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Mit Open Texts Hilfe
hilft Stelter anderen
Mit den Social Communities von Open Text gibt es bei
Stelter soziale Medien nicht mehr nur im Marketing
Branche
Fachdienstleistungen/Beratung
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Kleine Marketing-Abteilung
Unerfahren im Bereich der sozialen
Medien, Mangel an entsprechend
versierten Mitarbeitern
Keine Kontaktaufnahme zu Kunden
ohne Internet
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Verstärkte Online-Präsenz
Gute Beziehungen zu Kunden und
anderen Unternehmen der Branche
können einfacher geschaffen und
erhalten werden
Kunden können ihre Meinung äussern
Soziales Fachwissen wird bei jedem
Mitarbeiter geschaffen
Einfacher zu nutzen dank intuitiver
Benutzeroberfläche

Die Stelter Company hat es sich auf ihre Fahnen geschrieben, Wohltätigkeitsorganisationen in
den USA bei der Erreichung ihrer Spendenziele zu unterstützen. Dabei ist eine führende Rolle
bei der Marketing-Kommunikation nötig, um mehr als 2.600 Einrichtungen bei Kampagnen zu
helfen, die mögliche Spender ermitteln, sie informieren und zu Spenden aufrufen. Im Rahmen
ihrer Strategie zur Kommunikationsverwaltung verbreitet die Stelter Company Informationen
über eine ganze Reihe alter und neuer Medien, wie etwa Postwurfsendungen und EmailNewsletter. Zudem verwaltet sie den spendenbezogenen Webseiten-Inhalt von mehr als 1.200
Wohltätigkeitseinrichtungen.
Um ihre Kunden noch besser unterstützen zu können, hat die Stelter Company in den vergangenen
Jahren die Anzahl der eingesetzten Nachrichtenkanäle erhöht und ihr Fachwissen im Bereich
der Online-Kommunikation ausgebaut. Im Jahre 2010 rief Stelter „Bestow“ ins Leben, ein
Forum für Menschen, denen gemeinnützige Spendenaktionen am Herzen liegen. Im Mittelpunkt
dieses Projektes steht vor allem die spezielle Aufgabe, Spendensammlungen zu fördern.
Stelter will damit gemeinnützigen Einrichtungen eine Stimme geben und ihnen eine Möglichkeit
für Online-Brainstorming, offene Unterhaltungen und Zusammenarbeit bieten. In diesem
Zusammenhang löste Stelter die sozialen Medien aus der Marketing-Abteilung und führte
sie abteilungsübergreifend ein. Durch die neue Community bot sich dem Unternehmen die
Möglichkeit, seine sozialen Netzwerke zu optimieren, seine Führungsposition bei Innovationen
zu demonstrieren und sich mit anderen Fachleuten aus der Branche auszutauschen.

Die Anpassung an webbasierte soziale Technologien – nicht immer
ein Kinderspiel
Bei der Einführung der neuen sozialen Medien stiess die Stelter Company auf verschiedene
Herausforderungen. Da die Marketing-Abteilung nicht sehr gross ist, konnten grössere Projekte
nur schwer realisiert werden. Der Expertenmangel innerhalb des Unternehmens verschlimmerte
noch die Tatsache, dass das Unternehmen nicht mit sozialen Medien vertraut war. Und
schliesslich sahen sich die Kunden denselben Schwierigkeiten mit den neuen digitalen Medien
gegenüber. Bev Hutney, Leiterin der Abteilung Innovation und Forschung bei Stelter, erklärt:
„Spendenaufrufe, und die Menschen dahinter, haben sich traditionell immer an die älteren
Generationen in Amerika gerichtet. Dementsprechend war es in unserer Branche bis vor Kurzem
nicht nötig, sich gut mit Technologie auszukennen“.
Aber Technologie ist überall. Sie begleitet Menschen auf Schritt und Tritt. Menschen nutzen
Terminals, Handys und Smartphones auf ganz verschiedene Arten zur Informationssuche.
Dieser grosse Wachstumsbereich erreicht sie unabhängig von Ort, Bedürfnissen und Tätigkeiten.

Einführungsphasen
In den Anfangsphasen der Einführung hatte für Stelter die Einbindung
seiner eigenen Mitarbeiter oberste Priorität, da sie diejenigen mit
direktem Kundenkontakt sein würden. Das Unternehmen wollte
das Bewusstsein seiner Mitarbeiter für die Community stärken,
ihnen vermitteln, was sie bedeutet und warum sie wichtig ist. Dazu
wurden Treffen mit Managern aus allen Abteilungen angesetzt und die
Idee hinter Bestow besprochen. Teilnehmer konnten dann ihre Ziele
angeben und für sich selbst einen Erwartungshorizont aufstellen.

Stelter wollte Informationen einbinden und zur Verbesserung seiner
Dienstleistungen sowie des Alltags seiner Kunden nutzen. Das
Unternehmen wollte sichergehen, dass Menschen benötigte
Informationen auch erhalten.

Führende Online-Kommunikation mit den Open
Text Social Communities
Die Stelter Company suchte ein System, das das Wachstum und
die plötzliche Informationszunahme verwalten, einen regelmässigen
Zugriff gewährleisten und die Informationen für andere relevant machen
sollte. Daher trat das Unternehmen an Vignette heran, das heute
zu Open Text gehört. Bei Open Text Social Communities, ehemals
Vignette Community Applications, handelt es sich um eine Plattform
für soziale Medien, mit der soziale Portale und Communities durch
leicht zu konfigurierende Drop-In-Portlets erstellt werden können.
Mittlerweile bietet die Bestow-Webseite die Blog-, Wertungs-, Kommentarund Tag-Funktionen der sozialen Medien von Open Text. Durch die
Webseite können Stelters Mitarbeiter auf Kunden zugehen und mit
anderen Unternehmen zusammenarbeiten, um ihre eigene Präsenz
im Internet zu stärken. Bei der Stelter Company kommt ausserdem
Open Text Campaign Management, ehemals Vignette Dialog, zum
Einsatz, wodurch der Kundenkontakt aufrecht erhalten und eine
sozialere Community, die auf die Interessengebiete der Kunden abzielt,
geschaffen werden kann.
Die Stelter Company war beeindruckt von der unkomplizierten
Installation und Bedienung der Open-Text-Produkte: „Wir erkundigten
uns bei Open Text über den Einsatz der Open Text Social Communities,
die wir dann ohne grosse Anpassungen einführten. Die Einführung
übernahm das fachkundige Service-Team von Open Text, was für
uns alles kinderleicht machte“, so Hutney.

Stelter führte zudem einen Blog-Kalender ein und teilte für dessen
Einführung jedem Abteilungsleiter einen Abschnitt zu. Diese riefen
dann die Mitarbeiter ihrer Abteilung zum Brainstorming auf, um
Themen zu finden, die für die Blogs geeignet wären. Das Unternehmen
entschied, dass es mindestens zwei Blogeinträge pro Woche geben
müsse, damit die Einträge aktuell sind und nicht wieder vergessen
werden. So schuf Stelter auch Richtlinien, wie soziale Medien am
Arbeitsplatz genutzt werden sollen. In der Diskussion wurden
beispielsweise die Fragen, wie lange und wie häufig die sozialen
Medien genutzt werden sollen und dürfen, behandelt.
Als letzter Schritt mussten die verschiedenen „Ringe“ der Einbindung
identifiziert werden. Stellen Sie sich die Einbindung als konzentrische
Ringe vor, die von einem Zentrum, nämlich dem zuständigen Projektoder Geschäftsteam, ausgehen. Diese Teams haben am meisten
in eine neue Community investiert. Diejenigen, die dem Zentrum
am nähesten sind, haben auch den grössten Anteil am Erfolg. Dazu
gehören, von innen nach aussen das Marketing, die Mitarbeiter, der
Kundenstamm und mögliche Neukunden. Jeder Ring muss anders
angesprochen werden, wobei im Zentrum begonnen und schrittweise
nach aussen vorgegangen werden muss.

Schaffung einer Community
Das anfängliche Ziel bei der Einführung von Social Communities
war die Registrierung von 100 Nutzern in der Bestow-Community.
Zuerst führte die Stelter Company mit Open Texts Hilfe eine begrenzte
Version ein, die nur 175 ihrer Kunden und Mitarbeiter zur Verfügung
stand, so dass Stelter seine Webseite vor der öffentlichen Freigabe
genau kannte. Im folgenden Monat wurde Bestow für alle 5.000
Kunden von Stelter freigeschaltet. „Durch den Einsatz von Social
Communities haben wir das anfängliche Ziel von 100 registrierten
Nutzern inzwischen überschritten und nähern uns der Marke von
300 Nutzern“, erklärt Hutney.
Bei den verschiedenen Bereichen von Bestow steht die Motivation
unterschiedlicher Branchenmitglieder, als Gemeinschaft teilzunehmen,
im Mittelpunkt. In einem Bereich, dem „Posteingang“, können
Experten des Unternehmens, aber auch Aussenstehende, ihr Wissen
in wöchentlichen Blogs weitergeben. In einem anderen Bereich,
namens „Einblicke“, kann Stelter seine eigenen Forschungsergebnisse

und Resultate Dritter verbreiten. So kann das Unternehmen seine
Vorreiterrolle in der Branche demonstrieren und „wie wir hoffen,
unseren Kundenstamm erweitern und unseren Ruf als Branchenexperte
und Meinungsführer verbessern“, so Nathan Stelter, Vizepräsident
der Geschäftsentwicklung. Im Abschnitt „Ideen“ wird die Kommunikation
mit Kunden gefördert, indem Kunden in ihrem Bereich eigene Ideen
beitragen. Schliesslich gibt es noch den Abschnitt „Innovationen“
in Bestow, wo Prototypen, Pilotprojekte, Fallstudien und so weiter
vorgestellt werden können. Die Mitglieder der Webseite können
ganz leicht verschiedene Inhalte (von Textdokumenten über PowerPointPräsentationen bis hin zu Videos) hochladen und mit anderen teilen,
wodurch die Stelter Company immer auf dem neuesten Stand der
Innovationen auf diesem Gebiet bleibt.

Was kommt als nächstes?
Stelter hat sich zu einem wegweisenden Unternehmen in seiner
Branche entwickelt, kann die Entwicklungen effektiver im Auge
behalten und so letztlich generell erfolgreicher auf das Marktgeschehen
Einfluss nehmen. Zurzeit entwickelt die Stelter Company Entwürfe
für eine Kampagne, die neue Kunden werben soll. Sie hat ausserdem
begonnen, gezielte Emails an ihre Kunden zu senden. Diese Emails
sind mit einer wöchentlichen Zusammenfassung vergleichbar und
werden momentan noch manuell verfasst und an Nutzer geschickt,
die gleichzeitig bei Linked In registriert sind. So werden Emails auf
verschiedene Weise genutzt, um Kundenkontakte herzustellen.
Die Stelter Company will auf ihren Erfolg mit Bestow aufbauen. Das
Unternehmen freut sich auf den Ausbau und die abwechslungsreichere
Gestaltung der Benutzergemeinschaft seiner Community. „Zurzeit
arbeiten wir an einer Werbekampagne, die auf neue Kunden abzielt“,
so Hutney. Zusätzlich zieht das Unternehmen eine Integration von
Campaign Management in Social Communities in Betracht, um in
der Community mehr Betätigungsmöglichkeiten zu schaffen, und
insbesondere, um seine Kunden zur Teilnahme zu motivieren.
Nathan Stelter erklärt, dass „in Bezug auf die tatsächliche Schaffung
neuer Kundenkontakte ich als Leiter der Geschäftsentwicklung und
des Vertriebes bei Stelter selbstverständlich sehr an dieser Webseite
interessiert bin, um Kontakte mit Entwicklungsexperten zu knüpfen
und Stelters Ruf als Meinungsführer in der Branche auszubauen“.

Schlussfolgerung
Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Stelter Company von einem
Problemkind des Online-Marketing zu einem führenden Unternehmen
in ihrer Branche entwickelt. Sie war unglaublich erfolgreich dabei,
an die Öffentlichkeit zu gehen und mit Menschen, denen die
Spendenbeschaffung am Herzen liegt, in Kontakt zu treten.
Das führte zu verstärkten Geschäftsaktivitäten: „Bereits während
dieser kurzen Zeit haben wir Anfragen und Nachfragen von möglichen
Neukunden erhalten, was zu zusätzlichen Unterhaltungen und
möglichen zukünftigen Kunden geführt hat“, lobt Stelter.
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