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Modul 1

Modul 4

Modul 2

Modul 5

Modul 3

Modul 6

Impulsvortrag: Was ist Social Media? Was ist 
Social Business? Social Network? Welche erfolg-
reichen Beispiele gibt es? Anbieter? Wie führt 
man Social Business im Unternehmen ein?

Prototyp: Erstellung eines Prototyps auf Basis 
der bisherigen Erkenntnisse. Bildung einer aus-
gewählten Nutzergruppe. Durchführung von Test-
läufen.

Workshop: Wie kann Social Business im Unter-
nehmen erfolgreich eingeführt werden? Wer muss 
dabei sein? Welche Schritte sind notwendig?

Installation: Entwicklung eines Einführungs-
konzepts. Auswahl der Soft-/Hardware. Installa-
tion und Anpassung der Plattform. Schnittstellen 
definieren. Dokumentation erstellen.

Analyse: Wie sieht eine Social Business-Stra-
tegie für das Unternehmen aus? Welche Anfor-
derungen haben Mitarbeiter, Partner und Kunden? 
Entwicklung von Szenarien!

Einführung: Bildung von Projektgruppen. Um-
setzung der entwickelten Szenarien. Schulungen 
& Workshops für Mitarbeiter. Informationsver-
anstaltungen. Roll-Out.

I. VERÄNDERUNG!
Die Flut an Informationen steigt seit der Einführung des 
Internets ohne Grenzen an. Mitarbeiter müssen mit immer 
mehr und immer häufiger mit neuen Personen innerhalb oder 
außerhalb des Unternehmens kommunizieren. Und in einem 
Zeitalter der Echtzeitkommunikation wird die verfügbare Zeit 
zur Reaktion immer kürzer. Noch wird vor allem die E-Mail für 
den Austausch von digitalen Informationen eingesetzt. Aber 
diese Technologie stößt immer mehr an ihre Grenzen: Nach-
richten gehen verloren oder kommen nicht dort an, wo sie 
ankommen sollen. Dokumente werden in unterschiedlichen 
Versionen bearbeitet und verschickt. Oftmals dient die E-Mail 
dem Aufbau eines persönlichen Wissensspeichers (verlorenes 
Unternehmenswissen).

In einer Zeit, in der sich die Anforderungen an Ihr Unter-
nehmen in einem hohen Tempo permanent verändern, ist es 
notwendig, dass Sie Ihre Informations- und Kommunikations-
wege neu definieren.

III. BEISPIEL!
In einem Projekt arbeiten mehrere Personen aus mehreren Bereichen 
an unterschiedlichen Standorten zusammen. 

Aktuell werden hierfür eingesetzt: 
  E-Mail für die Kommunikation (d.h. ungleicher Wissensstand)

  FTP/USB-Sticks für den Austausch von großen Dateien 
 (d.h. verstreute Versionen)

  Jeder nutzt eigene Anwendungen für Aufgaben und Termine 
 (d.h. aufwendig zu koordinieren).

  Jede Anwendung steht für sich, eine Integration existiert nicht (d.h.  
 aufwendiger Transfer von Daten)

Wie sieht es mit Social Business aus?
  Alle Informationen werden in einer Plattform eingetragen: 
aktuell und zentral, geschützt und gesichert, administrierbar und 
benutzerfreundlich,.

  (Neue) Projektmitglieder erhalten alle Informationen, persönliche
Wissensbasen werden vermieden.

  Inhalte werden gemeinsam diskutiert, bewertet, ergänzt, bearbeitet, ...

  Aktivitäten, Aufgaben und Termine werden mit einem System
abgestimmt.

 Weitere unternehmensinterne oder externe Anwendungen können 
integriert werden, z.B. Produktdaten, Prozessinformationen.

  Für jede Aufgabe steht das richtige Werkzeug zur Verfügung: Chat 
und Webkonferenz für die Echtzeitkommunikation, Wikis und Blogs 
für die Dokumentation, Dateiablage für Dokumente, Grafiken usw.

  Der Zugriff erfolgt mit PCs, Notebooks und mobilen Geräten

II. EINFÜHRUNG!
In vielen Unternehmen haben Mitarbeiter bereits erkannt, 
dass die Nutzung eines Wikis oder eines Weblogs die 
Zusammenarbeit erheblich vereinfacht.

Aber reichen diese Anwendungen auch für das ganze Unter-
nehmen aus? Welche Anforderungen gibt es aus den Fach-
abteilungen, dem Management, der IT und müssen auch die 
Partnerunternehmen und Kunden mit eingebunden werden?

Analysieren Sie Ihre aktuelle Situation, befragen Sie mögli-
che Anwender und Verantwortliche; fragen Sie auch die, die 
eventuell erst auf den zweiten Blick wichtig sind. Entwickeln 
Sie eine an Ihr Unternehmen angepasste Strategie. Leiten Sie 
daraus den Weg für die Einführung ab. Starten Sie unbedingt 
mit vielfältigen und heterogen Projekten in der ersten Phase. 
Daraus lassen sich neue Szenarien für die zukünftige Nutzung 
in Ihrem Unternehmen entwickeln.

V. STORYTELLING!
Schon immer haben uns Geschichten fasziniert. Wir lernen 
daraus. Wir lernen aus den Erfahrungen der Akteure einer 
Geschichte. Sie ermöglichen es uns, dass wir uns in die 
Situation hineinversetzen, sie bringen uns zum Nachdenken und 
sie zeigen uns, wie wir handeln können. Die Einführung einer 
Social Business Plattform kann nicht „par ordre du mufti“ erfolgen. 
Im Gegenteil: Nur durch die Überzeugung jedes Einzelnen über 
die Vorteile gelingt eine erfolgreiche Einführung.

Verteilen Sie aktuelle Informationen, laden Sie zu Schulungen, 
Workshops und Barcamps ein, entwickeln Sie Szenarien, leben 
Sie es vor(!) und entdecken Sie Erfolgsgeschichten.

Mit den Erfolgsgeschichten aus Ihrem Unternehmen können 
Sie Ihre Mitarbeiter auf dem Weg der Veränderung mitnehmen.

IV. SOCIAL LEARNING!
Es gibt Forscher, die sagen, dass unser Gehirn nur das eine 
kann: Lernen.

Im täglichen Leben lernen wir durch unser Tun, unser 
Handeln und durch den Austausch mit anderen. Wikis und 
Blogs ermöglichen diesen Austausch zwischen den beteiligten 
Personen. Wenn die Kommunikation im Unternehmen offen, 
gleichberechtigt und respektvoll ist, werden alle Beteiligten 
bereit sein, ihr Wissen mit den anderen zu teilen. Jeder Einzelne 
erhält dann die notwendigen und wichtigen Informationen für 
die Erfüllung der eigenen Aufgaben.

Social Business Plattformen sind hervorragend dafür geeignet, 
dass alle im Projekt, im Bereich oder im Unternehmen zu 
ihren Themen Informationen sammeln, aufbereiten und diese 
wieder zur Verfügung stellen.

Die ersten Communities, die sie auf der Plattform in Ihrem 
Unternehmen bilden, sollten sich mit Themen beschäftigen, 
die die Mitarbeiter beruflich oder auch privat interessieren: 
berufliche und private Reiseerfahrungen, aktuelle Ereignisse 
im Unternehmen, aber auch die Fußball-WM/EM. Themen, 
bei denen jeder sich mit Fragen und Antworten einbringen 
kann. Sie erleichtern den Einstieg und erhöhen das Vertrauen.

Für die Einführung von Social Business Anwendungen in Ihrem Unternehmen 
stehe ich Ihnen gemeinsam mit meinem Netzwerk als IT-Consultant und 
Projektleiter, für Präsentationen, als Moderator, für E-Learning-Konzepte 
und Anwendungen, als Trainer (z.B. Storytelling, Visualisieren, Präsentieren) 
und als Coach zur Verfügung.

Dipl. oec.  Joachim Haydecker
IT-Consultant-Trainer-Coach-Projektmanager
Telefon: 0151/43249547
E-Mail:  joachim@haydecker.de
www.haydecker.de 
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s ZUKUNFT!
Nutzt Ihr Unternehmen bereits heute die Wettbewerbs-
vorteile, die sich aus einer modernen Organisationsent-
wicklung ergeben? Haben Sie Ihre IT und Ihre Kommu-
nikationstechnologien darauf abgestimmt? Welche Rolle 
spielen Enterprise 2.0 Technologien für die Optimierung 
Ihrer Prozesse und für Ihre interne Kommunikation, für 
Ihre Netzwerke zu Ihren Partnern und für den Kontakt zu 
Ihren Kunden?

Setzen Sie bereits Social Business Anwendungen in Ihrem 
Unternehmen ein?


