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Kapitel 1 

1 Bleibt alles social

Social Media Marketing ist aus dem heutigen Marketing nicht mehr 
wegzudenken. Täglich präsentieren sich Marken und Unternehmen in den 
Social-Media-Kanälen und erreichen so ihre Zielgruppen – und das sind 
schon lange nicht mehr nur Digital Natives, sondern jeder zweite Deutsche.

Die größte Konstante beim Social Media Marketing ist die Veränderung. Neue
Kanäle (Vero) kommen, veraltete Kanäle gehen oder verlieren an Bedeutung (Snap-
chat), aber eines bleibt immer gleich: das Bedürfnis der Nutzer nach Social Media
und deren intensive Nutzung. In Deutschland nutzen Millionen von Menschen
Social Media zur Kommunikation, zur Inspiration und Interaktion mit Freunden
oder Internetbekannten. Der tägliche Facebook-Check ist Routine, von unterwegs
werden Instagram Stories aufgenommen, und immer häufiger kann man Menschen
dabei beobachten, wie sie gerade eine Sprachnachricht im Messenger aufnehmen
oder bei musica.ly ihre Lippen zur Musik bewegen.

Social Media gehören zu unserem (Medien-)Alltag wie einst der Blick in die Zei-
tung. Der Großteil der Social-Media-Nutzer checkt sofort nach dem Aufwachen
seine Social-Media-Profile und WhatsApp. Am Abend swipen sich die Nutzer zum
Einschlafen durch die Instagram Stories. Was sich kontinuierlich verändert, sind die
Mechaniken, die insbesondere durch die Innovation der Smartphones entstehen.
Livevideos bei Facebook und Instagram sind gerade deshalb so erfolgreich, weil sie
von unterwegs gefilmt werden können. Virtual- und Augmented-Reality-Funktio-
nen, wie z. B. die Lenses bei Snapchat oder Filter bei Instagram, sind ebenfalls nur
durch Smartphones möglich. Heute entstehen keine sozialen Netzwerke mehr am
Desktop, sondern mobile Apps mit sozialen Funktionen und Gamification-Ansät-
zen. »Bleibt alles social« heißt also, Social Media sind tief in unserem Alltag veran-
kert, und das wird auch immer so bleiben – auch wenn sich die Kanäle verändern.

Deshalb ist es auch heute enorm wichtig, dass Sie die sozialen Netzwerke und
mobilen Social Apps selbst nutzen, verstehen und für das eigene Marketing sinnvoll
einsetzen. In den Marketing- und Kommunikationsabteilungen wird Social Media
und Content Marketing deshalb extrem viel Bedeutung beigemessen. Ganze »Task-
forces Social Media« und »Social Media Units« sind entstanden, um die Kunden im
Netz bestmöglich zu erreichen.



28

1 Bleibt alles social

1.1    Social Media sind Marketing-must-have

In den Werbeagenturen hat ebenfalls ein Umdenken stattgefunden. Social Media
werden heute in den frühen Phasen der Marketingkonzeption bedacht und nicht
erst zum Kampagnenstart per Schnellschuss-Prinzip nachgeliefert. Denn jede noch
so gut durchdachte Story kann in Social Media scheitern, wenn man erst zum
Schluss überlegt, wie man nun die Nutzer in Social Media damit erreichen will. Die
reine »Verlängerung« von Kampagnen in Social Media wird immer häufiger durch
eigene Social-Media-Inhalte ersetzt. Die Lebensmittelhändler Lidl und Edeka bei-
spielweise liefern sich regelmäßige Schlammschlachten in Social Media (Lidl mit
»LI DL Land« vs. Edeka mit #Eatkarus), bei denen sie sich gegenseitig aufs Korn neh-
men (siehe Abbildung 1.1). Die Inhalte variieren von aufwendigen Werbefilmen mit
einem enormen Produktionsaufwand bis hin zu kleinen Clips, um den Konkurren-
ten anzustacheln. Allerdings führt Edeka schon seit Langem die Riege der viralen
Webhits mit Filmen wie »Heimkommen« und »Unser Herz schlägt für Vielfalt« an.
Der Social-Media-Wettkampf von Lidl und Edeka führt vor, wie sehr Social Media
immer wieder neue Dynamiken und Trends entwickeln, auf die Unternehmen
reagieren müssen, um die Aufmerksamkeit der Nutzer zu erhalten.

Abbildung 1.1  Lidl vs. Edeka: Mit aufwendigen Filmproduktionen liefern 
sich die Lebensmittelhändler einen viralen Wettstreit in Social Media. 

1.1.1    Vom Hype zur Marketingdisziplin

Social Media Marketing hat sich in den letzten Jahren vom Hype zur anerkannten
Marketingdisziplin entwickelt und wird im gesamten Marketingmix eingesetzt – ob
als Teil einer crossmedialen Kommunikationsstrategie oder als Teil einer Kunden-

29

1.1 Social Media sind Marketing-must-have

gewinnungsstrategie (Leadgenerierung). Unternehmen können es sich nicht mehr
leisten, auf Social Media zu verzichten. 

Immer mehr große und kleine Firmen nutzen Social Media für ihre Kommunikation,
zur Reputationssteigerung im Netz oder um Aufmerksamkeit und Absatz für ihr neues
Produkt zu generieren. Und immer mehr Unternehmen können bereits eine positive
Auswirkung auf diverse Marketing- bzw. Unternehmensziele durch soziale Netzwerke
feststellen. Drei von vier Unternehmen in Deutschland setzen laut Bitkom-Studie aus
dem Jahr 2017 Social Media Marketing ein (73 %).1 Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um ein kleines, mittleres oder großes Unternehmen handelt. Laut einer Statista-
Erhebung aus dem Jahr 2015/2016 nutzen 30 % der deutschen Unternehmer Social
Media als Marketingplattform, 20 % für einen engeren Kontakt mit Kunden, 20 % zur
Steigerung des Bekanntheitsgrades, 15 % zur Zielgruppenansprache, 13 % zur
Umsatzsteigerung, 1 % für den Kundensupport (siehe Abbildung 1.2).2

Abbildung 1.2  Nur 1 % der Unternehmen setzt Social Media strategisch für den 
Kundensupport ein – Messenger Marketing wird das radikal ändern. (Quelle: Statista, 
http://de.statista.com/statistik/daten/studie/214159/umfrage/gruende-fuer-die-nutzung-
von-social-media-durch-unternehmen)

1 Bitkom, 2017, »Fast jedes zweite Unternehmen hat schon Gegenwind bekommen«: https://
www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Fast-jedes-zweite-Unternehmen-hat-im-Netz-schon-
Gegenwind-bekommen.html

2 Statista, 2016, »Was ist der Hauptgrund für die Nutzung von Social Media in Ihrem Unterneh-
men?«: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/214159/umfrage/gruende-fuer-die-nut-
zung-von-social-media-durch-unternehmen
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1.1.2    Messenger beschleunigen den Kundenservice

Messenger etablieren sich gerade als wichtigster neuer Touchpoint mit Kunden
und beschleunigen den Kundenservice. Wie oft sucht man auf Unternehmensseiten
nach der richtigen Hotline-Nummer oder dem Kontaktformular, das irgendwo ver-
steckt ist. Da ist die Nachricht an den Händler oder Dienstleister in Facebook doch
viel schneller geschrieben. Das Social Web kann gerade mit Messengern seine Vor-
teile ausspielen: Schnelligkeit und Nutzerfreundlichkeit. Für große und kleine
Unternehmen steckt hier großes Potenzial, wertvolle Kundenbindungen aufzu-
bauen, die für Reichweite und Umsätze sorgen. Internen Studien von Facebook
zufolge würden 56 % der Facebook-Nutzer lieber einer Firma via Messenger schrei-
ben als zum Telefonhörer zu greifen.3 Und laut YouGov-Studie hält bereits »jeder
Fünfte die Nutzung von WhatsApp in der Kommunikation mit Unternehmen für
längst überfällig«.4 Jeder dritte Deutsche findet die Unternehmenskommunikation
via WhatsApp, Facebook Messenger & Co. sogar deutlich angenehmer als die klas-
sischen Kontaktwege (E-Mail, Post, Telefon). In Kapitel 7, »Messenger Marketing«,
beschreiben wir genau diese Möglichkeiten ausführlich.

1.1.3    Das nächste große Ding – Chatbots

Auch Facebook investiert gerade massiv in seinen Messenger und will ihn nach dem
Vorbild von WeChat in China zu einer Plattform umbauen, mit dem die Nutzer alle
möglichen Dienstleistungen via Messenger und Smartphone in Anspruch nehmen
können. Statista prognostiziert für das Jahr 2018 bereits 27 Mio. Nutzer von Mes-
saging-Apps in Deutschland.5 Chatbots werden bisher nur von 16 % der deutschen
User genutzt, aber auch das kann sich schnell ändern. Haben die User erst einmal
realisiert, dass Chatbots Aufgaben von unterschiedlicher Komplexität autark über-
nehmen können und sich dadurch immens Zeit sparen lässt, werden die Nutzerzah-
len rasant steigen. Bekannte Beispiele von Chatbots sind »Mildred« der Lufthansa,
der Chatbot »Kwitt« der Sparkasse und der »Novi-Bot« für tägliche News-Updates.
Die nächste Evolutionsstufe der Social Media liegt ohne Zweifel im Messenger
Marketing. Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, und begeistern Sie Ihre Kunden

3 Heise, 2018, »Facebook will seinen Messenger verschlanken – und ausbauen«: http://
www.heise.de/newsticker/meldung/Facebook-will-seinen-Messenger-verschlanken-und-aus-
bauen-3944132.html

4 YouGov, 2017, »Jeder Fünfte hält Nutzung von WhatsApp in der Kommunikation mit Unterneh-
men für längst überfällig«: http://yougov.de/news/2017/07/05/jeder-funfte-halt-nutzung-von-
whatsapp-der-kommuni

5 Statista, 2015, »Anzahl der Nutzer von Messaging-Apps in Deutschland im Jahr 2015 sowie 
eine Prognose bis 2020 (in Millionen)«: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/643221/
umfrage/anzahl-der-nutzer-von-messaging-apps-in-deutschland
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mit einem schnellen und einfachen Kundenservice über den Messenger. Wenn Sie
mehr darüber wissen wollen, dann lesen Sie weiter in Kapitel 7, »Messenger Mar-
keting«.

1.1.4    Nicht ohne meine Social Media

Können Sie sich vorstellen, einen Tag lang auf Social Media zu verzichten? Kein
Facebook, kein Bildchen und Stories auf Instagram, keine Chats bei WhatsApp?
Mal im Ernst. Das ist ganz schön schwer, oder? 47 % aller Deutschen können sich
eine Social-Media-Abstinenz nicht vorstellen, wie eine aktuelle YouGov-Studie
zeigt. Am schwersten würde der Verzicht den 18- bis 24-Jährigen und den 35- bis
44-Jährigen fallen, wie die Grafik von Statista zeigt (siehe Abbildung 1.3).

Abbildung 1.3  Ein Tag lang ohne Social Media? Ein unvorstellbares Szenario für 19 % der 
18- bis 24-Jährigen (Quelle: Statista, http://de.statista.com/infografik/13057/umfrage-verzicht-
auf-soziale-medien)

1.1.5    »Mobile first« wird zu »Mobile only«

Die meisten sozialen Netzwerke werden überwiegend übers Smartphone aufge-
sucht. Grund dafür ist der hohe Anstieg mobiler Internetnutzung. Durch mobiles
Surfen verlagert sich der Web-Traffic von PC auf Smartphone und andere mobile
Endgeräte. Weltweit hat die mobile Internetnutzung die Desktop-Nutzung bereits
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im Jahr 2016 überholt und soll 2018 auf 80 % ansteigen.6 Deutschland ist im inter-
nationalen Vergleich mit 30 % mobilen Internetaufrufen noch relativ abgeschlagen,
wird jedoch in den nächsten Monaten und Jahren zulegen. Fakt ist, dass Facebook
zu 70 % ausschließlich mobil genutzt wird. Deshalb lautet die Zukunft von Social
Media immer Mobile Social Media und benötigt zwingend kluge Mobile-only-
Ansätze. Wir zeigen die Möglichkeiten in diesem Buch.

Werbeetats wandern ins Netz – allen voran in Social und Mobile

Der Anteil von Online-Werbung am Werbekuchen ist in den letzten Jahren enorm ge-
stiegen. Zwar ist TV-Werbung noch immer das Leitmedium der deutschen Werbetrei-
benden, jedoch erreicht Mobile-Werbung kontinuierlich die stärksten Wachstumsraten
(33,2 % von Q3 2016 zu Q3 2017).7 Laut Statista-Umfrage8 investierten 2016 rund
23 % der befragten Marketingexperten bereits 80 % und mehr ihres gesamten Werbe-
budgets in Online-Werbung, und Prognosen der Mediagruppe Zenith zufolge wandern
in diesem Jahr 4 von 10 Werbe-Euro in Online-Werbung.9

Google und Facebook profitieren davon am meisten. Laut einer Schätzung von WARC
streicht das Werbeduo weltweit bereits 61 % der Ausgaben für Online-Werbung ein
und hat dadurch eine enorme Marktmacht.10 Dies gab dem Bundeskartellamt zu Beginn
des Jahres Anlass für eine Untersuchung der Marktverhältnisse, denn »einzelne große
Unternehmen wie Google oder Facebook mit erheblicher Marktbedeutung [sind] ent-
standen, die nach Auffassung einiger Marktteilnehmer geschlossene Systeme, soge-
nannte ›walled gardens‹ etablieren konnten. Wettbewerblich bedeutsam ist auch die
Frage des Zugangs zu Daten und deren Verarbeitung«.11

Der Grund für den ungebremsten Erfolg der Online-Werbung liegt in der granularen
Messbarkeit. Werbetreibende wollen nicht mehr das Risiko von Streuverlusten einge-
hen. Durch präzises Targeting und validiertes Tracking von Online- und Social-Media-

6 Kroker’s Look @ IT, 2018, »Mobile vs Desktop: Internet-Nutzung bis 2018 zu 80 Prozent via 
Smartphone & Tablet«: http://blog.wiwo.de/look-at-it/2017/09/07/mobile-vs-desktop-inter-
net-nutzung-bis-2018-zu-80-prozent-via-smartphone-tablet

7 Nielsen, 2017, »Gesamtwerbemarkt Q3/2017 verzeichnet ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber 
Vorjahreszeitraum«: http://www.nielsen.com/de/de/press-room/2017/overall-market-Q3-
2017-recorded-an-increase-of-1-point-1.html

8 Statista-Umfrage, 2016, »Welchen Anteil Ihres gesamten Werbebudgets verwendet Ihr Unter-
nehmen auf Online-Werbung?«: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/617590/umfrage/
anteil-von-online-werbung-am-gesamten-werbebudget

9 WuV, 2017, »2018 wandern 4 von 10 Werbe-Euro in Online«: http://www.wuv.de/digital/
2018_wandern_4_von_10_werbe_euro_in_online

10 WARC, 2017, »Mobile is the world’s second-largest ad medium«: http://www.warc.com/news-
andopinion/news/mobile_is_the_worlds_secondlargest_ad_medium/39673

11 Bundeskartellamt, 2018, »Bundeskartellamt startet Untersuchung der Marktverhältnisse bei 
Online-Werbung«: www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteilungen/
2018/01_02_2018_SU_Online_Werbung.html

33

1.1 Social Media sind Marketing-must-have

Maßnahmen kann bis ins letzte Detail nachvollzogen werden, wie Kunden auf Inhalte
und Kampagnen reagieren (Reichweite, Interaktionen, Klicks, Leads, Käufe). Der Shift
der Werbeetats von klassischen Medien hin zu digitalen Kanälen, insbesondere zu So-
cial und Mobile, wird weiterhin steigen. Der Anteil von mobiler Social-Media-Werbung
betrug 2016 immerhin bereits 77 % gegenüber Social-Media-Werbung am Desktop.12

Dabei sind gerade Videoanzeigen die am schnellsten wachsende Werbeform.

1.1.6    Facebook wird zum Paid Channel

Die organische Reichweite bei Facebook ist Geschichte. Unternehmen und Mar-
ken, die eine Facebook-Seite haben, brauchen davon nicht länger zu träumen.
Facebook selbst formuliert es nicht so drastisch, sondern argumentiert stets in Rich-
tung der Nutzer. Mark Zuckerberg kündigte gleich zu Beginn des Jahres 2018 an,
Facebook wieder »sozialer« machen und radikale Änderungen am Newsfeed vor-
nehmen zu wollen. Facebook solle wieder für »meaningful conversations« sorgen
und für die Nutzer attraktiv sein. Und tatsächlich: Seit dem »Umbau« sieht man
wieder verstärkt die Beiträge von Freunden im Newsfeed statt GIFs und Sponsored
Posts von Facebook-Seiten. Es tauchen sogar Beiträge von Freunden und Bekann-
ten aus längt vergessenen Tagen auf. Und die Unternehmen? Die spürten es wenige
Wochen später an ihrer drastisch gesunkenen organischen Reichweite.

Für Sie bedeutet das: Sie müssen radikal relevante Inhalte produzieren, mit einer
Reichweitenstrategie kombinieren und die bestehende Community weiter aus-
bauen. Das geht beispielsweise über Facebook-Livestreams und Facebook-Grup-
pen. Damit lässt sich gänzlich ohne Mediabudget die Aufmerksamkeit auf die
eigene Marke, Person oder das eigene Unternehmen lenken – vorausgesetzt die
Botschaft trifft zur richtigen Zeit den Nerv der Nutzer. Tocotronic übertrug bei-
spielsweise sein Release-Konzert für das neue Album »Die Unendlichkeit« live aus
dem Zeiss-Großplanetarium auf Facebook (siehe Abbildung 1.4). Die Resonanz der
Fans war immens. Über 30.000 Facebook-Nutzer verfolgten den Livestream am 25.
Januar 2018 und zeigten ihre Begeisterung mit leidenschaftlichen Kommentaren
wie »Beste Band der Welt!«. Der Livestream war speziell für die Tocotronic-Fans,
die am Release-Konzert nicht teilnehmen konnten. Tocotronic bzw. das Label Uni-
versal haben offenbar kein zusätzliches Geld in den Push des Livestreams gesteckt
(Facebook-Livestreams können auch mit Facebook-Anzeigen in die Timelines der
User gepusht werden), sondern nur auf organische Reichweite gesetzt. Die Fange-
meinde dankt es.

12 Statista, Dezember 2017, »Digital Market Outlook«: http://de.statista.com/outlook/220/137/
social-media-werbung/deutschland#market-revenue
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Abbildung 1.4  Livestream unterm Sternenzelt. Facebook-Livestreams sind aktuell noch eine 
Alternative für organische Reichweite. (Quelle: http://www.facebook.com/Tocotronic)

1.2    Wie Social Media die Medienlandschaft beeinflussen

Social Media Marketing hat sich in den Unternehmen etabliert, ohne dabei an
Unterhaltung und Interaktivität einzubüßen. Unternehmen sehen Social Media als
Herausforderung, sich kreative, interaktive und immersive Kampagnen auszuden-
ken. Denken Sie an die »supergeilen« Spots von Edeka, die erst durch die sozialen
Netzwerke viral wurden? Oder an den legendären Stratosphären-Sprung von Felix
Baumgartner – damals live übertragen auf YouTube? Erinnern Sie sich an das außer-
gewöhnliche YouTube-Video von »Volvo Trucks«, bei dem kein anderer als der
Schauspieler Jean-Claude Van Damme ein Millionenpublikum im Netz begeisterte?
Kennen Sie nicht? Sehen Sie es sich an (siehe Abbildung 1.5). Im Übrigen berichten
wir in Kapitel 4, »YouTube«, ausführlich über den Stratosphärensprung, über die
Edeka-Spots und darüber, wie Videos im Social Web viral werden.

Social Media umfassen eine Vielzahl von Plattformen und Tools, die alle der Kom-
munikation, Interaktion und dem Austausch der Nutzer dienen. Da jeder sie verwen-
den kann, haben Social Media die Medienlandschaft massiv beeinflusst. Heute gibt
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es YouTuber, die täglich mehr Menschen erreichen, als so manche TV-Schmonzette
an einem Sonntagabend an Einschaltquoten einspielt. Grob einteilen lassen sich
Social Media wie folgt:

� soziale Netzwerke (z. B. Facebook, Twitter)

� Videoplattformen (z. B. YouTube, Vimeo)

� mobile Communitys (z. B. Instagram)

� Messenger-Dienste (z. B. WhatsApp, Facebook Messenger)

� Blogs (z. B. Food-Blogs, Corporate Blogs)

� Foren- und Bewertungsplattformen (z. B. gutefrage.net)

� Open-Source-Plattformen (z. B. Wikipedia)

� Musik- und Podcast-Plattformen (z. B. Soundcloud, Spotify, Deezer, iTunes)

� Sharing-Plattformen (z. B. Slideshare, Scribd, medium.com)

Abbildung 1.5  Volvo Trucks begeistert mit einem epischen wie humorvollen Stuntvideo 
89 Mio. Nutzer auf YouTube. (Quelle: www.youtube.com/watch?v=M7FIvfx5J10)
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Bei dieser brauchbaren Einteilung gibt es selbstverständlich auch Überschneidun-
gen. So ist z. B. Instagram ein mobiles soziales Netzwerk, in dem vor allem Fotos
und Videos ausgetauscht werden.

Was sind Social Media eigentlich?

Klären wir noch einmal das Begriffswirrwarr rund um Social Media, soziale Netzwerke
und Web 2.0. Vor ein paar Jahren nutzte man noch den Begriff Web 2.0, um die Evo-
lution des alten Internets, des Webs 1.0 zum Web 2.0, dem Mitmachweb, zu beschrei-
ben. Nach dem Web 1.0 hatten die Nutzer im Mitmachweb auf einmal die Möglichkeit,
sich mitzuteilen, zu kommentieren, Inhalte zu teilen. Mittlerweile ist der Begriff nicht
mehr zeitgemäß. Wir nutzen den Begriff Social Media anstelle von Web 2.0. Mit Social
Media beschreiben wir Netzwerke oder Tools, in denen sich Menschen austauschen,
vernetzen und Inhalte teilen können.

1.2.1    Best Practice: Die Social-Media-Kommandozentrale von Dell 

Das Unternehmen Dell hat bereits im Dezember 2010 sein »Social Media Listening
Command Center« eröffnet, eine Social-Media-Kommandozentrale, die alle Ge-
spräche über das Unternehmen und die Produkte von Dell überwacht und die
Kommunikation mit Dell-Kunden steuert (siehe Abbildung 1.6). 

Abbildung 1.6  Die Social-Media-Kommandozentrale von Dell

Das Unternehmen hat vor über 8 Jahren mit Social Media begonnen, und mittler-
weile sind 5.000 Mitarbeiter in Social Media geschult. Sie verstehen Social Media
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als selbstverständlichen Teil ihres Jobs und nutzen neben der persönlichen Bera-
tung auch die Social-Media-Kanäle, um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu tre-
ten. Dieser holistische Social-Media-Ansatz wirkt sich auch auf den Abverkauf der
Dell-Produkte aus. Laut eigenen Angaben aus dem Jahr 2012 generierte Dell rund
6,5 Mio. US$ Umsatz nur durch Twitter. Dem Twitter-Account @delloutlet folgen
über 1,4 Mio. User.

1.2.2    Vom Monolog zum vielseitigen Dialog

Das Besondere an Social Media ist und bleibt: Sie ermöglichen den Dialog mit Nut-
zern, die sogenannte Many-to-many-Kommunikation (siehe Abbildung 1.7). User
produzieren Inhalte (User Generated Content), und über diese Inhalte findet ein
permanenter, zeitlich unbegrenzter Austausch mit anderen Usern statt. Damit ist
die One-to-many-Kommunikation, wie wir sie von klassischer Werbung her kennen,
passé. Deshalb ist es in Social Media auch zwecklos, Kommentare zu löschen oder
gar Social-Media-Kanäle im Krisenfall zu deaktivieren. Die Nutzer finden in Social
Media immer einen Weg, ihre Meinung zu äußern oder unerwünschte Beiträge zu
teilen. Sie legen Sicherungskopien an und laden sie an anderer Stelle wieder hoch.
Dieses Phänomen nennt man den Streisand-Effekt, benannt nach Barbara Strei-
sand. Den Streisand-Effekt konnte man während der Causa Böhmermann beobach-
ten. Obwohl Böhmermanns Beitrag mit dem Erdogan-Schmähgedicht aus der
Mediathek gelöscht wurde, teilten es Nutzer kurze Zeit später wieder in den sozi-
alen Netzwerken.

Abbildung 1.7  Social Media ermöglichen die Many-to-many-Kommunikation. 
(Grafik: Justus Wunschik, bfmg.de)

One-to-many-Kommunikation Many-to-many-Kommunikation
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Many to many bedeutet aber nicht »viel hilft viel«. Achten Sie darauf, Ihre Leser
nicht mit Informationen zu überfordern, spammen Sie also nicht. In Social Media
ist es eine Herausforderung, einerseits interessante Beiträge zur Marke zu liefern
und relevant zu bleiben. Bei Social Media geht es nicht darum, die User mit mög-
lichst vielen Markenbotschaften zu überladen oder sie durch Werbung zu beein-
flussen. Denn erstens beeinflussen sich die User gegenseitig, und zweitens wird
eine intensive Kundenbeziehung nicht durch einseitige Markenbotschaften aufge-
baut. Es geht vielmehr darum, den Wettbewerbsvorteil Kundenbeziehung auf
Social Media zu übertragen. Die Basis für diese gute Beziehung ist die Social-
Media-Kommunikation. Begeistern Sie den Kunden mit Ihren Inhalten, schaffen Sie
eine Plattform für seine Meinung, und verkaufen Sie darüber Ihre Produkte. Mit
Social-Media-Kommunikation haben Sie die Chance, eindimensionale Kommuni-
kation in einen vielseitigen Dialog zu transformieren.

Tipp: Feedback durch bidirektionale Kommunikation

Social-Media-Kommunikation ist bidirektional, d. h., Sie können immer Feedback auf
Ihre Botschaften erhalten. Das hilft Ihnen dabei, genügend Rückmeldung auf Ihre Nach-
richten zu bekommen. Sie sehen dadurch, welche Nachrichten bei den Usern gut an-
kommen und welche auf weniger Interesse stoßen. Mit einem Redaktionsplan können
Sie die wichtigsten Eckpfeiler der Social-Media-Kommunikation abstecken, hin und
wieder müssen Sie aber auch experimentieren.

1.3    Alle machen Selfies

Durchschnittlich posten Millennials (20- bis 35-Jährige) zwei bis drei Selfies pro
Woche. Jedes dritte online gepostete Foto ist demnach ein Selfie. Spätestens seit
der Oscar-Verleihung 2014 und dem Promi-Selfie der Moderatorin Ellen DeGene-
res, sind die kleinen Bildchen mit ein, zwei oder gleich mehreren Gesichtern im
Trend und gehören gerade zu jedem Treffen, Event, ja sogar zum Familienbesuch
einfach dazu. Ellen DeGeneres postete am 2. März 2014 direkt vor der Oscar-Ver-
leihung ein Selfie mit den Gästen, das innerhalb kürzester Zeit 2,3 Mio. Retweets
generierte, und bis heute wurde es 3,4 Mio. Mal auf Twitter geteilt.

Was verrät uns der Selfie-Hype über die Nutzung von Social Media? Ein Selfie wird
natürlich häufig in den sozialen Netzwerken geteilt, allen voran in Instagram und in
den Messengern. Ebenso beliebt wie das Versenden von Bildern ist das Schreiben
von Textnachrichten. 90 % der Teens und Twens (14- bis 19-Jährigen) chatten min-
destens täglich auf WhatsApp. Nicht mehr lange und der Messenger wird SMS voll-
ständig abgelöst haben. 2017 wurde »WhatsApp« folgerichtig als Begriff in den
Duden aufgenommen.
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Abbildung 1.8  Die Deutschen sind im Selfie-Modus. Egal, ob zu Hause, im Urlaub oder bei der 
Arbeit – Selfies gehen immer. (Quelle: http://de.statista.com/infografik/8539/orte-an-denen-
die-deutschen-selfies-machen)

Laut ARD/ZDF-Onlinestudie 2017 sind neun von zehn Deutschen online. Nur
knapp die Hälfte von ihnen nutzt jedoch Social Media. Pro Tag verbringen im
Durchschnitt deutsche Nutzer 1 Stunde und 9 Minuten in Social Media. Zum Ver-
gleich: Im Internet verbringen sie durchschnittlich 4 Stunden und 42 Minuten
(davon 1 Stunde und 16 Minuten mit dem Smartphone), während dem Fernsehen
2 Stunden und 28 Minuten gewidmet werden (siehe Abbildung 1.9). Vor allem für
junge Nutzer sind Social Media interessant. Die Altersgruppe der 20- bis 29-Jähri-
gen ist in Social Media besonders aktiv (siehe Abbildung 1.10) und nutzt sie dabei
überwiegend mobil. Annähernd 90 % dieser Altersgruppe nutzt WhatsApp täglich.
Facebook nutzen über 20 % der Teens und über 40 % der Twens täglich, Instagram
und Snapchat sind mit um die 20 % bei den 20- bis 29-Jährigen beliebt. Der hohe
Anteil beim Messenger-Dienst WhatsApp überrascht nicht. Bereits 2015 lagen
WhatsApp & Co. erstmals vor Online-Communitys wie Facebook. Bei den Nutzern
ab 30 bis 49 Jahre ist ein überwiegender Social-Media-Mix aus WhatsApp- und
Facebook-Nutzung zu beobachten, und andere Netzwerke wie Instagram und
Twitter erhalten weitaus weniger Beachtung. Allerdings werden von dieser Ziel-
gruppe Videoportale und Streamingdienste häufig genutzt. Mit 35 % und 33 %
sind Videoportale und Streamingdienste die meistgenutzten Plattformen 30- bis
49-Jährigen.
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Abbildung 1.9  Täglich verbringen deutsche Nutzer im Durchschnitt 1 Stunde und 9 Minuten 
in Social Media. (Quelle: Hootsuite & We Are Social: https://de.slideshare.net/wearesocialsg/
digital-in-2017-western-europe, Grafik: Justus Wunschik, bfmg.de)

Die Nutzung der Social-Media-Angebote hat sich über die Jahre ausdifferenziert.
Viele Nutzer sind von den Communitys zu Instant-Messaging-Diensten abgewan-
dert.

Abbildung 1.10  WhatsApp ist das beliebteste Social-Media-Tool der Deutschen. 
(Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2017, http://www.ard-zdf-onlinestudie.de, Grafik: 
Justus Wunschik, bfmg.de)

1.3.1    Generation X, Y, Z

Die (Medien-)Welt ist permanent im Wandel, und so verändern sich auch die Ver-
haltensweisen und Werte der Zielgruppen. Für ein besseres Verständnis der Ziel-
gruppen eignet sich die Unterscheidung in Generation X, Y und Z, die häufig auch
im klassischen Marketing genutzt wird. Allerdings steht der Begriff der »Genera-
tion« auch in der Kritik, da er nur Altersklassen subsummiert und so den individu-
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ellen Wünschen und Einstellungen eines Einzelnen niemals gerecht werden kann.
Dennoch lohnt sich der Blick auf die Hauptmerkmale jeder Generation und die Aus-
wirkungen auf das (Social Media) Marketing. Wir erläutern sie ausführlich in Kapi-
tel 2, »Social-Media-Strategie«.

1.3.2    Die Nielsen-Regel

Eine weitere wichtige Formel für die Social-Media-Nutzung ist die Nielsen-Regel.
Sie besagt, dass 70 % der User im Social Web nur Beobachter bzw. passive
Zuschauer sind, während 20 % mitmachen (z. B. kommentieren) und gerade nur
10 % aktiv Inhalte produzieren. Früher lautete die Nielsen-Regel 90-10-1, aber da
es immer einfacher wird, Inhalte zu produzieren und hochzuladen, steigt automa-
tisch auch die Anzahl der aktiven Nutzer. Die Nielsen-Regel ist wichtig für Unter-
nehmer, die in Social Media starten. Sie soll verhindern, dass Sie enttäuscht sind,
wenn Ihre Social-Media-Präsenz zu Beginn nicht so häufig gelikt, kommentiert und
geteilt wird. Aktive Fans zu gewinnen, die sich rege beteiligen, ist Aufgabe Ihrer
Community und Content Manager und benötigt Zeit. In der Regel können Sie nach
6 Monaten aktiven Postens sehen, wie Ihre Community wächst und die Interakti-
onsraten steigern.

Digital Native, Digital Immigrant und Silver Surfer

Eine weitere Einteilung in Social-Media-Nutzertypen ist jene in Digital Natives, Digital
Immigrants und Silver Surfer. Digital Natives sind die nach 1980 geborenen und mit
dem Internet groß gewordenen Nutzer, Digital Immigrants deren Eltern und Silver Sur-
fer die Senioren unter den Nutzern. Allerdings ist diese Einteilung sehr allgemein. Weit-
aus schlüssiger ist die Unterscheidung der User in Digital Visitors (Netzbesucher) und
Digital Residents (Netzbewohner). Die Netzbesucher sehen das Internet eher kritisch in
Bezug auf Datenschutz und Informationsüberflutung.

1.4    Markenbekanntheit, Kundengewinnung, Sales – 
was Sie mit Social Media erreichen können

Wenn Sie in Marketing – egal, ob klassisches Marketing, Online-Marketing, Radio-
werbung oder eben Social Media Marketing – investieren, möchten Sie vor allem
eins damit erreichen: Ihren Gewinn erhöhen. Jedes Unternehmen möchte seinen
Gewinn steigern, jede Institution zumindest wirtschaftlich arbeiten und auch jeder
selbstständige Fotograf, Coach oder Yogalehrer möchte sein/ihr Business profita-
bler machen. Dabei kann Social Media Marketing helfen. Doch bevor es Bestellun-
gen, Aufträge und Sales regnet, müssen Sie etwas dafür tun: für Bekanntheit und
Reichweite sorgen. Mittlerweile ist dies auch bei den meisten deutschen Unterneh-
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men angekommen, die Social Media Marketing betreiben. Am häufigsten verfolgen
deutsche Unternehmen mit Social Media Marketing das Ziel, die Bekanntheit der
Marke/des Unternehmens zu steigern, gefolgt von der Akquise neuer Kunden und
dem Aufbau von Kundenbeziehungen. Neben der Kundengewinnung gibt es noch
eine ganze Reihe anderer Ziele, die sich mit Social Media verfolgen lassen, wie die
Erfolgsmessungsmatrix des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft e. V. (BVDW)
zeigt (siehe Abbildung 1.11).

Abbildung 1.11  Vom Unternehmensziel zum Social-Media-Ziel (Quelle: BVDW, http://
www.bvdw.org/themen/publikationen/detail/artikel/erfolgsmessung-in-social-media)

1.4.1    Social Media im Marketingmix

Social Media werden in allen Bereichen des Marketingmix eingesetzt. Am häufigs-
ten werden sie im Bereich der Kommunikation genutzt. Das ist historisch bedingt,
da Social Media die Kommunikation mit Kunden stark verändert haben. Social
Media sind daher noch immer oft kommunikative Maßnahmen in einer Firma und
werden deshalb häufig an solchen Kennzahlen gemessen (Reichweite, Share of
Voice). Online Reputation Management ist eine wichtige Disziplin der Social-
Media-Kommunikation, um den guten Ruf des Unternehmens zu schützen, Krisen
vorzubeugen und das Unternehmensimage zu stärken. Gleichzeitig wird Social-
Media-Kommunikation eingesetzt, um die eigenen Produkte und Dienstleistungen
bekannter zu machen (Markenbranding) und die Kundenbindung und Markenloya-
lität zu erhöhen. Social Media lassen sich aber auch im Vertrieb, im Produktions-
prozess (Crowdsourcing), als Marktforschungsinstrument (Social Media Monito-
ring) und in der Finanzierung von Produkten (Crowdfunding) einsetzen (siehe
Tabelle 1.1).
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1.4.2    Social Media für Kommunikationszwecke nutzen

Social Media beweisen immer wieder, dass sich Menschen gern über Produkte und
Dienstleistungen austauschen. Das liegt schlichtweg daran, dass Menschen nur mit
Menschen – und nicht mit den Produkten selbst – kommunizieren können und wol-
len. Natürlich gibt es die Love-Brands und Menschen, die stark mit einer Marke
verbunden sind, dass man von »Liebe« sprechen kann. Aber im Grunde geht es
darum: Diese Produkte helfen ihnen, ihr Leben ein bisschen besser und einfacher
zu machen. Aber damit jemand ein Produkt kauft, braucht es Menschen, die andere
davon überzeugen. Das geschieht nur über Kommunikation – vor allem in Social
Media. Social Media bieten Plattformen, auf denen Sie Ihre Kunden mit Ihren
Geschichten am besten erreichen und begeistern können.

1.4.3    Best Practice Coca-Cola: User teilen ihre Coke in Social Media

Mit der Individualisierungskampagne #MeineCoke ist es Coca-Cola gelungen –
online wie offline – Awareness für das Brausegetränk zu generieren, an dem sich
grundlegend nichts geändert hat, nur die Verpackung. Coca-Cola nahm die höhe-
ren Produktionskosten in Kauf, druckte 150 Vornamen und Begriffe aus dem
Jugendwortschatz auf das Label und brachte so die Flaschen in den Handel. Kunden
konnten anschließend auf der Website www.meinecoke.de ihre eigene Coke mit
einem individuellen Namen kreieren (siehe Abbildung 1.12). Schöner Nebeneffekt:
Eigentlich sollten ja Schriftzüge wie »Mama« oder »Held« draufstehen, tatsächlich
haben Spaßvögel die Kampagne aber auch für Schimpfwörter und andere unbe-
queme Phrasen genutzt, beispielsweise »Anabolika« oder »Vollpfosten«. Dem
Erfolg aber tat das keinen Abbruch. Die Social-Media-Welt hat das Angebot gerne
angenommen und Bilder der individuellen Flaschen durch Facebook gejagt.
#MeineCoke zählt zu den erfolgreichsten User-Generated-Content-Strategien mit-
hilfe von Mass Customization.

Marketingmix Social Media Marketing

Kommunikation Social-Media-Kampagnen, Social Relations, Social Service, 
Online Reputation Management

Vertrieb Social Selling, Social Commerce, Empfehlungsmarketing

Produkt Crowdsourcing

Preis Crowdfunding, Angebotskommunikation

Tabelle 1.1  Social Media im Marketingmix
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Und jetzt stellen Sie sich vor, diese Kampagne hätte es vor 15 Jahren gegeben –
ohne Social Media. Die PR hätte etwas von individuellem Lifestyle erzählt, Zeitun-
gen und Zeitschriften hätten vielleicht darüber berichtet, dass immer mehr Men-
schen einen immer individuelleren Lifestyle wählen und dies jetzt mit Coca-Cola-
Flaschen zeigen. Langweilig, oder? Aber wenn Ihr Freund eine Coke mit Ihrem
Namen auf Ihrer Facebook-Pinnwand postet, dann ist das ein Dank an Ihre Freund-
schaft, und schon wird das Produkt emotionaler für Sie. Sie fühlen sich geschmei-
chelt und danken es mit einer individuellen Coke zurück mit dem Namen Ihres
Freundes und bestellen gleich noch eine mit dem Namen Ihrer Frau. Und das geht
so weiter und weiter.

Abbildung 1.12  Coca-Cola trifft mit seiner Individualisierungskampagne den Nerv der Zeit: 
Poesiealbum in Social Media.

Coca-Cola nutzte einfach nur das grundsätzliche Bedürfnis nach geselligem Beisam-
mensein. Die besten Kampagnen sind manchmal so einfach, und die besten
Geschichtenerzähler sind die Kunden selbst. Und das mit Erfolg: Die Nutzer teilten
ihre individuellen Brauseaufdrucke in Social Media und lösten Begeisterung für ein
Produkt aus, das alle schon kennen und an dem sich grundlegend nichts geändert
hat. Selbst Heino ließ es sich nicht nehmen, seine Coke in Facebook zu teilen (siehe
Abbildung 1.13).
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Abbildung 1.13  Die Begeisterung für #MeineCoke war so groß, dass selbst Heino 
seine Coke in Facebook teilte. (Quelle: www.facebook.com/HEINO.de/photos/
a.137683796280494.20752.113353862046821/521079911274212)

1.4.4    Märkte sind noch immer Gespräche

»Märkte sind Gespräche« lautet die erste und wahrscheinlich wichtigste These im
»Cluetrain Manifest«. Das mittlerweile über 15 Jahre alte Manifest ist erst heute im
deutschsprachigen Raum richtig spürbar. Nicht alle der 95 Thesen des Manifests
erheben heute noch Anspruch auf volle Gültigkeit. Gemeinsam ist allen Thesen
jedoch die unverfälschte Stimme der User im Netz. Das Bedürfnis der Nutzer, ihre
Statements zu Produkten im Internet zu veröffentlichen, geht auf die Weiteremp-
fehlungen im richtigen Leben zurück. Informationen, Nachrichten und Empfehlun-
gen wurden schon immer unter Menschen ausgetauscht. Dies ist ein nicht steuer-
barer Prozess. Über die Verbraucher sagt das Manifest: »Wir sind keine Zielgruppen
oder Endnutzer oder Konsumenten. Wir sind Menschen – und unser Einfluss ent-
zieht sich eurem Zugriff.« Dieser Satz ist provokant, und Sie werden sich als Unter-
nehmer fragen, warum Sie dann überhaupt mit den Usern in Kontakt treten sollen.
In Social Media hat dieser Satz jedoch seine Berechtigung. Empfehlungen in sozia-
len Medien werden nur deshalb ernst genommen, weil sie von Menschen für Men-
schen geschrieben sind. Wenn Sie als Unternehmer zu Ihrer Zielgruppe in Social
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Media sprechen wollen, müssen Sie persönlich und ehrlich sein. Seien Sie keine
Marke, seien Sie Mensch! Sie müssen so kommunizieren, als würden Sie den User
persönlich kennen. Sie müssen sich zu 100 % auf den Kunden einlassen, seine
Wünsche anhören, versuchen, ihn zu verstehen.

2015 haben die Autoren das Manifest überarbeitet und die »New Clues«, siehe
http://newclues.cluetrain.com, veröffentlicht. Die Neuauflage liest sich jedoch eher
wie eine Anklage als wie ein Manifest, wenn die Autoren beklagen, dass das Inter-
net seine demokratischen Grundprinzipien einbüßt. Unrecht haben sie damit
natürlich nicht, aber die New Clues haben den Glanz des Manifests verloren.

Tipp: Marktforschung in Foren

Motor-Talk.de ist eines der größten Internetforen über Auto und Motor mit über
2,4 Mio. registrierten Nutzern. Dort tauschen sich Autoliebhaber und Motorradfans aus,
geben sich gegenseitig Tipps, bieten Gebrauchtfahrzeuge an usw. Für die Automobilbran-
che sind das 2,4 Mio. potenzielle Kunden. Für die Automobilindustrie mit ihren Beratern,
Händlern und Werkstätten ist Motor-Talk.de ein wichtiger Partner, um Einblicke in die
Lebenswelt der Verbraucher zu gelangen und Kundenmeinungen zu aggregieren, die in
der üblichen Marktforschung verloren gehen. Motor-Talk quantifiziert die Daten aus
den Foren und Gesprächen für Automobilmarken und stellt sie ihnen gegen Bezahlung
zur Verfügung. Verkaufsoffensiven sind in solch einem Forum jedoch nicht gefragt.

1.4.5    Social Media sind Treiber für Online-Mundpropaganda

Soziale Netzwerke sind wie Mundpropaganda, nur online. Zufriedene Kunden sind
die besten Multiplikatoren, offline wie online. Nur sind Reichweite und Sichtbar-
keit online einfach viel, viel höher. Social Media sind also nichts anderes als Empfeh-
lungsmarketing. Wenn Sie mit Ihrem Unternehmen in sozialen Netzwerken präsent
sind, können Sie Ansprechpartner sein, bei Fragen weiterhelfen, Ihre Kompetenz zei-
gen und einen Ort anbieten, an dem Ihre zufriedenen Kunden ihrer Zufriedenheit
Ausdruck verleihen können. Speziell an sozialen Netzwerken ist, dass die Verweil-
dauer der User darin viel größer ist als auf herkömmlichen Websites und es um den
Austausch von persönlichen Informationen und Empfehlungen geht. Besonders
spannende, unterhaltsame oder dramatische Informationen verbreiten sich wie ein
Lauffeuer. Das können Sie sich als Unternehmen ebenfalls zunutze machen.

Rechtstipp von Sven Hörnich: Rechtliche Probleme des Zielgruppenmarketings 
auf Grundlage (nicht selten leider rechtswidrig) erlangter Datensätze großer 
Suchmaschinenkonzerne und Social Networks

Dass es für einen lokalen Anbieter (beispielsweise) laktosefreier Milchprodukte interes-
sant sein kann, dass seine Werbung jeden Morgen genau den 1.000 Bürgern seiner Re-
gion angezeigt wird, die eine Milchallergie haben, morgens typischerweise Müsli essen
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und regelmäßig nach dem Aufstehen ihre Handynachrichten (darunter die aus ihren so-
zialen Netzwerken) checken, liegt auf der Hand. Ebenso müsste aber auch auf der Hand
liegen, dass eben diese Betroffenen ein Interesse an sonstigen Informationen haben
könnten (z. B. an alternativen Produkten oder gar Behandlungsmöglichkeiten). Über
die datenschutzrechtliche Zulässigkeit dieser Werbeformen nach den Vorgaben der Da-
tenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wird im Hinblick auf die aktuellen Möglichkeiten
der Werbetreibenden heftig gestritten. Die wohl seriöseren Stimmen gehen selbst
dann, wenn sie die Verarbeitung durch eine Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f. DSGVO rechtfertigen wollen, von deren Unzulässigkeit aus. Hintergrund ist
erneut, dass der User kaum transparent über den Umfang der Verarbeitung belehrt wer-
den kann. Der Anbieter laktosefreier Milch jedenfalls wird kaum wissen, woher sein
Werbepartner die Informationen erhalten bzw. im Sinne eines Profils extrahiert hat, um
eben diese Werbeform zu ermöglichen. Das zudem ein Betroffener nach einer ausrei-
chenden (nicht nur im Fließtext versteckten sowie ausreichend transparenten) Beleh-
rung tatsächlich in diese einwilligen würde (die ungefähre Aussage: »Hey! Wir möchten
dir spannende Werbung zeigen!« dürfte nicht genug sein), ist unwahrscheinlich.

1.4.6    Die Bedeutung von Social Media in der Consumer Journey

Social Media spielen bei Kaufentscheidungen eine große Rolle. Empfehlungen von
Freunden und Bekannten beeinflussen die Kaufentscheidung Ihrer Kunden nach-
haltig. In dem Zyklus vom ersten Kaufinteresse bis zur finalen Kaufentscheidung
spielen immer wieder die Meinungen anderer eine Rolle, wie das Kaufentschei-
dungsmodell13 von McKinsey zeigt (siehe Abbildung 1.14). Laut McKinsey infor-
mieren sich mehr als 50 % der befragten Konsumenten sowohl auf den Internetsei-
ten der Händler und Hersteller als auch in Foren und Webcommunitys. Weniger als
5 % der Konsumenten nutzen klassische Medien als Informationsquelle, um sich
vor einer konkreten Kaufentscheidung über ein Produkt zu informieren. »Ob im
klassischen Einzelhandel, in der Bankfiliale oder im Internet – die Kunden informie-
ren sich eingehender und nutzen mehr Möglichkeiten zum Erfahrungsaustausch
untereinander«, sagt Christoph Erbenich, Partner bei McKinsey, »Die klassische
Marketingkommunikation reicht allein nicht mehr aus, um die Kaufentscheidung
wesentlich zu beeinflussen.« Ihre potenziellen Kunden wählen also aus einer klei-
nen Markenauswahl diejenigen, die auch bei Bekannten und Freunden sowie bei
Bewertungsportalen gut abgeschnitten haben. Für 41 % der 16- bis 24-Jährigen
genügt ein negativer Kommentar, egal, ob von einem engen Freund oder einer
»anonymen Bewertung in Amazon«, um seine Kaufentscheidung zu beeinflussen.
Nach dem Kauf – wenn der Kunde das Produkt nutzt – ist er besonders bereit, es
weiterzuempfehlen. Das klassische Marketing vernachlässigt diesen Loyalitätszy-

13 www.mckinseyquarterly.com/The_consumer_decision_journey_2373
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klus. Mit Social Media Marketing können Sie auf die Rückmeldungen reagieren,
Empfehlungen forcieren und so Markenloyalität aufbauen.

Abbildung 1.14  Das Kaufentscheidungsmodell von McKinsey 
(Grafik: Justus Wunschik, bfmg.de)

Marketing-Take-away: 98 % der Deutschen kaufen online

Onlineshopping ist heute so normal wie der Gang ins Geschäft. Das Internet wird
selbstverständlich zu Einkaufszwecken genutzt. Laut Bitkom-Studie kaufen 98 % der
deutschen Onliner im Internet ein.14 Das sind ca. 54 Mio. Menschen. Drei von vier
Deutschen tun dies sogar mehrmals pro Monat (77 %). Bequemes Onlineshopping be-
geistert mittlerweile alle Altersgruppen. Der Anteil der Onlineshopper ab 65 Jahren
stieg von 2014 bis 2015 von 88 % auf 97 %. Für die Kaufentscheidung sind mittlerweile
alle Verkaufskanäle relevant. Die Hälfte der Befragten der Bitkom-Studie informiert sich
regelmäßig vor dem Kauf im Geschäft und kauft dann im Internet (ROPO-Effekt: Re-
search offline, purchase online).

1.4.7    Social Media im Vertrieb nutzen

Social Media werden als Vertriebskanal unterschätzt. Das mag daran liegen, dass es
beim Aufkommen der sozialen Netzwerke noch vollkommen verpönt war, Ange-
bote in den sozialen Netzwerken zu posten. Dabei wünschen sich die Kunden
sogar Sonderangebote und Rabatte bzw. wollen über Angebote informiert werden.
Das erklärt auch unter anderem den enormen Erfolg von Facebook-Seiten wie

Consumer Decision Journey

Empfehlungen von Freunden, Bekannten, Testergebnisse, 
Bewertungsplattformen, Foren, Social Media, Blogs

Qualität, Kundenzufriedenheit, Markenidentifikation, 
Serviceleistungen, Weiterempfehlungen, Bewertungen

Kaufinteresse

Loyalitätszyklus
1

2

3

4 Phase der Kaufevaluation

Phase der Produktevaluation

Moment des Kaufs

Trigger
Marken-
loyalität

14 Bitkom, 2015, www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/77-Prozent-der-Online-Shopper-
kaufen-mehrmals-pro-Monat-im-Internet.html
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www.urlaubspiraten.de mit 9,2 Mio. Fans oder www.urlaubsguru.de mit 6,7 Mio.
Fans in Facebook (Stand: Januar 2018), die ausschließlich Urlaubsangebote posten.
Sie liefern 34 Mio. Deutschen über 14 Jahren genau die Angebote, die sie für ihre
Reiseplanung suchen. 63 % der Deutschen buchen laut Bitkom-Analyse 2014 be-
reits ihren Urlaub oder Teile davon online.

Machen Sie sich das Vertriebspotenzial von Social Media zunutze, und entwickeln
Sie schlauen Sales-Content. Statt der gängigen In-your-Face-Kommunikation, die
die User von Online-Anzeigen und Bannern her kennen (und – nebenbei bemerkt
– mit Ad-Blockern unterbinden), müssen Sie Ihre Angebote gekonnt im Social-
Media-Umfeld platzieren. Anzeigen mit einem Call-to-Action (CTA) wie »Jetzt 30 %
Rabatt sichern« sind der falsche Weg für eine gelungene Angebotskommunikation in
Social Media. Im Übrigen sind Anzeigenbilder in Facebook nur mit 20 % Textanteil
zulässig. Lassen Sie also lieber den CTA im Bild weg. Wie eine gelungene Anzeige
aussehen kann, sehen Sie in Abbildung 1.15. Die Abbildung ist ein Screenshot der
Facebook-Timeline, mit Anzeigen direkt im Feed 1 und in der rechten Spalte 2.
Die Anzeigen, die Sie in Social Media verbreiten, müssen relevant, motivierend und
speziell auf den User abgestimmt sein, damit er die Werbung nicht als störend, son-
dern als willkommene Abwechslung und Spaß unter seinen Freunden wahrnimmt.

Abbildung 1.15  Social Media können zur Verkaufsförderung und Absatzsteigerung genutzt 
werden.
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1.4.8    Kundenservice in Social Media

Mit Social Media Marketing lassen sich vor allem Verbesserungen im Bereich Kun-
denservice und Beschwerdemanagement erzielen, beispielsweise indem Sie einen
Teil der Serviceanfragen direkt in Social Media beantworten. Als sehr gutes Beispiel
ist hier der Service der Telekom zu nennen. Aber auch lokale Unternehmen, Zahn-
ärzte, Reinigungsdienste setzen Social Media als Serviceschnittstelle ein – nicht
zuletzt auch, um Kunden zu gewinnen. Social Media bieten wichtige Berührungs-
punkte während der Customer Journey. Liefern Sie schon in der frühen Phase der
Kundenanbahnung die richtige und konkrete Hilfestellung, verhindern Sie, dass die
Customer Journey unterbrochen wird. Sie erleichtern dem Kunden seine Kaufent-
scheidung und stärken gleichzeitig das Vertrauen in Ihr Unternehmen. 62 % der
Unternehmen nutzen die frühen Phasen der Konsumentenreise nicht konsequent
zur Kundenbindung.15

Abbildung 1.16  Social Service innerhalb weniger Minuten von Ottonova

15 Social Media Institute 2015, »Kundenbindung im Zeitalter des Digitalen Shoppings«: 
http://socialmedia-institute.com/wp-content/uploads/2015/01/Executive-Summary.pdf
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Ein Beispiel, wie so eine Customer Journey via Social Support funktionieren, sehen
Sie in Abbildung 1.16. Es zeigt meine Korrespondenz mit dem Krankenversicherer
Ottonova, der mir innerhalb weniger Minuten geantwortet hat. Die Antwortrate ist
deshalb so gut, weil Ottonova seinen Messenger mit einem Chatbot angereichert
hat. Sobald eine Nachricht eingeht, erhält der Nutzer innerhalb von Sekunden
Nachricht, im Beispiel: »Hallo Anne. Vielen Dank für deine Nachricht. Wir versu-
chen so schnell wie möglich zu antworten. Besuche auch gerne unsere Webseite
http://www.ottonova.de für mehr Informationen zu uns.« Auch wenn eine Bera-
tung abgeschlossen ist und der Kunde nur ein Smile schickt, wird diese Nachricht
versendet, denn Facebook erkennt nicht, dass hier eine Beratung abgeschlossen ist.
Wenn Sie auf das Smile Ihres Kunden nicht antworten, verschlechtert das Ihre Ant-
wortrate. Ein Mix aus Chatbot und Berater ist für Facebook in jedem Fall anzuraten.

1.4.9    Crowdsourcing – auf Trends reagieren und 
treue Kunden belohnen

Jedes Unternehmen entwickelt seine Produkte stetig weiter. Dafür gibt es in Unter-
nehmen Marktforschung, Innovationsteams, oder es ist reine Chefsache. Hin und
wieder werden Spezialisten zurate gezogen, seltener der Kunde selbst. Für die neu-
trale Sicht von außen können Sie jedoch auch Ihre Kunden befragen und sie an der
Produktinnovation teilhaben lassen. Social Media bieten die Möglichkeit, Kunden
im gesamten Wertschöpfungsprozess zu integrieren. Und das funktioniert so: Grün-
den Sie eine eigene Community, die Ideen für die Sortimentsgestaltung liefert, wie
es beispielsweise das Unternehmen Ritter Sport macht. Über die »SortenKreation«,
www.ritter-sport.de/sortenkreation/#/start, können Kunden eigene Schokoladen
kreieren und als Vorschlag einreichen. Ritter Sport kann aus diesen Kreationen
Trends ablesen und hat beispielsweise auf den anhaltenden Wunsch seiner Kund-
schaft nach einer »Einhornschokolade« im November 2016 reagiert. Die Limited
Edition löste in Social Media und darüber hinaus in den klassischen Medien (BILD
und RTL berichteten) eine überragende und für Ritter Sport unerwartete Resonanz
und Nachfrage aus. Meike Heitker, zuständig für die Produktentwicklung bei Ritter
Sport, sprach im Interview mit dem SocialHub Magazin (Ausgabe 03/2017) von
einer »Social-Media-Lawine«, die ins Rollen kam, kurz nachdem Ritter Sport die
neue Limited Edition auf Facebook angekündigt hatte (siehe Abbildung 1.17).

Innerhalb weniger Minuten war die Schokolade ausverkauft. Die Kunden klickten
unentwegt auf den Webshop, und es dauerte nicht lange, bis der Webshop unter
den vielen Anfragen zusammenbrach. Das führte innerhalb weniger Stunden –
neben der großen Nachfrage und Euphorie – auch zu Frust und Enttäuschung bei
den Nutzern. Weder das interne Social-Media-Team von Ritter Sport noch die
unterstützende Social-Media-Agentur Elbkind waren auf die Masse von Nachrich-
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ten vorbereitet und konnten nicht unmittelbar auf alle Anfragen reagieren. Doch
der Hype um die Einhornschokolade war so groß, dass viele Fans leer ausgingen.
Heitker bedauert das – trotz des gelungenen Abverkaufs.

Abbildung 1.17  »OMG – Einhornschokolade – gibt es die wirklich?« Ritter Sports 
Sonderedition lässt die Herzen der Einhornfans höher schlagen – und davon gibt 
es sehr viele, wie Ritter Sport selbst erfahren musste.

Ritter Sport pflegt schon immer eine sehr »offene, ehrliche und transparente Kom-
munikation auf Augenhöhe«, bei der die Bedürfnisse der User im Mittelpunkte ste-
hen. Das wichtigste Ziel ist die Involvierung und das Mitspracherecht der Commu-
nity. Beispielsweise können sie mitbestimmen, welche Plakatmotive an Bahnhöfen
hängen sollen oder eben Sorten kreieren und einreichen. Man muss jedoch Ritter
Sports Umgang mit der Kritik während der #Glittersport-Kampagne loben. Ritter
Sport nutzte mehrere Taktiken, um die Lawine zu entschärfen. Da nicht auf jeden
Kommentar reagiert werden konnte, wurden teilweise offizielle Stellungnahmen an
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enttäuschte Fans, die vergeblich versuchten, eine Schokolade zu bestellen, auf
Facebook abgesetzt. So schrieb Ritter Sport am 15. November 2016 auf seiner
Facebook-Seite: »Liebe Einhorn-Fans, wir können uns wirklich gar nicht genug bei
euch dafür entschuldigen, dass der Webshop schon so lange offline ist. Es tut uns
einfach wahnsinnig leid, und wir arbeiten ununterbrochen daran, dass ihr bestellen
könnt. Unsere Techniker hatten die Server-Kapazitäten so hochgeschraubt, dass sie
auch einem Ansturm standgehalten hätten, den wir uns in unseren kühnsten Träu-
men nicht hätten ausmalen können. Hier wurden wir eines Besseren belehrt und
müssen diese Fehleinschätzung eingestehen. Mittlerweile sind wir mit unseren Ser-
vern komplett umgezogen und hoffen, euch so schnell wie möglich zu informieren,
dass der Webshop wieder funktioniert! #glittersport #einhornsorry«. Updates zur
Nachproduktion und Informationen über die Hintergründe zur geringen Auflage
kommunizierte Ritter Sport stets über Blogposts. So waren alle Nutzer immer auf
dem neuesten Stand, auch wenn ihre Nachricht oder ihr einzelner Kommentar
noch nicht beantwortet war.

Marketing-Take-away: Was bedeutet Crowdsourcing?

Der Begriff Crowdsourcing ist eine Wortschöpfung aus »Crowd« und »Outsourcing«.
Die Ideenfindung wird dabei an die Nutzer ausgelagert. In der Community können die
Nutzer nach dem Credo »Mitmachen. Mitreden. Mitgestalten.« Produkte testen, be-
werten oder sich mit eigenen Kreationen aktiv beteiligen.

1.4.10    Crowdfunding – die höchste Form der Kundenvernetzung

Die erfolgreichste Kinodokumentation im Jahr 2017 wurde durch Crowdfunding in
die deutschen Kinos gebracht: »WEIT. Die Geschichte von einem Weg um die
Welt« zeigt die 3,5-jährige Weltreise von Gwendolin Weisser und Patrick Allgaier,
die das Paar in bildgewaltigen Videos festgehalten hatte. Sie erzählen von emotio-
nalen Begegnungen, ihrem Anspruch, ohne Flugzeug zu reisen, von Höhen und Tie-
fen, einer unerwarteten Schwangerschaft, dem Leben in Mexiko und der Heimkehr
nach Deutschland. Als Zuschauer erlebt man Stück für Stück die Transformation
eines Paares, das auszog, die Welt zu verbessern, und das als Familie heimkehrt.
Eine Heldenreise par excellence. Der Film feierte am 27. März 2017 im Freiburger
Kino Premiere und war anschließend über 30 Wochen in den deutschen Kinos zu
sehen. 975 User unterstützten bis November 2016 die Crowdfunding-Kampagne,
http://www.startnext.com/weitumdiewelt. Insgesamt sammelten die Freiburger
35.145 € ein. Das gesammelte Geld floss nach dem Crowdfunding in die Vorfinan-
zierung des Films und des Magazins »WEIT. Ein Reisemagazin«. Das Paar wollte
gerne unabhängig bleiben und ohne Verlag veröffentlichen. Die Unterstützer pro-
fitierten direkt von den Dankeschöns, von der DVD bis zur Filmvorführung in den
eigenen vier Wänden oder im Bulli des Paares, war für Reisebegeisterte alles dabei.



54

1 Bleibt alles social

Beim Crowdfunding entsteht eine Win-win-Situation für die Projektmacher und
Projektunterstützer. Letztere werden sofort mit einem Dankeschön belohnt und
können direkt am Entstehungsprozess teilhaben. Crowdfunding ist eine neue
Finanzierungsmethode, die es ermöglicht, Ideen und Produkte zu verwirklichen,
die sonst im Sande verlaufen wären. Social Media dienen dabei als »Brandbeschleu-
niger« und helfen gleichzeitig, das Projekt zu vermarkten. Crowdinvesting ist noch
eine Weiterentwicklung des Crowdfundings, womit sich sogar Geschäftsideen
finanzieren lassen. Mehr dazu erfahren Sie im Bonuskapitel C, »Crowdsourcing und
Crowdfunding«.

1.4.11    Social Media für B2B-Unternehmen

B2B auf Facebook, LinkedIn und YouTube? Geht das überhaupt? Aktuell herrscht
eine große Diskrepanz darüber, welche Social-Media-Plattformen B2B-Unterneh-
mer als relevant einschätzen und welche Kanäle dann tatsächlich von den B2B-Käu-
fern zur Recherche genutzt werden. Laut der »Marketingstudie Mittelstand 2016/
2017« der Saxoprint GmbH ist Facebook der wichtigste Social-Media-Kanal für den
Mittelstand.16 38 % nutzen laut der Studie Facebook zur Erreichung ihrer Marke-
tingziele mindestens einmal im Monat, gefolgt von XING (25 %), YouTube (22 %),
LinkedIn (18 %) und Twitter (15 %). Dies passt jedoch überhaupt nicht zum Ver-
halten der B2B-Käufer. 50 % der B2B-Käufer nutzen bei ihrer Recherche überhaupt
keine Social Media,17 und im Industriesektor verbringen die Entscheider und Ein-
käufer weniger als 1 Stunde pro Woche überhaupt in Social Media.18 Je nach
Abteilung und Branche gibt es Unterschiede in der Einschätzung der Nützlichkeit
von Social Media, aber insgesamt verfügen nur wenige B2B-Unternehmen über
ein ganzheitliches Konzept für den sinnvollen und zielgerichteten Social-Media-
Einsatz. Gerade KMU fehlt es oft an einer durchdachten Social-Media-Strategie,
die zunächst einmal die Zielgruppen und die Marke in den Fokus nimmt und Ziele
definiert.

Sind Sie B2B-Unternehmer? Verfallen Sie nicht in blinden Aktionismus. Nutzen Sie
Social Media zur Leadgenerierung und für Empfehlungsmarketing. Gerade im
Industriesektor haben Empfehlungen einen noch viel größeren Stellenwert als im
Bereich B2C, da es sich häufig um erklärungsbedürftige und kostenintensive Inves-
titionsgüter handelt. Unternehmen müssen daher den Kontakt zu Firmenkunden,

16 Saxoprint, 2017, »Marketingstudie Mittelstand 2016/2017«: 
http://www.saxoprint.de/b2bmanager/studie

17 Buyersphere Report 2015: 
http://www.b2bmarketing.net/en-gb/partner-downloads/buyersphere-report-2015

18 IEEE Engineering 360 Media Solutions, 2016, »Social Media Use in the Industrial Sector«: 
http://www.globalspec.com/advertising/wp/2016_SocialMediaUse
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Händlern und Zulieferern zunehmend auch im Social Web herstellen, um sie mit
wichtigen Informationen für den Vertrieb zu versorgen und kontinuierlich von der
Produktqualität zu überzeugen. B2B-Unternehmen profitieren von der Präsenz in
Businessnetzwerken wie LinkedIn.

1.5    Was bringen Social Media für Ihr Unternehmen?

Social Media sind kein Allheilmittel zur Absatzsteigerung per se. Sie erreichen
damit weder ausschließlich internetaffine Jugendliche, noch sind Social Media als
reiner Vertriebskanal zu verstehen. Soziale Netzwerke sind keine Einbahnstraße,
sondern ein Dialoginstrument. Sie fragen sich nun, was Ihnen Social Media denn
dann tatsächlich bringen? Social Media helfen Ihnen, intensive Kundenbeziehun-
gen aufzubauen, zu verstärken und sie nach außen hin transparent zu machen. Das
ist die entscheidende Grundlage für den erfolgreichen Verkauf Ihrer Produkte und
Dienstleistungen durch Social Media. Damit haben Sie gegenüber Marken und
Unternehmen, die nicht im Social Web aktiv sind, einen enormen Wettbewerbs-
vorteil. Social Media Marketing ist zudem effektiver als Werbung in klassischen
Medien, weil es ein direktes Feedback der Kunden zulässt und kostengünstiger ist.
Aber das funktioniert nicht, indem Sie ab und an posten, wie gerade das Wetter bei
Ihnen ist. Es braucht kreative Texter, die eine knackige Copy erstellen können, Con-
tent Manager, die Ihre Inhalte für Instagram, Facebook & Co. aufbereiten, und
Community Manager, die auf die Rückmeldungen der Fans und Follower richtig
reagieren. Wie Sie das angehen, erfahren Sie in Kapitel 2, »Social-Media-Strategie«.

1.5.1    Steigerung der Markenbekanntheit

Social Media eignen sich wie kein anderes Medium zum Markenbranding. Aller-
dings gilt es dabei nicht, die klassischen One-to-many-Kommunikationslösungen
auf einen beliebigen Social-Media-Kanal zu übertragen, sondern Inhalte zu schaf-
fen, mit denen Ihre Kunden interagieren können. Verabschieden Sie sich daher von
Ihren PR-Mitteilungen, denn die funktionieren in Social Media nicht. Im Social
Web wünscht sich der vernetzte Konsument vor allem Aufmerksamkeit und Ein-
fallsreichtum. Damit er sich mit Ihrer Marke auseinandersetzt und sie weiteremp-
fiehlt, müssen Sie ihm eine erlebbare Markenwelt bieten. Wenn Sie Aufmerksam-
keit für ein neues Produkt generieren wollen, müssen Sie Ihre Informationen für
Social Media anpassen. Das Unternehmen Samsung beispielsweise produzierte für
die Bekanntmachung des »Samsung Galaxy S7 edge« für seine unterschiedlichen
Kanäle Website, Facebook, Instagram jeweils originären und unterscheidbaren
Content. Auf der Website bekommt der interessierte Kunde ausführliche Informa-
tionen zu allen neuen Features und Spezifikation des Smartphones. Anders in Social
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Abbildung 1.18  Samsung produziert originären 
Content für das Markenbranding in Social Media. 
(Quelle: www.facebook.com/SamsungMobile)

Media: Auf den Social-Media-Kanälen von Samsung wird Markenbranding mit
Content-Bits betrieben. So wird die Kamera des Smartphones mit einem 3 Minuten
langen Video in Facebook vorgeführt (siehe Abbildung 1.18).

In der Foto-Community Instagram demonstriert der Konzern mit eindrucksvollen
Bildern die neue Kamerafunktion des Smartphones (siehe Abbildung 1.19). Wäh-
rend des gesamten Launches wird Samsung in Social Media immer wieder nach die-
ser Content-Strategie verfahren. Kurze, informative und unterhaltsame Inhalte
erzeugen Awareness für das Produkt, die Inhalte werden individuell für den jewei-
ligen Kanal – Website, Facebook, Instagram etc. – ausgespielt. Wie Sie selbst zu sol-
chen Inhalten kommen und diese kanalspezifisch aufbereiten, erfahren Sie in
Abschnitt 2.7.1, »Die Content-Strategie«.

Abbildung 1.19  Samsung macht Instagram-
Nutzer mit regelmäßigen Content-Häppchen 
auf das neue Produkt aufmerksam. (Quelle: 
www.instagram.com/samsungmobile)
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Marketing-Take-away: Kanalspezifischen Content entwickeln

Jeder Social-Media-Kanal verfolgt ein eigenes Ziel, und so müssen auch die Inhalte ent-
sprechend angepasst werden. Ein Posting, egal, in welchem Kanal Sie es veröffentli-
chen, muss den Nutzer persönlich ansprechen, unterhaltsam und so interessant sein,
dass es geteilt wird. Entwickeln Sie daher eine Multichannel-Content-Strategie, um für
den jeweiligen Kanal die richtigen Inhalte bereitzustellen.

1.5.2    Best Practice: Episches Markenbranding von Immowelt

Wer schon einmal in einer deutschen Großstadt wie Berlin, Hamburg oder Mün-
chen eine Wohnung gesucht hat, weiß: Es ist die Hölle. Man muss stundenlang
Schlange stehen, muss unglaublich charmant zu unsympathischen Menschen sein
und darf sich am Ende »komplett ausziehen« und die letzten drei Kontoauszüge
vorlegen. Von diesen Absurditäten bei der Wohnungssuche weiß auch Wohnungs-
vermittler Immowelt und hat sie in seinem Spot »Wohne wie auch immo du willst!«
neu interpretiert und damit 2017 das erfolgreichste YouTube-Werbevideo abgelie-
fert (siehe Abbildung 1.20). »Sei, wer immo du sein willst« lautet das Mantra, dem
der Protagonist folgt, nachdem er von seiner Freundin aufgrund der viel zu kleinen
Wohnung verlassen wurde. 

Abbildung 1.20  Das erfolgreichste YouTube-Werbevideo im Jahr 2017: Der epische 
Clip von Immowelt generierte 24 Mio. Aufrufe. (Quelle: http://www.youtube.com/
watch?v=0wlnoX3krcM) 
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Danach taucht er in eine Traumwelt aus luxuriösen, hippen oder kitschigen Woh-
nungen ein. Für die einzelnen Szenen standen verschiedene Filme Pate, denn bei
genauerer Betrachtung ist das Ganze ein »Mashup« verschiedener Filmklassiker.
Der Fernsehprediger kann als Anspielung auf »Magnolia« verstanden werden. Die
Astronautenszene findet sich auch bei »Kubrick: Odysee im Weltraum« wieder, und
das großhaarige Wesen in der Hundeszene ist definitiv von »Toni Erdmann« inspi-
riert. Ein kluger Schachzug für den Erfolg des Spots, denn Remakes und Mashups
finden sich häufig bei YouTube. Für den Erfolg sorgte auch der speziell für das Wer-
bevideo komponierte Song, den die Nutzer kostenlos bei iTunes, Spotify, Amazon
Music, Soundcloud, Deezer und Shazam herunterladen konnten. Ein wichtiges
Take-away für Ihre Storys: Entwickeln Sie für Ihre Kampagnen einprägsame Claims,
Jingles und Songs. Durch Musik können die Zuschauer ganz und gar in Ihre Story
eintauchen und sich nachher besser an den Spot erinnern.

1.5.3    Influencer Marketing – stärkerer Einfluss als TV und Radio

Influencer sind echte Superlative in Social Media. Bianca Heinicke alias »Bibi« von
»BibisBeautyPalace« folgen allein 4,8 Mio. User auf ihrem YouTube-Kanal (Stand:
Januar 2018), den sie 2012 als Hobby gestartet hat. Heute finanziert sie ihr Leben
durch die Werbeeinnahmen bei YouTube (YouTube/Google beteiligt YouTuber an
den Einnahmen, die Google über die Anzeigen im Video einnehmen) oder mit zahl-
reichen Kooperationen. Und diese kosten mitunter viel Geld. Mit dem Tool von
InfluencerDB, http://www.influencerdb.net/insights, lässt sich Bibis Media Value
berechnen, also der Wert, den Unternehmen hätten ausgeben müssen, um eine
vergleichbare Reichweite mit einer Anzeige in Social Media zu generieren (siehe
Abbildung 1.21). Wenn Bibi ein Shampoo in die Kamera hält und auf Instagram
postet, können damit ihre 5,5 Mio. Follower erreicht werden. Dieses Reichweiten-
potenzial entspricht einem Mediawert von 27.473 €. Kurz gesagt: Für einen Ins-
tagram-Post erhält Bibi 27.473 €. Warum Unternehmen und Marken dieses Geld
ausgeben, liegt an ihrem enormen Einfluss. Laut einer Studie von Faktenkontor
beeinflussen YouTuber und Influencer die Kaufentscheidungen der Deutschen so
stark wie TV- und Radiowerbung. »13 % aller Internet-Nutzer in Deutschland
haben innerhalb eines Jahres Produkte gekauft oder Dienstleistungen in Anspruch
genommen, weil sie von einem YouTuber empfohlen wurden.«, heißt es in der
Studie.19 Ihr Einfluss ist insbesondere bei jungen Zielgruppen groß. In der Studie
hatten 50 % der 14- bis 19-Jährigen angegeben, dass sie Empfehlungen von Influ-
encern gefolgt wären und die beworbenen Produkte gekauft hätten. Das Geheim-
rezept der Influencer: Sie sind attraktiv, kommunikativ und nahbar. Bibi ist für die

19 Faktenkontor, 2017, »Youtuber und Blogger laufen TV- und Radiowerbung den Rang ab«: 
http://www.faktenkontor.de/pressemeldungen/social-media-die-influence-der-influencer
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Social-Media-Szene so etwas wie die nette Nachbarin von nebenan, die immer
lächelt und etwas Spannendes zu erzählen hat. Wenn sie dann noch eine Empfeh-
lung für ein neues Haarshampoo ausspricht, folgen die User natürlich ihrem Rat
oder denken zumindest beim nächsten Einkauf daran.

Abbildung 1.21  Was verdient ein Top-Influencer mit einem gesponserten Post? Bei Bibi sind 
es 27.000 €. (Quelle: http://www.influencerdb.net/insights/54143c12-b353-4e98-8216-
c44cd679acdd)

Ob Sie einen Influencer als Meinungsbildner für Ihr Produkt oder Unternehmen
gewinnen, hängt davon ab, ob Sie ihm ein interessantes Angebot machen und er
bereit ist, seine Online-Reputation als souveräner Botschafter herzugeben. Er ge-
nießt gerade wegen seiner unabhängigen Sichtweise das Vertrauen der Nutzer. Der
Beziehungsaufbau zu Influencern ist daher ein langfristiger Prozess, bei dem Sie
sehr wertschätzend vorgehen müssen. Vermeiden Sie Hauruck-Aktionen, indem Sie
den Praktikanten losschicken, die Bloggerliste abzuklappern. Wie Sie Influencer ge-
zielt ansprechen und die Beziehungen zu ihnen pflegen, erfahren Sie in Kapitel 5,
»Instagram«.

Marketing-Take-away: Durch Meinungsführer die Masse erreichen

Wenn ein Produkt am Markt gelauncht wird, werden zuerst sogenannte Innovatoren
darauf aufmerksam, bevor immer mehr und mehr Verbraucher (Early Adopters) dieses
Produkt kaufen und Unternehmen dadurch die Early Majority (die »frühe Mehrheit«) an
Käufern erreichen. Hat sich das Produkt durchgesetzt, erreicht es die Late Majority (die
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»späte Mehrheit«). Solche Zyklen sind bei allen Produkten zu beobachten. Innovatoren
und Early Adaptors können mit den Meinungsführern Hand in Hand gehen. Die Begeis-
terung für das Produkt führt bei den Meinungsführern dazu, dass sie ihre positiven
sowie negativen Erfahrungen mit neuen Produkten an andere weitergeben.

1.5.4    Kunden durch Bewertungen und Empfehlungen gewinnen

Influencer sind nicht die Einzigen, die Einfluss auf die Kaufentscheidungen von
Konsumenten nehmen. Empfehlungen von Familienmitgliedern und Freunden
haben immer noch den größten Einfluss auf Kaufentscheidungen (20,2 % siehe
Abbildung 1.22). Social Media kommen laut dem German Digitalization Consumer
Report 2014 auf 6,2 %. Davon entfallen 2,9 % auf Kundenbewertungen, 2,0 % auf
Empfehlungen von Freunden und 1,4 % auf Werbung in Social Media.20

Abbildung 1.22  Empfehlungen von Familie und Freunden beeinflussen die Kaufentscheidung 
am stärksten (20,2 %), Social Media kommen auf 6,2 %. (Quelle: Digitalization Think:Lab, 
Marketing Center Münster & Roland Berger Strategy Consultants, »German Digitalization 
Consumer Report 2014«: http://www.socialmediathinklab.com/wp-content/uploads/2014/07/
WWU_German-Digitalization-Consumer-Report-2014.pdf, Grafik: Justus Wunschik, bfmg.de)

20 Digitalization Think:Lab, Marketing Center Münster & Roland Berger Strategy Consultants, 
»German Digitalization Consumer Report 2014«: http://www.socialmediathinklab.com/
wp-content/uploads/2014/07/WWU_German-Digitalization-Consumer-Report-2014.pdf
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Empfehlungen haben eine Qualität, die Werbung niemals erreichen kann: Sie sind
authentisch, verlässlich und vertrauenswürdig. Werbung – egal, ob klassisch im TV
oder im Social Web – ist deswegen zwar nicht obsolet, denn sie eignet sich nach
wie vor, um anspruchsvolle und sinnstiftende Geschichten zu erzählen, aber an die
Echtheit einer Empfehlung kommt Werbung niemals heran. Insofern wundert es
nicht, dass Empfehlungen von Freunden und Bekannten den größten Einfluss auf
die Kaufentscheidungen der Konsumenten haben. Durch die anhaltende Nutzung
von Social Media, verlagern sich diese Empfehlungen ins Mobile Social Web und
triggern dort das Kaufverhalten der Nutzer. Jeder vierte Onliner wird durch Emp-
fehlungen in Social Media zum Kauf angeregt. Dies ist das Ergebnis der Faktenkon-
tor-Studie aus dem Jahr 2017, bei der 3.500 Internetnutzer befragt wurden, ob sie
schon einmal ein Produkt gekauft oder eine Dienstleistung in Anspruch genommen
hätten, weil ein privater Kontakt in Social Media sie empfohlen haben.21

Empfehlungen in Social Media haben einen ähnlichen Effekt wie mündliche Emp-
fehlungen. Sie werden als besonders vertrauenswürdige Informationen eingestuft,
und sie führen beim tatsächlichen Bedarf des Kunden schnell zu einem Kaufent-
schluss. In Verbraucherforen und Frage-Antwort-Portalen werden Spezialthemen
diskutiert, finden Kaufberatungen und Markengespräche statt – häufig ohne die
Unternehmen selbst. Das ist schade, denn gerade die Unternehmen haben eine
hohe Expertise, können noch konkretere Hilfestellung und ausführlichere Tipps
geben. Deshalb ist es für Unternehmen wichtig, diese Plattformen auf ihre Relevanz
hin zu untersuchen. Legen Sie dafür einen Audit an (siehe Abschnitt 2.5, »Schritt 3:
Ist-Zustand analysieren«), und recherchieren Sie relevante Foren und Bewertungs-
portale.

Marketing-Take-away: »Was du kaufst, bestimmen die anderen«

»Was du kaufst, bestimmen die anderen«, lautet der Untertitel von Martin Lindstroms
Buch »Brandwashed«, in dem er anhand eines Experiments zeigt, wie sehr sich der
Freundes- und Bekanntenkreis – unbewusst oder bewusst, aber definitiv sehr subtil –
auf das Kaufverhalten auswirkt. Lindstrom inszenierte die perfekte, gut situierte Familie
im kalifornischen Laguna Beach und beobachtete 4 Wochen lang unter Mithilfe von 35
Kameras und 25 Mikrofonen das Verhalten der »Morgensons«. Ganz beiläufig empfah-
len diese ihren Gästen ihre Lieblingsprodukte, zeigten Neuanschaffungen und legten
ihnen den Kauf von bestimmten Produkten nahe. Das Ganze natürlich wohldosiert und
im Kontext der Freundschaft. Das Ergebnis: Im Schnitt kauften die Freunde drei der an-
gepriesenen Produkte.

21 Faktenkontor, 2017, »Social Media: Einfluss auf Kaufentscheidungen wächst«: http://www.
faktenkontor.de/pressemeldungen/social-media-einfluss-auf-kaufentscheidungen-waechst
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Social Media Marketing bietet die Möglichkeit, Empfehlen von Produkten und
Dienstleistungen transparent zu machen. Was Ihre Kunden sonst nur untereinan-
der als sogenannte »Mundpropaganda« weitergeben, können Sie mit Social Media
steuern, indem Sie beispielsweise Ihre Kunden dazu einladen, Bewertungen über
Sie zu schreiben oder Bilder von Ihren Produkten auf Instagram zu posten. Nutzen
Sie dafür auch den Einfluss von Micro-Influencern, also Usern mit Followern im
4- bis 5-stelligen Bereich. Zur Bekanntmachung seines neuen Granit-Stores in Ber-
lin setzte die schwedische Einrichtungs-Kette auf Micro-Influencer. In Zusammen-
arbeit mit Takumi wurden reichweitenstarke Instagramer dazu aufgefordert, Fotos
von Granit-Produkten zu posten – egal, ob zu Hause oder im Store. Das Ergebnis:
Eine Reichweite von 100.000 und eine Engagement-Rate von 6,23 % (6.336 Likes,
190 Kommentare).

1.5.5    Eine starke Kundenbeziehung aufbauen

Social Media sind ein wichtiges Tool zur Stärkung der Kundenbindung. Das Kun-
denbeziehungsmanagement in Social Media wird als Social CRM bezeichnet, eine
Mischform aus Social Media und Customer Relationship Management (CRM).
Social CRM stellt den Kunden in den Mittelpunkt und ermöglicht im Grunde genau
das, was CRM schon immer bewirken wollte: Durch individuelle Betreuung und
speziell auf den Kunden zugeschnittene Produkte überzeugen Sie ihn, Ihr Produkt
zu kaufen. Beschwert sich ein Kunde beispielsweise auf der Facebook-Seite eines
Onlineshops über eine zu späte Lieferung, kann das Unternehmen öffentlich dazu
Stellung nehmen, ihm helfen und ihn so zu einem zufriedenen Kunden machen.
Durch diesen transparenten Support empfehlen sich die Unternehmen auch indi-
rekt an potenzielle Kunden. Social CRM bedeutet, im jeweiligen Kanal des Kunden
präsent zu sein. Durch Social CRM kommt der Kunde zu Ihnen und Sie zur richtigen
Zeit zum Kunden. Durch Ihr proaktives Auftreten im Social-Media-Kontext des
Kunden können Sie kaufhemmende Fragen beantworten oder ihn in seiner Kauf-
intention bestärken. Sie können zudem Reputationsschäden abwehren, sich für
Lob bedanken und schließlich dem Kunden Ihr Unternehmen näherbringen. Betre-
ten Sie jene Räume, in denen Ihre Kunden bereits sind. Social CRM ist noch dazu
öffentlich. Potenzielle Kunden können die Dialoge zwischen Ihnen und bestehen-
den Kunden mitlesen und erhalten so einen Einblick in Ihre professionelle Kunden-
pflege. Ein gut geführtes Social CRM führt schließlich zu mehr Abverkauf.

1.5.6    Best Practice LG Electronics: 
Kundenbetreuung von der Community

LG nutzt ein »hauseigenes« Forum, in dem Kunden direkt ihre Fragen stellen können.
Unter dem Dach der Marke können Kundengespräche direkt katalysiert werden, und
die Marke bleibt als erste Wahl (First Choice) in den Köpfen der Verbraucher. Im
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Forum von LG Electronics (siehe Abbildung 1.23) werden 70 % der Serviceanfragen
von den Community-Mitgliedern und Bloggern innerhalb des Forums beantwortet.
»Dabei reichen 47 Blogpostings aus, um Probleme von 30.000 Kunden zu beantwor-
ten«, so Gerrit Heinemann, Professor an der Hochschule Niederrhein und Leiter des
eWeb Research Centers, im Interview mit dem Weave Magazine 05/2012.

Abbildung 1.23  LG schafft mit seinem Forum ein »Zuhause« für Kundenfragen. 
(Quelle: http://forum.lg.de)

1.5.7    Das Unternehmensimage steigern

Immer wieder kommt es vor, dass Unternehmen bei den Verbrauchern massiv in
die Kritik geraten. Ignorieren Unternehmen über Jahre hinweg die Kundenwün-
sche, braucht es manchmal nur eine negative Kundenbewertung, die das Fass zum
Überlaufen bringt. Dann geht es rasend schnell, und ihr Hashtag wird innerhalb
weniger Stunden zum »Bashtag«, unter dem sich alle User negativ auslassen. Nestlé
musste diese Erfahrung 2015 machen, als ihre Social-Media-Kampagne #Frag-
Nestlé zum PR-Desaster wurde. Das Unternehmen wollte ja eigentlich nur »einen
Dialog auf Augenhöhe mit den Verbrauchern führen«, aber auf Fragen wie »Warum
lasst ihr Menschen verhungern?«, »Warum hasst ihr Regenwälder?«, »Warum liebt
ihr Kinderarbeit?« war man dann doch nicht adäquat vorbereitet. Egal, warum es
zu einer Krise kommt, wichtig ist die richtige Reaktion in Social Media. Und das
muss prompt und glaubwürdig passieren.
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Ist Ihr Markenimage erst einmal angekratzt, brauchen Sie einen langen Atem, um
es wieder zu ändern. Und Sie benötigen professionelles Online Reputation Manage-
ment. Gerade in Social Media, wo Meinungen ausgetauscht und diskutiert werden,
muss der Wandel einer Marke stattfinden. Marken sind ein permanenter und trans-
parenter Diskurs in Social Media. Sie können sich diesem Diskurs nicht entziehen,
sondern müssen ihn moderieren. Die Realtime Search (Echtzeitsuche) in Google &
Co. sorgt außerdem dafür, dass aktuelle News innerhalb von Sekunden durch die Ein-
gabe des jeweiligen Schlagwortes oder Hashtags (z. B. #dieselgate VW-Skandal,
#4u9525 Germanwings-Absturz) gefunden werden können. Für das Online Reputa-
tion Management ein enormer Vorteil: Durch die schnelle Indizierung Ihrer eigenen
Inhalte können Sie ad hoc auf negative Berichterstattung reagieren. Lufthansa hat
beispielsweise nach dem Absturz der Germanwings-Maschine sein Facebook-Pro-
filbild ausgetauscht und mit dem Hashtag #indeepsorrow versehen, um der nega-
tiven PR unter dem Hashtag #4u9525 entgegenzuwirken (siehe Abbildung 1.24).

Abbildung 1.24  Lufthansa drückt in seinen Social-Media-Kanälen sein Mitgefühl aus und nutzt 
dafür ein eigenes Hashtag #indeepsorrow. (Quelle: www.facebook.com/lufthansa/photos/
a.436515484003.240107.113994684003/10153125969474004/?type=1&theater)

1.5.8    Best Practice: T-Mobile USA gelingt der 
Turnaround in Social Media

T-Mobile USA beweist einmal mehr, dass der Turnaround in und gerade durch
Social Media gelingen kann. Der angeschlagene Konzern wurde 2012 von CEO
John Legere übernommen. Er machte den Turnaround kurzerhand zur Chefsache
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und nutzte Twitter als Sprachrohr. Innerhalb kürzester Zeit folgten ihm über
600.000 User auf Twitter. Mit dem Follower-Wachstum stieg auch der Neukun-
denzuwachs. Als Legere im Mai 2013 seinen Twitter-Channel startete, hatte der
Konzern 40 Mio. Kunden. 3 Jahre später verzeichnet der Konzern mehr als
65,5 Mio. Kunden und Legere 5,3 Mio. Follower auf Twitter (Stand: Januar 2018;
siehe Abbildung 1.25). Je mehr User Legere auf Twitter folgen, desto mehr Kunden
gewinnt T-Mobile USA. Legere ist eine Twitter-Berühmtheit und so beliebt, dass
Twitter ihm ein eigenes Emoji gewidmet hat. In Social Media kommuniziert Legere
eigenständig und ist für seine Fans ein glaubwürdiger und nahbarer CEO, der sich
regelmäßig für die Treue seiner Kunden bedankt. Mit Statements wie »Our custo-
mers are the best« fühlen sich die Fans persönlich angesprochen. Sein Lob geht
selbstverständlich auch an die Kollegen mit Tweets wie: »When you work hard &
kick ass, you get rewarded! So proud of this team for all they did last year!« Anstelle
einer rationalen Kommunikation über Produktverbesserungen, nutzt der CEO eine
offene, ehrliche und transparente Ansprache. Der CEO hat sich selbst um die Ver-
besserung des Markenimages gekümmert, anstatt es den PR-Abteilungen zu über-
lassen. Das macht T-Mobile zu einer emotionalen Marke, zu der sich seine Kunden
bekennen.

Abbildung 1.25  T-Mobile-Chef John Legere macht den Turnaround in Social Media zur 
Chefsache und spricht in Twitter direkt zu seinen Kunden. (Quelle: https://twitter.com/
johnlegere)
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1.5.9    Öffentlichkeitsarbeit – Journalisten und Blogger gewinnen

Social Media verändern die Rollenverteilung bei den beteiligten Akteuren der
Öffentlichkeitsarbeit. Die Grenzen zwischen klassischer PR und Social Media ver-
schwimmen zunehmend zu Social PR oder Social Relations. Um dem heiligen PR-Ziel
»Let’s get people talking about us« Rechnung zu tragen, müssen alle Anspruchsgrup-
pen mit entsprechenden Informationen angesprochen und aktiviert werden. Jour-
nalisten allein erreichen längst nicht mehr eine breite Zielgruppe. Auch Blogger und
Influencer mit einem großen Netzwerk tragen dazu bei, dass sich Ihre Informatio-
nen verbreiten. Die Reichweiten von Journalisten und Bloggern unterscheiden sich
oft nur geringfügig. Und noch etwas müssten Sie beachten: In Zeiten von Infotain-
ment und multimedialer Berichterstattung genügt eine reine Pressemitteilung nicht
mehr. Sie müssen Ihre Inhalte aufbereiten, um dem Journalisten seine Informati-
onsrecherche zu erleichtern. Es ist sinnvoll und notwendig, Multiplikatoren im
Social Web zu identifizieren und direkt anzusprechen. Ein erstes Screening können
Sie mittels jener Social-Media-Monitoring-Tools durchführen, die wir Ihnen in
Kapitel 12, »Social Media Monitoring und Online Reputation Management«, vor-
stellen.

1.5.10    Die Reichweite Ihrer Message erhöhen

Das Empfehlen von Informationen war noch nie so einfach wie heute. Im besten
Fall erzielen Sie einen sogenannten viralen Effekt: Die Information wird von einem
Kontakt zum nächsten weitergegeben und verbreitet sich wie ein Virus. Ein unter-
haltsames oder aussagekräftiges Video, ein guter bzw. hilfreicher Blogbeitrag, ein
interessanter Nachrichtenartikel: Wenn etwas aus der Sicht der User empfehlens-
wert ist, wird es auch empfohlen, schließlich kostet es nichts und geht schnell und
einfach.

Somit können Sie die Reichweite Ihrer Marke und Ihrer Message um ein Vielfaches
erhöhen. Während Sie früher nur die Kunden vor Ort, die Newsletter-Empfänger
oder jene Zeitungsleser hatten, die Ihre Message wahrnehmen konnten, haben Sie
jetzt ein Millionenpotenzial an Empfängern, von denen Sie heute vielleicht noch
gar nichts wissen.

1.5.11    Best Practice Dove: Durch Social Media 
die Werbewirkungsdauer erhöhen

Sie erinnern sich bestimmt an den einen oder anderen TV-Spot Ihrer Jugend, den
Sie gerne noch einmal sehen würden: Werbung von Langnese, Erdinger, Duracell –
viele TV-Spots der 1980er Jahre findet man auf YouTube. Heute werden aktuelle
und alte TV-Spots von den Unternehmen direkt auf YouTube hochgeladen. Die
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User freut es, denn sie schauen sich die Spots gerne an. Auf YouTube sind die Kam-
pagnen von damals und heute immer abrufbar und erzielen dort über die Zeit zahl-
reiche Abrufe. Durch Social Media vergrößert sich die Werbewirkungsdauer, weil
die Videos auch nach dem Ende einer Kampagne zur Verfügung stehen. Das You-
Tube-Video »Dove Evolution« hat sich in kurzer Zeit viral verbreitet und kann heute
auf über 19 Mio. Views verweisen (siehe Abbildung 1.26). Der Macher des Videos,
Tim Piper, hat es 2006 in seinem YouTube-Channel hochgeladen und profitiert seit
12 Jahren von den Abrufen.

Abbildung 1.26  Ein viraler YouTube-Hit: »Dove Evolution« ist seit 10 Jahren online. 
(Quelle: www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U)

Einige Unternehmen gehen auch dazu über, virale Videos wieder zu löschen, wenn
die alte Kampagne nicht mehr der aktuellen Marketingstrategie entspricht. So hat
sich VW entschieden, sein beliebtes YouTube-Video »The Force« mit über 60 Mio.
Views zu löschen. Der Spot war schon einige Tage vor dem offiziellen Kampagnen-
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start zum Super Bowl in Amerika am 6. Februar 2011 im YouTube-Channel von VW
zu sehen. In diesen 3 Tagen klickten ihn bereits 10 Mio. YouTube-Nutzer an. Die
meisten wurden über Twitter (39 %) und Facebook (25 %) darauf aufmerksam
gemacht.22 Heute können die User den Spot noch immer in YouTube finden, denn
zahlreiche Nutzer haben das Video in ihrem YouTube-Channel hochgeladen (Strei-
sand-Effekt), aber das Original von VW ist nicht mehr verfügbar.

1.5.12    Targeting – Werbung ohne Streuverluste

Einer der großen Vorteile von Social Media liegt darin, dass Sie Ihre Kunden geziel-
ter denn je ansprechen können – und das zu einem vergleichbar geringeren Preis
als mit klassischer Werbung oder Online-Werbung. Denn die Nutzer im Web teilen
sozialen Netzwerken durch Interaktion, Profildaten usw. viel über ihre Person und
ihre Interessen mit. Für Unternehmen ist das die perfekte Werbeumgebung, da sie
Anzeigen zielgruppenspezifisch schalten können. Bei jedem Werbespot, bei jeder
Printanzeige müssen Sie davon ausgehen, dass Sie massenhaft Streuverluste gene-
rieren. Mit Social Media können Sie das viel zielgenauer machen, denn Sie können
die Anzeigen gezielt nach Interessen, Hobbys, Geschlecht, Alter usw. der Nutzer
schalten und Kunden gezielt ansprechen. Sie können auch nach Facebook-Seiten
targeten, denen Ihre Zielgruppe folgt und deren Inhalte sie liest. Nehmen wir ein-
mal an, wir würden eine Anzeige in Facebook speziell für die Neuauflage dieses
Buches schalten wollen, so hätten wir die Möglichkeit, die Facebook-Seiten von
Blogs und Magazinen wie brandeins, Business Punk, c’t Magazin, Gründerszene,
Horizont, t3n usw. auszuwählen (siehe Abbildung 1.27). Facebooks Algorithmus
würde die Anzeige dann speziell Usern vorschlagen, die mit diesen Seiten inter-
agieren. Sie haben auch die Möglichkeit, Website- oder Shopbesucher mit Anzei-
gen an ihre Kaufabsicht zu erinnern. Diese Form der Kundenansprache wird Retar-
geting genannt. Ein passgenaues Matching einer anvisierten Zielgruppe und jener
Personen, die Ihre Produkte am Ende auch wirklich kaufen, wird es jedoch nicht
geben. Auch im Social Media Marketing gibt es Streuverluste.

Facebook-Targeting: Datenschützer sind alarmiert

An dieser Stelle muss jedoch klargestellt werden, dass Facebook gerade wegen dieses
genauen Profilings seiner Nutzer und des Targetings immer wieder in der Kritik steht.
Facebook sammelt enorme Datenmengen über seine Nutzer und auch darüber hinaus,
um dieses granulare Targeting zu ermöglichen. Websites, die beispielsweise eine An-

22 Time Magazin, »The Ad That Changed Super Bowl Commercials Forever«: http://time.com/
3685708/super-bowl-ads-vw-the-force
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meldung mit dem Facebook-Konto ermöglichen oder den Facebook-Like-Button ein-
gebunden haben, sammeln auch Daten über Nutzer, die nicht bei Facebook angemel-
det sind. Anfang des Jahres 2018 musste Facebook auch gegenüber dem deutschen
Bundeskartellamt Stellung beziehen. Sie warfen dem Netzwerk vor, ein »Quasi-Mono-
pol« zu besitzen, das weit in das Internet hineingreife und gegen das sich die Nutzer
nicht ohne Weiteres wehren könnten. Wägen Sie Ihre Anzeigen in Facebook daher
genau ab! Gerade eine sensible Kundschaft, die Ihr Unternehmen wegen Ihrer Seriosität
und Ihres Kodex schätzt, kann durch Anzeigen und vor allem Retargeting-Anzeigen ex-
trem verprellt werden.

Abbildung 1.27  Mit den Targeting-Optionen von Facebook lassen sich Anzeigen genau 
auf die Zielgruppen ausspielen. (Quelle: Facebook Werbeanzeigenmanager)

Targeting ist jedoch nicht nur eine Stärke von Facebook. Auch andere Social-
Media-Kanäle wie YouTube, Instagram und Twitter bieten vielfältige Targeting-
Möglichkeiten (siehe Tabelle 1.2).
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1.5.13    Neue Mitarbeiter gewinnen

Das Social Web entwickelt sich beim Recruiting von Mitarbeitern als immer wich-
tigere Informationsquelle für Unternehmen. Potenzielle Mitarbeiter durchforsten
das Social Web nach Bewertungen und Meinungen über den zukünftigen Arbeit-
geber. Laut der Social-Recruiting-Studie aus dem Jahr 2014 haben 43 % der
Befragten dank Social Media konkret Stellen besetzen können. Am häufigsten set-
zen Unternehmen auf das Netzwerk XING, wobei hier das Firmenprofil am häufigs-

Social-Media-
Kanal

Targeting-
Möglichkeiten

Ziele und 
Abrechnung

Tracking

Facebook geografisch, demo-
grafisch, Interessen, 
Verhalten, Endge-
räte, Remarketing 
mit Website Custom 
Audiences, CRM-
Daten, Lookalikes, 
Fans

Branding und Perfor-
mance, Cost per 
Mille (CPM), Cost per 
Engagement (CPE), 
Cost per View (CPV), 
Cost per Action (CPA; 
Actions können 
Registrierungen, 
Leads, zum Einkaufs-
wagen hinzugefügt, 
Kaufbestätigungen, 
Aufrufe von Schlüssel-
seiten sein), Cost per 
Click (CPC)

Facebook-Pixel, 
Drittanbieter-
Trackings (Google), 
wichtig: UTM-Link

YouTube geografisch, demo-
grafisch, Interessen, 
Themen, Placements, 
Remarketing

CPV (TrueView-
Videoanzeigen)

Drittanbieter-
Tracking möglich, 
um URL-Klicks zu 
messen (Google)

Instagram geografisch, demo-
grafisch, Interessen, 
Verhalten, Remarke-
ting, CRM-Daten, 
Lookalikes

CPM, CPE, CPV, CPC Facebook-Pixel, 
Drittanbieter-
Trackings (Google)

Twitter geografisch, demo-
grafisch, Interessen, 
Verhalten, Hashtags, 
Events, Lookalikes, 
Follower

CPM, CPV, CPC Twitter-Tracking, 
Drittanbieter-
Trackings möglich

Tabelle 1.2  Targeting-Möglichkeiten in Social Networks
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ten genannt wird: Knapp 60 % nutzen es gelegentlich oder regelmäßig. Alle ande-
ren Netzwerke werden laut Studie so gut wie gar nicht genutzt. Wichtig für eine
erfolgreiche Recruiting-Strategie in sozialen Netzwerken ist ein klares Anforde-
rungsprofil und die genaue Kenntnis der Zielgruppe – es nützt z. B. gar nichts, junge
Fachkräfte auf XING zu bewerben, wenn sich diese eher in Facebook aufhalten.
Laut der Studie werden Social Media inzwischen eher für das Active Sourcing, also
die aktive Ansprache von potenziellen Bewerbern, als für Personalmarketing und
Employer Branding eingesetzt.23

Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt die Erhebung Recruiting Trends 2014, durch-
geführt vom Online-Jobportal Monster Österreich. Soziale Medien werden von den
großen Unternehmen in Österreich zwar positiv gesehen, aber kaum für das Re-
cruiting eingesetzt. Fast 70 % der offenen Stellen werden bei den 500 größten Un-
ternehmen in Österreich über Online-Anzeigen vergeben.24

Davon abgesehen greifen auch Ihre zukünftigen Mitarbeiter auf das Social Web
zurück, um einen Blick hinter die Kulissen der Unternehmensfassade zu werfen und
herauszufinden, wie wichtig Ihnen die Meinung Ihrer Mitarbeiter ist. Handeln Sie
also proaktiv, und starten Sie eine geeignete Plattform, auf der Sie gemeinsam mit
Ihren Mitarbeitern nach außen kommunizieren, z. B. ein Mitarbeiterblog (siehe
Kapitel 9, »Blogs – Ihre Social-Media-Zentrale«).

Marketing-Take-away: Adecco sucht über Social Media neuen CEO

Der weltweit größte Anbieter für Personaldienstleistungen, Adecco, machte sich 2011
auf die Suche nach einem neuen CEO und nutzte dabei Social Media, da vor allem ta-
lentierte Studienabsolventen für diesen Job angesprochen werden sollten. Anstelle
eines Einstellungsgesprächs mussten die Bewerber durch einen virtuellen Arbeitstag ihr
Können unter Beweis stellen. Der Aufgabenbereich umfasste virtuelle Mitarbeiterge-
spräche und das Einstellen neuer Mitarbeiter, Personalentwicklung sowie Konfliktma-
nagement. Wie auch im richtigen Leben musste der »Chef auf Probe« diese Entschei-
dungen gegenüber beharrlichen Journalisten rechtfertigen. Insgesamt gingen 2.300
Bewerbungen auf diesem Weg ein, die nach Eignung und Persönlichkeitstest auf zehn
Kandidaten reduziert wurden. Das Bemerkenswerte an dieser Ausschreibung war je-
doch, dass die Bewerber keine Möglichkeit ausließen, ihr Netzwerk für sich zu aktivie-
ren und die PR-Trommel zu rühren, sodass auch lokale Zeitschriften Bewerber porträ-
tierten. Für Adecco war das kostenlose PR und reputationssteigernd zugleich.25

23 Social Recruiting Survey, Jobvite, 2011: 
http://web.jobvite.com/rs/jobvite/images/Jobvite_33EssentialRecruitingStats.pdf

24 http://info.monster.at/Recruiting_Trends_2014/article.aspx
25 www.youtube.com/watch?v=7OMNV3evccg
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1.6    Die Marke im Social Web

Die Marke im Social Web definiert sich im Spannungsfeld aller Akteure in den sozi-
alen Netzwerken. Dazu zählen die Macher der sozialen Netzwerke und die Nutzer
selbst. In Social Media müssen Sie sich darauf einstellen, dass sich ständig etwas
ändert, sei es am Design oder an Ihrer Strategie. Jedes halbe Jahr müssen Face-
book-Seitenbetreiber wieder etwas ändern, weil Facebook neue Designs hervor-
bringt oder seinen Algorithmus neu definiert. Gleichzeitig sind Sie abhängig von
den Netzwerken als Traffic-Lieferant für Ihre Website und Sprachrohr zu Ihren Ziel-
gruppen. Facebook führt als Traffic-Lieferant für Websites in Deutschland. Face-
book hat einen Marktanteil von 63,53 % an den Page Views, gefolgt von Pinterest
mit 17,46 %, YouTube mit 6,63 %, Instagram mit 4,55 % und Twitter mit 3,56 %.
Messenger wie WhatsApp werden in dieser Statistik nicht ausgewiesen – das Volu-
men ist hier noch zu gering. Das wird sich aber ändern, sobald Facebook Werbung
in seinen Messengern (WhatsApp gehört ebenfalls zu Facebook) erlaubt.26

1.6.1    Warum folgen User einer Marke im Social Web?

Der Hauptgrund, warum ein Nutzer einer Marke auf Facebook folgt, ist das Inte-
resse an Produktneuheiten (38,9 %). An zweiter Stelle steht das Interesse an Unter-
nehmensnews (36,9 %), an dritter Stelle das Interesse an Spaß und Unterhaltung
(31,6 %), an vierter Stelle das Interesse an Kundenfeedback und Bewertungen
anderer User (19 %) und an letzter Stelle das Interesse an Gewinnspielen (17 %).27

Allerdings: Bei der Generation Z stehen Spaß und Unterhaltung im Vordergrund:
72,4 % der Facebook-Nutzer im Alter von 14 bis 19 Jahren folgen Marken vor
allem aus Interesse an Spaß und Unterhaltung. Diese Ergebnisse der Studie von
Greven Medien deckt sich auch mit der Befragung aus dem Jahr 2013, wonach der
Hauptgrund, warum jemand Fan oder Follower einer Marke ist, die konkrete Infor-
mationsbeschaffung zu Produkten und Dienstleistungen (81,6 % der Befragten) an
erster Stelle steht. Danach folgten Markensympathie (65,4 %) und Zugang zu
Angeboten und Unterhaltung (36 %), erst danach folgte die Identifikation oder
persönliche Verbundenheit mit der Marke (22,1 %).28 Umso wichtiger ist es,
Inhalte in Social Media zu veröffentlichen, die einen Mehrwert aus Unterhaltung

26 statista, 2017, »Marktanteile von Social-Media-Portalen in Deutschland im Dezember 2017«: 
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/559470/umfrage/marktanteile-von-social-media-
seiten-in-deutschland

27 Marconomy, 2017, »Gefällt mir! Warum folgen User einer Marke?«: 
http://www.marconomy.de/gefaellt-mir-warum-folgen-user-einer-marke-a-641963

28 internetworld.de, 2013, »Warum Facebook-User Marken folgen«: http://www.internetworld.de/
social-media/facebook/facebook-user-marken-folgen-298865.html
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und Information bieten. Postings mit Text und Bild sind dabei besonders beliebt.
Und dabei kann es auch schon einmal provokanter zugehen.

Auf Plakaten und im Internet sorgte der Spruch »Inländer raus« der neuen easyJet-
Kampagne für Gesprächsstoff und ließ vor allem beim gemeinen Wutbürger aufhor-
chen. Es dauerte nur 5 Minuten, bis der erste wütende Kommentar gepostet
wurde. Nach und nach versammelten sich die Wutbürger unter dem Facebook-
Post, um dort gemeinsam um ihre Daseinsberechtigung zu kämpfen. Doch easyJet
und die betreuende Social-Media-Agentur DOJO hatten sich darauf vorbereitet
und reagierten schlagfertig auf die Kritik. Auf den Kommentar »… Oh man, was für
ein Slogan. Schämt euch!« antworteten die Texter von DOJO gelassen: »Das ging ja
schneller als gedacht. Hallöchen. Sag doch mal, wie stark wir uns schämen sollen
und weshalb genau. LG« und erhielten für ihren Konter über 1.009 Likes.

Abbildung 1.28  Trotz der Empörung über den provokanten Spruch »Inländer raus« zeigte 
easyJet Haltung und sorgte für Relevanz und Reichweite. (Quelle: http://www.facebook.com/
easyJetDeutschland)
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Marketing-Take-away: Fans führen nicht zu mehr Absatz

Der Blick auf die Fans einer Facebook-Seite (»Gefällt mir«) hat eine lange Tradition.
Noch immer werden in den Marketingabteilungen Mediabudgets für Like-Kampagnen
auf Facebook eingeplant. Doch lassen Sie uns Ihnen einen Tipp geben: Sparen Sie sich
diese Investition, und nutzen Sie sie lieber für die Reichweitengenerierung Ihrer guten
Kreation. Denn die Likes einer Facebook-Seite führen nicht zu mehr Umsatz. Laut einer
Studie der Johannes Gutenberg Universität Mainz haben Likes für Marken auf Facebook
keine positiven Effekte auf einstellungs- und verhaltensbezogene Messgrößen von Kon-
sumenten.29 Sprich: Sie kaufen deswegen nicht mehr von Ihrem Produkt.

1.6.2    Das Zusammenspiel aus Paid, Owned und Earned Media

Das Spannungsverhältnis der Marke im Social Web zeigt Abbildung 1.29 von Brain
Solis und JESS3. Die »Social Media Brandsphere« zeigt die Abhängigkeiten von den
Medien (Paid Media, Promoted Media), sozialen Netzwerken (Shared Media) und
den Usern (Earned Media). Unternehmen haben in Social Media aber auch die
Möglichkeit, ihre Marke durch Owned Media darzustellen und an die Nutzer zu
adressieren:

� Paid Media: bezahlte Werbung, um die Marke zu pushen, z. B. Facebook-Ads
oder YouTube-Ads

� Owned Media: eigene, selbst kreierte Inhalte auf dem Blog oder der eigenen
Facebook-Seite

� Earned Media: von Usern, Influencern, Bloggern erstellte Beiträge über die
Marke, z. B. Bewertungen, Blogbeiträge (weitere Bezeichnung: User Generated
Content oder Consumer Generated Content)

� Promoted Media: Anzeigen, um Inhalte zu promoten, z. B. Sponsored Posts in
Facebook

� Shared Media: in Social Media geteilte Inhalte, z. B. Empfehlungen, Retweets
auf Twitter

In der Mitte der Social Media Brandsphere steht immer die Brandstory, also die
Geschichte, die sich über oder mit der Marke erzählen lässt. Dies wird gemeinhin
auch als Storytelling bezeichnet. Geschichten ermöglichen es, die Marke im Dialog
mit Kunden erlebbar zu machen. Dabei ist Storytelling nicht mit einer Märchen-
stunde zu verwechseln. Die Marke wird durch ihre Werte sowie Empathie, Perso-
nalisierung und Relevanz definiert (Rot). Dadurch ergeben sich verschiedene

29 Journal of Marketing Research, 2017, »Does ›Liking‹ Lead to Loving? The Impact of Joining a 
Brand’s Social Network on Marketing Outcomes«: http://journals.ama.org/doi/full/10.1509/
jmr.14.0237
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Social-Media-Aktionen (Pink). Markenempathie führt demnach eher zu Likes,
Klicks und Views, Personalisierung ermöglicht es, die Werbung an spezifische Kon-
sumenten zu adressieren usw. Das geschieht mit unterschiedlichen Online-Strate-
gien (Orange) und Technologien (Mobile, PC, TV, Tablet – Hellgrün). Die Inhalte
werden natürlich verbreitet oder durch Promotion und Content Syndication wei-
tergegeben (Grün), die durch Klicks, Besucher, Word of Mouth messbar werden
(Dunkelgrün). Dies liefert Insights über die Struktur der Kunden im Social Web
(Social Graph) und deren Interessen (Interest Graph – Hellblau). Dadurch lassen
sich unterschiedliche Zielgruppen im Social Web ansprechen (Dunkelblau): Influ-
encer (Meinungsführer), Konsumenten, Unterstützer (Peers).

Abbildung 1.29  Die Marke im Social Web (Quelle: http://jess3.com/social-media-
brandsphere)

1.6.3    Storytelling – Geschichten erzählen im Social Web

Andrew Willis ist Ende 20, lebt in London und hat einen gut bezahlten Job als Inge-
nieur. Und er hat einen Traum – den Traum vom eigenen Skate-Park. Er skatet seit
seiner Kindheit und hat durch den Sport viele seiner besten Freunde kennenge-
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lernt. Er liebt Skaten und möchte einmal seinen eigenen Skate-Park bauen. Um sei-
nen Traum zu verwirklichen, nimmt er an einem Wettbewerb teil und erhält ein
Stück Land im Osten Londons für 3 Monate. Als er den Preis gewinnt, bemerkt er,
dass er überhaupt kein Geld für das Projekt und zudem nur 4 Wochen für die Fer-
tigstellung hat. Also kündigt er seinen Job und beginnt noch einmal bei null. Er
nutzt vor allem recyceltes Material für den Bau des Parks. Er ist rund um die Uhr
vor Ort und verwendet seine ganze Energie, um den Skate-Park pünktlich fertig-
zustellen. Dabei helfen ihm nicht nur Freunde, sondern auch die Suchmaschine
Google. Durch sie entdeckt er zahlreiche Recycling- und Baustofffirmen, die ihn mit
kostenlosem Material versorgen. Und er lernt in How-to-Videos auf YouTube, wie
er mit Granit und anderen Materialien arbeiten kann. Am Ende gelingt ihm sein
Projekt. Sein Skate-Park ist heute ein Vermächtnis an die lokale Community von
Hackney Wick. Beeindruckend, oder was denken Sie? Hier sehen Sie die ganze
Story: http://bit.ly/skateparkandrew (siehe Abbildung 1.30).

Abbildung 1.30  Storytelling von Google (Quelle: http://bit.ly/skateparkandrew)

Dies ist nur eine von sechs verschiedenen Google-Storys und Teil einer groß ange-
legten Storytelling-Kampagne von Google, die in TV, Kino und Social Media
gezeigt wurde. Die 90-Sekünder zeigen, wie Menschen mithilfe von Googles Tech-

77

1.6 Die Marke im Social Web

nologie etwas Gutes getan, Großes vollbracht oder sogar Unmögliches erreicht
haben. Google porträtiert Menschen »wie dich und mich« und schafft dadurch
Nähe zum Zuschauer. Da ist z. B. der Biologe Julian Bayliss, der mithilfe von Google
Earth einen bisher unentdeckten Regenwald im Norden von Mosambik entdeckte.
Oder da sind Lars und Isa Pflüger, die während der Jahrhundertflut eine Hochwas-
serkarte mit Google Maps erstellten, die sich innerhalb kürzester Zeit verbreitete
und dabei half, die Flutkatastrophe in Halle in den Griff zu bekommen.

Was ist das Besondere an diesen Geschichten, und warum nutzt Google Storytelling
anstelle klassischen Marketings und PR? Wir alle kennen und nutzen Google, und
sei es nur als Suchmaschine. Wir kennen die Produkte und schätzen sie. Sie sind
nützlich, aber nicht emotional, und den Produkten haftet das Negativimage von
Datenschutzverletzungen an. Doch mit diesen Geschichten schafft es Google, die
Produkte zu emotionalisieren, anstatt von neuen Features und Verbesserungen zu
berichten. Google nutzt Storytelling, denn normale Produkterklärungen werden
immer redundanter und sind für den Kunden nur weiterer Informationsballast.
Googles Heldenreisen wecken jedoch unser Interesse und unsere Aufmerksamkeit.
In der Geschichte vom Skate-Park-Bauer ist Andrew der Held, der ein großes Risiko
eingeht, um seinen Traum zu verwirklichen. Er macht stellvertretend das, was wir
uns nicht trauen. Er tritt aus seinem Trott heraus und meistert die Herausforderun-
gen des Lebens. Lars und Isa, Andrew und Julian, sie alle sind Helden, die selbst gar
keine Helden sein wollen. Mit O-Tönen inszeniert Google seine Helden bewusst
zurückhaltend, beispielsweise Lars: »Die Karte war jetzt nicht dafür gedacht, Hel-
dentaten zu vollbringen. Wir wollten einfach nur unserer Stadt helfen.« Google
will damit sagen: »Auch du kannst mit unserer Technologie zum Helden werden.«
Google spielt nicht den Retter, sondern den Wegbereiter für Ideen und großartige
Taten.

Storytelling entfaltet hier seine psychologische Wirkung. Wir durchleben die
Geschichte selbst, weil wir die Erzählstruktur schon seit unserer Kindheit kennen,
und können kognitiv viel leichter der Geschichte von Andrew folgen, als Produkt-
beschreibungen. Und außerdem: Wir können uns diese Geschichte 22-mal besser
merken als reine Fakten. So denken wir beim nächsten Mal, wenn wir Google Maps
verwenden, vielleicht auch an Andrew, Lisa oder Julian und erzählen diese
Geschichte weiter. Was Sie tun müssen, um selbst gute Geschichten in Social
Media zu erzählen, erfahren Sie in Abschnitt 2.7.4, »Radikal relevante Inhalte mit
Storytelling«.

Crossmediales Storytelling

Die Kunst des Storytellings in Social Media besteht darin, eine Geschichte auf allen Ka-
nälen gleichzeitig zu erzählen. Gerade in der Kombination mit klassischen Medien, wie
TV, Print und Radio, dürfen Social Media nicht zum Copy-&-Paste-Kanal verkümmern.
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Der Einsatz von Crossmedia ermöglicht nur dann eine breite Zielgruppenansprache und
eine optimale Streuung Ihrer Werbebotschaft, wenn die Ansprache auf allen Kanälen
funktioniert. Ein gelungenes Beispiel für crossmediales Storytelling ist die Tourismus-
kampage Islands »Inspired by Iceland«. Das Land Island hat 2013 über mehrere Kanäle
– Print, TV, Kampagnenwebsite, Blog, Facebook, YouTube – die Bewohner Islands zu
Botschaftern des Landes gemacht. Die Website http://www.inspiredbyiceland.com lebt
von den Beiträgen der Menschen (User Generated Content), die von Island so begeis-
tert sind, dass sie es der ganzen Welt sagen möchten. Regelmäßige Umfragen und In-
halte der Nutzer (Musikvideos, Fotoaufnahmen) tragen dazu bei, dass die Community
aktiv bleibt.

1.7    Der ROI von Social Media

Jetzt denken Sie vielleicht: »Alles schön und gut, aber was bringen mir Social Media
nun? Was ist denn der ROI von Social Media?« Unternehmen neigen in Gesprächen
über Social Media dazu, nach dem ROI, also nach dem Return on Investment, zu
fragen. Der ROI ist eine wichtige Kennzahl für Firmen, wenn es darum geht, Inves-
titionsvorhaben abzuschätzen. Mit der Frage nach dem ROI steht und fällt für viele
Firmen die Entscheidung für oder gegen Social Media Marketing. Die Frage nach
dem ROI von Social Media ist jedoch irreführend. Oder können Sie sagen, was der
ROI von TV oder Zeitungen ist? Für die Messbarkeit von Social Media Marketing
gelten die gleichen Regeln wie beim klassischen Marketing: Es können immer nur
einzelne Kampagnen mit bestimmten Zielen (Brand Awareness, Brand Loyalty, Ziel-
gruppenengagement, Feedback, Performance, Leads usw.) ausgewertet werden.

1.7.1    Der ROI von Social Media hat viele Bedeutungen

Die Wahrnehmung von Marken ist heute nicht mehr nur durch einseitiges Marken-
branding erreichbar. Kaufentscheidungen werden durch die Empfehlungen anderer
und die individuellen Vorlieben der Verbraucher beeinflusst. Der Austausch darü-
ber findet zunehmend im Social Web statt. Dies zu ignorieren stellt mittlerweile ein
tatsächliches Risiko für Unternehmen dar. Social-Media-Ignoranz kann mitunter
irreparable Rufschäden bei Marken hinterlassen, wie die Beispiele in Abschnitt
1.7.3, »Der ROI lautet ›Risk of Ignoring‹«, zeigen. Der ROI in Social Media kann
auch bedeuten, Kosten bei der klassischen Kundenbetreuung durch eine stärkere
Präsenz in sozialen Netzwerken zu sparen. Oder Ihre Social-Media-Präsenz führt zu
Einsparungen bei der Produktentwicklung, da Sie sich das Feedback der Kunden für
die Produktinnovation zunutze machen. Es kann aber auch bedeuten, dass Sie auf
Teile der bisherigen Werbung und PR verzichten, da Sie Ihre Zielgruppe im Social
Web weitaus besser ansprechen können und ein höheres Branding erreichen. Den
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tatsächlichen ROI in Social Media bezeichnet man alternativ auch als Return on
Influence, wenn Sie durch Social Media den Einfluss Ihrer Marke oder Ihres Unter-
nehmens erhöhen oder Reduce of Investment, wenn Sie durch Social Media Inves-
titionen einsparen, z. B. im Service oder in der Produktentwicklung.

1.7.2    Der ROI ist der »Return on Influence«

Der ROI ist eine Gewinnformel für Ihre getätigten Investitionen in Social Media. Sie
können damit berechnen, ob sich Social Media für Sie gerechnet haben: monetär
und für die Marke. Um ihn zu erheben, brauchen Sie blanke Zahlen, z. B. Ihre
Abverkaufszahlen und die Höhe Ihrer Social-Media-Kosten. Um den ROI schließ-
lich zu berechnen, müssen Sie genau filtern, welche Produktverkäufe durch Social-
Media-Maßnahmen zustande gekommen sind und welche nicht. Bei Anzeigen in
Social Media (z. B. eine Facebook-Anzeige, um mehr Käufe im Onlineshop zu gene-
rieren) ist der ROI ganz leicht zu berechnen. Facebook liefert Ihnen dafür täglich
eine Auswertung. Bei allen anderen Kommunikationsmaßnahmen in Social Media,
ist der Erfolg jedoch in »Dialog« und in »Engagement« zu messen.

Marketing-Take-away: Messen Sie den 
Kampagnenerfolg mit einer Brand Lift Study

Sowohl Facebook als auch Google bieten großen Unternehmen die Möglichkeit einer
Brand Lift Study. Nach der Kampagne werden User per Zufallsprinzip aufgefordert, Fra-
gen zur Markenerinnerung, Markenbekanntheit und Markeninteresse zu beantworten.
So sehen Sie, ob ein tatsächlicher Marken-Uplift durch die Kampagne zustande gekom-
men ist. Bei Facebook ist die Bedingung für diese Studie eine Reichweite von mindes-
tens 3 Mio. Die Fragen sind allerdings nicht vorgegeben, sondern können von Ihnen
selbst designt werden und an klassische Benchmarkings (GfK-Werbetracking) angelehnt
sein, z. B.: »Wenn Sie an einen Lebensmittelhändler denken, welche Marke fällt Ihnen
ein?«

Mehr Informationen zur Brand Lift Study bei Facebook gibt es unter: http://www.face-
book.com/business/learn/facebook-brand-polling. Informationen über Googles Brand-
Lift-Studien finden Sie unter: http://www.thinkwithgoogle.com/_qs/documents/4107/
04549_Brand_Lift_Messen_Sie_Ihren_Erfolg.pdf. Bei Twitter besteht die Möglichkeit,
die Nielsen-Brand-Effect-Studie einzusetzen.

1.7.3    Der ROI lautet »Risk of Ignoring«

Ignorantes Verhalten gegenüber aufgebrachten Kunden im Netz ist schon einigen
großen Unternehmen zum Verhängnis geworden. Im März 2010 stellte Greenpeace
UK einen Videoschocker ins Netz, der Nestlé in Bezug auf seine Urwaldrodung in
die Schranken weisen sollte (siehe Abbildung 1.31). Mit einer Parodie auf den Kit-
Kat-Werbeslogan »Have a break, have a KitKat« schockierte Greenpeace mit der
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Aktion »Give rainforests a break«. In dem Video wird kritisiert, dass Nestlé für die
Produktion des KitKat-Riegels Palmöl verwendet, für dessen Herstellung Urwald
zerstört wird. Dieser Urwald ist jedoch Lebensraum der vom Aussterben bedrohten
Orang-Utans. Deshalb wird der KitKat-Riegel als Finger eines Orang-Utans darge-
stellt. Die Botschaft ist damit klar: Wer KitKat isst, tötet die Affen. Wenige Tage
nach dem Online-Gang der Kampagne ließ Nestlé eine englische Version des
Videos wegen Urheberrechtsverletzung aus dem Netz entfernen. Die offizielle
Facebook-Seite von KitKat wurde daraufhin mit negativen Kommentaren übersät.
Auf Twitter reagierte der Konzern überhaupt nicht.

Marketing-Take-away: Der Streisand-Effekt

Der Griff zur Rechtskeule wegen Urheberrechtsverletzung hat Nestlé in die eigentliche
Reputationskrise geschickt, denn die User im Netz fanden das gar nicht in Ordnung, ko-
pierten das Video und verbreiteten es erneut im Social Web. Man nennt dieses Phäno-
men den Streisand-Effekt. Sobald versucht wird, Inhalte im Netz zu löschen und somit
deren Verbreitung zu unterdrücken, hat dies eher den gegenteiligen Effekt, die Infor-
mation wird nur noch interessanter. Unternehmen müssen daher höllisch darauf ach-
ten, dass sie bei einer Krisen-PR nicht falsch reagieren.

Der Shitstorm spielte sich nicht nur im Social Web ab, sondern wurde auch von
Straßenaktionen begleitet. Mit der richtigen Mischung aus Online- und Offline-
Aktionen konnte Greenpeace genügend Sympathisanten und Multiplikatoren finden,
die Nestlés Negativimage verstärkten. Die Greenpeace-Kampagne wurde binnen
2 Monaten von einer Viertelmillion Menschen weltweit unterstützt. In Deutsch-
land wurden etwa 2.000 Verbrauchermeinungen gegen Palmöl aus Urwaldzerstö-
rung getwittert. Nestlé äußerte sich zunächst sehr verhalten zu den Vorwürfen. Das
Unternehmen gab zwar eine Pressemitteilung heraus, allerdings enthielt diese nur
beschönigende Worte ohne eine konkrete Stellungnahme zu den Vorwürfen.
Greenpeace hielt jedoch unbeirrt an der Forderung »Kein Palmöl aus Urwaldzerstö-
rung!« fest. In der Zwischenzeit pflanzte sich das Virus weiter fort.

Die Kommentare auf der englischsprachigen Facebook-Seite müssen für den Nestlé-
Konzern ein Albtraum gewesen sein. Einige User beschwerten sich über Nestlés
Arroganz, andere riefen zum Boykott auf. Der Nestlé-Konzern reagierte strecken-
weise sehr zynisch auf die Kommentare, wahrscheinlich weil er keinen Notfallplan
für Krisensituationen in petto hatte. Die Facebook-Seite wurde von Nestlé sogar
kurzerhand offline gestellt. Eine offizielle Stellungnahme muss jedoch sofort erfol-
gen, maximal 1 bis 2 Tage danach. Nestlé entschied sich aber erst 1 Monat nach
Aufkommen des Videos dafür, mit den Fans zu diskutieren. 2 Monate später gab
Greenpeace bekannt, Nestlé habe in einem Aktionspapier versprochen, weder
Palmöl noch Papier aus Regenwaldzerstörung mehr zu beziehen. Ein halbes Jahr
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später war der Reputationsschaden in Google immer noch sichtbar: Unter dem
Stichwort »KitKat« wurden Video- und Blogbeiträge zu dem Fall angezeigt.

Abbildung 1.31  Greenpeace greift Nestlé auf YouTube an. 
(Quelle: www.youtube.com/watch?v=VaJjPRwExO8)

Verlauf der Nestlé-/KitKat-Krise:

� 17.03.2010: Greenpeace greift Nestlé in ihrem YouTube-Video öffentlich an. Ein
Shitstorm auf der Facebook-Seite von Nestlé beginnt.

� 18.03.2010: Nestlé bewirkt die Löschung des Videos und stoppt die Kommen-
tarfunktion auf ihrer Facebook-Seite. Das Video verbreitet sich weiter (Strei-
sand-Effekt).

� 19.03.2010: Nestlé macht erste Zugeständnisse in einer Pressemitteilung.

� 23.03.2010: Nestlé nimmt seine eigene Facebook-Seite vom Netz.

� 2 Monate nach der Krise: Nestlé verpflichtet sich, Veränderungen hinsichtlich
der Palmölgewinnung vorzunehmen.

Rechtstipp von Sven Hörnich: Deutsches Recht bei 
»rufschädigenden Äußerungen« im Internet

»Unliebsame« Äußerungen sind nicht zwingend rechtswidrig, denn Meinungsäußerun-
gen sind grundsätzlich erlaubt. Freilich darf der Meinungsträger nicht gegen sonstiges
Recht (Urheberrecht, Recht am eigenen Bild, allgemeines Persönlichkeitsrecht) ver-
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stoßen. Hier ist jeder Fall anders gelagert. So kann unter Umständen die Äußerung
über einen aus der Presse bekannten Konzernchef mit Namensnennung und Bild er-
laubt sein – die Abbildung seiner »unbeteiligten« Tochter und/oder Ehefrau verstieße
jedoch gegen geltendes deutsches Recht.

Ist eine Rechtsverletzung ausgemacht, stellt sich in einem weiteren Schritt die Frage, ob
sich deren Verfolgung lohnt oder ob damit die Sache nicht erst »ins Rollen« gebracht
wird und Nachahmer auf den Plan treten. Verbreitet sich eine (gegebenenfalls auch
rechtswidrige) Äußerung beispielsweise als Racheakt aufgrund einer Inanspruchnahme
als sogenannter Shitstorm weiter im Internet, ist dem mit rechtlichen Mitteln vielfach
nur noch schwer beizukommen. Es gibt – unabhängig davon, ob deren Äußerungen
rechtswidrig sind oder nicht – schlicht zu viele Gegner. Eine gute (auch anwaltliche) Be-
ratung zeichnet sich auch im Frühstadium bereits dadurch aus, dass es hierzu gar nicht
erst kommt, obgleich dies nicht immer zu verhindern ist. Die Grundfrage ist im vorlie-
genden Beispiel bereits, warum sich der Anspruchsteller auf sachfremde Urheberrechts-
diskussionen hinsichtlich der Verpackung einließ. Dieser taktische Fehlgriff gegenüber
dem Äußernden lässt sich, unabhängig von der Frage, ob die genutzte Verpackung
wirklich urheberrechtlichen Schutz genießt, mit einem simplen, aber extrem wichtigen
Wort erklären: Meinungsfreiheit bzw. deren grundsätzliche Unantastbarkeit!

Generell ist bei Äußerungen Dritter zu trennen, in welche Rechtspositionen des Unter-
nehmens überhaupt eingegriffen wird. Meinungsäußerungen, d. h. wertende Äußerun-
gen, sind grundsätzlich frei, soweit es sich nicht um Beleidigungen oder sogenannte
Schmähkritik handelt. Letzteres ist der Fall, wenn eine Person – fern jeder Auseinander-
setzung mit der Sache – verächtlich gemacht werden soll. Beispiele für letztgenanntes
sind je nach Schärfe sachfremde Entgegnungen wie: »Woher willst du das wissen, du
kommst doch aus …« Rechtlich angreifbar sind hingegen sogenannte falsche Tatsachen-
behauptungen, nämlich solche Aussagen, die mit »richtig« oder »falsch« zu kategorisie-
ren sind. Die Umweltorganisation hatte jedoch nichts Falsches behauptet, sondern von
der Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht.

1.7.4    Die Krise als Chance nutzen

Egal, wie schwerwiegend eine Reputationskrise ist, sie kann auch zu enormen Ver-
besserungen im Unternehmen und sogar zur Umsatzsteigerung führen. Domino’s
Pizza erlitt im April 2009 einen herben Reputationsschaden, als zwei Mitarbeiter eine
ekelerregende Zubereitungsmethode als Videobotschaft auf YouTube stellten. Der
Spott der Mitarbeiter breitete sich wie ein Virus in Twitter aus. Domino’s Pizza
reagierte adäquat auf die massenhafte Negativpresse und lud die Konsumenten dazu
ein, auf Twitter zu diskutieren (www.twitter.com/dpzinfo). In seiner Videobotschaft
entschuldigte sich Geschäftsführer Patrick Doyle von Domino’s Pizza, für den Vorfall
und gab sein Bedauern über den Vertrauensmissbrauch zum Ausdruck. Die Mitarbei-
ter wurden sofort entlassen.

Im Dezember 2009 veröffentlichte Domino’s Pizza ein Video mit dem Slogan »The
pizza turnaround« (siehe Abbildung 1.32). Die Pizzamarke hatte die Krise zum Anlass
genommen, die Marke gänzlich zu positionieren. Also komplett von der Zusammen-
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setzung des Pizzateiges, über die Toppings, den Service, einfach alles wollte man nun
besser machen. Und die wichtigste Person bei dem Turnaround war: der Kunde. Die
Kunden von Domino’s Pizza wurden nach ihren Wünschen und bevorzugten
Geschmacksrichtungen befragt. Mit den besten Zutaten und ausgefallenen Pizzavari-
anten verfolgte Domino’s Pizza 1 Jahr lang energisch das Ziel, für seine Kunden die
beste und leckerste Pizza zu machen. Geschäftsführer Patrick Doyle spricht in dem
Video auch über Kritik: »You can either use negative comments to get you down or you
can use them to exite you and energize your process of making a better pizza.« Klingt
sehr amerikanisch, aber er bringt es auf den Punkt. Natürlich können sich Unterneh-
men von einer Krise herunterziehen lassen. Sie können sie aber auch einfach zum
Anlass nehmen, es besser zu machen. Im Abspann des Videos gilt der Dank den
treuen lokalen Kunden. Die Inspiration für die bessere Pizza lieferten jedoch die
unsanftesten und rausten Kommentare der Kritiker, womit besonders die Kritiker im
Netz gemeint waren.

Abbildung 1.32  Domino’s Pizza nimmt die Krise zum Anlass für einen Turnaround und 
schafft den Markendreh. (Quelle: www.youtube.com/watch?v=AH5R56jILag)

Der Turnaround verschaffte Domino’s Pizza in England eine Umsatzsteigerung von
29 %. Domino’s Pizza gewährte Rabattaktionen auf Facebook. Das Unternehmen
nutzte auch den Location-based Service Foursquare und belohnte Personen, die sich
online bei Domino’s Pizza »eincheckten«, mit einer Pizza. Treue Kunden, die beson-
ders häufig bei Domino’s Pizza eincheckten, wurden mit einem Foto in der Filiale
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gekürt. Domino’s Pizza hat seine Reputationskrise sinnvoll genutzt und sich nicht von
negativen Kommentaren unterkriegen lassen. Das Unternehmen hat es geschafft,
eine sehr schwere Rufschädigung ins Gegenteil umzukehren, aber nicht, indem es
versucht hat, die Kritik abzustreiten, sondern indem es die Rückmeldungen seiner
Kunden ernst genommen und Verbesserungen sofort in die Tat umsetzt hat.

1.7.5    Hat jede Kritik auch eine Reaktion verdient?

Sie sollten regelmäßig prüfen, welche Rückmeldungen Sie in den sozialen Netzwer-
ken erhalten haben. Wie oft wird Ihr Produkt gelobt, wie oft kritisiert? Wie reagie-
ren Kunden auf Befragungen oder Produktideen? Wenn Sie ungeschönte oder teil-
weise beleidigende Kommentare lesen, können Sie davon ausgehen, dass es sich in
der Regel um eine ehrliche Kritik des Kunden handelt. Mit Verweis auf die
Netiquette (Internet-Etiquette) können Sie die Diskussion lenken und Vorwürfe
richtigstellen. Natürlich ist negatives Feedback unangenehm, aber es hilft Ihnen
auch, Ihr Produkt zu verbessern. Zeigen Sie sowohl Interesse an den Kundenmei-
nungen als auch Ihre Veränderungsbereitschaft bei berechtigter Kritik. Wenn Sie
Kritik ignorieren, stacheln Sie damit nur die Diskussion an.

1.7.6    Trolle, Flamewars und Shitstorms

Allerdings gibt es auch sogenannte Trolle im Netz, die ausschließlich negative Kritik
äußern und das Gegenüber provozieren wollen. Sobald das Unternehmen einlenkt,
macht es sich bei solchen Trollen erst recht lächerlich. Der deutsche Blogger Sascha
Lobo hat sich intensiv damit befasst, wie man einen Shitstorm überlebt. In Foren
treten sie als sogenannte Flamewars auf. Dabei machen die User nichts anderes, als
sich immer wieder neue Streiche und Sticheleien gegen eine Person oder ein Pro-
dukt auszudenken. In solchen Fällen ist Abwarten die beste Medizin. Trolle kom-
men und gehen. Für Unternehmen ist es deshalb eine Gratwanderung, angemessen
auf diese Kritik im Netz zu reagieren. Denn einerseits müssen Maßnahmen getrof-
fen werden, um sich vor einem Imageschaden zu schützen. Andererseits ist es sinn-
voll, sich nicht auf Flamewars einzulassen, wenn die Kritik nur dem Spaß einiger
User dient. Handelt es sich jedoch um eine echte Verbraucherkritik, muss dazu Stel-
lung genommen werden. Wer das versäumt, riskiert eine Reputationskrise, die sich
am Ende auf alle Medien auszubreiten droht.

1.7.7    Wie man richtig reagiert – das Beispiel Nivea

Nivea hat mit der Kampagne »Look Like You Give A Damn« im September 2011 die
Blogosphäre und das Twitterversum in Aufruhr versetzt. Für die Kampagne wurde
ein Farbiger neben seinem ungepflegten früheren Ich dargestellt (siehe Abbildung
1.33). Sein Alter Ego war ein unrasierter Kopf mit Afrofrisur, den er in der rechten
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Hand hielt und dabei zum Wurf ausholte. Das allein war schon eine grenzwertige
Darstellung, die Aufforderung »Re-civilize yourself« das i-Tüpfelchen, das die Kun-
den in Aufruhr versetzte und einen Feuersturm an negativen Kommentaren aus-
löste. Denn die Aufforderung kam bei der Zielgruppe alles andere als gut an. Die
fanden die Anzeige einfach nur rassistisch, unangemessen und total geschmacklos.
Die Entrüstung war so groß, dass User sofort dazu aufriefen, nie wieder Nivea-Pro-
dukte zu kaufen.

Abbildung 1.33  Nivea wurde wegen seiner »Re-civilize yourself«-Anzeige 
heftig kritisiert und reagierte sofort.

Nivea erkannte seinen Fehler sofort und zögerte nicht, sich bei seinen Kunden zu
entschuldigen. Wenige Tage nach dem Launch der Anzeige in der Zeitschrift
»Esquire« entschuldigte sich Nivea offiziell auf seiner Facebook-Seite, da dort die
Kritik am heftigsten ausgefallen war. In dem offiziellen Statement hieß es:

»We at Nivea would like to thank everyone who provided feedback and comments
about the recent »Re-civilized« NIVEA FOR MEN advertisement, which ran in the
September issue of Esquire magazine.

The advertisement offended many and for this we are deeply sorry. After realizing
this, we are acted immediately to remove the advertisement from all marketing
activities.

Diversity and equal opportunity are crucial values of our company. Our priority
and immediate next step is to review our internal approval processes to ensure this
never happens again.

Thank you again for your concerns, we appreciate and value your feedback.«

Bemerkenswert an der Stellungnahme ist, dass sich Nivea nicht nur entschuldigt
und bedauert, seine Kunden mit der Anzeige beleidigt zu haben, sondern Nivea
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bedankt sich auch mehrmals für das Feedback der User. Das zeigt, dass die User im
Netz sehr ernst genommen werden und ihre Kritik genauso wichtig ist wie die eines
Werberates oder ein Beschwerdebrief einer prüfenden Organisation. Im Gegenteil,
wenn erst einmal so eine Lawine losgetreten wurde, gilt es, alle Ressourcen und
Kräfte zu bündeln, um die Kunden zu besänftigen und sie vom Gegenteil zu über-
zeugen. Übrigens: Januar 2018 erlitt H&M wegen eines ähnlich denkwürdigen Vor-
gehens einen Shitstorm. H&M warb für seine neue Kinderkollektion mit einem
dunkelhäutigen Jungen, der einen Hoodie mit dem Schriftzug »Cool monkey in the
jungle« trug. Sie können sich ja vorstellen, in welche Kerbe ein derartiges Foto
schlägt. Sofort äußerten sich Promis wie Basketballer LeBron James, der Fußballer
Kevin Prince Boateng oder RnB-Rapper Weeknd warfen dem Konzern Rassismus
vor und riefen zum Boykott auf. H&M entschuldigte sich umgehend und nahm das
Foto aus dem Onlineshop.

In dem Moment, in dem eine Marke bei den Usern in Verruf gerät, werden häufig
angeklickte Beiträge in den Suchmaschinen sehr weit oben platziert. Unternehmen
verlieren dann mehr oder weniger die Kontrolle über die Markenkommunikation.
Machen Sie den Test, und suchen Sie nach Ihrem Unternehmen in Google: Sie wer-
den Standardeinträge wie Ihre Website und vielleicht sogar Wikipedia-Einträge
vorfinden. Darüber hinaus werden aber auch Blogbeiträge, Links zu Tageszeitungen
und Forenbeiträge angezeigt. Auf diese Art lesen Ihre potenziellen Kunden alle
Ergebnisse zu Ihrem Produkt.

1.8    Fazit

Marken und Unternehmen können sich im Internet nicht hinter ihrer Website ver-
stecken. Die User finden alle positiven und negativen Meinungen auf einen Blick.
Social Media bieten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Markenfassade gegen
einen authentischen Kundendialog einzutauschen. Erst im direkten Gespräch mit
Ihren Kunden können Sie Ihr Markenversprechen einlösen, denn nicht nur das Pro-
dukt allein, auch der Service entscheidet über Erfolg oder Misserfolg einer Marke.
Über kurz oder lang müssen Sie sich darauf einstellen, dass durch Social Media Ihr
Markenbild infrage gestellt werden wird. Sie sollten deshalb Ihren Kunden eine
sinnvolle Plattform anbieten, auf der Sie die Rückmeldungen transparent machen.
Soziale Medien bieten ein umfassendes Repertoire an Tools und Möglichkeiten,
solche Feedbackkanäle einzurichten.

Haben Sie Lust auf Social Media Marketing bekommen? Sie wollen wissen, wie Sie
das jetzt angehen? Dann lesen Sie weiter in Kapitel 2, »Social-Media-Strategie«,
und erfahren Sie mehr über Ihre Kunden und wie Sie sie gezielt ansprechen.
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Kapitel 6 

6 Pinterest

Extrem kaufbereite Nutzer, langlebige Inhalte und qualitativer Traffic 
sind nur drei von vielen Argumenten, warum Pinterest für Ihr Marketing 
enorm wichtig ist. Wie Sie von dem unterschätzten Sales-Kanal profitieren 
können, zeigen wir Ihnen in diesem Kapitel.

Lange Zeit flog Pinterest unter dem Radar der Marketingabteilungen. Gerade ein-
mal 30 % der weltweiten Unternehmen nutzten 2017 Pinterest für ihr Marketing.
Pinterest-Marketing in Unternehmen war damit weit abgeschlagen hinter Face-
book (94 %), Instagram (66 %) und Twitter (62 %).1 Woran das liegt, lässt sich nur
vermuten. Möglicherweise sehen viele Unternehmen das Potenzial von Social
Media nur in Bezug auf den Kaufabschluss und betrachten die Kauferwägungs-
phase in der Customer Journey nicht genauer. Social Shopping beginnt aber weit
vor dem finalen Kaufabschluss, und genau da setzt Pinterest an. Bei Pinterest wer-
den alle Phasen der Customer Journey und die Momente vor dem Kauf abgedeckt.
Die Nutzer kommen zu Pinterest und suchen nach neuen Ideen, die sie ausprobie-
ren möchten, und ziehen dabei in Erwägung, ein Produkt zu kaufen. 55 % der Pin-
ner nutzen Pinterest, um zu shoppen und um Produkte zu finden.2 93 % nutzen es,
um direkt Käufe zu planen.3

2018 sollte Ihr Pinterest-Dornröschenschlaf also definitiv vorbei sein. Denn die
visuelle Suchmaschine bietet Unternehmen derzeit das größte Potenzial, Produkte
und Ideen zu präsentieren, dadurch qualitativen Traffic auf die Website und in den
Onlineshop zu bringen, die für Sales und Abverkäufe sorgen.

1 Statista, 2017, »Anteil der Unternehmen, die folgende Social Media Plattformen nutzen 
weltweit im Januar 2017«: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/71251/umfrage/
einsatz-von-social-media-durch-unternehmen

2 Kleiner Perkins, 2016, »2016 Internet Trends Report«: http://www.kleinerperkins.com/
perspectives/2016-internet-trends-report

3 Kantar Millward Brown, 2015, »Pinterest and the Power of Future Intent«: 
http://www.millwardbrowndigital.com/pinterest-and-the-power-of-future-intent
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6.1    Sechs gute Gründe, warum Sie Pinterest nutzen sollten

Bei Pinterest geht es um das visuelle Entdecken. Pinterest ist also streng genommen
kein soziales Netzwerk, sondern eine visuelle Suchmaschine, die den Nutzern dabei
hilft, Dinge zu entdecken und Dinge zu tun, die sie lieben. Oder anders gesagt: Pin-
terest-Nutzer wissen zu Beginn vielleicht nicht genau, was sie bei Pinterest suchen,
aber sie wissen es, sobald sie es sehen. Pinterest soll den Nutzern dabei helfen, ihr
Leben zu gestalten, zu organisieren und zu planen. Bei Pinterest gibt es zwar soziale
Funktionen, wie z. B. die Gruppenpinnwand, die Kommentarfunktion oder die
Ausprobiert-Funktion, aber sie sind nicht der Schwerpunkt von Pinterest. Vielmehr
ist hier der Name Programm. »Pinterest« setzt sich zusammen aus pin = anheften
und interest = Interesse. Es geht darum, die Nutzer mit vielen Ideen und Produkt-
inspirationen zu vernetzen – nicht mit Freunden. Sie müssen die Nutzer also mit
Ihren Produkten und Ideen vernetzen.

Marketing-Take-away: Pinterest ist keine User-Generated-Content-Plattform

Pinterest ist keine Plattform, um Content von Usern zu nutzen oder sie zur Content-
Erstellung aufzurufen. Zwar können die Nutzer auch selbst Inhalte einstellen (User Ge-
nerated Content), aber die Selbstdarstellung durch den Upload eigener Bilder ist kein
Schwerpunkt der Plattform. Dies tun die Nutzer eher auf Instagram und Snapchat.

6.1.1    Kaufentscheidungen beginnen bei Pinterest

Bei keinem anderen Netzwerk ist die Bereitschaft zu kaufen so groß wie bei Pinte-
rest. 90 % der Pinterest-Nutzer (auch Pinner genannt) sagen, dass ihnen Pinterest
dabei hilft, Kaufentscheidungen zu treffen, und 66 % kaufen ein Produkt, nachdem
sie es auf Pinterest gesehen haben.4 Pinterest verführt außerdem zum Kauf. 72 %
der Pinner gaben an, dass sie Pinterest dazu inspiriert, Produkte zu kaufen, auch
wenn sie gerade gar nicht auf der Suche danach waren. 60 % nutzen Pinterest, um
sich Anregungen und Ideen zu holen, während Suchmaschinen (48 %), Tipps von
Freunden (41 %) und andere Social-Media-Plattformen (35 %) dafür weit weniger
zurate gezogen werden. Pinterest wird auch gerne im Store oder Ladengeschäft
eingesetzt. Laut der Kantar Millward Brown Studie schauen 45 % der mobilen Nut-
zer auf Pinterest, während sie shoppen.5

4 Pinterest, 2018, »Here’s how people shop on Pinterest«: http://business.pinterest.com/en/
blog/heres-how-people-shop-on-pinterest

5 Kantar Millward Brown, 2015, »Pinterest and the Power of Future Intent«: 
http://www.millwardbrowndigital.com/pinterest-and-the-power-of-future-intent
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6.1.2    Sehr kaufbereite Nutzer

Pinterest-Nutzer sind hochmotiviert, ein Produkt zu kaufen, und in der Customer
Journey schon recht am Ende ihrer Kaufreise angelangt. Pinterest setzt da an, wo
Kunden denken: »Ich brauche ein Hochzeitskleid«, »Ich brauche eine neue Lampe«,
oder »Ich brauche eine paar neue Schuhe.« Das gilt insbesondere in den Kategorien
Fashion und Home.

Pinterest nutzen die Nutzer ähnlich wie Google, allerdings mit dem Unterschied,
dass der Fokus auf Ideen liegt. Marken können ihre Kunden viel früher im Inspira-
tionsprozess abholen und ihnen Ideen zum Ausprobieren liefern.

6.1.3    Steigende Nutzerzahlen

Weltweit wird Pinterest von 200 Mio. Menschen genutzt. Die meisten Nutzer sind
zwischen 25 und 54 Jahre alt. Mehr als die Hälfte der 200 Mio. monatlich aktiven
Pinner kommt aus Ländern außerhalb der USA.

In Deutschland nutzen 3 bis 4 Mio. Menschen Pinterest. Im deutschsprachigen
Raum haben sich die Nutzerzahlen 2016 verdreifacht und 2017 verdoppelt. In der
Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen nutzt jeder vierte Deutsche Pinterest.6 Bei Pin-
terest verweilen die Pinner doppelt so lang wie auf anderen Social-Media-Kanälen,
und 80 % der Zugriffe kommen über mobile Endgeräte. Bemerkenswert: Jeden Tag
merken sich deutsche Pinner 3,5 Mio. Ideen auf ihren Pinnwänden. Die Mehrheit
der Inhalte, die Nutzer sich merken, kommen aus professionellen Quellen, z. B. von
Marken, Verlagen oder Influencern.

70 % der deutschen Pinterest-Nutzer sind weiblich, aber die Männer ziehen nach.
40 % aller Neuanmeldungen weltweit kommen von männlichen Nutzern (70 %
YoY-Wachstum). In den USA erreicht Pinterest 83 % der Frauen zwischen 25 bis
54 Jahren, die merklich den Haushalt regeln und für Einkäufe zuständig sind. Sie
nutzen Pinterest vor allem in den Kategorien Essen und Trinken, Style und Beauty.
78 % dieser Zielgruppe geben an, dass Ihnen Marken-Content auf Pinterest dabei
hilft, Ideen umzusetzen.7

Marketing-Take-away: 80 % nutzen Pinterest mobil

Die Zahl dürfte Sie wenig überraschen. Pinterest wird sehr stark mobil genutzt, weshalb
auch Ihre Inhalte mobil optimiert sein müssen. Derzeit liegt die Nutzung bei 85 %,
dürfte aber in den nächsten Jahren noch mehr ansteigen.

6 Pinterest, »Statistiken zu Pinterest«: http://de.statista.com/themen/1996/pinterest
7 Pinterest Business, »How to connect with the Deciders«: http://business.pinterest.com/en/

blog/how-to-connect-with-the-deciders
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6.1.4    Pinterest-Content wirkt länger 

Pinterest-Content arbeitet länger für Sie als beispielsweise Facebook- oder Twitter-
Content. Die Halbwertszeit eines Pins beträgt laut Wiselytics 3,5 Monate.8 Das
heißt, Sie können mit einem Pin auch noch nach Wochen, Besucher auf Ihre Web-
site oder in Ihren Onlineshop bringen.

Bei Facebook liegt die Halbwertszeit durchschnittlich bei 90 Minuten. Wenn Sie es
mit Media pushen und einen Facebook Sponsored Post machen, können Sie die
Halbwertszeit noch auf 2 bis 3 Tage strecken. Doch danach ist der Post »entwer-
tet«. Es lohnt sich also für Sie, in Pinterest zu investieren, aber Sie müssen Zeit mit-
bringen. Der Erfolg eines neuen Pinterest-Boards lässt sich erst richtig nach 3 bis 6
Monaten messen. Auch spannend: Ein Pin wird durchschnittlich elfmal gepinnt.

6.1.5    Pinterest ist ein Traffic-Garant

Pinterest gewinnt als Traffic-Lieferant mehr und mehr an Bedeutung. Im 2. Halbjahr
2017 generierte Pinterest 7,5 % des gesamten Web-Traffics (siehe Abbildung 6.1). 

Abbildung 6.1  Pinterest wird zweitwichtigster Traffic-Lieferant für Website-Betreiber. 
(Quelle: http://de.statista.com/infografik/13025/anteil-des-social-media-traffics-am-
gesamttraffic-von-webseiten)

8 Wiselytics, 2104, »Your tweet half-life is 1 billion times shorter than Carbon-14’s«: 
http://www.wiselytics.com/blog/tweet-isbillion-time-shorter-than-carbon14
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Während Facebooks Refferal-Traffic dramatisch einbricht und es Unternehmen
immer schwerer haben, Facebook-Nutzer zu erreichen (vor allem organisch!),
kommt nun Pinterest ins Spiel und ist im Moment zweitwichtigster Traffic-Lieferant
unter den Social-Media-Plattformen noch vor Instagram und Twitter. Das Tolle
daran: Unternehmen können dort kostenlos Content einstellen und mit ein paar
Tricks organischen Traffic für ihre Website, ihren Shop oder ihr Blog generieren.
Denn in Pinterest wird unter jedem gepinnten Bild die Original-URL hinterlegt.
Beim Klicken auf diese Bilder verlässt der Nutzer Pinterest und generiert Traffic für
andere Internetseiten, Blogs oder Onlineshops. Auch nicht angemeldete User kön-
nen auf gepinnte Bilder klicken und landen auf externen Webseiten. Wie Sie das
anstellen, erfahren Sie in Abschnitt 6.3, »How to Pinterest«.

6.1.6    Shops, Dienstleister, Blogger – Pinterest ist für alle da!

In Deutschland wird jeden Tag 3,5 Mio. Mal gepinnt. Insgesamt gibt es 32 Pinte-
rest-Kategorien, die beliebtesten sind Food, DIY, Home, Beauty und Fashion:

� Food: 21 Mrd. Pins

� Fashion: 21 Mrd. Pins

� Home: 16 Mrd. Pins

� Beauty: 8 Mrd. Pins

Eine steigende Zahl an Bloggern und Start-ups im Bereich Food verwendet mittler-
weile Pinterest, um die Besucherzahlen auf die Website, das Blog und in den Shop
zu bringen. Und das mit Erfolg: Das Online-Magazin »Springlane« generiert 89 %
seines Web-Traffics über sein Pinterest-Profil.

Maggi ist eines der Best-Practice-Beispiele in Deutschland, wenn es um erfolgrei-
ches Pinterest-Marketing geht. Food ist eine der stärksten Kategorien bei Pinterest
und auch Maggi.de generiert Traffic über Pinterest. Durch Rezepte-Pins und saiso-
nale Pinnwände konnte Maggi.de die monatlichen Pins und Klicks um das Zehnfa-
che steigern (siehe Abbildung 6.2). Lisa Stiewee, Communication Manager bei
Maggi, ist überzeugt, dass sich Pinterest perfekt eignet, um mehr Sichtbarkeit für
Maggi zu generieren:

»Unser Ziel ist es, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten, wenn sie
in der digitalen Welt mit unserer Marke interagieren. Dabei spielt Pinterest eine
wichtige Rolle, denn dort können sie Maggi-Rezepte entdecken, sammeln und aus-
probieren. Und das alles ganz einfach, mit ein paar wenigen Klicks.«9

9 Pinterest Business, »Mit wenigen Klicks Maggi-Rezepte entdecken, sammeln und 
ausprobieren«: http://business.pinterest.com/de/success-stories/maggi 
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Abbildung 6.2  Pins von Maggi sind die visuellen Anstupser für neue Rezepte mit Maggi. 
(Quelle: http://www.pinterest.de/maggikochstudio)

Maggi setzt zudem die neuen Pinterest-Pincodes überaus erfolgreich auf seinen
Verpackungen ein. Die Pincodes sind erst einmal nur auf den Produktverpackungen
im Maggi-Kochstudio-Store in Frankfurt sichtbar, aber Maggi plant eine Auswei-
tung über den Store hinaus. Im März 2018 hatte Pinterest Pincodes im deutsch-
sprachigen Markt zusammen mit der Nestlé-Lebensmittelmarke Maggi, der Inte-
rior-Marke Urbanara und dem Magazin »Brigitte« gelauncht. Über das Scannen
eines Pincodes auf einer Produktverpackung gelangten die Kunden auf kuratierte
Pinnwände von Maggi mit wechselnden Rezepten und weiteren hilfreichen Inhal-
ten, wie z. B. How-tos und Zutatenwissen. Die Kunden konnten mithilfe dieses Pin-
codes ganz einfach passende Bilder und Rezepte aufrufen.

Pinterest ist jedoch nicht nur Onlineshops, Händlern und Herstellern vorbehalten.
Sie können es genauso gut nutzen, wenn Sie Dienstleistungen und Beratungen, also
digitale Produkte (Webinare, Online-Kurse, E-Books) anbieten. Die Beraterin für
digitales Marketing, Claudia Heimgart, http://www.pinterest.de/claudiaeasymarke-
ting, gewinnt einen Großteil ihrer Kunden über Pinterest. Dafür setzt sie vor allem
Grafiken mit Text ein, die bei Pinterest oft besser funktionieren als Fotos oder Bil-
der ohne Text (siehe Abbildung 6.3).

Pinterest eignet sich eigentlich für jeden B2C-Anbieter mit einer Website. Die ein-
zige Ausnahme sind lokale Ladengeschäfte ohne Website, Onlineshop und/oder
Blog. Für sie eignet sich Pinterest eher nicht.
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Abbildung 6.3  Auch als Dienstleister können Sie mit Pinterest erfolgreich sein. 
(Quelle: http://www.pinterest.de/claudiaeasymarketing/boards)

6.2    Wie funktioniert Pinterest?

Auf virtuellen Pinnwänden sammeln die Nutzer Bilder, Grafiken, Videos, Anleitun-
gen (= Pins) von Produkten, für die sie sich interessieren. Die Nutzer können ent-
weder direkt in Pinterest zu interessanten Bildern kommen, oder sie merken sie
sich direkt von einer Website, einem Blog, einem Onlineshop auf ihrer Pinnwand,
vorausgesetzt diese Website hat den »Pin it«-Button (oder »Merken«-Button) inte-
griert. Die Pinner wählen verschiedene Kategorien und legen die Bilder in ihrer per-
sönlichen Pinnwand ab. Eine Kategorie wäre z. B. Food, darunter legt man Bilder
von Essen ab. Beliebte Fotos sind jene zu den Themen Wohnen, Styling oder Essen.

Die Nutzer können auf mehreren Wegen zu einem Pin gelangen. Am häufigsten
sehen sie direkt auf der Startseite einen relevanten Pin. Sie können aber auch über
das Profil eines Nutzers bzw. einer Marke oder über die Suche zu einem Pin finden
(siehe Abbildung 6.4). Jeder Pin ist mit einer Website verknüpft und kann ange-
klickt werden. So gelangen die Nutzer auf Ihre Website oder in Ihren Onlineshop.

Übrigens sind viele der Meinung, dass Hochzeit die größte Kategorie bei Pinterest
sei, aber sie findet sich eher als Unterkategorie in den jeweiligen Hauptkategorien
wieder (Hochzeitstorte bei FOOD, Hochzeitsdeko bei STYLING, Hochzeitskleid bei
FASHION etc.).
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Abbildung 6.4  Bei Pinterest führen viele Wege zum Pin.

Rechtstipp von Sven Hörnich: Urheberrechtliche Fragen und 
Risiken beim Teilen und »Teilenlassen« von Inhalten

Beim Teilen von Inhalten ist zunächst die Vorfrage zu klären, ob der Ursprungsinhalt le-
diglich verlinkt wird oder tatsächlich kopiert (mithin vervielfältigt und erneut öffentlich
zugänglich gemacht wird):

1. Werden fremde Inhalte, die legal online gestellt wurden, lediglich verlinkt, ohne
dass hierfür irgendwelche Sperren überwunden werden müssen (z. B. Passwort-
schranken umgangen oder sonstige Schutzmaßnahmen vereitelt werden), so ist dies
urheberrechtlich neutral. Nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofes ist dies
noch nicht einmal eine urheberrechtlich relevante »Verwertung«.

2. Anders sieht es bereits beim Verlinken fremder Inhalte aus, wenn diese rechtswidrig
online gerieten (z. B. der Stream eines aktuell im Kino laufenden Films … oder auch
ein Foto ohne ausreichende Lizenz). Hier kann es passieren, dass der verlinkende
User mit haften muss. Dass zudem derjenige, der den Inhalt ursprünglich online
stellte, rechtswidrig handelt, dürfte auf der Hand liefen.

3. Beim tatsächlichen »Kopierenlassen« im Wege des Teilungsvorgangs ist seitens des
Teilenden zu beachten, dass es nach bundesdeutschem Recht keinen gutgläubigen
Rechtserwerb gibt. Der den Inhalt Übernehmende kann sich also nicht darauf beru-
fen, das Foto/den Film in gutem Glauben, es sei ursprünglich legal zugänglich ge-
macht worden, übernommen zu haben. In der Praxis haften dann häufig alle in einer
Kette (oder einem Netz) befindlichen Übernehmenden neben dem Originaltäter als
Gesamtschuldner.
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4. Seitens (insbesondere) des ersten Online-Stellers des Inhalts ist zudem zu beachten,
dass ihm oft im Fall einer Inanspruchnahme seitens des Rechteinhabers die weiter-
gehenden Nutzungen Dritter zurechenbar sind. Gibt er so beispielsweise eine straf-
bewehrte Unterlassungserklärung gegenüber dem Rechteinhaber ab, so kann das
»Stehenlassen« nach Rechtsprechung des (deutschen) Bundesgerichtshofes als Ver-
stoß dagegen gewertet werden. Er müsste sich also nicht lediglich um die Löschung
der eigenen Online-Stellungen, sondern auch sämtlicher »geteilter« Inhalte bemü-
hen (und diese Bemühungen beweissicher dokumentieren). Unterlässt er dies, kön-
nen ihn empfindliche Vertragsstrafeforderungen treffen.

6.2.1    Neue Funktionalitäten

Pinterest entwickelt stets neue Funktionalitäten für seine Nutzer. Beispielsweise
können Sie mit der visuellen Suche ein Produkt auf einem Pin »heranzoomen«, und
Pinterest sucht gleiche oder ähnliche Pins auf der Plattform. Eine noch innovativere
Funktion ist die Lenses-Funktion (siehe Abbildung 6.5). Wenn Sie das nächste Mal
im Urlaub, bei Freunden oder in einem Store ein Produkt entdecken, können Sie es
fotografieren, und Pinterest sucht ebenfalls ähnliche oder idente Pins heraus. Und
zuletzt darf auf einer Plattform mit sehr kaufbereiten Nutzern natürlich nicht die
Shoppingfunktion fehlen. Die Funktion »Shop the Look« gibt es bereits in Deutsch-
land.

Abbildung 6.5  Pinterest begeistert seine Nutzer mit neuen Funktionen wie der visuellen 
Suche, Lenses- und Shopping-Funktion. (Quelle: Screenshots Pinterest-App)
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Pincodes

Pinterest hat im März 2018 Pincodes im deutschsprachigen Markt eingeführt, eine
Funktion zum visuellen Entdecken von Ideen. Unternehmen, die Pincodes bereits
einsetzen, sind etwa Maggi, die Interior-Marke Urbanara und das Magazin »Bri-
gitte«. Nach ersten Erfolgen setzt das Magazin »Brigitte« die Pincodes ganzjährig im
Heft ein. Nach dem erfolgreichen Launch gibt es mittlerweile weitere Partnerschaf-
ten mit Edeka, Ikea, Ich liebe Käse (Géramont) und dem österreichischen Magazin
»Wienerin«.

Pincodes sind Codes, die vom Nutzer gescannt werden können und die dann auf
eine Pinnwand mit kuratierten Ideen und Produkten von Marken oder Medien wei-
terleiten. Die Inhalte auf der Pinnwand sind inspiriert von dem, was der Nutzer in
der realen Welt sieht, beispielsweise ein Produkt oder Magazin. Pincodes verlinken
auf eine Pinnwand oder ein Profil auf Pinterest, und Marken können sie überall ein-
setzen, am Point of Sale, auf Verpackungen, in Magazinen oder auf Werbemateri-
alien. Nutzer können Pincodes mit der Kamerafunktion in der Pinterest-App scan-
nen, und jeder Nutzer mit einem Unternehmensprofil kann einen Pincode erstellen.

Urbanara nutzt Pincodes, um seine Kunden vor und nach dem Kauf ihrer Produkte
mit Ideen zu inspirieren. Die Pincodes sind auf Postern im Flagship Store in Düssel-
dorf sowie im Sommerkatalog platziert. Über den Scan des Codes werden Kunden
auf Pinnwände rund um die neue Sommerkollektion weitergeleitet. Mit dem Kauf
einer Wolldecke erhalten Kunden zudem einen Flyer mit einem Pincode, der sie auf
eine Pinnwand mit Ideen und Pflegetipps speziell zu diesem Produkt führt.

6.3    How to Pinterest

Pinterest ist keine Plattform, bei der Sie kurzfristige Erfolge erzielen, sondern lang-
fristig planen müssen. Daher ist es – wie bei jeder anderen Social-Media-Plattform
auch – essenziell, dass Sie sich von Anfang an eine Strategie überlegen, mit welchen
Inhalten Sie die Nutzer begeistern wollen. Neben den Inhalten ist es auch enorm
wichtig, dass Sie Ihre Website »Pinterest-freundlich« machen und den Merken-But-
ton integrieren.

Tipp: Pinterest ausprobieren

Wenn Sie bei Pinterest gerade Neuland betreten, lohnt es, sich mit Pinterest erst einmal
im privaten Modus vertraut zu machen. Dabei müssen Sie sich weder mit Ihrem Unter-
nehmensnamen noch mit Ihrem Klarnamen anmelden, sondern können mit einem Fan-
tasienamen ganz still und heimlich die Plattform testen und dabei nichts falsch machen.
Nutzen Sie Pinterest am besten mit Google Chrome, denn dort können Sie einen spe-
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ziellen »Pin it«-Button installieren. Wenn Sie nun auf einer Website schöne Bilder se-
hen, können Sie diese Bilder direkt über die Schaltfläche für Pinterest übernehmen und
auf Ihrer Pinnwand sichern.

6.3.1    Erstellen Sie ein Pinterest-Unternehmensprofil

Um selbst ein Pinterest-Profil zu erstellen, melden Sie sich zuallererst auf Pinterest
mit Ihrer gültigen E-Mail-Adresse an oder registrieren sich via Facebook-Account.
Füllen Sie Ihre Pinterest-Kurzinfo aus. Die Kurzinfo ist so etwas wie Ihre Visiten-
karte und sollte die wichtigsten Informationen und Links auf einen Blick bieten.
Verfassen Sie eine kurze und knackige Kurzinfo, wie z. B. DaWanda (http://
www.pinterest.de/dawanda_germany), Westwing (http://www.pinterest.de/west-
wingde/, siehe Abbildung 6.6) oder ePubli (http://www.pinterest.de/epubli).

Wenn Sie bereits ein Pinterest-Profil haben, wandeln Sie es in ein kostenloses
Unternehmensprofil um. Dabei verbinden Sie das Profil mit Ihrer Website und kön-
nen sehen, welche Bilder und Grafiken von Ihrer Website gepinnt wurden. Pro-
Tipp: Über die URL http://www.pinterest.de/source/IHRE-WEBSITE können Sie
sehen, welche Links Ihrer Website bereits bislang bei Pinterest gepinnt wurden.
Über diesen Link können Sie Ihr Profil kostenlos umwandeln: http://www.pinte-
rest.de/business/convert. Wenn Sie Hilfe bei der Verifizierung Ihrer Domain/Web-
site brauchen, können Sie diese Hilfe-Seite nutzen http://help.pinterest.com/en/
articles/claim-your-website.

Durch das Unternehmensprofil können Sie Rich Pins beantragen, die automatisch
Metadaten von Ihrer Website ziehen, von der sie gepinnt wurden. Durch das
Unternehmensprofil haben Sie Zugriff auf ausführliche Pinterest-Analytics und kön-
nen Pinterest-Anzeigen nutzen, sobald sie in Deutschland verfügbar sind.

Tipp: Verifiziertes Pinterest-Profil

Ein verifiziertes Pinterest-Profil erhalten Sie nur von Pinterest direkt. In der Regel erhal-
ten dies nur Unternehmen, die sehr aktiv in Pinterest sind und täglich professionellen
Content hochladen. Sprechen Sie Ihren Pinterest-Ansprechpartner dafür an.

6.3.2    Beachten Sie diese Pinterest-Faustregeln

Jetzt können Sie Pinnwände anlegen und Pins hochladen. Sie brauchen mindes-
tens eine Pinnwand (auch Board genannt), um Pins hochzuladen. Für die opti-
male Content-Erstellung gelten folgende Faustregeln: die Rule of Thumb 5-50-5
und die Rule of Thumb 80 : 20. Die erste Regel bedeutet, Unternehmen sollten
mindestens fünf Pinnwände auf ihrem Unternehmensprofil haben, 50 Pins pro
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Pinnwand einstellen und fünf Pins pro Tag auf ihrer Pinnwand merken (besser 20).
Als Verhältnis für eigenen vs. fremden Content auf einem Board empfiehlt Pinterest
die Regel 80 : 20, d. h. 80 % eigene Pins und 20 % Repins von anderen Profilen.

Sie können innerhalb von Pinterest selbst schöne Bilder und passende Pins sichten
und für Ihre eigene Pinnwand nutzen. Geben Sie dafür einen Suchbegriff in die
Suchleiste ein. So erhalten Sie eine Übersicht über alle Pinnwände und Bilder, die
diesen Suchbegriff beinhalten. Tipp: Suchen Sie nach englischen Begriffen, um das
beste Suchergebnis zu erzielen.

Abbildung 6.6  Mixen Sie bei Ihren Pinnwänden inspirierende Bilder mit Produktbildern. 
(Quelle: http://www.pinterest.de/westwingde/trends-we-love-interior) 

6.3.3    Erhöhen Sie die Sichtbarkeit mit saisonalen Inhalten

Saisonale Inhalte und Trends sind bei Pinterest besonders wichtig. Überlegen Sie
sich also, mit welchen Inhalten und Produkten Sie auf Jahreszeiten, Saisonales und
Trends reagieren können (Abbildung 6.6 zeigt ein Beispiel). Das kann eine Pinn-
wand mit Ideen für Muttertagsgeschenke sein, eine Pinnwand mit DIY-Ideen oder
eine Inspirations-Pinnwand über vertikale Gärten. Ebenfalls beliebt sind Listen z. B.
»Die 10 wichtigsten Gartentrends 2018«, »5 Tipps für Teppiche«. Egal, ob Sie Tipps
und Tricks, Listicals (Listen) oder Anleitungen erstellen, die wichtigste Regel für
Ihren Pin lautet: Er muss nützlich sein.

Pinterest veröffentlicht immer zum Ende des Jahres eine Liste mit den 100 wich-
tigsten Trends aus den Kategorien Essen und Trinken, Wohnen, Mode, Beauty,
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Wellness, Kinder, Reisen, Feiern etc. und fördert dabei spannende Insights zutage.
Zum Beispiel stieg die Suche nach »Flusskreuzfahrten« im Jahr 2017 um 346 %,
nach »Pompon-Dekor« um 444 %, nach »Selbstfürsorge« um 537 % und nach
»Rezepte mit ätherischen Ölen« um 689 %.10 Um optimal auf Trends und Saisona-
les zu reagieren, müssen Sie früh dabei sein. Ostern beginnt bei Pinterest im Januar.
Das heißt, im Januar müssen die Pinnwände für Ostern stehen und sichtbar sein.

6.3.4    Erstellen Sie vertikale Pins

Wenn Sie Pins hochladen, erstellen Sie Bilder im vertikalen Format 2 : 3 (Empfeh-
lung: 600 px × 900 px). Das ist das optimale Format, das auch auf mobilen Endge-
räten in der Pinterest-App am besten funktioniert. Vertikale Pins eignen sich am
besten für den mobilen Screen und erzielen höhere Engagement- und Klickraten.
Übrigens können auch mehrere Pins von einer Website oder Landingpage auf einer
Pinnwand verlinkt werden. Setzen Sie gezielt Text-Overlays auf Ihren Pins ein, um
Ihre Pins deutlich erkennbar zu machen (siehe Abbildung 6.7).

Abbildung 6.7  Pins mit Text-Overlays springen schnell ins Auge und wecken das 
Interesse der Pinner.

10 Pinterest, 2017, »Pinterest 100: Diese Trends müsst ihr 2018 ausprobieren«: http://news-
room.pinterest.com/de/post/pinterest-100-diese-trends-muesst-ihr-2018-ausprobieren
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6.3.5    Pinterest-SEO – Ihre Pins wollen gefunden werden

Der Titel und die Beschreibung des Pins sind enorm wichtig für die Sichtbarkeit und
Auffindbarkeit. Mit etwas Nachhilfe schaffen Sie es, dass Ihre Pins über die Suche
Ihre potenziellen Kunden erreichen. Damit die Bilder auf der Bilderplattform ihren
Zweck erfüllen, ist es wichtig, dass Sie die relevanten Keywords sinnvoll auf dem
Bild und in der Bildunterschrift platzieren. Nicht nur Keywords und Hashtags spie-
len dabei eine Rolle. Es fängt schon bei dem Dateinamen an.

Dateiname

Ja, Sie haben richtig gelesen: Sogar der Dateiname eines Bildes ist suchmaschinen-
relevant. Normalerweise tragen Bilddateien so kryptische Dateinamen, wie z. B.
29823429.jpg oder DCIM-23384.jpg, je nachdem, welches Fabrikat der Fotoappa-
rat oder Scanner hat, über den die Bilder gespeichert wurden. Sie sollten vor dem
Upload der Fotos darauf achten, dass Sie ihnen individuelle Dateinamen mit rele-
vanten Keywords verpassen, das hilft beim Gefundenwerden.

Beispiel

Machen Sie aus dem Dateinamen 29823429.jpg einfach gasthaus_xy_ortsangabe_gast-
garten.jpg, und schon haben Sie für jemanden, der ein Gasthaus an einem bestimmten
Ort mit Gastgarten sucht, die richtigen Keywords verpackt.

Titel des Pins

Der Titel (bzw. die Bildüberschrift) ist ein zentrales Element. Er taucht bereits in der
Übersicht des Suchergebnisses auf und soll kurz und prägnant aussagen, worum es
in diesem Bild geht.

Beschreibung des Pins 

In der Beschreibung notieren Sie kurz und prägnant, welchen Mehrwert der Pin
bietet. Platzieren Sie hier auch die Hashtags. Die Hahstags helfen dem Pinner,
einen Überblick über die Bildinhalte zu bekommen – und vor allem helfen sie beim
Gefundenwerden über die Suche. Schauen Sie auch, welche Hashtags für
bestimmte Trends am beliebtesten sind. Beispielsweise wird der Hashtag #urban-
garden besonders gern für alle Themen rund um Garten verwendet.

Alt-Text

Pinnt ein Nutzer ein Bild von Ihrer Website, wird der Alt-Text direkt als Pin-
Beschreibung herangezogen. Achten Sie also darauf, dass der Alt-Text hinterlegt
ist. Am besten wählen Sie hier eine aussagekräftige Beschreibung. Wenn Ihr Bild
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also eine Anleitung für ein Hochbett ist, dann schreiben Sie im Alt-Text »In 5 Stun-
den ein eigenes Hochbett bauen – die einfachste Anleitung der Welt«.

Rechtstipp von Sven Hörnich: Vergessen Sie bei Ihren eigenen Werken nicht, 
sich auch als Urheber darunter auszuweisen

Nicht selten sieht die (einzige) Verteidigungsstrategie der Verletzer in Urheberrechts-
prozessen so aus, dass diese die Urheberschaft des Anspruchstellers oder gegebenen-
falls Rechtsinhaberschaft des ausschließlich Nutzungsberechtigten bestreiten. Während
letztgenannter in diesem Fall (einige den urheberrechtlichen Profis bekannte prozes-
suale Besonderheiten gedanklich an dieser Stelle aus Platzgründen beiseitegeschoben)
recht häufig den Urheber als Zeugen der Urheberschaft und der ausschließlichen Rech-
teeinräumung benennen können, steht dann der Urheber in eigenen Prozessen regel-
mäßig vor dem Dilemma, für sich selbst und seine Urheberschaft nicht als Zeuge auftre-
ten zu können. Der (dt.) § 10 Urheberrechtsgesetz (UrhG) sieht hierfür aber eine
Hilfestellung vor. Er enthält nämlich (unter anderem) eine gesetzliche Vermutung da-
hingehend, dass derjenige, der auf Vervielfältigungsstücken eines erschienenen Werkes
oder auf dem Original eines Werkes der bildenden Künste in der üblichen Weise als Ur-
heber bezeichnet ist, bis zum Beweis des Gegenteils als Urheber des Werkes angesehen
wird. Es muss also dann, wenn der Originalurheber ein solches Vervielfältigungsstück
mit seiner Benennung als Urheber vorlegt, der Verletzer darlegen und gegebenenfalls
beweisen, dass er oder ein sonstiger Dritter Urheber des Werkes ist. Dies gilt auch für
eine Bezeichnung, die als Deckname oder Künstlerzeichen des Urhebers bekannt ist.

Der Originalurheber hat mithin ein erhebliches Interesse daran, dass (was ihm ohnehin
nach § 13 des dt. UrhG zusteht) er unter seinem Foto, Text oder sonstigen Werk als Ur-
heber benannt wird, um gegebenenfalls im Rahmen eines Prozesses von dieser gesetz-
lichen Vermutung zu profitieren. Ein Vervielfältigungsstück eines Werkes im Sinne von
§ 10 Abs. 1 UrhG liegt übrigens entgegen einer weitläufigen Fehleinschätzung nach
einer Entscheidung des (dt.) Bundesgerichtshofes auch dann vor, wenn ein Werk in das
Internet gestellt worden ist (siehe BGH, Urteil vom 18.09.2014, Az. I Z R 76/13). Übri-
gens sollten Sie dabei eher Formulierungen wie »Urheber: Name«, »Fotograf: Name«
oder »Autor: Name« nutzen als das »hippe« »Copyright by: Name«. Copyright heißt
wörtlich nur »Kopierrecht« und bedeutet nicht zwingend, dass die genannte Person
auch Urheber ist. Allerdings sind erfahrungsgemäß die Gerichte hierbei im Rahmen der
Auslegung der Floskel recht kulant, da dieser Irrglaube der Urheber bezüglich des ©-
Zeichens allgemein bekannt ist.

6.3.6    Rich Pins

Wenn ein Nutzer ein Produkt auf seiner Pinnwand pinnt, werden automatisch die
Informationen, die bei dem Produktlink hinterlegt sind, als Titel, Beschreibungs-
text, Autor etc. in Pinterest gezogen. Doch die Texte, die dadurch mitunter gene-
riert werden, sind nicht immer auf dem aktuellen Stand. So kann es passieren, dass
der beliebteste Pin von Ihrer Website einen Titel und Beschreibungstext zeigt, der
nicht aktuell ist. Die Lösung: Rich Pins. Mit Rich Pins werden die Zusatzinformati-
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onen zu einem Produktlink von Pinterest erkannt, dargestellt und Änderungen
automatisch aktualisiert. Um diesen Service von Pinterest nutzen zu können, müs-
sen Sie sich bewerben und zunächst Ihre Website/URL bestätigen lassen. Zusätzlich
müssen Sie an Ihre Website ran und die Metatags zu den Produkten in Ihrem
Onlineshop bzw. Ihren Artikeln im Online-Magazin/Blog überarbeiten. Pinnt ein
Nutzer danach von Ihrem Onlineshop oder Blog, zieht sich der Rich Pin automa-
tisch die hinterlegten Metadaten. In Deutschland sind Rich Pins für Rezepte, Artikel
und Produkte verfügbar:

� Rezept-Rich-Pin: Der Rezept-Rich-Pin gehört zu den erfolgreichsten Rich-Pin-
Formaten und ist für alle Unternehmen, die im Bereich Food, Essen und Trinken
aktiv sind, essenziell. In einem Rezept-Rich-Pin können Titel, Zutatenliste, Zu-
bereitungsdauer und Portionierungen angegeben werden. Das ist besonders
praktisch für Pinner, die den Pin für ihren direkten Einkauf nutzen wollen.

� Artikel-Rich-Pin: Der Artikel-Rich-Pin ist für Publisher und Blogger enorm wich-
tig. In dem Pin können Sie Titel, Beschreibungstext und gegebenenfalls den
Autor hinterlegen. Damit können sich Pinner eine bebilderte Leseliste zusam-
menstellen, ähnlich wie Bookmarks, nur mit Bildern.

� Produkt-Rich-Pin: Der Produkt-Rich-Pin ist für Betreiber von Onlineshops das
Maß der Dinge. Es können Produktinformationen, Verfügbarkeiten, Preise und
die Angabe des Shops in einem Produkt-Rich-Pin hinterlegt werden.

Es lohnt sich, wenn Sie sich die Mühe machen und Ihre Website mit Metadaten
anreichern. Wenn Sie selbst nicht so technisch veranlagt sind, sollten Sie den Ent-
wickler Ihrer Website um Hilfe bitten.

Marketing-Take-away: Auf Pinterest ist Einfallsreichtum gefragt 

Um mit potenziellen Kunden in Kontakt zu treten, erstellte Living Royal, ein Unterneh-
men, das sich auf den Verkauf von witzigen Socken spezialisiert hat, eine Pinnwand, die
eine Mischung aus ansprechenden Pins (mit Lifestyle-Charakter) und einfachen Pro-
duktfotos zeigte. Das Unternehmen experimentierte mit verspielten Werbebotschaften
und nutzte Text auf den Bildern, um Interaktion zu fördern. So schaffte man es, mit
einem Pin 33.000 Interaktionen zu erreichen, die Bekanntheit zu steigern und Traffic
von Pinterest in den Onlineshop zu bringen.

6.3.7    Integrieren Sie den Merken-Button auf Ihrer Website

Starten Sie einen profitablen Traffic-Kreislauf, und integrieren Sie den Merken-But-
ton auf Ihrer Website (siehe Abbildung 6.8): Die Nutzer können damit viel einfa-
cher ihre Lieblingsartikel und Produkte von Ihrer Website auf ihre Pinnwand in Pin-
terest ziehen und sich merken. Sie teilen dadurch mehr von Ihren Inhalten mit ihren
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Followern bei Pinterest. Diese Follower entdecken die Pins, klicken auf Ihre Web-
site und pinnen ebenfalls diesen Link. ELLE Deutschland hat allein durch die Inte-
gration des Merken-Buttons auf seiner Website (Desktop und mobil) das Engage-
ment um 1.000 % erhöhen können.11 Dadurch erhöhte sich auch die Click-
Through-Rate (Klicks von Pins auf die Website) um 4.000 %. Die Integration des
Merken-Buttons machte sich direkt bemerkbar. Bereits 4 Wochen nach der Integ-
ration des Merken-Button wurden dreimal so viele Pins von elle.de gesammelt wie
zuvor.

Abbildung 6.8  Mit der Integration des Merken-Buttons setzen Sie einen profitablen 
Traffic-Kreislauf in Gang, hier am Beispiel von DasHaus. (Quelle: http://www.haus.de)

6.4    Werbung auf Pinterest

Pinterest baut sein Werbenetzwerk stetig weiter aus. Erst vor Kurzem hat Pinterest
Video-Ads gelauncht und reagiert damit wie Facebook, Snapchat und Instagram
auf den anhaltenden Bewegtbildtrend. Bisher sind Pinterest-Video-Ads nur in
Großbritannien und den USA im Einsatz.

11 Pinterest Business, »ELLE Deutschland: Den Traffic steigern und Leserinnen gewinnen«: 
http://business.pinterest.com/de/success-stories/elle-germany
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Promoted Pins

Pinterest-User stellen hohe Ansprüche an die Ästhetik ihrer Pins. Soll ein Produkt
demnach bei den Nutzern der Plattform ankommen und häufig geteilt werden,
muss das Produkt sehr attraktiv gestaltet sein. Laut den Nutzern wird Werbung auf
Pinterest (Promoted Pins) oft als weniger störend empfunden als beispielsweise bei
Facebook, da sich die (Werbe-)Bilder nur sehr schwer von »normalen« Bildern
unterscheiden lassen. Wenn ein User z. B. nach dem Begriff »schwarzes Abend-
kleid« auf Pinterest sucht, bekommt er neben Fotos von Usern auch Bilder von
»schwarzen Abendkleidern« angezeigt, die Werbung sind.

Bis dato kann erst in den USA und Großbritannien Werbung auf Pinterest geschal-
tet werden. Pinterest bietet in den USA auch Kauf-Buttons neben den Bildern an,
über die man dargestellte Artikel direkt erwerben kann. Der Roll-out in deutsch-
sprachige Länder steht laut Insidern kurz bevor. Zum Start der Werbeaktivitäten auf
Pinterest empfehlen wir Ihnen, Werbung (Bilder, Werbebotschaften, Produktmerk-
male), die in anderen bezahlten Kampagnen gut funktioniert hat, auch auf Pinterest
zu testen. Wichtig sind auch hier die Suchbegriffe, also die Tags, die Sie für die
Beschriftung Ihrer Bilder verwenden. Sinnvoll ist es, bekannte bzw. markenbezo-
gene Suchbegriffe zu verwenden. Das erhöht die Conversion Rate und ermöglicht
es Usern, die bereits nach Ihren Produkten suchen, diese auch zu finden.

Cinematic Pins

Bei Cinematic Pins handelt es sich um eine Art Video-Ad: Promoted Pins werden
als Animation dargestellt und bewegen sich nur, wenn die Nutzer die Seitenansicht
bewegen. Die volle Animation wird erst dann eingeblendet, wenn User die Anzeige
anklicken. Die Werbung wird im Vollbild dargestellt. Dabei bezahlen die Werbe-
kunden nach Repins, Klicks auf Anzeigen und Close-up-Ansichten von Pins. Eben-
falls neu ist ein Werbemodell, bei dem die Kunden nur dann für Promoted Pins
bezahlen, wenn Nutzer eine im Pin beworbene App installieren.

Zudem macht es durchaus Sinn, mit anderen Unternehmen auf Pinterest zusam-
menzuarbeiten und gemeinsame Pinnwände zu gestalten. Das geht natürlich nicht
mit jedem Produkt oder Unternehmen, aber solange eine ähnliche Zielgruppe
erreicht wird, kann das zu einer Steigerung der Follower-Zahl auf Pinterest führen.
Auf diese Weise kooperierten Etsy und homebase (Start-up für Einrichtung) und
zeigten eine gemeinsame Pinnwand zum Thema Einrichtungstrends.

6.4.1    Pinterest Featured Collections

Eine kostenlose Möglichkeit, um Reichweite auf Pinterest zu bekommen sind die
Featured Collections. Sie tauchen im Bereich Entdecken auf der Pinterest-Start-
seite auf und sind erkennbar am Pinterest-Logo (siehe Abbildung 6.9).
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Abbildung 6.9  In den Pinterest Featured Collections promotet Pinterest Boards von 
Unternehmen und Pinterest zu bestimmten Trends und Themen.

Auch für die Pinterest Featured Collections müssen Sie sich bewerben. Vorausset-
zung für die Aufnahme ist, dass Sie bereits Pinterest-Best-Practices umsetzen, d. h.
regelmäßig saisonale Boards erstellen, die Rule of Thumb 5-50-5 beachten, den
Merken-Button auf der Website integrieren, Rich Pins haben. Abonnieren Sie den
Pinterest-Newsletter zu den Featured Collections. Darin werden Themen des
Monats bekannt gegeben, für die Sie sich mit einer speziellen Pinnwand bewerben
können.

6.4.2    Pinterest-Promotion

Eigentlich ist es selbsterklärend, aber natürlich sollten Sie auch Ihre Website/Ihren
Onlineshop und Ihre Reichweite auf anderen Social-Media-Kanälen nutzen, um auf
Ihr Pinterest-Profil aufmerksam zu machen. Das kann ein Post bei Facebook (siehe
Abbildung 6.10) oder auch eine Facebook Carousel Ad sein, eine Erwähnung im
Newsletter, eine Landingpage oder ein Banner auf Ihrem Onlineshop (siehe Abbil-
dung 6.11).
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Abbildung 6.10  Homify nutzt seine Facebook-Seite, um sein Pinterest-Profil zu promoten. 
(Quelle: http://www.facebook.com/homifyDE)

Abbildung 6.11  Dr. Oetker bewirbt sein Pinterest-Profil direkt auf seiner Website. 
(Quelle: http://www.oetker.de/pinterest.html)
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6.5    Pinterest-Analytics

Pinterest-Analytics stehen nur Unternehmensprofilen zur Verfügung. Daher ist es
auch so wichtig, dass Sie Ihr Profil in ein Unternehmensprofil umwanden (siehe
Abschnitt 6.3.1, »Erstellen Sie ein Pinterest-Unternehmensprofil«).

Mit Pinterest-Analytics erhalten Sie Einblicke, welche Pins und Pinnwände beson-
ders gut performen, welche Inhalte sich die Nutzer von Ihrer Website merken und
womit Sie am meisten interagieren. Pinterest-Analytics können Sie über diesen
Link analytics.pinterest.com aufrufen oder links oben in Ihrem Unternehmensprofil
ansteuern.

6.5.1    Pinterest-Metriken

Die wichtigste Währung für erfolgreiches Pinterest-Marketing ist der Referral Traf-
fic von Pinterest zu Ihrer Website. Damit Sie diesen steigern und Optimierungs-
potenziale für Ihre Inhalte identifizieren können, sollten Sie diese Erfolgsmetriken
im Auge behalten:

� Unique Audience: Wie viele Personen haben Sie in den letzten 30 Tagen mit 
Ihren Inhalten erreicht?

� Impressionen: Wie oft wurden Ihre Inhalte von Nutzern gesehen?

� Pins gespeichert (Repin): Wie viele Ihrer Pins wurden von Benutzern auf der 
Plattform gespeichert?

� Klicks: Wie viele Klicks kamen von Pinterest zu Ihrer Website?

� Pins erstellt: Wie viele Pins wurden von Ihrer Website erstellt?

Pinterest teilt seine Analytics in die Bereiche Profilanalyse, Zielgruppenanalyse und
Website-Analyse ein.

6.5.2    Profilanalyse

Die Profilanalyse bietet Ihnen aufschlussreiche Insights, wie Ihre Pins und Pinnwände
performen und welche Inhalte am besten funktionieren. Die wichtigsten Metriken
sind hier Impressionen (Reichweite) Ihrer Inhalte auf Pinterest, Klicks von Pinterest
auf Ihre Website, gespeicherte Pins und Pins, die von Nutzern von Ihrer Website
erstellt wurden. Diese Analysen helfen Ihnen, Ihre Content-Strategie zu überarbei-
ten, neue Formate zu identifizieren und mit neuen Themen zu experimentieren.

6.5.3    Zielgruppenanalyse

Mit der Zielgruppenanalyse erfahren Sie, wer mit Ihren Pins interagiert, und erhal-
ten soziodemografische Insights über Ihre Follower. Die Erfolgsmetriken für die
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Zielgruppenanalyse sind Viewer, d. h. eine aggregierte Anzahl von Betrachtern, die
in den letzten 30 Tagen Ihre Inhalte gesehen haben (gilt auch, wenn der Pin nur
erscheint und nicht angesehen wurde), und Interaktionen, also die Anzahl der Pin-
terest-Nutzer, die mit Ihren Pins interagiert haben (Klicks, Repins, Nahaufnahme).
Mit diesen Insights können Sie Ihre Content-Strategie überprüfen und speziellen
Content für Ihre Zielgruppe kreieren.

6.5.4    Website-Analyse

Die Website-Analyse gibt Aufschluss darüber, wie Ihr Website-Content bei Pinte-
rest performt. Damit können Sie die Reichweite Ihrer Pins analysieren. Die zentra-
len Erfolgsmetriken lauten: Impressionen, d. h., wie viele Nutzer erreichen Sie auf
Pinterest, Klicks von Pinterest auf Ihre Website, Interaktionen, d. h. gespeicherte
Pins und von den Nutzern erstellte Pins (ursprüngliche Pins).

Tipp: Planen und analysieren Sie Ihren Pinterest-Content mit einem Tool

Unternehmen, die sehr aktiv auf Pinterest sind, sollten Tailwind, www.tailwindapp.com,
ausprobieren. Damit können Sie sowohl Ihren Content für Pinterest planen und Bilder
direkt in Ihre Boards laden als auch Statistiken über die Beliebtheit Ihrer Pinterest-
Boards und über Ihr Follower-Wachstum abrufen (siehe Abbildung 6.12).

Abbildung 6.12  Tailwind ist das perfekte Tool, um Ihren Content für Pinterest und 
Instagram zu organisieren. (Quelle: www.tailwindapp.com)
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6.6    Fazit

Wenn Sie noch nicht bei Pinterest sind, dann sollten Sie jetzt damit anfangen.
Machen Sie den Check, und überprüfen Sie mit der URL-Abfrage http://www.pin-
terest.de/source/IHRE-WEBSITE, ob bereits von Ihrer Website fleißig gepinnt wird.
Wenn dort ein paar Dutzend Pins zu sehen sind, sollten Sie schleunigst mit Pinte-
rest anfangen.

Auch wenn Sie bereits bei Pinterest aktiv sind, nutzen Sie verschiedene Optimie-
rungspotenziale, um noch mehr aus Ihrem Profil herauszuholen. Generell lässt sich
sagen, dass Pinterest folgende Optimierungsstrategien belohnt:

� Binden Sie den Merken-Button auf Ihrer Website ein, um den Referral Traffic
und die Markenbekanntheit zu steigern.

� Aktivieren Sie Rich Pins (bewerben und Website überarbeiten).

� Stellen Sie auf Unternehmensprofil um, und überarbeiten Sie Ihr Profil.

� Überarbeiten Sie die Beschreibungstexte Ihrer Pins, und platzieren Sie Hashtags.

� Erstellen Sie vertikale Bilder.

� Pinnen Sie regelmäßig Inhalte, die gesucht werden oder die saisonal 
relevant sind.




