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1 Einführung 

1.1 Einleitung 

 „We e  i  So ial Media zahlt si h aus“; so lautet die Headli e ei es O li ea tikels de  

Internet World Business am 24.09.2009 im Rahmen einer Beitragsreihe zur DMEXCO 

Fachmesse für digitales Marketing.  

Da ich selbst privat wie auch beruflich soziale Netzwerke nutze (beispielsweise um Kontakte 

zu knüpfen, zu chatten, Bilder vom letzten Wochenende hoch zuladen und mit Freunden zu 

teilen oder um einfach nur zu erfahren, was meine Bekannten gerade treiben), fiel mir dieser 

Artikel besonders auf und weckte mein Interesse.  

„Wie g oße u d klei e U te eh e  So ial Media utze  kö e , u  do t fü  si h zu 

werben, beschäftigte die Experten in einer der letzten Diskussionsrunden auf der dmexco 

2009. Das Fazit: Social Media erfordert eine völlig andere Ansprache und einen anderen 

Umgang mit den Nutzern. 

Dass Werbung in Social Media erfolgreich sein kann, lasse sich mittlerweile anhand von 

Daten belegen, erklärt Blake Chandlee, European Commercial Director von Facebook. Auf 

Facebook bieten Unternehmen ihren Kunden die Möglichkeit, Fans der Marke zu werden. 

Dies könne einen viralen Effekt auslösen, da sich die Freunde damit beschäftigen, warum 

einer ihrer Freunde ein Fan einer speziellen Marke gewo de  ist.“ 

Fü  i h stellte si h da als die F age: „ ie gestaltet si h diese We u g u  ge au?“ Ei e 

Antwort darauf versuchte ich in meiner Praxisarbeit IV im Rahmen meines BA-Studiums zu 

liefern. Dabei konzentrierte ich mich aber vorrangig auf die Werbemittel und wie diese 

eingesetzt werden können. Nun möchte ich in meiner Bachelorarbeit folgende Fragen 

klären: Wie die Kundenansprache im Allgemeinen im Social Commerce und im Social Media 

Marketing funktioniert? Wie sie sich nun genau verändert? Und ob es eine Erklärung für 

diese Entwicklung gibt?

http://www.dmexco.de/
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1.2 Zielstellung  

Diese Arbeit zielt drauf ab, die Kundenansprache von Unternehmen im Social Commerce 

näher zu untersuchen. Zu diesem Zweck erfolgt eine Veranschaulichung des Überganges 

vom herkömmlichen E-Commerce hin zum Social Commerce durch die fortlaufende 

technische Entwicklung des Internets und dem Aufkommen webbasierender sozialer 

Netzwerke, welche die Basis des Social Media Marketings begründete. Weitergehend soll 

anhand eines Vergleichs von im Social Media Marketing erfolgreicher Unternehmen 

mögliche Erfolgsfaktoren der Kundenansprache abgeleitet werden, die als 

Entscheidungshilfe für zukünftige Strategien der dotSource GmbH und ihrer Kunden in 

diesem Bereich dienen sollen.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Motivationsschreiben  

Die Anregung zu dieser Arbeit kam durch meinen Studienbetreuer Chirstian Otto Grötsch 

während meiner dreijährigen Ausbildung bei der dotSource GmbH. 

Nicht zuletzt die persönliche Nutzung sozialer Netzwerke und mein Tätigkeitsfeld in der 

dotSource GmbH waren Antrieb für die Auseinandersetzung mit diesem interessanten und 

spannenden Thema. 
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1.4 Thematische Abgrenzung 

De  Titel diese  A eit lautet „E folgsfakto e  de  Ku de a sp a he i  So ial Co e e“ 

und umfasst somit ein großes und fassettenreiches Themengebiet, dessen Bearbeitung den 

Rahmen dieser Arbeit leider deutlich überschreiten würde. In Absprache mit meinem 

betrieblichen Gutachter Christian Otto Grötsch grenzte ich die Betrachtung der 

Kundenansprache im Social Commerce auf das soziale Netzwerk Facebook ein. Mit dieser 

Begrenzung möchte ich auch einen Bezug zum Onlineversandhandel herstellen, auf den 

mein Praxispartner spezialisiert ist. Ich wählte speziell diese Netzwerk auf Grund seiner 

aktuellen Entwicklung der Nutzerzahlen im deutschsprachigen Raum und der 

einhergehenden wachsenden Attraktivität für deutschstämmige Händler.
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2 Social Commerce 

2.1 Definition  

De  Beg iff „So ial Co e e“ wurde im Dezember 2005 durch Steve Rubel in seinem 

persönlichen Weblog über aktuelle Entwicklungen und Trends im Web in einem Ausblick für 

das Jah   gep ägt. „So ial o e e, ho e e , is a  a ea that I thi k holds a 

tremendous amount of promise as a way for bloggers to make money. It's a win-win for the 

bloggers, product marketers and existing e- o e e sites“1. Seitdem ist dieser Begriff ein 

Schlagwort für zeitgemäßen E-Commerce geworden und ist in dem Wortschatz des Web 2.0-

Ideenpools fest verankert. Auf Grund der sehr kurzen Historie dieses Begriffes gibt es auch 

noch keine allgemein gültige und wissenschaftlich fundierte Definition, jedoch beschreiben 

die meisten Begriffsklärungen die gleiche evolutionäre Verschmelzung des herkömmlichen 

E-Commerce u d it de  elati  eue  soziale  Medie  au h So ial Media . „De  So ial 

Commerce stellte die zwischenmenschlichen Beziehungen und Interaktionen (den Austausch 

von Bewertungen, Produktinformationen und Feedback) in den Vordergrund, die vor, 

während und nach geschäftlichen Transaktionen einen Rolle spielen und setzt damit dem 

Electronic Commerce eine zusätzliche kooperations- und Kommunikationsorientierte 

ko u ikatio so ie tie te E e e auf.“2  

Eine weitere Definition aus Sicht eines Shop-Betreibers liefert die dotSou e G H: „So ial 

Commerce heißt: Der Shop-Betreiber bietet eine Plattform, die es Webshop-Besuchern 

ermöglicht, sich aus eigenem Antrieb an den Wertschöpfungsprozessen des Unternehmens 

zu beteiligen. Sie bewerten und empfehlen Produkte, tauschen sich untereinander aus und 

gestalte  so die P oduktsu he zu ei e  e otio ale  u d i te akti e  E le is.“3 

 

 

                                                      

 

1
 Rubel, S. : 2006 Trends to Watch Part II: Social Commerce, 23.12.2005, 

http://www.micropersuasion.com/2005/12/2006_trends_to_.html, vom 20.05.2010 

2
 Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät für 

Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.5 

3
 dotSource GmbH, Social-Commerce: die Zukunft des E-Commerce, 

http://www.dotsource.de/socialcommerce-home, vom 22.05.2010  
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Abb. 1:Vom E-Commerce zum Social Commerce 

 

 

  

Quelle: Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät 

für Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.5 
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2.2 Marktsituationsbedingte Entwicklung 

Ti  O‘Reill , Ve lagsg ü de  des glei h a ige  Ve lages u d Soft a ee t i kle , de  du h 

seine Publikationen maßgeblich für die einheitliche Wahrnehmung der Internetentwicklung 

und - e ä de u g ist, defi ie te A fa g  i  sei e  We log de  Beg iff „We  . “ ie 

folgt: „Das We  .  ist ei e Busi ess-) Revolution in der IT-Branche, die durch die 

Entwicklung des Internet zu einer Plattform hin ausgelöst wurde. Außerdem ist es ein 

Versuch, die Regeln um mit dieser Plattform erfolgreich zu sein, zu verstehen. Die wichtigste 

all dieser Regeln ist die Folgende: Entwickle Anwendungen mit denen es möglich ist 

Netzwerkeffekte zu nutzen und die besser werden je mehr Leute sie benutzen (Collective 

I tellige e .“4 Das Web 2.0 ist demnach nicht nur eine Ansammlung neuer technischer 

Anwendungen und Spielereien, sondern eine Verflechtung aus neuer Technik, neuen 

sozialen Bewegungen und neuen Geschäftsmodellen, die vor allem die grundsätzliche 

Entwicklung hin zur stärkeren freiwilligen Beteiligung der Nutzer und Konsumenten im 

Internet vorangetrieben wurde. Durch dieses Mitwirken der Kunden ist der Social 

Commerce, in Bezug auf den Handel, eine logische Konsequenz auf diese Veränderung5. 

Diese Veränderungen prägten und veränderten auch den E-Commerce nachhaltig. Nicht nur 

neue Techniken in Verbindung mit verbesserten Shopsystemen wurden eingeführt, auch die 

Wahrnehmung des Kunden als aktiver Mitgestalter in der Wertschöpfungskette, und nicht 

länger als passiver Konsument, änderte sich.6 Auch die Präsenz der Marken, die das 

Marktgeschehen des 21. Jahrhunderts dominieren7, unterstützte diesen Prozess des 

Umdenkens. Die immer dichter werdenden Verflechtungen und die Globalisierung ließen 

den Konkurrenzdruck rasant wachsen. Die stärker ausgebaute Infrastruktur des Internets, 

die Kommunikationskanäle öffnet und mittels Informationstechnologien den Markt 

                                                      

 

4
 Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.5 

5
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.5 

6
 Weite füh e de I fo atio e  i  Kapitel . .  „De  Ku de i  So ial Co e e“ 

7
 Dr. Steinmann, C. / Ramseier, T. , Community und Marke: Die Bedeutung von Communities im 

postmodernen Markenmanagenment, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.34 



 

11 

 

transparenter erscheinen lässt, sorgte ebenfalls für eine steigende Teilnehmerzahl am 

Onlinehandel. 

 

 

Im Wirtschaftskrisenjahr 2009 wurde, wie viele andere Branchen auch, der E-Commerce in 

Frage gestellt. Große Firmenpleiten wie bei Quelle GmbH oder die Massenentlassungen bei 

Neckermann.de GmbH führten zu Diskussionen über die Zukunft des Onlinehandels.8 Anfang 

2010 konnte der Bundesverband des Versandhandels (BVH) jedoch mit seinem positiven 

Resü ee „Reko djah  “ ü e  die U sätze des deuts he  Ve sa dha dels  fü  

beruhigte Gemüter sorgen. Der Gesamtumsatz der Branche stieg trotz Krise und leichten 

Umsatzrückgängen zur Jahresmitte um 1,7 Prozent auf 29,1 Milliarden Euro; es wurden 53,5 

Prozent (15,5 Mrd. Euro, ein Plus von 16 Prozent zum Vorjahr) erwirtschaftet, was sogar den 

                                                      

 

8
 Internet World Business , Artikel: Zweistellige Wachstumsprognose, Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, 

Ausgabe: 04-2010, S.29 

 

 

 

Quelle: Internet World Business , Artikel: Zweistellige Wachstumsprognose, Neue Mediengesellschaft Ulm 

mbH, Ausgabe: 04-2010, S.29 

Abb. 2: Jahresprognose 2010 für den Versand- und Online-Handel 
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optimistisch prognostizierten Umsatzzuwachs von 15 Prozent für das Online-Geschäft 

übertrifft. Jedoch zeichnet sich auch deutlich ein harter Kampf für traditionelle 

Versandhändler ab, da immer mehr stationäre Shops wie beispielsweise h&m und Esprit in 

das E-Commerce-Segment vordrängten und ein Umsatzplus von 21,8 Prozent vermerken 

konnten. Laut dem BVH gehe der derzeitige Boom nicht ganz an den traditionellen 

Versandhändlern vorbei; die Rückgänge würden sich parallel zu den Rückgängen im 

Einzelhandel verhalten. Es wird jedoch betont dass neue und moderne Vertriebsformen 

weniger dieser Entwicklung unterliegen. "Konkurrenz belebt das Geschäft und die Impulse 

der neuen Player gehen auch an die großen Versender weiter" äußerte sich Christopher 

Wenk (stellvertretender Geschäftsführer des BVH) zu dem immer größer werdendem 

Konkurrenzaufkommen durch die Neueinsteiger in diesem Markt.9 

Die Prognose verspricht für das Jahr 2010 einen Umsatzzuwachs von ca. 10 Prozent auf 17,1 

Mrd. Euro. Dies lässt natürlich auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr hoffen, doch wie Wenk 

sich schon zum Konkurrenzdruck äußerte, müssen sich Unternehmen, die sich auf diesem 

Segment positionieren wollen, durch modernes und innovatives Auftreten und durch 

zeitgemäße Netzaktivitäten (z.B. durch Entwicklungen zum Social Commerce und Social 

Media Marketing hin) von ihren Konkurrenten abheben. 

 

2.3 Unterschied zum herkömmlichen E-Commerce 

Der Social Commerce entstand aus der Notwendigkeit der Personalisierung des World Wide 

Webs. Große Onlinestores und Plattformen wie Amazon und eBay dominierten zwar die  

E-Commerce-Landschaft eindeutig, jedoch realisierten diese schnell, dass die Kunden nur 

wenig Vertrauen in die Onlinehändler setzten und lieber die kleine greifbare Buchhandlung 

in ihrer Nachbarschaft bevorzugten. Grund dafür waren die unpersönliche und relativ kühle, 

emotionslos gestaltete Opportunität des Webs als auch die Transparenzlosigkeit des 

Onlineeinkaufes für den Kunden. Durch die Weiterentwicklung der webbasierenden 

Technologien und innovativen Kommunikationskonzepte des Web 2.0 wurde auch der 

                                                      

 

9
 Internet World Business , Artikel: Zweistellige Wachstumsprognose, Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, 

Ausgabe: 04-2010, S.29 
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Electronic Commerce neu geprägt. Ein wichtiger Schritt dabei war die Fusion, der 

herkömmlichen Online-Shopping-Angebote und  der sozialen Netzwerke, sowie der Nutzung 

sozialer Medien.  

  Diese Möglichkeit Informationen und Inhalte einfach und unkompliziert mit anderen Usern 

teilen zu können führt natürlich auch dazu, dass Produkte, Dienstleistungen und 

Unternehmen in Vergleich gesetzt werden können. Diese Vergleichbarkeit führt 

unweigerlich zu einer Markttransparenz, in welcher Produkte nicht mehr den Vorteil der 

egio ale  „Ei ziga tigkeit“ esitze . Sie e de  e gli he  auf P eis u d Qualität. Diese 

Vergleichbarkeit wurde nicht zuletzt von den Social Commerce Plattformen de  „e ste “ 

Generation eingeführt und etabliert. Die ersten Plattformen mit derartigen Dienstleistungen 

waren www.ciao.com oder automatisierte Preisvergleichsplattformen wie www.idealo.de 

und www.guenstiger.de. 

Die Meinung des Kunden bekommt eine neue Gewichtung im Verkauf von Produkten, aber 

auch in der Werbung von Neukunden. Mundpropaganda und Affiliate-Marketing sind 

mittlerweile fester Bestandteil des Online-Werbegeschehens. 

Während der herkömmliche Online-Verkauf eher einer erweiterten Ladenfläche ähnelte, die 

Produkte lediglich präsentierte, steht das Produkt im Social Commerce in der Diskussion..  

Hierbei werden die Communities in den Einkaufsprozess integriert und gestalten diesen zu 

einem neuen Einkaufserlebnis um. Durch diese Transparenz soll das Vertrauen in Shop-

Betreiber gestärkt und das Kaufverhalten der Kunden angeregt werden. 

 

Auch die Meinungshoheit über die Produkte hat sich vollkommen verändert- mit weit 

reichenden Konsequenzen. Während bisher dem Kunden nur die Produktbeschreibung des 

Herstellers und des Händlers als Informationsquelle direkt beim Einkauf zur Verfügung 

stand, kann dieser nun im SC auf die Meinungen, Testberichte, Bewertungen und 

Rezensionen anderer Kunden zurückgreifen, Produkte empfehlen oder sich empfehlen 

lassen. Beschrieben wird diese veränderte Betrachtungsweise aus Sicht der Kunden im 

Cluetrain-Ma ifest, These NR.  des Ma ifestes: „Die Me s he  i  e etzte  Mä kte  
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haben herausgefunden, dass sie sich weit bessere Information und Unterstützung 

gege seitig iete  kö e , als sie o  ih e  Ve käufe  e halte “13.  

Der Kunde verlangt nach Markttransparenz, er will sich andere Meinungen einholen können 

und sich vor dem Kauf informieren, aber auch seine Meinung offen äußern können. 

Somit wird er Teil des Vertriebes und aktives Mitglied der Wertschöpfungskette; 

insbesondere durch den immer größer werdenden Anteil an User Generated Content und 

individualisierten Produkten und Angeboten. Ein deutscher Vorreiter für dieses Model ist der 

T-Shirt-Händler Spreadshirt.net. Hier können Kunden eigene Motive hochladen, bearbeiten 

und kombinieren, ganz nach ihren eigenen Wünschen. Diese T-Shirts und andere bedruckte 

Kleidungsstücke können wiederum sogar im eigenen Onlinestore verkauft werden 

(Bestellung und Herstellung der Waren erfolgt über Spreadshirt.net, der Designer erhalt 

Provision). 

2.3.1 Der Kunde im Social Commerce 

Wie im vorhergehenden Abschnitt schon erwähnt, hat sich die Wahrnehmung des Kunden 

und seiner Bedürfnisse verändert und ist mitverantwortlich für die Entwicklung vom E-

Commerce hin zum Social Commerce. 

Bislang war die Kommunikation von Anbieter und Nachfrager im klassischen elektronischen 

Handel durch die Unternehmen geprägt. Diese, in der Rolle als Produzenten oder 

Distributoren, standen zusammen mit ihren Produkten und Dienstleistungen im Fokus, 

während die Kunden schlichtweg  konsumierten. Eine Kommunikation zwischen beiden 

Parteien kam maximal bei der Kaufabwicklung oder beim Support zustande.14 Auch die 

Kommunikation der einzelnen Kunden untereinander gestaltete sich sehr schwer, oft auch 

nur über Mittler wie spezielle unabhängige Foren. Die Folge: Kunden konnten nur sehr 

schwer anderen Kunden oder Unternehmen Feedback über die Zufriedenheit oder 

Unzufriedenheit mit Produkten, ihren Erfahrungen mit diesen oder 

Verbesserungsvorschlägen geben. 

                                                      

 

13
 Levine, R. / Locke, C. / Searls, D. , Weinberger, D.: the cluetrain manifesto, 2000, Econ Verlag, online: 

http://www.cluetrain.de/#95thesen 

14
 Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät für 

Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.4 

http://www.cluetrain.com/index.html
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Im Social Commerce dagegen wird der Kunde zum aktiven Kommunikationspartner. Er kann 

Einkaufsempfehlungen und -bewertungen auf firmenabhängigen oder unabhängigen 

Plattformen geben und seine Meinung anderen Kunden frei zugänglich machen. Seine 

Meinung gewinnt an Bedeutung, welche sich nicht nur auf das Einkaufsverhalten anderer 

auswirken, sondern selbst das Angebot der Unternehmen beeinflussen. Seine Rolle in der 

Wertschöpfungskette erweitert sich vom reinen Wertschöpfungsempfänger zum 

We ts höpfu gspa t e . „E  i d zu  Co-Designer, der auf der Basis eines vorhandenen 

Leistungspotentials in Interaktion mit dem Anbieter seine eigene Leistung analysiert, 

spezifizie t, ko figu ie t u d e t i kelt“.15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Richter, A. , Koch, M. ,Kirsch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-

Commerce, Fakultät für Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.4 

 

Das Bedürfnis der Kunden und Internetnutzer nach Kommunikation ist jedoch keine neue 

E t i klu g i  e s hli he  Ve halte . Die F age „Wa u  ge ade jetzt?“ z . a u  

dieser Umbruch in der Nutzung sozialer Medien bis hin zur Entwicklung zum Social 

Commerce, begründen Charlene Le und Josh Bernoff, die das wirtschaftliche Potenzial 

soziale  Te h ologie  u te su ht ha e , it ih e  These de  d ei K äfte. „De  G ou ds ell 

entsteht durch das Aufeinanderprallen von drei Kräften: Mensch, Technologie und 

                                                      

 

15
 Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät für 

Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.5 

Abb. 3: E-Commerce & Social Commerce 
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Öko o ie“.16 Demnach ist der Mensch mit seinem Kommunikationsbedürfnis nur eine 

Triebkraft in der Entwicklung des sozialen Miteinander im Web. Die Technologie, die sich seit 

dem Anfang der Webära gegen 1995 rasant entwickelt hat, ist ausschlaggebend für das 

Zustandekommen der vermehrten Kommunikation im Web. Nicht nur mehr und 

umfangreichere Software wurde entwickelt, sondern die Zugänge (z.B. Internetanschlüsse 

und Ausbau der Leitungen) wurden ausgebaut und die Nutzung der Technik deutlich 

vereinfacht (angefangen vom Interfacedesign bis hin zu technischen Vorkenntnissen). Die 

dritte Triebkraft baut auf die beiden vorherigen auf: die Nutzung der Technik und die 

Teilnahmebereitschaft der Menschen für kommerzielle Zwecke einzusetzen. So drängen 

nicht nur immer mehr Anbieter beispielsweise in das Marktsegment des E-Commerce vor, 

auch andere Geschäftsfelder wie Affiliate-Netzwerke und Suchmaschinen-Marketing (SE-

Marketing) entwickeln sich rasant. Nach der Prognose des Bundesverbands der digitalen 

Wirtschaft wird für 2010 ein Bruttowerbevolumen,von insgesamt 4,7 Mrd. Euro erwartet. 

 

Abb. 4: Werbestatistik nach Segmenten 

 

Quelle: OVK Onlinereport 2010/01 – Zahlen und Trends im Überblick, BVDW 

 

                                                      

 

16
 Vgl.: Li, C. / Bernoff, J. : Facebook, You Toube, Xing & Co, Carl Hanser Verlag München, 2009, S.16 
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Diese drei Kräfte sind nach Li und Bernoff ausschlaggebend für die aktuellen Entwicklungen 

wie auch für die Nutzung des Internets seitens der Kunden und der Unternehmen, die auf 

diese Neuerungen reagieren.18 

Doch nicht nur die Wahrnehmung der Kunden durch die Unternehmen hat sich verändert, 

auch die Kunden selber. Klassische Zielgruppen verschwinden zunehmend. Die 

Charakterisierung der Kundengruppen nach sozialdemografische Faktoren wie 

Mindestjahreseinkommen und Familienstand g eife  i ht eh . „De  klassifizie a e 

Ko su e t ist passé, Ste eot pe  fü  die Masse a sp a he e s h i de “.19 Diese 

Veränderung stellt ein großes Problem für Unternehmen dar, denn wie sollen Kunden 

effektiv angesprochen werden, wenn man nichts über sie weiß und die alten Strategien nicht 

eh  g eife  u d Ko zepte ie „S h elle , illige , g öße , sta da disie te “ tot gelaufe  

sind.20 Ein Grund dafür ist sicherlich mitunter  das Überangebot an Produkten, die sehr 

ähnlich in Qualität und Quantität sind und sich oftmals nur noch preislich in Cent-Beträgen 

voneinander unterscheiden. Der Markt verlangt Differenzierung und Individualisierung der 

P odukte. „De  de  ode e Ku de folgt i ht eh  p i ä  der Grundbedürfnisdeckung, 

sondern handelt nach seinen persönlichen Präferenzen. Ein neuer Typ von Kunde entsteht 

aus diesem Verschmelzen von Massenkonsum und Individualprodukten. Gedanklich 

illust ie t edeutet dies: de  „Hybrid“-Kunde geht zuerst in einen Feinkostladen und dann zu 

Aldi. Dieser Kunde setzt auch weniger auf die Angaben von Herstellern und Händlern zu 

P odukte , so de  i fo ie t si h gezielte  ü e  die Wa e .“21  

Diese Veränderungen der Kundenstruktur und des Kaufverhaltens mündeten in der 

Entwicklung vom E-Commerce zum Social Commerce, da Unternehmen erkannten, dass der 

moderne Kunde auf Empfehlungen setzt, auf Erfahrungsberichte, Produktbewertungen und 

Rezensionen von anderen Kunden mit ähnlichen Interessen und dem gleichen sozialen 

                                                      

 

18
 Vgl.: Li, C. / Bernoff, J. : Facebook, You Toube, Xing & Co, Carl Hanser Verlag München, 2009, S.18 

19
 Egli, A. / Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.4 

20
 Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.4 -5 

21
 Zeuner, S: Projektarbeit: Werbung in sozialen Netzwerken, 2010 / Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die 

Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community Management, Schäffer-Poeschel 

Verlag Stuttgart, 2008, S.4 -5 
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Umfeld, und dass diese ihn auch bei seinen Onlinegewohnheiten und vor allem in seinen 

Kaufentscheidungen beeinflussen.  

Diese veränderten individuelleren Ansprüche der Kunden an die Produkte und 

Die stleistu ge  fi de  i  So ial Co e e i  Ko zept des „Lo g Tail“ Gehö . U te  

diesem Konzept versteht man, dass für einige Produkte und Dienstleistungen ein großer 

Markt bzw. eine große Anzahl an potenziellen Abnehmern besteht, zugleich aber auch eine 

große Menge an Produkten und Konfigurationsmöglichkeiten vorhanden ist, die jeweils nur 

von einer sehr kleinen Gruppe oder Einzelpersonen abgenommen werden. Diese 

Nischenprodukte werden als „la ge  S h a z“ z . als „Lo g Tail“ ezei h et. I  

herkömmlichen Handel spielten diese Produkte nur eine sehr kleine Rolle, da sie auf Grund 

ihrer aufwendigen Produktion und den damit verbundenen höheren Kosten und der kleinen 

Konsumentenzahl für Unternehmen eher unrentabel sind. Das Internet erlaubt nun eine 

höhere Bedienung dieses Marktsegmentes durch die Einbeziehung des Kunden in die 

Wertschöpfungskette und durch die sinkenden Transaktionskosten durch die technischen 

Möglichkeiten.22 Ein bekanntes Beispiel hierfür ist wiederum Spreadshirt, die ihren Kunden 

eine deutlich günstigere individualisierte Herstellung von Bekleidungsartikeln ermöglichen, 

als es die lokalen Einzelhändler und Gewerbe (Schneiderei, Druckerei) könnten.  

Abb. 5: The Long Tail 

 

Quelle: Novelr,http://www.novelr.com/2008/02/08/the-long-tail-and-online-fiction-how-to-get-read, vom 

30.06.2010

                                                      

 

22
 Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät für 

Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.11 - 12 
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2.3.2 Nutzen für Unternehmen 

Für Unternehmen ergeben sich völlig neue Wege, um mit Kunden direkt zu kommunizieren, 

sich medienwirksam zu präsentieren und neue Absatzwege zu erschließenden.  

Zunächst steht die Verbesserung des Relationshipmarketings im Vordergrund. Firmen 

können direkt mit Kunden in Kontakt treten  (One-to-One Marketing23) und mehr über sie 

erfahren bzw. ihre Zielgruppe besser kennen lernen. Durch die freiwillige Angabe 

personenbezogener Daten der Nutzer in den Netzwerken, die über die üblichen 

kaufmännisch wichtigen Daten hinausgehen, wie etwa Hobbies und andere 

Freizeitaktivitäten, und die interpersonellen Beziehungen der Nutzer untereinander können 

mittels Datamining einfacher Kundenprofile erstellt und mehr Rückschlüsse über das 

Kaufverhalten der Kunden geschlossen oder Möglichkeiten der Kaufanimation aufgezeigt 

e de . „Sie kö e  die i di iduelle  P äfe e ze  ih e  it g oße  Wah s hei li hkeit 

hochinvolvierten Mitglieder erfassen und in Individualmarketing umsetzen, das eine hohe 

Zielge auigkeit u d Effizie z de  Ma keti g aß ah e  e ögli ht.“24 Der Streuungswert 

der Werbeaktionen wird durch die persönliche und individual abhängige 

Interessenansprache deutlich gesenkt, da keine breite Masse, sondern eine kleine Gruppe 

ähnlich agierender Personen oder einzelne Personen im speziellen Fall erreicht werden. 

Zudem kann das Unternehmen sich direktes Feedback der Kunden einholen, beispielsweise 

zum aktuellen Produktsortiment, Neuentwicklungen oder Marketingaktionen  

 

Kritik und Wünsche können vom Kunden direkt entgegengekommen werden und 

entsprechend individuell auf diese eingegangen und reagiert werden. Dieses Feedback kann 

                                                      

 

23
 One-to-One Marketing: Marketingkonzept, bei dem im Gegensatz zum Massenmarketing die einzelne 

Kundenbeziehung im Mittelpunkt der Betrachtung steht. Im Rahmen des E-Commerce ergeben sich dabei neue 

Potenziale für das One-to-one Marketing, da durch den Einsatz moderner Informations- und 

Kommunikationstechnologien (z.B. E-Mail oder Internet) eine individualisierte Kundenansprache und damit eine 

zielgenaue Gestaltung der angebotenen Produkte und Dienstleistungen mit relativ geringem Aufwand möglich 

ist. 

Quelle: Gabler Wirtschaftslexikon, Definition: One-to-One Marketing, Gabler Verlag | Springer Fachmedien 

Wiesbaden GmbH, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/one-to-one-marketing.html, vom 09.07.2010 

24
 Lobin, D. / Rudeck, T. / Kreuels, B. :Virtuelle Communities als strategische Option im Online-Marketing  

Ergebenisse einer Delphi-Studie, http://www.psychologie.uzh.ch/sowi/reips/books/tband99/pdfs/i_p/lobin.pdf 

, vom 05.06.2010 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marke.html
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wiederum dazu genutzt werden, andere potenzielle Käufer und bestehende Kunden von sich 

und seinen Dienstleistungen zu überzeugen: durch Publikationen in Form von Rezensionen 

und Testberichten oder einfacher Feedbackwiedergabe auf der eigenen Internetpräsenz, im 

Onlineshop, in der Werbung und direkt im entsprechenden Netzwerk. Dieser aktive 

Austausch mit dem Kunden soll so zu einer höheren Kundenloyalität führen25. 

Nicht zuletzt geht es im Social Commerce wie auch im herkömmlichen E-Commerce um den 

bestmöglichen Absatz von Waren und Dienstleitungen über das Internet für eine 

Umsatzsteigerung und eine Gewinnmaximierung. Durch neue technische Möglichkeiten und 

neue Kommunikationskanäle ergeben sich auch neue Absatzwege und neue 

Verkaufsstrategien. Ein zentrales Charakteristikum des SC ist die Empfehlung26. Gemeint ist 

die Empfehlung in Form von Kaufempfehlungen, die von einem Kunden an andere 

potenzielle Kunden ausgesprochen werden.  

Dies kann entweder durch direkten Austausch der Kunden untereinander (per E-mail oder 

Instantmessaging etc.) oder offen auf einer Plattform, beispielsweise durch eine 

Kaufrezension, einen Kommentar oder ein Bewertungssystem geschehen. Einerseits  

produzieren die Konsumenten so selber entsprechende Inhalte zu den Angeboten, zum 

anderen können sich Interessenten schneller die Meinung Dritter einholen und sich über das 

Produkt informieren. Weiterhin nehmen die empfehlenden Kunden einen wichtigen Teil des 

Werbeaufwands dem Unternehmen ab, da sie selber Kunden kontaktieren und Produkte 

anpreisen.  

Daraus ergibt sich ein weiterer positiver Effekt bezüglich der Wahrnehmung dieser 

„We u g“, de  die e eichten Personen haben die Empfehlungen durch Personen ihres 

Vertrauens (Freunde, Kollegen, Familienmitglieder) erhalten, wodurch sie dieser mehr 

Beachtung schenken und sie als wichtiger einstufen als die herkömmlichen, vielmals als 

                                                      

 

25
 Vgl.: Lobin, D. / Rudeck, T. / Kreuels, B. :Virtuelle Communities als strategische Option im Online-Marketing  

Ergebenisse einer Delphi-Studie, http://www.psychologie.uzh.ch/sowi/reips/books/tband99/pdfs/i_p/lobin.pdf 

, vom 05.06.2010 

26
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.34 
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Belästigung empfundenen Werbeanzeigen im Internet (beispielsweise Banner und 

Widgets).27  

Das empfohlene Produkt wird demnach positiver aufgenommen und gleichzeitig wird die 

Bekanntheit des Produktes als auch des Händlers erhöht. Dies kann  anschließend 

begünstigende Auswirkungen auf die Kaufentscheidung des Kunden haben.  

Dieses Zusatzangebot an Informationen zu den Produkten in Form von Kommentaren und 

Rezensionen kann  ein   komparativer Konkurrenzvorteil28 sein, da Kunden die 

entsprechende Seite bzw. den Onlinestore nicht mehr zwingend verlassen müssen um sich 

eine Drittmeinung einzuholen. 

  

                                                      

 

27
 Vgl.: Langer, S.: Viral Marketing, Gabler Verlag | GWV Fachverag GmbH, Wiesbaden, 2 Auflage, 2007, S.16 

28
 Strategisch geplante Überlegenheit eines Leistungsangebotes in der Wahrnehmung der Nachfrager. Ein 

Komparativer Konkurrenzvorteil (KKV) liegt vor, wenn ein Unternehmen die Bedürfnisse einer Zielgruppe mit 

seinem Problemlösungs-Know-how dauerhaft und wahrnehmbar besser befriedigen kann, als seine 

Wettbewerber.   

Quelle: Grothus & van Koten oHG, Definition: Komerativer Konkurrenzvorteil, 

http://www.marketicon.info/homepage/dictionary/definition.php?id=1485, vom 18.07.2010 

http://www.marketicon.info/homepage/dictionary/definition.php?id=176
http://www.marketicon.info/homepage/dictionary/definition.php?id=873
http://www.marketicon.info/homepage/dictionary/definition.php?id=1485
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2.4 Social Co erce i  E‐Co erce‐ Geschäftsmodellen 

Seit de  Aufko e  des Ku st o tes „e-Busi ess“34 (kurz für electronic Business) durch 

eine Werbekampange von IBM Anfang der 90er Jahre, werden diesem Begriff 

unterschiedlichste Bedeutungen und Interpretationen zugeschrieben. Electronic Business im 

Allgemeinen ist der Oberbegriff für elektronisch abgehandelte Geschäftstätigkeiten, die über 

vernetzte Computersysteme (in der Regel das Internet) abgehalten werden. Dabei 

beschränkt sich die Reichweite der Geschäftsaktivitäten nicht nur auf das eigene 

Unternehmen, sondern umfasst auch die Beziehungen des Unternehmens zu 

Geschäftspartnern und Kunden. Diese Verbindungen werden im genaueren als E-Commerce 

( Electronic Commerce) bezeichnet35, da es erst hier zum Austausch von Waren und 

Dienstleistungen zwischen Anbietern und Nachfragern gegen (in der Regel) einen monetären 

Gegenwert kommt und somit Handel im engeren Sinne betrieben wird.36 

Um die Prozesse dieser Geschäftstätigkeiten besser darzustellen, werden diese oft in 

Modelle, abstrakte Abbildungen realer Systeme für einen bestimmten Zweck beschrieben. 

Das 4C-Net-Business-Modell von Wirtz ist eine Darstellungsform der Geschäftsmodelle im 

Web, in dem diese durch ihr Leistungsangebot abgegrenzt werden. Die Einteilung erfolgt in 

Content, Commerce, Context und Connection.  

Content (engl. Inhalt) steht hierbei für Unternehmen, die ihren Kunden Inhalte und 

Informationen (meist kostenpflichtig) per Internet zur Verfügung stellen. Diese Inhalte 

können beispielsweise Filme, Musik, Onlinezeitungen, Onlineschulungen oder Onlinespiele 

sein. 

 

 

 

 

 

                                                      

 

34
 IBM Deutschland GmbH, Firmengeschichte, http://www-05.ibm.com/de/entwicklung/history/1990.html, 

vom 01.07.2010 
35 Vgl.: Strähler, P. Geschäftmodell in der digitalen Ökonomie, Lohmar, Köln 2001 

36
 Vgl.: Definition: elektronischer Markt, Duden: Informatik, 3. Auflage, Biographisches Institut & F.A. Brockhaus 

AG, Mannheim, 2001  
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Context-Geschäftsmodelle (von engl. context: Zusammenhang) beschäftigen sich mit der 

Klassifizierung und Bereitstellung von Informationen über Webseiten, sodass Nutzer schnell 

und einfach an gewünschte bzw. gesuchte Informationen gelangen können. Klassische 

Vertreter dieser Art sind Suchmaschinen wie Google oder Preisvergleichsportale wie 

idealo.de. 

Wie der Name schon verrät, sind Unternehmen des Typs Commerce (engl. Handel) im 

Handel tätig und befassen sich mit der Abhandlung von Geschäftstransaktionen, 

typischerweise in Form von Onlineshops. Die offerierten Wertschöpfungen und der jeweilige 

Grad der Ausprägung der Geschäftsmodelle können sich dabei von Shop zu Shop stark 

unterscheiden, vom Liveshoppinganbieter wie Preisbock.de, über spezielle Fachhändler (z.B. 

der Onlinestore von Apple) bis hin zu großen multidisziplinären Onlineversandhäusern wie 

Otto.de.  

  Bei dem Geschäftsmodell Connection (engl. Verbindung) liegt der Fokus auf der Interaktion 

von Akteuren im Internet, die sich von Kommunikationsdiensten37 (beispielsweise der 

                                                      

 

37
 Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät für 

Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.2 

Quelle: TEIA AG, http://www.teialehrbuch.de/Kostenlose-Kurse/eCommerce, vom 

10.06.2010 

 

Abb. 6: 4C-Net-Business-Modell 
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Mailservice von gmx.de, Microblogging über twitter.com oder Instantmessaging wie ICQ) bis 

hin zu Community Webseiten wie Facebook.com oder dem deutschen Vertreter StudiVZ.net.  

In den meisten derzeit im Internet vertretenen Geschäftsmodellen kommt es jedoch sehr oft 

zu Überschneidungen bzw. zu Mischformen dieser Typen.  

Social Commerce, als Weiterentwicklung des herkömmlichen E-Commerce, greift dabei von 

dem bisherigen Commerce-Sektor auf die anderen Bereiche des 4C-Net-Business-Modelles 

über. 

Eine weitere Unterteilung des elektronischen Handels ist nach den verschieden 

Beziehu gst pe  de  Akteu e u te ei a de  ögli h. „Die Ausp ägu g Business-to-Business 

(B2B) betrachtet Geschäftsbeziehungen von Unternehmen auf verschiedenen Stufen der 

Wertschöpfungskette. Im Bereich Business-to-Consumer (B2C) treten Unternehmen und 

Endkunden (privat und geschäftlich) miteinander in Kontakt und im Bereich Consumer-to-

Co su e  C C  „p i ate“ E dko su e te  u te ei a de .“38 Neben diesen Bereichen gibt 

es auch noch die Varianten der Beteiligung von öffentlichen Verwaltungen (B2A und C2A). 

Ebenfalls werden die Interessen der E-Commerce-Anbieter in diese Unterteilung, wie der 

Verkauf von Waren und Dienstleistungen, der Einkauf von Waren und Dienstleistungen, 

Information und Werbung oder feste Geschäftsprozesse im Internet (z.B. Onlinebanking), 

mit einbezogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

38
 Richter, A. / Koch, M. / Krisch, J. : Social Commerce – Eine Analyse des Wandels im E-Commerce, Fakultät für 

Informatik, Universität der Bundeswehr München, Bericht 2007, S.2 
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Abb. 7: Geschäftsmodelle des eCommerce 

 

 

 

Quelle: Schaaf, D. : Geschäftsmodelle des eCommerce, 

http://www.markatweb.de/lexikon/Definitionen/geschaeftsmodelle_des_ecommerce.htm 

vom 11.07.2010 
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2.4.1 Informationsdienste und typische Funktionalitäten 

Um dem erhöhten Kommunikationsbedarf und Informationsaustausch im Social Commerce 

nachzukommen, setzte sich eine Reihe von Funktionalitäten in vielen Shops standardmäßig 

durch.  

Grundlage des Social Commerces ist der Aufbau einer Community und der Integration in das 

Geschäftsgeschehen des Onlineshops. Durch Community-bezogene Implementationen wie 

etwa ein Forum, sollen dem Kunden Interaktionsmöglichkeiten eröffnet und die 

Gemeinschaft von Kunden gefördert werden.  

Ein Forum nimmt dabei eine zentrale Rolle im Informationsaustausch der Kunden ein. Die 

Nutzer tauschen sich über verschiedene Themen aus, stellen Fragen und unterbringen 

Verbesserungsvorschläge zum Shop und zu Produkten oder berichten von ihren eigenen 

Erfahrungen, die sie mit der Forumsgemeinschaft teilen. Dem Shopbetreiber bietet sich über 

die Nachverfolgung und aktive Pflege des Forums die Möglichkeit, direkt über die 

Diskussionen Feedback zu seinen Leistungen zu erhalten und sich über die Bedürfnisse 

seiner Kunden zu informieren. Zum Teil kann auch der Kundensupport auf das Forum 

ausgelagert werden, indem Fragen der Kunden vom Shopbetreiber selbst beantwortet 

werden.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Stefan Zeuner, Screenshot von http://www.dawanda.de 

                                                      

 

39
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.22 

Abb. 8: Shopeigenes Forum 

http://www.dawanda.de/
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Ein weiterer Punkt im Austausch der Kunden untereinander sind Benutzerprofile. Auf diesen 

Profilseiten können sich die Kunden selbst vorstellen. Personenbezogene Daten wie Name, 

Alter, Herkunft und die Angabe von Interessengebieten und Freizeitaktivitäten lassen eher 

auf eine reale Person hinter einem Profil schließen als nur die Angabe einen Nicknames 

(Spitzname) im Forum. Dies fördert die Authentizitätserhöhung und das Vertrauen in die 

Community, da Kunden mit anderen Kunden in Kontakt treten bzw. diese sogar kennen 

lernen können. Diese direkte Kundenkommunikation wird gerade durch ein 

Nachrichtensystem wie Instantmessaging (Chat) oder das 

herkömmliche Senden und Empfangen von Mitteilungen 

begünstigt. 

Durch die Angabe der persönlichen Interessen ist 

besonders die Bildung von themenspezifischen Gruppen 

innerhalb der Shop-Community für den Kunden 

interessant. In solchen Gruppen kann er zum einen 

schnell Kontakt zu anderen gleich interessierten Nutzern 

aufnehmen und zum anderen gezielte Informationen zu 

einer Thematik erhalten. Für den Shopbetreiber bietet 

sich die Möglichkeit, einem interessenkonzentrierten 

Kundenkreis themenentsprechend spezielle Angebote zu 

unterbreiten. Somit erreicht er spezielle Kunden 

schneller und kann gezielter werben, da sich der 

Streuungswert im Vergleich zu einem herkömmlichen 

Verkaufsangebot minimiert. Diese Gruppen sind aber 

nicht zu verwechseln oder gleichzusetzen mit dem Geschäftsmodel des Shoppingclubs.40 

 

Um das Geschehen in der Community und im Shop darzustellen, bietet sich besonders gut 

die Implementierung eines Live-Feeds an, da dieser mit technischem Vorbild des RSS-Feeds 

abgeleitet ähnlich wie Nachrichtenticker arbeitet. Ziel ist es, die Mitglieder einer Community 

                                                      

 

40
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.41 

Quelle: Stefan Zeuner, Screenshot von 

http://www.dawanda.de 

Abb. 9: Lviefeed 
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und Besucher einer Seite ständig über Veränderungen und Neuigkeiten innerhalb der 

jeweiligen sozialen Gruppen oder der Internetseite zu informieren und das Interesse an 

diesen zu schaffen bzw. aufrecht zu erhalten. Oftmals wird dieser Feed auch direkt auf den 

jeweiligen Webseiten ausgelesen und grafisch präsentiert, um registrierte User und Gäste 

gleichermaßen zu erreichen. Paradebeispiel für den Einsatz von Live-Feeds sind unter 

anderem das Business-Kontaktportal XING.de oder der Marktplatz von DaWanDa.de. 

 

Auch die Integration der Kundschaft in die Wertschöpfungskette soll erreicht werden. 

Kommentare und Bewertungen sind dabei ein ideales Mittel, um das Feedback der Kunden 

zu Produkten einzuholen. Kunden können beispielsweise Kommentare zu einem Produkt 

abgeben oder Fragen stellen, die vom Kundensupport oder von anderen Kunden 

beantwortet werden können. Produktbewertungen sind ein weiterer Meinungsindikator. 

Beispielsweise können Kunden relativ schnell ein Produkt über Kurzbewertungen (Punkte die 

auf einer Skala von 1 bis n vergeben oder nur positiv oder negativ abgestimmt werden 

können  fü  „gut“ ode  „s hle ht“ e klä e .41 Auch Rezensionen (in Form von Berichten oder 

Videoaufzeichnungen) verraten viel über die Meinung der Kunden und die Qualität, die 

Handhabung und die Kundenerfahrungen zu einem bestimmten Produkt. Diese 

Zusatzinformationen seitens der Kunden zu der Produktbeschreibung des Herstellers oder 

Shopbetreibers dienen anderen Kunden als Orientierungs- und Kaufentscheidungshilfe. Auch 

das Vergeben von Schlagworten, den Tags, seitens der Kunden und durch den Shopbetreiber 

helfen beim Suchen und Einkaufen auf einer Plattform. Eine besonders effektive Art diese zu 

visualisieren, ist die sogenannte TagCloud (Schlagwort-Wolke). Je nach Häufigkeit der 

Schlagworte werden diese größer oder kleiner dargestellt und bieten einen schnellen und 

anschaulichen Überblick über das Warensortiment eines Shops.42 

                                                      

 

41
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.14 - 15 

42
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.24, S.43 
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Im Bereich des Content findet man auf vielen Internetseiten mittlerweile eigene „Wikis“ ( 

Kurzform von Wikipedia, einer Internetenzyklopädie), auf welchen seiten- und 

geschäftspezifische Informationen zur Verfügung gestellt werden, teilweise den 

Selbstsupport der Kunden unterstützen und die Firma nach außen mitrepräsentieren. 

Ein Blog, Abkürzung für Web Log, ist ein elektronisches Tagebuch und eine typische 

Anwendung des Web 2.0.43 In vielen Community-Plattformen ist es mittlerweile dem User 

möglich, auf seinem Profil eigene Blogs zu führen bzw. die anderer User zu lesen oder zu 

abonnieren, ohne die Dienste eines externen Anbieters wie beispielsweise Wordpress in 

Anspruch zu nehmen. Die Autoren veröffentlichen auf diesen Userblogs Beiträge über ihr 

eigenes Leben, Erfahrungen, die sie beispielsweise mit Produkten gesammelt haben oder 

Neuigkeiten und andere Informationen, die die Community interessieren könnten. Auch 

Unternehmen nutzen Blogs (bei Blogs mit kommerziellem Hintergrund als Corporate Blog 

bezeichnet, Beispiel siehe Anhang) für Webpublikationen wie eigene Pressemitteilungen, 

Informationen über oder für aktuelle Kampagnen, geben offenen Feedback auf 

Kundenfragen, reagieren auf Medienberichte oder versuchen Markenfans, die Community 

und potenzielle Kundschaft zu unterhalten. Vorrangig dienen sie dem Unternehmen zur 

                                                      

 

43
 Vgl.: Gabler Wirtschaftslexikon, Definition: Blog, Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marke.html, vom 08.07.2010 

 

Quelle: Stefan Zeuner, Screenshot von http://www.dawanda.de 

Abb. 10: Gruppierte TagCloud 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marke.html
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reinen Selbstdarstellung ähnlich einer Homepage. Einerseits sollen so über Suchanfragen auf 

Websuchmaschienen mögliche Interessenten auf die Internetpräsenz geleitet werden und 

durch die Integration des Weblogs beispielsweise in ein Shopsystem auch auf die Angebote 

des Shops aufmerksam gemacht werden. Zum anderen werden gleichzeitig die Site-Views in 

die Höhe getrieben und dem Kunden firmeneigene publizierte Information über das 

Verkaufsangebot hinaus geboten, um sich über die Firma oder den Shop informieren zu 

können.44 

 

Ein Kernelement des Social Commerce ist die Empfehlung. Wie man sich im realen Leben vor 

oder während eines Einkaufes die Meinung und Beratung anderer, bevorzugterweise von 

Personen, die man kennt und denen man vertraut- etwa Freunden und Bekannten,  einholt, 

findet dieses Prinzip der persönlichen Empfehlung auch im elektronischen Einkauf seine 

Adaption. Produkte, die man während eines digitalen Einkaufbummels entdeckt, kann man 

an andere weiterempfehlen. Oftmals findet sich hierzu einen Link oder Button, über den der 

Kunde beispielsweise zu einem Eingabeformular einer Email-Adresse gelangt. Einzelne 

Produkte können aber nicht nur empfohlen werden, es können auch ganze Shops 

angepriesen oder zum Beteiligen an einer Onlineauktion oder Community eingeladen 

werden. Diese Funktion kann auch mit einem entsprechenden Affiliate-Programm verknüpft 

sein, sodass der Kunde, der eine Empfehlung tätigt, über ein Punktesystem oder 

Preisvorteile für seine Mühen belohnt wird. Als weitere Einkaufshilfe setzen sich funktionale 

Listen durch. Die bekanntesten Vertreter dieser sind Wunsch- und Toplisten. Letzteres sind 

lediglich nur vom Shopsystem generierte Auflistungen der Bestseller eines Shops, einer 

Kategorie oder einer Produktgruppe. Diese sollen den Kunden relativ schnell auf die 

derzeitigen Trendprodukte aufmerksam machen. Wunschlisten dagegen funktionieren 

ähnlich wie ein Merkzettel. Kunden können Produkte auf diesen Listen hinterlegen, die sie 

gerne erwerben, aber nicht sofort oder selber kaufen möchten. Diese Listen können dann 

Freunden und Bekannten zugänglich gemacht werden, um beispielsweise an Geburtstagen, 

Hochzeiten oder Weihnachten entsprechende Geschenkideen zu liefern. Vorteil seitens der 

                                                      

 

44
 Vgl.: Richter, A. / Koch, M. : Social Software - Status quo und Zukunft, Fakultät für Informatik, Universität der 

Bundeswehr München, Bericht 2007-01, S.13-19 
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Kunden liegt natürlich in der Natur dieser Funktion an sich, seine Wünsche den potenziellen 

Schenkern zu präsentieren. Für den Shopbetreiber sind diese äußerst  interessant, da 

Kunden durch diese Listen auf seine Seite kommen, somit der Bekanntheitsgrad der Seite 

erhöht wird, zugleich der neue Kunde weiß, dass ein Freund oder Bekannter auch auf dieser 

Seite einkauft und das Vertrauen in die Seite automatisch steigt, und letztendlich Umsatz 

generiert wird (Beispiel im Anhang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Stefan Zeuner, Screenshot von http://www.dawanda.de 

Abb. 11: Beispiel für mehre tyosche Social Commerce Funktionalitäten 
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2.4.3 Einfluss auf Opportunität und Usability 

Das Web2.0 brauchte eine Vielzahl an technologischen Neuerungen, Kommunika-

tionsmöglichkeiten und Funktionen, wie im vorhergehenden Kapitel beschrieben, mit sich. 

Für die Betreiber von Webseiten und im speziellen Onlineshops erwuchsen daraus neue 

Anforderungen in der Gestaltung und dem sinnvollen nutzerorientierten Einsatz dieser 

Elemente45. Dies begründet sich unter anderem durch den stärkeren Konkurrenzdruck der 

immer größer werdenden Anbieterzahl, die zum einen verschärften Wettbewerb um 

Keywords (Schlagworte) führte und die Kosten für Suchmaschinenmarketing und -

Optimierung ansteigen lies. Daher ist es immer wichtiger, den gewonnen Traffic besser zu 

nutzen, da die Konversationsrate (das Verhältnis zwischen Besuchern und Käufern) die 

Rentabilität eines Onlineshops bestimmt. Derzeit kaufen nur ca. 3 % aller Besucher eines 

Shops auch tatsächlich ein.46 Dies liegt aber nicht unmittelbar an einer fehlenden 

Attraktivität der Produkte und Angebote für den Kunden, sondern weil dieser nicht mit dem 

Kaufvorgang des Shops an sich zurechtkommt oder Informationsmangel besteht. Gründe für 

einen daraus resultierenden vorzeitigen Abbruch des Kaufvorganges sind unter anderem: 

 

Zu hohe Versandkosten 

 Mangel an Vertrauen (in die Sicherheit des Einkaufes oder in den Händler) 

 Komplizierte Bestellung 

 zu langer Bestellweg 

 Kontaktdaten nicht auffindbar 

 Usernamen und Passwort vergessen 

 Technischer Fehler47
 

 

                                                      

 

45
 Vgl.: Bosenick, T.: Communability, WEAVE: Fachzeitschrift für Interface Design, Konzeption & Development, 

PAGE Verlag Hamburg, Ausgabe: 04/10, S.24 

46
 Vgl.: Altmann, J.: Usability-Optimierung von Onlineshops, Onlinemagazin: eStrategy, TechDivision GmbH, 

Ausgabe #2 März 2010 

47
 Altmann, J.: Usability-Optimierung von Onlineshops, Onlinemagazin: eStrategy, TechDivision GmbH, Ausgabe 

#2 März 2010 
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Sicherlich sind dies nicht alle Gründe, die einen Kunden vom Kauf abhalten und diese lassen 

auch erkennen, dass Usability nicht nur von technischen Gegebenheiten abhängt.  

Ein wichtiger Faktor beim Onlineshopping ist das Vertrauen der Kunden in den Shopbetrei-

ber, das in der Vergangenheit stark sank48. Um das Vertrauen eines Kunden zu erlangen, 

muss dieser sich sowohl  über den Händler in Form eines Impressums (nach den gesetzlichen 

Vorgaben nach § 5 TMG und § 55 RStV) können, als auch die Möglichkeit der 

Kontaktaufnahme mit dem Händler (Telefon, E-Mail, Chat, Kundenservice) bestehen. Auch 

der professionelle, seriöse Auftritt des Händlers und seine Selbstdarstellung ( Informationen 

über die Firma, die Geschäftsführung und Angestellten) sind dabei entscheidend.  Hier ist ein 

Ansatzpunk für den Social Commerce und das Soical Media Marketing. Beispielsweise die 

Meinung, Kommentare, Rezensionen und Bewertungen anderer Kunden helfen dem 

Einzelnen,  sich ein Bild über ein Unternehmen und dessen Angebote zu verschaffen.  Auch 

die Kontaktaufnahmen und die Aktivitäten der Community auf dem Shop oder in sozialen 

Netzwerken erlauben dem Kunden, sich mehr über den Shop zu informieren. 

Eine sich daraus ergebende Problematik ist die Art, wie diese vielen Funktionen neben den 

eigentlichen Kaufangeboten nutzerfreundlich in den Shop  implementiert werden. 

G u dsätzli h gilt: „De  Shop uss lei ht e le a  u d lei ht e stä dli h sei . Eine Bestel-

lu g sollte also fü  jede  Use  ögli h sei .“49 

Die Startseite ist der erste Angriffspunkt. Sie übernimmt gleich mehre wichtige Aufgaben: sie 

soll neue Nutzer über die zu erwartenden Inhalte50 informieren und diese möglichst zur 

Registrierung überzeugen. Es ist äußerst wichtig, dass sofort die Vorteile einer Registrierung 

erkennbar sind, welche Funktionen auf den Kunden warten und welche Produkte oder 

Dienstleistungen er erwerben kann51.  Um dies zu kommunizieren, setzen viele Shops auf 

                                                      

 

48
 Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.15 

49
 Altmann, J.: Usability-Optimierung von Onlineshops, Onlinemagazin: eStrategy, TechDivision GmbH, Ausgabe 

#2 März 2010 

50
 Beispielsweise muss der Nutzer sofort erkennen können das es sich um eine Homepage, einen Blog, ein 

soziales Netzwerk wie Facebook oder um einen Onlineshop handelt. Im letzten Fall muss der Kunde auch einen 

groben Überblick bekommen welche Waren überhaupt angeboten werden, d.h. ob es sich um einen 

Fachhändler für Bekleidung oder Elektronik handelt, oder ob ein Shop ein multidisziplinäres Sortiment bietet. 

51
 Vgl.: Bosenick, T.: Communability, WEAVE: Fachzeitschrift für Interface Design, Konzeption & Development, 

PAGE Verlag Hamburg, Ausgabe: 04/10, S.25 
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Einführungsvideos oder Aktionsbanner und -grafiken auf ihrer Startseite. Durch das gezielte 

Bewerben bestimmter Vorteile, Funktionen, Kampagnen-Teaser und Angebote (z.B.: 

„Bestselle “ ode  „P odukt des Mo ats“  ka  so de  Ku de  ei  s h elle  Ü e li k e -

möglicht werden. Dabei ist aber darauf zu achten, den Nutzer nicht durch zu viele 

Informationen oder zu viele Anzeigen zu überfordern, da sonst das Auge des Betrachters von 

einer Informations uelle zu  a de e  „hi  u d he  ge isse “ i d, ohne dass die 

abgebildeten Informationen wirklich wahrgenommen werden, wie eine Eyetracking52-Studie 

der Firma Interone am Vergleich von Nike und Adidas zeigt.53 

Auch eine klare Seitenstruktur, eine  übersichtliche Navigation, eine gute Suchfunktion sowie 

eine einheitliche und schnell verständliche Gestaltung der Seitenelemente (z.B. Links, Icons, 

Eingabefelder oder Buttons) und eine optimale, detaillierte Produktpräsentation und -be-

schreibung sind ausschlaggebend für ein positives Surferlebnis.54  

Die Entwicklung vom herkömmlichen E-Commerce zum Social Commerce wurde 

hauptsächlich durch die Kundeninteraktion geprägt. Funktionen wie Kommentare, 

Produktrezensionen und Diskussionen ermöglichen erst diesen Austausch der 

Kundenmeinung direkt im Shop oder die Integration neutraler Meinungen und Testberichte, 

beispielsweise von Anbieter wie Testeo, Idealo oder Ciao, dienen dem Kunden als zusätzliche 

Informationsquelle. Daher sind diese von besonderer Bedeutung und müssen so auch leicht 

zu finden und zu bedienen zu sein, da diese letztendlich die zur positiven Kaufentscheidung 

beitragen.55  

Hieraus ergibt sich ein weiterer für den Kunden und den Händler attraktiver Punkt: das zeit- 

und ortsunabhängige Teilen dieser Impressionen. Beispielsweise bei besonderem Gefallen 

an einem Produkt dieses auch plattformunabhängig an Freunde oder anderen Nutzer 

kommunizie e  zu kö e . „P o le atis h i d es, e  es Use  s h e fällt, 

                                                      

 

52
 Eyetracking: Blickbewegungsregistrierung, wissenschaftliche Methode zur Aufzeichnung und Analyse der 

Wahrnehmung eines Menschen    

53
 Vgl.: Bergander, A.: Lauf,User,Lauf!, WEAVE: Fachzeitschrift für Interface Design, Konzeption & Development, 

PAGE Verlag Hamburg, Ausgabe: 04/10, S.130 

54
 In diese Thematik der nutzerorientierten Seitengestaltung möchte ich an dieser Stelle nicht weiter eingehen, 

da dies den Umfang sowie die thematische Eingrenzung dieser Arbeit überschreiten würde. 

55
 Vgl.: Altmann, J.: Usability-Optimierung von Onlineshops, Onlinemagazin: eStrategy, TechDivision GmbH, 

Ausgabe #2 März 2010 
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Informationen unter Leute zu bringen, etwa weil es zu kompliziert ist, einen E-Mail-Verteiler 

zu laden oder weil visuelles Feedback über ausgeführte Aktio e  fehlt.“56 Daher müssen 

diese Funktionen einfach in der Handhabung sein und an bekannten Gestaltungskriterien 

orientieren. Etwa durch Verwenden eines bekannten Icons oder durch Implementierung 

einer vorgefertigten Funktio  ie de   „Like it“-Butto  ode  de  „Sha e“-Button von 

Fa e ook, de  „Add Post“-Button von Twitter oder Social Bookmarks (speichern von 

I te etseite  als „Lesezei he “ . 

 

Beispiel ode fü  de  „Like it“-Button von Facebook: 

 

<iframe 

src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fexample.com%2Fpa

ge%2Fto%2Flike&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;actio

n=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" 

style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" 

allowTransparency="true"> 

</iframe> 

 

Abb. 12: "Like it"-Button 

 

 

 

 

Quelle: Facebook, http://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like, 15.07.2010 
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 Bergander, A.: Lauf,User,Lauf!, WEAVE: Fachzeitschrift für Interface Design, Konzeption & Development, 

PAGE Verlag Hamburg, Ausgabe: 04/10, S.28 
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3 Social Media 

3.1 Social Media Marketing 

Social Media Marketing (kurz SMM) ist eine relativ neue Ausprägung des Onlinemarketings, 

welche auf die kommerzielle Nutzung von sozialen Media abzielt.  Ziel der Nutzung solcher 

Medien ist es zum einen, Aufmerksamkeit für das werbende Unternehmen, dessen Produkte 

und auch Marke(n) zu gewinnen, zum anderen sollen Inhalte mit unterhaltendem Charakter 

rund um das Unternehmen generiert werden, um die Nutzer an das Unternehmen zu binden 

und letztendlich neue Nutzer zu dieser Teilnahme zu animieren bzw. neue Kunden zu 

akquirieren. Nicht zuletzt  steht die Umsatzsteigerung an höchster Stelle.57 Daher wird über 

eine direkte Kommunikation mit der Kundschaft in den entsprechenden Netzen durch die 

Unternehmen versucht, in die Community bzw. die Online-Zuhörerschaft58 „ei zutau he “. 

Die Social Technology –E pe te  Cha le e Li u d Josh Be off leite  „Fü f Ziele, die 

U te eh e  i  G ou ds ell e folge  kö e “59 wie folgt her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

57
 Vgl.: Mühlenbeck, F.: Social Media Marketing..., Social Media Blog, http://braininjection.wordpress.com, vom 

15.07.2010 

58
 In einigen Literaturen auch als Groundswell bezeichnet 

59
 Li, C. / Bernoff, J. : Facebook, You Toube, Xing & Co, Carl Hanser Verlag München, 2009, S.77 

http://braininjection.wordpress.com/
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Abb. 13: Fünf Ziele, die Unternehmen im Groundswell verfolgen können 

 

 

Quelle: Li, C. / Bernoff, J. : Facebook, You Toube, Xing & Co, Carl Hanser Verlag München, 2009, S.77 
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3.1.1 Personalisierung und Emotionalisierung 

Der Nutzer steht im Sozial Media Marketing wie im Social Commerce als Kunde und 

Wertschöpfungskettenglied im Mittelpunkt. Doch anders als in den meisten bisherigen 

Werbekonzepten wird im SMM nicht versucht eine möglichst breite Masse anzusprechen, 

sondern eher gezielt kleinere Gruppen potenzieller Kunden bis hin zu einzelnen  Kunden 

di ekt. Aus diese  e pi is he  U te su hu ge  geht he o , dass „die u sp ü gli he 

Vorstellung vom bildungslosen, anonymen Massenpublikum, das ziemlich hilflos den 

Masse edie  u d ih e  I halte  ausgesetzt ist“60 aufgegeben werden musste. Für den 

wirtschaftlichen Sektor und die Werbebranchen heißt das, dass Werbung personalisierter 

und zielgruppenspezifischer gestaltet werden muss. Trotz des so entstehenden 

Mehraufwandes für das werbende Unternehmen, können so  Produkte und Dienstleistungen 

beworben werden, da der Streuungswert bei selektiertem Publikum wesentlich kleiner 

ausfällt als bei anonymer Massenwerbung. 

Durch direkte Anrede fühlt sich der Kunde in die Werbung eingebunden. Er ist nicht mehr 

nur Objekt, sondern das Hauptsubjekt im Geschehen. Weiterhin ist es wichtig, ihm nicht 

beliebige Angebote zu präsentieren, da er schnell das Interesse verlieren würde. Durch seine 

Bewegungen i  I te et, Su h ö te  ode  die „Ho “ -Spalte im Profil werden seine 

tatsächlichen Interessen deutlich, auf die man nun eingehen kann. Auf diese Weise ist es 

möglich, emotionale Reize, also Schlüsselreize, hervorzurufen, die eine maximale 

Aufmerksamkeit e ege . Die Ps hoa al se ezei h et dies als so ge a te  „Sleepe -

Effekt“, ei e u te e usste Ei stellu gs e ä de u g, die dazu füh t, dass P odukte positi e  

erlebt werden als beim realen Gang durch ein Geschäft61. 

Die Emotionalisierung der sozialen Netzwerke geschieht auch und vor allem durch bildliche 

Darstellungen. Maskottchen oder Werbefiguren werden schon seit vielen Jahren eingesetzt, 

do h diese e de  u  i te akti . Mit Hilfe des „Niedli h- Fakto s“, also g oße  Auge , 

runden Körperformen und insgesamt kindlichem Aussehen, wird der Kunde aufmerksam 

                                                      

 

60
 Schenk, M.: Soziale Netzwerke und Massenmedien: Untersuchungen zum Einfluß der persönlichen 

Ko u ikatio , Thü i ge : Moh , , S.  „Vo o t“ 
61

 Vgl.: Wö te u h: „Ps hologie. Allge ei e Ps hologie, E t i klu gsps hologie, Sozialps hologie“, 

Compact Verlag München, 2008, S.317 
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gemacht. Sein Interesse wird geweckt und es wird eine Aktion veranlagt, sprich der Kunde 

klickt sich direkt zum Onlineshop. Diese Strategie heißt in der Werbepsychologie AIDA (Abk. 

für attention, interest, desire, action; deutsch: Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen, 

Aktion)62 . Wichtig hierfür ist der Wiedererkennungswert der Werbefigur, der zusätzlich zu 

unterbewusst positiven Gefühlen beiträgt. Ist eine solche noch unbekannt, besteht jedoch 

die Möglichkeit, sie auf mehreren Seiten, auf denen viel Traffic herrscht, zu präsentieren. 

Dies weckt die Neugier und erhöht somit die Chancen, beachtet zu werden. 

Videos unterstützen hierbei die Informationsübermittlung und helfen bei einer positiven 

Vorstellung des Produkts. Auch auf die Erscheinung des Shops sollte geachtet werden, denn 

mit ihr steht und fällt eine Kaufentscheidung. Freundliche Farben, übersichtliche 

Bedienelemente und eine überschaubare Anzeige von Produkten pro Seite steigern das 

Wohlfühlen und erleichtern die Eingewöhnung. 

Weitere Methoden im emotionalen Bereich liegen in der aktiven Beschäftigung mit der 

Community,  wie bereits im letzten Abschnitt erwähnt wurde. Der Kunde fühlt sich 

angenommen und beachtet und beschäftigt sich auch weiterhin gerne mit dem Produkt. 

Letztlich ist zu sagen, dass Personalisierung und Emotionalisierung unbedingte Konstanten 

darstellen sollten, um im Social Media Bestand zu haben. Es werden einfache Emotionen 

angesprochen und Werbung nur noch gezielt verteilt. Undurchdachte Massenwerbung ist 

unangebracht geworden. Potentielle Käufer wollen persönlich angesprochen werden, 

ausgesuchte Aktionen und einfache, unkomplizierte Handhabungen durch bildliche 

Unterstützung der Angebote erfahren. 

 

3.1.2 Markenbindung und Kampangengestaltung 

Die Ma ke ist „ei  O jekt P odukt, Die stleistu g, I stitutio , et .  it zusätzli h 

hinzugefügten Eigenschaften (z.B. in Form von spezieller Kommunikation, Services, 

technischen Innovationen etc.), die dafür sorgen, dass dieses Objekt aus Sicht relevanter 

Nachfrager gegenüber anderen Objekten, welche dieselben Basisbedürfnisse erfüllen, 

differenziert und gleichzeitig über einen längeren Zeitraum, in einer im Kern gleich 
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lei e de  A t u d Weise e folg ei h i  Ma kt a ge ote  e de  ka .“64 Die Marke, die 

i  ei ige  Lite atu e  au h als „Wu de affe u d das Ü e le e seli ie  i  heutige  

Wett e e “65 angeführt wird, spielt  eine entscheidende Rolle im Marktwert eines 

Unternehmens. Nach einer Studie von PricewaterhouseCooper und Sattler macht der 

Markenname im Durchschnitt einen Anteil 56% eines Unternehmenswertes aus. Bei reinen 

Markenartikelunternehmen wie beispielsweise Adidas wächst dieser Einfluss auf den 

Unternehmenswert sogar auf 90%. 

Darüber hinaus nimmt die Marke einen wichtigen Stellenwert in der Kommunikation mit 

dem Kunden ein. Marken sollen nicht nur für bestimmte Unternehmen oder Produkte und 

Produktgruppen stehen, sie dienen auch dem Kunden als Orientierungshilfe bei der 

Kaufentscheidung im Überangebot des Marktes. Dieser Orientierungseffekt tritt aber nur bei 

klarer Differenzierung zu anderen gleichartigen Produkten oder Konkurrenten auf66.  

Denn ist eine Marke beim Konsumenten erst einmal bekannt, so verbindet er verschiedene 

Werte mit dieser. Beispielsweis kann die Marke Qualität signalisieren. Diese Assoziation 

schafft wiederum Vertrauen beim Kunden und reduziert aus seiner Sicht das Kaufrisiko. 

Zudem trägt eine starke Marke und deren Markenimage zur Identifikation des Kunden mit 

einem Produkt bei. 

Wie bekannt eine Marke beim Konsumenten ist oder wie dieser über einen Marke denkt, 

lässt sich beispielsweise durch direktes Feedback oder durch Image Monitoring ermitteln. 

Dabei werden Kunden zu Marken, deren Produkten, Werbekampagnen und in speziellen 

Fällen über Onlineangebote befragt. Ein Anbieter in diesem Bereich ist E-Commerce-Center 

Handel (ECC Handel), welcher Kunden anhand ihrer Kaufgewohnheiten analysiert und sie zu 

Onlineshops und deren Image befragt. Befragte Kriterien sind dabei unter anderem 

schneller Service und Support, schneller Versand, Zuverlässigkeit, Qualität und Preise. 

 

                                                      

 

64
 Vgl.: Gabler Wirtschaftslexikon, Definition: Marke, Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marke.html, vom 05.07.2010 

65
 Dr. Steinmann, C. / Ramseier, T. , Community und Marke: Die Bedeutung von Communities im postmodernen 

Markenmanagenment, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.34 

66
 Der Verbraucher erkennt bei einer vorherrschenden Markengleichheit von 80% im Bereich Haushaltsartikel 

und Energieversorgen keinen Unterschied, hingegen bei Automarken nur eine Gleichheit von 29% besteht. nach 

Steinmann (siehe Quelle 11, S.34) 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/marke.html
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Abb.16: Imageranking der Top 10 Onlineshops (in Deutschland) Juli 2010 

 

 

Quelle: ECC Handel, http://www.ecc-shopmonitor.de/ergebnisse.php, vom 18.07.2010 

 

„Die steige de A zahl de  A iete  i  I te et u d die da it ei he gehe de 

Austauschbarkeit der Online-Händler führt dazu, dass der gute Ruf eines Unternehmens 

edeutsa e  ge o de  ist de  je.“67 Der Ausbau der Marke und das Präsentsein in den 

modernen Medien steht dabei im Vordergrund. 

Deswegen sind besonders soziale Medien und Netzwerke geeignet, den Kunden an die 

Marke heran zu frühen und die interpersonelle Bindung zu stärken. Dies liegt schon an der 

Natur der Netzwerkbenutzung. User die sich auf den entsprechenden Seiten einloggen, tun 

dies zum einen bewusst und gewollt und wollen zum anderen kommunizieren (mit 

Freunden, Bekannten, Verwandten oder Kollegen). Aus dieser Kommunikationsbereitschaft 

ergibt sich bei den Usern eine gesteigerte Offenheit und Empfänglichkeit für direkte 

Ansprachen. Jedoch reagieren sie um so ablehnender, wenn sie direkt mit kommerziellen 

Werbeangeboten konfrontiert werden, da sie eigentlich nicht mit diesen auf dem Netz 

                                                      

 

67
 Rothenkirchen, S. / Dr. Hudetz, K.: Image als Erfolgsfaktor von Onlineshops, Onlinemagazin: eStrategy, 

TechDivision GmbH, Ausgabe #2 März 2010 

Abb. 14: Imageranking der Top 10 Onlineshops (in Deutschland) Juli 

2010 

http://www.ecc-shopmonitor.de/ergebnisse.php
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rechnen, da sie aus dem Zweck der Kommunikation mit bestimmten Personen in das Netz 

gegangen sind. Andere Studien wiederum belegen, dass die Werbeakzeptanz auf derartigen 

Netzen sich gut verhält, solange der Zugang und die Nutzung der Plattformen kostenlos 

bleibt. 

Die hie aus esultie e de F age ist „ ie u d o solle  i  e e ?“ Für den Erfolg einer 

Kampagne ist es wichtig zu wissen, wo sich die erreichende Zielgruppe befindet. Allein an 

soziodemographischen Faktoren oder der Bildung kann die Nutzung bestimmter Netzwerke 

für den Werbebetrieb ausgeschlossen werden. Da die allgemeinen Netzwerke wie Facebook 

oder StudiVz in den meisten Fällen kostenlos sind, stellt auch der finazielle 

Werbeakzeptanzfaktor dabei keine weitere Rolle, es sei denn, der Werbetreibende möchte 

auch Kunden auf gebührenpflichtigen Netzen erreichen, wie dem Businessnetz Xing.de oder 

Kontaktbörsen für Singles wie Neu.de. 

Ein noch bedeutenderer Faktor im Erfolg einer Kampagne ist das Kampagnengut an sich. Wie 

sich die technischen Möglichkeiten entwickelt haben, somit auch die Möglichkeiten der 

kreativen Ideenumsetzung und der Kundenansprache sich erweiterten, so hat sich die Art 

und Weise der Kundenkommunikation geändert. Während früher hauptsächlich Wert und 

Information zu einem beworbenen Produkt übermittelt werden mussten, liegt der Fokus 

heute darin, das Markenimage zu transportieren und dem Kunden so die Firmenphilosophie 

näher zu bringen. Auch der Unterhaltungsfaktor in den Werbemedien ist deutlich gestiegen. 

Der Kunde von heute möchte vor allem unterhalten werden, denn Unterhaltung sucht er 

auch auf den Netzwerken. Die eigentliche Werbebotschaft rückt dabei eher in den 

Hintergrund und wird nur an eher unscheinbaren Stellen kommuniziert. So zum Beispiel in 

AdGames, ein sehr häufig eingesetztes Medium, um Spaß und Leichtigkeit an den Kunden zu 

bringen. Zudem besteht das Ziel der Onlinehändler und Multi-Channel-Anbieter nicht mehr 

darin, einmalige Kauf- und Bestellvorgänge auszulösen, sondern durch hohe 

Kundenzufriedenheit langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen.68 

 

 

                                                      

 

68
 Rothenkirchen, S. / Dr. Hudetz, K.: Image als Erfolgsfaktor von Onlineshops, Onlinemagazin: eStrategy, 

TechDivision GmbH, Ausgabe #2 März 2010 
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3.2 Virtuelle Communities & soziale Netzwerke 

3.2.1 Definition 

De  aus de  Soziologie sta e de Beg iff „soziale Netz e ke“ es h ei t ei  Gefle ht 

sozialer Interaktionen verschiedener Typen. Die Entstehung solcher Netze setzt die gewollte 

Kommunikation mehrerer Individuen miteinander voraus. Die Intensität der Teilnahme der 

einzelnen Kommunikationspartner kann dabei beliebig motiviert und unterschiedlich stark 

ausgeprägt sein. Die Gesamtheit der Kommunikationsakteure wird dabei als Community (z.d. 

Gemeinschaft)  bezeichnet. 

Die digitale Va ia te diese  Ge ei s hafte  i d als „ i tuelle Co u it “ ezei h et. Die 

ist gerade von einem computervermittelten kommunikativen Austausch von Personen 

gekennzeichnet. Die Besonderheit dieser virtuellen Gemeinschaften besteht darin, dass alle 

Mitglieder unabhängig von geographischer Nähe und institutioneller Zugehörigkeit 

miteinander in Kontakt treten können69.  

Die Gemeinschaften sind im Sinne der Informatik internetbasierende Netzwerke bzw. 

Internetplattformen, die sol he Co u it  ehe e ge . Sie e de  au h als „so ial 

Media“ z.d. soziale Medie  ezei h et. De zeit die eka teste  Ve t ete  si d u te  

anderem die Netzwerke von www.facebook.com, www.myspace.de und im deutschen Raum 

www.studivz.net.  

Die Finanzierung dieser Plattformen erfolgt hauptsächlich durch Werbung, Sponsoring, 

Mitgliederbeiträge oder als Teil eines Shopsystems über die Betriebseinnahmen. Die 

Zahlungsbereitschaft der Mitglieder fällt dabei nur sehr gering aus. Viele Nutzer akzeptieren 

sogar mehr Werbeangebot auf den entsprechenden Seiten, solange die Dienstleistung 

kostenlos bleibt. Daher nimmt die Vermarktung von Werbeflächen  und das direkte 

Sponsoring im Haushaltplan eines Netzwerkes eine größere Rolle ein. Die bekannteste 

Variante der Werbung auf sozialen Plattformen ist die beim Online-Marketing 

typische Bannerwerbung mit einem passenden Affiliate-Programm. Da viele Netzwerke auch 

direkt von nur einem Sponsor (z.B. Unternehmen) initiiert werden, ist die Einkommensquelle 

                                                      

 

69
 Vgl.: Lobin, D. / Rudeck, T. / Kreuels, B. :Virtuelle Communities als strategische Option im Online-Marketing  

Ergebenisse einer Delphi-Studie, http://www.psychologie.uzh.ch/sowi/reips/books/tband99/pdfs/i_p/lobin.pdf 

, vom 05.06.2010 
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somit oft nur auf diese begrenzt. Einige Netzwerke, unter anderem das Business-kontakt-

Netzwerk xing.com, bieten eine kostenlose Anmeldung und Grundnutzung ihres Netzes an, 

behalten aber  bestimmte Funktionalitäten wie das Versenden von Nachrichten an andere 

Nutzer nur für zahlende Premium-Mitglieder vor. 

Interessant ist auch die gesellschaftliche Differenzierung der Nutzer der einzelnen 

Netzwerke. Die us-amerikanische Ethnographin Danah Boyd beobachtet seit einigen Jahren 

die sozialen Auswirkungen digitaler Vernetzungen. Dazu befragte sie unter anderem 

Jugendliche und Studenten über ihre Netzwerkaktivitäten sowie über ihre Meinung 

bezüglich der von ihnen genutzten Netzwerke. Dabei ergab sich für den US-Amerikanischen 

Raum, dass Netzwerke wie Facebook vorzugsweise von Nutzern mit höherem Bildungsgrad 

und akademischem Abschluss genutzt werden. Dagegen würden Netze wie Myspace.com 

eher anklang in der bildungsschwächeren Unterschicht finden. Ein ähnliches Muster belegt 

die Kommunikationswissenschaftlerin Eszter Hargittai  mit ihren statistischen Erhebungen, 

die aufzeigen, dass Merkmale wie Herkunft und Bildungsstand Einfluss auf das bevorzugte 

Netzwerk nehmen können. Das New American Life Project verfolgte zu diesem Thema 

ebenfalls eine großangelegte Studie und kam zu dem Ergebnis, dass beispielsweise MySpace-

Nutzer typischerweise eher Frauen und Angehörige von Minderheiten und die Nutzer von 

Facebook eher Männer mit einem akademischem Abschluss sind. 

Eine ähnliche Untersuchung führte das Hans-Bredow-Institut in Hamburg durch. Dabei 

wurde beobachtet, wie Jugendliche und junge Erwachse in Deutschland mit dem Web 2.0 

arbeiten. Auch hierzulande lassen sich die Ergebnisse der amerikanischen Studien 

nachvollzeihen. So findet man erwartungsweise in den von Holtzbtincks betrieben 

Netzwerken ( StudiVZ, SchülerVZ und MeinVZ) eher Nutzer mit höherer Bildung finden und 

überproportional viele, die einen höheren Bildungsgrad anstreben. 

Ein Grund dafür läge schon in der Profilgestaltung, der gesamten Opportunität der Seite und 

der eigentlichen Netzwerk-Intension. So lassen sich die Profile auf MySpace individueller 

gestalten, beispielsweise mit farbigen Hintergründen, eigener Layout-Gestaltung und 

eigenen Videos. Jan Schmidt vom Hans-Bredow-Institut befragte dazu in einer 

Gesprächsrunde mehre Probanden und berichtete, dass vor allem Hauptschüler diese 

Individualisierungsmöglichkeit der Profile nutzen würden. Die VZ-Netzwerke und Facebook 

dagegen bieten diese Möglichkeit nicht und erscheinen eher schlichter. Ebenso das 

Businessnetzwerk Xing, das nicht auf die Präsentation von Privatpersonen, sondern auf die 
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Selbstdarstellung von Geschäftspersonen abzielt, setzt auf ein schlichtes Design und passt 

auch seine Funktionalitäten an eine professionelle Nutzung an, z.B. werden hier keine Bilder 

zur Schau gestellt oder die Nutzer mit Designexperimenten anderer Nutzer konfrontiert. 

Eine andere Untersuchung zur Thematik führt das Institut für Demioskopie Allenbach in 

Hinblick auf die Nutzerverteilung nach Geschlecht und Alter durch. 

  

 

Quelle: Dr. Schneller, J:  Institut für Demioskopie Allensbach - Gesellschaft zum Studium der 

öffentlichen Meinung mbH, Zentrale Trends der Internetnutzung in den Bereichen 

Information, Kommunikation und E-Commerce, 2009, http://www.acta-online.de/, vom 

11.06.2010

 
Abb. 15: Nutzung unterschiedlicher Communities nach Geschlecht und Alter 

http://www.acta-online.de/praesentationen/acta_2009/acta_2009_Trends_Internetnutzung.pdf
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3.2.2 Firmenportrait: Facebook 

Die am häufigsten besuchte 

Kontaktwebsite70 Facebook wurde 2004 von 

Mark Zuckerberg und einigen 

Mitstudenten71 in Harvard unter dem 

Na e  „TheFa eBook“72 veröffentlicht und 

diente als kleines Kontaktportal für die 

Studenten der Harvard Universität. Durch steigende Beleibtheit der Seite bei den Nutzern 

wurde das Netzwerk sehr schnell auch für andere Universitäten in den USA und Canada 

erweitert. Später wurde auch für Hightschoolschüler und Angestellte bis 2006 eine 

allgemeine Zugangsberechtigung für User ab 13 Jahren eingeführt.  

 

Facebook wird derzeit von über 400 Millionen Nutzer weltweit genutzt und in 70 

verschieden Sprachversionen (darunter Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch) 

angeboten73. 

Schätzungsweise erwirtschaftet das Unternehmen einen Jahresumsatz von ca. 1,1 bis 1,574 

Milliarden US-Dollar. Genaue Zahlen sind derzeit nicht bestätigt. Facebook-Gründer 

Zuckerberg kommentierte die Schätzung von 1,1 Mrd. US-Dollar in einem Interview auf dem 

inoffiziellen Facebook-Blog "Inside Facebook" mit: "Ich würde sagen, diese Schätzung liegt 

nicht so weit weg, dass sie uns schadet, also fühlen wir uns nicht genötigt, sie zu 

korrigieren."75 

                                                      

 

70 Vgl.: Evangelista, B. & Ki  ,R. : „Fa e ook, at  illio  use s, a ks its th ea “, O li ea tikel, SFGate, 

http://articles.sfgate.com/2010-02-06/business/17847987_1_facebook-hate-ipad, vom 18.06.2010 

71
 Dustin Moskovitz, Chris Hughes und Eduardo Saverin 

72
 „TheFaceBook  ist Zuckerbergs Neuauflage seiner 2003 veröffentlichten Seite names „Facemash , welche 

durch rechtliche Streitigkeiten wieder abgeschaltet wurde 

73
 Vgl.: nach eigenen Angaben von Facebook, http://www.facebook.com/press/, vom 19.06.2010 

74
 Wikipedia, Artikel „Facebock“, http://de.wikipedia.org/wiki/Facebook, vom 19.06.2010 

75
 Vgl.: Meusers, R., „Facebook soll Milliarden-Umsatz machen“, Spiegel Online, 23.06.2010 , 

http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,702348,00.html, vom 26.06.2010 

Qulle: Facebook, http://www.facebook.com 

Abb. 16: Facebook Logo 
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Die rasante Entwicklung der Nutzerzahlen zog seit der Gründung verschiedene Investoren 

an, die sich an dem Aufbau des Netzwerkes beteiligten und dieses finanziell unterstützten 

bzw. sich Firmenanteile kauften ( unter anderem beteiligte sich Microsoft im Jahr 2007 mit 

$240 Mil. für einen Unternehmensanteil von 1,6 % oder 2010 die russische Firma Digital Sky 

Technology mit $200 Mil.). Gründer Mark Zuckerberg besitzt gegenwärtig noch 30% der 

Firmenanteile76.  

Die Selbstfinanzierung Facebooks wie auch anderer sozialer Netzwerke findet vor allem 

durch die Vermietung von Werbeflächen statt. Anders als das deutsche Pendant StudiVZ 

verlangt Facebook jedoch keinerlei Gebühren für Seiten mit kommerziellem Hintergrund wie 

beispielsweise die Fan-Seite eines Unter eh e s ei StudiVZ als „Edelp ofil“ e a t . 

Facebook dagegen versucht durch die Implementation neuer Funktionen weiter 

Ei ah e uelle  zu e s hließe . De zeit s ho  i  Ei satz si d die „Vi tual Gifts“, z.d. 

virtuelle Geschenke z.B. eine virtuelle Grußkarte zum Geburtstag, welche sich die Nutzer 

untereinander schenken können. Für dieses Geschenk kauft der Nutzer sogenannte Kredits  

(  K edits zu  P eis o  ,  €  u d löst diese da  e tsp e he d ei . Zusätzli h füh te 

Facebook eine eigene Zahlungsart ähnlich PayPal  names Facebook Payments ein, die im 

Rahmen der Facebook-Shops zukünftig gebührenpflichtig werden sollen.  

 

 

  

                                                      

 

76
 Vgl.: nach eigenen Angaben von Facebook, http://www.facebook.com/press/, vom 19.06.2010 
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3.2.3 Chancen und Risiken 

Aus Sicht eines Unternehmens ergeben sich bezüglich der Nutzung sozialer Medien und 

Netzwerke viele Fragen: Brauchen wir das und was bringt uns das? Was können wir damit 

erreichen? Können sich hierbei auch Gefahren für uns ergeben? 

Fest steht, dass sich Unternehmen zukünftig mit diesen Medien auseinander setzen müssen 

- ob sie wollen oder nicht.77 Dies trifft vor allem auf Onlinehändler und große Unternehmen, 

unabhängig davon, ob diese selbst das Internet als direkten Vertriebsweg nutzen, da diese 

A iete  e t ede  di ekt i  Ve glei h stehe , de  „Weg“ zu diese  Medie  du h ih e 

Onlineshops nicht weit ist, oder weil sie auf Grund ihrer Unternehmensgröße, ihrer Werbung 

und ihrer Produkte nun einmal schlichtweg im Gespräch sind, gewollt oder ungewollt. Diese 

Ve etzu g o  Me s he  edeutet das E de de  „ei sa e  Ko su e te “ it de  Folge, 

dass die Konsumentenmärkte von morgen auf gesellschaftlicher Ebene verbundene Märkte 

sind.78 

Vor dieser Entwicklung zurückzuschrecken wäre für Unternehmen die falsche Wahl. Sie 

müssen lernen, mit diesen umzugehen und diese für sich zu nutzen. Wie bereits mehrmals in 

dieser Arbeit erwähnt, bringt diese Verschiebung der Machtverhältnisse von B2B zu C2C79 

sehr viele Chancen. Ein Unternehmen kann sehr viel über ihre Kunden lernen, was sie mögen 

und was sie nicht leiden können.80 Das Unternehmen erfährt mehr aus dem privaten Umfeld 

der Kunden und kann so an Informationen herankommen, die ihm im normalen 

Ges häfts e keh  i ht egeg e . „Ü e  P ofile de  Me s he  ka  a  iel u d iel tiefe  

I fo atio e  eko e .“81 Besonders wertvoll ist das direkte Feedback aus Diskussionen, 

Bewertungen, Kommentaren usw., das die Unternehmen zu sich selbst, zu ihrer Marke oder 

zu ihren Produkten erhalten können. Sicherlich können diese auch nicht nur positiv ausfallen 

                                                      

 

77
 Vgl.: Li, C. / Bernoff, J. : Facebook, You Tube, Xing & Co, Carl Hanser Verlag München, 2009, S.20 - 21 

78
 Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.15 

79
 Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.15 

80
 Vgl.: Prof. Dr. Drüner, M. : Was treibt Innovationen? Ein Blick auf die Möglichkeiten des Web 2.0, aus: 

Vorlesungsunterlagen, 2009 

81
 Prof. Dr. Drüner, M. : Was treibt Innovationen? Ein Blick auf die Möglichkeiten des Web 2.0, aus: 

Vorlesungsunterlagen, 2009 
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und stattdessen auf starke Kritik von Seiten der Kunde stoßen. Diesem Risiko müssen sich 

die Unternehmen jedoch stellen und entsprechend darauf reagieren, um zum einen diese 

Kunden nicht zu verlieren und zum anderen andere Kunden, die diese Kritik lesen, trotzdem 

von sich zu überzeugen, sowie ihnen zu zeigen, dass das Unternehmen Wert auf die 

Meinungen der Kundschaft legt. Des Weiteren wird durch den offenen Dialog deutlich, dass 

der einzelne Kunde für das Unternehmen wichtig ist und dieser mit seinen Problemen und 

Fragen nicht alleingelassen wird. 

Ein Großes Risiko bei der Verwendung sozialer Netzwerke besteht darin, dass sensible Daten 

(spezielle persönliche Daten wie Alter, Herkunft, Interessen und Präferenzen) und 

Datamining-Ergebnisse zum Teil auch von den entsprechenden Netzwerken (inoffiziell) zum 

Kauf angeboten werden. Da eine solche Weitergabe nicht nur gegen das Datenschutzgesetz 

und das Recht der informellen Selbstbestimmung verstößt, sondern auch in der Press heiß 

diskutiert wird, sollte vom Kauf solcher Daten und einem eventuell daraus resultierenden 

Imageschaden abgeraten werden82. 

Diese möglichen Imageschäden, die auch durch schlechte Bewertungen durch Kunden oder 

Diskussionen über eine Marke entstehen können, sind bei den Unternehmen gefürchtet, 

zumal sie Angst haben müssen, keinen Einfluss drauf zu haben, was im Netz verbreitet wird 

und was nicht. Und in der Tat haben sie das auch nicht mehr.83 „I  We  .  si d Fi e -

Lüge  ei  Relikt de  Ve ga ge heit.“84 Dieser Kontrollverlust darf aber nicht abschrecken, 

sondern muss durch die Unternehmen kompensiert werden, indem sie den Austausch der 

Kunden verfolgen, ihn interpretieren und fördern85. Denn greift man früh genug ein, können 

Missverständnisse schnell geklärt werden und die Verbreitung dieser imageschädigenden 

Informationen gegebenenfalls eindämmen. 

                                                      

 

82
 Vgl.: Lüke, F.: Facebook vertrauen?, Internet World Business , Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, Ausgabe: 

09-2010, S.50 

83
 Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.10 

84
 Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.15 

85
 Vgl.: Egli, A. & Gremaud, T. : Die Kundenrevolution: Warum Unternehmen umdenken müssen, Community 

Management, Schäffer-Poeschel Verlag Stuttgart, 2008, S.11 - 12 
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Gelingt es dem Unternehmen, ein positives Image aufzubauen und zu erhalten, mit ihren 

Kunden zu kommunizieren und um sich eine markentreue Community zu scharen, kann es 

dieses soziale Kapital auch besser für die Werbung und die Gewinnung neuer Kunden 

nutzen. Genauer gesagt du h Mu dp opaga da, au h „Wo d-of- outh“-Werbung genannt. 

"Mundpropaganda ist vergleichbar mit einer Epidemie. Einmal in Gang gesetzt, steigt die 

Verbreitung häufig exponentiell: Wenn 5 Personen ein Produkt an 5 Freunde empfehlen und 

diese wiederum an 5, dann wurden bereits 125 potenzielle Kunden erreicht."86  

Um diesen Effekt jedoch  voll nutzen zu können, muss ein Unternehmen der Community 

etwas bieten können. Zum einen müssen qualitativ gute und ansprechende Produkte 

vorhanden sein sowie die Möglichkeit, diese unkompliziert zu erwerben (unabhängig davon, 

ob ein eigener Onlineshop existiert oder Produkte nur über Zwischenhändler und 

Handelsketten offline wie auch online vertrieben werden). Zum andern braucht die 

Community Gesprächsstoff. Hier bietet es sich natürlich für die Unternehmen durch ihren 

Auftritt im Internet und ihre Kampagne an, diesen zu liefern, zugleich aber auch diesen 

interessant und unterhaltsam zu gestallten. Beispielsweise verzichtet der Getränkehersteller 

Pepsi während der amerikanischen Sportveranstaltung Superbowl auf die TV-Werbung, bei 

dem jährlich ca. 100 Millionen Zuschauer einschalten, und investiert die dafür vorgesehene 

Summe von 20 Millionen Dollar in eine groß angelegte Social Media Kampagne. Pepsi ruft 

unter www.refresheverything.com die Webnutzer auf, frische Ideen und Vorschläge zur 

Verbesserung der sozialen Medien wie YouTube, Facebook und Twitter abzugeben und 

winkt mit Preisgeldern von 5.000 bis 250.000 US-Dollar. Sicherlich besteht für den Konzern 

die Gefahr, dieses Budget bei einem Flop dieser Kampagne sinnlos ausgegeben zu haben, da 

Social Media Marketing noch in den Kinderschuhen steckt und die Rentabilität sich zurzeit 

durch die nur sehr schwierige Erfolgsmessung einer Kampagne bestimmen lässt. Doch durch 

eine effektive Umsetzung dieses cleveren Projektes könnte Pepsi weltweite 

Marktaufmerksamkeit erlangen, die über die Zuschauerzahl des Superbowls hinausgeht. 

 

 

  

                                                      

 

86
 Langer, S.: Viral Marketing, Gabler Verlag | GWV Fachverlag GmbH, Wiesbaden, 2 Auflage, 2007, S.15 
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4 Analyse etablierter Anbieter auf Facebook 

4.1 Struktur der Branche 

„Die e ste ese tli he Besti u gsg öße fü  die Re ta ilität ei es U te eh e s ist die 

Branchenattraktivität. Die Wettbewerbsstrategie muss auf der genauen Kenntnis der 

Wettbewerbsregeln erwachsen, die die Attraktivität einer Branche bestimmen. Oberstes Ziel 

der Wettbewerbsstrategie ist es, diese Regeln erfolgreich zu beherrschen und sie im Idealfall 

zugunsten des U te eh e s zu e ä de .“87 Nach Michael E. Porter bestimmen sich diese 

Wettbewerbsregeln unabhängig von der Brache eines Unternehmens nach fünf 

Wettbewerbskräften: dem Markteintritt neuer Konkurrenten, der Gefahr von 

Ersatzprodukten, der Verhandlungsstärke der Abnehmer, der Verhandlungsstärke der 

Lieferanten und der Rivalität unter den vorhandenen Wettbewerbern. Diese Kräfte sind zwar 

für allen Branchen gleich, können sich jedoch in ihrer jeweiligen Stärke branchenabhängig 

unterscheiden, sich in ihrer Entwicklung verändern und beeinflussen je nach ihrer 

Günstigkeit für die Unternehmen die erzielbaren Gewinne.88 Sie bestimmen zudem die 

B a he att akti ität, „ eil die die P eise, U koste  u d de  I estitio s eda f de  

Unternehmen in der Branche - die die Ertragsrate des investierten Kapitals bestimmenden 

Faktoren - eei flusse .“89 

So beeinflusst die Abnehmermacht die Preise, die das Unternehmen verlangen kann und die 

zu tätigenden Investitionskosten beispielsweise im Ausbau der Kundenservices. Auch das 

Zurückgreifen der Kunden auf Ersatzprodukte sowie das vordrängen neuer Anbieter in eine 

Branche, Aktionen und Reaktionen der Konkurrenten beispielsweise in der 

Sortimentsgestaltung oder in der Kundenakquirierung und -erhaltung sowie die 

Verhandlungsstärke der Lieferanten (die mitunter durch andere Branchen und aktuelle 

Marktveränderungen geprägt sein kann) nehmen Einfluss auf den Erfolg eines 

                                                      

 

87
 Porter, M.E. : Wettbewerbsvorteile - Spitzenleistung erreichen und behaupten, Campus Verlag Frankfurt / 

New York, 6. Auflage 2000, S.28 

88
 Vgl.: Porter, M.E. : Wettbewerbsvorteile - Spitzenleistung erreichen und behaupten, Campus Verlag Frankfurt 

/ New York, 6. Auflage 2000, S.29 - 30 

89
 Porter, M.E. : Wettbewerbsvorteile - Spitzenleistung erreichen und behaupten, Campus Verlag Frankfurt / 

New York, 6. Auflage 2000, S.30 
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Unternehmens. Folglich müssen sich Unternehmen an den Branchen- und 

Marktbedingungen orientieren und ihre strategischen Entscheidungen an diesen ausrichten.  

Die Wirkungsweise lässt sich auch auf das E-Business übertragen. Wie im Kapitel 2.3.3 Der 

Kunde im Social Commerce beschrieben, fa d it de  E t i klu g des I te et zu  „We  

. “ ei e U e teilu g de  Ma ht e hält isse o  U te eh e  zu  Ku de  hi  statt. De  

Kunde hat derzeit die Meinungshoheit über Produkte und Dienstleistungen und beeinflusst 

so andere Kunden, aber auch zwangsläufig das Verhalten der Unternehmen. Zudem drängen 

immer mehr Neu- und Quereinsteiger auf Marktsegment des Onlinehandels90, das nicht nur 

mehr Konkurrenz für bestehende Online-Händler bedeutet sondern auch dem Kunden eine 

große Auswahl und viele Vergleichsmöglichkeiten an den Produkten bietet, sodass die 

Gefahr der Substitution eines Produktes oder einer Marke bei Unzufriedenheit deutlich 

steigt.  Markentreue durch den Aufbau einer Community, die interaktive Kommunikation mit 

dem Kunden und eine verbesserte Kundenkreispflege  zum Erhalt aber auch zur 

Neugewinnung von Abnehmern ist dabei nur ein Weg. Dieser ist aber auf Grund des 

erhöhten Kommunikationsaufkommens und der einhergehenden Entwicklung vom E- zum 

Social Commerce eine sehr vielversprechende Herangehensweise, um auf diese 

Branchenregeln und die vorherrschende Marktsituation zu reagieren.   

 

4.2 Analyse-Methode 

Um einen Überblick  über die Nutzung Facebooks von Unternehmen in Hinblick auf die 

Kommunikation mit ihren Kunden zu erlangen und diese in Vergleich stellen zu können, wird 

in dieser Analyse ein Scoring-Model angewendet. Ein Scoring-Model (auch als 

Nutzwertanalyse bezeichnet) trifft Aussagen über die relative Vorteilhaftigkeit 

(Nutzen)unterschiedlicher Ideen, Gestaltungen, Konzepte oder Entwürfe. Verschiedene 

Kriterien werden dabei an den Alternativen untersucht und mittels eines gewichteten 

Punktesystems bewertet. Dieses Verfahren stellt dem Management ein 

Entscheidungsmodell zur Verfügung. 

                                                      

 

90
 Vgl.: Internet World Business , Artikel: Zweistellige Wachstumsprognose, Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, 

Ausgabe: 04-2010, S.29 
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Vorgehen:91 

1. Zielformulierung 

2. Festlegung und Beschreibung der Bewertungskriterien  

3. Gewichtung der Bewertungskriterien 

4. Festlegung der Bewertungsskala für die Zielerfüllung 

5. Ermittlung der gewichteten Punktwerte für jedes Kriterium  

6. Addition der gewichteten Punktwerte für jede Alternative 

7. Auswertung der Ergebnisse 

 

4.3 Auswahl der Anbieter 

In dieser Analyse werden insgesamt 10 verschiedene Anbieter bzw. Unternehmen 

betrachtet, die alle im Onlinehandel tätig sind, als Quereinsteiger hinzugestoßen oder 

wieder ausgeschieden sind. Zunächst habe ich mir Vertreter des klassischen Versandhandels 

ausgesucht, die im deutschen Sprachraum relativ bekannt sind, einen recht hohen  

Jahresumsatz vermelden und auch einen Onlineshop führen. Daher fiel meine Auswahl auf 

die Anbieter Otto, BAUR und Thomann.  

Die zweite Gruppe an Anbietern wählte ich aus, um auch auf den immer größer werdenden 

Konkurrenzdruck der etablierten Onlinehändler durch die Quereinsteiger bzw. das 

Vordrängen stationärer Onlineshops in das Onlinegschäft, einzugehen. Diese Anbieter sind 

hier Tchibo, Best Buy, Media Markt und das Paradebeispiel aus Kapitel 2.3 

„Marktsituationsbedingte Entwicklungen“ h&m. Best Buy, eigentlich ein Händler für 

Unterhaltungselektronik aus dem fast ausschließlich nordamerikanischen und kanadischen 

Raum,  der zurzeit aber die ersten lokalen Geschäfte in Europa eröffnet. Nach Meinung von 

Roland Weise, Geschäftsführer der Media-Saturn Gruppe, steht eine Expansion Best Buys 

auf den europäischen Markt bevor. Media Markt wählte ich als deutsches Pendant zu Best 

Buy. Die Media Markt Gruppe, die einige Zeit einen eigenen Onlineshop ähnlich wie h&m 

führte, zog sich jedoch vom Onlinehandel wieder zurück, da der eigene Onlineshop einen 

                                                      

 

91
 Vgl.: Dehr, G. / Biermann, T.: Marketing Management, Carl Hanser Verlag München Wien,1998, S. 103 
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starken hauseigenen Konkurrenten und Umsatzeinbußen für die regionalen Media Markt 

Niederlassungen bedeutete.  

Die letzte Gruppe wird von Händlern mit innovativen Verkaufskonzepten und  Social 

Commerce gerechten Shops geprägt. Zunächst Spreadshirt, ein Dienstleister für die 

individuelle Gestaltung von T-Shirts und andern Stoffwaren, der als deutscher Social 

Commerce Vorreiter gilt. Eine weiterer Anbieter ist DaWanda.de, welche eine Marktplatz für 

den Verkauf von handgemachten Designerstücken vom Kleid, über Schmuck bis hin zum 

Accessoir im Bereich des C2C bieten. DaWanda fällt besonders durch ein junges und frisches 

Auftreten auf, sowie durch zahlreiche SC-typischer implementierte Funktionen. Der letzte 

Anbieter ist StartUpUnternehmen: die T-Shirt-Design Community A-Better-Tomorrow, die 

ähnlich DaWanda einen Marktplatz für T-Shirts und andere Kleidungsstücke bietet. Dieses 

StartUp habe ich ausgewählt, da mir dieser durch seine recht starke Communityaktivität und 

Nutzung aufgefallen war und mich interessiert, wie ein solches reicht kleines Unternehmen 

die sozialen Medien für sich nutzt und im Vergleich zu größeren etablierten Anbietern 

abschneidet. 

Ursprünglich wollte ich auch die schwedische Möbelhauskette IKEA untersuchen, da diese 

sehr gute Erfolge mit diversen Werbekampagnen auf Facebook verzeichnen konnte und in 

Fachzeitungen hoch gelobt wurde. Ich entschied mich allerdings gegen diesen Anbieter, da 

sich sei e „Haupt“-Facebook-Seite an ein weit-gefächertes internationales Publikum richtet, 

vorrangig an das nordamerikanische, da dort eine sehr hohe Facebook-Nutzung XX besteht. 
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4.4 Festlegung der Analysefaktoren 

4.4.1 Corporate Identity 

Das erste Kriterium dieser Analyse war die Zuordbarkeit der entsprechenden Facebook-

Seiten zu den untersuchten Unternehmen. Das bedeutet, ob ein eindeutiger direkter 

Rückschluss auf den Anbieter gezogen werden konnte und ob es sich um eine offizielle Seite 

und nicht um eine reine Fan-Seite handelt. Entgegen meiner persönlichen Erwartung war 

dies aber nur bei 7 von 10 Anbietern der Fall. Zumindest konnte ich in drei Fällen, aus Sicht 

des normalen Facebook-Nutzers, keine eindeutigen Rückschlüsse auf den Urheber der Seite 

finden. Informationen zu den Unternehmen waren bei fast allen Kandidaten eher spärlich bis 

gar nicht vorhanden. Lediglich Otto, h&m und Spreadshirt boten dem Kunden eine kurze 

Beschreibung ihres Unternehmens, ihrer Produkte oder Firmenphilosophie. 

In die Wertung der Anbieter ging nicht die Art der Seite ein, da diese nur eine sehr kleine 

Rolle für die Wiedererkennung der Firma spiel, zumal diese einen gewissen 

Interpretationsspielraum offen halten. Beispielsweise wählte Otto die Seiten-Art: Produkte. 

Die daraus resultierende Frage ist, ob Kunden dieses bewusst wahrnehmen und nur Fans 

von den Produkten sind oder schlicht den Firmennamen Otto lesen und das gesamte 

Unternehmen mögen. 

4.4.2 Community 

Das interessanteste an diesem Vergleichskriterium sind die Nutzerzahlen der Seiten. Hierbei 

ließ sich ein Zusammenhang zwischen der Nutzerzahl und der nationalen Verbreitung eines 

Unternehmens erkennen. So haben h&m und Best Buy, mit großem Abstand zu den oft nur 

im deutschen Raum bekannten Anbietern, die höchsten Nutzerzahlen aufweisen können. 

Diese liegt vor allem daran, dass h&m ein international agierender Konzern ist, somit auch 

weltweit viele Facebook-Nutzer für sich gewinnen konnte. Das Unternehmen Best Buy 

konnte diese Zahlen vermutlich durch die Bewerbung seiner Facebook-Apps92 und durch den 

                                                      

 

92
 Weitere Informationen zu diesem Thema unter:  http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-

erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/ 

http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/
http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/
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starken Nutzungsgrad Facebooks im nordamerikanischen Raum, in dem Best Buy vorrangig 

Filialen führt, erreichen. 

Interessant ist auch, dass die StartUp-Unternehmen wie DaWanDa oder a better tomorrow 

es von den Facebook-Nutzerzahlen durchaus mit den etablierten Händlern wie Otto oder 

BAUR aufnehmen und teilweise überbieten können. Grund dafür liegt zum einen nicht nur in 

der Bekanntheit der entsprechenden Facebook-Seite, sondern auch an der 

demographischen Kundenstruktur der Anbieter. So wendet sich DaWanda an ein viel 

jüngeres internet-agileres Publikum (DaWanDa ist ein reiner Onlinehändler) als der 

Versandhändler Otto, der auch die ältere klassische Katalogkundschaft bedient.  

In meiner Betrachtung habe ich mir die Mühe gemacht, auch eventuelle Fan-Seiten 

einzubeziehen, bewertete diese aber nicht, da diese die Anzahl der Fan-Seiten pro 

Unternehmen und ihrer jeweiligen Nutzerzahl zu stark unterschieden, um eine 

aussagefähige Bewertung zu treffen.  

 

4.4.3 User Generated Content 

Die Bewertung dieses Kriteriums war nur sehr subjektiv möglich. Dabei wurde betrachtet, 

wie sich die Fans der Seite selber einbringen, etwa die Teilnahme der Nutzer an 

Diskussionen, dem Hinterlassen von Pinnwandeinträgen inklusive Verlinkungen zu anderen 

für die Community interessanten Seiten oder der Nutzung von Applikationen (sofern 

vorhanden). Dabei fielen wiederum DaWanda und h&m positiv auf, aber auch Otto konnte 

eine hohe Beteiligung der Community verzeichnen. Dagegen herrschte bei Tchibo so gut wie 

keine Interaktion der Nutzer. 

 

4.4.4 Kommerzielle Inhalte 

Hierbei wurde beobachtet, wie zum einem die Anbieter die Seite für die Unterbreitung von 

Kaufangeboten nutzten, aber auch zum anderem auf die Community eingingen und auf 

diese reagierten. Sehr gute Ergebnisse zeigten sich hierbei wieder bei Otto, h&m und 

DaWanda. Dieses Engagement an Diskussionen, dem Reagieren auf Pinnwandeinträge und 

dem Eingehen auf die Kunden könnte mit ein Grund für die hohe Nutzerzahl und deren 

Eigeninitiative sein. 
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Auch nutzen diese drei Kandidaten Facebook sehr für die Publikation neuer Angebote und 

der Bewerbung ihres Sortiments. Vorzeigebeispiel hierbei ist Otto: Schon auf dem Start- bzw. 

Info-Reiter der Facebook-Seite werden dem Nutzer Stücke aus der aktuellen Kampagne, 

spezielle Angebote und Links zu den entsprechenden Onlineshop-Kategorien geboten. Auch 

weißt Otto gleich auf seinen Twitter-Account und seinen eigenen Mode-Blog hin und ruft 

offen zur Beteiligung und Mitteilung von Verbesserungsvorschlägen (ähnlich der 

RefrehEverything-Kampagne von Pepsi) auf. Zudem werden die Nutzer zur Beteiligung am 

sozialen Geschehen  durch Gewinnspiele und einem virtuellen Catwalk bewegt. Ein 

interaktives Widget mit saisonbedingtem Inhalt (z.B. für Bademode) soll zudem zum Kauf 

anregen. 

 

4.4.5 Einbindung anderer sozialer Medien 

Wie schon bei der Kriterienbeschreibung erwähnt, spielte die Einbindung anderer sozialer 

Medien für die direkte Nutzung Facebooks in dieser Analyse nur eine untergeordnete Rolle. 

Dennoch kann gerade eine vielseitige Nutzung der sozialen Medien-Dienste (wie Twitter, 

Youtube, Wikipedia, einem Blog usw.) zur Bekanntheit des Unternehmens und somit auch 

zur Nutzung der Facebook-Seite beitragen, sofern diese untereinander vernetzt sind. Otto 

fiel dabei wie schon erwähnt sehr positiv auf, aber auch wieder DaWanda und h&m nutzten 

diese Dienste. Sehr gut war auch der Video-Blog des Musikzubehörhändlers Thomann, auf 

dem die Kunden durch Videoclips beraten, Instrumente vorgestellt, Instrumente getestet 

und besondere Angebote beworben wurden. 

 

4.4.6 E-Commerce 

Nur der StartUp a better tomorrow hat derzeit einen eigenen Shop auf Facebook in Planung, 

alle anderen Anbieter halten sich derzeit noch zurück. Dies kann vermutlich daran liegen, 

dass die Implementierung eines eigenen Facebook-Shops noch recht neu ist oder, dass viele 

Unternehmen eher versuchen, die potenziellen Kunden aus den sozialen Netzen auf ihre 

eigenen Onlineshops zu locken. Daher arbeiten z.B. Otto und h&m auch vorrangig mit 

Verlinkungen zu ihren Shops. 
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4.4.7 Social Commerce 

Das Augenmerk lag hier weniger auf dem Vorhandensein eines Onlinestores oder wie stark 

dieser Social Commerce typische Funktionen unterstützt, sondern eher darauf, ob ein 

Hinweis auf die Facebook-Seite und ihre Community vorhanden ist. Des weiteren, ob eine 

I ple e tie u g des „Like-it“-Buttons oder eine andere Funktion das schnelle 

Kommunizieren z.B. bei Gefallen eines Produktes ermöglicht. Der Ergebnis fiel dabei sehr 

ernüchternd aus: lediglich DaWanda, a better tomorrow und Best Buy besaßen sowohl einen 

Hinweis auf die Facebookseite u d die „Lik-it“-Funktion. Die restlichen Anbieter nutzten nur 

eine oder gar keine von beiden Möglichkeiten. 
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4.5 Analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 1: Scoring-Tabelle (Teil 1) 
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Tabelle 2: Scoring-Tabelle (Teil 2) 
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Tabelle 3: Gewichtung 
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Abb. 17: Radardiagramm 
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4.6 Analyseergebnisse 

Corporate Identity 

Das erste Kriterium dieser Analyse war die Zuordenbarkeit der entsprechenden Facebook-

Seiten zu den untersuchen Unternehmen. Das bedeutet, ob ein eindeutiger direkter 

Rückschluss auf den Anbieter gezogen werden konnte und ob es sich um eine offizielle Seite 

und nicht um eine reine Fan-Seite handelt. Entgegen meiner persönlichen Erwartung war 

dies aber nur bei 7 von 10 Anbietern der Fall. Zumindest konnte ich in drei Fällen, aus Sicht 

des normalen Facebook-Nutzer, keine eindeutigen Rückschlüsse auf den Urheber der Seite 

finden. Informationen zu den Unternehmen waren bei fast allen Kandidaten eher spärlich bis 

gar nicht vorhanden. Lediglich die Otto, h&m und Spreadshirt boten dem Kunden eine kurze 

Beschreibung ihres Unternehmens, ihrer Produkte oder Firmenphilosophie. 

In die Wertung der Anbieter ging nicht die Art der Seite sein, da diese nur eine sehr kleine 

Rolle für die Wiedererkennung der Firma spielt, zumal diese einen gewissen 

Interpretationsspielraum offen halten. Beispielsweise wähle Otto die Seiten-Art: Produkte. 

Die daraus resultierende Frage ist, ob Kunden dieses bewusst wahrnehmen und nur Fans 

von den Produkten sind oder schlicht den Firmennamen Otto lesen und das gesamte 

Unternehmen mögen. 

Community 

Das interessanteste an diesem Vergleichskriterium sind die Nutzerzahlen der Seiten. Hierbei 

ließ sich ein Zusammenhang zwischen der Nutzerzahl und der nationalen Verbreitung eines 

Unternehmens erkennen. So haben h&m und Best Buy, mit großem Abstand zu den oft nur 

im deutschen Raum bekannten Anbietern, die höchsten Nutzerzahlen aufweisen können. 

Dies  liegt daran, dass h&m ein international agierender Konzern ist, somit auch weltweit 

viele Facebook-Nutzer für sich gewinnen konnte. Das Unternehmen Best Buy konnte diese 

Zahlen vermutlich durch die Bewerbung seiner Facebook-Apps93 und durch den starken 

Nutzungsgrad Facebooks im nordamerikanischen Raum, in dem Best Buy vorrangig Filialen 

führt, erreichen. 

                                                      

 

93
 Weitere Informationen zu diesem Thema unter:  http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-

erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/ 

http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/
http://www.socialcommerce.de/2009/11/27/der-erfolgreiche-social-commerce-ausflug-von-best-buy/
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Interessant ist auch, dass die StartUp-Unternehmen wie DaWanda oder a better tomorrow 

es von den Facebook-Nutzerzahlen durchaus mit den etablierten Händlern wie Otto oder 

BAUR aufnehmen und teilweise überbieten können. Grund dafür liegt zum einen nicht nur in 

der Bekanntheit der entsprechende Facebook-Seite, sondern auch an der demographischen 

Kundenstruktur der Anbieter. So wendet sich DaWanda an ein viel jüngeres internet-agileres 

Publikum (DaWanda ist ein reiner Onlinehändler) als der Versandhändler Otto, der auch die 

ältere klassische Katalogkundschaft bedient.  

In meiner Betrachtung habe ich mir die Mühe gemacht, auch eventuelle Fan-Seiten 

einzubeziehen, bewerte diese aber nicht, da diese die Anzahl der Fan-Seiten pro 

Unternehmen und ihrer jeweiligen Nutzerzahl zu stark unterschiede, um eine aussagefähige 

Bewertung zu treffen.  

 

User Generated Content 

Die Bewertung dieses Kriteriums war nur sehr subjektiv möglich. Dabei wurde betrachtet 

wie sich die Fans der Seite selber einbringen, etwa die Teilnahme der Nutzer an 

Diskussionen, dem hinterlassen von Pinnwandeinträgen inklusive Verlinkungen zu anderen 

für die Community interessanten Seiten oder der Nutzung von Applikationen (sofern 

vorhanden). Dabei fielen wiederum DaWanda und h&m positiv auf aber auch Otto konnte 

eine hohe Beteiligung der Community verzeichnen. Dagegen herrschte bei Tchibo so gut wie 

keine Interaktion der Nutzer. 

 

Kommerzielle Inhalte 

Hierbei wurde beobachtet, wie zum einem die Anbieter die Seite für die Unterbreitung von 

Kaufangeboten nutzt, aber auch zum anderem auf die Community eingeht und auf diese 

reagiert. Sehr gute Ergebnisse zeigten sich hierbei wieder bei Otto, h&m und DaWanda. 

Diese Engagement an Diskussionen, dem reagieren auf Pinnwandeinträge und dem eingehen 

auf die Kunden könnte mit ein Grund für die hohe Nutzerzahl und deren Eigeninitiative sein. 

Auch nutzen diese drei Kandidaten Facebook sehr für die Publikation neuer Angebote und 

der Bewerbung ihres Sortiments. Vorzeigebeispiel hierbei ist Otto: Schon auf dem Start- bzw. 

Info-Reiter der Facebook-Seite werden dem Nutzer Stück aus der aktuellen Kampagne, 

spezielle Angebote und Links zu den Entsprechenden Onlineshop-Kategorien geboten. Auch 

weißt Otto gleich auf seinen Twitter-Account und seinen eigenen Mode-Blog hin und ruft 
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offen zur Beteiligung und Mitteilung von Verbesserungsvorschlägen (ähnlich der 

RefrehEverything-Kampagne von Pepsi) auf. Zudem werden die Nutzer zur Beteiligung am 

sozialen Geschehen  durch Gewinnspiele und einem virtuellen Catwalk. Ein interaktives 

Widget mit saisonbedingtem Inhalt (z.B. für Bademode) soll zudem zum Kauf anregen. 

 

Einbindung anderer sozialer Medien 

Wie schon bei der Kriterienbeschreibung erwähnt, spielt die Einbindung anderer sozialer 

Medien für die direkte Nutzung Facebooks in dieser Analyse nur eine untergeordnete Rolle. 

Dennoch kann gerade eine vielseitige Nutzung der sozialen Medien-Dienste (wie Twitter, 

Youtube, Wikipedia, einem Blog usw.) zur Bekanntheit des Unternehmens und somit auch 

zur Nutzung der Facebook-Seite beitragen, sofern diese untereinander vernetzt sind. Otto 

fällt wie schon erwähnt dabei sehr positiv auf, aber auch wieder DaWanda und h&m nutzen 

diese Dienste. Sehr gut ist auch der Video-Blog des Musikzubehörhändlers Thomann auf 

dem die Kunden durch Videoclips beraten, Instrumente vorgestellt, Instrumente getestet 

und besondere Angebote beworben werden. 

 

E-Commerce 

Nur der StartUp a better tomorrow hat derzeit einen eigenen Shop auf Facebook in Planung, 

alle anderen Anbieter halten sich derzeit noch zurück. Dies liegt zum einen daran das die 

Implementierung eines eigenen Facebook-Shops noch recht neu ist und zum anderen, dass 

viele Unternehmen eher versuchen, die potenziellen Kunden aus den sozialen Netzen auf 

ihre eigenen Onlineshops zu locken. Daher arbeiten z.B. Otto und h&m auch eher mit 

Verlinkungen zu ihren Shops. 

 

Social Commerce 

Das Augenmerk lag hier weniger auf dem Vorhandensein eines Onlinestores oder wie stark 

dieser Social Commerce typische Funktionen unterstützt, sondern eher ob darauf, ein 

Hinweis auf die Facebook-Seite und ihre Community vorhanden ist. Des Weiteren ob eine 

I ple e tie u g des „Like-it“-Buttons oder eine andere Funktion das schnelle 

Kommunizieren z.B. bei Gefallen eines Produktes ermöglicht. Der Ergebnis fiel dabei sehr 

ernüchternd aus: lediglich DaWanda, a better tomorrow und Best Buy besaßen sowohl einen 
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Hinweis auf die Facebookseite und die „Lik-it“-Funktion. Die restlichen Anbieter nutzen nur 

eine oder keine von beiden Möglichkeiten. 

 

In der Gesamtbetrachtung erfüllte DaWanda im Vergleich mit den anderen Anbietern die 

meisten Kriterien, dicht gefolgt von Best Buy und h&m. Die etablierten Versandhändler Otto 

und BAUR belegten das Mittelfeld, noch vor den StartUps Spreadshirt und a better tomrrow. 

Mit großem Abstand landeten Media Markt und Tchibo auf den letzten Plätzen. Media 

Markt zeigte zwar einige Aktivitäten im Umgang mit der Community, konnte aber bei der 

Nutzung der sozialen Medien sowie bei den Kriterien E- und Social Commerce nicht 

überzeugen. Bei Tchibo zeigte sich der genaue Gegensatz zu den Ergebnissen Media Markts.  

 

Ranking der Anbieter nach der Analyse: 

P

latz Anbieter 

1 DaWanda 

2 Best Buy 

3 h&m 

4 Otto 

5 BAUR 

6 

a better tomorrow, 

Spreadshirt 

7 - 

8 Media Markt 

9 Tchibo 

1

0 - 
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4.7 Erfolgsfaktoren 

„I  I te et fi det ge ade ei  Pa adig e e hsel statt. Weg o  de  ha te , ei e  

Zahlendenke in Visits und Klicks, hin zu weicheren Erfolgsfaktoren wie Involvement, 

E gage e t, Akzepta z ode  Ei fluss“94 äußerte sich Markus Spiller, Group Account Director 

bei Sapient Nitro, zur Erfolgsbemessung bei Werbeauftritten in sozialen Netzwerken. Genau 

hier liegt das derzeitige Problem bei der Erfolgskontrolle im  Social Media Marketing und der 

klaren Bestimmung erfolgsrelevanter Faktoren. Denn hierbei geht es nicht vorrangig um den 

direkten Verkauf von Produkten, sondern um die Kommunikation mit dem Kunden, die zum 

Aufbau, zur Sicherung und zur Pflege der Kundenbeziehungen zum Unternehmen dienen 

soll. Doch um diese Kommunikation zu ermöglichen bedarf es der Bereitschaft beider 

Kommunikationspartner, des Unternehmens und des Kunden. Diese Bereitschaft mündet 

dann im Zustandekommen eines offenen Dialoges zwischen Anbieter und Abnehmer durch 

die Nutzung der sozialen Medien. Kennziffern wie Nutzerzahlen einer Fan-Seite auf 

Facebook   können zwar ein Indiz dafür sein, ob ein Kommunikationskanal genutzt wird, 

jedoch gibt er keine Auskunft über beispielsweise eine Imageverbesserung oder die 

Wertassoziation des Kunden bei einer Marke. Eine Umsatzsteigerung eines Unternehmens 

kann ein daraus resultierendes Ergebnis sein, kann aber nicht direkt einer bestimmten 

Maßnahme zugerechnet werden. 

Was sich jedoch herleiten lässt sind die nötigen Grundlagen für das Zustandekommen von 

dieser Interaktion von Kunden untereinander und mit den Firmen. 

  

Die Planung 

„So ial Ma keti g ist ei  st ategis hes, la gf istig a gelegtes The a.“95 Dies verlangt nach 

einer klaren und gut überlegten Planung. Zunächst müssen die organisatorischen Strukturen 

stimmen und die Verantwortungsträger innerhalb des Betriebes eindeutig definiert werden: 

dem Marketing, der PR oder dem Vertrieb. 

 

                                                      

 

94
 Internet World Business , Artikel: Social Media ist kein Silo, Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, Ausgabe: 05-

2010, S.22 

95
 Internet World Business , Artikel: Social Media ist kein Silo, Neue Mediengesellschaft Ulm mbH, Ausgabe: 05-

2010, S.22 
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Die Unternehmenskultur 

Das Unternehmen muss sich bewusst dazu entscheiden, Kritik von Kunden zu erhalten und 

muss auch in der Lage sein, mit dieser professionell umgehen zu können. Daher müssen die 

beteiligten Mitarbeiter auf den direkten Kundenkontakt geschult und geübt sein. Durch den 

öffentlichen Auftritt des Unternehmens empfiehlt sich jedoch eine Erstellung von 

Richtlinien, an der sich die gesamte Belegschaft  orientieren kann, auch in Hinblick auf den 

privaten Gebrauch dieser  Medien und der zulässigen Inhalte (z.B. Aufklärung über die 

Weitergabe von Firmeninterna und Firmengeheimnisse sowie der rechtlichen 

Konsequenzen). 

 

Das Auftreten  

Die Marke ist das Gesicht des Unternehmens in der Kontaktaufnahme mit dem Kunden. Mit 

ihr bzw. mit dem Image, das der Marke anhaftet, verbindet der Kunde Werte, die sich auf 

den Anbieter und seine Produkte übertragen und somit das Kaufverhalten beeinflussen. 

Daher ist es wichtig seine Marke und das Image zu pflegen und gewollt in Szene zu setzen; 

angefangen von einer unverwechselbaren Corporate Identity des Unternehmens bis hin zu 

den Produkten und der Unternehmensphilosophie, die an den Kunden übermittelt werden 

soll.  

 

Dauerhaftigkeit und Aktualität 

Lediglich eine Kampagne zur Erschließung der sozialen Netzwerke wie Facebook bringt nicht 

den langfristigen gewünschten Effekt der Kundenbindung. Einmal ein Profil angelegt, muss 

dieses auch gepflegt und regelmäßig mit neuen Inhalten aktualisiert werden. Diese Inhalte 

müssen zum einen den Kunden den Bezug zum Unternehmen und dessen Geschäftsfeld 

erkennen lassen, z.B. durch die gezielte Bewerbung von Produkten, die Vorteilhaftigkeit der 

Produkte übermitteln und zum anderen den Kunden einen Mehrwert durch zusätzliche 

Information und Unterhaltung bieten, mit dem Ziel, das sich diese mit dem Unternehmen 

und dessen Leistungen auseinandersetzen. Dies sorgt letztendlich auch für eine  positive 

Beeinflussung des Kaufverhaltens. 
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Reaktion auf Feedback und Kritik 

Die Kunden werden sich über diesen Kommunikationskanal offen mit der Firma und den 

Produkten befassen, ihre Impressionen und Erfahrungen teilen, loben und kritisieren. Die 

Aufgabe des Unternehmens ist es, sich dieses Feedbacks anzunehmen und offen und 

möglichst zeitnah auf dieses zu reagieren. Eine offene Bekundung der Wertschätzung diese 

Engagements des Kunden kann dabei nur förderlich sein, um dem Kunden seine Wichtigkeit 

für das Unternehmen zu zeigen. 

 

Einfacher Zugang  

Die sozialen Medien sind stark technologiegetrieben. Daher sollten auch auf der eigenen 

Webpräsenz und dem Onlineshop die nötigen Kontaktpunkte implementiert sein. So sollte 

beispielsweise auf die Aktivitäten in den sozialen Netzwerken explizit hingewiesen werden 

u d ögli hst ei fa he u ko plizie te Fu ktio e , ie z.B. de  „Like-it“-Button von 

Facebook, auch an den entsprechenden Stellen (unter anderem auf den Produktdetail-

Seiten) die Nutzung dieser Dienste und Zusatzangebote unterstützen. 
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5 Fazit 

Ziel dieser Arbeit war es, die Entwicklung vom E-Commerce zum Social Commerce auf Grund 

der veränderten technischen Gegebenheiten im Internet zu veranschaulichen. Dabei sollte 

das Augenmerk auf der Kundenansprache im Rahmen des Social Media Marketings von 

Unternehmen in sozialen Netzwerken genauer untersucht werden. Die Aktivitäten 

verschiedener Unternehmen analysierte ich am Beispiel von Facebook, um 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede hinsichtlich der Commerce- Strategien  aufzuzeigen und 

eventuell Erfolgsfaktoren daraus ableiten zu können. Während meiner Untersuchung 

versuchte ich das Umdenken in der Kundensprache, bedingt durch die Entwicklungen im 

World Wide Web, dazustellen. Dieses Umdenken beinhaltet, dass der moderne Kunde nicht 

mehr mit standarisierten Produkten zufrieden gestellt und veralteten Werbekonzepten der 

Massenansprache erreicht werden kann. Daher ergab sich für mich die logische 

Schlussfolgerung, dass es Faktoren geben muss, die den Erfolg der neuen 

Kundenkommunikation beeinflussen, diese aber nur sehr schlecht als universelles 

„Ko h ezept“ es h ei e  lasse  ode  a  soga  sta da disie e Lösu ge  fü  O li eshops 

daraus entwickeln kann. Sicherlich ist eine technische Grundlage für die erfolgreiche 

Ansprache der Kunden nötig, beispielsweise dass bestimmte Funktionen in einem 

O li esto e o ha de  sei  sollte  ie de  zu o  oft e äh te „Like-it“-Button oder die 

Möglichkeit zum interaktiven Austausch der Kunden in Form von Diskussionen, 

Kommentaren, Foren und Rezessionen. Diese können auch relativ problemlos modular in ein 

Shopsystem implementiert werden und sind absolut förderlich für diesen neuen Weg. Doch 

wenn auf die Kunden individuell eingegangen werden soll, müssen auch die Konzepte für die 

Unternehmen genauso einzigartig geplant, gestaltet und umgesetzt werden. Und diese an 

die Firmen speziell angepassten Maßnahmen konnte ich in meiner Analyse beobachten. 

Natürlich befindet sich diese neue Art der Werbung noch im Aufbau und muss die eine oder 

andere Hürde noch überwinden. Ich bin allerdings der Überzeugung, dass es nicht lange 

dauern wird, bis auch das letzte Unternehmen davon überzeugt ist, dass Social Commerce 

die Kundenansprache der Zukunft darstellt. 
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Interessant wird sein, wie der Ausbau dieser neuen Konzepte entwickelt wird und welche 

Unternehmen diesen anspruchsvollen aber auch spannenden Aufgabenbereich der 

Kreativarbeit und Kundenkommunikation erfolgreich bewältigen werden. 
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