
ERIK QUALMAN 

Social Media wie Facebook, YouTube und Twitter sind die Medien der Zukunft. Erik 
Qualman zeigt in diesem Buch ausführlich, wie sich das tägliche Verhalten der 
Menschen durch Social Media grundlegend verändert und wie Unternehmen dies 
für ihre Marketingstrategien nutzen können.

Socialnomics beschreibt einen einschneidenden sozioökonomischen Wandel. Da 
sich immer mehr Menschen im Web aufhalten und Tools wie Facebook, Twitter 
und YouTube nutzen, wird nicht nur ihr allgemeines gesellschaftliches Verhalten 
dadurch beeinfl usst, sondern auch das Konsumverhalten. 

Teure Werbung über bezahlte Medien wie Fernsehen, Radio und Zeitungen geben 
nicht mehr den Hauptausschlag für Kaufentscheidungen. Stattdessen zählen sozi-
ale Netzwerke, Tweets, Posts und Status-Updates. Entscheidend dabei ist, dass die 
Produkte und Dienste im Gespräch sind und über Social Media empfohlen werden. 
Marketing wird dadurch kostengünstiger, effi zienter und zielgruppengerecht.

Erik Qualman beschreibt anhand vieler Fallstudien diesen Paradigmenwechsel und 
was Sie wissen müssen, um Social Media im Unternehmen gezielt einsetzen zu 
können. Über die neuen Kommunikationskanäle können Sie Kunden viel direkter 
ansprechen als mit herkömmlichen Marketing-Werkzeugen. So können Sie neue 
Zielgruppen erschließen, auf deren Bedürfnisse wesentlich besser eingehen, 
schnelles Feedback geben, Ihre Produkte marktgerecht verbessern und zeigen, 
dass Ihre Kunden Einfl uss haben und wichtig sind – genau das, was in den Social 
Media zählt.

Socialnomics vermittelt wertvolle Einsichten, die wandlungsbereiten Unterneh-
men helfen, die neuen Möglichkeiten der Social Media mit Erfolg einzusetzen. Das 
Buch ist ebenfalls für alle interessant, die wissen wollen, was hinter den Social 
Media steckt und wie sich unsere heutige Gesellschaft verändert.

Stimmen zu Socialnomics: 

»In Socialnomics beschreibt Qualman brillant, dass der Schlüssel zum Social-
Media-Erfolg im Handeln und nicht im nachdenklichen Abwarten liegt. Wer die 
Kraft dieser sozialen Welle nutzen will, anstatt von ihr zerschmettert zu werden, 
muss dieses Buch lesen.« – Steve Kaufer, CEO, TripAdvisor

»Genau in diesem Moment wird online über Sie und Ihre Marke diskutiert. Dieses 
Buch hilft Ihnen und Ihrem Unternehmen, an dieser Diskussion teilzunehmen und 
davon zu profi tieren.« – Harry J. Gold, CEO, Overdrive Interactive

»Wir leben in einer Welt, in der das Eingehen auf Kunden erfolgsentscheidend ist. 
Sind Sie vorbereitet? Falls nicht, müssen Sie dieses Buch lesen!«

– Robert J. Murray, CEO, iProspect

»Jede Person und jedes Unternehmen sollte über eine Socialnomics-Strategie ver-
fügen.« – Todd L. Young, ProspX, Inc.
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|  KAPITEL 5  |

Was mein Nachbar denkt, 
ist wichtiger, als was Google denkt

ocial Commerce ist da. Doch was genau soll man darunter
verstehen? Der Terminus fasst das Suchen, das Marketing
und die Transaktionsaspekte der Social Media zusammen. Es

basiert auf der einfachen Idee, dass Menschen die Meinungen ande-
rer Menschen schätzen. Dies wird dazu führen, dass wir künftig
Produkte und Dienste nicht mehr suchen, sondern sie zu uns fin-
den werden. Laut Nielsen vertrauen 78 Prozent der Menschen den
Meinungen von Bekannten und Freunden.1 Dies war schon längst
vor dem Web bekannt.
Neu ist, dass die sozialen Netzwerke die Verbreitung von Informati-
onen unglaublich erleichtern. Der Erfolg der Social Media beweist,
dass Menschen gerne Informationen verbreiten. Dies erklärt die
Beliebtheit von Twitter und anderen Microblogging-Tools. Diese
Tools/Produkte ermöglichen es den Anwendern, ihre Freunde darü-
ber zu informieren, was sie den Tag über tun (Eisessen, Kinobesuch
usw.). Microblogging war ursprünglich nur bei Teens beliebt, doch
gewann dann auch bei Erwachsenen und Geschäftsleuten Anhän-
ger. Bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2008 spielte es
ebenfalls eine wichtige Rolle.

S
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92 5 • Was mein Nachbar denkt, ist wichtiger, als was Google denkt

Social Media schaffen etwas, was meiner Meinung nach für

unsere Wirtschaft sehr vorteilhaft sein wird: eine institutionali-

sierte Markenintegrität.

 – John Gerzema, Chief Insights Officer, Young & Rubicam2

Status-Updates sind die beliebteste Funktion bei Facebook und
LinkedIn. Anwender können sich damit permanent selbst darstellen
und andere in ihrem Netzwerk informieren und so mit diesem ein-
fachen Werkzeug leicht mit ihrem Netzwerk Kontakt halten. Deswe-
gen werden pro Tag 100 Milliarden Updates von den News-Feed-
Servern von Facebook verarbeitet – 100 Milliarden! Betrachten wir
einige Beispiele für Social Commerce in Aktion.

Den richtigen Babysitz kaufen

Stefan und seine Frau haben gerade ihr erstes Kind bekommen und
suchen einen leichten, sicheren Babysitz für ihr Auto. Stefan weiß
noch nichts über Babysitze. Ihm graut vor einer stundenlangen
Suche im Internet und er fürchtet, trotz einer gründlichen Recher-
che eine falsche Kaufentscheidung zu treffen. Mit den Social Media
wird dieser Stress in Zukunft überflüssig. Warum?

Das Problem ist weit verbreitet und bereits oft gelöst worden. Viele
Menschen haben ihre Erfahrungen mit Babysitzen in ihren sozialen
Netzen veröffentlicht. Deshalb findet Stefan mit dem Suchbegriff
»Babysitz fürs Auto kaufen« wahrscheinlich sehr schnell einschlä-
gige Beiträge, kann auf die dort geschilderten Erfahrungen zurück-
greifen und kann, so er diesen Menschen vertraut, seine Entschei-
dung anhand ihrer Empfehlungen treffen.

Wenn das Marketingteam des Herstellers die Beiträge in den Social
Media überwacht, kann es die dort geäußerten Kritikpunkte an die
Design- und Produktionsteams weitergeben. So kann das Unterneh-
men (hoffentlich) schnell bekannt gewordene Mängel beheben.
Diese Beschleunigung der Produktweiterentwicklung kommt nicht
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93Minivan oder Hybrid?

nur dem Hersteller, sondern auch der Gesellschaft zugute; denn die
Sitze der künftigen Kinder sind sicherer.
Stefan kann seinerseits seine positiven und negativen Erfahrungen
mit dem Babysitz seiner Wahl in das soziale Netz einspeisen und so
etwas zurückgeben, was künftigen Vätern hilft. Zu meiner Zeit bei
EarthLink gewannen wir eine wesentliche Erkenntnis, als wir unter-
suchten, wie wir das Empfehlungsverhalten der Anwender verstär-
ken könnten: Es waren keine besonderen Anreize notwendig; der
wichtigste Anreiz war, vom eigenen Social Graph als Experte für ein
Fachgebiet angesehen zu werden. Dasselbe gilt für Social Media.

Der verbreitete Glaube, dass sich Menschen nur dann Zeit zum

Posten nehmen, wenn sie etwas diskutieren oder eine negative

Erfahrung loswerden wollen, ist einfach nicht wahr, wenigstens

unserer Erfahrung nach. Die Mehrzahl der über 20 Millionen

Besprechungen und Meinungen, die wir bei TripAdvisor erhalten

haben, sind positiv. Die Menschen fühlen sich einfach verpflichtet,

einer Gemeinschaft zurückzugeben, was sie von ihr erhalten

haben.

 – Steve Kaufer, CEO von TripAdvisor

Minivan oder Hybrid?
Stefan und seine Frau waren fleißig. Mit ihrem dritten Kind wird
ein größeres Auto fällig. Infrage kommen ein SUV (Sport Utility
Vehicle; größerer geländegängiger PKW) oder ein Hybridfahrzeug.
Stefan wendet einfach dieselbe Prozedur wie bei dem Babysitz an,
nur dass er diesmal in seinem sozialen Netzwerk nach »Kauf eines
Autos« sucht. Mehrere seiner Freunde und Bekannten, denen er
vertraut, besitzen solche Fahrzeuge und geben bereitwillig Aus-
kunft. Stefan findet seinen Wagen sehr viel schneller.
Eine Studie des Online-Marktforschungsunternehmens Marketing

Evolution über Marketing-Kampagnen von Adidas und des Video-
spiel-Verlegers Electronic Arts in MySpace unterstreicht die heutige
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94 5 • Was mein Nachbar denkt, ist wichtiger, als was Google denkt

Bedeutung des viralen Marketings. Virale Empfehlungen von einem
Konsumenten zu anderen erzielten einen ROI (Return On Invest-
ment, Kapitalrendite) von 70 Prozent. Social Commerce ist ein
Empfehlungsprogramm unter Strom.

Eine Steuerrückzahlung verprassen

Was macht man mit einer unerwarteten Steuerrückzahlung von
200 Euro? Karin (Alter 48) fragt ihr soziales Netzwerk, was andere
kaufen, schätzen oder ablehnen.

Sie braucht nur fünf Minuten, um sich für den Kauf eines iPod
Nanos zu entscheiden, weil ihre Freundin Ute auch einen gekauft
hat und ihn liebt. Die Tatsache, dass Ute einen hat, besänftigt
Karins Furcht vor der Technologie, weil Ute noch weniger Ahnung
von Technik hat als sie selbst. Karins Kaufentscheidung war also
hauptsächlich von dem abhängig, was sie von Ute wusste. Die
genaue Kenntnis anderer Menschen in eigenen sozialen Netzwer-
ken ist der entscheidende Faktor, der Kritiken in Social Media so
viel wertvoller macht als andere Online-Kritiken in der Vergangen-
heit.

Die großen sozialen Netzwerke (Facebook, LinkedIn, hi5, Xing
usw.) werden im Laufe der Zeit diesen Bereich des Social Com-
merce dominieren. Websites wie ThisNext, Kaboodle oder WishPot
trieben diese Marktentwicklung voran, indem sie Käufern die Mög-
lichkeit boten, Freunde über ihre Käufe und Kritiken zu informie-
ren. Diese Websites wurden für Menschen konzipiert, die nach
Ideen suchen, welche Produkte und Dienste sie kaufen und anwen-
den sollten.

Tschüss, liebe Online-Reisevermittler?

Andrea (Alter 34) hat in diesem Jahr ein Reisebudget von 1.500 Euro
für eine Reise mit ihrem Ehemann angespart. Sie weiß im Moment
nur eins: Es soll nach Südamerika gehen. Früher hätte sie gegoogelt
und vielleicht einige hilfreiche Online-Reiseagenturen (Travelzoo,
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95Tschüss, liebe Online-Reisevermittler?

TripAdvisor, GoAhead Tours, Lonely Planet, Orbitz, Priceline, Tra-
velocity) gefunden. Wahrscheinlich hätte sie ihre Auswahl nach
einigen Stunden der Suche eingegrenzt und sich dann auf die müh-
same Suche nach dem günstigsten Flug, Hotel usw. gemacht.

Social Media haben diesen Prozess für Andrea sehr vereinfacht. Sie
geht einfach in das soziale Netzwerk ihrer Wahl und sucht nach
»Urlaub in Südamerika«. Die Ergebnisse zeigen, dass fünf ihrer
Freunde im letzten Jahr in Südamerika waren. Dankenswerterweise
haben sie auch ihre Reiserouten, Hotels und Resorts sowie Preise
und Empfehlungen angegeben.

Zwei Freunde von Andrea sind mit GoAhead Tours nach Chile
gereist und haben die Reisen sehr positiv bewertet. Die Reise liegt in
ihrem Budget, und das Paket ist zu haben. Sie greift schnell zu,
bevor das Kontingent ausverkauft ist. Andrea hat sich Stunden
mühsamer Suche und die Provision der Reiseagentur erspart.

Wenn Andrea nur zehn Minuten Zeit hat, bevor sie ihre Kinder vom
Kindergarten abholen muss, nutzt sie ihre Zeit dann besser, wenn
sie 400 Kritiken von unbekannten Menschen auf einer Website
einer Reiseagentur durchliest (wobei einige Kritiken bestimmt
Spam von konkurrierenden Hotels sind) oder ist ihr mehr gedient,
wenn sie die Empfehlungen ihrer Freunde studiert? Dumme Frage!
Social Commerce gibt ihr Gewissheit und Vorfreude auf ein ange-
nehmes Abenteuer.

Ähnliche Beispiele ließen sich natürlich auch für andere Produkte
finden: Online-Videospiele, Theateraufführungen, Musicals, Restau-
rants. Social Media mildern die Angst vor Fehlkäufen und Geldver-
schwendung. Empfehlungen vertrauenswürdiger Freunde zu folgen,
ist allemal einfacher, als komplizierte Test- oder Vergleichstabellen
zu entziffern.

Mit Cookies (kleinen Website-spezifischen Dateien, die lokal auf
dem Rechner des Anwenders abgelegt werden und bestimmte
Daten über seine Nutzung der Website wie etwa seine Käufe oder
seinen letzten Besuch enthalten) kann man das Konsumverhalten
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der Anwender verfolgen. Solche Daten ermöglichen Unternehmen
und Vermarktern eine genaue Beobachtung ihrer Kunden.

Doch Unternehmen sollen den Kunden nicht nur zuhören, sondern
auch auf die erhaltenen Informationen reagieren. Um zeitnah rea-
gieren zu können, müssen alle Bereiche eines Unternehmens enger
und harmonischer zusammenarbeiten als früher – die Geschwin-
digkeit der Social Media machen dies erforderlich. Dies ist nicht
neu; aber wer es nicht beherzigt, wird untergehen. Das herkömmli-
che Markenmarketing ist nicht unbedingt tot, aber es muss neue
Formen entwickeln.

Social Media verbessern die gesamtgesellschaftliche Effizienz,
indem sie durch Beseitigung so genannter multipler individueller
Redundanzen (auf Deutsch: Doppelarbeit) Zeit sparen. Wer früher
ein Produkt kaufen wollte, musste selbst oft viel Zeit aufwenden,
um die verfügbaren Angebote zu erkunden, Testberichte zu finden
und zu vergleichen usw., also Tätigkeiten, die andere bereits mehr-
fach geleistet hatten. Über die sozialen Netzwerke ist es heute mög-
lich, diese Informationen auszutauschen und sich diese Doppelar-
beit zu ersparen. Die so gewonnenen Informationen gelten als
zuverlässiger als die aus der Werbung der Unternehmen. Deshalb
müssen Unternehmen versuchen, in diesen Prozess einbezogen zu
werden und proaktiv Anreize für Anwender zu schaffen, sich in den
sozialen Netzwerken über die Produkte und Services des Unterneh-
mens zu äußern. Nur so können virale Erfolge in den Social Media
angestoßen werden. Natürlich funktioniert ein solches Empfeh-
lungsmarketing nur, wenn es etwas zu empfehlen gibt. Nur wenn
die Produkte oder Services gut genug sind, dass sich die Kunden
gerne damit identifizieren, werden sich Empfehlungen viral aus-
breiten.

Ken Robbins, Gründer der Digital Agency Response Mine Interac-
tive, fasst die Herausforderungen für Personen und Unternehmen
in den Social Media wie folgt zusammen:
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97Tschüss, liebe Online-Reisevermittler?

Social Media haben sich von dem früheren für Bulletin Boards

oder Blogs typischen Frage-Antwort-Modell zu einem in Echtzeit

arbeitenden Publish-Subscribe-Modell (Veröffentlichen-Abonnie-

ren-Modell; in Twitter oder Facebook) entwickelt. In Kombination

mit den heutigen tragbaren Internet-fähigen Handys hat dieses

Modell für Unternehmen sowohl fantastische als auch trübe Kon-

sequenzen. Unter dem Gesichtspunkt, dass der Konsument nicht

mehr im Laden vor einer begrenzten Menge von Kühlschränken

stehen muss, deren Testergebnisse er kennt oder nicht kennt und

einem meist unwissenden Verkäufer ausgeliefert ist, sondern sich

über sein Netzwerk einen Überblick über die lieferbaren Modelle,

Marken und Testergebnisse sowie über Erfahrungen mit dem

Laden verschaffen kann, ist diese Entwicklung zu begrüßen. Wenn

das Produkt in Ordnung ist und der Anbieter (Hersteller, Händ-

ler, Laden) eine gute Reputation hat, werden Kaufhemmnisse

beseitigt und der Kunde kauft. Die dunkle Seite dieser Entwick-

lung liegt auf der Hand: Wenn der Preis nicht stimmt, das Pro-

dukt nicht gut ist oder der Anbieter eine schlechte Reputation hat,

kauft der Kunde nicht. Wir bewegen uns auf eine Welt zu, in der

die Performance von Produktion und Handel für den Konsumen-

ten vollkommen transparent sein wird. Der Markt wird mit seiner

Infrastruktur der sozialen Kommunikation schlechte Produkte

und Services sowie hohe Handelsspannen immer weniger tolerie-

ren.3

Viele ärgern sich über zwei Punkte/Annahmen. Manche behalten
ihre Kaufentscheidungen lieber für sich; andere geben nur
bestimmte Entscheidungen und Preise weiter; und wieder andere
erzählen freimütig alles weiter. Doch unter dem Aspekt des Online-
Einkaufens ist die Technologie für diese Kommunikation vorhan-
den; und die anderen Beispiele für die von den Social Media
geschaffene Transparenz lassen vermuten, dass es nur eine Frage
der Zeit ist, bis jeder automatisch über Kaufentscheidungen infor-
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miert wird, so er sie denn empfangen will. Nicht jeder wird seine
Entscheidungen bekannt geben, so wie nicht jeder Kommentare bei
TripAdvisor einstellt oder die Wikipedia aktualisiert. Doch die letz-
ten Jahre haben gezeigt, dass insbesondere jüngere Menschen
transparent sein wollen. Deshalb hat Facebook über 200 Millionen
Anwender.

Die andere Sorge sind bezahlte Kritiken. Sicher braucht nicht jeder
finanzielle Anreize, um eine positive Kritik zu schreiben; doch
sicher ist auch, dass gute Kritiken über Produkte auch mit Marke-
tinggeldern gekauft werden. Dieser Anreiz ist längst bekannt;
Hotels oder Airlines, die um eine Empfehlung bitten, bieten
gewöhnlich eine Teilnahme an einem Preisausschreiben oder ein
kostenloses Essen als Anreiz.

Bleibt zu hoffen, dass Anreize nicht erforderlich sind; doch selbst
wenn, bedeutet dies nicht, dass die Person automatisch eine gute
Kritik schreibt. Solche transparenten Kritiken sind nicht jeder-
manns Sache; manche Menschen bleiben lieber anonym. Doch das
bringt uns zu einem wesentlichen Punkt: Nicht alle Kritiken müs-
sen auch für jeden zugänglich sein – einige Menschen ziehen es
vor, Kritiken nur in ihrem eigenen Netzwerk zu veröffentlichen.
Doch dies wäre immer noch besser als die heutige Situation, in der
»schüchterne« Personen lieber gar nichts posten und kein Feedback
liefern.

Für Menschen, die vor etwa 1980 geboren wurden, mag dies schwer
zu verdauen sein; doch für die Generationen, die nach 1980 gebo-
ren wurden, ist dies fast ein Lebensstil, da sie in einer transparenten
Welt aufgewachsen sind.

Wie dramatisch der Wandel ist, zeigt sich darin, dass heute 92 Pro-
zent der Konsumenten Mundpropaganda als beste Quelle für Pro-
dukt- und Markeninformationen nennen. 1977 waren es nur 67 Pro-
zent.4 Dies ist einer der Gründe, warum ich in diesem Buch
behaupte, dass wir uns von einem Mundpropaganda- zu einem
Weltpropaganda-Marketing bewegt haben.
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99Freunde als Gesundheitsberater

Freunde als Gesundheitsberater

Auch der Gesundheitsbereich wird von den Social Media profitie-
ren. Laut einer Untersuchung der Online-Werbeagentur iCrossing
in 2008 wenden sich 34 Prozent der Amerikaner mit Gesundheits-
fragen an die Social Media. Heute wird diese Zahl wahrscheinlich
noch höher sein. 20 Prozent der Menschen wandten sich mit ihren
Gesundheitsfragen an die Wikipedia. Andere soziale Netzwerke
wurden auch konsultiert. Das Durchschnittsalter der Menschen, die
sich an Social Media wandten, betrug 37 Jahre, während das Durch-
schnittsalter der Menschen mit Gesundheitsfragen insgesamt 44
Jahre betrug.5 Es überrascht nicht, dass sich hauptsächlich Jüngere
an die Social Media wenden, aber auch, dass sie keine Teenager
sind. Die Social Media werden früher im Mainstream ankommen,
als die Menschen erwarten. Wenn sich Gesundheitskonsumenten
an die Social Media wenden, suchen sie Informationen zur Ent-
scheidungsfindung. Sie wollen wissen, was bestimmte Operationen
kosten, welche Medikamente oder Geräte welches Herstellers emp-
fehlenswert sind oder welche Ärzte eine gute Reputation haben.

Bei persönlichen Gesprächen oder Telefonaten kann es peinlich
oder sogar rücksichtslos sein, über Krankheiten zu sprechen. Social
Media eliminieren diese Peinlichkeit. Ein einfacher Post genügt,
wie: »Wer hat eine Blinddarmoperation hinter sich? Ich hatte ges-
tern den ganzen Tag lang stechende Schmerzen im rechten Unter-
leib. Bitte sagt mit Bescheid.« Man muss nicht einmal eine Frage
stellen oder Bitte äußern, sondern kann auch einfach sagen: »Ver-
brannte mir den Finger mit kochendem Wasser – Deckel des Tee-
topfs ist runtergefallen« und löst oft Antworten wie die folgenden
aus:

Tut mir leid zu hören – wichtig ist, den Finger zehn Minuten lang

unter kaltem laufendem Wasser zu kühlen – verwenden Sie kein

Eis! Verwenden Sie danach Neosporin zur Desinfektion und hal-
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ten Sie die Wunde bedeckt und sauber. Ich habe dies einmal so

behandelt; es heilt etwa in einer Woche, tut aber furchtbar weh!

 – Ute

Verwenden Sie kein Eis, nur kaltes Wasser. Es ist nicht notwendig,

zum Arzt zu gehen, obwohl es wirklich rot und schrecklich aus-

sieht. 

– Dieter

Nach ihrem Arzt, ihrer Krankenschwester oder ihrem Apotheker
befragen Menschen vertrauenswürdige Mitglieder ihres Netzwerks,
wenn sie Rat für Behandlungen und Medikamente suchen. In der
iCrossing-Studie stufen 60 Prozent der Befragten »Konsumenten-
Meinungsmacher« als »außerordentlich wichtig« oder »sehr wich-
tig« ein. Einige stufen Ratschläge ihrer Freunde sogar höher ein als
den ihres Arztes.6

»Mein Arzt will Geld verdienen. Zu diesem Zweck muss er Patien-
ten operieren und braucht Patienten, die wiederkommen. Deswe-
gen suche ich Rat bei Freunden mit ähnlichen Problemen. Social
Media sind für diesen Zweck die schnellste, unaufdringlichste und
effizienteste Methode, die ich kenne«, sagte Connie Weatherald, 83,
aus Stuart, Florida.7

In derselben Studie gaben 75 Prozent an, dass sie Social Media für
Gesundheitsfragen benutzen, »um Kontakt zu anderen Konsumen-
ten zwecks Informationsaustausch oder gegenseitiger Unterstüt-
zung zu suchen«; 55 Prozent gaben an, ihr wichtigster Grund wäre
die Suche nach Kosten für Behandlungsmethoden oder medizini-
sche Geräte.8 Konsumenten-generierter Gesundheitscontent wird
zunehmend angeboten und nachgefragt. Die Gesellschaft profitiert
von diesem Wandel. Den vielleicht größten Vorteil werden Länder
mit einer weniger flächendeckenden Versorgung als in den USA
oder Westeuropa haben. In Kleinstädten hat der ortsansässige Arzt
oft den Status eines Halbgotts. Gut für die Bevölkerung, wenn der
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Arzt altruistisch eingestellt ist; aber dies ist nicht immer der Fall.
Social Media ermöglichen eine kostenlose und relevante zweite,
dritte oder hundertste medizinische Meinung, insbesondere in
unterentwickelten Regionen der Welt.

Jared und eine Gelegenheit, die Subway fast verpasst 
hätte

Vermarkter, die um Fragen der Urheberschaft von Ideen ringen,
werden nicht nur von den Fortschritten der Social Media oder Tech-
nologie angetrieben. Eine der erfolgreichsten Marketing-Kampag-
nen aller Zeiten wurde fast nicht gestartet. Jared und seine Subway-
Gewichtsverlustgeschichte kam nicht von oben, sondern von unten.
Jared begann seine heute berühmte Diät aus eigenem Antrieb.

Seine Geschichte fand ihren Weg aus einer Campus-Zeitung eines
Colleges zu einem gewieften Werbemanager. Dieser beauftragte
einen Mitarbeiter, Jared an der University of Indiana ausfindig zu
machen.

Die Marketingmanager bei Subway lehnten die Idee ursprünglich
ab, aber die Werbeagentur und dieser Manager waren so davon
überzeugt, dass sie sie an ortsansässige Franchisenehmer verkauf-
ten. Die Agentur bezahlte die Ausstrahlung der Spots aus eigener
Tasche! Erst nachdem der Erfolg nachgewiesen wurde, gaben die
Marketingmanager im Hauptquartier von Subway nach. Diese
Geschichte nahm also ein glückliches Ende, aber wie viele solcher
Ideen sind stillschweigend in der Versenkung verschwunden?

In der Subway-Kampagne war Jared ein begeisterter Konsument der
Produkte und Services eines Unternehmens – in diesem Fall fettre-
duzierte Submarine-Sandwiches. Dies ist eine weitere Erinnerung
daran, dass Manager und Unternehmen, die herausragend sein wol-
len, sich mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass sie nicht alle
Ereignisse rund um ihre Marke kontrollieren können und dass ihre
Kunden zunehmend einbezogen werden wollen. Dies ist eine gute
Sache, weil geradlinige und wahre Geschichten bei den Konsumen-
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ten gut ankommen. Ein Beleg dafür liefert Subway, das in den USA
McDonald’s als Kette mit den meisten Restaurants überholt hat.

Die Schönheit der Social Media liegt darin, dass weniger dieser
großartigen Geschichten verborgen bleiben. Davon werden Unter-
nehmen profitieren. Eines der Top-10 viralen Videos in 2008 war
»Christian the Lion«.9 Dieser Clip handelt von zwei Männern aus
Australien, die in London einen Löwen großziehen und dann ein
Jahr später nach Afrika gehen, um ihn mit einer großen Umar-
mung in der Wildnis wieder zu begrüßen (wohlgemerkt: einen
Löwen!). Diese Geschichte ereignete sich 1969. Doch obwohl 1971
ein Buch darüber veröffentlicht wurde, war sie vor 2008 relativ
unbekannt. Dann erschien das Social Medium YouTube auf der
Bühne, und die mit dem Filmmaterial von 1969 erzählte
Geschichte verbreitete sich in kurzer Zeit auf dem ganzen Globus.
Ohne die Erfindung der Social Media wäre diese unglaubliche
Geschichte nur einigen wenigen vorbehalten geblieben – wie schade
wäre dies gewesen!

Ironischerweise schließt sich heute der Kreis. Ein zweites Buch, »A
Lion Called Christian: The True Story of the Remarkable Bond bet-
ween Two Friends und a Lion« (»Ein Löwe namens Christian: Die
wahre Geschichte einer bemerkenswerten Beziehung zwischen
zwei Freunden und einem Löwen«) von Anthony Bourke, John Ren-
dall und George Adamson vom 10. März 2009 reicht an die Bestsel-
ler-Ränge heran! Dies ist auch ein Beispiel dafür, wie Social Media
auch Offline-Erträge in neuen Formen anstoßen können.

Nicht alle Anwendungen sind gleich

Große und kleine Unternehmen müssen erkennen, dass sie Bezie-
hungen nicht mehr kontrollieren. Dennoch halten viele Unterneh-
men bei den Social Media an ihren alten, bewährten Marketing-
modellen fest. Andere Unternehmen haben schnell gelernt. In den
nächsten Absätzen beschreibe ich drei Unternehmen, die alle mit
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demselben Ziel antraten, aber je nach Strategie unterschiedlichen
Erfolg hatten.

2007 eröffnete Facebook Entwicklern die Möglichkeit, Anwendun-
gen (Tools/Widgets) zu erstellen, mit denen Anwender verschie-
denste Aufgabe und Funktionen ausführen können (Sportergeb-
nisse verfolgen, Tic-Tac-Toe gegen einen Freund in einer anderen
Stadt spielen), um die Facebook-Erfahrung zu verbessern. Als die
Anwendungsplattform eingeführt wurde, nahmen drei verschie-
dene Reiseveranstalter korrekterweise an, dass Menschen ihre Rei-
sen gerne dokumentieren wollten. Jedes Unternehmen verfolgte
eine andere Strategie. Ihre Erfolge waren unterschiedlich. Die drei
Unternehmen waren:

1. Where I’ve Been (Wo ich gewesen bin, ein neues Unternehmen) 

2. TripAdvisor (eine beliebte Online-Reiseagentur) 

3. ACME Travel (ein großer, herkömmlicher Reiseveranstalter)

Einer der leitenden Manager von ACME Travel kannte jemanden
bei Facebook und wusste, dass Facebook sein API (Application Pro-
gramming Interface; Schnittstelle für die Anwendungsprogrammie-
rung) öffnen und damit anderen Unternehmen die Möglichkeit
geben wollte, in Facebook nützliche Widgets zu entwickeln. So ent-
wickelte etwa Delta Airlines eine Anwendung, mit der Anwender
anstehende Flüge in Facebook sehen können. Crayola entwickelte
einen Fragebogen mit einigen Scherzfragen, aus denen der am bes-
ten zu Ihnen passende Buntstift abgeleitet wurde.

ACME Travel meinte, es könnte für die Anwender hilfreich sein,
ihre früheren Reisen leicht zu dokumentieren. Die Idee kam von
einem Mitarbeiter, der eine Excel-Tabelle erfunden hatte, mit der
man bereiste Länder per Kontrollkästchen markieren konnte. Die
Idee war gut; denn innerhalb der ersten Tage luden Hunderttau-
sende von Facebook-Anwendern die Anwendung herunter. Da
ACME Travel auch den Bedarf an Selbstdarstellung in den Social
Media verstand, enthielt die Anwendung eine Funktion, mit der
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Menschen ihre Freunde benachrichtigen konnten, wenn sie eine
neue Stadt bereisten. Wenn etwa Kim nach Auckland reiste, benach-
richtigte die Anwendung jeden in ihrem Netzwerk »Kim hat in der
Reiseanwendung von ACME angegeben, dass sie nach Auckland
gereist ist«.

ACME Travel war über den Erfolg der Anwendung begeistert. Die
internen Kosten für die Erstellung der Anwendung betrugen schät-
zungsweise 15.000 Dollar. Die Anwendung wurde an guten Tagen
50.000 Mal heruntergeladen, was bedeutete, dass das Unterneh-
men 50.000 zusätzliche Namen für seine Interessentendatenbank
erhielt.10 Ich möchte diesen Aspekt etwas vertiefen: Um die Face-
book-Anwendung herunterzuladen, musste der Anwender seine E-
Mail-Adresse nicht angeben. Doch ACME Travel hatte mitten in den
Download-Prozess eine zusätzliche Seite eingefügt, die dem Anwen-
der mitteilte, er müsse Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse ange-
ben, um die Anwendung nutzen zu können. Nach etwa einer
Woche erhielt ACME eine E-Mail von Craig Ulliot, einem etwa 25-
jährigen Anwender. Er machte deutlich, dass die zusätzliche Seite
während des Downloads umständlich war und viele Anwender ent-
mutigen würde, die keine persönlichen Daten preisgeben wollten,
um die Anwendung zu bekommen. Letztlich würde dadurch der
Gesamterfolg der Anwendung beeinträchtigt. ACME Tours
bedachte den Kommentar von Ulliot und räumte ein, dass wahr-
scheinlich Menschen vom Download abgehalten werden würden.
Doch 50.000 Namen an guten Tagen ließen vermuten, dass es so
schlimm nicht sein könnte. Außerdem dachte das Unternehmen,
dies wäre der einzige Grund, warum es sich auf Social-Media-Mar-
keting einließ: Die Anwendung war der Köder, um Namen für die
Datenbank zu sammeln.

Einige Wochen lang entwickelte sich für ACME Travel alles erfolg-
reich weiter. Doch Craig Ulliot war kein typischer Anwender, son-
dern ein sehr etablierter Programmierer. Ihm gefiel die Idee der
Mausefalle von ACME Travel, er dachte aber, eine bessere Mause-
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falle bauen zu können. Schließlich geht es im Web um Betteln, Bor-
gen und Verbessern. Deshalb veröffentlichte er einige Wochen spä-
ter eine eigene, sehr ähnliche Anwendung namens »Where I’ve
Been« (»Wo ich gewesen bin«). Die Anwendung war grafisch
ansprechender und enthielt einige attraktivere, in Flash program-
mierte Funktionen, mit denen man seine Reiseziele auf einer Land-
karte leichter anklicken konnte. Doch der entscheidende Unter-
schied bestand darin, dass Craig keine zusätzliche Seite während
des Downloads eingefügt hatte, um persönliche Daten abzugreifen.
Er verwendete einfach den standardmäßigen zweistufigen Face-
book-Prozess. Was passierte wohl?

Where I’ve Been stieg schnell zu einer der Must-have-Anwendungen
auf und entwickelte sich zur meist heruntergeladenen Reiseanwen-
dung. Sie war so erfolgreich, dass Craig ein gleichnamiges Sieben-
Personen-Unternehmen gründen konnte. Bei 800.000 aktiven
monatlichen Anwendern weckte Craig die Aufmerksamkeit großer
Online-Reiseagenturen wie TripAdvisor, Priceline und Travelzoo.

TripAdvisor war erfahren genug, um das Potenzial einer solchen
Anwendung als Marketingwerkzeug zu erkennen, und nahm des-
halb hinter den Kulissen Verhandlungen mit Where I’ve Been auf.
Inzwischen hatte Craig den erfahrenen Internet-Reiseveteranen
Brian Harmon engagiert, um die Strategie auszubauen. Die Forde-
rungen waren etwas höher, als TripAdvisor anfänglich erhofft hatte.
Sie hatten erwartet, mit einem Grünschnabel zu verhandeln, dem
sie die Anwendung für ein Taschengeld abluchsen könnten.

Schließlich war TripAdvisor ganz kurz davor, die Anwendung für
knapp drei Millionen Dollar zu kaufen, tatsächlich so kurz, dass dar-
über eine Geschichte veröffentlicht wurde. Dann tat das Unterneh-
men etwas sehr Kluges: Es machte mit der Anwendung genau das-
selbe, was Craig mit ACME Travel gemacht hatte – Betteln, Borgen
und Verbessern.

TripAdvisor zog sich zurück; man atmete durch und dachte in Ruhe
darüber nach, was man verbessern könnte. Anstatt drei Millionen
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Dollar für den Kauf zu investieren, beschloss man, eine eigene
Anwendung zu einem Bruchteil der Kosten zu entwickeln. Bemer-
kenswert ist, dass TripAdvisor damit zwei sehr gute Taktiken
umsetzte. Die erste Taktik bestand einfach in dem vernünftigen
Versuch, mit Where I’ve Been eine bereits bewährte und erfolgreiche
Produktanwendung zu nutzen.

Wegen der hohen Forderungen von Craig bewertete TripAdvisor die
Situation neu und kam korrekterweise zu dem Entschluss, dass der
Markt groß genug war, um mehr als ein erfolgreiches Unterneh-
men zu ernähren. Da Facebook immer noch Millionen neuer
Anwender hinzugewann, hoffte TripAdvisor, dass solche Reisean-
wendungen, um es im Internet-Jargon zu sagen, »den Hai noch
nicht übersprungen hatten (jumped the shark)«. Die Wikipedia defi-
niert den Begriff wie folgt:

Jump the shark (zu Deutsch: Über den Hai springen) ist ein

Begriff aus den US-Medien, der den Zeitpunkt beschreibt, an dem

eine Fernsehserie ihren Höhepunkt überschritten hat und das

Publikum langsam das Interesse an ihr verliert. Der Begriff wurde

durch die Webseite jumptheshark.com etabliert, die sich mit die-

sem Thema beschäftigt. Ihr Name stammt von der Fernsehserie

Happy Days, in der einer der Hauptdarsteller mit Wasserski über

einen Hai gesprungen ist. Einige Kritiker sahen diese »lächerliche«

Szene als Ende der Serie.11

Die Technologiebranche nahm diesen Begriff aus dem Fernsehen
begierig auf. Heute bezeichnet er in der Internet-Gemeinschaft den
Moment, in dem ein Gerät oder eine Entwicklung seinen bzw. ihren
Zenit noch nicht überschritten hat. So überschritten etwa die meis-
ten MP3-Player ihren Zenit, als der iPod auf den Markt kam.

Auf jeden Fall entwickelte TripAdvisor eine größere und bessere
Version von Where I’ve Been. Innerhalb eines Monats veröffentlichte
das Unternehmen Cities I’ve visited (Städte, die ich besucht habe). Der
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Name war bewusst griffig und »reisenah« gewählt. TripAdvisor
nutze Google Maps, damit Reisende Pins auf die digitale Landkarte
stecken konnten, ähnlich wie sie es zu Hause oder im Büro mit
Landkarten aus Papier tun. Für die Nutzung von Google Maps spra-
chen gleich vier Gründe:

1. Die Menschen waren mit Google Maps vertraut. 

2. Google Maps war kostenlos. 

3. Es war keine Entwicklung erforderlich. 

4. Es funktionierte.

In den Social Media gilt die alte Erkenntnis nicht mehr, man könne
nur zwei der folgenden drei Eigenschaften – billig, schnell oder
hochwertig – gleichzeitig haben. Es ist möglich, alle drei zu bekom-
men. Denn oft kann man auf vorhandenes Human-Kapital (Exper-
tise, Experten) und/oder Produkte/Lösungen zurückgreifen. In die-
sem Fall nutzte TripAdvisor beides und griff auf die Idee (Human-
Kapital) »Wo ich gewesen bin« von ACME Travel sowie Google
Maps (vorhandenes Produkt) zurück. Grob geschätzt, wurden rund
20.000 Dollar investiert. Der Ertrag übertraf die Erwartungen. Die
Anwendung »Wo ich gewesen bin« hatte 885.577 aktive monatliche
Anwender, während die Anwendung von TripAdvisor im April
2009 1.779.246 aktive monatliche Anwender hatte.12 Das waren
fast 1,8 Millionen Menschen, die jeden Monat aktiv mit der Marke
von TripAdvisor interagierten! Aufgrund des Erfolgs dieser einen
Anwendung konnte Craig ebenfalls ein Unternehmen gründen.
Dies zeigt die wirkliche Macht der Social Media.

Wir haben eine wichtige Erkenntnis gewonnen: Für alle erfolgrei-

chen Städte oder Traveler-IQ-Anwendungen hatten wir genauso

viele, wenn nicht sogar mehr, weniger erfolgreiche. Im Zeitalter der

Social Media ist es wichtig, bescheiden zu sein und keine Angst vor

Fehlern zu haben. Je mehr Dinge Sie testen oder ausprobieren

können, desto größer sind Ihre Erfolgschancen. Vor meiner Tür
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hängt ein Schild mit der einfachen Aufschrift »Geschwindigkeit

gewinnt«. Wir haben dies zu unserem Motto gemacht, und es hilft

uns. Wenn unser Entwicklungsteam sagt, etwas werde vier

Monate dauern, stellen wir uns die Aufgabe, es in vier Tagen zu

schaffen; und öfter als nicht schaffen wir es. Vielleicht ist es bei der

ersten Beta-Veröffentlichung noch nicht perfekt, aber damit kön-

nen wir leben, weil wir es mit Hilfe unserer Anwender in kleinen,

schnellen Schritten laufend verbessern. Wenn Sie sich nicht im

Einklang mit Ihren Kunden weiterentwickeln, werden Sie zum

Scheitern verurteilt sein.

 – Steve Kaufer, CEO, TripAdvisor

Zombies sind wertlos
Facebook führte 2007 einen wichtigen Terminus ein: »aktiver
monatlicher Anwender«. Früher drehte es sich beim Tracking
hauptsächlich um die reine Menge. Wie viele »Hits« erzielte Ihre
Website? Dann wurde festgestellt, dass die Anzahl der Hits nicht
wirklich relevant war, da die Hits nachhielten, wie oft bestimmte
Seitenelemente angezeigt wurden. Wenn die Homepage einer Web-
site mehrere Bilder und Formularfelder enthielt, konnten bei einem
Besuch dieser Seite 13 Hits gezählt werden, was nicht sehr hilfreich
war. Deshalb wurden beim Tracking Hits durch Besuche ersetzt,
was auch nicht besonders gut war, weil eine Person mehrere Male
zurückkommen konnte. Der nächste Schritt war die Ermittlung der
Anzahl verschiedener Besucher.
Social Media haben das Tracking-Paradigma erneut geändert.
Ursprünglich bewerte Facebook Anwendungen danach, wie oft sie
heruntergeladen worden waren, aber Downloads sind nicht unbe-
dingt relevant. Wirklich wichtig ist, wie aktiv die Anwender sind.
Wenn ein Anwender die Anwendung herunterlädt und niemals
zurückkommt, ist dies für den Entwickler der Anwendung wenig
hilfreich. Wenn eine Million Menschen etwas herunterladen, aber
nie anwenden, ist es sowohl für die Anwender als auch deren Ent-
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wickler nutzlos. Deshalb zählt Facebook die aktiven Anwender,
wodurch sich alles ändert.

Zwölf Millionen E-Mail-Adressen in einer Datenbank bedeuten
nicht viel, wenn nur 1.000 Ihre E-Mails öffnen und anklicken. Viel
wichtiger sind 10.000 E-Mails, die von 9.000 Menschen geöffnet
und angeklickt werden. Bei den Social Media können die Vermark-
ter feststellen, wie aktiv Anwender sind, und zugleich hilfreiche
Informationen wie Alter, Geschlecht, Ausbildung, Hobbys, Interes-
sen usw. abfragen. Dies hilft Vermarktern, Eins-zu-eins-Gespräche
zwischen Unternehmen und Konsumenten aufzunehmen.

Wie mächtig ist der Social Graph? Betrachten Sie etwa die 9.000
aktiven oben erwähnten Menschen. E-Mail ist im Allgemeinen eine
Eins-zu-eins-Kommunikation. Bei einer besonders unterhaltsamen
E-Mail haben Sie vielleicht Glück und diese 9.000 Menschen leiten
sie weiter. Dies ist wirksam, aber längst nicht so wirksam wie Social
Media. Der Hauptgrund liegt darin, dass die virale Verbreitung von
E-Mail an eine spezielle E-Mail gebunden ist, während die Men-
schen in den Social Media laufend Content in ihr Netzwerk pum-
pen. Bei E-Mail ist virale Verbreitung eine Anomalie, bei Social
Media dagegen eine eingebaute Eigenschaft.

Um diesen Punkt zu unterstreichen: Im April 2009 folgten EF Edu-
cational Tours rund 800 Menschen auf Twitter – also Menschen,
die aktiv die neusten Nachrichten von EF Educational Tours haben
wollten. Zählt man die Anzahl der Follower dieser 800 Menschen
hinzu, beeinflusste der Social Graph 8,5 Millionen Menschen
(Ergebnisse einer Abfrage bei http://twinfluence.com/).

Auf dem Weg zum Erfolg

Die Geschichte von TripAdvisor endet nicht mit dem Markenwert,
der aus der Anwendung entstanden ist; das war nur der Anfang. 1,8
Millionen Anwender liefern TripAdvisor Informationen. Sie rei-
chern die Basis der 30 Millionen Nutzer an – wenn das keine große
Fokusgruppe ist! Die Tage, in denen Werbemanager hinter Einweg-
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spiegeln ranzige Chips knabberten und kalten Kaffee tranken, sind
passé. Doch wichtiger als gesündere Vermarkter ist die Gelegenheit,
die diese riesige Menge an Daten repräsentiert. Zuallererst können
Unternehmen diese Daten im Rahmen ihrer Public Relations
Reportern zur Verfügung stellen. Etwa: »Die fünf beliebtesten
Städte, die die Menschen im kommenden Jahr besuchen wollen« –
»35- bis 45-Jährige reisen lieber nach Australien – Teenager nach
Europa«.

Reporter und Blogger suchen immer nach solchen harten Daten,
die für Konsumenten interessant sein könnten. Was sie in Echtzeit
lernen, kann auch dazu beitragen, ihre Produkte und Services zu
gestalten. Der Umfang der demografischen Daten, die von den
Social Media geliefert werden, ist beispiellos. Wenn TripAdvisor im
Oktober feststellt, dass 80 Prozent der Männer zwischen 55 bis 65
Machu Picchu als gewünschtes Reiseziel nennen, während es frü-
her nur 20 Prozent waren, ist es unmittelbar einleuchtend, die
Homepage von TripAdvisor dahin gehend zu ändern, ein Machu-
Picchu-Spezial für Senioren anzubieten. Hier ändern sich die Auf-
gaben der Vermarkter einschneidend. Diese Daten werden direkt
über die Website sowie über die Schnittpunkte mit den Social Media
gewonnen.

Vermarkter müssen eng mit dem Produktionsteam zusammenar-
beiten, um die Echtzeit-Informationen zu bekommen. Sie müssen
auch akzeptieren lernen, dass sie keine Ein-Web-Botschaften mehr
aussenden, sondern eher eine Vermittlerrolle spielen. »Wer Erfolg
haben will, darf sich nicht mehr wie ein Werbetreibender, sondern
muss sich mehr wie ein Verleger, ein Unterhaltungsunternehmen
oder sogar ein Partyplaner verhalten«,13 sagt Garrick Schmitt, Group
Vice President für Experience Planning, der führenden digitalen
Agentur Razorfish.

Die Entwicklung der Anwendung »Städte, die ich besucht habe«
verlangte von TripAdvisor eine neue Art des Denkens. Das Unter-
nehmen wusste nicht sicher, welche Ertragsquellen es würde
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erschließen können. »Verleger, Werbetreibende und Vermarkter
werden von den Anwendern herausgefordert, deren Bedürfnisse in
neuen, verteilten und im Wesentlichen unerschlossenen Territorien
zu befriedigen, für die es in der analogen Welt vielfach kein Gegen-
stück gab, und Services anzubieten, für die es keine fertigen Ertrags-
modelle gab«,14 sagte Schmitt.

Die Kommunikation lief in beide Richtungen. Wenn jemand in der
Anwendung »Städte, die ich besucht habe« unter der Kategorie »Ich
möchte besuchen« die Stadt »Athen« auswählt, kann TripAdvisor
die fünf beliebtesten Athenreisen (natürlich anklickbar) anzeigen,
damit der Anwender zum gegebenen Zeitpunkt direkt zur Buchung
springen kann. Warum ist dies kein Unterbrechungsmarketing wie
in früheren Zeiten? Es ist eine Komponente eines nützlichen Werk-
zeugs, die dem Anwender einen echten Mehrwert bietet. TripAdvi-
sor stellt dem Athen-Interessenten ein Werkzeug zur Verfügung,
mit dem er über seine früheren Reisen berichten und kundtun
kann, wohin er gerne reisen möchte. Zugleich erhält er wertvolle
Informationen von TripAdvisor, die sich direkt auf seine besonde-
ren Reiseinteressen beziehen. Es gibt kein Rätselraten in der Marke-
tingabteilung; »Markttests« sind überflüssig; denn der Anwender
informiert die Vermarkter implizit durch seine Aktionen.

Ein neues Logo für eine Kreditgenossenschaft

Eine australische Kreditgenossenschaft, Companion Credit Union,
überließ die Entscheidung über ihr Markenlogo der Social Commu-
nity. »Die Credit Union gehört ihren Mitgliedern, und deshalb wird
beschlossen, diese in die Entscheidung einzubeziehen«,15 sagte Ray
O’Brien, CEO/Genosse. Von den 12.000 Genossen stimmten 1.000
ab. »Viele der jetzigen Genossen waren Gründungsmitglieder der
Companion Credit Union; deshalb war es nur recht, sie an unserer
neuen Reise und Richtung zu beteiligen«, sagte Cas Scott, Marke-
tingmanager von Companion.16
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E-Books
E-Book-Reader (Amazon Kindle, Sony eReader, Apple iPod usw.)
und geeignete Mobilgeräte zählten Weihnachten 2008 zu den
beliebtesten Geschenken. Tatsache ist, dass Online-Bücher ähnliche
Vorteile wie digitalisierte Musik, Zeitungen und Zeitschriften bie-
ten. Die New York Times bietet Monatsabonnements per E-Reader
an, die erheblich billiger als die herkömmliche Papierausgabe sind.
Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis Werbung und andere Mar-
ketingmaßnahmen in Fiction- und Nonfiction-E-Books auftauchen
werden. Für Vermarkter ist dies Neuland, das zur rechten Zeit ent-
deckt wird, da die herkömmlichen Marketingkanäle wie Fernsehen,
Rundfunk und Zeitschriften immer unwirksamer werden. Eine
Möglichkeit, wie sich Vermarkter, Verleger und Autoren bei E-
Books treffen können, ist der Content selbst. Wie kann man das
erreichen, ohne die Inhalte zu beeinträchtigen? In einigen Fällen ist
dies sehr einfach. Angenommen, in einer Szene eines Romans
beschriebe der Autor einen heißen, staubigen Tag, an dem sich
seine Hauptfigur mit einer eiskalten Coca Cola erfrischt. Im Allge-
meinen bemühen sich Autoren, Szenen visuell möglichst plastisch
zu beschreiben, und greifen deshalb auf bekannte Markenprodukte
zurück. Die Figur trinkt nicht »Brause«, sondern »Coca Cola«; sie
hört nicht ihren »MP3-Player«, sondern ihren »iPod«, und sie trägt
kein »stilvolles schwedisches Tragegestell für Babys«, sondern
einen »Baby-Björn«. Deshalb eröffnen sich für Werbetreibende und
Autoren riesige Werbe- bzw. Einnahmemöglichkeiten, wenn sich
die E-Books weiter verbreiten.
Wenn in dem vorhergehenden Beispiel von »Baby-Björn« die Rede
ist, kann das Unternehmen dafür bezahlen, diese Erwähnung mit
einem Hyperlink im digitalen Format des E-Books zu verknüpfen.
Dadurch wird der Markenname stärker hervorgehoben. Der
geneigte Leser kann den Link anklicken und entweder eine ausführ-
lichere Beschreibung, Markeninformationen oder ein Bild abrufen
oder direkt zu babybjorn.com springen. Ein weiterer Vorteil für
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113Wo liegt Bangladesch?

Baby-Björn liegt darin, dass die Suchmaschinen-Spider den Hyper-
link lesen, was Baby-Björn eine bessere Einstufung bei den Ran-
kings einbringt.

Wo liegt Bangladesch?

Doch nicht nur bei Marken, sondern auf bei geografischen Daten ist
ein Placement möglich. Bücher erwähnen oft geografische Lokalitä-
ten. Neugierige Leser herkömmlicher Bücher können mit Landkar-
ten oder Landkarten-Software herausfinden, wo etwa Transsylva-
nien liegt. Bei E-Books ist diese Information nur einen Klick
entfernt (vorausgesetzt, sie wurde entsprechend einprogrammiert).
Mit einer solchen Funktion bieten E-Books dem Leser einen echten
Mehrwert. Angenommen, Sie stießen beim Lesen eines Romans
auf ein unbekanntes Fremdwort – etwa »Stultologie«. Anstatt das
Wort bei Google zu suchen oder im Wörterbuch nachzuschlagen,
könnte die Definition nur einen Klick entfernt sein. Möglicherweise
könnten Sie sogar mit dem Cursor über das Wort fahren, um eine
Popup-Definition anzuzeigen (etwa: »Lehre von der menschlichen
Dummheit«). Beide Möglichkeiten könnten vom Verleger und
Autor zur Platzierung von Produkten genutzt werden. Google gene-
riert bereits mit seiner Mapping-Anwendung Einnahmen. Da
Google einen Teil dieser Einnahmen an Verleger und Autoren wei-
tergibt, besteht ein ökonomischer Anreiz, Google zum bevorzugten
Lieferanten geografischer Informationen in Büchern zu machen.

Viele Autoren verwenden in ihren Büchern bereits Markennamen
wie etwa Coca Cola. Warum sollte dann ein Unternehmen noch
dafür bezahlen? Zwei Gründe: (1) Wettbewerber (etwa Pepsi) könn-
ten sich reindrängen und das Placement kapern. (2) Das Placement
ist in dem E-Book gegenwärtig nicht mit einem Hyperlink versehen.
Mit einer kleinen Sponsorengebühr könnte das Unternehmen
einen Hyperlink einfügen lassen, der ihm selbst mehr Verkehr
bringt und sein Rankings in den Suchmaschinen verbessert (weil
Suchmaschinen Hyperlinks positiv bewerten).
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Wenn dies alles so sinnvoll ist, warum hat es diese Art von Product
Placement in Büchern nicht schon früher gegeben? Es war nicht
machbar, weil es keine Möglichkeit des Trackings (Nachverfolgung,
Überwachung) gab. Werbetreibende konnten die Wirksamkeit von
Product Placements in Büchern nicht überprüfen. Bei E-Books
besteht dieses Problem nicht mehr. Man kann verfolgen, wie viele
Menschen (Millionen von Impressions) welche Seiten anschauen,
wie viele Menschen ein Wort anklicken oder mit dem Cursor über
das Wort fahren. Dies ist für Werbetreibende großartig und für
Autoren und Verleger noch besser, die jetzt über einen zusätzlichen
Ertragsstrom verfügen. Sie müssen ihren Content nicht beeinträch-
tigen, sondern können ihn im Gegenteil zum Nutzen ihrer Leser
anreichern. Es wird interessant zu beobachten, welche Entgeltmo-
delle für diese Art von Placements verwendet werden; das logischste
wäre wahrscheinlich ein Kosten-pro-tausend-Impressions-Modell.

Der Übergang von den Hardcover- und Paperback-Versionen zu
elektronischen Versionen wird stattfinden; wir befinden uns gerade
am Anfang dieser Entwicklung. Er wird sich nicht so schnell oder
endgültig wie in anderen Branchen (Musik, Filme) vollziehen. E-
Books werden als Ergänzungen oder Alternativen verwendet wer-
den. Ein Grund dafür ist das einzigartige und romantische Erleben,
sich mit einem guten Buch zurückzuziehen. Die haptische Erfah-
rung gehört zum Lesen und kann durch ein elektronisches Lesege-
rät nicht ersetzt werden. Ein weiterer Faktor: Bücher sind die virals-
ten Offline-Produkte, die es gibt. Bücher, insbesondere Paperbacks,
sind verzichtbar; sie werden gelesen und dann oft verschenkt. Man
erwartet nicht, das Buch je wiederzusehen. Außerdem kann man
bei der heutigen Technologie einen Text von einem Stück Papier
immer noch um 25 Prozent schneller als von einem Computer-Bild-
schirm, geschweige denn von einem kleinen E-Book-Reader lesen.
Inhalte von Büchern, insbesondere bei Fiction, sind im Gegensatz
zu Nachrichten und Musik-Hits nicht so schnell verderblich. Ein
beredtes Beispiel dafür ist die Tatsache, dass trotz Harry Potter auch
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heute noch Die Abenteuer des Tom Sawyer oder Die Schatzinsel verlegt
und gelesen werden. In absehbarer Zukunft werden sich E-Books
explosionsartig verbreiten, obwohl sie die herkömmlichen Bücher
nicht in dem Maße verdrängen werden, wie dies gerade in der
Musik- und der Zeitungs- und Zeitschriftenbranche passiert. Den-
noch werden E-Books immens populär sein.

Diese Entwicklung hat für Verleger Vorteile und Nachteile. Einer-
seits können sie erheblich Kosten für Produktion und Distribution
von Büchern und Zeitschriften sparen und können zusätzliche
Erträge durch Hyperlink-Werbung in den E-Books generieren.
Andererseits sind sie »Mittelsmänner«, deren Bedeutung abnimmt,
wenn Autoren ihren Content den Lesern leicht auch direkt zur Ver-
fügung stellen können. (Ein gutes Beispiel dafür ist Google Books,
wo Autoren und Verleger ihren Content im PDF-Format hochladen
können. Google wurde verklagt und verlor ein Verfahren, weil meh-
rere Copyright-Besitzer ihren Content nicht über Google Books
anbieten wollten.)

Im Gegensatz zur Musik- und Filmindustrie ging es den Verlegern
Hunderte von Jahren nicht schlecht, obwohl es eine kostenlose
Alternative zum Kauf von Büchern gab – öffentliche Bibliotheken.
Es wird interessant sein zu beobachten, wie die öffentlichen Biblio-
theken mit E-Books umgehen werden. Es gibt mehrere Gründe,
warum es der Buchindustrie trotz der kostenlosen Konkurrenz
durch öffentliche Bibliotheken immer noch gut geht: (1) Menschen
lieben es, Bücher zu besitzen. (2) Ein Buch auszuleihen, ist mit Auf-
wand verbunden: Zur Bibliothek gehen, ausleihen, rechtzeitig
zurückgeben. (3) Bücher aus der Bibliothek haben ein Rückgabeda-
tum. (4) Für neue Bücher gibt es oft lange Wartelisten. Bei E-Books
existieren die Hürden 2, 3 und 4 nicht. Der Gang zur Bibliothek
wird überflüssig. Der Content kann drahtlos direkt auf das E-Book
heruntergeladen werden. Das Rückgabedatum entfällt. Wartelisten
für beliebtere Bücher gibt es nicht, weil es keine begrenzte Anzahl
physischer Exemplare gibt; der Bestand ist praktisch unendlich

9020.book  Seite 115  Mittwoch, 25. November 2009  4:36 16

© des Titels »Socialnomics« (ISBN 978-3-8266-9020-4)  
2009 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg 
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/9020

http://www.it-fachportal.de/9020


116 5 • Was mein Nachbar denkt, ist wichtiger, als was Google denkt

groß. Theoretisch können alle Menschen auf der ganzen Welt das
Buch gleichzeitig lesen.

Bibliotheken müssen für E-Books mit den Verlegern kurzfristig
neue Lizenzvereinbarungen aushandeln. Vielleicht gibt es dann
doch keine unbegrenzten Bestände und zeitliche Begrenzungen für
die Bereitstellung von E-Books in Bibliotheken. Wenn Sie etwa Der

Da Vinci Code als E-Book aus der Bibliothek ausleihen wollen, ver-
fügt diese möglicherweise nur über das Recht, fünf E-Book-Kopien
gleichzeitig auszuleihen, und der Content könnte automatisch nach
30 Tagen von Ihrem E-Book-Reader gelöscht werden. Andererseits
werden die Bestände leichter überwacht werden können. Es wird
keine verlorenen (gestohlenen) Bücher mehr geben. Das spart Steu-
ergelder, weil der Unterhalt von Bibliotheken billiger wird. Doch
langfristig wäre natürlich ein Modell ohne Einschränkungen am
besten. Denn je mehr Informationen kostenlos zur Verfügung ste-
hen, desto mehr profitiert die Gesellschaft. Die Branche muss auch
eine Methode entwickeln, um gekaufte E-Books an andere zu ver-
schenken oder zu verkaufen. Dies wäre eine zusätzliche Einnahme-
quelle für Verleger, die früher an einer Weitergabe von Büchern
nichts verdient haben. Die meisten, die dies gerade lesen, benutzen
wahrscheinlich einen E-Reader. Bücher sind seltsam sozial.

Kapitel 5: Kernpunkte

1. Konsumenten wenden sich über Social Media an Bekannte und
Freunde, um Empfehlungen von Produkten, Services, Gesund-
heitsfragen und mehr zu erhalten. Nur Unternehmen, die her-
vorragende Produkte und Dienste anbieten, werden in diesen
Gesprächen vorkommen; Mittelmäßiges wird schnell eliminiert
werden. Heute verlassen sich 76 Prozent darauf, was andere
sagen, während 15 Prozent auf die Werbung hören.17 

2. Social Media helfen, Doppelarbeit zu vermeiden (multiple indivi-
duelle Redundanzen), wodurch die Gesellschaft insgesamt effizi-
enter wird. 
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3. In den Social Media gilt die alte Erkenntnis nicht mehr, man
könne nur zwei der folgenden drei Eigenschaften – billig, schnell
oder hochwertig – gleichzeitig haben. Es ist möglich, alle drei zu
bekommen. 

4. Erfolgreiche Unternehmen in den Social Media agieren nicht
wie herkömmliche Werbetreibende, sondern eher wie Unterneh-
men der Unterhaltungsindustrie, Verleger oder Partyplaner. 

5. Mit der wachsenden Beliebtheit von E-Books ergeben sich für
Marken neue Gelegenheiten des Placements in digitalen
Medien, vergleichbar dem Product Placement in Filmen. Doch
bei Büchern können diese Placements angeklickt und verfolgt
werden. 

6. Am erfolgreichsten werden Social Media und mobile Anwen-
dungen sein, die es den Anwendern erlauben, sich selbst darzu-
stellen, zu konkurrieren oder eine Rolle als cooler Multiplikator
zu spielen. 

7. Die Hauptbedrohung für Google im Krieg der Suchmaschinen
sind nicht andere Suchmaschinen, sondern die Verbreitung von
Suchabfragen in den Social Media. Produkte und Dienste wer-
den uns zunehmend finden.

9020.book  Seite 117  Mittwoch, 25. November 2009  4:36 16

© des Titels »Socialnomics« (ISBN 978-3-8266-9020-4)  
2009 by Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Heidelberg 
Nähere Informationen unter: http://www.it-fachportal.de/9020

http://www.it-fachportal.de/9020



