
 

TRUST MANAGEMENT CONSULTANTS 
 

MANDANTENBRIEF 07 / 2018 
 
SOCIAL MEDIA (TEIL 3) 
 Die Macht 

 
Die Wortwahl „Social Media“ ist unverfänglich und hört sich positiv an: die Medien, die Inhalte sind sozial … 
Wie sieht jedoch die Wirklichkeit aus? 
 
In den Social Media wird die Zukunft gerne als glücklich, problemlos und sich um den Einzelnen sorgend 
dargestellt.  
 
 Die Entwicklungskosten für selbstfahrende Autos gehen in die Milliarden und die versprochenen 

paradiesischen Zustände endeten mehrfach mit dem Tod. Ist das noch ein „Kollateralschaden“?  
 

 Die Facebook-Plattform wird überall genutzt, um anzuzeigen, daß „man noch lebt“, was man gerade 
erlebt, was man gerade gegessen hat… Einerseits werden Informationen auf Facebook bzw. auf 
WhatsApp freiwillig hochgeladen und dann sich darüber beschwert, daß fremde Dritte diese 
Informationen lesen und verwerten. Wer ist denn der Initiator der Missbräuche?  

 
 Man muss sich über die Konsequenzen, über die Macht der sozialen Medien bewusst werden, 

beziehungsweise sein: Will man ein selbstbestimmtes Leben führen oder ein ferngesteuertes Leben? 
Diese Polarisierung hört sich brutal an – denkt man jedoch weiter, was die Social Media bewirken 
können, ist das eine durchaus berechtigte Frage.  

 
 Die Deutschen sind schon ein „komisches Völkchen“: einerseits wird die neue Freiheit gepriesen, die 

man durch Alternativen zum Dienstwagen erlangt (Car-Sharing, E-Bike, etc.), andererseits wabert die 
„German Angst“ in den Worten und Zeilen derjenigen mit, die sich mit der Digitalisierung und der 
Transformation beschäftigen. Es ist nun einmal schwer, beiden Aspekten gleichzeitig gerecht zu 
werden.  

 
 Genau das Gegenteil geschieht in China: Der chinesische Bürger unterliegt bereits jetzt schon einer 

Totalüberwachung (face / voice recognition) und wird permanent von Kameras und Sensoren begleitet, 
wobei er mit Hilfe eines Bonus -/ Malus Systems bewertet wird, ob sich der einzelne Bürger richtig oder 
falsch bewegt hat und erhält demnach eine Belohung oder eine Bestrafung. Verkauft wird die totale 
Überwachung als „Smart City“, die nur Gutes bietet: Bevor ein Unfallopfer im Krankenwagen liegt, weiß 
das nächstgelegene Krankenhaus, welche Blutgruppe der Verunfallte hat, Staus werden großräumig 
umfahren und der Arbeitgeber weiß genau, wann der Arbeitnehmer zur Arbeit kommt, der Taxifahrer 
wird überwacht, ob er tatsächlich den kürzesten Weg genommen hat.  

 
 Um die Modernität der Thematik (z.B. die Macht der sozialen Medien) besonders zu betonen, wird die 

Semantik bemüht: es wird von „Disruptoren“, von „granularer Gesellschaft“, etc. gesprochen. Damit 
erfährt das Kernthema eine kaum einschätzbare Themenerweiterung. Gezielt wird dem Bürger 
suggeriert, daß er einem latenten, nicht unmittelbar zu spürenden Einfluss unterliegt, der nicht direkt 
sichtbar, aber dennoch real ist. Und dem Nutzer der Social Media wird seitens des Betreibers der Social 
Media unterschwellig kommuniziert, daß „man es doch nur gut meine“. 

 
 Die Macht der Social Media begründet sich darin, daß eine konkrete Entwicklung stattfinden kann, aber 

nicht muss. Dieser Unsicherheit zu begegnen haben die Deutschen die „bürokratische Keule“ 
herausgeholt und der Staat macht das, was er am besten kann: Es wird reguliert, reglementiert, 
dokumentiert und per Gesetz verordnet: Die neusten Errungenschaften sind die EU-DSGVO und das 
BDSG. Inzwischen nehmen die Compliance-Regelungen einen so hohen Stellenwert bei deutschen 
Unternehmen ein, daß in letzter Zeit die Frage laut wurde, ob der Sinn eines Unternehmens in der 
Befolgung der Compliance-Regel besteht oder aber in einer schnöden aber notwendigen 
Gewinnerzielung.  

* * * 
Zur Diskussion der einen oder anderen Fragestellung im spannenden Kontext „Die Macht der Social Media“ 
stehen Ihnen die erfahrenen Berater der TMC – Gruppe jederzeit gerne zur Verfügung. 
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