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Der effektive Einsatz von
Social Media in Unternehmen
Laufende Forschungsprojekte der Düsseldorfer Informationswissenschaft

Tamara Heck studierte Neuere und Ältere Anglistik sowie Informationswissenschaft an der HHU Düsseldorf und der Macquarie University in Sydney. Seit 2008
arbeitet sie als freie Mitarbeiterin bei der Rheinischen Post. Seit 2009 ist sie als
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Abteilung für Informationswissenschaft beschäftigt und untersucht in ihrem Promotionsvorhaben Ansätze zur Erstellung von
Recommender Systemen im Web 2.0 für den kooperativen Wissensaustausch im
wissenschaftlichen und betrieblichen Bereich. Schwerpunkte sind unter anderem
der Einsatz des Collaborative Filtering in Social Bookmarking Systemen und die

von Tamara Heck (HHU Düsseldorf)

Der Begriff Social Media ist heute fast schon ein Modewort.
Vor allem Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen setzen auf diesen Trend. Firmen versuchen über Social Media
Kampagnen zu starten, neues Marketing zu betreiben und
„näher“ am Kunden zu sein. Social Media werden an der
Abteilung für Informationswissenschaft der Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf intensiv erforscht. Im Folgenden werden einige laufende Projekte vorgestellt, die als Grundlage
für den Einsatz der neuen Medien in Unternehmen dienen
und die effektive Nutzung garantieren sollen.

Was Nutzer fühlen – Emotionen gezielt einsetzen
Eines der wichtigsten Instrumente, um Informationen und Dokumente im Web zu finden, sind die Suchmaschinen. Über sie durchforsten die meisten Nutzer das Internet. Doch eine Suchmaschine,
die alle Ansprüche jedes einzelnen erfüllt, wird es wahrscheinlich
nicht geben. Daher versucht die Forschung, Dienste anzubieten,
die sich auf Nutzer und ihre individuellen Anfragen und Wünsche
konzentrieren. Ein Ansatz, der noch relativ jung ist, ist das Suchen
von Dokumenten mit Hilfe von „Emotionen“. Der Mensch ist nie
frei von Emotionen. Gerade bei Bildern, Videos und Musik treten
sie auf. Zudem sind die Inhalte dieser Dokumente meist schwer
zu beschreiben. Deshalb beschäftigt sich das Projekt „Memose“ (Media Emotion Search) damit, Bildern, Videos und Musik
bestimmte Gefühle zuzuordnen – mit Hilfe der Nutzer sollen die
Dokumente somit beschrieben und für alle anderen besser auffindbar gemacht werden. Hierbei werden zwei Aspekte beachtet,
die in früheren Untersuchungen festgestellt wurden: Zum einen
gibt es die „dargestellten Emotionen“ – sie sollen das Dokument

Entstehung und Entwicklung von Communities of Practice.

objektiv beschreiben. Davon unterscheiden sich die „gefühlten
Emotionen“, die bei jedem Nutzer anders sein können. Einsetzbar
wäre die Suchmaschine im Marketing, das häufig auf die erweckten Gefühle der Kunden abzielt. So könnte z.B. eine Werbekampagne mit der passenden Musik unterlegt werden, die „Freude“
und „Spaß“ bei den potenziellen Kunden auslöst. Der Vorteil gegenüber der automatischen Indexierung solcher Dokumente liegt
darin, dass der Nutzer selbst die Dokumente bewertet und durch
das Internet eine breitere Masse erreicht werden kann.
Kathrin Knautz (Kathrin.Knautz@uni-duesseldorf.de)
Tobias Siebenlist (Tobias.Siebenlist@uni-duesseldorf.de

Twitter-Nutzeranalysen – relevante Informationen ﬁltern
Twitter hat sich mittlerweile fest im Netz etabliert. Die 140-Zeichen langen Mitteilungen werden von vielen Unternehmen
z.B. für Werbung und Produktankündigungen genutzt. Den
Überblick zu behalten ist dabei nicht leicht: Die Nutzung des
Dienstes ist stark gestiegen und die vielen Kurznachrichten
kommen unsortiert daher. Deshalb ist es für ein Unternehmen umso wichtiger, eine geeignete Strategie zu finden, die
für sich relevanten Inhalte aus Twitter zu filtern. Richtig eingesetzt und gut analysiert, kann das Tool den Unternehmen
effektiv nützen. Aktuelle Forschungen beobachten beispielsweise spezielle Hashtags, mit denen Twitter-Nachrichten bei
wissenschaftlichen Konferenzen markiert werden. Anhand
dieser Daten können unter anderem einflussreiche Personen
sowie Personennetzwerke ermittelt werden. Außerdem wird
untersucht, welche Art Kurznachrichten Wissenschaftler verschicken und über welche Themen sie sich mit Hilfe von Twitter

unterhalten. Dabei spielt nach ersten Erkenntnissen der Austausch von Links zu interessanten Webseiten eine besondere
Rolle, wobei sich bereits erste Unterschiede zwischen verschiedenen wissenschaftlichen Fachbereichen andeuten. Ein
weiterer Aspekt ist das Verhalten der Nutzer bzw. der potenziellen Kunden bei Twitter. Hierzu sind methodisch aufschlussreiche Analysen notwendig, um die richtigen Schlüsse für die
Twitter-Nutzung zu ziehen. Für Dienstleister wird es wichtig
sein, zu erfahren, wie Kunden z.B. auf ein neu eingeführtes
Produkt reagieren. Die schnellsten Meinungen sind mitunter
auf Twitter zu finden. So lässt sich unter Umständen schon
früh vorhersagen, ob ein Produkt floppt oder nicht.
Dr. Katrin Weller (weller@uni-duesseldorf.de)
Dr. Cornelius Puschmann (cornelius.puschmann@uniduesseldorf.de)

Social Tagging für das interne Wissensmanagement
Das Tagging, die Verschlagwortung von Dokumenten durch
die Internetnutzer, wird mittlerweile auf vielen Plattformen
angewandt. So etwa bei Bildern (Flickr) und Videos (Youtube),
aber auch bei Artikeln, Blogs und Webseiten (Delicious, CiteULike, Bibsonomy). Der Nutzer indexiert seine für ihn wichtigen
Dokumente, um sie später im Web wiederzufinden. Die Verschlagwortung durch professionelle Indexierer ist in den Hintergrund gerückt und wird so an den Endnutzer abgegeben.
Für Unternehmen ist das Tagging zum einen im innerbetrieblichen Wissensmanagement und zum anderen bei der Werbung bedeutsam. Im Wissensmanagement bietet es sich an,
die Mitarbeiter auf einer internen Wissensplattform taggen zu
Mehr Informationen unter www.scmonline.de
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lassen. Jeder benutzt dabei die Sprache, mit der er am Besten seine und andere verfügbare Dokumente beschreiben und
wiederfinden kann. Um Informationen und Dokumente nur gezielt weiterzugeben, können an die Tags bestimmte Nutzerrollen gekoppelt werden. Bewirbt ein Unternehmen sein Produkt
im Web, können Tags bspw. auch bei Bookmarking-Diensten
(Delicious) eingesetzt werden. Die Tags entsprechen hierbei
den Keywords, mit denen das Produkt am Besten auffindbar
ist – die Suche mit einem solchen Tag führt den Nutzer dann
zu der Website des Unternehmens. Im Gegensatz zu Google
AdWords ist diese Werbung kostenlos. Die aktuelle Forschung
beschäftigt sich insbesondere mit der Relevanz der Tags. Die
Fragen lauten hier: Können Tags für ein besseres Ranking der
Suchergebnisse ausgenutzt werden und fördern hochfrequente Tags, die die kollektive Intelligenz der Nutzer widerspiegeln,
die relevantesten Dokumente bei einer Suche zu Tage?
Dr. Isabella Peters (isabella.peters@uni-duesseldorf.de)

Experten-Recommender Systeme
Das Internet ermöglicht es Nutzern, sich mit anderen zu vernetzen und zu kooperieren. Doch wie finden Mitarbeiter potentielle
Kooperationspartner für neue geschäftliche Beziehungen oder
Ansprechpartner und Experten zu einem bestimmten Thema?
Empfehlungssysteme – unternehmensinterne oder web-basierte
– erleichtern diese Arbeit. Bei letzteren werden in der Forschung
die Social-Bookmarking Systeme herangezogen: Auf CiteULike,
Bibsonomy, Connotea und Mendeley können Nutzer ihre relevanten Artikel speichern, taggen und sie für andere sichtbar machen.
Aus den Informationen, die in solch einem Dienst stecken, lassen
sich verschiedene Verknüpfungen bilden. Ein Prinzip ist: Nutzer,
die die gleichen Bookmarks und Tags haben, sind sich ähnlich.
Das heißt, diese Nutzer kämen als potentielle Projektpartner in
Frage. Neben der Expertensuche kann direkt nach relevanten Dokumenten gesucht und durch die Bewertung der Nutzer (durch
Bookmarking und Tags) Informationen schon vorab gefiltert werden. Das gleiche Prinzip kann im Unternehmen genutzt werden.
Hier werden oft Ansprechpartner für spezielle Fragen gesucht.
Jetzt gilt es, einen kompetenten Kollegen zu finden. Gibt es ein
Internet mit Foren und Blogeinträgen, können die dortigen Beiträge und Artikel getagged oder auch Kategorien zugeordnet werden. Über die Verknüpfung zu den Autoren lassen sich somit die
Ansprechpartner finden, die sich in einem Thema besonders gut

auskennen. Der Fragende hätte schnell Hilfe gefunden. Es wäre
effektiver als z.B. eine Rundmail an alle Kollegen zu schreiben.
Über ein solches Recommender System lassen sich zudem nicht
nur kurzfristige Beziehungen herstellen. Sie können auch Ausgangspunkt für eine langfristige Zusammenarbeit in sogenannten
Communities of Practice sein – Gemeinschaften, bei denen sich
die Mitglieder selbstmotiviert engagieren, Wissen weiterzutragen
und neue Konzepte in das Unternehmen einbringen.
Tamara Heck (tamara.heck@uni-duesseldorf.de)

Social Bookmarking – Nutzerbewertung einsetzen
Nutzern ermöglichen die sozialen Medien neue Arten der Kooperation und des Austauschs. Social Bookmarking Systeme
sind Ansammlungen von getaggten Dokumenten, die andere
Nutzer für wichtig erhalten haben. Die Haltung des Nutzers, wie
sie sich bei Social Media ausdrückt, ist auch ein Aspekt, der
bei der Zeitschriftenanalyse untersucht wird. Die wissenschaftliche Kommunikation hängt in erster Linie von den publizierten
Forschungsergebnissen ab. Es gibt in jeder Disziplin eine fast
unüberschaubare Zahl von Journalen. Daher wird angestrebt,
diese nach ihrer Relevanz zu sortieren und es den Lesern, Autoren und Bibliothekaren zu erleichtern, die für ihn passenden
Dokumente und Informationen schneller zu finden. Zahlreiche
Indikatoren, die die besten Zeitschriften einer Disziplin abbilden sollen, wurden dafür entwickelt. Mit dem Aufkommen des
Social Media gibt es neue Möglichkeiten der Relevanzbewertung: Nämlich zu schauen, was die Nutzer z.B. in BookmarkingDiensten für relevant halten. Dazu werden die gebookmarkten
Artikel und Tags untersucht. Analysen haben ergeben, dass von
Nutzern vergebene Schlagworte unter anderem von Artikeltiteln
und Indextermen abweichen. Somit ergibt sich eine eindeutige Nutzerperspektive. Der Indikator auf Basis von Social Media
Diensten könnte somit in die künftige Zeitschriften-Evaluation
einfließen und helfen, diese besser einzuordnen.
Stefanie Haustein (s.haustein@fz-juelich.de)

Informationelle Städte – Wettbewerb der Zukunft
Wenn Unternehmen erfolgreich sein wollen, müssen sie sich
an den Orten ansiedeln, wo sich das höchste Wachstums- und
Innovationspotential befindet. Im digitalen Zeitalter ändern sich

die Anforderungen an solche Ballungszentren: der Ausbau der
Straßen weicht dem Ausbau digitaler Infrastruktur mit bestmöglichen Verbindungen zum fairen Preis. Eine wohnliche Gegend
mit Grünanlagen und guter Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel wird wichtiger als große Industrieanlagen. Die Informationelle Stadt wird den Wirtschafts- und Kapitalmarkt beeinflussen.
Doch welche Faktoren sind ausschlaggebend und welche Städte besitzen die höchste Kompetenz im globalen Wettbewerb?
Untersucht werden die Kompetenzen einer Metropole in Bezug
auf die kreative Stadt und die Wissensstadt: Informations-, Kapital- und Machtströme spielen eine Rolle. Wichtige Faktoren
sind die Börse, Finanz- und Versicherungsunternehmen sowie
Forschung und Entwicklung. Kennzeichen für Informationelle
Städte sind die Ansiedlung von Firmenzentralen und die Dominanz einer Branche (wie in New York der Finanzsektor). Zudem
spielt die zunehmende Jobpolarisierung eine wichtige Rolle, d.h.
es werden ein leichter Anstieg bei geringbezahlten Stellen und
ein großer Anstieg bei den sehr gut bezahlten Stellen verzeichnet, während der Bereich in der Mitte tendenziell an Bedeutung
verliert. Ein Paradebeispiel für eine informationelle Stadt ist das
moderne Singapur. Die Metropole ist in vielen Bereichen führend: E-Governance ist gut ausgebaut, die Regierung in Sozialen Medien wie Facebook vernetzt. Die Stadt lockt ausländische
Universitäten wie die TU München mit einem lückenlos ausgebauten Breitbandnetz und einer Vielzahl an gut organisierten digitalen und physischen Bibliotheken. Im Gegensatz zu Singapur
fehlt es Düsseldorf an E-Governance und am Ausbau des Bibliothekennetzes. Die Rheinstadt ist eine Dienstleistungsstadt,
dennoch ist die Jobpolarisierung nicht so ausgeprägt wie bei
den typischen informationellen Städten.
Agnes Mainka (agnes.mainka@uni-duesseldorf.de)
Sviatlana Khveshchanka (sviatlana.khveshchanka@uni-duesseldorf.de)

Blended Learning für den Wissensaufbau
Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter ist eine zentrale Aufgabe.
Da fast jeder Mitarbeiter heute einen Computer und Internetzugang besitzt, setzen die Firmen auch Blended Learning ein.
Blended Learning ist die Verbindung von Präsenzlehre und
E-Learning und Vermischung von mehreren Medien (Audio, Video, Text). Der Vorteil zu den klassischen Methoden
ist die hohe Flexibilität. Es wird einfacher, viele Mitarbeiter
Mehr Informationen unter www.scmonline.de
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gleichzeitig zu schulen oder jedem einzelnen die Möglichkeit
zu geben, das Lernen seiner Situation und Arbeitszeit anzupassen. Wird Blended Learning effektiv eingesetzt, dient es auch
zur Wissensbewahrung: Seminare können verfilmt und immer
wieder angeschaut werden, in Wikis können wichtige Themen
zusammengefasst und geändert werden und im angelegten „Infocenter“ können sich die Mitarbeiter individuell weiterbilden.
Die Frage ist nun: Wie setze ich als Unternehmensleiter Blended
Learning für meine Bedürfnisse ein? Als Beispiel untersucht die
aktuelle Forschung zurzeit den Einsatz dieser Lernmethode in
der akademischen Lehre: Im über das Web zugänglichen Infocenter gibt es Online-Tests zu Seminaren, Verfilmungen der Vorlesungen sowie ein Wiki und einen Blog, den Studenten zum
Lernen und Austausch nutzen können. Eine erste Evaluation hat
jedoch gezeigt, dass die Studenten die Tools nicht sofort und mit
Begeisterung annehmen. Das Problem: Das Wissen über den
Umgang mit den Medien darf nicht intuitiv vorausgesetzt werden. Das gleiche gilt für die Einführung solcher Dienste in Unternehmen. Es reicht nicht, einen Blog oder ein Wiki bereit zustellen, ohne sie wirklich in das Unternehmen zu implementieren.
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Tamara Heck spricht auch auf der Tagung Onlinekommunikation am 16. Juni in Düsseldorf.
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de)
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Mitarbeiter informieren, motivieren und zu Botschaftern machen

Schüler, die in diesen Bereichen fitter sind. Blogs, Wikis und Soziale Netzwerke sind den meisten bekannt, doch wie man solche
Systeme aufbaut und mit ihnen arbeitet, weniger. Entscheidend
ist, dass eine gute Informationskompetenz nicht nur die Möglichkeit bietet, das Social Web aktiv mitzugestalten, sondern sie
ist auch ausschlaggebend für die spätere berufliche Karriere. Die
meisten Stellenanzeigen finden sich heute im Internet und auch
die Unternehmen nutzen zunehmend ausschließlich diesen Weg,
unter anderem in Form von Online-Bewerbungsplattformen. Für
Unternehmen ist es essentiell, dass der kommende Nachwuchs
bestmöglich auf die neuen Medien vorbereitet ist. Denn diese
Medien werden in Zukunft nicht mehr wegzudenken sein.
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Der kritische Umgang mit dem Medium Internet ist in allen
Branchen ausschlaggebend. Umso wichtiger ist auch, dass
der Nachwuchs entsprechend geschult wird. Informationskompetenz muss schon in den Schulen richtig vermittelt werden.
Wie steht es mit der Sicherheit im Web? Wie finde ich, was ich
suche? Wie gebe ich Quellen richtig an und nutze das Internet
bestmöglich für Recherchen? Welche Gefahren und Rechte gibt
es im E-Commerce? Zurzeit beschäftigt sich ein Forschungsprojekt mit dem derzeitigen Stand von Informationskompetenz in
den Sekundarstufen I und II. Dabei wird auch analysiert, welche
Kompetenzen die Lehrkräfte haben und wie sie die wichtigen
Aspekte des Web und Social Media behandeln. Meist sind es die
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Lisa Beutelspacher (lisa.beutelspacher@uni-duesseldorf.de
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Die Mitarbeiter werden von sich aus kaum darauf zugreifen oder
das Tool gar in ihre tägliche Arbeit integrieren. Die Schulung mit
diesen Medien ist ausschlaggebend für den Erfolg.
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