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Berufswunsch 
Social-Media-
Manager
Soziale Netzwerke werden in ver-
schiedenen Bereichen unterschiedlich 
intensiv genutzt. Nur bei Facebook pos-
ten reicht allerdings nicht. Unternehmen 
erwarten mehr von Social-Media-Mana-
gern. Über die Anforderungen an ein 
neues Berufsfeld.

TEXT CARSTEN KOLBE-WEBER

 Die Welt bleibt bodenstän-
dig. Zumindest wenn man sich 
das Ranking der Berufe anschaut, 
in denen die meisten Ausbildungs-
verträge abgeschlossen wurden. 
200 schafften es der Kraftfahr-
zeugmechatroniker und die Ein-
zelhandelskauffrau auf Platz eins. 
Der Social-Media-Manager hinge-
gen passt in keine klassische Aus-
bildung. Aber es kommt Bewegung 
ins Spiel. Die ersten Hochschulen 
bieten Module und spezielle Stu-
diengänge an, Fortbildungsträger 
entsprechende Kurse. Und für vie-
le Kommunikationsprofis heißt es 
schlicht „Learning on the Job“. 

Was sollten Social-
Media-Manager können?
Diese Frage haben Experten 202 
mit der Prüfungs- und Zertifi-
zierungsorganisation der deut-
schen Kommunikationswirtschaft 
(PZOK) diskutiert. Die Erwartun-
gen sind hoch, die Wünsche vielfäl-
tig. Nur bei Facebook posten reicht 
nicht. Unternehmen erwarten von 
Bewerbern Erfahrung im Umgang 
mit Facebook, Twitter und Co bei 
Projekten. „Social-Media-Manager 
sollten von A wie Ausbreitungswe-
ge bis Z wie Zukunftstrends eine 
große Bandbreite abdecken. Dazu 
gehört auch, ein geeignetes Con-
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tent Management System auswäh-
len zu können“, sagt Bernhard Jo-
deleit, Geschäftsführer der Agen-
tur lotsofways. 

Eine schnelle Auffassungsga-
be, um die Mechaniken der ver-
schiedenen Kanäle zu verstehen, 
und Sprachgewandtheit sind das 
A und O.  „Social-Media-Mana-
ger sollten überdurchschnittlich 
empathisch, aufgeschlossen und 
gedanklich flexibel sein. Dazu ge-
hört, den Usern höflich, auf Au-

genhöhe und in ihrer Sprache zu 
begegnen“, sagt Miriam Buhl, Lei-
terin Personal- und Organisations-
entwicklung fischerAppelt.

Dass es schwerwiegende Folgen 
haben kann, wenn man im Social 
Web nicht den richtigen Ton trifft, 
hat der Lebensmittelkonzern Nest-
lé erlebt. Greenpeace fuhr eine So-
cial-Media-Kampagne gegen Nest-
lé mit der Behauptung, der Kon-
zern vernichte Orang-Utans und 
Regenwald durch seine Palmölnut-
zung. Dabei nutzte Greenpeace die 
falsche Reaktion und Tonalität ei-
nes Community Managers von 
Nestlé aus, um die Kampagne und 
den Shitstorm weiter anzufeuern. 

Social-Media-Manager brau-
chen viel Kreativität und gute 
Ideen. Schließlich entwickeln sie 
Aktionen und Kampagnen, um 
Öffentlichkeit zu erzeugen, Mei-
nungen zu beeinflussen und neue 
Nutzer zu generieren. Auch bereits 
gewonnene Nutzer brauchen im-
mer wieder einen Mehrwert, um 
einem Unternehmen auch weiter-
hin zu folgen. Social-Media-Ma-
nager sollten gut vernetzt sein und 
über Kontakte in der „Szene“ ver-
fügen. Das macht sie für Unter-
nehmen wertvoll. Sie können so 
Informationen zur Einschätzung 
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bestimmter Entwicklungen liefern, 
Botschaften in die Szene hinein-
tragen und darüber hinaus in die 
nicht digitale Welt vermitteln. Um 
auf Augenhöhe mit den verschie-
denen Communitys zu kommuni-
zieren, benötigen sie ausreichend 
Abstand zur herkömmlichen PR 
und zum Marketing. PR-Sprech 
wird in Blogs oft durchschaut. 
Gerade durch die Beteiligungs-
möglichkeiten in der Netzwelt ist 
das Risiko groß, dass eine Kam-
pagne eine gefährliche Eigendy-
namik entwickelt. Erinnert sei an 
das PR-Debakel nach dem Crowd-
sourcing-Wettbewerb von Henkel 
für das Spülmittel Pril. 

Wo sind Social-Media-
Manager verortet?
Sie sind einerseits Schnittstelle 
zwischen den Abteilungen inner-
halb der Unternehmen und ande-
rerseits die Schnittstelle nach au-
ßen, zur digitalen Welt. Sie trei-
ben die strategische Ausrichtung, 
Koordination und Umsetzung in-
nerhalb des Unternehmens voran. 
Dabei sind sie jedoch nicht in das 
tägliche operative Geschäft invol-
viert. Aufgrund der Querschnitts-
integration in Unternehmen 
müssen Social-Media-Manager 

besonders ausgeprägte Kommu-
nikations- und Teamfähigkeiten 
besitzen. Dazu gehört: Offenheit, 
Flexibilität, Neugier und Eigenin-
itiative. Auch Durchsetzungsver-
mögen und Ergebnisorientierung 
sind wichtig. Social–Media-Mana-
ger sammeln Informationen und 
bereiten diese auf. Dafür benöti-
gen sie ein Budget sowie eine per-
sonelle Ausstattung. 

Social-Media-Manager berück-
sichtigen in ihren Konzepten und 
Aktivitäten auch andere Unter-
nehmensbereiche wie Marketing, 
Kundenservice, Entwicklung und 
Personalrekrutierung und ken-
nen die Funktionsweise, das Zu-
sammenspiel und die Eigenheiten 
dieser Bereiche. Mit einem gene-
rellen Verständnis von Marke-
ting und PR sowie den dazugehö-
rigen Konzepten können sie zwi-
schen verschiedenen Abteilungen 
im Unternehmen vermitteln. Auch 
ein grundsätzliches Verständ-
nis für das gesellschaftspolitische 
Umfeld der jeweiligen Organisa-
tion zeichnet einen Social-Media-
Manager aus. 

Für den journalistischen und 
den PR-Bereich sind die Berufs-
felder klar definiert. Für Social-
Media-Berufe fehlten bislang 
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noch Abgrenzungen. Der Bun-
desverband der Communtiy Ma-
nager – für digitale Kommunika-
tion & Social Media (BVCM) hat 
daher im Juli 202 insgesamt fünf 
verschiedene Social Media Berufs-
bilder bestimmt: Junior- und Seni-
or Social-Media-Manager, Social-
Media-Consultant, Senior-Com-
munity-Manager. „Wir hoffen 
dem Nachwuchs eine erste Orien-
tierungshilfe zu bieten und eine 
gewisse Trennschärfe zwischen 
den Social-Media-Berufsbildern 
zu schaffen“, sagt Ben Ellermann, 
Ausschussvorsitzender Berufsbil-
der beim BVCM. 

Die konkreten Anforderungen 
an einen Social-Media-Manager 
hängen eng mit der Organisations-
größe zusammen und damit, wie 
die Unternehmensleitung die Be-
deutung von Social-Media-Akti-
vitäten einschätzt. Deswegen sind 
sie mehr oder weniger stark in die 
konzeptionelle und operative Um-
setzung eingebunden. Die Spann-
breite reicht vom PR-Referenten, 
der auch noch Social-Media-Ak-
tivitäten nebenbei macht, bis hin 
zu eigenen Social-Media-Abtei-
lungen. Dabei findet aus Sicht 
der PZOK eine wesentliche Diffe-
renzierung zwischen Communi-
ty-Managern, Content-Managern 
und Social-Media-Managern statt. 
Eine Zusammenführung der Auf-
gaben von Social-Media-Mana-
gern und Social-Media-Consul-
tants erscheint sinnvoll. 

Im Idealfall sind Social-Media-
Manager wie auch PR-Verantwort-

liche in die Unternehmensstruk-
tur eingebettet und haben klare 
Aufgaben. Sie erhalten Rücken-
deckung von Führungskräften 
für die Entwicklung und Umset-
zung einer Strategie. Ein spezifi-
sches Instrument dafür ist ein ab-
teilungsübergreifendes Social-Me-
dia-Board. 

Ausbildung und Zugang
Social-Media-Manager haben 
meist ein Hochschulstudium oder 
eine vergleichbare Ausbildung ab-
solviert, so das Ergebnis der PZOK-
Expertenumfrage. Die Bandbreite 
der Studiengänge und Abschlüsse 
der Bewerber ist groß und reicht 
von Kommunikations- und Medi-
enwissenschaften über BWL und 
Marketing bis hin zu Journalistik. 
„Es entwickelt sich eine Dynamik 
im Hochschulbereich bei der Ge-
staltung neuer beziehungsweise 
der Ergänzung und Spezialisierung 
bestehender Studiengänge“, sagt 
Stephan Fink. Der Vorstandsvor-
sitzende der Agentur Fink & Fuchs 
Public Relations ist insbesondere 
im Bereich Online-Kommunika-
tion an der Hochschule Leipzig in 
Forschung und Lehre aktiv. Ein 
Beispiel für die breite Ausfäche-
rung der Inhalte in verschiedenen 
Studienfächern im Bachelor-Be-
reich ist die Hochschule der Me-
dien in Stuttgart. Für Journalisten 
haben die Hochschulen in Darm-
stadt und Köln Spezialisierungen 
im Bereich Online-Journalismus 
geschaffen. Die Leipzig School of 
Media ermöglicht seit 2008 ein 
berufsbegleitendes Master-Studi-
um in dem artverwandten Bereich 
New Media Journalism.  Die Eu-
ropäische Medien- und Business-
Akademie bietet seit 202 bundes-
weit erstmalig in Hamburg, Berlin 
und Düsseldorf ein spezialisiertes 
sechssemestriges Bachelor-Stu-
dium zum Social-Media-Mana-
ger an. Kostenpunkt: 24.500 Euro. 
Anfang 203 startet an der Hoch-
schule Anhalt der Masterstudien-
gang Onlinekommunikation – Zu-
lassungsvoraussetzung ist ein Ba-
chelor-Abschluss in BWL. 

Im Berufsfeld Social-Media-
Manager gibt es jedoch auch eine 
besonders hohe Quote von Quer-
einsteigern. Die Social-Media-Ex-

perten wachsen in den Unterneh-
men oder als Selbstständige aus 
anderen, mitunter verwandten 
Bereichen in die neuen Aufgaben 
hinein. Hier setzen die Fort- und 
Weiterbildungsträger an, die in 
den letzten Jahren eine große An-
zahl verschiedenster Angebote für 
Berufstätige sowie Ein- und Um-
steiger geschaffen haben. So auch 
die  Deutsche Presseakademie (de-
pak). Hier werden seit 200 Fort-
bildungen für diejenigen angebo-
ten, die erst einmal wissen wol-
len, was das Web 2.0 eigentlich ist 
und welche Möglichkeiten es bie-
tet. Seitdem wurde das Programm 
ausgebaut. „Social Media gehört 
fast bei all unseren Fortbildungen 
zum Standardprogramm. Anders 
ist professionelle Kommunikation 
doch gar nicht mehr denkbar“, sagt 
depak-Leiter Christian Arns.

Orientierung tut Not 
Bei so viel Dynamik fällt es schwer, 
den Überblick zu behalten. Seit 
November 202 bietet deshalb die 
Prüfungs- und Zertifizierungsor-
ganisation der deutschen Kom-
munikationswirtschaft (PZOK) 
den Abschluss „Social Media Man-
ger/in (PZOK)“ an. Der Abschluss 
wurde mit Unternehmen, Agentu-
ren und Verbänden aus der Bran-
che für die Branche entwickelt. Die 
PZOK wird vom BdP, der DPRG 
und der GPRA getragen. Ein we-
sentliches Ziel der PZOK ist die Si-
cherung von Qualitätsstandards in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung 
in der PR- und Kommunikations-
branche durch bundesweit ein-
heitliche und anbieterunabhängi-
ge, standardisierte Prüfungen. Die 
neue Prüfung bündelt sowohl the-
oretisches Wissen als auch prak-
tische Anforderungen. Ein Beirat 
mit Persönlichkeiten aus der So-
cial Media- und Kommunikations-
Branche begleitet und unterstützt 
das Vorhaben und sichert die Qua-
lität der Prüfung. 

Wie geht es weiter?
Social-Media-Anwendungen wer-
den heute unterschiedlich inten-
siv in allen Bereichen getestet und 
angewendet. Sie werden alle Ar-
beitsbereiche wie Human Resour-
ces, Service, Vertrieb, Innovation, 

Investor Relations durchdringen. 
„Social-Media-Anwendungen und 
Apps beflügeln verschiedene neue 
Geschäfts- und Nutzungsmodel-
le. Warum soll ich noch ein priva-
tes Auto besitzen, wenn es mir An-
bieter wie DriveNow oder Car2Go 
über Apps sehr einfach möglich 
machen, Autos zu finden, diese zu 
nutzen, und am Ende auch noch 
Kosten gespart werden?“, fragt 
Christoph Bornschein, Geschäfts-
führer der Agentur Torben, Lucie 
und die Gelbe Gefahr. Neue Ge-
schäftsmodelle und Kommunikati-
onsstrukturen – für Social-Media-
Manager kann sich das nur positiv 
auswirken. Ihr Wissen und Können 
wird gefragt sein.

Der Beruf des Social-Me-
dia-Managers bietet viele Gestal-
tungsmöglichkeiten. Wie ein fes-
tes Ausbildungs- und Aufgaben-
profil aussehen kann, wird sich in 
der Zukunft zeigen. Die PZOK hat 
mit dem Abschluss Social-Media-
Manager einen bundesweit ein-
heitlichen Standard vorgelegt. 
Die Unternehmen können die 
Verbreitung des Standards durch 
Nachfrage nach dem Abschluss 
und der Förderung ihrer Mitar-
beiter in der Weiterbildung un-
terstützen. 

Weitere Informationen zum 
Thema unter www.pzok.de   

Carsten Kolbe-Weber 
ist  Leiter Prüfung/ Zertifizie-
rung/ PR der Prüfungs- und 
Zertifizierungskommission 
der deutschen Kommunika-
tionswirtschaft. Er hat als 

Lehrbeauftragter an Universitäten, Fachhoch-
schulen und bei verschiedenen Bildungsträ-
gern gearbeitet. Seit 2010 ist er mit seiner Agen-
tur Kolbe-Kommunikation selbstständig.

AUSBILDUNGS-, FORT- UND 
WEITERBILDUNGSMÖGLICHKEITEN

–  Deutsche Presseakademie in 
Berlin: www.depak.de

–  Europäische Medien und  
Business-Akademie in Hamburg, 
Berlin und Düsseldorf:  
www.emba-medienakademie.de

–  Fachhochschule Köln:  
www.fh-koeln.de

–  Hochschule Anhalt:  
www.hs-anhalt.de

–  Hochschule Darmstadt:  
www.h-da.de

–  Hochschule der Medien in Stutt-
gart: www.hdm-stuttgart.de

–  Leipzig School of Media:  
www.leipzigschoolofmedia.de
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