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FRISCHER WIND 
IN UNTERNEHMEN

IT-Dienstleister leben von Fachwissen, und 
deshalb neigen insbesondere die Ge-
schäftsführer mittelständischer System-
häuser dazu, sich in puncto Imagepflege 
ganz auf diese Kompetenz zu verlassen, so 
das Beratungsunternehmen IQITS. Auf-
grund dieser einseitigen Selbsteinschät-
zung werden Maßnahmen wie die laufen-
de Aktualisierung des Webauftritts, die 
zeitnahe Pflege einer Social-Media-Prä-
senz, Suchmaschinenoptimierung (SEO) 
und Lead-Generierung vernachlässigt. 
Viele Mittelständler setzen einzig auf 
Mundpropaganda, andere Werkzeuge der 
Außendarstellung bleiben praktisch un-
genutzt und dies, obwohl die Hersteller 
Marketing-Materialien liefern, so IQITS.

Erschwerend kommt hinzu, dass manch ein 
Geschäftsführer der älteren Generation 
 angehört – und damit über das Potenzial 
von Social Media ebensowenig informiert 
ist wie über zeitgemäßes Webdesign oder 
SEO-Methoden. SEO-Leistungen müsse 
man bei Spezialisten einkaufen, so das 
Marktforschungsunternehmen. System-
häuser sollten jedoch beurteilen können, 
ob die Maßnahmen sinnvoll sind. Hier 
mangelt es meist am Grundlagenwissen.
 
Doch mit wenig Aufwand kann man dieses 
IT-Knowhow um Wissen zu modernem 
Webdesign, Social Media, SEO und Lead-
Generierung ergänzen. Deutlich verbes-
sern kann man die Außendarstellung laut 
IQITS mitunter schon durch sogenanntes 
„Reverse Mentoring“. Im Systemhaus agiert 
der Chef gegenüber dem Neuling – dem 
Azubi oder jungen Vertriebler – als Men-

tor: Er erklärt ihm den Markt und die Ab-
läufe. Das muss aber keine Einbahnstraße 
sein: Beim „Reverse Mentoring“ erläutert 
der Neuling wiederum seinem Mentor Din-
ge wie Facebook, Twitter oder responsive 
WordPress-Templates – also digitale Tech-
niken, die der Generation Y geläufig, für 
 ältere Semester aber oft nach wie vor Neu-
land sind. Der „Digital Native“ vermittelt 
also dem „Digital Immigrant“ die Möglich-
keiten des digitalen Raums.
 
Reverse Mentoring stößt laut IQITS an sei-
ne Grenzen, wenn der Geschäftsführer be-
fürchtet, vor dem Nachwuchs sein Gesicht 
zu verlieren. In solchen Fällen rät das Be-
ratungsunternehmen eher zu Workshops 
mit externen Fachleuten. Die Grundlagen, 
Techniken und vor allem Messkriterien der 
Außendarstellung sollen gut auf einen Tag 
komprimiert vermittelt werden können.

> 

Weitere IQITS-Nachforschungen:

[ http://bit.ly/IQITS-Forschungen ]
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Was ist Reverse Mentoring?

> Der Begriff „Reverse Mentoring“ be-
schreibt eine Sonderform der inner-
betrieblichen Fortbildung. Hierbei wird 
ein Nachwuchsmitarbeiter zum Mentor 
eines älteren Kollegen erklärt, um die-
sem aktuelle technische Entwicklungen 
– zum Beispiel Social Media – die der 
älteren Generation oft nach wie vor noch 
fremd sind, näherzubringen. In den USA 
wurde das Konzept in den 1990er-Jah-
ren populär, weil unter anderem Jack 
Welch, zu dieser Zeit CEO von General 
Electric, ein solches Programm für die 
Führungsriege (und 
auch für sich selbst) 
einführte. Ziel war 
es damals, die Ent-
scheider in Sachen 
Internet auf den 
Stand der Dinge zu 
bringen.
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Fachkompetenz allein genügt für die Außendarstellung nicht. Vor 

allem Geschäftsführer mittelständischer Systemhäuser könnten 

ihre Außenwirkung schon mit wenig Aufwand verbessern.
Reverse Monitoring 
verspricht Mehrwerte 
im Unternehmen.


