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Social Media Akademie 
– alles online, oder was?

Aufgrund der hohen Nutzung von sozialen Medien und interaktiven 
Anwendungen entstehen immer mehr Institutionen und Einrichtungen, die 
Schulungen im Bereich Social Media durchführen. Denn der Umgang mit 
dem Nutzer im Social Web will gelernt sein. Die Mannheimer Social Media 
Akademie bietet berufsbegleitende Weiterbildung an.

Das Thema Social Media ist in aller Munde – sei es in der 
Bürger- oder Kundenkommunikation. Was zunächst 

eher als Spielerei von sehr jungen Internet-Nutzern anmutete, 
hat sich zu einem ernstzunehmenden Kommunikationskanal 
mit einem gewissen Machtfaktor entwickelt. Spezialisten 
sind gefragt, die sich in Medien, PR und Technik gleicherma-
ßen auskennen. Die aktuellen Social Media Manager haben 
sich zum größten Teil ihr Wissen selbst erarbeitet, aber es ent-
stehen immer mehr öffentliche und private Lehrgänge. Public 
Marketing stellt in dieser Ausgabe die Social Media Akade-
mie (SMA) in Mannheim vor, die einzelne Personen, aber 
auch ganze Unternehmensabteilungen auf dem Online-Wege 
schult. Dazu sprachen wir mit Torsten Panzer, seit Dezember 
2011 Geschäftsführender Gesellschafter für Marketing und 
Vertrieb an der SMA. Zuvor war er bei den Agenturen denk-
werk, ad publica und Buzzer tätig (s. PuMa 12/11). 

Seit wann gibt es die Social Media Akademie?
Die Social Media Akademie bzw. die betrei-

bende webculture GmbH wurde Anfang 2010 von Andreas 
Leonhard und Ralph Scheurer-Lee gegründet. Webculture ent-
wickelt moderne eLearning-Methoden und digitale Lerntrends 
und setzt diese in innovativen Online-Akademien um. Ziel der 
SMA ist die berufsbegleitende Weiterbildung rund um alle re-
levanten Themen in Social Media. Der erste Ausbildungslehr-
gang Social Media Manager startete am 5. Mai 2010 und stieß 
auf großes Interesse. Er war mit über 200 Personen ausgebucht.          

Welcher Lehrgang wird am häufigsten 
gebucht? 

Der 'Social Media Manager SMA' wird mit 
Abstand am häufigsten gebucht. Der aktuelle Lehrgang hat 
zurzeit 23 Anmeldungen. Erfahrungsgemäß gibt es hier noch 

Das virtuelle Eingangstor zur Social Media Akademie
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einige Last Minute-Bucher; der Vergleich zum Branchen-
durchschnitt eines Präsentseminars mit acht bis zwölf Teil-
nehmern zeigt die Vorteile und die Nachfrage auf. 

Wie setzt sich Ihre Zielgruppe zusammen? 
Das Angebot der Social Media Akademie 

richtet sich an alle, die sich professionell und fundiert zum 
Thema Social Media weiterbilden wollen. Dies geschieht 
meist berufsbegleitend. Daher startet die Mehrzahl der Vorle-
sungen am frühen Abend gegen 17 oder 18 Uhr. Die Teilneh-
mer kommen sowohl aus kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen als auch aus Konzernen ganz unterschiedlicher 
Branchen, unter anderem der Tourismus-, Automobil-, Tele-
kommunikations- und Energiebranche sowie aus Institutio-
nen der öffentlichen Hand. An den Lehrgängen nehmen ne-
ben Entscheidern und Social Media-Verantwortlichen aus 
Unternehmen auch Experten aus Werbe-, PR- und Internet-
Agenturen teil. Auch Unternehmensberater gehören zu unse-
rem Kundenkreis. Das Verhältnis Männer – Frauen ist dabei 
ausgewogen, also ca. fifty-fifty.

 Erhalten die 
Teilnehmer ein Zertifikat? Sind ihre 
Weiterbildungsmaßnahmen staat-
lich anerkannt?

Die SMA befindet 
sich in einer staatlichen Zertifizie-
rungsphase. Alle Lehrgangsbe-
standteile haben einen Qualitäts-

standard, der staatlichen Weiterbildungsangeboten gerecht 
wird und die strengen Qualitätsansprüche der Staatlichen 
Zentralstelle für Fernunterricht besteht. Die offizielle Schirm-
herrschaft der Dualen Hochschule Baden-Württemberg über 
die Social Media Akademie bildet einen weiteren zentralen 
Baustein. Wichtig ist uns, dass wir wirklich kompetente Do-
zenten und fundierte Wissensvermittlung betreiben. Gerade 
beim Thema Social Media schießen heute täglich allerorten 
sogenannte Experten und Trainingsangebote aus dem Bo-
den. Es wird viel Halbwissen angeboten. Unsere Dozenten 
sind alle anerkannte und bekannte Experten aus der Praxis 
und beschäftigen sich täglich im Unternehmen oder in der 
Beratung mit dem Thema Social Media. Dazu kommt die ei-
gens entwickelte 'social learn methode®', die sicherstellt, 
dass das Know-how auch eingeübt und nicht nur theoretisch 
vermittelt wird. Die Teilnehmer lernen so den Umgang mit 
den entsprechenden Tools und bekommen nicht nur theore-
tisches Wissen beispielsweise über Facebook vermittelt. Sie 
wenden dieses auch gleich in einer Lerngruppe an. 

Will die Mehrzahl der Teilnehmer sich in 
ihrem eigentlichen Job weiterbilden oder durch die Fortbil-
dung einen neuen Job – speziell in diesem Sektor – ergreifen?

Das ist pauschal natürlich schwer zu sagen 
– sowohl als auch. Die Mehrzahl der Teilnehmer kommt 
meist aus einem Bereich im Unternehmen oder einer Agen-
tur, der sich nun verstärkt mit dem Thema Social Media be-
schäftigt wie Marketing, PR, Corporate Communication oder 
Personal. Es gibt auch Berater aus Agenturen oder Projektma-
nager aus verschiedenen Disziplinen wie PR, Werbung, Inter-
net etc., die sich professionell fortbilden wollen, und die ge-
merkt haben, dass es hier nicht mit Praktikanten-Know-how 
und 'ein bisschen Online-Erfahrung' getan ist. Professionali-
sierung und damit auch fundierte Aus- und Fortbildung in 
Social Media wird eines der großen Themen 2012 werden. 
Darüber hinaus haben wir auch eine Menge Teilnehmer, die 
die SMA-Fortbildung nutzen, um sich danach beruflich zu 
verändern.

Wie groß ist die Nachfrage zurzeit?
Insgesamt ist die Nachfrage natürlich sehr 

groß: Seit dem Start der Akademie Mitte letzten Jahres 

Torsten Panzer gehört seit Dezember 2011 zur Führungsriege 
der Social Media Akademie in Mannheim

Liste der Veranstaltungen 
mit Live-Dozentenchat
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konnten wir bereits mehr als 1.800 Teilnehmer ausbilden, und 
der erste Lehrgang war, wie gesagt, überbucht. Allerdings 
muss man sagen, dass das Thema zurzeit sehr gehypt und al-
lerorten diskutiert wird. Die Fortbildungsangebote und Semi-
nare nehmen zu diesem Thema extrem zu – hier relativiert sich 
die Nachfrage natürlich aufgrund des massiven Anstiegs von 
Anbietern. Interessenten sollten bei der Auswahl eines Fortbil-
dungsanbieters vorsichtig sein und genau auf Qualität prüfen. 

Wie bewerben Sie die Akademie? 
Wir setzen als Social Media Akademie auch 

im Marketing auf den Grundsatz 'Practice What You Preach'. 
Das heißt, wir unterhalten eine Vielzahl von Online-Marke-
tingmaßnahmen wie Google Adwords, Facebook Ads etc. 
und setzen ansonsten stark auf eigene Social Media-Aktivitä-
ten. Wir betreiben eine Facebookseite, einen Twitter Account, 
eine Xing-Seite, einen YouTube-Kanal, eine eigene Communi-
ty sowie einen Blog etc. Abgerundet wird das Ganze durch 
PR und Pressearbeit sowie Kooperationsmarketing zu be-
stimmten Anlässen. Gerade planen wir beispielsweise mehre-
re Veranstaltungen im Kontext der Social Media Week. Das 
Thema Word of Mouth besitzt für uns selbstverständlich 
ebenfalls eine hohe Relevanz. Hier arbeiten wir momentan an 
einem Konzept, welches die verschiedenen Bereiche und 
Kommunikationsmaßnahmen miteinander vernetzt und die 
Weiterempfehlungen unterstützt. Die Meinung unserer Kun-
den ist die wichtigste Werbung überhaupt und stimmt uns 
zuversichtlich für die Zukunft. 

Sie sind seit Dezember 2011 an Bord. Wel-
chen Reiz hatte es für Sie persönlich von einer Agentur zur 
Social Media Akademie zu wechseln?

Ich verkaufe zum ersten Mal keine Dienstlei-
stung, sondern ein Produkt, bei dem ich mein Know-how gut 
einbringen und in der Bekanntmachung desselbigen gut ein-
setzen kann. Außerdem liegt für mich persönlich der Reiz vor 
allem darin, dass ich mich nicht mit dem Thema 'Umsetzung 
im Tagesgeschäft' und 'Implementierung' beschäftigen muss. 
Als Agentur-Mitarbeiter soll man zwar auch immer beraten, 

allerdings zeigt mir die Erfahrung 
aus über 17 Jahren Kommunikati-
ons- und Agenturbranche, dass die 
Beratung der Agenturen oft nicht 
objektiv genug ist, und – auch wenn 
das niemand zu sagen wagt – oft auf 
Umsetzung der Maßnahmen ausge-
richtet ist, denn hier wird meist der 
Umsatz gemacht. Häufig wird in 
einem Konzept oder Workshop 

zwar eine fundierte Strategie bzw. tolle Kampagne oder Idee 
erarbeitet, die dann aber im Tagesgeschäft unter die Räder 
kommt, schnell geändert wird, weil alle Beteiligten Blau ei-
gentlich schon immer viel besser als Rot fanden. 
Wir können in unseren Lehrgängen und Workshops einfach 
Cases zeigen, die Realität benennen und daraus Empfehlun-
gen ableiten. Ob das Unternehmen oder die Agentur diesen 
dann folgen, bleibt ihnen selbst überlassen. Diese Haltung ist 
meiner Meinung nach ebenfalls ein hoher Garant für qualita-
tiv hochwertige Beratung und kompetente Empfehlungen. 
Wir müssen nicht parteiisch sein. Wir sagen einfach, wie es 
ist. Das schafft im Vergleich zum Agenturbusiness für mich 
eine tiefere Befriedigung. 

Welche Zukunftspläne hat die Akademie? 
Wir haben uns für 2012 einiges vorgenom-

men. Dazu zählen unter anderem der Ausbau des Lehrgangs-
angebotes und Kooperationen mit anderen Bildungseinrich-
tungen oder Verbänden, zum Beispiel mit dem Bundesver-
band Digitale Wirtschaft BVDW. Die Zusammenarbeit mit 
mehreren Hochschulen ist in Vorbereitung. Außerdem wer-
den wir künftig auch Präsenzveranstaltungen anbieten und 
das Corporate Geschäft mit größeren Unternehmen ausbau-
en. Wir bemerken hier eine verstärkte Nachfrage und haben 
uns bereits darauf eingestellt. Oft möchten große Unterneh-
men zunächst einen Präsenzworkshop, der individuell auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zunächst wird der Lehr-
gang beispielsweise in einem Führungskräfte-Kreis durchge-
führt, danach sollen dann viele Mitarbeiter möglichst zeitlich 
flexibel und kostengünstig in Grundlagen geschult werden. 
Speziell dazu haben wir das Konzept des 'Social Media Füh-
rerscheins' erarbeitet. So kann auch Hunderten von Mitarbei-
tern ohne große Reisekosten und zeitlich flexibel in berufsbe-
gleitender Fortbildung Grundlagenwissen zu Social Media 
vermittelt werden.   
Zudem haben wir gerade ein neues Format aus der Taufe ge-
hoben: SMA Live – ein neues interaktives Online Video For-
mat in Echtzeit. 

(Interview: Yvonne Wodzak)

Kundenmeinungen sammelt die Akademie 
entweder über ihre eigene Website oder 
über ihre Facebookseite ein


