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Web 2.0, Facebook, Google & Co. - 

Hexenwerk oder die Chance für eine 

bessere Kommunikation? 

Das World Wide Web trifft 

auf die deutsche Landwirtschaft.

Dipl.-Ing. agr. Christian Dietz, Hamburg

Wsieo kneönen Sie deesin Txet lseen, 

ohwbol die Bhcusteban vretuashct sind? 

Wertör snid für Mneshcen wtihcegir als 

Bhcusteban! 



!"#$%&'(!&)*(+*,$#(
-.#($',&/0,&.'$#&1*22'("1-$"*(

Kommunikation

Informationsbeschaffung

Informationsausstausch

Marken und Glaubwürdigkeit

Erwartungshaltungen an Marken



Internet ist das TOP-Medium, welches von 

den deutschen Landwirt täglich zur 

Informationsbeschaffung genutzt wird. 

Wetter, Marktbeobachtungen, Betriebsmittel-

Preisvergleiche, Gebrauchtmaschinen 

genauso wie der Informationsaustausch 

untereinander....
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Soziale Netzwerke werden genauso von 

Landwirten genutzt, wie von anderen 

Bevölkerungsschichten auch. 

Sicherlich zur Zeit überwiegend von den 

Jugendlichen und Junglandwirten – was 

auch gesellschaftstypisch ist – aber diese 

Jugendlichen werden einmal älter und 

vielleicht Betriebsleiter.
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Google, Facebook, Twitter 

und Co. sind nur was für 

die Großen?

Tatsächlich?
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30763 Themen und 327908 Beiträge
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Markenvertrauen

Marken prägen mehr denn je unser 

Leben. 

„Erfolgreiche Marken haben keine 

Kunden, sondern eher Fans oder 

Stammesmitglieder”.* 

Markenführung

*(von Boch, 2001, S.35)
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Marken sind wie 

Leuchttürme im 

Leben von uns 

Menschen.
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Wsieo kneönen Sie deesin Txet lseen, 

ohwbol die Bhcusteban vretuashct sind? 

Wertör snid für Mneshcen wtihcegir als 

Bhcusteban! 



Wie sieht eine Sonnenblume 

aus?



Wie sieht ein Hammer aus?



Wie sieht Sehnsucht aus?
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Kommunikation 

Wir kommunizieren immer ganzheitlich d.h. sowohl verbal als 

auch nonverbal. Auch ohne Worte senden wir Botschaften 

aus, durch unsere Haltung, Gestik, Mimik, Stimme, Kleidung 

oder unseren Umgang mit dem Raum. 

Unsere innere Einstellung zum Gesprächspartner und zur 

Sache beeinflusst ....

Der Tonfall zeigt z.B. dem Partner unsere Einstellung und ....

!
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Was verbinden Sie mit einem Auto 

von Mercedes Benz?
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Wenn also eine Marke kommuniziert, trifft diese 

Kommunikation auf konkrete Erwartungen.
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Die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke sind 

vielfältig und bieten Chancen. Die Kommunikation 

die in Netzwerken stattfindet, unterscheidet sich 

nicht von denen des realen Lebens. 

Sie kann nur unpersönlicher wirken.
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Ich bin gespannt auf die reale

Kommunikation mit Ihnen.


