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Wie sinnvoll sind
Social Media für
Vermögensverwalter?
Längst sind soziale Medien wie LinkedIn, YouTube oder Twitter in
der Geschäftswelt angekommen. Marketingabteilungen nutzen sie,
um das Image von Unternehmen zu verbessern, Marken mit Leben
zu füllen und interaktiv mit Kunden zu kommunizieren. Gerade
junge Kundinnen und Kunden kann man so am besten erreichen,
heißt es.

GUIDO VOM SCHEMM
GVS Financial Solutions

Aber welche Erfahrungen machen Vermögensverwalter mit sozialen Medien wirklich? Lassen sich mit den digitalen Plattformen
neue Kunden gewinnen? Verwenden Vermögensverwalter sie, um
bestehende Kunden über aktuelle Entwicklungen an den Kapitalmärkten zu informieren? Oder sind soziale Medien ihnen in Wahrheit egal, weil sie die eigenen Kunden sowieso lieber persönlich
sprechen? Wir haben vier Vermögensverwalter gefragt.
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Ein Leben ohne soziale
Medien ist für viele und
besonders für die jüngere
Generation kaum
vorstellbar. Auch in der Finanzbranche
sind Facebook, Twitter und Co
kontinuierlich auf dem Vormarsch. Als
Vermögensverwalter setzen wir
soziale Medien gezielt ein, um auf
unsere Expertise, Fachbeiträge
und Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Unser Ziel ist
dabei, die Marke zu stärken und die
Reichweite zu erhöhen.
Für das Brand Building sind soziale
Medien und der hauseigene Newsletter also durchaus geeignet – zur
direkten Kundenakquise dagegen weniger. Vermögensverwaltung bleibt ein
People's Business und ist Vertrauenssache. Nur im direkten Kontakt kann
die Bindung wirklich etabliert, gestärkt
und eine passgenaue Kundenlösung
gefunden werden. Robo Advisors, die
sich ausschließlich auf die Technik
fokussieren, spüren die fehlende und
möglicherweise latent brüchige
Kundenbindung bei der ersten
Börsenbaisse, wenn der Kunde
aufgrund von Unverständnis
oder schlechter Performance auf
den Kündigungsbutton drückt. Ein
Newsletter oder ein Beitrag bei LinkedIn werden den Kunden dann nicht
zum Bleiben bewegen können. Es ist
entscheidend, den Einsatz sozialer
Medien sorgfältig zu koordinieren und
den Impact richtig einzuschätzen.
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Das soziale Leben findet
heute zu großen
Teilen am Smartphone und über
andere digitale Kanäle statt.
Dazu gehört auch die Informationsbeschaffung zu allen
Themen rund um die Vermögensanlage. Nachrichten von Wirtschaftsdiensten und Verlagen gibt es längst auch
über Apps. Printmedien wurden
weitestgehend abgehängt. Nicht
zuletzt seit Donald Trump werden
relevante und weniger relevante
Äußerungen, aber auch Fachartikel auf
Instagram, Twitter oder LinkedIn mit
der Welt geteilt. Dies bietet Vermögensverwaltern die Chance, mit
Informationen Mehrwerte zu schaffen
und auf sich aufmerksam zu machen.
Der Eintritt in die Social-Media-Welt
steht jedem offen. Hier kann jeder
ohne großen Aufwand seine Meinung
veröffentlichen und der Welt kundtun.
Wollen wir als Vermögensverwalter
unsere Community mit unserem
Blick auf die Dinge vertraut machen,
können wir eine Vielzahl unserer
Kunden über die sozialen Medien
erreichen. Nicht zuletzt ergibt
sich dadurch auch die Möglichkeit, sich vor der ganzen Welt zu
präsentieren und auf sich aufmerksam
zu machen. Klar ist: Social Media birgt
für jeden die große Chance, seine Basis
an Followern zu erweitern und dadurch
neue Mandanten zu gewinnen.
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Social Media ist für uns ein
sehr wichtiges und
aktuelles Thema. Junge
Menschen nutzen
Facebook und Co heutzutage nicht nur,
um sich mitzuteilen, sondern auch, um
sich schnell und unkompliziert zu
informieren. Ein wichtiger Aspekt ist,
dass Informationen, die Freunden und
Gleichgesinnten gefallen, als vertrauenswürdig im Kopf bleiben. Social
Media ist ein starkes Marketingwerkzeug und ein sehr gutes
Medium, um potenzielle Kunden
auf sich aufmerksam zu machen.
Aber auch für die Kommunikation mit
Bestandskunden sind diese Medien
wichtig: Gerade die jüngere Generation, die Erben oder jungen Unternehmer möchten diese Kanäle nutzen, um
auf dem Laufenden zu bleiben.
Wichtig ist, das Thema professionell
und nicht halbherzig anzupacken, um
den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Es reicht nicht, regelmäßig zu kommunizieren, um den Kanal zu füllen. Die Inhalte müssen ansprechend und auf die
Zielgruppe ausgerichtet präsentiert
werden. Das ist bei dem trockenen
Thema Finanzen gar nicht so einfach.
Nützlichen und gleichzeitig unterhaltsamen Content zu erzeugen, ist
jeden Tag eine neue Herausforderung.
Natürlich werden soziale Medien den
persönlichen Kontakt niemals ersetzen.
Sie ergänzen das Serviceangebot
eines modernen Vermögensverwalters
aber – auch in unserem Haus.
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Vermögensverwalter
haben ihre Expertise im
Wertpapiergeschäft.
Dennoch wird es immer
wichtiger, sein Unternehmen zeitgemäß zu präsentieren. Neben einem
guten technischen Auftritt zählt dazu
auch ein gutes Marketing. Zudem
war es noch nie leichter, eine
Vielzahl von Kunden und
Interessenten zu erreichen.
Newsletter, Blogbeiträge oder ein
Unternehmensauftritt in den sozialen
Medien lenken die Aufmerksamkeit
auf die eigenen Fähigkeiten.
Problematisch für einen Vermögensverwalter mit durchschnittlicher Größe
ist der Umstand, dass es oft keine
eigene Marketingabteilung gibt und
die zeitlichen Ressourcen nur begrenzt
vorhanden sind. Der Einsatz lohnt sich
aus meiner Sicht aber, da im Empfehlungsgeschäft eine seriöse Präsenz mit
Fachbeiträgen und Erläuterungen zu
unserer täglichen Arbeit in den
sozialen Medien ein gutes Bild
des Unternehmens hinterlässt.
Und das gilt nicht nur für Kunden aus der jüngeren Generation.
Kundenkontakt über soziale Medien
ist ein Instrument, um die Bindung zu
den Bestandskunden zu festigen, und
gleichzeitig ein geeigneter zusätzlicher
Weg, potenzielle Neukunden von
seinen Leistungen zu überzeugen.

