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WW: Was ist das Neue an diesem Kurs?
Manuel P. Nappo: Social Media ist in den gängigen
Kursen oft in PR-Lehrgänge oder Lehrgänge für Marketing und Online eingebettet. Es wird nirgends als
eigenständige Disziplin wahrgenommen. Dem wollen wir entgegenwirken. Als ich von der HWZ angefragt wurde, befürchtete ich zuerst auch: Kann man
mit diesem Thema 20 Kurstage füllen? Mittlerweile haben wir das Problem, dass
wir viel zu viel Inhalt für nur
20 Tage haben. Es ist extrem
spannend. Social Media hat
sehr viele Ebenen. Marketing ist der Bereich, wo man
am schnellsten reagiert hat.
Aber die Zukunft ist Personal-Rekrutierung über Social Media. Dazu kommen
Entwicklungen im Intranet oder im Verkauf. Wer auf
Amazon eine CD kauft, bekommt bereits heute automatisch die Empfehlungen eingeblendet, was anderen Käufern dieser CD auch noch gefällt. In Zukunft wird das noch mehr personifiziert, und man
wird sehen, welche meiner Freunde welche CD auch
noch kaufen. Das ist natürlich eine ganz andere Art
von Empfehlung. Da werden unendlich viele Möglichkeiten auf uns zukommen.
Wie ist Manuel P. Nappo medial «sozialisiert» worden?
Ich bin seit Beginn von Social Media dabei. Meinen
ersten OpenBC-Account eröffnete ich im Jahre 2003.
Auf Facebook bin ich seit vier Jahren und 2008 habe
ich die erste «Miss Facebook»-Wahl organisiert. Ich
bin ein User, ein Marketer und kein Techniker. Ich
habe sehr schnell gemerkt, was für mich funktioniert
und was nicht. Ich habe vieles ausprobiert und konnte so mein Know-how aufbauen. Wichtig ist, so zeigte
sich immer mehr: Social Media ist keine Technologie, sondern eine Denkweise. Damit braucht es einen
strategischen Ansatz. Social Media ist nichts anderes,
als was der Mensch schon immer machte mit seinem Gedankenaustausch am Stammtisch der Männer oder beim Coiffeur für die Frauen. Wir unterhalten uns über Dinge, die uns interessieren, die wir lustig und relevant finden. Jetzt haben wir einfach eine
neue Plattform gefunden.
Ist Social Media mehr als ein Hype?
Es ist definitiv mehr als ein Hype. Es ist ein Paradigmenwechsel in der Kommunikation. Früher war das
Problem, dass vieles anonym war. Der Durchbruch
von Social Media kam mit Facebook und dort ist alles verifiziert. Die User treten mit ihrem richtigen

Manuel P. Nappo von Creative Assets hat mit der HWZ ein Konzept erstellt
und leitet ab April 2011 den neuen Semester-Lehrgang CAS Certificate of
Advanced Studies in Social Media Management.
Namen auf und nicht als Andy46. Diese Echtheit ist
der grosse Unterschied. Klar wird sich Social Media
wie alles andere auch weiterentwickeln. Es wird auch
immer mehr Bereiche aufnehmen. Die Headhunter
sind jetzt schon alle auf Xing und schauen dein Profil an, bevor sie einen ersten Kontakt aufnehmen.
Auch die PR wird sich stark ändern. Bis jetzt hat PR
noch über die Kontrolle der bespielten Kanäle verfügt. Heute kann ein Praktikant mit einem engagierten Blog mehr auslösen als der CEO mit einer lauen PR-Meldung. Das ist weder gut noch schlecht. Es
ist einfach eine Tatsache. Die Frage ist deshalb: Wie
kann man seine Mitarbeiter so weit bringen, dass sie
die relevante Message in die Öffentlichkeit tragen.
Wir haben an der HSG noch gelernt: Die Mitarbeiter
müssen die Vision mittragen. Das Unternehmen ist
seine Mitarbeiter. Das ist aber immer nur theoretisch
geblieben. Nur wenige haben wirklich gegen aussen
kommunizieren können. Jetzt ist es plötzlich da und
alle können kommunizieren. Deshalb braucht es jetzt
Strategien und eine Governance: Wer darf wie? Ganz
wichtig für die Zukunft ist auch zu wissen: Es sind
menschliche Beziehungen – und die kann man nur
glaubwürdig aufbauen.
Wann beginnt der Kurs?
Start ist Mitte April. Es ist der erste Kurs dieser Art
in der Schweiz. Er richtet sich an die klassischen Corporate Communications Manager, Marketingleiter,
Agenturchefs, Berater. Alle, die mit Social Media zu
tun haben werden in nächster Zeit – sei es auf der
Ebene der Umsetzung oder auf der strategischen
Ebene. Es wird sicher auch interessant für Verantwortliche auf Kundenseite, welche die neuen Möglichkeiten kennen lernen wollen.

Wie ist der Kurs gegliedert?
Wir arbeiten mit einem strategischen «roten Faden»,
aber auch praktisch. Der Kurs bedient fünf Ebenen.
Die erste ist das Umfeld: Grundlagen, Zahlen, Fakten. Dazu gehören auch rechtliche Aspekte wie Datenschutz und Markenrecht – die mit Social Media alle eine neue Dimension bekommen haben.
Die zweite Ebene sind Plattformen. Dort reden wir
nicht nur von Facebook, Youtube und Twitter, sondern gehen auch in die Tiefe mit Flickr oder anderen Sharing-Plattformen und bis zu «White Labels»,
wo man sein eigenes Netzwerk aufbauen kann, auf
Strukturen, die es bereits gibt. Eine dritte Ebene ist
Technologie und Mobile, Smartphones und iPad. Ein
wichtiges Thema sind auch Tracking und Monitoring
sowie schliesslich Strategie. Hier wird es die Aufgabe der Teilnehmenden sein, dass sie für ihre eigene Unternehmung etwas aufbauen. Das Ganze ist gespickt mit fünf Case-Studys aus den verschiedensten
Bereichen. Zur Nachhaltigkeit: Man kann natürlich
sagen: Wozu soll ich diesen Kurs machen, wenn in
einem halben Jahr ohnehin alles wieder neu ist? Das
wird so sein. Aber das Ziel unseres Lehrgangs reicht
weiter: Wer einmal die Grundregeln verstanden hat,
kann das bei den kommenden Entwicklungen jeweils
selber adaptieren.
Wie geht es weiter mit Creative Assets?
Wir sind bereits im fünften Jahr. Das Schwergewicht der Beratung hat sich aber eindeutig zu Social Media verlagert. Die Kunden schätzen hier unser praktisches Know-how, den ganzheitlichen Approach sowie die massgeschneiderte Beratung. Und
immer mehr Führungskräfte fragen uns für individuelle Coachings an. Das macht Spass.
Interview: Andreas Panzeri

Wie gross ist der Zeitaufwand und wer doziert?
Wie jeder CAS im Bereich Kommunikation der HWZ
sind es 20 ganze Tage. Als Dozenten haben wir das
«Who is Who» der Schweizer und internationalen
Social-Media-Branche. Leila Summa von der Migros,
Ralph Hutter von Namics, Andreas von Gunten von
Blogwerk, Mike Schwede von Goldbach Interactive
sowie Wissenschaftler wie Christian Hoffmann von
der Universität St. Gallen oder Kommunikationsmanager wie Frank Bodin sowie Daniel Graf von Amnesty International, der soeben die Aktion mit «Liu
Xiaobo’s Empty Chair» lanciert hat.

