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Social-Media-Marketing kanalisieren
FRANCHISING  Immer wieder stellen Firmen die Frage, ob man sich in sozialen Medien exponieren soll.  

Die Antwort lautet «Ja». Aber so einfach ist es dann doch nicht, insbesondere bei Franchiseunternehmen.  

Ein unbedachter Post kann für ein Individuum bereits unangenehme Folgen haben, aber bei Franchise-

unternehmen betrifft das direkt auch die anderen Franchisenehmer.

VON MARCO RYSER UND CHRISTEL STADELMANN*

 ■ McDonald’s und die Agentur 
vitamin© stellen spezifische As-
pekte zum Social-Media-Manage-
ment eines Franchiseunternehmens 
exemplarisch den allgemeingülti-
gen Spielregeln gegenüber. Ein 
Gespräch zwischen Marco Ryser, 
CEO der Branding- und Digital-
Agentur vitamin©, und Christel 
Stadelmann, die im Kommunika-
tionsteam bei McDonald’s für alle 
Social Media Channels verant-
wortlich ist.

CHRISTEL STADELMANN  Warum 
werden Social Media ein immer 
wichtigerer Bestandteil der Fir-
menkommunikationsstrategie?
MARCO RYSER  In industrialisierten 
Ländern ist heutzutage die Mehr-
heit aller Menschen privat auf 
mindestens einem Social-Media-
Kanal aktiv; da ist es eine gute 
Idee, sich als Firma dort aufzuhal-
ten, wo sich potenzielle Kunden 
einfinden. Darum verfügt die 
Mehrheit der Firmen über entspre-
chende Onlinepräsenzen. Aller-
dings nutzen viele Firmen diese 
Kanäle nicht optimal. Es sind vor 
allen Dingen grosse Marken, die 
zielgerichtet aktiv sind. Das Poten-
zial wird aber auch da nicht aus-
geschöpft, wenn die Kanäle vor-
nehmlich zur Imagebildung und 
für Kampagnen genutzt werden. 
Themen wie Kundendienstleis-
tungen, HR-Recruiting oder sogar 
der direkte Verkauf werden zöger-
lich angegangen.

MARCO RYSER  McDonald’s hat 
 eine klare Strategie und sieht 
sich als internationaler Franchi-
segeber jedem einzelnen Fran-
chisenehmer gegenüber ver-
pflichtet. Wie packt ihr das an?
STADELMANN  Bei McDonald’s 
Schweiz bespielen wir vor allem 
Facebook, Twitter, Instagram und 
YouTube. Wir verwenden diese 
Kanäle, um Geschichten zu erzäh-
len, um Produkte vorzustellen 
und um uns mit unseren Kunden 
in der Schweiz auszutauschen. 
Uns liegt viel daran, dass wir kon-
stant mit ihnen im Dialog sind, 
auch wenn – oder gerade wenn – 

das heisst, dass an uns und unse-
ren Produkten Kritik geübt wird. 
Wir haben zwar sehr schweizeri-
sche Wurzeln, aber wir sind ein 
internationales Unternehmen, das 
darum verhältnismässig oft Kriti-
ker auf den Plan ruft.

STADELMANN  Wie baut man denn 
eine solche Community auf?
RYSER  Die Online-Community un-
terscheidet sich in ihrem Kern 
kaum von jeder beliebig anderen 
Ansammlung von Individuen, die 
sich über gemeinsame Interessen 
austauschen. Die digitalen Medien 
erlauben es ihnen aber, viel einfa-
cher zu kommunizieren. Wer eine 
Community aufbaut, verbindet 
nach wie vor Menschen, indem er 
ihnen Wissen, Bestätigung und 
Spass bietet. Das zieht potenzielle 
Kunden in den Bann der Marke, 
der Dienstleistungen oder Produk-
te. Wenn dann noch Themen wie 
Produkttests, -reviews, Marktfor-
schung, Werbegeschichten, Crowd-
sourcing oder Kundensupport 
durch Kunden in den Mix gegeben 
werden, beginnen die Kunden mit 
der Marke zu interagieren.

RYSER  Weshalb investiert 
McDonald’s in einen Facebook-
Auftritt?
STADELMANN  Facebook zählt zu 
den populärsten Websites. Die 
Zielgruppe kann genau auf unsere 
Gäste zugeschnitten werden 
(Stadt, Alter, Geschlecht, Interes-
sen). Wir erreichen teilweise mit 
weniger Geld mehr Menschen als 

via TV. Dank unserer Facebook-
Präsenz verzeichnen wir Zuwachs 
an Kundenloyalität. Generell las-
sen uns soziale Medien mit beste-
henden und – viel wichtiger – mit 
potenziellen Neukunden kommu-
nizieren und sie über Produkte 
informieren. Schlussendlich errei-
chen wir so auch die stetig wach-
sende Gruppe von Smartphone-
Nutzern.

Da wir darauf bedacht sind, 
nur eine offizielle McDonald’s-Fa-
cebook-Seite für die Schweiz zu 
unterhalten, bündeln wir Ressour-
cen und entlasten unsere Franchi-
senehmer. Aus Kundensicht wird 
der Besuch unserer Facebook-Sei-
te dadurch zu einem kompakten, 
präzisen Markenerlebnis.

RYSER  Dieses gezielte Ansprechen 
von potenziellen Kunden wird 
enorm wichtig. Die härteste Wäh-
rung ist der direkte Draht zum 
Kunden. Social-Media-Marketing 
ist nicht bloss ein weiterer Ver-
kaufskanal, sondern hilft Kunden-
beziehungen aufzubauen, zu un-
terhalten und zu vertiefen. Denn 
sie basieren auf der emotionalen 
Bindung einer spezifischen Grup-
pe. Es ist diese Metaebene, die 
Kunden zurückkehren lässt. Es ist 
dieser direkte Draht und die damit 
erarbeitete Reputation, die Kun-
den in Fans verwandelt.

STADELMANN  Reputations-Manage-
ment ist ein wichtiger Aspekt un-
serer Arbeit. Die Leute erwarten 
nicht nur schnelle Antworten, 

sondern Gerüchte verbreiten sich 
auch in einem unglaublichen 
Tempo. Daher ist es unabdingbar, 
diese Kanäle permanent zu über-
wachen und blitzschnell zu re-
agieren.

STADELMANN  Mit diesem Risiko 
im Hinterkopf: Warum sollten 
auch kleinere Unternehmen in 
soziale Medien investieren?
RYSER  Gegen Kritik ist man nie 
gefeit. Geredet wird auch hinter 
meinem Rücken, und wenn ich das 
ignoriere, mache ich die Situation 
nicht besser. In so einem Fall wer-
de ich lieber aktiv.

Finanziell gesehen sind sozi-
ale Medienkanäle vergleichswei-
se billig zu bespielen und bieten 
die Möglichkeit, sich als Firma di-
rekt mit den Kunden auszutau-
schen. Wir erhalten eine noch nie 
dagewesene Reichweite und un-
geahnte Möglichkeiten, Leute di-
rekt anzusprechen, die sich auf- 
grund ihres Verhaltens für mein 
Produkt interessieren. Ich kann sie 
aktiv angehen, das Image meiner 
Marke aufbauen, meine Produkte 
anpreisen und erhalte unmittelba-
re Rückmeldung: Ich agiere, re-
flektiere und reagiere. Durch die-
se Nähe zum potenziellen Kunden 
schärfe ich das Image meiner Mar-
ke fortwährend.

Wichtig scheint mir in dieser 
Sache vor allem ein Punkt: Sozia-
le Netzwerke kommen und gehen, 
sie sind nichts weiter als Werkzeu-
ge. Ich sollte also nicht in Face-
book investieren, weil alle ande-
ren das tun. Ich muss die Kanäle 
aktivieren, über die ich meine po-
tenziellen Kunden erreiche. ■

 ■ Was muss ein kleines Franchisesystem 
beachten?

•  Wählen Sie den richtigen Social-Media-Kanal, durch den Sie Ihre poten-

ziellen Kundensegmente ansprechen. Konsolidieren Sie Ihre Onlineprä-

senz: Eine Marke, eine Stimme.

•  Lokale Aktionen können zusammen mit Franchisenehmern besprochen 

und dann koordiniert werden.

•  Bereiten Sie einen Krisenplan vor und ermächtigen Sie die entsprechen-

den Leute, unmittelbar auf Onlinekritik zu reagieren.

•  «Content is King but engagement is Queen and the lady rules the house.»  

Kommunizieren Sie regelmässig.

*Marco Ryser führt seit zehn 

Jahren die Branding- und Digital-

Agentur vitamin© und ist für die 

Konzeption und Kreation verant-

wortlich.

*Christel Stadelmann ist im  

Kommunikationsteam bei 

McDonald’s. Sie ist verantwortlich 

für alle Social Media Channels.


