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Und wie flexibel ist Ihr Server?

JiffyBox direkt einrichten und 24 Stunden gratis testen

Flexibel skalierbare CloudServer On Demand
mit nutzungsbasierter Abrechnung
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als das Internet Magazin geboren wurde, traf es den Nerv der Zeit. 
1996 war das und »Wir müssen ins Internet« der Schlachtruf du jour. 
»Homepages« waren für Unternehmen kleine Wunder, erschaffen von 
Menschen, die sich rühmten, ein Mysterium namens HTML zu beherr-
schen. Danach plusterte sich die New Economy auf und fiel zusammen. 
Aus ihren Trümmern erwuchs die neue Nervenbahn unserer Gesell-
schaft, das Internet wurde zur wichtigsten Technologie unserer Zeit, ja 
vielleicht der Menschheitsgeschichte. In der Wirtschaft haben digitale 
Technologien Branchen verändert und werden das weiter tun. 

17 Jahre nach ihrer Gründung wird es deshalb Zeit für eine vollkom-
mene Veränderung unserer Zeitschrift: Sie wird zum crossmedialen 
Wirtschaftsmagazin. Wir wollen Ihnen künftig die neuesten Trends 
der digitalen Wirtschaft nahebringen. Was tun klassische Unterneh-
men mit neuen Technologien – im Marketing, bei der Personalgewin-
nung oder der internen Organisation? Welches sind die spannendsten 
neuen Startups? Welche Entwicklungen der Netzkultur und -politik 
haben Auswirkungen auf Unternehmen? Und wer sind die Menschen 
hinter den Innovationen? 

Dies wollen wir fortschrittsoptimistisch tun, getrieben von der 
Lust auf Neues und Respekt vor Innovatoren und Gründern. Monat-
lich erhalten Sie uns als gedruckte Zeitschrift und per Tablet-App. Auf 
unserer Website, auf Facebook und Twitter möchten wir Sie täglich 
inspirieren. Dabei wollen wir Sie nicht mit einer Artikellawine überrol-
len, sondern über das berichten, was sie anderenorts nicht finden.

Ohne Sie, liebe Leserinnen und Leser, wird all das nicht funktionie-
ren. Bitte begleiten Sie uns auf dem Weg, ein Magazin zu erschaffen, 
das es so in Deutschland bisher nicht gibt. Bitte sagen und schreiben 
Sie uns, was Ihnen gefällt und was nicht. Welche Themen Ihnen fehlen 
– und welche Sie weniger interessieren.

Wir freuen uns auf Ihre Reaktion!

Herzlichst, Ihr
Thomas Knüwer
Editor-at-large

Liebe Leserinnen 
und Leser,

www.intmag.de

 www.facebook.com/intmag

@intmag

redaktion@intmag.de



4 service  »  Inhalt

28

15

44

inhalt
2013  »  12

  log-in
Bilder des Monats   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  6

Skinvision: Die Hautkrebs-Scanner-App   .  .  13

Porträt: Dr . Barbara Hüppe   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  14

Evian Smart Drop / Was treibt sie um  .  .  .  .  15

Dataporn: Stats and figures  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Zitate  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  18

Monitor / Impressum   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19

  idee
Kolumne Hubertus von Lobenstein   .  .  .  .  .  20
Wie wir künftig konsumieren

Kolumne Thomas Knüwer   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Das Myanmar-Syndrom

Kolumne Markus Beckedahl  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  24
Düstere Aussichten

Kolumne M . Back und J . Stopfer  .  .  .  .  .  .  .  .  .  26
Social Networks und Persönlichkeit

  titel
Danke, Mark!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28
Facebook verändert grundlegend, wie Unternehmen arbeiten

Like This Page  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  36
Facebook-Kampagnen mit Erfolg

Mark, mach Deinen Job!   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
Wieso Facebook-Kunden meutern

  now
Der erfundene Trend   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
Phubbing



5internet magazin   2013  »  12

72

48

36

Wenn der Keks twittert   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
Social Media bei Oreo

Wie Mercedes lernte, die Blogger zu lieben  .  48
Wieso sich Autoblogger auf der Überholspur befinden

Mehr Bewertungen bitte!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  56
Betrügerische Bewertungen werden zum Problem

  talk
Interview: Jeff Jarvis   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  64
Dein schlimmster Kunde ist dein bester Freund

  next
Es werde Licht (oder nicht)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
Ein Startup revolutioniert die Glühbirne

Glamourrent .com / Apps: Monitoring  .  .  .  .  79

Hier geblieben!  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  80
Wie man die Abbruchquote im Online-Shopping verringert 

Fast abgewürgt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
Beinahe-Katastrophe für deutsche Gründer 

  log-out
Coole Hardware (nicht nur) für Geeks  .  .  .  .  91

Leben vom Lachen  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
Comedy- und Satiremacher stürmen die Webcharts

140 Zeichen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  98
Amir Kassaei im IntMag-TwInterview

64
Buchautor Jeff 
Jarvis im Exklusiv-
Interview

Editorial 3
Impressum 19

Service



log-in  »  Bilder des Monats6

Game of Thrones ist die erfolgreichste Fantasy-Serie der TV-
Geschichte. Den Start der dritten Staffel am 15. Juli nutzte der 
britische Streamingdienst Blinkbox für eine außergewöhnliche 
Marketingaktion und platzierte in den frühen Morgenstunden 
des Tages einen gigantischen, 12 Meter langen, 2,5 Meter breiten 
und 3 Meter hohen Drachenschädel am Strand der südenglischen 
Stadt Charmouth ... ganz so, als sei er über Nacht angeschwemmt 
worden. Ben Ayers von Blinkbox: »Wir wollten den Start der Staf-
fel dramatisch einläuten, ganz im Sinne und im Stil der Serie.« 
Das dürfte Blinkbox gelungen sein.

Game of sands
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Wandkalender sind vor allem zweierlei: langweilig und unflexibel. Das dachte sich 
auch die Design-Firma Vitamins aus London und entwickelte kurzerhand einen 
Kalender, der komplett aus Legosteinen besteht und sich mit den digitalen Mitarbei-
terkalendern synchronisiert. Eine Reihe repräsentiert einen Monat, eine Spalte den 
Tag. Jeder der sechs Mitarbeiter hat seine eigene Reihe samt Lego-Figur, dazu hat 
jedes Projekt eine eigene Farbe. Der Abgleich erfolgt per Foto: Wird der Kalender mit 
einem Smartphone fotografiert und das Bild an eine spezielle E-Mail-Adresse 
geschickt, werden die digitalen Kalender der Nutzer automatisch synchronisiert.     
 

lego calendar 2014
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Einen neuen Geschwindigkeitsweltrekord bei Breitbanddatenübertragungen 
per Funk haben die Forscher des Fraunhofer-Instituts für angewandte Festkör-
perphysik und des Karlsruher Instituts für Technologie aufgestellt: Sie übertru-
gen Daten mit einer Geschwindigkeit von 100 Gigabit pro Sekunde über eine 
Entfernung von 20 Metern mit Hilfe eines photonischen Verfahrens zur Erzeu-
gung der Funksignale. Die Übertragung einer kompletten Blu-ray wäre damit in 
zwei Sekunden erledigt. Ländliche Gebiete könnten mit der Technologie ver-
gleichsweise preiswert mit schnellem Internet versorgt werden.          

Weltrekord!
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Im Rest der Welt bescheren Dronen ihren Emp-
fängern nur selten Positives. Anders in Australi-
en: Hier will das Startup Flirtey die Bücher des 
Partnerunternehmens Zookal ab 2014 mit Hilfe 
ferngesteuerter Flugdronen zum Empfänger 
transportieren. Die Dronen sollen die Transport-
kosten pro Lieferung von durchschnittlich 8,60 
australischen Dollar auf 80 Cent und die Liefer-
zeit je nach Entfernung von Tagen auf Minuten 
senken. Modernste Technik soll Kollisionen mit 
Hindernissen verhindern helfen.     

Dronen über 
australien



13»  Skinvision

Skinvision wurde in Zusammenarbeit 
mit Dermatologen entwickelt, um 

Smartphone-User dabei zu unterstützen, 
die eigene Haut und eventuelle Verän-
derungen zu beobachten. Dazu wird das 
verdächtige Muttermal mit dem Smart-
phone fotografiert oder ein Bild davon 
hochgeladen. Auf dem Bild wird die zu 
beobachtende Hautstelle exakt einge-
kreist und analysiert, woraufhin die App 
eine „Empfehlung“ ausspricht, in wel-
chem Zeitraum das Mal erneut auf Abwei-
chungen geprüft werden sollte. Anschlie-
ßend wird das Foto archiviert und dabei 
gleich so gespeichert, dass der Benutzer 
nach Ablauf von Zeitraum x von seinem 
Smartphone an die nächste Prüfung auf 
Veränderungen automatisch erinnert 
wird. Ein Demo auf

bit.ly/1abUKL7
zeigt Schritt für Schritt, wie die Haut-
krebs-App funktioniert.

Krebsrisiko erkennen
Damit die App die eingegebenen Bilder 
sinnvoll analysieren kann, wurden über 

100.000 Mutter-
male gescannt, 
über 4.000 wur-
den von Dermato-
logen genau un-
tersucht und auf 
Auffälligkeiten hin 
analysiert. Wird 
ein Stück der eige-
nen Haut mitsamt 
Muttermal mit 
dem Smartphone 
fotografiert, ver-
gleicht die App das 
Bild mit 4.000 expertengeprüften Ab-
bildungen von Hautmalen. Nun erhält 
man einen groben Termin, zu dem die 
nächste Prüfung vorsichtshalber statt-
finden sollte. Die archivierten Bilder 
können um Informationen ergänzt wer-
den, beispielsweise wenn man stärkerer 
UV-Strahlung ausgesetzt war. Wer regel-
mäßig überwacht und kontrolliert, wie 
sich seine Muttermale entwickeln, hat 
mit diesem nützlichen Archiv eine gute 
Chance, jede Veränderung relativ kurz-

fristig festzustellen und daraufhin von 
einem Dermatologen prüfen zu lassen. 
Ohne Facharzt geht es natürlich nicht; 
die App schärft zwar den Blick für Haut-
veränderungen, doch nur ein Experte 
kann abschließend beurteilen, ob etwas 
unternommen werden muss. Skinvision 
für iOS- und Android-Geräte kostet um-
gerechnet 3,70 Euro – nicht zu viel für 
eine Anwendung, die einem bei sorgfäl-
tiger Nutzung buchstäblich die Haut ret-
ten kann. 

Die neue App Skinvision zur Erkennung von bösartigen Hautveränderungen kann den Besuch beim Dermato-
logen zwar nicht ersetzen, aber ihre Anwender bei der regelmäßigen Überwachung von Muttermalen aktiv und 
einfach unterstützen.   Von Carola Heine

HautkrebSfrüHerkennung per SmartpHone-app

Skinvision gibt es für iOS- und für Android-Geräte.

Skinvision ist eine Weiterentwicklung der 
rumänischen Startup-App Skinscan (www.
skinscanapp.com), die 2001 als iOS-Version 
auf den Markt kam. Unterstützt wurde das 
Projekt mit 50.000 Dollar vom, ebenfalls 
rumänischen, Startup-Investor Seedmo-
ney, dessen Gründer auch der erste CEO von 
Skinscan war.  
Der niederländische Finanzinvestor Personal 
Health Solutions stieg dann 2012 als Investor 
ein. Die Büros zogen nach Amsterdam um; 
neuer CEO wurde Roel van Summeren. Die 
App wurde weiterentwickelt, eine Android-
Version herausgebracht und die Anwendung 
in Skinvision umgetauft. Van Summeren ver-
ließ das Unternehmen im Juni 2013. CEO ist 
momentan Dick Uyttewaal. 

SkinviSion:  
die HiStorie
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Wer eine Fortbildung in interkultu-
rellem Management braucht, kann 

sich ja mal an Barbara Hüppe wenden. 
Mehr als sechs Agenturen koordiniert 
die Europa-Kommunikatorin der Mozilla 
Foundation, hinzu kommt das Mutterhaus 
in den USA. Dem ist nicht leicht die beson-
dere Sicht der Deutschen auf Themen wie 
Datenschutz verständlich zu machen. 
Nicht einfacher wird die Aufgabe durch 
die 9 Stunden Zeitunterschied. 
Doch Hüppe ist das gewohnt, arbeitete 
sie doch früher schon für eBay und Pay-
Pal: »Eine gute PR-Managerin braucht 
exzellente Nerven, das ist klar. Aber auch 
viel Erfahrung in Diplomatie, denn wir 
arbeiten mit einer großen Community und 
vielen freien Entwicklern. Da muss man 
oft zwischen den Interessen Einzelner in 
der Community und denen des Projektes 
vermitteln.« 
Doch in den fünf Jahren ihrer Arbeit 
bei Mozilla ist sie auch so etwas wie das 
Gesicht der Organisation in Deutschland 
geworden, sozusagen Madame Firefox. Der 
Browser ist weiterhin das prominenteste 
Produkt der Stiftung, die sich aber für 
Open-Source-Ideen insgesamt einsetzt. 
Mit dem Aufbau von Netzwerken in der 
Internetwirtschaft kennt sie sich aus, und 
auch wenn Männer da oft noch besser 
sind, auch Frauen vernetzen sich zuneh-
mend und erfolgreich. »Girls who code«, 
»Girlgeeks« und Events wie der „DLD 
Woman“ in München sind Beispiele, die 
dies belegen. Das beste Beispiel ist für Dr. 
Hüppe aber im eigenen Haus: Mitchell 
Baker gründete Mozilla und ist bis heute 
Vorsitzende der Stiftung. 

Dr. BarBara Hüppe
European Communications Manager, Mozilla
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Dass kein Toilettenpapier mehr da ist, 
merkt man immer erst, wenn man auf 

der Toilette sitzt. Ähnlich ist es bei Mine-
ralwasser: Erst beim Blick in den Kühl-
schrank fällt einem wieder ein, dass sich 
das kühle Nass dem Ende zuneigt. Das 
zumindest haben sich die Marketing-Ma-

nager von Evian, einem Tochterunterneh-
men des französischen Konzerns Dano-
ne, gedacht und den sogenannten Evian 
Smart Drop entworfen. 
Dieser weiße Kühlschrank magnet in Trop-
fenform stellt über WLAN einen direkten 
Draht her zur Webseite Evianchezvous.

com, dem gut ein Jahr alten Lieferservice 
des Unternehmens. Das Design des etwa 
fünf Zentimeter langen Smart Drops er-
innert an Nintendos Game Boy aus den 
Achtzigerjahren. Und genauso einfach 
soll er auch zu bedienen sein: Mit fünf 
Tasten und einem Display können Kun-
den das Produkt und das Lieferdatum 
wählen. Sie haben die Auswahl zwischen 
Evian und anderen Danone-Artikeln wie 
zum Beispiel Volvic oder Badoit. Ab ei-
ner Bestellung von 15 Euro entfallen die 
Liefer kosten. 
Im Moment ist der Smart Drop in der 
Testphase. Auf den Markt kommen wird 
er möglicherweise nächstes Jahr. Evi-
an möchte mit dem Smart Drop 
vor allem für seinen Liefer-
service werben. Den kön-
nen bis jetzt lediglich 
die Bewohner von 
Paris und eini-
gen Vororten 
der Haupt-
stadt nutzen. 
Über 8000 
Kunden hat 
der Dienst 
inzwischen. 
Nach Paris 
will Evian ihn 
sukzessive in an-
deren Städten Fran-
kreichs sowie weltweit einführen. Der 
Smart Drop wird die Bestellung deutlich 
beschleunigen.   Autorin: Lisa Louis 

Evian Smart Drop: BEStEllung 
üBEr DiE KühlSchranKtür
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DaniEla hinrichS
Gründerin des Startups dearphotographie.com

WaS
trEiBt

SiE
um

?
Mit der Gewissheit das vielleicht letzte noch zu erfor-
schende Medium unseres Zeitalters entdecken zu können, 
strömen wir über das Internet in die digitale Welt. Die 
Tochter in Prag anskypen? Check. Die erste Liebe nach 
vielen Jahren auf Facebook wiederfinden? Garantiert. 
Alles toll, alles kein Problem. Es sei denn, Sie haben Ihr 
Passwort vergessen. 
Schaut man auf die aktuelle Entwicklung retten uns we-
der Fingerabdruck, Iris oder Gesichtserkennung vor der 
digitalen Isolation – sondern unser Herzschlag. Das ka-

nadische Unternehmen Bionym hat ein Verfahren entwi-
ckelt, das mithilfe eines Armbands ein EKG vom Nutzer 
erstellt und so die Authentifizierung via Passwort ersetzt. 
Das Anmelden am Rechner, das bargeldlose Bezahlen 
oder das Öffnen der Autotür sollen möglich sein. 
Die neue Technik funktioniert, weil jeder Mensch ei-
nen einzigartigen Herzschlag hat. Die Frage bleibt aber 
dennoch, ob mit einem Herzschrittmacher oder bei ver-
liebtem Herzrasen die Türen ins digitale Neuland nicht 
doch verschlossen bleiben. 
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Dataporn
Die 10 populärsten Apps für iPhone & iPad  
von Berliner Entwicklern

Platz App-Entwickler Populärste App

1 Wooga Diamond Dash (Spiel)

2 Gameduell Cleopatra’s Pyramid (Spiel)

3 6Wunderkinder Wunderlist (To-Do Liste)

4 Soundcloud Soundcloud (Musik)

5 Motain iLiga South Africa (Sport News)

6 Barcoo Barcoo (Barcode Scanner)

7 Self Loading Content DailyMe (TV)

8 Novitap Deluxe Home Screens & Backgrounds 
(Hintergründe)

9 EyeEm EyeEm (Fotoeffekte)

10 Lesson Nine Learn English with babbel.com  
(Sprachlern-App)

Quelle: Priori Data, Entwickler gelistet nach Gesamt-Downloads von iPhone- und iPad-Apps.

*Platz im Popularitäts-Ranking aller Websites / September 2013 ohne Immobilien- und Reise-Marktplätze / Quelle: Internet-Magazin-Recherchen bei SimilarWeb

Top 20 Online-Shops und -Marktplätze in Deutschland

Website Platz* Website Platz*

1 ebay.de 5 11 quoka.de 104

2 amazon.de 6 12 bonprix.de 121

3 mobile.de 15 13 amazon.com 123

4 autoscout24.de 31 14 tchibo.de 135

5 zalando.de 35 15 lidl.de 146

6 otto.de 36 16 saturn.de 147

7 apple.com 69 17 conrad.de 155

8 hm.com 72 18 ebay.com 161

9 ikea.com 87 19 dawanda.com 221

10 mediamarkt.de 98 20 kleiderkreisel.de 228
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Top 25 Facebook-Seiten von Unternehmen 
und Marken in Deutschland

Unternehmen Fans*

1 McDonald‘s Deutschland 2.149.271

2 Kinder Riegel 1.764.321

3 H&M 1.746.089

4 Red Bull 1.539.539

5 Nutella Deutschland 1.406.996

6 Samsung Mobile Deutschland 1.254.128

 7 dm – Drogeriemarkt Deutschland 1.232.545

8 Coca-Cola 1.214.427

9 Media Markt Deutschland 1.160.446

10 Saturn Deutschland 1.133.229

11 Lidl 990.383

12 Starbucks 985.471

13 McDonald‘s [internationale Seite] 914.460

14 Rossmann 892.435

15 Parfümerie Douglas Deutschland 890.011

16 Samsung Deutschland 886.631

17 Oreo 878.102

18 Pringles 873.948

19 5 Gum Germany 843.659

20 Defshop 822.484

21 Pick Up! 783.233

22 Adidas Originals 776.500

23 Playstation 767.596

24 Ice-Watch 757.588

25 Audi Deutschland 746.986

*Fans in Deutschland / Stand: 9. Oktober 2013 ohne Medien- und reine Online-Marken 
Quelle: Internet-Magazin-Recherchen bei Facebook

Die Nummer 1 im Ranking: 
McDonald‘s Deutschland
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Zitate des monats

»Growth is messy and dangerous. Life is 

messy and dangerous. When we insist on 

a guarantee, an ever-increasing standard 

in everything we measure and a Holly-

wood ending, we get none of those.«

Seth Godin in seinem Blog

http://sethgodin.typepad.com/seths_blog/2013/ 

10/our-crystal-palace.html

»The consumer market hype has made 

organizations aware of the fact, 3-D prin-

ting is a real, viable and cost-effective 

means to reduce costs through improved 

designs, streamlined prototyping and 

short-run manufacturing.«

Gartner Group auf der ITxpo 2013

»Die digitalen Medien sind besser, schneller, 

praktischer, involvierender als alles, was man auf 

Papier drucken kann. ES GIBT KEIN ARGUMENT 

FÜR PRINT PER SE. Zumindest nicht für zeitkri-

tische Nachrichten. Es sei denn, man braucht 

alternatives Klopapier, Grillanzünder oder Schutz-

material beim Tapezieren.«

Martin Oetting, trnd in seinem Blog

ES BLEIBT IM RAUM: RONALD POFALLA https://twitter.com/GrumpyMerkel/status/393076581721055232

Hör mal zu du Fahrer hinter mir. Nur weil du hupst, werde 

ich auch nicht schneller tippen können.  https://twitter.

com/cynx/status/388534157577424897

Alex
@Cynx

»Das Internet hat die Welt und auch Deutschland mehr verändert als die Wiedervereinigung« Wolfgang Schäuble „Bild am Sonntag“. 3.10.13

»Big Data verbes-sert die Faktenlage, auf deren Grund-lage wir Entschei-
dungen treffen. Das ist – und 

hier übertreibe ich nicht – so 
bedeutend wie die Aufklärung 

im 18. und 19. Jahrhundert. 
Wir werden dank Big Data 

länger und besser leben, mit 
höherer Bildung, uns sicherer 

bewegen, unsere Geräte wer-
den wartungsfreier sein, und 

wir werden die quälende Unsi-
cherheit unserer komplexen 

Welt ein Stück besser in den 
Griff bekommen.«Viktor Mayer-Schönberger  

Professor am Oxford Internet Institute 

Jedes mal, wenn ein deutscher Verlagsmanager das Wort Kostenloskultur ausspricht, kippt in Mountain View ein buntes Fahrrad um. 
https://twitter.com/gutjahr/status/ 
392914193487101953 

Richard Gutjahr, Journalist
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»wie wir künftig 
konsumieren«
e s war im Jahr 2002, als John Ander-

ton alias Tom Cruise in Minority 
Report durch eine Shopping Mall 

(http://bit.ly/Seo67b) lief. Von allen Sei-
ten (sieben Marken in 40 Sekunden) tönte 
sein Name aus den Schaufenstern, wurde 
ihm vom Guinness Bier bis hin zur Ame-
rican Express Card die bunte Warenwelt 
von holographisch leuchtender Werbung 
persönlich angepriesen. 

Was für ein Marketingtraum! Damals 
noch  Science Fiction, heute mittels Big 
Data, der neuen Sau im digitalen Dorf, der 
es hinterherzurennen gilt, das angestrebte 
und scheinbar greifbare Ziel: Maßge-
schneiderte Werbebotschaften, personali-
siert und jederzeit an jedem digitalen und 
analogen Ort auslieferbar. Kein Ausschal-
ten, kein Wegzappen, kein Streuverlust 
– jeder Werbe-Euro findet seinen Weg 
ins Herz und den Kopf des vorher präzise 
erfassten Konsumenten.

Was für ein Konsumentenalbtraum.
Statt im Sinne des Cluetrain-Manifests 
Gespräche auf Augenhöhe mit ihm zu 
führen, wollen Marken ihn gläsern, um 
ihn danach noch lauter und effektiver auf 
allen Kanälen anzubrüllen. Nicht, weil er 
das so will. Weil es technisch möglich ist. 
Marketing by Datenmenge, statt Marketing 
by Content. 

Aber Achtung: Schon John Anderton 
wirkte 2002 genervt. Und so wird auch 
der Konsument in der Zukunft reagieren. 
Er wird wegklicken, ausblenden, ignorie-
ren. Weil er kein analysierter Datenhaufen 
sein will, nicht von der Marke ausgezogen 
werden möchte. Sondern als ernstgenom-
mener und wertgeschätzter Kunde wahr-
genommen werden will. Big Data als alter 
Wein in neuen Schläuchen? So hat sich 
der Konsument die Zukunft nicht vorge-
stellt. Und auf den sollten wir langsam 
mal hören.

hubertus von lobenstein
Hubertus von Lobenstein ist Geschäftsführer der Werbeagentur 
Aimaq von Lobenstein in Berlin. Er bloggt unter www.hubertus-
vonlobenstein.com/blog/ und twittert als @hvlobenstein. 
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»Das MyanMar-synDroM«

K leines Ratespiel: Welches ist das größte Land 
Südostasiens? Thailand? Malaysia? Vietnam? 
Nein. Es ist Myanmar, das ehemalige Burma. 

Die wenigsten können die Frage richtig beantwor-
ten und müssten erst überlegen, was das für ein 
Land ist und wie seine Hauptstadt heißt. Warum 
das so ist, daraus kann Deutschland im Jahr 2013 
etwas lernen – denn es ist auf dem Weg, ein digi-
tales Myanmar zu werden. Es gibt einen Grund, 
warum wir jenes Land nicht auf dem geistigen 
Radar haben: Im Laufe der Jahrhunderte schottete 
sich Myanmar phasenweise immer wieder von der 
Außenwelt ab. Egal ob Fürsten, Könige oder zuletzt 
die Militärregierung: Sie isolierten sich  von ihren 
Nachbarn, von Handel und Diplomatie. Diese Isola-
tion erzeugte Arroganz bei den Herrschenden – das 
eigene, jubelnde Volk ließ sie glauben, mächtiger 
zu sein, als sie es im Vergleich mit anderen Natio-
nen tatsächlich waren. Die Folgen waren verhee-
rend: Kriege wurden verloren, Reiche zerbrachen 
– oder es starben Menschen, wie 2008, als die Mili-
tärregierung nach einem Wirbelsturm keine inter-
nationale Hilfe zuließ.

Abschottung war nie eine Lösung und wird nie 
eine sein – erst recht nicht in einer vernetzten Welt. 
Doch genau dazu neigen deutsche Top-Entscheider 
im digitalen Zeitalter: zur Abschottung. Zu viele von 
ihnen wollen sich nicht um digitale Themen küm-
mern. Das ganze IT-Gedöns überlassen sie der gleich-

namigen Abteilung, Internetbereiche sollen ihre 
Marketing- oder HR-Leute betreuen. Und obwohl die 
oberste Konzernetage keinerlei Wissen über dieses 
sich weiter rasant entwickelnde Feld erwerben will, 
fordern sie von ihren Mitarbeitern Unerreichbares: 
Ohne zusätzliche Finanzmittel sollen Facebook-Sei-
ten Millionen Fans einsammeln, Online-Shops ohne 
geeignete Logistik florieren, Mitarbeiter sich Digita-
lexpertise innerhalb von Tagen aneignen. Sie beneh-
men sich wie die Herrscher von Myanmar: Die reale 
Außenwelt lassen sie nicht an sich heran, oft dür-
fen die Digitalverantwortlichen nicht einmal Wider-
spruch gegen unerfüllbare Vorgaben einlegen. 

Das wäre im unternehmerischen Gesamtkon-
text vielleicht hinnehmbar, würde all das, was wir 
»digital« nennen, nicht gerade so ziemlich jedes 
Geschäftsmodell verändern, revolutionieren oder 
hinrichten, das wir kennen. Digitalkompetenz 
ist kein nettes Accessoire für Führungskräfte – es 
müsste längst das hervorstechendste Merkmal in 
Vorstands-etagen sein. Denn es geht ja nicht nur 
um eine Vorstellung davon, wie künftige Geschäfts-
ideen aussehen könnten, sondern genauso um den 
Schutz der vorhandenen. So saßen kürzlich bei 
einem norddeutschen Dienstleistungsunternehmen 
mehr als ein Dutzend Mitarbeiter beisammen, um 
zu beschließen, ob es künftig eine Facebook-Seite 
für die hauseigene Marke geben soll. Ein Geschäfts-
führer forderte, das Projekt zu stoppen: »Bei all 

thoMas Knüwer
Thomas Knüwer ist der Editor at Large des IntMag und Gründer 
der digitalen Strategieberatung Kpunktnull. Er schreibt über Mar-
keting- und Medienthemen in seinem Blog »Indiskretion Ehrensa-
che« und über Reisen und Essen bei Gotorio.de. 
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der Überwachung – ob das sicher ist?« Natürlich 
versenden die Mitarbeiter dieses Unternehmens 
unverschlüsselte E-Mails, und USB-Sticks können 
problemlos in Dienstlaptops gesteckt werden. Fürch-
tete der Geschäftsführer tatsächlich Wirtschaftsspi-
onage – und nach den jüngsten Enthüllungen über 
die Aktivitäten der NSA wäre er naiv, dies nicht zu 
tun –, wäre Facebook sein allerkleinstes Problem.

Auch die deutsche Politik leidet unter dem Myan-
mar-Syndrom. Weder CDU noch CSU oder SPD 
weisen mehr als Spurenelemente technischer Kom-
petenz auf. Geradezu irre mutet die Vorstellung von 
Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich an, es 
sei möglich, ein »europäisches« Internet zu schaffen 
oder ein »deutsches«, in dem Daten nur in germa-
nischen Grenzen verlaufen. Dies ist technisch kaum 
machbar und behindert den Fortschritt: Jede Inno-
vation im Ausland müsste ja erst im deutschen oder 
EU-Netz angepasst werden. Vor allem aber: Wenn 
ausländische Dienste Einfallstore in Software ein-
bauen und deutsche Datenleitungen anzapfen, 
dann ist der gigantische Aufwand solch eines Netz-
baus ein Projekt, das den Berliner Großflughafen als 
renditestarkes Objekt erscheinen lässt.

Die Politik muss sich endlich um digitale Themen 
bemühen – und das ausnahmsweise mal zu Gunsten 
des Technologiestandortes Deutschland. Es kann 
nicht sein, dass deutsche Unternehmen technolo-
gisch rückständig arbeiten müssen, damit schein-
bar befreundete Nationen sie nicht ausspionieren. 
Allein: Derzeit sind sowohl der SMS-Kanzlerin 
Angela Merkel wie ihrem Gegenüber Sigmar Gabriel 
die Innovationsthemen herzlich egal. Mehr noch: In 

den Zeiten der Snowden-Enthüllungen diskutieren 
sie bei den Koalitionsverhandlungen allen Ernstes 
über die Vorratsdatenspeicherung. Massenhaft und 
ohne Anlass sollen Ihre Verbindungsdaten gespei-
chert werden: Die NSA wird es freuen. Das ist, als 
ob die angehende Große Koalition den besorgten 
Bürgern auch noch ins Gesicht spuckt. Bezahlen 
sollen das die Telekommunikationsunternehmen, 
die diese Kosten umlegen werden auf Privat- und 
Geschäftskunden. Doch die Pläne gehen ja noch 
weiter: Vor allem die CDU und CSU scheinen einen 
Überwachungsapparat zu befürworten, der die Sta-
si hätte jubeln lassen. Die Bürger können gegen die-
se Ansinnen wenig unternehmen – die Politik hört 
längst nicht mehr auf sie. Auch Experten finden bei 
Herrschern mit Myanmar-Syndrom kein Gehör. 
Die einzige Hoffnung sind ausgerechnet die Top-
Manager. Sie müssten deutliche Signale setzen und 
gegen die Fortschrittsfeindlichkeit der Regierung 
angehen, öffentlich wie in diskreten Runden. Nur 
leiden sie selbst eben ja auch unter jenem Myanmar-
Syndrom. 

In diesem Jahr ist Myanmar eines der heißesten 
Reiseziele des internationalen Tourismus gewor-
den. Das Land boomt, zumindest in den Touristen-
zentren ist wachsender Wohlstand zu beobachten. 
Warum? Die Militärregierung hat erkannt, dass Iso-
lation in die Irre führt. Auch wenn Myanmar noch 
längst keine funktionierende Demokratie ist, das 
Land öffnet und verändert sich. Myanmar selbst legt 
also das Myanmar-Syndrom ab. 

Ob Deutschland dies auch schafft, bevor es zum 
digitalen Entwicklungsland wird?
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»düstere aussichten«
G roße Koalition. Mal wieder, zumindest sieht 

derzeit alles danach aus. Im Wahlkampf 
waren es vor allem die kleineren Parteien, 

die mit guten netzpolitischen Positionen punkten 
wollten. Davon hat es leider keine Partei in die 
Koalitionsverhandlungen geschafft. Schaut man 
sich die Erfolgsbilanz der letzten GroKo-Legislatur 
an, so findet man vor allem netzpolitische Nieten: 
Online-Durchsuchung und Vorratsdatenspeiche-
rung wurden beschlossen und vom Bundesverfas-
sungsgericht wieder einkassiert und dann gab es 
noch die Netzsperren. Die wollte dann zum Glück 
auch niemand mehr haben. 

Aus Bürgerrechtssicht bedeutet eine Große Koa-
lition leider immer, dass sich die innenpolitischen 
Hardliner durchsetzen und ein grundrechts-
freundliches Korrektiv fehlt. Von beiden Seiten 
wird die Wiedereinführung der Vorratsdatenspei-
cherung versprochen. Dabei sind weder deutsche 
Sicherheitsbehörden noch die EU-Kommission 
faktisch in der Lage, Beweise für die Notwendig-
keit vorzulegen, und eine bestehende EU-Richt-
linie kann man auch einfach wieder abschaffen. 
Mit guten Gründen: Die Vorratsdatenspeiche-
rung ist absolut unnnötig und ein unverhält-
nismaßiger Eingriff in unsere Grundrechte. Ein 
schöner Traum wäre es, wenn die neue Bundes-
regierung sich gegen jede Form anlassloser und 

unverhältnismäßiger Überwachungsmaßnahmen 
aussprechen und danach handeln würde.

Zu erwarten war das nicht, wie wir aus dem 
wichtigsten netzpolitische Thema dieses Jah-
res lernen können: die Aufdeckung des größten 
Überwachungsskandals in der Geschichte der 
Menschheit durch Edward Snowden. Fast täglich 
kommen immer noch neue Details ans Licht. Die 
Frage ist nicht mehr, ob wir überwacht werden, 
sondern nur noch wo, wie oft und durch wen, und 
ob das für immer gespeichert wird. Unsere alte 
Bundesregierung agierte in dieser Frage erschre-
ckend einsilbig: »Gehen Sie weiter, es gibt nichts 
zu sehen«, war die Botschaft von Kanzleramtsmi-
nister Ronald Pofalla (CDU).  

Die größte netzpolitische Priorität der näch-
sten Bundesregierung muss die Aufarbeitung 
dieses Überwachungsskandals sein. Es müssen 
Schritte unternommen werden, unsere digitale 
Kommunikation und Privatsphäre vor unbe-
fugtem Mitlauschen und Wegspeichern zu schüt-
zen. Dazu zählt, Projekte und Technologien zum 
informationellen Selbstschutz und freie und quel-
loffene Umsetzungen aktiv zu fördern und selbst 
verpflichtend zu nutzen. Wir brauchen eine stär-
kere Kontrolle der Geheimdienste, eine Aufkün-
digung existierender Datenaustauschprogramme 

Markus beckedahl
Markus Beckedahl betreibt das Blog netzpolitik.org und ist Vor-
sitzender des Digitale Gesellschaft e.V. Beruflich ist er Partner der  
newthinking GmbH und Mitveranstalter der re:publica-Konfe-
renzen. Er twittert unter @netzpolitik.
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mit den USA und stärkere Datenschutzgesetze. 
Letztere stoppen zwar keine Geheimdienste, aber 
Daten, die nicht erhoben werden oder technisch 
nicht ohne Weiteres zugänglich sind, machen es 
staatlichen Schnüfflern erheblich schwerer, auf 
sie zuzugreifen.

Ein weiteres wichtiges Thema für die neue Regie-
rung ist das Urheberrecht: Wir müssen endlich die 
Frage lösen, wie dieses an das digitale Zeitalter 
angepasst werden kann. Die Vergangenheit hat 
gezeigt, dass ein »Weiter so« und eine stärkere 
Verfolgung gängiger Kulturpraktiken nicht den 
erwünschten Erfolg haben. Ganz im Gegenteil: Die 
Legitimation des Urheberrechts sinkt bei den jun-
gen Nutzern. Ein Recht auf Remix – analog zu den 
US-Fair-Use-Regeln – würde helfen, nicht kommer-
zielles Remixen zu legalisieren und die Vergütung 
für kommerzielle Remixe zu vereinfachen.

Vergessen wir auch nicht den Breitbandausbau: 
Im europäischen Vergleich bewegt sich Deutsch-
land hier im Mittelfeld. Es kann doch nicht sein, 
dass wir uns damit zufrieden geben? Was fehlt, 
ist eine Breitbandstrategie, die schnelles Internet 
auch bis in die Dörfer liefert und sich nicht mit 
LTE-Funkmasten zufrieden gibt. Diese Infrastruk-
turmaßnahmen sollten uns auch etwas wert sein.

Während in vielen Städten auf der Welt offenes 
WLAN zum Straßenbild gehört, werden bei uns 
die WLAN-Netze aus Angst vor der Störerhaf-
tung geschlossen. Dabei könnte dieses Problem 
gelöst werden und müsste es auch, damit wir 

unsere Netze mit Nachbarn teilen können und 
auch in städtischen UMTS-Funklöchern schnelle 
Zugänge finden. 

Das vormals technisch diskutierte Thema der 
Netzneutralität kam im April in der Öffentlichkeit 
an, als die Deutsche Telekom verkündete, zukünf-
tig ihre Flatrates durch Volumentarife zu ersetzen 
und schnelle Überholspuren für zahlende Partner-
dienste anzubieten.

Die Bevorzugung gewisser Dienste, etwa  Mana-
ged Services, widerspricht dem Prinzip des freien 
und offenen Internets. Eine gesetzliche Veranke-
rung der Netzneutralität könnte diese Dienste ver-
bieten. Es müsste sichergestellt werden, dass ein 
diskriminierungsfreies und offenes Internet ohne 
logisch getrennte Premiumangebote gewährleistet 
wird. Oder möchten Sie, dass wichtige Gesund-
heitsdaten langsamer behandelt werden, weil sich 
Ihr Krankenhaus keine Managed Services leisten 
kann? Sie merken schon: Das ist eine lange Liste. 
Kein Wunder, denn es ist viel liegen geblieben. 
Nach mehreren Jahren Stillstand in der Netzpo-
litik wäre es mal Zeit, dass die kommende Regie-
rung die Entwicklung einer digitalen Gesellschaft 
als Gestaltungschance begreift. Dazu gehört auch, 
dass das Thema in der Bundesregierung höher 
aufgehängt wird, wahlweise durch einen Internet-
staatsminister im Kanzleramt oder gleich durch 
ein Internetministerium. 

Bis jetzt gibt es dafür nur wenig Anhaltspunkte. 
Aber wir lassen uns gerne positiv überraschen.
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»Social NetworkS  
uNd PerSöNlichkeit«
w ir sind daran interessiert, die Genauig-

keit unseres ersten Eindrucks von ande-
ren Personen in verschiedenen Kontexten 

zu erforschen und die Prozesse zu verstehen, die 
dem Ausdruck der Persönlichkeit, der Eindrucks-
bildung und der darauf aufbauenden Entwicklung 
sozialer Beziehungen zugrunde liegen. Bisherige 
Studien legen nahe, dass wir andere Menschen 
selbst dann zu einem gewissen Grad genau ein-
schätzen können, wenn diese gar nicht anwesend 
sind, beispielsweise auf Basis ihres Schlafzimmers 
oder ihrer E-Mail-Adresse. 

Heutzutage findet ein Großteil der Kommunika-
tion junger Menschen über soziale Netzwerke wie 
Facebook statt. Es ist daher von großer Bedeu-
tung zu verstehen, was diese Online-Profile über 
uns aussagen und wie Kommunikation in sozialen 
Netzen funktioniert. In Kooperation mit ameri-
kanischen Kollegen wurde zunächst erforscht, 
inwieweit Eindrücke auf Basis von Online-Profilen 
stimmen oder durch Selbstidealisierung der Pro-
filbesitzer verzerrt sind. Grundlage der Untersu-
chung waren 236 deutsche (StudiVZ, SchülerVZ) 

und amerikanische (Facebook) Profile. Von jedem 
Profilbesitzer wurden die tatsächlichen und die 
idealisierten Persönlichkeitseigenschaften erfasst. 
Für die idealisierte Version gaben die Probanden 
an, wie sie gerne wären (zum Beispiel »Ich wäre 
gern fantasievoll«). Die Nutzerprofile wurden dann 
unabhängigen Beurteilern vorgelegt mit der Bitte, 
ihre spontanen Eindrücke zur Persönlichkeit der 
unbekannten Besitzer anzugeben. Die Ergebnisse 
verweisen auf einen Zusammenhang zwischen den 
Fremdeindrücken und den tatsächlichen Eigen-
schaften der Profilbesitzer. Insbesondere Offenheit 
für Erfahrungen (kreativ sein, mit neuen Ideen 
spielen), Gewissenhaftigkeit (pünktlich sein, zuver-
lässig arbeiten) und Extraversion (aus sich heraus-
gehen, gern unter Menschen sein) konnten genau 
eingeschätzt werden. 

Zusammenhänge zwischen den Urteilen und 
den Idealeigenschaften der Profilbesitzer gab es 
hingegen überhaupt nicht. Demnach scheinen Per-
sönlichkeitseindrücke kaum durch die Selbstidea-
lisierung der Profilbesitzer beeinflusst zu sein. Wie 
aber funktioniert es, allein anhand des Facebook-

Prof. dr. mitja back 
dr. juliaNe StoPfer
Prof. Dr. Mitja Back lehrt am Institut für Psychologie an der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. 
Dr. Juliane Stopfer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut 
für Psychologie der Georg-August-Univeristät Göttingen.
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Profils einen genauen Eindruck von der Persönlich-
keit seines Besitzers zu gewinnen?

Den Prozessen der Urteilsbildung widmete sich 
die Forschergruppe, indem alle auf den Profilen 
bereitgestellten Informationen (darunter Attrak-
tivität auf dem Profilfoto, Anzahl der Pinnwand-
einträge) detailliert kodiert wurden. Die Befunde 
verdeutlichen, dass sich die Genauigkeit von Per-
sönlichkeitseindrücken durch zwei Mechanismen 
erklären lässt: Zum 
einen nutzten Beur-
teiler bestimmte Hin-
weisreize, um auf 
Persönlichkeitseigen-
schaften zu schlie-
ßen (Personen mit 
kreativem Profilfoto 
wurde höhere Offen-
heit für Erfahrungen 
zugeschrieben), zum 
anderen drückte sich die Persönlichkeit in wahr-
nehmbaren Hinweisreizen aus (offenere Personen 
hatten kreativere Profilbilder). Neben Selbstideali-
sierung und Genauigkeit von Persönlichkeitseindrü-
cken ist die Frage nach dem Wissen, wie das eigene 
Profil auf andere wirkt, ein zentraler Aspekt des all-
täglichen sozialen Miteinanders in Online-Netzen. 
Den Befunden der Forscher zufolge können Pro-
filbesitzer bezüglich der meisten Persönlichkeitsei-
genschaften erstaunlich genau abschätzen, wie sie 
von anderen gesehen werden. Auch dies lässt sich 

über die Nutzung von Hinweisreizen erklären: So 
glaubten Profilbesitzer, die auf ihren Profilen viele 
unterschiedliche Interessen angaben, sie würden 
für extravertiert und gesellig gehalten. Tatsächlich 
schätzten Beurteiler diejenigen als stärker extraver-
tiert ein, deren Interessenlisten detailliert waren.

Und wer ist beliebt in Online-Netzen? Wie die 
Studienergebnisse zeigen, waren die Unterschiede 
darin, wer anhand seines Profils spontan gemocht 

und wem ein höherer 
Status zugeschrieben 
wurde, systematisch 
von der Persönlich-
keit der Profilbe-
sitzer beeinf lusst. 
Während extraver-
tierten, dominanten 
Personen ein hoher 
Status zugeschrie-
ben wurde, wurden 

verträgliche, gutherzige Menschen und diejenigen 
mit einer höheren Offenheit für Erfahrungen als 
sympathischer eingeschätzt.

Insgesamt sprechen die Studienergebnisse dafür, 
dass soziale Verhaltensweisen und Wahrnehmungen 
online ähnlich funktionieren wie offline: Menschen 
unterscheiden sich aufgrund ihrer unterschied-
lichen Persönlichkeitseigenschaften darin, wie sie 
sich verhalten; Dies beeinflusst den Eindruck, den 
sie bei anderen hinterlassen. 

» populär in sozialen 
netzwerken ist der,  

dessen profil spontan 
gemocht wird. «

Prof. Dr. Mitja Back und Dr. Juliane Stopfer
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Facebook ist keine platte Werbefläche: Es verändert grundle-
gend, wie Unternehmen arbeiten. von Frank Puscher und Thomas Knüwer

Danke, Mark!
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Allgegenwärtig sind die Facebook-Leitsprüche 
in der Dubliner Filiale des Unternehmen.
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Networks. Kein Wunder, dass bei einer Umfra-
ge unter 1.000 amerikanischen Marketingleuten, 
durchgeführt von der Beratung Integer Group, nur 
40 Prozent angaben, dass sie ihr digitales Tun für 
effizient halten. 76 Prozent dagegen erklärten, ihre 
Arbeit habe sich in den vergangenen zwei Jahren 
deutlich verändert. 
Keine technische Erfindung hat sich in der Geschich-
te der Menschheit schneller verbreitet als Facebook. 
Im kommenden Frühjahr wird der Dienst gera-
de mal 10 Jahre alt, erst seit 2006 ist er offen für 
Nichtstudenten. Und doch ist er zum essenziellen 
Teil der alltäglichen Kommunikation geworden, hat 
geholfen, politische Anliegen zu unterstützen, ja gar 
Diktatoren zu stürzen. In seinem Buch »Der Face-
book-Effekt« schreibt der Journalist und Zucker-
berg-Kenner David Kirkpatrick: »Trotz seiner kleinen 
Anfänge als Universitätsprojekt eines 19-Jährigen ist 
Facebook zu einer technologischen Macht geworden 
mit beispiellosem Einfluss auf das moderne Leben 
... Es verändert, wie Menschen kommunizieren und 
interagieren, wie Marketers Produkte verkaufen, ... 
wie Unternehmen arbeiten.«
Selbst Klassiker der BWL-Theorie müssen überdacht 
werden, glaubt der kanadische Managementautor 
Don Tapscott; so die »vier P«, die Marketingstu-

Der Ländersupport 
in der Facebook-
Zentrale in Dublin.

D
er graumelierte Manager senkt seine Zei-
tung. Gelassen spricht er: »Da steht: ›Das 
Internet ist die Zukunft im Business.‹ Wir 
müssen ins Internet.« Sein jüngerer Kolle-

ge schaut von seinem Laptop hoch: »Wieso?« Lako-
nische Antwort: »Steht nicht da.«
Mitte der Neunziger warb IBM so für seine Kompe-
tenz in jenem noch jungen Feld namens World Wide 
Web – und lieferte eine Skizze dafür, was seit zwei, 
drei Jahren als Horrorszenario in Unternehmen gilt: 
Die Tür geht auf, der Chef kommt rein und fordert: 
»Wir müssen auf Facebook!« Meist bedeutet dies, 
dass er selbst dort nicht ist, seine Kinder aber viel 
Zeit im Netzwerk verbringen. 
Und dann stehen sie da, die Vorstandsassistenten, 
Konzernsprecher und Brand Manager, und wissen 
nicht, wohin. Denn der Druck ist groß: Möglichst 
schnell sollen auf Chef-Geheiß Fanmillionen gewon-
nen werden – natürlich ohne den Einsatz mone-
tärer Mittel. Facebook ist billig, ja gratis, lautet der 
Mythos. Gleichzeitig grassiert Angst vor angeblich 
bösen Usern, die sich zum Shitstorm zusammen-
schließen – »das darf nicht passieren«, warnt der 
Vorgesetzte. Ambivalenz bis Hilflosigkeit, ja Panik 
– eine bunte Gefühlswelt tut sich in Unternehmen 
auf, kommt die Rede auf das größte aller Social 
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denten schon immer eingebläut wurden: Product, 
Place, Price und Promotion. Aus dem Produkt wer-
de das Kauferlebnis, den Preis bestimme heute der 
Kunde mit. Auch sei es heute nicht mehr wichtig, 
mit einem Angebot am richtigen Ort zu sein, um 
Kunden zufällig zu erreichen – die wüssten sehr viel 
besser, was sie wollten. Und Werbung? Sei immer 
noch wichtig, diene aber viel stärker der Interaktion 
mit möglichen Abnehmern. 
Wenn schon solche Lehrsätze verändert werden, ist 
es kein Wunder, dass Markenverantwortliche nicht 
wissen, wohin. Noch dazu, da Facebook zunächst 
wirkt wie die geöffnete Büchse der Pandora: außen 
drauf das verlockende Bildchen junger Kunden- 
und Zielgruppen, die über andere Medien nur noch 
schwer zu erreichen sind. Sixt vermietet Autos über 
Facebook, Pampers lässt Nutzer Windeln testen und 
Nutella hat berechnet, dass die Werbewirkung von 
Facebook-Anzeigen höher sein kann, als die von 
TV-Spots – allein im zweiten Quartal 2013 hat das 
Unternehmen 1,6 Milliarden Dollar mit Werbung 
eingenommen. Doch schnell wird vieles anders: 
Da stellen Nutzer Fragen auf der Fanpage, die doch 
eigentlich eher als weiterer Kanal für linear-werb-
liche Kommunikation gedacht war. Plötzlich muss 
der Social Media Manager – und das ist durchaus 

mal ein Berufsanfänger oder Werkstudent – ent-
scheiden, an wen die Hilfeanfrage weitergeleitet 
wird. Und sollte Kritik aufkommen, muss er ein-
schätzen, ob diese das Potenzial hat, Markenwerte 
zu demolieren. Damit fangen die Anforderungen an 
den Strukturwandel gerade erst an. Was, wenn der 
hilfesuchende Nutzer die Kanäle wechselt? Wer bei 

O2 eine Frage auf Facebook stellt, dem wird inner-
halb von zwei Stunden geholfen. Fragt er drei Tage 
später bei der Telefonhotline nach, kann er von 
Glück reden, wenn der neue Ansprechpartner von 
dem Social-Media-Dialog überhaupt weiß. Die Kun-
denbetreuung von O2 sitzt nämlich in Nürnberg, 
der Customer Service in Rostock. 
»Man muss die Veränderung in der Kommunikati-
on eines ganzen Unternehmens wahrnehmen. Es 
geht weg von der Massenkommunikation hin zur 
massenhaften Individualkommunikation«, sagte 
Thomas Voigt, Unternehmenssprecher des Handels-
konzerns Otto in einem Interview mit CampusTV. 
Sprich: Noch komplizierter wird es, wenn ein Kunde 
sich nicht die Mühe macht, auf eine Markenseite zu 
gehen, sondern frei kommuniziert – und ein Mitar-
beiter dies endeckt und ihm antworten möchte.
Voigt: »Man kann nicht alle schulen. Da braucht es 
Vertrauen.« Und: »Eine One Voice Policy ist kaum 
mehr möglich, hat es aber eigentlich auch nie wirk-
lich gegeben. Stattdessen ist es wichtig, dass sich 
die Werte eines Unternehmens in seinem Gencode 
abbilden«. Beispiel »Sascha/Brigitte«: Otto suchte 
vor drei Jahren ein Model. Die Nutzer stimmten 
massenhaft für einen Studenten in Frauenkleidern. 
»Das Siegenlassen, also der Respekt vor der Crowd, 
ist im Gencode von Otto angelegt.« Tatsächlich wur-
de Sascha nicht nur Gesicht der Fanpage, sondern 
absolvierte bei Otto sogar ein Praktikum.
Selbstironie, menschliche Kommunikation: eigent-
lich ganz altes, klassisches Management. Schon das 
Standardlehrbuch »Marketing« des Münsteraner 
Starprofessors Heribert Meffert erklärt, dass »kun-
denzentrierte Geschäftsprozesse mit kunden-

» Man Muss die Veränderung  
in der KoMMuniKation eines  

unternehMens wahrnehMen. «
Thomas Voigt, Unternehmenssprecher des Handelskonzerns Otto
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spezifischen Angeboten, operativer Exzellenz und 
überlegenem Service« der Weg zum Erfolg seien.
Doch in der Realität hängen daran eben die Karri-
eren der Produktverantwortlichen. Ernste Sache, 
da bleibt kein Raum für Ironie. Der Kunde mutiert 
dann schnell zur Zahl, zum Vertrag, zum KPI (key 
performance indicator, zu deutsch Leistungskenn-
zahl) oder der ihn betreuende Mitarbeiter zum FTE 
(full time equivalent, Vollzeitäuivalent also). Für 
individuelle Wünsche ist in dieser Welt kein Platz.  
Ein scheinbar simples Angebot wie Facebook wirft 
diese mechanische Konstruktion über den 
Haufen. Hier stellt der frisch aus dem 
Urlaub gekommene Kunde die Frage, 
ob das Duschgel der Marke, das er in 
Südafrika erwarb, deckungsgleich 
mit dem deutschen ist. Und schon 
muss länder-übergreifend kommu-
niziert werden. Ein Bewerber erkun-
digt sich auf der Markenseite nach 
freien Stellen: Personal und Marketing 
müssen reden. Und wenn die Kundenhot-
line einen Fehler macht, landet der Ärger darüber 
ebenfalls auf Facebook. Die Folge: Konzerne rücken 
ein Stück weit zusammen. 
Auch bei Otto. Vor einem Jahr wurden zwei neue 
Intranets gestartet, in denen es auch Collabora-
tion Spaces gibt, in denen sich interdisziplinäre 

Projektteams treffen. »Derzeit 
interessiert mich mehr, wie ich 
den internen Social Marketplace 
stärker aktiviere, als die Fra-
ge, welche neue Technik wir im 
Online-Shop implementieren«, 
sagt Voigt. Sein Team versucht 
außerdem, präventiv potenzielle 
Kommunikationsrisiken zu erken-
nen – per Risikoinventur. Dabei 
werden die Fachabteilungen 
befragt, welche möglichen Kri-
tikpunkte und Angriffsflächen sie 
für ihren jeweiligen Fachbereich 
erkennen. Das Marketing erstellt 
daraus eine Prioritätenliste und 
formuliert Antwortstrategien für 
die bedrohlichsten Fälle. Solch 
ein Gefühl für Risiken ist wichtig. 
Denn auch wenn Shitstorms nicht 
der Alltag auf Facebook sind,  
möglich sind sie. Vor allem dann, 
wenn ein Kunde ein Problem 

anspricht, das viele andere teilen. Dieses Mitbekom-
men von Problemen anderer hat massive Folgen, 
wie die Soziologin Zeynep Tufekci erforschte. Für 
sie ist diese Situation die Überwindung der »plura-
listischen Ignoranz«: Durch das Gefühl, nicht allein 
mit seinem Anliegen zu sein, entsteht der Mut, sich 
zu äußern. Dieser Faktor habe die Umstürze in Nor-
dafrika maßgeblich befeuert.
Auch Vodafone kennt das Ende der pluralistischen 
Ignoranz. Im vergangenen Jahr schilderte eine Kun-
din en detail auf der Facebook-Seite des Unterneh-

mens ihr Abrechnungsproblem. Früher 
hätte davon nur die Hotline erfahren, 

heute erfährt es die ganze Welt. 
Vodafone reagierte nur einmal, in 
recht herablassendem Ton, und 
zog sich dann zurück. Ergebnis: 
Bis heute über 143.000 Likes und 
über 15.000 Kommentare – noch 

immer kommt alle paar Wochen 
einer hinzu. Über zwei Millionen 

Menschen dürften laut Monitoringana-
lysen den Post gesehen haben und lasen in den 

Kommentaren deckungsgleiche Erlebnisse von 
Hunderten anderer, verärgerter Vodafone-Kunden. 
Mobilfunkunternehmen bieten durch die kompli-
zierten Verträge eine besondere Angriffsfläche. 
Dieses Gefühl kennt aus anderen Gründen McDo-
nalds: Keine Marke hat auf Facebook mehr deutsche 
Fans (siehe Data Porn, Seite 16). 
Doch gibt es eben auch viele Kritiker, die die Nähr-
werte der Produkte bemängeln, sich über Arbeits- 
oder Hygienebedingungen beschweren oder einfach 
an einem einzelnen Restaurant Kritik üben. »Unse-
re Restaurants sind unabhängige Unternehmer im 
Franchisesystem«, erläutert McDonalds-Sprecher 
Nicolas von Sobbe. Zwar dürfen die Franchise-
nehmer durchaus eigene Facebook-Seiten pflegen, 
doch ein Großteil der Kritik wird von den Usern 
auf der Zentralseite vorgetragen. Deshalb benöti-
gt er einen direkten Draht in die Restaurants. So 
beschwerte sich im Mai ein Facebook-Fan darüber, 
dass auf dem Behindertenparkplatz einer Filia-
le in Paderborn aufgeschütteter Kies das Einpar-
ken unmöglich machte. Sobbes Team lies den Kies 
abräumen und postete die Erfolgsmeldung: »Kritik 
gibt uns stets die Möglichkeit, unsere Position dar-
zustellen.« Das Beispiel aus Ostwestfalen zeigt ein 
kleines Wunder: Eine große Marke kann es zumin-
dest ein Stück weit schaffen, wie ein lokaler Tante-
Emma-Laden zu kommunizieren.

 
» Das mass 

an risiko unD  
Demütigung ist  

kaum noch zu  
übertreffen. «

Peter Goldammer,  
Ex-Geschäftsführer von  

Scholz & Friends 

Mitarbeiter-Motivation in Facebooks 
Europazentrale im irischen Dublin.  
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Alles bunt und leicht in dublin: um 
mehr plAtz zu schAffen für die dAnn 

1.000 mitArbeiter zieht fAcebook 
bAld in ein grösseres gebäude um.
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Dabei setzt Sobbe auf die intensive Zusammenar-
beit mit der Agentur Razorfish: »Wenn man ehrlich 
ist: Wir haben damals auf die Schnelle niemanden 
bekommen, der das hätte ausfüllen können. Wir 
hatten gleichzeitig bei unserer Agentur aber das 
Gefühl, dass sie Social Media sehr gut verstanden 
haben. Razorfish macht auch klassische Marketing-
kampagnen, kann das aber sehr gut trennen gegen-
über dem, was in Social Media gefordert ist. Die 
konnten die Ressourcen über Nacht bereitstellen.« 
Das zeigt: Facebook hebt auch den Status von Kom-
munikationsdienstleistern. Dieser war über die 
Jahrzehnte massiv gefallen. Senkt der Vorstand 
bei der Ankunft eines McKinsey-Beraters demütig 

sein Haupt, sind Werbe- und PR-
Agenturen eher im Ansehen eines 
Dienstleistungssklaven. »Das 
Maß an Risiko und Demütigung, 
dem man sich heute aussetzt, ist 
kaum noch zu übertreffen«, klag-
te jüngst Peter Goldammer, Ex-
Geschäftsführer der Großagentur 
Scholz & Friends, gegenüber dem 
Werbeblatt »Horizont«. Eine neue 
Generation von Dienstleistern 
versteht es, den Markenverant-

wortlichen diese neue, digitale Welt zu erklären 
– und somit ernster genommen zu werden. Dazu 
gehört auch Roland Fiege, der Deutschland-Statt-
halter von Mediabrands Audience Plattform (MAP). 
Er betreut mit seiner Agentur unter anderem den 
Kunden Malaysia Airlines und zeigt, wie Facebook-
Kundenservice bei einem global tätigen, aber ver-
gleichsweise mittelgroßen Unternehmen aussehen 
kann. Für Malaysia ist Kundenzufriedenheit massiv 
in den Fokus gerückt, nachdem die Airline in die-
sem Punkt über Jahre in der Kritik stand. Facebook 
wird dabei als Teil des Service Layering verstanden. 
Sprich: Marketingmitarbeiter, vor allem diejenigen 
mit direktem Kundenkontakt via Social Media, wer-
den befähigt, kleinere Probleme der Kunden selbst 
zu lösen. Bei Alltagsfragen wie Handgepäcksrege-
lungen agiert Fieges Team selbständig. 
Bei komplexeren, individuelleren Fragen tritt die 
nächste Hilfestufe in Kraft: Der in Frankfurt ansäs-
sige Kundendienst der Fluggesellschaft wird kontak-
tiert, in der Regel per E-Mail, in dringenden Fällen 
auch per Telefon. Die Antwort wird dann durch das 
Social- Media-Team an den Kunden zurückgespielt, 
und das bewusst öffentlich, solange keine privaten 
Kundendaten betroffen sind. Man leitet den Nutzer 
also nicht in einen geschlossenen Kommunikations-

Frank Puscher ist frei-
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ka-nal wie E-Mail um, ein Vorgehen, das viele Groß-
konzerne aus Angst vor Shitstorms bevorzugen. 
»Wir übernehmen hier eine Art Moderations-
funktion zwischen Kunde und 
Support«, erläutert Fiege. 
Eine strukturelle Verände-
rung im Unternehmen hat 
das nicht zur Folge. Dennoch 
ist Fiege der Auffassung, dass 
Social Media die Unternehmen 
zwingt, Silos aufzubrechen. »Die 
Abteilungen bleiben bestehen, 
aber die Kommunikation muss 
dichter werden. Es geht vor allem 
darum, die Relevanzlücke zu schlie-
ßen, also den Unterschied zwischen 
dem, was das Unternehmen sagen 
möchte, zu dem, was die Kunden hören 
respektive lesen wollen«. 
Wer nicht mit globalen, über Jahrzehnte 
gewachsenen und festgefahrenen Struk-
turen kämpfen muss, der hat es leichter 
auf Facebook. Kleine Unternehmen wie 
lokale Geschäfte oder Neugründungen kom-
munizieren unkomplizierter und können sich 
erheblich schneller einen Kundenstamm erar-
beiten als in Zeiten, da sie auf klassische Medi-
en angewiesen waren. 
So erging es auch dem Fertigcocktail-Produ-
zenten Shatler’s. Zunächst nutzten die Hambur-
ger Facebook als Marktforschungsinstrument, um 
das eigene Geschäftsmodell zu präzisieren. »Wir 
haben festgestellt, dass vorgemischte Cocktails fast 
ausschließlich ein Frauenthema sind«, erläutert der 
Digital-Verantwortliche Oliver Schreiber. Fast nur 
Frauen zwischen 25 und 45 reagierten auf entspre-
chende Facebook-Anzeigen. Darauf baute Shatler’s 
sein Marketing auf. 
Im nächsten Schritt brachte das Unternehmen das 
alte Handelsinstrument »Werbekostenzuschuss« ins 
digitale Zeitalter: Jede neue Listung der Cocktails in 
einem Supermarkt wurde als gesponsorter Post auf 
Facebook beworben. Budget: 25 Euro. Das sorgte 
dann für Traffic auf der Fanpage des Supermarktes. 
2.000 solcher Promotions wird Shatler’s in diesem 
Jahr durchführen. 
Facebook verschiebt, verändert, revolutioniert also 
einiges in der Wirtschaft: Kleine Unternehmen kom-
men schneller voran, Konzernabteilungen müssen 
enger zusammenarbeiten, Dienstleister werden 
stärker respektiert, Kunden ernster genommen. 

Was Mark Zuckerberg geschaffen hat, ist keine 
neue Werbeplattform, wie auch Kirkpatrick in »Der 
Facebook-Effekt« schreibt: »Facebook sitzt mitten 
in einer fundamentalen Neuordnung des Kapitalis-
mus ... Mark Zuckerberg, als Mann seiner Generati-
on, hat dies intuitiv verstanden, seit er Facebook in 
Harvard startete. Marketing kann sich nicht mehr 
darum drehen, dass Unternehmen den Menschen 
Werbung ins Gesicht schieben – nicht, weil dies 
falsch wäre, sondern weil es nicht mehr funktio-
niert ... Die Verbraucher konsumieren nicht mehr 
einfach, wie Facebook zeigt. Mehr und mehr haben 
sie die Kontrolle.«
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Vier Facebook-Kampagnen, die mit wenig Mitteln viel erreichten.   von Frank Puscher
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» Morning glory
Oft hängt der Erfolg einer Facebook-Kampagne von der ständigen Auswertung der Daten 
ab. Das zeigt der Fall des Rasierklingenversenders Morning Glory. Die Berliner nutzten 
Facebooks Start-to-Success-Programm, das 
sich an kleine, neue Werbekunden richtet. 
Beständig wertete das Startup dann aus, 
auf welche Texte und Werbebilder die Nut-
zer stärker reagieren. In jedem Werbemit-
tel war zudem ein Trackingpixel verankert, 
das die spätere Zuordnung zu Verkäufen 
ermöglichte. Während man in der Frühpha-
se mit einem sehr unspezifischen Targeting 
experimentierte, engte Morning Glory die 
Merkmale der Zielgruppenauswahl dann 
sukzessive ein. Außerdem bediente man 
sich der seit März neuen Auswahl der Zwillingszielgruppe. Bei dieser Option sucht Face-
book nach Nutzern, die ähnliche Merkmale aufweisen wie die eigentliche Zielgruppe. 
In der Summe der Maßnahmen gelang es Morning Glory von November 2012 bis Früh-
sommer 2013 die Konversionsrate der Anzeigen um 
30 Prozent zu erhöhen und gleichzeitig die Kosten pro 
Konversion zu halbieren. 

» Maggi
Sorgfältige Analyse bildet auch das Grundgerüst einer erfolgreichen Kampagne von 
Nestlé Maggi zum Thema »Gemüsepfanne mit Hähnchen«. Ziel der Kampagne war die 
Verankerung von Maggi-Fertigprodukten im Kontext einer auf Frischeprodukte ausge-
richteten Küche. Um festzustellen, wie die Kampag-
ne wirkt, kooperierte man mit der GfK und nutzte 
deren Media Efficiency Panel. Das Ergebnis war ein-
drucksvoll: Die Motive mit dem Thema »Kochen mit 
Kindern« sahen via Facebook 1,9 Millionen Men-
schen, die nicht vom Fernsehspot erreicht wurden. 
Und obwohl das Facebook-Budget nur einen Anteil 
von acht Prozent an den Werbeausgaben hatte, 
zeichnet der Kanal für 19 Prozent der zusätzlichen 
Verkäufe verantwortlich.

»Die auf facebook gewonnenen kunDen  
haben einen höheren custoMer lifetiMe 
Value als Die Von anDeren kanälen.  
ein weiterer PlusPunkt Von facebook.«
Jula Brewing, Head of Markting

Maggi hat die Verkaufswirkung von Facebook klar 
durchgemessen und kommt zu einem positiven Ergebnis.
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» Alfons schuhbeck
Content Marketing heißt das Schlüsselwort zum neuen Facebook- 
Auftritt von Sternekoch Alfons Schuhbeck. Im Mittelpunkt der Strate-
gie von Gessulat/Gessulat aus München stehen natürlich Rezepte, und 
die führen in der Regel direkt in den Online-Shop, wo die notwendigen 
Gewürze käuflich zu erwerben sind. 
Social-Media-Managerin Lena Bräu 
achtet neben den Inhalten besonders 
auch auf den richtigen Zeitpunkt 
der Veröffentlichung. »Killer-Sen-
dezeitpunkt ist auf jeden Fall das 
Wochenende, vor allem Sonntag. Für 
E-Commerce ist das nicht zu unter-
schätzen, denn dann haben die Leute 
Zeit zu stöbern und zu shoppen. Viele 
setzen ja noch klassisch auf Posts an 
fünf Werktagen die Woche, dabei 
kann man Posts gut im Voraus planen 
und über das Facebook Publishing 
Tool auch am Wochenende veröffentlichen«. In nur acht Wochen stei-
gerte Bräu für Schuhbeck die durchschnittliche Reichweite von 15.000 
auf 200.000 Nutzer und erhöhte die Klicks in den Shop um satte 80 
Prozent. Auch die absoluten Fanzahlen sind gestiegen: von 15.000 auf  
33.000. Sie sagt: »Wir agieren mit einem relativ überschaubaren 
Anzeigenbudget, allerdings setzen wir sehr spezifisches Targeting ein 
und adressieren gezielt die Kochfans.« 

» fifA 2013
User Generated Content ist das Element, 
das die Gamer der Fußballspiele aus 
der Fifa-Serie von EA Sports am meis-
ten begeistert. Und so veranstaltete EA 
Sports auf Facebook die Jagd nach dem 
»Tor der Woche«. Die User wurden auf-
gefordert, in einer App ihr bestes, im 
Spiel aufgezeichnetes Tor auf den Server 
zu laden und andere Tore zu bewerten. 
Nach dem Start der Kampagne im Sep-
tember 2012 wurden insgesamt über 
13.000 Videos von Usern hochgeladen. 
Die Videos erzielten einen Gesamttraf-
fic von 4,28 Millionen Aufrufen in den 
ersten drei Monaten.

Schuhbecks Rezepte verlinken 
direkt aus Facebook zum Shop.

Spannende Inhalte von Usern 
lösen bei EA Sports mehr 
Interaktion aus, als es die 
eigenen Beiträge tun.
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E in Gespenst geht um in diesen Großraum-
büros: »Facebook Fifteen«. So viel amerika-
nische Pfund, geht die Legende am Hannover 

Quay zu Dublin, nimmt jeder neue Mitarbeiter bei 
Facebook in seinen ersten Monaten zu: rund 6,75 
Kilo. Sonia Flynn, die Leiterin des Dubliner Face-
book-Büros, nimmt lieber die Treppe. »Das mit den 
15 Pfund ist kein Märchen, glauben Sie mir«, sagt 
sie. Und auch kein Wunder. Essen und Trinken sind 
im Reiche Zuckerbergs überall greifbar und gratis 

für die Mitarbeiter. Im Erdgeschoss liegt die große 
Kantine, auf jeder Etage gibt es reichlich Riegel, 
Chips, Süßigkeiten und eine breite Getränkeaus-
wahl. Die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen und 
dürfen ihre Biosphäre mitgestalten, selbstprodu-
zierte Kunstwerke zieren die Wände, alles wirkt 
leicht und spielerisch im größten Ableger des 
Unternehmens außerhalb der Zentrale. Von hier 
aus werden auch die deutschen Anzeigenkunden 
betreut: Das sympathische, hippe und fröhliche 

Es rumort bei Facebooks Anzeigenkunden. Grund: Viele fühlen sich vom Kundendienst des Netzwerks 
schlecht betreut – trotz sechsstelliger Werbeumsätze.   von Thomas Knüwer

Mark, Mach dEinEn job!
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Team sitzt unter einer schwarz-rot-goldenen Flag-
ge und neben einem David-Haselhoff-Pappaufstel-
ler. Allgegenwärtig sind ebenfalls die Plakate mit 
den Leitsätzen des Unternehmens. Einer davon: 
»Move fast, break things.« Schöner Spruch. Doch 
in Deutschland wächst die Zahl der Anzeigenkun-
den, die der Meinung ist, Facebook sei einerseits 
nicht schnell genug und mache gleichzeitig zu viele 
Dinge kaputt – vor allem Kundenbeziehungen. 
Es rumort unter jenen, 
die Facebook für Mar-
kenwerbung nutzen. 
»Himmelsc hre iende 
Arroganz« wirft der 
Inhaber einer kleinen 
Agentur dem Unterneh-
men vor: »Kunden wie 
wir sind Facebook völlig 
egal, als Agentur wirst 
du komplett allein gelassen.« Dabei hat er in zwei 
Jahren einen hohen sechsstelligen Anzeigenumsatz 
gemacht. Wer ein wenig herumtelefoniert, stößt 
quer durch die Branche der Digitalmarketingdienst-
leister auf viele, die sich ähnlich äußern. Offen 
aber mag das niemand tun. So unglaublich das 
klingt: Die Anzeigenkunden haben Angst vor Face-
book, befürchten sogar eine interne Blacklist. Die 
Befürchtung: Wer aufmuckt, wird derartig behin-
dert, dass er sein Geschäft dichtmachen kann.
Klingt irre? Wird verständlicher, wenn man Ge- 
schichten aus dem Alltag hört. So wollte eine Agen-
tur, monatlicher Umsatz 20.000 Euro, gegen Rech-
nung zahlen. Die Bank wollte kein Kreditkartenlimit 
in dieser Höhe rechtfertigen; angesichts der Skepsis 
deutscher Finanzämter gegenüber Paypal fürchtete 
man den Besuch des Steuerprüfers bei solch hohen 
Summen. Erst nach langem Hin und Her wurde die 
Zahlung per Rechnung möglich. 
Rechnungen aber bedeuten, dass die Agentur eine 
interne Kreditlinie bei Facebook erhielt. Kaum über-
schritt die große Kampagne eines Kunden das Limit, 
wurde das komplette Konto der Agentur gesperrt – 
und damit die Kampagnen aller Kunden. »Ich bin 
von Pontius zu Pilatus gelaufen, bis es weitergehen 
konnte«, erinnert sich der Agenturchef. 
Auch technisch gibt es reichlich Mysterien. So regis-
trieren einzelne Anzeigenkunden, die ihre Wer-
bung auf eine Seite außerhalb Facebooks leiten, 
eine bemerkenswerte Zahlendifferenz. Beispiel: 
1.000 Nutzer klicken die Anzeige an, das Facebook-
Zählpixel errechnet auf der externen Seite 750 

Ankömmlinge – ein normales Defizit, denn man-
cher klickt sofort weg, wenn sich eine Seite öffnet, 
die er nicht erwartet hat. Im gleichen Moment aber 
weist Google Analytics nur 250 neue Visitors auf. 
Ein immenser Reichweitenverlust, den bisher nie-
mand erklären kann. 
Besonders in der Kritik steht Facebooks intranspa-
rente Zweiteilung der Kunden. Einerseits gibt es die 
Großen, »Managed Accounts« genannt: Sie haben 

direkte Betreuer. Auf 
der anderen Seite sind 
die »Small and Medium 
Businesses« (SMB). Sie 
müssen ihre Anliegen 
in ein Online-Formular 
tippen »und beten, dass 
sich innerhalb von 48 
Stunden jemand mel-
det«, wie einer der Unzu-

friedenen giftet. Die Bitte um eine aktuelle Preisliste 
kann schon mal vier Tage dauern, im Gegenzug wer-
den einfachste Fragen mit PDF-Dokumenten von 8 
Megabyte beanwortet.
Allein: Wer Managed Account ist und wer SMB, das 
ist nicht eindeutig definiert. »Mir hat man gesagt, 
erst ab 40.000 Euro Umsatz pro Woche gebe es einen 
festen Ansprechpartner«, sagt ein Mediadienstleis- 
ter. »Das hängt von der Bedeutung der Marke ab – 
aber auch vom Umsatz und anderen Faktoren«, sagt 
Clive Ryan, Head of Global Marketing Solutions für 
den Bereich Nordeuropa bei Facebook. Präziser wird 
er nicht. Diese Zweiteilung passt nicht zur Realität 
des Marktes. Das zeigt das Beispiel einer Agentur, 
die für einen sehr großen und mehrere kleine 

»kunden wie wir 
sind facebook 
völlig egal.«

Inhaber einer Werbeagentur

Facebook-Kunden 
sind nicht ganz so 

glücklich wie die 
Angestellten.
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Anzeigenklienten Gelder verwaltet. Für den großen 
bekam sie einen eigenen Kundenaccount, die ande-
ren sind in einem zweiten Konto gesammelt. Im 
Gegenzug wurde der Agentur ein Betreuer zur Sei-
te gestellt, dem sie nun alle drei Monate eine Vor-
schau über die zu erwartenden Umsätze abgeben 
sollte. Das lässt wenig Raum für kurzfristige Ent-
scheidungen nach unten. »Kaum waren wir einen 
Monat unter der Prognose, gab es eine ärgerliche 
Mail unseres Betreuers«, erinnert sich der Agen-
turchef. Dieser Betreuer war bald darauf aber nicht 
mehr da, es kam ein neuer, der direkt erklärte, er 
sei nicht zuständig – und den Kunden in die Verant-
wortlichkeit des SMB-Teams zurückwarf. Schlech-
ter Kundendienst ist in der Internetwelt nicht neu. 
Privatanwender haben sich längst daran gewöhnt, 
Twitter keine Fragen stellen zu können oder ohne 

konkrete Erklärung den Youtube-Account zu verlie-
ren. Und wer länger im digitalen Marketing arbei-
tet, erinnert sich an die Geburtswehen von Googles 
Anzeigensystem: »Das war auch kein Spaß«, erin-
nert sich der Geschäftsführer einer Mediaagentur, 
»aber Googles Anzeigenprodukte waren nicht so 
erklärungsbedürftig wie die von Facebook. Und sie 
haben sich nicht so schnell verändert.«
So komplex sind Facebook-Buchungen, dass die 
Außendienstler des Netzwerks selbst den Überblick 
verlieren: »Wir müssen denen oft erklären, was 
gerade wieder neu ist – das nervt«, sagt der Digi-
talverantwortliche einer großen Mediaagentur. Ein 
anderer Agenturler ergänzt: »Letztlich musst du 
dir alles selbst erarbeiten. Denn wen du als Fach-
berater bekommst, ist Glückssache.« Immerhin: 
Facebook arbeitet an einer massiven Vereinfa-
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chung des Anzeigensystems: Bald soll es nur noch 
ein Dutzend Anzeigenformate geben. Vielleicht 
sorgt diese Simplifizierung auch für Transparenz 
im Rechnungswesen. Der Chef einer Digitalagen-
tur berichtet, in einem Monat habe der berechnete 
Betrag für Anzeigen 15 Prozent höher gelegen, als er 
laut Anzeigenstatistik hätte betragen dürfen. Eines 
Tages tauchten die Differenzbeträge in der Statistik 
wieder auf – kommentarlos. Andersherum kann es 
auch gehen: »Plötzlich tauchen 
Gutschriften auf – ohne dass wir 
wissen, warum.«

Probleme? Gibt‘s keine.
In Dublin scheint von all dem 
wenig anzukommen. »Wir hören 
nie von solchen Problemen«, 
behauptet Gareth Lambe, Regio-
nal Ops & Strategy Director, Face-
book EMEA: »Unsere Teams 
haben ein sehr hohes Trainingsniveau. Es ist beun-
ruhigend, von solchen Problemen zu hören.« Man 
ist geneigt, ihm seine Überraschung ebenso abzu-
nehmen wie die seines Kollegen Clive Ryan. Auch 
er will von Unmut unter deutschen Anzeigenkun-
den nichts mitbekommen haben. Dabei gärt es auch 
in den USA, glaubt man dem Marktforscher For-
rester. Dessen Vize-Präsident Nate Elliott bloggte 
Ende Oktober einen offenen Brief an Mark Zucker-
berg. Grund: Eine Umfrage unter 395 Anzeigen-
kunden des Social Networks brachte hohe 
Unzufriedenheit mit den Resultaten von Facebook-
Werbung zutage. Elliott schrieb an Zuckerberg: 
»Erstens fokussiert sich ihr Unternehmen zu wenig 
auf das, was Marketer wollen: echten Austausch 
zwischen Unternehmen und Verbrauchern fördern 
... Jeder, der den Like-Button klickt, will freiwillig 
die Botschaften von Marken 
erhalten – aber im Durch-
schnitt zeigen sie diesen Fans 
nur 16 Prozent der Marken-
postings. Und während ihr 
Unternehmen seine Werbein-
strumente und -angebote 
monatlich verbessert, haben 
sie in den vergangenen 18 
Monaten wenig getan, das 
ungeliebte Markenseitenfor-
mat zu verbessern oder die 
Instrumente, mit denen diese 
Pages gemanagt und gemes-

sen werden.« Gibt es da vielleicht ein Kommunika-
tionsproblem? Ein globales? Weiß Facebook 
wirklich, was seine zahlenden Kunden wünschen? 
Und ist es dauerhaft gesund, wenn Kunden vor 
ihrem Dienstleister Angst haben? Entlarvend wird 
es, fragt man Clive Ryan danach, was Unternehmen 

tun können, die mit ihrer Face-
book-Betreuung unzufrieden 
sind: Wen können sie kontak-
tieren? Für den SMB-Bereich 
gibt es eine solch Option 
anscheinend nicht. Und große 
Anzeigenkunden »wissen, wen 
sie anrufen müssen«. Ja, und 
wen? »Sie wissen, wen sie 
anrufen müssen.« Das klingt 
fast wie aus einem Mafiafilm – 
oder nach einem Unterneh-
men, das mehr Fett zugelegt 
hat als 15 Pfund.  

Mit einem Mal war er weg, der Youtube-Kanal. Ohne Vorwarnung. Eines Tages 
erreichte Marcel Weskamp, den Medienverantwortlichen des Fußball-Drittli-
gisten Preußen Münster, eine Mail des Videoportals mit der Meldung, der Ver-
einskanal sei wegen Verstößen gegen die Youtube-Richtlinien gesperrt. 
»Wir waren sprachlos« , sagt Weskamp. Denn welche Verstöße sollen das ge-
wesen sein? Die Preußen zeigten auf ihrem Kanals selbstgedrehte Interviews, 
besitzen also selbst die Rechte. Hielt Youtube die professionelle Qualität für 

einen Hinweis auf die Übernahme von Fern-
sehinhalten? Eine Antwort erhalten die West-
falen nicht. Und auch keine Freischaltung des 
Kanals. »Das schadet unserem Ansehen« , sagt 
Weskamp. Die Preußen sind zwar nicht Bayern, 
gelten aber als Vorzeigeverein: Der Club ent-
schuldete sich in den vergangenen Jahren und 
verdreifachte seinen Zuschauerschnitt auf rund 
9.000. Auch im Web waren die Münsteraner 
vorn dabei: Sie nutzten Twitter, Facebook und 
Web-TV vor vielen Bundesligisten. 
Erst sechs Wochen später, nachdem das Inter-

net Magazin sich einschaltet, kommt Bewegung in die Angelegenheit. Die An-
frage unseres Magazins wird an den Support weitergeleitet. Der macht einen 
völlig desorientierten Eindruck und behauptet, die Preußen hätten den Kanal 
selbst auf privat gestellt und bietet eine standardisierte Vorgehensweise in 
kryptischem Deutsch an (»Fülle die Form aus«). Diese funktioniert nicht. Kein 
Wunder: Schließlich hat das Videoportal selbst doch von Verstößen geschrie-
ben. Nach nochmaliger Aufforderung einer Stellungnahme geschieht das 
Wunder – der Kanal ist plötzlich wieder da. Ohne Entschuldigung, ohne Erklä-
rung. Er fühle sich veralbert, sagt Weskamp. Gerade sollte der Youtube-Kanal in 
ein neues Digital-Projekt eingebunden werden. Ob das nun so kommen wird, 
bezweifelt der Preußen-Sprecher: »Ich überlege auf eine Plattform zu gehen, 
die mir Sicherheit gibt und mit der ich in Ruhe arbeiten kann.« 

Youtube VS. Pr. münSter
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S ie alle berichteten über einen neuen Trend 
namens »Phubbing«. Dieser Begriff sollte 
die scheinbare Unsitte beschreiben, in 

Gegenwart anderer Menschen, zum Beispiel beim 
gemeinsamen Abendessen, ständig zu seinem Han-
dy zu greifen um mal kurz in Facebook zu schauen, 
E-Mails abzurufen oder Tweets zu schreiben.
Und angeblich soll der 23-jährige Student Alex Haigh 
aus Melbourne die Idee zur Kampagne »Stop Phub-
bing« gehabt haben. Wunderschön schlicht ist die 
Homepage der Aktion, gefüllt mit zahlreichen Stati-
stiken, für die es keine Quelle gibt. Zum Beispiel sol-
len 97% aller wie auch immer Befragten behauptet 
haben, dass ihr Essen im Restaurant schlechter 
geschmackt habe, nachdem jemand gephubbt habe. 
87% aller Teenager sollen lieber via Text kommu-
nizieren als von Angesicht zu Angesicht. Von Aus-

tralien aus zog der Feldzug gegen Phubbing seinen 
Weg in die Welt an. Der »Guardian« berichtete vom 
Kampf gegen »anti-soziales Telefonverhalten« und 
behauptete später gar, Phubbing sei schlecht für die 
Umwelt –  beide Artikel wurden mit dem gleichen 
Foto bebildert. Die »Daily Mail« dagegen bot einen 
Selbsttest um herauszufinden, ob man ein Phubber 
sei. Den Nagel auf den Kopf aber traf »Time«: Von 
einer Kampagne, die viral gegangen sei, schrieb das 
US-Magazin. Allein, Autorin Katy Steinmetz wusste 
nicht, wie recht sie hatte.
Denn zeitgleich dürften im Melbourner Ableger der 
Werbeagentur McCann High Fives, geballte Fäuste 
und das Öffnen alkoholhaltiger Getränke zum Alltag 
gehört haben. Grund: Phubbing ist tatsächlich eine 
virale Kampagne – jedoch nicht erdacht von einem  
liebenswerten Studenten sondern von McCann im 

der erfundene trend
Die »Süddeutsche« ist drauf reingefallen. DPA ebenfalls. Der »Tagesspiegel« und der »Kölner Stadtanzei-
ger«. Auch RTL und N-TV. Selbst die Öffentlich-Rechtlichen blamierten sich, zum Beispiel in Gestalt von 
Radio Bremen und heute.de.   von Thomas Knüwer
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Auftrag ihres Kunden Macquarie, einem Verlag 
zu dem das bekannteste australische Wörterbuch 
gehört, das Macquarie Dictionary. McCann Mel-
bourne (in diesem Jahr schon hoch gelobt für die 
ÖPNV-Kampagne »Dumb ways to die») wollte ein 
Wort erfinden, das einen aktuellen Trend beschreibt. 
Somit sollte die Bedeutung von Wortdefinitionen – 
und somit eines Wörterbuchs – klar gemacht wer-
den. Die Agentur lud mehrere Sprachexperten, 
darunter einen professionellen Kreuzworträtsel-
produzenten. Sie sollten ein Wort erfinden, dass 
unhöfliche Handy-Verhalten beschreibt. Ergebnis: 
Phubbing.
Es folgte die erfundene Geschichte eines Stu-
denten und eine exzellente gemachte Homepage 
mit all jenen erfundenen Schein-Fakten. Dies ist 
der Moment, da eine Kampagne für gewöhnlich in 
der Grauzone der Nichtbeachtung endet. Denn wie 
sollten Menschen auf ein Wort stoßen, das sie nicht 
kennen? Klar, Werbung wäre möglich. In diesem 
Moment aber wäre klar, dass dahinter eine gesteu-
erte Kampagne steckt. Tatsächlich dümpelte die 
Idee über Monate dahin – ob ungewollt oder gezielt 
(um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen) ist unklar.

Im Herbst spielte McCann dann die Karte »Verdeckte 
PR«, wie die Agentur dem Werbe-Branchenorgan 
»AdAge« berichtete. Nötig war der nächste, kultur-
kritische Artikel eines großen Mediums, das sich 
über angeblich unhöfliches Verhalten von Social-
Media-Nutzern gegenüber anderen, anwesenden 
Personen erhitzte.
Es traf die Zeitung »The Herald Sun« Ende Juli die-
sen Jahres. Der Autor eines solchen digitalkritischen 
Artikels erhielt eine Mail des Studenten Alex Haigh 
– im wahren Leben McCann-Mitarbeiter im Mac-
quarie-Team. Prompt schrieb die Zeitung als erste 
über »Stop Phubbing«.
Was folgt ist ein Lehrbeispiel dafür, wie Marketing-
Kampagnen voneinander abschreibende Medi-
en für sich nutzen können. Denn nun ging alles 
ganz schnell: Nach der »Herald Sun« berichteten 
zunächst andere australische Medien, gefolgt von 
den Australien-Korrespondenten der ausländischen 
Medien. Die wenigsten suchten den Kontakt zu 
jenem Alex Haigh, selbst »Time« zitierte einfach aus 
der »Herald Sun« (selbstverständlich ohne diese zu 
verlinken). Dabei hätte stutzig machen können, dass 
die Google-Suche nach »Alex Haigh Melbourne« auf 
der ersten Treffer-Seite  das LinkedIn-Profil eines 
Alex Haigh auswies, der als »Account Executive« 

»Phubbing« ist 

eine Kombinati-

on der Begriffe 

»phone« sowie 

»snubbing«. 

Letzeres leitet 

sich vom Verb 

»to snub« ab, was 

soviel heißt wie 

»abweisen« oder 

»brüskieren«. 
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bei McCann arbeitete. Auch blieb unerwähnt, was 
»The Herald Sun« offen schrieb: Dass McCann dem 
angeblichen Studenten aus angeblicher Wohltätig-
keit geholfen habe. Eine Großagentur hilft einem 
Studenten? Das sollte Zweifel aufkommen lassen.
Selbstverständlich aber musste jener Trend von den 
Redaktionen rund um den Globus hoch geschrieben 
werden, damit ihren Lesern, Zuschauern und Zuhö-
rern die Relevanz so richtig klar wurde. So schreibt 
der Online-Auftritt der »Süddeutschen Zeitung«: 
»Unter der Last der vielen Zugriffe brach die Web-
seite vor wenigen Tagen vorübergehend zusammen. 
Auf der Facebookseite gibt es Zuspruch von Nutzern 
auf der ganzen Welt.«
Was nicht erwähnt wird: Die Facebook-Seite hat 
gerade einmal 22.000 Likes – davon dürften rund 
5.000 bis 7.000 erst nach Bekanntwerden des 
McCann-Hintergrunds hinzu gekommen sein. 
Sprich: Diese Seite ist alles andere als groß. Die 

Region mit den meisten »Stop Phubbing«-Fans ist 
noch dazu Hongkong, was die Frage aufwirft, ob 
McCann hier eventuell mit Fankauf nachgeholfen 
hat: Asiatische Großstädte sind ein Zentrum von 
Firmen, die Social Media-Auftritte mit gefälschten 
Profilen nach oben drücken können.
Bemerkenswert ist aber die Langfristigkeit der Kam-
pagne. Anfang 2012 schon wurde sie konzipiert. 
Nun wagte sich McCann aus der Deckung und prä-
sentierte auf Youtube ein Case-Video:

http://tinyurl.com/nv7cnlf

McCann selbst schreibt auf seiner Homepage: »Die 
Kampagne beweist, dass Sprache sich ständig wei-
terentwickelt, weshalb ein Wörterbuch auf dem 
Stand der Zeit essentiell ist.« 
Im Firmenblog ergänzen die Australier, dass es an 
der Zeit sei für Werber neue Worte zu erfinden: »…
Sprache lebt und wird sich Ihrem Willen beugen. 
Wenn Sie clever genug sind, können Sie ein neues 
Wort erschaffen oder einem existierenden eine neue 
Bedeutung geben. Sie können das im Auftrag einer 
Marke tun. Wir in diesem Geschäft waren immer 
sehr gut darin, denkwürdige Phrasen zu erschaffen 
wie ,Just do it’ oder ,Weil Sie es sich wert sind’. Aber 
angesichts der Geschwindigkeit des Wandels der 
englischen Sprache scheint die Zeit reif, dass Mar-
ken ganze, neue Worte für das Verhalten erfinden, 
das sie befürworten möchten.«
Ob die Medien dieser Welt wohl beim nächsten Mal 
schneller erkennen werden, dass sie auf eine Marke-
tingkampagne hereinfallen?
Was aber das Phubbing betrifft, so gibt es in der 
Startup-Szene eine schöne Regel, die den ständigen 
Griff zum Handy während eines gemeinsamen 
Essens zumindest reglementiert: Die Anwesenden 
schichten ihre Mobiltelefone aufeinander – und wer 
zuerst seinen Bedürfnis nach Phubbing nachgibt, 
muss die Rechnung übernehmen.

Woher kommen 

die meisten 

Phubbing-Sün-

der? New York 

und Los Angeles 

liegen vorn...

Diese Grafik auf stopphubbing.com beweist: Phubbing ist 

nicht nur ärgerlich, sondern macht gemeinsam einsam.
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Es ist nur kleiner Keks für die Menschheit, aber ein großer Tweet für Oreo: Eine einzige Twitter-Nachricht 
mit perfektem Timing und genau der richtigen Aussage erzeugte in über 100 Ländern weltweit über 
525.000.000 Media-Impressionen. Kein viraler Zufall, sondern das Ergebnis eines sorgfältig und mit Hin-
gabe umgesetzten Konzeptes.   von Carola Heine

O reo-Kekse sind in den USA 
bekanntlich das emotio-
nale Pendant zu unseren 

Leibniz-Butterkeksen oder der 
Prinzenrolle: Jeder kennt und 
liebt sie. Oreos tunkt man in 
Milch und Kinder werden damit 
erfolgreich getröstet. Erwach-
sene erinnern sich an die Kekse 
ihrer Kindheit zurück, ohne je mit 
dem Verzehr aufgehört zu haben. 
Eine Backware also, die kein 
erklärungsbedürftiges Produkt 
darstellt, sondern die Moment-
aufnahme eines Lebensgefühls. 
Und auch keine News, die man 
mit Spannung verfolgt, denn 
Kekse, die bereits seit hundert 
Jahren hergestellt werden, sind 
eben keine Neuigkeit. Es sei denn, 
man macht sie dazu: über Social-
Media-Marketing. Das Ergebnis 
der Bemühungen bisher: rund 34 
Millionen Fans auf Facebook, von 
denen sich 136.000 interaktiv mit 

der Marke beschäftigen. 24.000 
regelmäßige Zuschauer auf You-
tube, 95.000 Abonnenten auf Ins-
tagram und 162.000 Follower auf 
Twitter (August 2013), betreut 
von zwei Dutzend Social-Media-
Experten der Agentur 360i.com. 
Spätestens diese Zahlen verdeut-
lichen, dass Oreo in Sachen Social 
Media nicht krümelt, sondern 
klotzt. Der Online-Erfolg von Oreo 
basiert auf Konsequenz, Strategie 
und Durchhaltevermögen.

Milk’s favorite Cookie und die 100 
Tage »Daily Twist Campaign«
In aller Online-Marketing-Exper-
ten Munde ist der Keks seit der 
Twitter-Kampagne »Daily Twist«, 
die den Grundstein für weitere 
virtuelle Erfolge legte, gefolgt 
vom berühmten Dunk-Tweet. Erst 
veröffentlichte das Oreo-Team 
von Juni bis Oktober 2012 ein-
hundert Tage lang täglich ein Foto 

mit Bezug zwischen einem aktu-
ellen Thema und dem Kultkeks: 

 www.360i.com/work/ 
oreo-daily-twist/ 

Bild für Bild Popkultur, angefan-
gen von einem halbierten Oreo, 
in dessen Creme sorgfältig die 
Kontinente »geschnitzt« wurden, 
über einen Mehrschichten-
Rainbow-Creme-Cookie 
zum Thema Gay Pride 
bis hin zum fein in 
Keks ziselierten Elvis-
Porträt. Die Anspie-
lungen und plakativen 
Darstellungen wurden 
aber erst dadurch wirksam, 
dass die Kampagne konsequent 
durchgezogen wurde. So ver-
fügte Oreo auf Twitter bereits 
über eine interessierte Fanbase, 
als am 3. Februar 2013 während 
des Superbowls der Strom ausfiel 
und sich Millionen frustrierter 
Fernsehzuschauer ihrem Smart-
phone zuwandten, um zu sehen, 
was andere zum Thema »Super-
bowl ohne Strom« zu sagen hat-
ten. Das Social-Media-Team von 
Oreo schrieb umgehend einen 
Tweet namens »Power out? No 
Problem« und ergänzte ein Bild 
von einem Keks auf einem dunk-
len Hintergrund, garniert mit 
dem Spruch »you can still dunk 
in the dark«. Dieser berühmte 
Blackout-Tweet umkreiste mit 
Hilfe begeisterter Fans in wenigen 
Minuten die gesamte Erde. 

wenn der keks TwiTTerT

Tägliche Keks-News 
halfen Oreo beim  
strategischen Ausbau 
seiner Fangemeinde.
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Es war ein Editorial des Hasses, das Anja Wassertheurer den Lesern vor die Augen warf. 
Das letzte aus ihrer Tastatur war es für den alten Arbeitgeber »Sport Auto« und zu lesen 
war unter anderem: »Die Medienwelt hat der digitale Trend längst erfasst. Schon geht  
in Insiderkreisen das Gespenst vom journalistischen Prekariat um. Wo jeder Blogger  
publizistisch tätig werden kann und Informationen eine Halbwertszeit von wenigen  
Stunden oder Tagen haben, sinkt die Qualität und damit letztlich auch das Ansehen  
gut ausgebildeter Schreiber.«   von Don Dahlmann

Wie mercedes lernte, 
die blogger zu lieben
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J
ournalistisches Prekariat. Sinkende Quali-
tät. Abstürzendes Image von Journalisten. 
Und das alles wegen Blogs, die sich mit 
jenem Thema beschäftigen, mit dem auch 
Wassertheurer ihr Geld verdiente: Autos. 

Schon 2005 entstanden die ersten deutschen Auto-
blogs, doch die Hersteller ließen sie links liegen. In 
den Pressestellen genossen die Autoren ein ähnlich 
niedriges Ansehen wie bei Wassertheurer. Doch 
seit einiger Zeit ändert sich da etwas: Die Industrie 
arbeitet mit den digitalen Multiplikatoren zusam-
men – zum Gewinn beider Seiten.
Die ersten Schritte in diese Richtung machte 
Mercedes. Allerdings nicht mit Autobloggern, wie 
Tobias Müller, Head of Lifestyle, Brand & Social 
Media Communications, Daimler AG, sagt: »Wir 
haben vor etwa vier Jahren begonnen und als Start 
das Segment Mode gewählt. Mercedes ist weltweit 
als Sponsor auf vielen Modeveranstaltungen, wie 
zum Beispiel der Mercedes-Benz  Fashion Week in 
Berlin, vertreten. Dazu kamen dann die Themen 
Design, Lifestyle und natürlich auch Automobil.« 
Die positiven Erfahrungen und die starken Rück-
meldungen bestärkten die Macher dann, auch Auto-
blogger ernstzunehmen.
Denen half der Druck auf die Hersteller. Der Auto-
markt hat sich in den vergangenen Jahren massiv 

verändert. Beispiel: steigende Leasingquote beim 
Neuwagenverkauf. Weil die Käufer ihre Autos 
schneller austauschen, legen sie mehr Wert auf 
Lifestyle, denn auf Haltbarkeit. Fahrzeuge wie der 
BMW Mini oder der Fiat 500 wären ohne Leasing als 
Zweit- oder Drittwagen kaum erfolgreich im Markt 
zu platzieren.
Durch die erhöhte Wechselwilligkeit der Autokäufer 
stehen die Hersteller unter Zugzwang. Konnte man 
sich früher erlauben ein Modell auch mal sieben 
und mehr Jahre praktisch zu lassen, sind komplette 
Facelifts jetzt schon nach drei oder vier Jahren fäl-
lig. Rund 1 Milliarde Euro hat sich zum Beispiel 
Mercedes die Überarbeitung der vier Jahre alten 
E-Klasse kosten lassen.
Die Käufer verlangen nach einem schnellen Wech-
sel des Designs und nach zeitgemäßer Technik im 
Entertainmentsystem. Wer einmal gesehen hat, 
wie leicht sich die heimische Stereoanlage mit dem 
iPhone verbinden lässt, will dies auch in seinen Auto 
so haben. Am weitesten ist hier vielleicht Ford: Die 
Vision des US-Konzerns verabschiedet sich von 
teuren, eingebauten Navigationssystemen. Stattdes-
sen soll irgendwann jedes marktübliche Gadget mit 
dem Auto gekoppelt und über dessen Sprachaus- 
und eingabe gesteuert werden. Diesem Feld haben 
Print-Platzhirsche wie »Auto Bild« und »Auto, Motor 

» Wir haben vor etWa 
vier Jahren begonnen und 
als start das segment  
mode  geWählt... «

Tobias Müller, Head of Lifestyle, Brand & Social Media  
Communications, Daimler Benz AG



51internet magazin   2013  »  12

und Sport« wenig Interesse geschenkt. Für sie steht 
weiterhin die Funktionalität des Kraftfahrzeugs im 
Vordergrund. Wie viel Wasserkästen gehen in den 
Kofferraum? Wie viele Zentimeter Sitzabstand hat 
man hinten? Wie hoch ist der Verbrauch? Natür-
lich sind dies wichtige Informationen – doch heu-
te gibt es eben noch weitere Gründe, sich für ein 
bestimmtes Modell zu entscheiden.

Blogger ticken anders
Autotests von Bloggern liefern meist nur die Basis-
fakten wie Motorleistung, Verbrauch und Preis. 
Stattdessen sehen sie die Autos aus der Sicht einer 
technik affineren Generation. So entsteht eine kom-
plett subjektive Berichterstattung, die sich eher mit 
dem Fahrgefühl, der Haptik der Innenausstattung, 
dem Styling und den Bedienkonzepten auseinan-
dersetzt. Aus dem Gebrauchsgegenstand wird ein 
im besten Fall »Must-Have«-Lifestyleartikel, den man 
Freunden und Fol lowern weiterempfiehlt. Manche 
ergänzen die Texte durch emotional in Szene gesetz-
te Bilder auf Facebook oder Instagram.
Natürlich erreichen Blogs nicht mit einem Schlag 
die Reichweite der großen Zeitschriften. Doch 
erkennt Mercedes-Mann Müller einen 
Longtail-Effekt: »Social Media basiert 
ja zu einem sehr großen Teil auf der 
Authentizität der einzelnen Akteure. 
Wenn ich der Meinung eines Blog-
gers vertraue, neige ich auch eher 
dazu, eine Empfehlung des Bloggers 
ernst zu nehmen oder in meine Kauf-
entscheidung mit einzubeziehen. 
Heutzutage gibt es viele Meinungen 
zu Produkten und wir glauben, dass 
die Meinung eines Bloggers mit einer 
hohen Glaubwürdigkeit und einer guten 
Reichweite wichtig für unsere Marke ist.« 
Hinter der neu entdeckten Liebe für Blogs 
stecken logischerweise wirtschaftliche Überle-
gungen. Zum einen will man neue Käuferschichten 
erobern. Die Leserschaft der klassischen Automa-
gazine ist männlich und deutlich über 40. Im Netz 
erreichen die Hersteller eher die 18- bis 40-jährigen 
Leser, die ihre Begeisterung für ein Auto mit Ret-
weets und kurzen Postings weitergeben. Zum ande-
ren wollen die Konzerne die meist gut vernetzten 
Blogautoren als Markenbotschafter einspannen. 
Dabei sieht Daimler Blogs nicht als Modeerschei-
nung: »Dies ist langfristig angelegt. Es geht darum, 
dass einzelne Blogger in unterschiedlichen Seg-

menten des Netzes eine für uns wichtige Reichweite 
und damit eine Bedeutung haben«. Denn die mei-
sten Blogautoren schreiben nicht nur einen Artikel 
auf ihrer eigenen Seite, sondern streuen die Infor-
mationen über die gängigen Social Media-Kanäle 
wie Twitter, Face book oder Ins tagram. Die Macht 
eines Influencers entsteht also nicht nur durch die 
Zahl seiner Blog-Leser. Doch wie erkennt man sol-
che Multiplikatoren? Mercedes ist einen langen Weg 
gegangen: »Unsere Strategie bestand darin, dass wir 
Workshops veranstaltet haben. Wir haben dabei uns 
und unsere Marke vorgestellt und die ersten per-
sönlichen Kontakte zu Bloggern geknüpft. Auf 
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dieser persönlichen Basis ist es uns dann gelungen, 
gute Kontakte zu Multiplikatoren auf- und auszu-
bauen. Dabei war es wichtig, zuzuhören. Die Arbeit 
mit Bloggern ist anders als mit Journalisten, denn 
Blogger benötigen oft andere Dinge für ihre Arbeit. 
Es ist also nicht nur wichtig, Kontakte aufzubauen, 
sondern auch zu lernen, was Blogger und Multipli-
katoren für ihre Arbeit benötigen. Nur im Dialog 

kann man erfolgreich zusammenarbeiten.« 
Verbreitung der Markenbotschaft und Ver-

trauen schaffen in die Marke – das sind die 
Ziele im Bereich Blogger Relations. Ohne 

Aufwand funktioniert das nicht. Und so ist, 
was früher undenkbar war, heute Alltag: Blog-

ger werden, wie andere Journalisten auch, zu den 
Präsentationen und Fahrtests der neuen Modelle ein-
geladen. Businessflug, 5-Sterne-Hotels in mondäner 
Umgebung – so wurden Journalisten schon immer 
beschmust. Für Blogger ist das noch recht neu. Dazu 

kommen speziell auf Social-Media-Akteure zuge-
schnittene Veranstaltungen. Ganz wichtig: Immer 
wird ein Internetzugang bereitgestellt, damit die Mul-
tiplikatoren ihre Fotos, Tweets und Status Updates 
sofort verbreiten können.
Zunächst war die vermeintlich geringe Reichweite 
der Blogs ein Problem, ging es darum solche Akti-
onen intern zu rechtfertigen. Denn eine genormte 
Reichweitenmessung wie eine »Auflage« im Print-
bereich gibt es im Netz nicht. Die Lösung war die 
Entwicklung eines eigenen Messverfahrens. »Indem 
wir analog zu Printauflagenzahlen ein Bewertungs-
system für Blogartikel geschaffen haben, konnten 
wir mit verlässlichen Daten Überzeugungsarbeit lei-
sten«, sagt Müller. »Die Schwierigkeit war, welche 
Messgröße wir heranziehen wollen. Nimmt man 
Pageviews?  Pageimpressions? Es gibt keine direkt 
objektivierbare Prüfung der Zahlen im Netz.« Hin-
zu komme der Schneeballeffekt über Social Media-

IM Frau Happich, die Audi AG investiert 
seit zwei Jahren massiv auch im Bereich 
der Onlinekommunikation und der 
Blogger Relations. Was hat die Audi AG 
zu diesem Schritt bewogen?

AH Wir wollen, dass im Netz über Audi 
gesprochen wird. Blogger tun genau das. 
Ein Autoblogger schreibt, weil er Benzin 
im Blut hat, weil er Autos so sehr liebt, 
dass er das mit anderen teilen möchte. 
Blogger sind meist keine Journalisten, 
sind aber immer Experten auf ihrem 
Gebiet mit einer oft beeindruckenden 
Fangemeinde im Netz. Wenn wir wollen, 
dass diese Multiplikatoren über uns 
sprechen, müssen wir ihnen die Mög- 
lichkeit geben, unsere Autos zu fahren 
und unsere Technologien zu erleben. 
Anfang 2012 haben wir zum ersten Mal 
Blogger zu einer Fahrveranstaltung für 
Medienvertreter eingeladen – mit großem 
Erfolg. Seit Ende des letzten Jahres küm- 
mere ich mich als Sprecherin exklusiv um 
das Thema Blogger Relations. Die Blogger 

bringen uns neue Perspektiven und 
schaffen eine glaubwürdige Berichterstat-
tung im Netz.
  

IM Warum reicht es nicht mehr aus 
allein in den klassischen Kommunikati-
onsbereichen (TV, Print, Radio) 
unterwegs zu sein?

AH Wir müssen da präsent sein, wo sich 
Interessierte über Audi informieren wollen. 
Das geht meist bei Google los. Wer dort 
nach einem unserer Autos sucht, wird  auf 
Blogs stoßen. Suchmaschinen gewichten 
Blogs aus verschiedenen Gründen sehr 
hoch. Und Menschen, die sich vor dem 
Autokauf informieren, finden die Beiträge 
besonders hilfreich. Das ergab eine 
internationale Befragung der Beratungs-
firma Capgemini.

IM Die deutsche Blogszene mag nicht 
so groß wie die in den USA sein, aber für 
eine Firma, die neu einsteigen möchte, 
wirkt sie dennoch unübersichtlich. Wie 

haben Sie die wichtigen Blogs und 
Blogger identifizieren können?

AH Wir haben einfach angefangen. Man 
kommt schon über die Google Blogsuche 
schnell von einem Blog zum nächsten. Es 
gibt außerdem Rankings, Charts, Listen 
für Autoblogger, Techblogger, Reiseblog-
ger, Modeblogger. Wenn man eine 
Auswahl beisammen hat, fängt die Arbeit 
aber erst an. Wir bewerten dann die 
Bedeutung der Blogs für unsere Kom- 
munikation. Es gibt verschiedene Tools, 
die einen Anhaltspunkt über die Reich- 
weite eines Blogs geben. Dazu gehören 
der Google PageRank und Alexa Rank.  
Die einzelnen Werte sind für sich noch 
nicht sehr aussagekräftig. Ein Vergleich 
schafft aber zumindest Orientierung. 
Genauso wichtig wie die Reichweite eines 
Blogs ist für mich die Qualität der Bei- 
träge. Man muss die Blogs lesen. Nur 
wenn ich weiß, wie ein Blogger schreibt, 
was ihn interessiert, weiß ich, ob er zum 
Unternehmen passt. Alle diese Werte 

» blogger schauen mit anderen  
augen auf unsere produkte. «
Auch Audi gehört zu den Vorreitern in Sachen Social Media Relations. Eine wichtige Säule der Online-
Strategie ist der im März 2013 gestartete Newsroom mit  Themen für Journalisten und Blogger.

Agnes Happich 

verantwortet bei 
Audi die Social 
Communications.
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Kanäle wie Twitter oder Facebook: Re tweets und 
Facebook-Shares sind erst einmal schwer zu messen. 
Daimler selbst hat deshalb Ins trumente entwickelt 
um diese Effekte messbar zu machen. Die Redak-
tionen der Autozeitungen haben auf die plötzlich 
auftretende Konkurrenz belei digt reagiert. Es gab 
wütende Anrufe bei den Herstellern, teilweise ver-
bunden mit der Drohung, dass man über das neue 
Modell nicht schreiben würde, sollten Blogger zu 
den Präsentationen eingeladen werden. Ein Argu-
ment alteingesessener Print redakteure gegen die 
Blogger lautet, dass diese nicht unabhängig berich-
ten können, weil ihnen die Einnahmequelle fehle. 
Eine hübsche Reise an die Côte d‘Azur reiche doch 
schon so um einen Blogger zu einer freundlichen 
Berichterstattung zu bewegen. Der Vorwurf ist nicht 
ganz von der Hand zu weisen, denn von den dünnen 
Werbeeinnahmen kann bisher kaum ein Blogger 
leben. Gleichzeitig braucht ein Blogger, der sich im 

Bereich Automobil etablieren will, die Einladungen, 
um an Inhalte für seine Seite zu kommen. Die Ver-
lockung »nett« zu schreiben, ist also groß. Auf der 
anderen Seite ist die Zahl der deutschen Autoblog-
ger überschaubar. Von den vielleicht 60 regelmäßig 
schreibenden Autoren lebt nur eine Handvoll allein 
vom Blog. Der Rest betreibt seine Autoblogs als 
Hobby neben der eigentlichen Arbeit und ist nicht 
davon abhängig, wie die eigene Berichterstattung 
gewichtet ist.Es gibt aber durchaus Autoren, die 
sich gerne komplett auf das eigene Blog konzentrie-
ren würden. Einige Autoren haben schon bei den 
Herstellern angeklopft, ob diese ihre Onlinewerbe-
kampagnen nicht auch auf die Auto blogs ausweiten 
können. Aber hier winken die Hersteller ab. Zu groß 
ist die Angst, dem Werbetreibenden würde vorge-
worfen, positive Berichterstattung zu kaufen. 
Auch in der Autoindustrie ist »Shitstorm« der Angst-
begriff du jour. Allerdings weisen Blogger nicht 

fließen in eine Formel ein, die wir selbst 
entwickelt haben. Aus den Ergebnissen 
bilden wir dann ein Ranking. Mittlerweile 
haben wir so einen Verteiler von über 70 
Blogs mit den Schwerpunkten Automobil, 
Technik, Design und Reisen erarbeitet.
 

IM In welchen Punkten unterscheidet 
sich die Arbeit mit Bloggern von der 
Zusammenarbeit mit Journalisten?

AH Blogger schauen mit anderen Augen 
auf unsere Produkte. Sie sind die Prota- 
gonisten ihrer Geschichten, sie schreiben 
in der Regel in der Ich-Perspektive und 
über das, was sie mögen und erleben. 
Deshalb biete ich nicht nur Informati-
onen, sondern Erlebnisse an. Ein Beispiel 
ist der Audi Efficiency Road Trip. Sechs 
Blogger sind da ein Rennen gegen die 
Tanknadel angetreten. Die Aufgabe war, 
so spritsparend und trotzdem so schnell 
wie möglich im Audi A3 von Ingolstadt 
zur Messe Genf zu fahren. Die Blogger 
haben den Wettkampf gelebt, die Fans 
und Leser haben mitgefiebert und mit 
Spritspartipps ausgeholfen. Ich bereite die 
Informationen also anders auf, finde eine 
andere Sprache als die Kollegen, die mit 
Journalisten kommunizieren. Es unter- 
scheiden sich auch manche Kommunika-
tionsmaßnahmen. Blogger wollen mehr 
als Pressemitteilungen und legen viel 

Wert auf persönlichen Austausch. Der 
geschieht bei uns vor allem auf Facebook 
in einer geschlossenen Gruppe. Immer 
wieder laden wir Blogger ein, Gastbeiträ-
ge für unser Audi Blog (blog.audi.de) zu 
schreiben. Darin verlinken wir auf die 
Seiten der Blogger. Links sind eine wich- 
tige Währung in der Welt der Blogger, der 
Blogosphäre. Deshalb verlinken wir Blog- 
beiträge auch in unseren Audi Newsroom 
(audi-newsroom.de).
 

IM Im Print gilt die Auflage als 
Währung, im TV die Einschaltquote. 
Welche Lösung hat die Audi AG gefun- 
den, um Blogartikel zu bewerten?

AH Wir bewerten, wie bei klassischen 
Medien Reichweite, Tonalität und die 
Botschaften in den Beiträgen. Das ist 
allerdings komplexer als etwa im Print- 
Bereich. Wer den Erfolg eines Bloggers 
bewerten will, darf sich nicht nur das Blog 
selbst ansehen. Ein Blogger bereitet ein 
Thema in der Regel in mehreren Kanälen 
auf. Er schreibt beispielsweise einen 
Fahrbericht über den Audi RS 7 in seinem 
Blog. Auf Facebook postet er Bilder des 
Autos und fragt die Fans, was sie davon 
halten. Auf Instagram zeigt er Fotos der 
Felgen. Ein Techblogger erklärt vielleicht 
in einem YouTube-Video, wie unser 
Infotainment-System funktioniert.

 IM Was würden Sie einem Unterneh-
men raten, wenn es in den Bereich 
»Blogger Relations« einsteigen möchte?

AH Informieren Sie sich zunächst einmal, 
welche Blogs es in Ihrem Bereich gibt. 
Stellen Sie dann sicher, dass es einen 
festen und zuverlässigen Ansprechpart-
ner in Ihrem Unternehmen für die Blogger 
gibt. Laden Sie die wichtigsten Blogger in 
Ihrem Fachgebiet einfach mal zu sich ein, 
stellen Sie Ihnen ausführlich Ihr Unter- 
nehmen vor. Gehen Sie in einen offenen 
Austausch und hören Sie zu. Nur wer die 
Wünsche und Anforderungen seiner 
Zielgruppe kennt, kann gut kommunizie-
ren. Und nutzen Sie Blogger auf keinen 
Fall als kostenlose Markenbotschafter 
für ihr Unternehmen. Blogger Relations 
funktionieren nur effektiv, wenn man die 
Blogger ernst nimmt und ihnen Zugang 
zu den eigenen Produkten gibt, sie einen 
Blick hinter die Kulissen werfen lässt. 
Und nicht zuletzt: Trauen Sie sich, 
interessante und auch ungewöhnliche 
Geschichten zu machen, neue Perspekti-
ven zuzulassen. Ein Blogbeitrag ist nicht 
gleichzusetzen mit einem journali-
stischen Bericht. Er wird vielleicht den 
ein oder anderen Rechtschreibfehler 
enthalten, kann Ihnen aber durch die 
authentische Sichtweise des Bloggers 
viele Sympathiepunkte bringen.
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zu Unrecht darauf hin, dass die Konzerne mit ihren 
Anzeigen seit Jahrzehnten die Autozeitungen über 
Wasser halten und es da nie irgendwelche Pro-
bleme gegeben habe. Und auch die Beispiele aus 
dem Bereich »Modeblogs« und deren Multiplika-
toren zeigen, dass eine Querfinanzierung durchaus 
möglich ist. Doch bisher beschränkt sich die Autoin-
dustrie weiterhin auf die reine Informationsverbrei-
tung. Die Schritte der in Deutschland vertretenen 
Automarken im Bereich der Blogger Relation sind 
also insgesamt zögerlich. Während einige Marken 
sich schon gut aufgestellt haben, fehlt von ande-
ren Herstellern jede Spur. VW und BMW öffnen 
sich vorsichtig, ausländische Hersteller lassen die 
Arbeit oft von Agenturen erledigen. Diese aber 
sind im Bereich Blogger Relations oft schlecht 
aufgestellt – ihre Angestellten haben schlicht 
keine Ahnung von der der Materie. Nicht sel-

ten müssen Blogger auf Produktveranstaltungen 
erst einmal erklären, was genau sie da eigentlich 
machen. Ein weiteres Problem bei der Arbeit mit 
Agenturen: Wechselt man die Agentur, sind auch 
die Kontakte weg.
Dennoch sehen viele Hersteller dass im Netz ein 
Kommunikationskanal entstanden ist, auf den sie 
nicht mehr verzichten können. Dabei geht es auch 
um die Frage, wie man das Image und das Mar-
kenbild kontrolliert. Lässt man die Diskussionen 
unkontrolliert wuchern, oder versucht man durch 
die Multiplikatoren ein positives Markenimage auch 
außerhalb der offiziellen Kommunikationskanäle 
zu etablieren? Ignorieren kann man die Reichwei-
ten im Netz nicht mehr. Die Autoindustrie hat die 
Chancen von Social Media zwar spät erkannt, aber 
sie wird in den nächsten Jahren den Weg für andere 
Unternehmen weisen.
Und die Journalisten? Müssen sich damit wohl 

abfinden. Anja Wassertheurer ist nach ihrem 
Abschied bei der »Sport Auto« übrigens in 

die Industrie gewechselt – sie arbeitet 
heute in der Kommunikationsabtei-

lung von Mercedes. 

Auf der IAA konn-

ten Besucher ihre 

Bilder auf die 

Instagram-Wall  

von Mercedes-

Benz bringen.
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Mehr Bewertungen Bitte!
Immer mehr Unternehmen beklagen sich über betrügerische oder verleumderische Bewertungen. Gleich-
zeitig werben Agenturen unverhohlen mit der »Optimierung« der sozialen Reputation. Der Ton im Netz wird 
rauer. Die Lösung für den Website-Betreiber lautet: noch mehr Bewertungen einsammeln.         von Frank Puscher
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T
hilo Naumann ist Gastgeber vom Scheitel 
bis zur Sohle. Er leitet das Hotel Bansin-
er Hof auf Usedom und engagiert sich in 
verschiedenen Gremien für die Weiterent-

wicklung des Tourismus auf der schönen Ostseein-
sel. Thilo Naumann hält aber mit seiner Meinung 
nicht hinter dem Berg, wenn es sein muss. Er betei-
ligt sich an Diskussionen über anonyme Hoteltests 
oder prangert die missliche Infrastruktur seiner 
Insel an. Richtiggehend böse wird Naumann aller-
dings, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt. 
»Es gibt eine Vielzahl von Erpressungen und Nöti-
gungen, die sehr leichtfertig begangen werden, 
ohne dass die Leute das als Straftat begreifen«, so 
der Hotelier. Es sei inzwischen gang und gäbe, dass 
Hotelgäste mit fadenscheinigen Argumenten Zim-
mer-Upgrades beanspruchen oder eine Reduktion 
der Restaurantrechnung. »Wie soll ich Sie sonst gut 
bewerten?« Der Ton in Sachen Bewertung wird rau-
er. Das ist kein Wunder, denn inzwischen haben die 
Marktteilnehmer klar erkannt, dass in den popu-
lären Bewertungssystemen bares Geld steckt. 19 
Prozent mehr Reservierungen macht es, wenn ein 
Restaurant in San Francisco auf der Bewertungs-
plattform Yelp einen halben Stern mehr oder weni-
ger hat. Das ergaben die Nachforschungen von zwei 
Doktoranden an der Universität von Berkley.  
Naumann selbst erlebte zwei besonders harsche 
Fälle. In einem Fall handelte es sich um eine 
Rachebewertung eines ehemaligen Mitarbeiters, 
in einem anderen Fall um eine echte Erpressung. 
Letzten Sommer war Paul aus Österreich auf Use-
dom zu Gast, und er war mit dem Bansiner Hof 
nicht zufrieden, vor allem nicht mit den Parkge-
bühren. Laut Thilo Naumann drohte Paul lautstark, 
er werde das Hotel auf Holidaycheck schlecht 
bewerten, wenn er die Gebühren zu zahlen hätte. 
Naumann blieb hart, Paul auch und veröffentlich-
te seine Kritik online. Die einzige Bewertung, die 
Paul in den letzten neun Jahren bei Holidaycheck 
abgegeben hat. Und natürlich sind es nicht nur 

Eine klare Antwort 
ist  Teil einer guten 
Reaktion auf nega-
tive Bewertungen.
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die Gäste, die mit schlechten Bewertungen drohen. 
Stefan Menig aus dem Hotel Alpenrose hat eigenen 
Angaben zufolge bereits mehrfach konkrete Erpres-
sungsversuche abgewehrt. Dabei war es gar nicht 
mehr um Hotelübernachtungen gegangen, sondern 
direkt um Bargeld. 

Die Macht der Portale
Eine neue Ebene erreichte die Diskussion um Bewer-
tungen allerdings, als Holidaycheck im März 2013 
eine Liste der unbeliebtesten Hotels Deutschlands 
veröffentlichte. Menigs Haus war der unliebsame 
Spitzenreiter. Der PR-wirksame Coup hat einen 
faden Beigeschmack. Eigenen Angaben zufolge 
stützte sich Holidaycheck auf mindestens 20 Bewer-

tungen aus den letzten beiden Jahren. Menig gibt 
an, er habe Tausende Übernachtungen jährlich, 
aber nur 54 Bewertungen und davon 20 negative. 
Die Aussage, die Holidaycheck treffe, sei folglich 
nicht repräsentativ. Dabei steht nicht das System 
der Bewertungen an sich am Pranger. Grundsätzlich 
bewertet auch die Hotellerie die Existenz von Emp-
fehlungsplattformen als positiv, schließlich können 
sie zu Marketingzwecken genutzt werden und man 
sammelt dort wertvolle Erkenntnisse über Verbesse-
rungsmöglichkeiten. Die Hotelgruppe Lindner führt 
extra eine Seite, auf der die Ergebnisse aus den 
unterschiedlichen Portalen zusammengefasst wer-
den. Dieses aktive Vorgehen ist übrigens eine gute 
Prävention gegen eine potenzielle Schieflage, wenn 
auf einem Portal etwas Ungewöhnliches geschieht.
Die Diskussion um die Qualität von Bewertungen 
erhitzt sich vor allem an zweierlei. Zunächst benö-
tigen die Hotels oder Produktanbieter einen schnel-
len Zugriff auf Support seitens des Portals, wenn 
eine Bewertung falsch oder beleidigend ist. 
Tripadvisor hat ein offenes System. Der Bewerter 
muss nicht nachweisen können, das Hotel jemals 
gesehen zu haben. Folglich muss gerade Tripadvisor 
viel Kritik einstecken. Experten der FH Worms spre-
chen von bis zu 30 Prozent manipulierten Bewer-
tungen. Tripadvisor hat reagiert und Anfang des 
Jahres den Hoteliers neue Werkzeuge eingerichtet, 
mit denen man Betrug oder Erpressungsversuche 
frühzeitig melden kann. Die spannende Frage ist: 
Wer trägt die Beweislast? Muss der Hotelier bewei-
sen, dass die Behauptung eines Gastes unrichtig ist, 
oder muss das Portal, das die Bewertung veröffent-
licht hat, im Zweifel den Nachweis führen? Hier ist 
sich auch die Justiz uneins. Das Landgericht Ham-

Holidaycheck 
kennzeichnet 

Hotelangebote, 
die möglicherwei-

se Bewertungen 
gefälscht haben.

Engel7503 liefert 
den folgenden 
Baur-Kundinnen 
wertvolle Hin-
weise über das 
Produkt.
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burg vertrat bereits mehrfach letztere Ansicht, das 
OLG Düsseldorf hingegen legte eher den Maßstab 
an, der für Forensysteme gilt. Das Portal haftet 
also erst, sobald es von einem verifizierten Verstoß 
erfährt und diese Bewertung dann nicht entfernt. 
Eine besonders pikante Note erhält die Diskussion 
dadurch, dass Holidaycheck, Tripadvisor und Co. 
Buchungen für Hotelzimmer vermitteln und bei 
einer Google-Suche in direkte Konkurrenz zu den 
Hotels treten, die versuchen, ihre Zimmer selbst zu 
vermarkten. Laut Landgericht Hamburg wäre hier 
eventuell das strenge Wettbewerbsrecht anzulegen.

Organisierter Betrug  
Freilich ist die Position der Portale alles andere als 
einfach. Auch  viele Hoteliers versuchen die Bewer-
tungen zu manipulieren, um mehr Umsatz heraus-
zuschlagen. Sucht ein Gast auf einem Portal wie 
HRS nach einem Hotel in einem Ort, entscheiden 
bei gleichem Preis und gleicher Leistung schließlich 
die Bewertungen über den Zuschlag. Die Methoden 
des Betrugs sind vielfältig. Clever vorgehende Agen-
turen werden die positiven Bewertungen nur suk-
zessive bei den Plattformen einfließen lassen. Sie 
haben sich vorher über das Hotel informiert und 
sind in der Lage, mit dem einen oder anderen Detail 
zu glänzen. So hebelt man jedes redaktionelle Prüf-
team aus, dass ja selbst selten über Detailkenntnis 
verfügt. Umgekehrt nutzen die Portale Webanalyse-
systeme, um die Bewegungspfade der Bewerter zu 
beobachten. Kommt ein Nutzer sehr gezielt, um nur 
ein einzelnes Hotel zu bewerten, und macht er das 
auch noch mehrfach und schaut sich kein anderes 
Haus an, dann macht er sich verdächtig. Auch Platt-
formen, in denen Bewertungen erst dann abgege-
ben werden dürfen, wenn eine Transaktion erfolgt 
und bestätigt ist, sind keineswegs vor Betrug gefeit. 
Es gibt im Wesentlichen drei Tricks:

»  Der Bewerter lässt sich vom Hotel die Restzimmer, 
die nachts nicht verkauft wurden, überschreiben. 
Dann muss der Hotelier zwar die Provision bezah-
len, aber das kann sich rechnen, weil der Bewerter 
das legitime Recht zum Loben erhält.

»  Für Unternehmen aus dem Versandhandel gibt es die 
Option, Waren zu bestellen, zu bewerten und dann 
zu retournieren.

»  Wenn die Bewertung den Shop allgemein betreffen 
soll, bietet es sich an, Lockangebote zu machen, die 

Gehen Sie auf Google und geben Sie bei der Suche fol-
gendes ein: »Site:billiger.de kenn ich nicht«. Der zehnte 
Treffer (zum Zeitpunkt der Recherche dieses Artikels) 
führt zu einer Bewertung eines Kinderfahrrads. Und da 
steht dann zu lesen: »hudora kenn ich persönlich nicht, 
aber das fahrrad macht einen wertigen eindruck.« Be-
sonders lobend erwähnt der Bewerter die Farbwahl 
und die Stützräder. Gesehen hat er das Rad freilich nur 
im Browser. Das ist kein Einzelfall. Auch andere Web-
sites reagieren auf Suchanfragen wie »hab ich nicht«, 
»scheint zu funktionieren« oder ähnlich spekulative 
Kombinationen. Nutzer tendieren dazu, auch Dinge zu 
bewerten, die sie gar nicht besitzen und die sie noch 
nie gesehen haben. 
Hierfür gibt es drei Gründe. Zum einen liebt der Nut-
zer das Publizieren als solches und hofft auf einen 
Anstieg seiner persönlichen Reputation oder auf den 
Beginn einer Diskussion. Zweitens führen die meisten 
Bewertungssysteme ein Belohnungskonzept, das die 
Menge der Beiträge belohnt. Und drittens unterliegt 
das Verfassen von Bewertungen einem Herdentrieb. 
Letzteres hat jüngst das berühmte MIT in Boston he-
rausgefunden. Auf einer Website, die Nachrichtenarti-
kel aggregiert, wurden 100.000 Artikel eingestellt, die 
nach einem Zufallsprinzip bewertet wurden. Dann war-
tete man darauf, wie sich die folgenden Nutzer verhal-
ten würden.  Das Ergebnis: Beiträge, die mit einem po-
sitiven ersten Kommentar versehen wurden, erzielten 
im Durchschnitt 25 Prozent mehr positive Kommentare 
als die Kontrollgruppe. Nutzer tendieren also dazu, 
eine positive Meinung zu bestätigen. War hingegen 
eine negative Meinung an erster Stelle, so führte das 
überdurchschnittlich oft zu einem Stimmungswechsel. 
Spätere Nutzer tendierten dazu, das negative Ersturteil 
zu korrigieren.

Artikel dazu im Guardian:
 www.theguardian.com/science/ 2013/aug/08/ 
snowball-effect-skews-rating-systems

Bewertungen im  
HerdentrieB

dann häufig gut bewertet werden. Das ist ein alter 
Trick auf Ebay, wo Kabel für einen Euro unters Volk 
geworfen werden.

Und natürlich gibt es noch die Methode, sich eine 
Bewertung extern einzukaufen. Die Bloggerin Jenny 
Plappert berichtet sehr lyrisch von einem plumpen 
Anwerbungsversuch. Fünf Euro sollte die veröffent-
lichte Bewertung wert sein. Und auf einschlägigen 
Microjob-Plattformen wie Mturk.com oder Fiverr.
com finden sich jede Menge käufliche Bewerter. 
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Das System ist ja längst bekannt geworden durch 
den Ankauf von Facebook-Fans. Nach wie vor hat 
zum Beispiel Pitstop hierzulande auffällig viele 
indische Freunde.  
Da die Portale sich zu Recht als Opfer derartiger 
Betrügereien sehen, wetzen auch sie die Messer. 
Wird ein Betrugsversuch erkannt, so bekommt das 
entsprechende Hotel einen Warnstempel ins Foto 
»gedruckt«. »Wir haben lange diskutiert, bis wir uns 
dazu durchgerungen haben«, sagt Tobias Hammer, 

der bei Holidaycheck das Antibetrugsteam leitet, 
gegenüber der Wirtschaftswoche. »Es gibt mehr kri-
minelle Energie als früher«, sagt er. 
Für Hotelberater Holger Sigmund macht das Ein-
kaufen von Bewertungen wenig Sinn: »Fake-Bewer-
tungen einkaufen kann man ab fünf Euro. Wir sind 
vereinzelt auch schon auf größer angelegte »Pro-
jekte« gestoßen. Da bieten Agenturen Hotels dann 
zum Beispiel die Verbesserung der Weiterempfeh-
lungsrate für 10 bis 15.000 Euro an. So etwas ist 

Die Quantum-
solutions GmbH 
verspricht einen 
USB-Stick, wenn 

der Kunde eine 
Bewertung 

abgibt.
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rechtswidrig. Aus unserer Sicht macht es aber auch 
rein logisch gar keinen Sinn. Wer seinen Bewer-
tungsschnitt künstlich erhöht, steigert auch die 
Erwartungen der Gäste und riskiert dadurch, noch 
mehr schlechte Bewertungen zu erhalten, vor allem 
aber enttäuschte Gäste.«

Der Mehrwert der Bewertungen
Um sich vor Rachebewertungen, Betrug und 
Erpressung zu schützen, bleibt dem Anbieter nichts 
anderes übrig, als möglichst viele Bewertungen 
einzusammeln. Das gilt für den stationären Handel, 
für E-Commerce und für buchbare Angebote, etwa 
Hotels, gleichermaßen. 
Für den stationären Handel liegt die große Hür-
de im Medienbruch. Grundsätzlich gibt es ja kei-
nen digitalen Kontakt zum Kunden. Dem lässt sich 
abhelfen, in dem man dem Kunden im Laden ein 
digitales Serviceversprechen oder gleich Rabatte 
schmackhaft macht. Viele Unternehmen belohnen 
inzwischen die Anmeldung zu einem Newsletter mit 
einem Gutschein. Die direkte Belohnung einer guten 
Bewertung ist unterdessen heikel. Die Rechtspre-
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Google-Index.
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chung sieht bereits einfache Formulierungen wie: 
»Bewerten Sie uns gut« als Manipulation an, die – 
im Zweifel vom Wettbewerber – abgemahnt wer-
den kann. Hotelberater Holger Sigmund hat einen 
ganz einfachen Ausweg aus dem Dilemma: »Spen-
den Sie für jede Bewertung einen gewissen Beitrag 
für einen guten Zweck. Das motiviert fast genauso 
und bleibt neutral.« Ein interessantes Beispiel liefert 
auch der Flughafen Heathrow. Nach dem Neubau 
des Terminals 5 installierte man kleine Automaten 
mit drei Buzzern, die direkt hinter den Sicherheits-
kontrollen stehen. Der Gast kann im Vorbeigehen 
mit einem einfachen Knopfdruck seine Zufrieden-
heit oder Unzufriedenheit bekunden. Die erweiterte 
Fassung für den Handel wäre eine solche Box, die 
dem Kunden nach der Stimmabgabe die Möglich-
keit einräumt, sich zu registrieren und an einem 
Gewinnspiel teilzunehmen. Weitere Maßnahmen 
für mehr Bewertungen sind natürlich alle Arten 
von Aufstellern und Flyern, aber auch gut sichtbar 
angebrachte QR-Codes, die auf eine Bewertungs-

seite verweisen. Das Bremer Prizeotel spendiert für 
jede Bewertung – gut oder schlecht – ein Getränk 
an der Bar. Für Prizeotel-Chef Marco Nussbaum 
bietet jede schlechte Bewertung die Chance, sein 
Unternehmen zu verbessern und mit den Kunden 
in Dialog zu treten. Jede gute Bewertung macht sich 
inzwischen freilich nicht mehr nur in den Hotelpor-
talen wie HRS und Holidaycheck bemerkbar. Sehr 
deutlich wird aktuell die Änderung bei Google 
sichtbar. Im Rahmen der Google+-Local-Einträge 
(früher Places) blendet Google Sternchen schon im 
Suchergebnis ein. Das steigert die Auffälligkeit des 
Suchtreffers. Online-Händler tun gut daran, ihre 
Kunden auch dort zur Bewertung aufzufordern. 
Und hier kommt auch schon die nächste »Baustel-
le«: Facebooks Graph Search kann danach suchen, 
welche Produkte bestimmte Menschen mit »Like« 
ausgestattet haben. Sollte Graph Search für die User 
hohe Bedeutung erlangen, wird in dessen Fahrwas-
ser auch der Like deutlich aufgewertet.  

Social Questions
Im Online-Shop selbst sind Bewertungen natürlich 
ein Hygienefaktor. Sie gehören einfach dazu. Anbie-
ter fertiger Bewertungslösungen wie zum Beispiel 
Bazaarvoice bieten inzwischen erweiterte Bewer-
tungen an. Hierbei gibt es oberhalb der eigentlichen 
Bewertungen einen Kasten mit den aggregierten 
Inhalten aus dem Kundenfeedback. Das gibt dem 
nächsten Kunden einen schnellen Eindruck von 
den Stärken und Schwächen eines Produktes. Hier-
zulande setzt zum Beispiel Gerry Weber das System 
von Bazaarvoice ein. Die Königsdisziplin in Sachen 
Bewertungen sind die Social Questions. Hier sollen 
Kunden nicht nur ein Produkt bewerten, sondern 
möglichst viele Details verraten, zum Beispiel ob 
ein Schuh größer oder kleiner ausfällt. 
Einer der prominenteren Anbieter eines solchen 
Kommunikationssystems für Produktseiten war 
ein US-Unternehmen namens Powerreviews. Letz-
ten Sommer wurde die Firma von Bazaarvoice 
geschluckt. Beim Schuhhändler Skechers imple-
mentierte Powerreviews ein System, dass Kunden 
dazu aufforderte, Fragen zu den Produkten zu stel-
len. Neben der Frage erschien dann ein Button »Do 
you know the answer?«. Er forderte den nächsten 
Kunden auf, dem Fragenden zu helfen. Eine tolle 
Idee, die in der Praxis nicht besonders gut funk-
tionierte. Zwar stellen die Kunden Fragen, doch 
die Antworten kommen in aller Regel vom Sup-
port von Skechers. Das macht aber nichts. Durch 

Laut Graph Search 
von Facebook hat 
Pitstop erstaun-
lich viele Fans im 
fernen Indien.

» Starke Einbindung und deutlicher Call-to-action
» Belohnung jeder Bewertung und jeder Frage
»  Degressives Belohnungssystem, damit die Nerds das System  

nicht dominieren. Der erste Beitrag zählt am meisten.
»  Bewertungen nicht zum Standardfilter der internen Suche machen,  

wenn man Pluralität möchte. Sonst verstärkt sich das System selbst.
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» Machen Sie Bewertungen teilbar via Social Media.
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»  Im zweistufigen Bewertungssystem können Nutzer die Qualität 

von Bewertungen bewerten und auf Missbrauch aufmerksam machen.

Das bessere bewertungssystem
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das Feedback der Kunden lernt Skechers viel über 
die Produkte und den Online-Shop. Was aber fast 
noch wichtiger ist: Die dynamischen Fragen und 
Antworten werten die statische Produktseite durch 
Social Media auf. Das macht die Seite deutlich inte-
ressanter für den Google-Index. 
McDonalds eröffnete Anfang Juli die Frage-Ant-
wort-Plattform Frag.McDonalds.de. Dort stellt 
sich der Fast-Food-Konzern kritischen Fragen zu 
seinen Produkten. Der stellvertretende Unterneh-
menssprecher Nicolas von Sobbe zeigt sich mit den 
ersten beiden Monaten zufrieden: »Die Fragen und 
Antworten lassen sich sehr gut auch nach Face-
book und zurückspielen, und auch die Mitarbeiter 

nutzen die Plattform zur Recherche.« Inzwischen 
druckt McDonalds ausgewählte Fragen auch auf 
die Tablettaufleger. Um möglichst viele Fragen zu 
bekommen, ließ sich Sobbe etwas Pfiffiges einfal-
len: In einem Banner, das zum Beispiel auf Youtube 
lief, konnten die Nutzer direkt Fragen stellen, ohne 
die Seite zu verlassen.

Frag.McDonalds.de 
ist eine neue Frage-
Antwort-Plattform.
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» Dein schlimmster KunDe 
ist Dein bester FreunD. «
Jeff Jarvis ist Professor an der Graduate School of Journalism in New York, Journalist und Buchautor
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J
eff Jarvis ist ein Feindbild deutscher Medi-
en. Ständig arbeiten sich unter Pseudonym 
für die FAZ arbeitende Blogger an ihm ab, 
Axel Springer-Chef Mathias Döpfner unter-

stellt ihm, Prophet einer Gratiskultur zu sein. Die 
Süddeutsche Zeitung mokiert sich darüber, dass 
er nicht als Guru tituliert werden möchte, nach-
dem sie ihn als Guru tituliert hat.

2009 begann das so richtig. »What would Google 
do?« nannte der Professor für Entrepreneurial 
Journalism an der City University von New York 
sein erstes Buch. Darin zeichnete er auf, warum 
er Google für ein bewundernswertes Unterneh-
men hält und was Branchen wie die Luftfahrt, 
Autohersteller oder Handelskonzerne aus Goo-
gles Strategie lernen können. 
Die Medien waren auch dabei, Jarvis kritisiert 
sie, fordert Veränderungen – und wer das tut, 
erntet von deutschen Medien, Hohn, Spott und 
Hass. So ist das eben. 

Nun ist Jarvis der »Google Fanboy«.

IM Jeff, warum sollten unsere Leser unserem 
Gespräch trotzdem weiter folgen?

JJ Als ich mein Buch schrieb, wollte ich ja 
keine Google-Geschichte produzieren, sondern 
zeigen, wie Google im Internet erfolgreich ist, 
das für andere so disruptive Wirkung hat. Ich 
wollte dies von hinten aufrollen und aus der 
Distanz zeigen, statt zu Google zu gehen und 
mit ihnen zu reden. Viele der Erkenntnisse 
sind weiter gute Lehrbeispiele für uns: Wie 
man eine Plattform sein kann, wie man der 
Öffentlichkeit zuhören kann, wie man Chan-
cen erkennt, wie man Produkte im Beta-Stadi-
um auf den Markt bringt und mit der 
Öffentlichkeit daran arbeitet, sie zu verbes-
sern. Davon können die Medien, aber auch 
Branchen wie der Handel weiter lernen.
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IM Wie hat Google sich verändert in den ver-
gangenen vier Jahren?

JJ Im Buch schrieb ich, dass die Schlüsselmärkte 
für Google Mobile, Social und Local sind. Was ich 
nicht antizipierte, war, dass sie hierin (hält sein 
Handy hoch) zusammengepackt würden. Google 
investierte nicht in das Handybereich, weil dieser 
ein gutes Geschäft ist, sondern weil dies in die 
Strategie passte. Zu Beginn war Google ein 
Technologie- und Suchunternehmen, das die 
Informationen der Welt organisierte und erreich-
bar machte – das ist seine Mission. Anschließend 
wurde es zu einem gigantischen Werbe- 
unternehmen. Dann wurde es zu einem Mobile-
Unternehmen. Nicht, weil das ein tolles Geschäft 
ist, sondern weil das (hält sein Handy hoch) ein 
Signalgenerator ist. Das Handy sagt Google – mit 
unserer Zustimmung –, wo wir sind und was wir 
suchen. Das ermöglicht Google, sich bei uns zu 
melden und uns Dienstleistungen von immenser 
Relevanz und immensem Wert zu bieten.

Google weiß zum Beispiel, wo ich wohne und wo 
ich arbeite. Und das ist fein für mich, denn ich 
kann Google nach dem Weg fragen. Wenn ich 
Google nach Pizza frage, bekomme ich nicht die 
Geschichte der Pizza, sondern die nächste Pizze-
ria oder eine, die mir gefallen könnte.

Was Google will, ist unsere Absicht intuitiv zu 
erkennen. Es will wissen, was wir wollen, bevor 
wir es wissen – und uns dann einen Wow-Service 
liefern. Dafür brauchen sie das Handy. Google 
ist also nicht nur gut in der Technologie, sondern 
auch darin, Chancen zu erkennen und nicht von 
ihnen disruptiviert zu werden, sondern sich mit 
ihnen zu verändern. 

IM In Ihrem Buch schildern Sie, was Unter-
nehmen von Google lernen können und 
liefern Szenarien für verschiedene Branchen. 
Sehen Sie heute Beispiele, die diese Wege 
eingeschlagen haben?

JJ Stück für Stück, ja. Zum Beispiel Fluggesell-
schaften. Ich habe mir vorgestellt, wie eine Social 
Airline aussehen könnte, in der die Passagiere 
sich ein wenig besser kennenlernen. KLM hat erste 
Schritte in diese Richtung gemacht. Bei KLM kann 
man seinen Sitznachbarn (via Facebook, die 

Red.) beeinflussen – nicht die beste Methode der 
Welt, aber ein Versuch. Größere Veränderungen 
finden aber nicht freiwillig statt. Die Handels-
branche in den USA leidet wesentlich stärker als 
in Europa. Amazon bietet bessere Preise und 
experimentiert, genauso wie Google, mit Liefe-
rungen am Bestelltag. Das sind disruptive 
Vorgänge, die Unternehmen zwingen, einen 
Schritt zurückzutreten und sich zu fragen: Wie 
können wir davon profitieren, statt sich nur 

» GooGle will wissen, 
was wir wollen, bevor 
wir selbst es wissen – 
und uns dann einen  
wow- service liefern. «
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angstvoll wegzuducken? Es geht weniger darum, 
dass Google ein Vorbild ist, als vielmehr um das 
Internet und die Mittel, die es Menschen bereit-
stellt, um sich direkt miteinander zu vernetzen. 
Der nächste Bereich, der davon betroffen sein 
wird, ist meiner: Wissenschaft und Lehre. Auch 
sie werden auseinander gerissen, denn wir sind 
zu teuer und in vielen Punkten ineffizient. 
Andererseits bekommen wir die Möglichkeit, 
mehr Menschen mehr Dinge effizienter zu lehren. 

IM »Do what you can do best, link to the rest« ist 
einer der markantesten Sätze aus » What would 
Google do?«. Wir sehen derzeit, wie sich die Idee 
des Content Marketing verbreitet und Marken zu 
Verlegern werden. Passt das zu diesem Mantra? 
Oder machen Marken einen Fehler?

JJ Ich glaube sie laufen in die genau falsche 
Richtung. Wie ich schon sagte, sind Medien für 
mich keine Inhalte, sondern eine Beziehungs-
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industrie. Journalismus ist eine Dienstleistung. 
Um solch einen relevanten Service zu bieten, 
müssen wir viel über Menschen wissen – so wie 
Google das tut. Google weiß, wo ich lebe und 
arbeite – durch das Handy. Meine Zeitung weiß 
nicht, wo ich lebe und arbeite. Deshalb liefert sie 
mir Geschichten, die jeder Leser bekommt. 
Warum bekomme ich nicht die Geschichten aus 
der Stadt, in der ich lebe, und der, in der ich 
arbeite? Warum sind die Inhalte nicht gezielt? 
Medien denken so nicht. Um das tun zu können, 
müssten sie eine Beziehung zum Leser haben. Sie 
müssten einen Grund liefern, damit Leser sich 
ihnen enthüllen. Dafür aber müssten sie die 
Mittel haben, um ihnen einen Wert aus diesen 
Enthüllungen zu generieren. Wir in den Medien 
haben noch gar nicht mit diesem Wandel ange-
fangen. Nun sehen wir, wie andere Unternehmen 

zu Medien werden wollen. Ich glaube, das ist 
genau die falsche Richtung. Wenn man ein 
Marketeer ist, wenn man ein Produkt zu verkau-
fen oder eine Dienstleistung anzubieten hat, 
sollte man sich als im Beziehungsgeschäft sehen: 
»Wir geben Menschen guten Service, weil wir 
wissen, was sie wollen, wir zuhören und so 
unsere Produkte verbessern.« An diesen Quali-
täten sollte jedes Unternehmen arbeiten. Statt-
dessen versuchen sie, das sterbende Geschäft mit 
Inhalten zu kopieren. 

Das zweite Problem ist, dass wir in den Medien 
das Spiel mitspielen. Wir haben in den USA den 
Trend des Native Advertising. Dabei versuchen 
die Medien, ihre Leser zu täuschen. Sie sollen 
glauben, dass die Inhalte eines Werbetreibenden 
ziemlich ähnlich denen der Redaktion sind. Wir 
können das tun, aber in diesem Prozess entwerten 
wir unsere Arbeit als Medienschaffende. Wenn 
der Leser verwirrt ist, aus welcher Quelle Inhalte 
kommen, wenn ihm verborgen wird, dass es eine 
versteckte Werbebotschaft gibt, dann wird unsere 
Medienmarke an Wert verlieren.

Was Jarvis angeht, tut er mit Leidenschaft. Er kann 
sich fürchterlich über Dinge aufregen – und sich irr-
witzig für anderes begeistern. Vielleicht hat Jarvis 
den ersten Shitstorm der Social-Media-Geschichte 
ausgelöst: Ein wütender Artikel über die sinkende 
Qualität von Dell-Computern, betitel »Dell Hell«, löste 
weltweit Reaktionen aus. Erst wollte Dell nicht hören, 
dann war diese Affaire Auslöser eines Wandlungspro-
zesses innerhalb des Konzerns. Derzeit treibt ihn »Tell 
Hell« um: Der Mobilfunkanbieter Verizon will sein 
Nexus 7 nicht in sein LTE-Netz lassen. Jarvis hat sich 
aufgeregt und dann die Regulierungsbehörde einge-
schaltet – das alles öffentlich natürlich.

IM Das größte Angstwort deutscher Entscheider 
heißt »Shitstorm«. Nun gibt es diese Wutwellen ja 
wirklich. Ist es nicht das gute Recht von Marken-
verantwortlichen, Angst vor den Verbrauchern 
im Web zu haben?

JJ Dein schlimmster Kunde ist dein bester 
Freund. Wenn jemand eine Sache so wichtig ist, 
dass er sich beschwert, will er dem Unternehmen 
eigentlich sagen: »Ich will dich lieben. Und ich 
würde dich lieben, wenn Du nur das hier tätest.« 
Unternehmen, die uns für Gefangene halten – wie 

Der 1954 geborene Jeff Jarvis lehrt 
an der Graduate School of Journalism 
der City University of New York.  
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Telefon- oder Kabelkonzerne –, können nicht 
gewinnen. Denn wir Verbraucher werden uns 
aufregen. Langfristig werden die Unternehmen 
gewinnen, die erkennen, dass es gut ist, dass sie 
daraus lernen können, und die, die Konsumenten 
öffentlich helfen. Je besser die Beziehung zu den 
Kunden, desto besser die Geschäfte. Ich glaube, 
das ist eine einfache Regel: Wenn man glaubt 
Geschäfte zu machen, indem man Angst vor 
Kunden hat und versucht, sie ruhig zu stellen, 
wird man scheitern.

Andererseits entsteht Verbraucherärger häu-
fig über Dinge, die schwer zu ändern sind, weil 
sie in den Strukturen und Prozessen von Groß-
konzernen verankert sind. Sollten Verbraucher 
mehr Verständnis für diese großen Organisati-
onen haben?
Wir alle kennen das: Wir beschweren uns bei 
einem Unternehmen und bekommen zu hören: 
»Lassen sie mich das einmal erklären.« Wir wol-
len aber eure Erklärung nicht! Wir wollen das 
Logische. Von einer Airline will ich, dass sie mich 
zu meinem Ziel bringt. Von einem Handy will 
ich, dass es einwandfrei funktioniert. Ich glaube, 
Unternehmen müssen lernen, früher zuzuhören. 
Verbraucher rücken dann hoch auf den Status 
eines Mit-Arbeiters. 
In »What would Google do« schrieb ich über die 
Idee des kollaborativen Autoherstellers. Viele 
Leute machten sich darüber lustig, und das aus 
gutem Grund. Es scheint lächerlich zu sein, ein-
fach so ein Auto zu entwerfen. Doch dann kam 
eine Firma namens Local Motors, die genau 
diese kollaborativen Modelle entwirft. Sie pro-
duziert nicht Millionen Autos, aber sie erschuf 
eine Struktur, die es Nutzern ermöglichte, Autos 
in der Öffentlichkeit zu entwerfen. Die Aufgabe 
von CEO Jay Rodgers ist es dabei, auf Sicherheit 
und Wirtschaftlichkeit zu achten. Es gab zum 
Beispiel die Idee eines Schwanzflosserücklichts, 
das von Rodgers nicht zugelassen wurde, weil 
es den Preis um mehr als tausend Dollar erhöht 
hätte. Die Community lenkte ein, suchte nach 
Teilen und fand eine Leuchte von Honda für 79 
Dollar. Ich hätte nie gedacht, dass sie von Honda 
kommt – sie ist schön! Der Punkt ist: Wenn man 
Verbrauchern die Chance und den Respekt gibt, 
treffen sie gemeinsam mit Unternehmen ökono-
mische und Design-Entscheidungen. Local Motors 
ist kein Autohersteller, sondern ein kollabora-

tives Design-Unternehmen. Heute kommen große 
Autokonzerne zu Rodgers und bitten ihn, mit 
seiner Community Dinge zu entwerfen. Sie haben 
begriffen: Hört man Verbrauchern zu, denen ein 
Thema wichtig ist, führt einen das auf den Weg zu 
einem besseren Design. 

IM Ihr Buch ist vier Jahre alt. Die Ratschläge für 
Unternehmen, wie sie sich gegenüber verärgerten 
Kunden online verhalten sollten, haben sich 
nicht geändert: authentisch sein, Fehler eingeste-
hen, offen sein … Klingt einfach – warum fällt es 
Unternehmen weiter so schwer?

JJ Weil sie glauben, die Welt zu kontrollieren. 
Egal ob Airlines, Medien oder Mobilfunkkonzerne 
– wir Verbraucher mussten zu ihnen kommen. 
Aber wir sehen eine Menge Unternehmen, die 
dazulernen. Seit ich das Buch geschrieben habe, 
kam Twitter auf. Jeder kann heute auf Twitter 
versuchen, einen Shitstorm auszulösen – die 
klugen Unternehmen antworten. 
Die Zahl der Menschen, die mich bei meinem 
Kampf gegen Verizon unterstützt haben, ist ziem-
lich eindrucksvoll. Es hätte auch sein können, 
dass die Leute mir sagen: »Jarvis, Sie sind unaus-
stehlich« – und so was passiert auch. Manchmal 
werden andere Verbraucher das Unternehmen 
gegen einen Beschwerdeführer verteidigen. Am 
Ende geht es darum, Vertrauen in die eigenen 
Kunden zu haben. Wenn du deinen eigenen Kun-
den nicht magst – Junge, dann hast du ein gewal-
tiges Business-Problem. Wie sollten Unternehmen 
denn diese Verbraucherreaktion in ihre Struk-

Jeff Jarvis (59) ist einer der Vordenker des  
Medienwandels. Der Professor für Entrepre-
neurial Journalism an der City University of 
New York begann seine Karriere bei der Chi-
cago Tribune und wurde danach Fernsehkriti-
ker. 1984 konzipierte er Entertainment Week-
ly, das noch heute eine Auflage von über 1,7 
Millionen hat. Heute schreibt er nicht nur in 
seinem Medienblog Buzzmachine, sondern 
auch für den Guardian. Jeden Mittwoch ist 
er einer der drei Diskutanten der Digital-Talk-
show »This Week in Google«. Nach »What would Google do« erschien 2011 
»Public Parts« und ein Jahr später ein Kindle Single über Johannes Gutenberg. 
Weitere Bücher will Jarvis nicht mehr schreiben: Er hat keine Lust mehr, mit  
Verlagen zusammenzuarbeiten. 

Medienkritiker 
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turen einbauen? Es gibt einerseits Social-Media-
Teams – in den USA sitzen sie sogar in Social 
Media War Rooms – und andererseits die Mei-
nung, dass jede Abteilung und jeder Mitarbeiter 
Social Media machen sollte. Die zweite Version 
ist Furcht einflößend – aber langfristig der rich-
tige Weg. Wenn ein Unternehmen nicht nur den 
Kunden sondern auch den Mitarbeitern vertraut, 
können tolle Dinge passieren. Bestbuy, die größ-
te Elektronikmarktkette der USA, startete den 

Twitter-Account @twelpforce. 
3.000 Mitarbeiter haben Zugang 
zu diesem Account. Jeder Kunde 
kann dort Fragen stellen, und 
mehr oder weniger in Sekun-
den gibt es eine Antwort. Dafür 
brauchte Bestbuy das Vertrauen 
in seine 3.000 Mitarbeiter. Tat-
sächlich sind es ja alle Verkäufer, 
sie sprechen ständig eins zu eins 
mit der Öffentlichkeit. Warum 
sollten sie also nicht online mit 
der Öffentlichkeit reden? Das 
Cluetrain-Manifest sagt, dass 
Märkte Konversationen zwi-
schen echten Menschen sind, 
nicht nur Marketingbotschaften 
oder automatische Telefonant-

worten. Es geht um Menschen, die mit Menschen 
reden. Unternehmen haben viele Menschen, 
denen sie es ermöglichen könnten, direkt mit den 
Kunden zu interagieren, um gute Ideen einzu-
sammeln oder über Probleme zu reden. Das geht, 
wenn man einfach ein wenig Vertrauen in die 
Menschen hat, mit denen man arbeitet. 

IM Kommen wir noch einmal zu Google. Wettbe-
werbsbehörden und die Politik kümmern sich 
immer mehr um das Unternehmen. Hat Google 
noch genügend Freiraum, um in der Zukunft 
innovativ zu sein?

JJ Ich glaube, ja. Sie haben im Laufe der Zeit auch 
Fehler gemacht, zum Beispiel das Aufgeben der 
Netzneutralität und die Art, wie sie in China agiert 
haben. Aber alles in allem sind sie ein cleveres 
Unternehmen, das es versteht, neue Chancen zu 
nutzen. Am Ende ist Googles Geschäftsmodell 
außergewöhnlich simpel: »Je mehr Menschen das 
Internet nutzen, desto mehr Geld macht Google.« 
Sie haben sich eine exzeptionelle Position erarbei-
tet. Egal, ob sie unser Leben verlängern, mehr 
Menschen online bringen oder uns positive 
Erlebnisse bescheren – sie wollen das Internet zu 
einem angenehmeren Ort machen, denn dann 
wissen sie, wie sie uns Werbung anzeigen. Dann 
ergibt auch das selbstfahrende Auto Sinn: Wenn 
Autos uns zu unserem Ziel fahren, vielleicht auf 
der Strecke noch eine Pizzeria empfehlen, ist dies 
ein Service, der uns mehr Zeit gibt, im Internet zu 
surfen. Die größte Sorge von Google dürfte es eher 
sein, Chancen zu verpassen. 

Das vollständige Interview als Video sehen Sie unter 
 www.intmag.de/jeffjarvis

Das Buch »What Would Google Do« von 
Jeff Jarvis erschien 2009.

» Am EndE gEht Es  
dArum, VErtrAuEn 
in diE EigEnEn KundEn 
zu hAbEn. «
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1,3 Millionen Dollar in einer Woche sammelten zwei Australier über die Crowdfunding-Platt-
form Kickstarter ein. Ihre Idee: eine über das Handy steuerbare Glühbirne. Was dann pas-
sierte, könnte als Revolution der Lichttechnik in die Geschichte eingehen – oder als Exempel 
dafür, wie schwer es ist, Kohlenstoff und Daten zu vereinen.    von Anna Kobylinska und Filipe Martins

licht! (oder nicht)
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kräftige Mannschaft: Gelme verfügt über Kontakte 
in die Melbourner Hackerszene, Birt ist einer der 
bekannteren Startup-Investoren Australiens, King 
hat den an der New Yorker Börse gelisteten Cou-
pondienst Retailmenot.com ins Leben gerufen. 
»Wir hatten ein vielseitiges und flexibles Team 
aufgestellt«, erinnert sich Bosua.

Sommer 2012
Die Gründer tüfteln an Prototyp und Geschäftsplan. 
Von Experiment zu Experiment, von Prototyp zu 
Prototyp reift die Glühbirne, die Lifx heißen wird. 
Ein Melbourner LED-Hersteller stellt dem Team 
einige LED für Testzwecke zur Verfügung. John 
Bosua sägt die Spitzen dieser LED ab, montiert RGB-
Chipsätze und verlötet diese mit je einem Arduino-
Controller. Diese Open-Source-Platinensysteme 
werden bevorzugt von Künstlern und Designern 
genutzt. Damit die ganze Konstruktion nicht aus-
einanderfällt, steckt er die klobigen Komponenten 
in eine Frischebox. Sie würden in das Gehäuse einer 
LED nicht passen.

15. September 2012
Früher oder später braucht ein Startup eine stabile 
Finanzierung, erst recht wenn physikalische Waren 
hergestellt werden sollen. Bei der Entscheidung, 
dem jungen Unternehmen eine Finanzspritze zu 
beschaffen, fällt die Wahl auf die Crowdfunding-
Plattform Kickstarter. 100.000 Dollar sollen inner-
halb von zwei Monaten zusammenkommen. Wer 
investiert, bekommt keine Anteile, sondern Glühbir-
nen – also das Produkt, wie üblich bei Kickstarter. 
Bosua wählt wuchtige Worte: Bestehende Glühlam-
pen basierten auf einer archaischen Technologie, 
die unsere Umwelt bedroht. Sie seien für 20 Pro-
zent des Stromverbrauchs in Haushalten weltweit 
verantwortlich. Im 21. Jahrhundert müsse es doch 
möglich sein, smarte Glühbirnen zu produzieren. 
Lampen, die weniger Energie verbrauchen, länger 
halten, und das Umweltbewusstsein ihrer Benutzer 
respektieren.
Dazu ein Video, in dem Phil Bosua, angespannt 
wirkend, erklärt, weshalb Lifx so besonders ist: 
Die Glühbirne wird über das Handy ansteuerbar 
sein, und zwar nicht zum Ein- und Ausschalten. 
Sie kann auch beliebig gedimmt werden und jede 
beliebige Farbe annehmen. Lust auf Disco? Dann 
pulsiert Lifx passend zur Musik. »Ihre Spende 
macht aus dem Traum, die Glühbirne neu zu erfin-
den, Realität«, endet er. Was er verschweigt: Es gibt 

A
ndrew Birt ist total geschockt. Es ist ein 
Moment, der das Zeug hat, Wirtschafts-
geschichte zu schreiben: »Ich schüttelte 
den Kopf und sagte zu Phil: Ich glaube, 

du hast die Glühbirne der Zukunft erfunden.«
Phil, das ist Phil Bosua. Australier, Ende 30, non-
linearer Lebenslauf: Studium der Elektrotechnik 
abgebrochen, um Rockmusiker zu werden, neben-
bei Lichttechniker für andere Bands, dann Mobi-
le-Programmierer, dessen E-Reader-Apps sechs 
Millionen Mal heruntergeladen wurden. 
Im Herbst 2011 leitet Birt den ersten Startup-
Inkubator Australiens namens Inspire9. Doch was 
ihm Bosua da präsentiert, wird seinen Lebenslauf 
verändern. Birt steigt ein – und es beginnt ein 
Wirtschaftsabenteuer, das den Ruf der beiden ent-
weder ruinieren oder ein neues, globales Unter-
nehmen erschaffen wird. 

Herbst und Winter 2011
Birt erinnert sich: »Wir hatten so um die drei 
Monate an einem anderen Vorhaben gearbeitet, 
als Phil sich zu mir drehte und fragte, ob ich mir 
ein Nebenprojekt von ihm ansehen wollte.« Bosua 
kramt die handgezeichnete Skizze einer Wifi-
fähigen Glühbirne hervor und meint, ein Prototyp 
sei bereits funktionsfähig und ließe sich per Com-
puter über Kommandozeilenbefehle steuern. 
Birt ist fasziniert. Er tritt dem Gründerteam bei, 
das aus Bosua, seinem Vater John, Andy Gelme, 
Guy King und Jake Lawton besteht. Eine schlag-

Die Lifx, eine smarte, vernetzte LED.
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Konkurrenz. Philips bietet mit seiner Birnenserie 
»Hue« ähnliche Lichteffekte. Nur: Hue braucht 
einen eigenen Router, das macht das System 
unflexibler – allerdings auch weniger störungsan-
fällig. Und: Philips vertreibt seine Birnen nur über 
Apple-Läden und den Apple-Online-Shop. Somit 
ist das System in der breiten Öffentlichkeit kaum 
bekannt. Es hilft wenig, dass die Hue-Website so 
unübersichtlich ist, dass Nutzer gar nicht wissen, 
wo das System erhältlich ist.

16. September 2012
24 Stunden später ist das Finanzierungsziel auf 
Kickstarter erreicht. »Das war, ehrlich gesagt, 
einer der besten Momente meines Lebens«, sagt 
Bosua. Die Bestellungen reißen nicht ab. Quer 
über durch die Welt wird das Video in Blogs, auf 
Facebook und Twitter weitergereicht – alle wollen 
die Birnen haben.

21. September 2012
Das Kickstarter-Konto steht bei 1.314.542 Dollar 
– nach sechs Tagen. Das Team beendet die Kapi-
talsammlung, beteiligt haben sich 9.236 Nutzer, 
darunter rund tausend Deutsche. Doch das Interes-
se lässt nicht nach. Über 20.000 Benutzer registrie-

ren sich für Updates über die Website des Projektes, 
mehr als 600 Distributoren bekunden ihr Interesse 
an einer Partnerschaft mit Lifx Labs. 
Als leitender Ingenieur tritt Marc Alexander 
dem Team bei und beginnt, die Komponenten zu 
miniaturisieren und das Design zu verfeinern. 
Die Frischebox landet auf der Müllhalde. »Der 
Dual-Core-Computer in jeder Lifx-LED legt heu-
te mehr Leistung an den Tag als der erste Apple 
Mac«, sagt Birt. 
Kapital ist jetzt da – aber dadurch ein neues Pro-
blem: Kapazitäten. »Ursprünglich visierten wir 
ein Produktionsvolumen von insgesamt vielleicht 
einmal 5.000 Stück an«, erinnert sich Bosua. 
Nach dem spektakulären Erfolg mit Kickstar-
ter muss das Startup schleunigst einen neuen 
Produktionspartner finden, denn der bisherige 
Lieferant in Melbourne ist mit den benötigten 
Stückzahlen überfordert.Bosua wird schnell 

Farbkalibrierung  
der Lifx-LED.

Die Lifx-LED bei 
Tests über die 
Kommandozeile.
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klar, dass die Finanzierung durch Kickstarter 
für die Vorbestellungen nicht ausreichen wird. 
Mit Hilfe zusätzlicher Finanzierungsrunden ver-
schafft sich das Startup weitere 4,35 Millionen 
Dollar Kapital. 

Oktober 2012
Es gibt Tausende möglicher Produktionsstätten, 
vier mögliche Partner filtert das Team heraus und 
reist nach Belgien, Hong Kong und ins chinesische 
Shenzhen. Bosua analysiert den Produktionsablauf 
und bespricht die Planung mit seinem Team – die 
Projektmanagementsoftware Basecamp wird zum 
wichtigsten Hilfsmittel.

Januar 2013 
Der erste Prototyp des Außengehäuses ver-
lässt die Fabrik. Ein Prototyp eben, nicht mehr 
und nicht weniger. Nur: Eigentlich soll im März 
bereits ausgeliefert werden, so wurde es auf Kick-
starter angekündigt. 

Februar 2013
Die miniaturisierte Elektronik, hineingequetscht in 
das Außengehäuse, wird nach China geflogen, die 
endgültigen CAD-Zeichnungen werden übersandt. 
Serienproduktion? Fehlanzeige. Simulationen der 
Wärmeentwicklung offenbaren dringenden Verbes-
serungsbedarf. Die Birne soll 900 Lumen Lichtinten-
sität erreichen, um es mit einer 75-Watt-Glühbirne 
aufnehmen zu können. Doch bei dieser Helligkeit 
erreicht sie Backofenhitze – und das senkt die 
Lebensdauer. Ein Kühlkörper muss her.
Dieser senkt zwar die Tempeartur, sieht aber grau-
enhaft aus. Die zwei Designer werfen erneut ihre 
Grafiksoftware an. Nur: Die ästhetischen Optimie-
rungen in letzter Minute kosten enorm viel Zeit. Der 
Auslieferungstermin verschiebt sich auf Mai 2013. 

März 2013
Das endgültige Design steht im Großen und Ganzen 
fest. Bosua beauftragt die Fabrik mit der Ausrüstung 
der Produktionsanlagen. 

IM Im Rückblick auf die vergangenen Monate: Was war für Sie 
die größte Überraschung im Rahmen der Lifx-Entwicklung? 

PB Ursprünglich hatten wir einen kleinen Produktionslauf 
eingeplant. Gerade einmal so um die fünf tausend Stück. Der 
Grad an Aufmerksamkeit, den Kickstarter für uns erzeugte, war 
definitiv eine Überraschung. Was uns echt schockierte, waren die 
vielen Anfragen von all den großen Marken, die uns direkt nach 
der Kampagne erreichten. Von den Giganten der Unterhaltungs-
elektronik über Einzel- und Großhändler bis hin zu Entwicklern 
rund um den Globus, die eigene Ideen für unsere API hatten. 
Diese Aufmerksamkeit hat uns sicherlich überrascht.

AB Das Merkwürdigste: Es gab kaum einen Tag ohne eine 
Lifx-Überraschung.

PB Alleine die steile Lernkurve war an sich ein Schocker. Jeden 
Tag müssen wir in unseren Köpfen nach Problemlösungen 
herumgraben und  etwas Neues lernen, um ein derart komplexes 
Produkt wie die Lifx auf den Markt zu bringen. Es war wirklich 
schwierig, aber äußerst lohnend, und wir können es kaum erwar-
ten zu sehen, was als Nächstes kommt.

IM Wie haben Sie den Wunschbetrag der Kickstarter-Kampagne 
ausgerechnet? Lagen Sie bei der Zahl etwa richtig?

AB Alles kostet mehr, als man gedacht hat, und dauert doppelt 
so lange. Es ist so ein altes Klischee, aber in unserem Falle hat es 
sich als eine Binsenweisheit erwiesen. 

PB Es gibt eine Tonne versteckter Ausgaben, wenn man ein 

Produkt mit der CE-Kennung auf den Markt bringen möchte, von 
Werkzeugausstattungskosten, über die verschiedenen Zertifizie-
rungen, die abschließenden Qualitätstests, wenn das Produkt 
vom Band rollt, bis hin zum Kauf von Komponenten lange im 
Voraus – es gibt unglaublich viele versteckte Kosten. Sogar das 
Verpacken nach der Fertigung hat Werkzeugausstattungskosten!
Wir haben uns bewusst auf eine neue Finanzierungsrunde 
eingelassen, sobald Kickstarter geschlossen hatte, weil wir 
verhindern wollten, unterkapitalisiert zu sein. Wir haben bis 
dato eine Gesamtsumme von 4,35 Millionen Dollar bekommen – 
zusätzlich zu Kickstarter und den Vorbestellungen. Wir sind nun 
an dem Punkt, wo das Produkt lieferfertig ist, und Einzelhändler 
beginnen zu überlegen, ob sie die Lifx für Weihnachten auf Lager 
halten sollten. Es ist eine aufregende Zeit.

IM Was ist Ihr Ratschlag für junge Unternehmer, welche die 
Finanzierung für physische Produkte durch Crowdfunding-Platt-
formen wie Kickstarter suchen?

PB Bauen Sie etwas, was Sie gerne für sich selbst nutzen 
möchten! Wenn Sie nicht über eine echte Leidenschaft für Ihr 
Produkt verfügen und sich nicht vorstellen können, wie es das 
Leben der Menschen verbessert, dann müssen Sie sich ehrlich 
fragen, ob es denn das richtige Projekt für Sie ist. Man sollte auch 
nicht denken, Kickstarter sei eine Methode, um schnell reich zu 
werden. Wir haben 1,3 Millionen US-Dollar in 6 Tagen erhalten, 
aber wir haben die 12 Monate zuvor dafür unermüdlich 

» wenn sie nicht über echte leidenschaft für ihr  
produkt verfügen, ist es das falsche produkt «

Andrew Birt  
und Phil Bosua

Mitgründer von 
Lifx Labs
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gearbeitet, um uns sowohl der Finanzierung als auch des 
Respekts unserer Sponsoren verdient zu machen. Manchmal 
waren unsere Sponsoren von den Verzögerungen und den 
Schwierigkeiten in der Produktion, mit denen wir uns konfron-
tiert sahen, enttäuscht, aber insgesamt waren sie unglaublich 
unterstützend. Wir nehmen diese Beziehung ernst. Man muss 
wirklich hart arbeiten, denn sobald man mit dem Geld anderer 
Leute wirtschaftet, kann man nicht einfach aufgeben, man muss 
sein Wort halten. Also, wenn Sie nicht bereit sind, mindestens ein 
Jahr Ihres Lebens, in vielen Fällen sogar mehr, Ihrem Projekt zu 
widmen, dann sollten Sie Ihr Projekt nicht crowdfunden.

IM Welche Strategie befolgen Sie, um Probleme zu lösen?
AB Phil und ich sagen immer, dass die einzige Möglichkeit, 

Probleme anzugehen, darin besteht, diese zu besprechen. 
PB Wir reden endlos über alle Themen, aber verbringen eine 

ganz definierte Zeit mit Diskussionen über diejenigen Probleme, 
die uns wirklich bewegen. Wie könnten wir dies oder jenes 
Problem lösen? Was müssen wir sonst noch tun? In diesen langen 
Diskussionen scheint es, als ob sich die ganzen Sorgen und der 
wahnsinnige Stress in Nichts auflösen, während die Lösungen 
auf der Hand liegen. Wir reden über alle möglichen Folgen 
unserer Entscheidungen, bis uns etwas einfach als sinnvoll 
erscheint. Genau genommen ist es ein Prozess der Eliminierung 
schlechter Alternativen. Wenn ich über ein konkretes Beispiel 
nachdenke, geht mir auf, dass unsere wichtigste Entscheidung 

darin bestand, die Kickstarter-Kampagne nach nur sechs der 
geplanten 60 Tage zu beenden. Die Kampagne hätte locker vier 
bis fünf Millionen US-Dollar überschritten, sie wäre eine der 
größten Kickstarter-Kampagnen aller Zeiten geworden. Doch wir 
haben uns entschieden, die Ausschreibung zu beschränken. Wir 
wollten uns nicht verpflichten, die vier- bis fünffachen Stück-
zahlen zu produzieren. In unserem ersten Produktionslauf stellen 
wir 25.000 Lifx-LEDs her. 100.000 Exemplare wären für unser 
kleines Team zu viel gewesen. Wir engagieren uns auf lange 
Sicht; wir wollen mit Crowdfunding kein schnelles Geld machen.

IM Haben Sie die Kickstarter-Kampagne außerhalb von 
Kickstarter beworben? 

PB Nein, nicht wirklich. Wir haben überhaupt nichts unternom-
men, außer unsere ganze Energie dem Video zu widmen und zu 
hoffen, dass es unsere Geschichte präsentiert. 

AB Es begann alles mit dem Skript. Es hat Tage gedauert, es zu 
schreiben. Wir wollten vermitteln, dass es sich bei der Lifx nicht 
bloß um irgendein Produkt handelt, sondern um die Neuerfin-
dung einer der größten Innovationen bisher, der Glühbirne von 
Thomas Edison. Es war ein gewagtes Versprechen, aber als die 
Zuschauer den Prototyp sahen und was dieser zu leisten vermag, 
haben sie erkannt, dass es tatsächlich nicht unmöglich war. Bis 
heute haben wir das Gefühl, die Lifx ist die Neuerfindung der 
Glühbirne. Mit dem API/SDK sind wir erst an der Spitze des 
Eisbergs von Möglichkeiten.

3. April 2013
Der Entwurf der Verpackung hat sich als eine har-
te Nuss erwiesen. Auf der einen Seite gilt es, die 
Versandkosten und damit die Paketgröße zu mini-
mieren, auf der anderen Seite müssen sich auf der 
Verpackung postalische Aufkleber komfortabel 
anbringen lassen. Seit der Ausschreibung auf Kick-
starter sind nun sechs Monate vergangen. Auch der 
Mai-Termin ist nicht mehr haltbar. Das Team ver-
sucht über Videos, E-Mail-Newsletter und Social 
Media die Käufer bei der Stange zu halten. Sie ver-
suchen, jede einzelne Beschwerde zu beantworten. 

1. Mai 2013
»Alles kostet mehr, als man gedacht hat, und dauert 
doppelt so lange«, sagt Birt nachdenklich. »Es ist so 
ein altes Klischee, aber in unserem Falle hat es sich 
als eine Binsenweisheit erwiesen.« 
Die Kosten für die Ausrüstung der Produktionsanla-
ge und für die mehrfachen Zertifizierungen liegen 
etwa doppelt so hoch wie die bisherigen Schät-

zungen. Zum Glück verfügt Lifx Labs über ausrei-
chende finanzielle Reserven, um durchzuhalten. 
Mittlerweile nimmt das Unternehmen Vorbestel-
lungen weit über das Kickstarter-Volumen hinaus 
über die eigene Website an. Mit der physikalischen 
Distribution beauftragte Bosua den Weblogistik-
dienst Shipwire. 
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23. Mai 2013
Bosua versucht in einer Mail an die Kunden die 
Wogen zu glätten. Er schreibt: » Der neue Termin 
für die erste Charge von 500 Stück ist jetzt der 14. 
Juni und die Zertifizierung (durch die US-Behör-
den, d. Red.) sollte drei Wochen dauern, so dass 
wir in der Lage sein sollten, am 8. Juli die Haupt-
produktion zu starten und die Birnen zu versen-
den, sowie sie vom Fließband kommen. Dies ist 
auch für uns frustrierend und ich muss mich selbst 
ermahnen, dass wir die Fertigungslinie schaffen, 
nicht nur eine erste Ladung. Sobald die ersten 
500 getestet und zertifiziert und wir 100 Prozent 
glücklich damit sind, sollten wir es doch schaf-
fen, die Dinger in kurzer Zeit rauszuhauen und sie 
euch zu schicken :).«

Juli 2013
Der Smilie war leider übereilt. Die Auslieferung 
verschiebt sich nochmals, denn die ersten Tests 

waren »grauenhaft«, wie 
Bosua gesteht: Die Strom-
versorgung schwankt. Die 
Erkenntnis trifft das Team aus 
heiterem Himmel. Den Inge-
nieuren steht ein komplettes 
Redesign der Stromversor-
gung ins Haus; das eine oder 
andere Teil muss neu bestellt 
werden – schnell und auch in 
großen Stückzahlen.

12. August 2013
Neue Qualitätstests, neue Überraschungen. Dies-
mal ist es das Zusammenspiel mehrerer Birnen. 
Schwaches Reaktionsvermögen der Elektronik 
führt die ganze Idee vernetzter LEDs ad absur-
dum. Nach vielen Experimenten gelingt schließ-
lich der Durchbruch. 

September 2013
Ende August hat die US-Kontrollbehörde FCC einen 
Vortest abgeschlossen – mit grünem Licht. Selbst 
solch ein Routineakt wird inzwischen als Erfolg 
gefeiert. Seit der Ausschreibung auf Kickstarter ist 
ein Jahr vergangen. Die Käufer üben sich in Geduld 
– was bleibt ihnen anderes übrig? Bosua versucht 
zumindest die Logistikwege zu beschleunigen, also 
die Time-to-Market: Statt per Schiff sollen die Bir-
nen per Luftfracht rausgehen. Nach zahlreichen 
Redesigns und Terminaufschüben läuft zumindest 
die Zertifizierung auf vollen Touren.

4. Oktober 2013
Die Lifx ist zugelassen. Bosua gibt grünes Licht für 
die Serienproduktion. Im ersten Monat erreicht 
die Wochenkapazität 7.000 Birnen. Schwarze 
Zahlen wird Lifx Labs mit den Kickstarter-Bestel-
lungen kaum schreiben: »Alleine an sonstigen 
Kosten verbrannten wir eine satte Million US-Dol-
lar«, sagt Birt: »Wir hatten bisher noch keine Gele-
genheit, die dauerhafte Lieferkette zu optimieren. 
Unsere Produktionskosten sind nach wie vor hoch, 
unsere Vorlaufzeiten sind lang. 2014 wollen wir 
uns darauf fokussieren. Unsere Priorität 2013 
bestand ganz einfach darin, das Vorhaben über-
haupt erfolgreich hinzukriegen.« Ohne zusätz-
liche Finanzierungsrunden wäre die Produktion 
unmöglich – Kickstarter allein reicht für ein solch 
komplexes Projekt nicht. 

4. November 2013
Es scheint vollbracht: Die Produktion der ersten 
19.158 Birnen läuft. Auch die US-Behörden 
haben das Modell nun abgenommen. Die erste 
Version der iOS-App ist finalisiert und befindet 
zur Freigabe bei Apple und auch die Android-App 
ist so gut wie fertig. 
Innerhalb der folgenden zwei bis drei Wochen 
sollen alle Kickstarter-Investoren ihre Lifx erhal-
ten. In seinem E-Mail-Newsletter schreibt Bosua: 
»Die alles überwältigenden Gefühle bei uns sind 
Erleichterung und Aufregung«.  

Die Website der Lifx 
Labs entwarf die 
deutsche Agentur 
Weblab Studio aus 
dem bayerischen 
Kempten (weblab-
studio.de).

Anna Kobylinska und Filipe Martins 
sind Geschäftsführer der McKinley 
Denali Inc. (Las Vegas) und Autoren 
von zwölf Fachbüchern.

die autoren
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E rlesene Abendroben, das berühmte 
kleine Schwarze oder ein aufre-

gendes Cocktailkleid fürs nächste Date: 
Kleider machen Leute, und besondere 
Anlässe erfordern eine bestimmte Aus-
stattung. Doch hochwertige Designer-
kleider und die passenden Accessoires 
sind für normal bestückte Geldbeutel 
nur schwer erschwinglich und oben-
drein nicht einfach so nebenbei zu fin-
den. Zudem ist, wenn man ehrlich zu 
sich selbst ist, die Anschaffung eines  
solchen Traumstücks leider alles andere 
als vernünftig. Schließlich kann man ein 

Ballkleid, ein auffällig schönes Kostüm 
oder eine hochwertige Seidenstola nicht 
unbedingt wiederholt tragen. 

Passende Outfits für besondere Anlässe
Das Unternehmen Glamourrent möch-
te das ändern und die Vernunft sinn-
voll mit dem Traum vom Designer- 
Outfit verbinden. Die Investmentbanke-
rin Claudia Freifrau von Boeselager und 
ihre Geschäftspartnerin Anna Mangold 
hatten die passende Startup-Idee, um  
jeder Frau den Traum vom Designer-
kleid für besondere Momente zu er-

füllen: Der Online-
Verleih Glamourrent.
com ermöglicht es, 
die edelsten Desig-
nerstücke zu einem 
Bruchteil des Kauf-
preises zu mieten. 
Allerdings trifft Gla-
mourrent in diesem 
Bereich durchaus auf 
starke Konkurrenz. 
Von bereits existie-
renden Unternehmen 
wie www.pretalouer.
de oder www.dress-
coded.com will sich 
das junge Unterneh-
men nach eigener 
Aussage durch die 

Einbindung der Kundinnen in die Wei-
terentwicklung des gesamten Angebots 
absetzen. Zudem können Kundinnen 
ihre Erfahrungen in einer Community 
teilen und Tipps austauschen. 

Claudia Freifrau von Boeselager und Anna 
Mangold über ihre Geschäftsidee: »Glamour-
rent ist ein Service für den besonderen Anlass 
jeder Frau. Wir adressieren modeaffine Frauen 
aller Generationen, die sich schick kleiden und 
so selbstbewusst auftreten und Spaß haben 
wollen. Wir achten bei der Zusammenstellung 
des Portfolios sehr darauf, tragbare Kleider 
auszuwählen und eine gute Passform sicherzu-
stellen. Jedes Kleid wird detailliert beschrieben 
und kommentiert, für welche Körperform und 
für welche Körpermaße es zu empfehlen ist. 
Kundinnen geben nach dem Tragen bequem 
online ihre Bewertung ab.« Zudem finden 
exklusive Mode-Labels eine innovative Marke-
tingplattform. Kleider und Accessoires werden 
für vier oder acht Tage gemietet und anschlie-
ßend einfach zurückgeschickt – um den Rest 
kümmert sich das Team von Glamourrent.com.  
Das Startkapital von etwa 100.000 Euro brachten 
die Gründerinnen selbst auf. Die Seed-Finanzie-
rungsrunde wurde mit einem niedrigen einstelli-
gen Millionenbetrag unter anderem mit dem VC 
High-Tech Gründerfonds abgeschlossen. 

Beim Wort »Designerkleidung« leuchten Frauenaugen auf: Das perfekte Outfit für den richtigen Anlass ist ein 
Stoff, aus dem auch heute noch viele weibliche Sehnsüchte sind. Der Service Glamourrent macht diesen Traum 
online für alle erschwinglich.   von Carola Heine

glamourrEnt.com – EdlE modE onlinE miEtEn

ElEvator pitch 
diE sElbstvorstEllung

An der Website glamourrent.com wird momentan noch gearbeitet. Unter 
blog.glamourrent.com existiert allerdings bereits ein Blog.

Piwik Mobile App
Preis: gratis
Hersteller: Piwik.org

Die offizielle Piwik-App für iOS und Andro-
id-Smartphones und -Tablets zeigt nicht 
nur »Look & Feel«, sondern auch exakt 
die gleichen Daten wie die Open-Source-
Desktop-Version, bis hin zur Abfrage des 
Besucherverhaltens in Echtzeit. 

Erhältlich für: iPhone, iPad, Android

Woorank
Preis: gratis
Hersteller: Woorank sprl

Ohne Registrierung für das Woorank-SEO-
Tool für Website-Analysen lassen sich mit 
der iPad-App bis zu 10 SEO-Reviews „light“ 
für jede beliebige Website erstellen. Mit  
White-Label-Option zur Generierung von 
In-depth SEO Reviews mittels  Vollversion. 

Erhältlich für: iPhone, iPad, Android

SEOggestor
Preis: gratis
Hersteller: P. Nikolow

Keyword-Analyse und Recherche mit Hilfe 
der Vorschläge, die in den Eingabefeldern 
verschiedener Suchmaschinen als Drop-
down-Liste erscheinen. Das Tool führt eine 
Keyword-Recherche parallel auf Google, Ya-
hoo & Co.  durch und listet die Suggestions.

Erhältlich für: iPhone, iPad, Android

apps: mobilEs monitoring



next  »  E-Commerce80

D ie neue Winterjacke ist im Online-Shop 
schnell gefunden. Der Preis stimmt, er liegt 
knapp 50 Prozent unter der unverbindlichen 

Preisempfehlung des Herstellers. Größe »L« müsste 
passen, sie passt ja eigentlich immer. Die Farbe 
gefällt auch. Jetzt nur noch schnell auf »Kaufen« 
geklickt, und schon bald hängt das neue Stück im 
Kleiderschrank. Ganz so einfach, wie hier darge-
stellt, ist der Kleiderkauf für viele Online-Shopper 
aber offensichtlich leider nicht. Tatsächlich ist Mode 

im Vergleich zu technischen Gütern oder anderen 
Alltagsprodukten mit viel Emotion und einer Rei-
he von Unsicherheitsparametern behaftet, die dazu 
führen können, dass die designierten Käufer den 
Bezahlknopf am Ende doch nicht drücken. 
Das Problem ist vielschichtig. So gab es beim popu-
lären Modehändler Asos laut Analysestatistiken 
bei Bestandskunden nur eine geringe Abbruchquo-
te. Diese betraf vor allem Neukunden. Sie brachen 
den Vorgang zu einem großen Prozentsatz immer 

Alle reden von der Conversion Rate. Doch ihr Gegenstück, die Abbruchquote, ist min-
destens genauso spannend: Nicht jeder Kunde, der ein Produkt in seinen Warenkorb 
legt, geht damit am Ende auch durch die Kasse. Wie können Shopbetreiber dazu beitra-
gen, dass er wirklich kauft?    von Frank Puscher

hier geblieben!
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an der gleichen Stelle ab, nämlich auf der Seite, 
wo der Asos-Shop von seinen Kunden verlangt, 
ein Konto einzurichten. Asos integrierte als dritte 
Kaufoption neben »Neukunde« und »Einloggen« 
die Möglichkeit, ohne Registrierung einzukaufen. 
Dazu werden fast die gleichen Daten gesammelt 
wie für die Kontoeröffnung, nur fehlen der Benut-
zername, das Passwort und die E-Mail mit dem 
Bestätigungslink. Das Ergebnis: Asos halbierte die 
Abbruchrate. Der so genannte anonyme Checkout 
ist eine von vielen Methoden, die Conversion-Opti-
mierer empfehlen, um die Abbruchrate im Shop zu 
senken. »Ein Grund, warum User die Registrierung 
hassen, ist, weil sie damit assoziieren, automatisch 
einen Newsletter zu bekommen«, berichtet Chris-
tian Holst vom Smashing Magazine. 
Von Abbruchrate spricht man, wenn ein Nutzer Pro-
dukte in einen Warenkorb gelegt, aber keinen Kauf-
prozess abgeschlossen hat. Der Begriff »Abbruch« 
impliziert, dass der Kunde eigentlich kaufen wollte, 
seine Intention aber ändert. Das ist natürlich ein 
Trugschluss. Nutzer legen Produkte in den Waren-

korb, um die bisher aufgelaufenen Kosten des Ein-
kaufs zu sehen. Eventuell tun sie das sogar parallel 
in zwei Shops: Im einen wird gekauft, im anderen 
abgebrochen. 57 Prozent der Befragten gaben in 
einer Comscore-Studie 2012 an, gar keine Kaufab-
sicht gehabt zu haben.
Nutzer verwenden Warenkörbe auch als anonyme 
Form einer Merkliste, in der sich ein paar Produkte 
speichern lassen. Eine solche Merkliste kann eben-
so Grundlage eines Kaufs in einem anderen Laden 
sein, oder – wie Esprit es intendiert – als Einkaufs-
zettel für das Offline-Shopping. Es gibt also eine 
»natürliche« Abbruchrate, gegen die die meisten 
Shops nichts tun können. Das gilt auch für exter-
ne Störfaktoren, die den Nutzer vom Kauf abhal-
ten und an denen der Shopbetreiber wenig ändern 
kann. Besonders stark tritt dies beim Mobile Com-
merce auf. »Wir wissen nicht, ob ein mobiler Nutzer 
eine Site verlassen hat, weil er damit nicht zurecht-
kam oder weil gerade der Bus eintraf, auf den er 
gewartet hat«, meint Juliane Hartmann vom Tra-
cking-Anbieter MPathy.



82 next  »  E-Commerce

Usability is King
Tatsächlich gibt es aber einiges, was Shopbetreiber 
besser oder anders machen können, um die Abbruch-
rate zu reduzieren. Gute Analysesysteme zeigen die 
Abbruchraten und vor allem die Seiten, auf denen 
diese Abbrüche entstehen, recht prominent an und 
schlagen sogar Alarm, wenn die Werte zu hoch sind. 
Doch auch mit einfachen Zählsystemen lässt sich 
feststellen, ob es bei zwei logisch aufeinanderfol-
genden Seiten einen sehr hohen Trafficverlust gibt. 
Entscheidend für die Optimierung ist natürlich die 
Stelle des Abbruchs. Die Abbruchrate geht davon 
aus, dass es dem Nutzer gelungen ist, ein Produkt 
in den Warenkorb zu legen. Das ist natürlich nicht 
immer der Fall und sollte Gegenstand einer eigenen 
Betrachtung sein. Viel zu viele Online-Shops verwen-
den absurde Metaphern oder verstecken den Waren-
korb in der linken Randspalte. Oder der Kaufknopf 
selbst wird mit gewagten Formulierungen bedacht 

à la »Will ich«. Und drittens kommt es oftmals vor, 
dass nach dem Klick auf ebendiesen Knopf nichts 
passiert. Das System gibt kein Feedback und die Sei-
te bleibt so stehen, wie sie war.  Taucht die Abbruch-
quote auf der Produktseite auf, so liegt der Verdacht 
nahe, dass der User den Link in den Warenkorb nicht 
findet, es sei denn, der Shop führt den Warenkorb 
permanent offen mit. Ein hilfreiches Mittel dagegen 
ist, dem User den Warenkorb zu zeigen, während 
er ihn gerade füllt. Der Edelmodehändler Burberry 
öffnet mit weichem Übergangseffekt in der rechten 
oberen Ecke den Warenkorb und schließt ihn wieder. 
Andere, wie zum Beispiel Tchibo, blenden Zwischen-
seiten ein, die einen Link zum Warenkorb enthalten, 
die Nutzeraktion bestätigen und manchmal noch 

Ergänzungen zum Kauf vorschlagen. Dieses Vorge-
hen hat zwei Vorteile: Zum einen weiß der Nutzer, 
wo der Warenkorb ist, zum anderen sieht er, dass die 
Handlung, die er gerade vorgenommen hat, auch 
funktioniert hat. Es hört sich trivial an, doch noch 
immer geben viele Online-Shops gar kein Feedback, 
wenn der Nutzer  auf »In den Warenkorb« klickt – 
abgesehen von einer kleinen »1«, die neben dem 
Warenkorb erscheint.  

Mechanische Bestellverhinderer
Ist der Warenkorb gefunden, gibt es zwei große Feh-
lerbereiche, die das Abschicken der Bestellung ver-
hindern können: die mechanischen Fehler und die 
psychologischen. Bei den mechanischen Fehlern han-
delt es sich vor allem um Informationen oder Funk-
tionen, die den Nutzern fehlen, um ihre Bestellung 
zu komplettieren. Die wichtigste Funktion ist jedoch 
die Bezahlmethode: Wenn die gewünschte Metho-

de fehlt, ist das der häufigste aller 
Abbruchgründe. So bietet Tchibo 
als einer der größten deutschen 
Online-Shops keinerlei Informa-
tionen über Bezahlmethoden bis 
zu der Seite, wo sie ausgewählt 
werden. Doch nicht nur das Feh-
len einer spezifischen Zahlmetho-
de kann ein Problem sein, sondern 
auch die mangelnde Information 
darüber. Cyberport macht es hier 
gut und zeigt schon auf den Pro-
duktseiten an, wie man bezahlen 
kann. Ebay-Händler kennen das 
Problem schon lange. Es macht 
einen signifikanten Unterschied, 
ob Paypal-Zahlung angeboten 

wird oder nicht, da der Kunde das als schnellste 
Bezahlmethode ansieht und entsprechend schnel-
le Lieferung erwartet. Tchibo bietet zwar den noch 
attraktiveren Versand auf Rechnung an, doch kann 
das der Kunde ohne entsprechende Hinweise in der 
frühen Phase des Einkaufs nicht wissen. Bei Note-
booksbilliger gibt es alle wichtigen Bezahlmetho-
den, doch werden sie teilweise mit Zusatzgebühren 
belegt. Das wird jedoch nicht bei der Bezahlmetho-
de erklärt, sondern erscheint lediglich im Waren-
korb. Auch das ist ein klassischer Abbruchgrund. 
Die Kalkulation mutet auch etwas merkwürdig an, 
weil die Kreditkartenzahlung, die ja ebenfalls mit 
einer Provision für die Kartenfirmen verbunden ist, 
ohne Aufschlag bleibt. Zu den verkaufskritischen 

Esprit bewirbt 
einen Versandra-
batt, der bei man-
chen Produkten 
sogar zu einer 
Steigerung der 
Kosten führt.
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Informationen gehören natürlich auch Lieferzeit 
und Verfügbarkeit. Je früher im Kaufprozess diese 
dem Nutzer angezeigt werden, umso transparenter 
ist der Prozess. Ist ein Produkt nicht unmittelbar 
verfügbar, kann das natürlich auch dazu führen, 
dass es nicht in den Warenkorb gelegt wird. Aber 
immerhin ist das kein Abbruch. Taucht die Informa-
tion aber ebenso wie die Bezahlmethode erst nach 
einem Login oder einer Datenübergabe auf, dann 
fällt sie doppelt negativ ins Gewicht. Etwas unglück-
lich zeigt sich hier Tchibo: Obwohl man die Prozesse 
so im Griff zu haben scheint, dass alle Bestellungen 
innerhalb von vier Tagen ihr Ziel erreichen, wird das 
nur in einer grauen Feature-Box am Fuß der Seite 
beschrieben. Hier versäumt man, dem Nutzer diese 
Information noch einmal deutlicher zu präsentie-
ren. Weitere mechanische Bestellverhinderer lauern 
natürlich beim Thema Usability. Grundlegend gilt: 
Der Fortschritt im Warenkorb und zur Kasse funk-
tioniert von links nach rechts. Er wird durch große 
Buttons gekennzeichnet, die auf jeden Fall im rech-
ten unteren Bereich einer Seite stehen, gelegentlich 
auch noch als Doppelung rechts oben. In der Regel 
heißt der Button »Nächster Schritt« oder »Weiter«. 
Am Ende folgt natürlich »Bestellen«, »Verbindlich 
bestellen«, »Kaufen« und Ähnliches. In dieser Diszi-
plin geben sich die großen deutschen Online-Shops 
keine Blöße; sie funktionieren. 
Kleinere Online-Shops tun gut daran, diese Prozesse 
zu kopieren, um von den Standards zu profitieren, 
die Otto und Co. setzen. auch bei Mister Auto hat 
man das gut gemacht – mit einer kleinen Ausnahme: 
Der Button, der die Bestellung letztlich abschickt, 
heißt »Nächster Schritt«. Das ist weder rechtlich 
zulässig noch besonders hilfreich in Sachen Kunden-
führung und Transparenz. Besonderes Augenmerk 
sollte auch auf die Formulare zur Adresserfassung 
gelegt werden. Natürlich sollte das so kurz wie mög-
lich gehalten werden. Vor allem im Umgang mit 
mobilen Endgeräten wird dieses Paradigma immer 
wichtiger. Aber man sollte auch auf die richtige Feld-
reihenfolge (PLZ kommt vor Ort) und auf technische 
Feinheiten wie die Unterstützung der Tab-Taste zum 
Weiterschalten oder der Enter-Taste zum Abschicken 
des Formulars achten. 
Juliane Hoffmann von MPathy bemerkte während 
einer Formularanalyse, dass User immer wieder 
falsche Werte in ein Feld eintrugen und nachträg-
lich korrigieren mussten. Der Grund: Im Formu-
lar gab es eine automatische Weiterschaltung zum 
nächsten Feld, was der Nutzer jedoch noch nicht 

bemerkte. Auch die anderen Standardelemente im 
Warenkorb sollten zyklisch immer wieder geprüft 
werden. Früher war es gang und gäbe, unter einem 
Formular auch einen Button zum Löschen der Daten 
anzubringen. Das ist heute überflüssig. Auch darf 
der Button »Zurück« gerne etwas kleiner ausfallen 
als der für »Weiter«. Auf einen Knopf zum Entfernen 
von Artikeln aus dem Warenkorb könnte man ver-
zichten, wenn man es so macht wie Amazon: Dort 
erscheint der Text »Entfernen« erst, wenn man die 
Menge eines Produkts auf »0« setzt. 

Menschliche Schwächen
Deutlich mehr Ungemach droht bei den »weichen« 
Bestellverhinderern, die eine Bestellung zwar nicht 
technisch unmöglich machen, aber unsicher, unse-
riös, riskant oder vielleicht noch nicht endgül-
tig durchdacht erscheinen lassen. Und davon gibt 
es jede Menge. Das beginnt mit der so genannten 
Gastbestellung. Sebastian Ständecke von Berg-
freunde.de berichtet, dass ein signifikanter Teil 
seiner Käufer »anonym« einkauft. Manche Nut-
zer hätten offensichtlich keine Lust, sich ein Kon-
to anzulegen und ein Passwort zu merken. Dafür 
gibt es viele Gründe. Einer könnte sein, dass ein 
Nutzer einmalig ein Geschenk bestellt und sonst 
keinen Nutzen im Sortiment sieht. Etwa die Hälf-
te der größten deutschen Online-Shops bieten 
eine Gastbestellung an. Hier muss der Shop abwä-
gen, ob die Gastbestellung als zusätzliche Option 
eventuell auch die Retourenquote oder die Menge 
der Spaßbesteller nach oben treibt. Auf jeden Fall 
sollte man Formularfelder, die auf den ersten Blick 
unnötig erscheinen, mit einer Erklärung beschrif-
ten. »Warum benötigt der Shop mein Geburts-

Otto experimen-
tiert gerade mit 
Retargeting auf 

Facebook.
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datum?«, wird sich so mancher zögerliche Kunde 
fragen und schon den Geburtstagsspam in der Inbox 
wittern. Notebooksbilliger macht zum Beispiel die 
Telefonnummer zum Pflichtfeld. Ein weiteres For-
mularfeld, dem man seine Aufmerksamkeit gezielt 
widmen darf, ist die Box für den Gutscheincode; sie 
kann ein echter Bestellverhinderer sein: Der Nutzer 
kommt durch sie vielleicht erst auf die Idee, nach 
einem Gutscheincode im Netz zu suchen. Allein in 
Deutschland wird der Begriff »Gutscheincode« vier 
Millionen Mal im Monat gesucht. Bonprix macht 
das im Checkout richtig geschickt: Da weist nur ein 
kleiner Link darauf hin, dass es einen Gutschein-
code geben könnte. Eine interessante Variante die-
ser Technik könnte sein, wenn man direkt unter der 
Gutscheinbox einfach einen Gutscheincode einblen-
det. Der kann ja mit einer niedrigeren Rabattstufe 
ausgestattet sein als der Code aus einer Sonderakti-
on. Das Kalkül: Erstens suchen die User nicht nach 
einem Code, zweitens haben sie ein gutes Gefühl 
beim Kaufabschluss, weil sie in letzter Minute noch 
ein Schnäppchen gemacht haben. 
Der nächste, große Bestellverhinderer ist mangeln-
des Vertrauen. Wie macht man dem Kunden am 
besten klar, dass mit seiner Bestellung alles in Ord-
nung gehen wird? Dass sie schnell und unversehrt 
eintrifft? Im Wesentlichen gibt es drei Strategien: 

»  Externe Zertifizierung, Gütesiegel
» Social Proof, frühere Käufer
» Risikobelohnung

Was die Zertifikate angeht, sind sich die großen 
Shops tatsächlich uneins. Amazon verzichtet weitge-

hend auf Gütesiegel, Otto konzentriert sich auf den 
EHI-Shoptest und Conrad Elektronik breitet jede 
Menge Zertifikate vor den Nutzern aus. Im Zweifel 
muss der einzelne Shop austesten, was auf seine 
Kundschaft mehr Wirkung hat. Eine hübsche Vari-
ante bietet Cyberport an. Dort erscheinen in der lin-
ken Randspalte nicht nur Gütesiegel, sondern auch 
das Bild der nächsten Filiale. Auch das erhöht das 
Vertrauen in die Seriosität des Unternehmens. 
Auf das Thema Social Proof setzen noch weni-
ge Anbieter, dabei hat es sich bei Ebay durchaus 
bewährt. Der neue Kunde kann in Bewertungen nicht 
nur die Verkaufsabwicklung nachlesen, manchmal 
erfährt er auch Zusätzliches über das gewünschte 
Produkt. Social Proof müssen nicht immer Bewer-
tungen sein; manchmal genügen nackte Verkaufs-
zahlen. Wer täglich tausend Päckchen auf den Weg 
bringt, der wird sich mit Logistik wohl auskennen. 
Wenn schon 300 Leute das gleiche Produkt gekauft 
haben, können die sich alle irren? Hier könnten alle 
großen Shops nachbessern, allerdings liegt es im 
Wesen des Marktes, dass die Großversender weni-
ger Probleme haben, an und für sich als seriös akzep-
tiert zu werden. Dennoch gibt man sich alle Mühe, 
die Entscheidung der Kunden zu erleichtern. Hier-
zu setzen die Großshops vor allem Garantien und 
Ratenzahlungspläne ein. Otto bietet zum Beispiel 
die Zahlpause an, und auch Notebooksbilliger bietet 
Vorschläge für Zahlungsvarianten an. 
Spannend, verständlich, aber aus Sicht der Sho-
poptimierung nicht eindeutig zu bewerten ist ein 
Aufruf von Bonprix. Dort werden drei Euro von der 
Bestellung abgezogen, wenn der Kauf nicht retour-

Conrad Elektronik 
verzichtet auf 

den Umweg über 
den Warenkorb 

und bittet gleich 
direkt zur Kasse.
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niert wird. Aus Sicht der Retourenquote ist das 
eventuell ein guter Schachzug, er könnte die User 
aber auch dazu verleiten, ihren Kauf eventuell noch 
einmal zu überdenken. Hier treten die Conversion 
Rate und die Verringerung der Retouren mitei-
nander in Konflikt. Es gibt noch eine Reihe wei-
terer, kleiner Experimente, deren Wirkung auf die 
Abbruchrate immer nur der Shopbetreiber selbst 
wissen kann. Esprit zum Bei-
spiel bietet dem Kunden den 
Warenkorb in PDF-Form an. 
Ist das ein Einkaufszettel für 
die Filiale? Cyberport packt 
eine Zusatzversicherung in 
den Warenkorb, ohne den 
Kunden überhaupt zu fragen. 
Die Zusatzversicherung ist 
zwar kostenlos, der Nutzer 
könnte aber Angst davor bekommen, dass seine 
Daten an den Versicherer weitergeleitet werden. 
Das ist ein klassischer Fall für den A/B-Test. Bon-
prix führt einen Button »Später kaufen« ein. Klickt 
der Nutzer darauf, werden die Artikel aus dem 
Warenkorb genommen und in eine Art Merkliste 
ohne Registrierung übernommen. Was ist der Sinn? 
Man könnte den Warenkorb beim nächsten Besuch 
doch einfach wiederherstellen.     

Warenkörbe wiederherstellen
Bei Amazon erscheinen Produkte, die schon vor Jah-
ren in den Warenkorb gelegt wurden, beim nächs- 
ten Kauf erneut. Der User muss sie aktiv daraus 
entfernen. Dieses Verfahren ist subtiler, als es auf 
den ersten Blick scheint. Es sagt Amazon nämlich, 
ob zu einem gewissen Thema noch aktuelles Inte-
resse besteht. Das ist ja das klassische Problem 
des Retargeting. Immer wieder werden Nutzer mit 
Bannern belästigt, die Produkte zeigen, die ihnen 
längst gehören. Sauber gezogene Kappungsgren-
zen sind eines der wesentlichen Leistungsmerkmale 
einer guten Retargeting-Kampagne. Wenn ein Nut-
zer fünfmal auf ein Produkt nicht reagiert, wird es 
durch ein anderes ersetzt. 
Dennoch bleibt Retargeting die erfolgverspre-
chendste Methode im Hinblick auf das Ziel, die 
Abbruchquote zu verringern. Es gibt im Wesent-
lichen zwei Varianten, wie Online-Händler ver-
suchen können, den Abbruch durch den Nutzer 
rückgängig zu machen: das webbasierte und das 
E-Mail-Retargeting. Beim webbasierten Retargeting 
werden »onsite« und »offsite« unterschieden. Off-

site erscheinen die betrachteten und in den Waren-
korb gefüllten Produkte in einem Banner. Onsite 
wird dem Nutzer beim nächsten Besuch zum Bei-
spiel der verlassene Warenkorb wieder angezeigt. 
Beim E-Mail-Retargeting ist das ganze komplexer, 
denn vom Nutzer werden Login-Daten benötigt. 
Nur dann kann der Händler ihm eine E-Mail über 
den verlassenen Warenkorb schicken. Viele Händ-

ler winden sich um 
das Werbeverbot, 
indem sie darstel-
len, dass es einen 
»technischen Feh-
ler« gegeben haben 
könnte. Der User 
hat also den Kauf 
nicht abgebrochen, 
sondern wurde von 

geheimen Mächten am Kauf gehindert. Überein-
stimmend berichten die E-Mail-Experten Nico Zorn 
und Nicolaus von Graeve, dass E-Mail-Retargeting 
sehr gute Konversionsraten erzielen kann, da es 
sich um eine sehr persönliche Ansprache handelt. 
Manchmal muss der Kaufbereitschaft mit einem 
Rabatt oder der Übernahme der Versandkosten 
nachgeholfen werden, jedoch bitte nicht gleich in 
der ersten Retargeting-Mail. »Das merken die Kun-
den und stellen sich darauf ein«, sagt Martin Bucher 
von Inxmail.  In diesem Segment ruht ohnehin noch 
Potenzial. Jakob Gommersall von Redey geht davon 
aus, dass erst ein Siebtel der Online-Händler bisher 
Abbrecher-Retargeting betreibt. 
Übrigens: Die erste Retargeting-Mail sollte am 
besten schon drei Stunden nach dem Abbruch in 
die Inbox flattern. Im Bereich Web-Retargeting 
sorgt die Performance-basierte Abrechnung im 
PPC-System dafür, dass sich das lohnt. Da man 
die Streuung nicht bezahlt, sondern nur den Klick, 
sind die Kosten pro Kauf klar berechenbar. Da der 
Nutzer das beworbene Produkt in der Regel schon 
kennt, ist auch die Kaufwahrscheinlichkeit akzep-
tabel. Der Modehändler Charles Vögele sieht sich in 
der Lage, über das Netz von Quisma 88 Prozent der 
Nutzer im Netz wiederzufinden. Die Retargeting-
Banner erzielen eine Klickrate von 1,19 Prozent. 
Eine durchschnittliche Klickrate von 0,7 Prozent sei 
normal, berichtet Alexander Gösswein, der Chef des 
Retargeting-Anbieters Criteo. Allerdings schränkt 
er den Verwendungsbereich auch ein: »Der Shop 
sollte so auf 100.000 User im Monat kommen.« Nur 
dann lohnt sich das Wiederfinden im Netz.

» Der Shop Sollte  
auf 100.000 uSer im 
monat kommen «

Alexander Gösswein, Criteo



next  »  Startup-Finanzierung86

Die Bundesregierung wollte Hedgefonds regulieren – und hätte Startups 
beinah den Geldhahn zugedreht.    von Daniel Schönwitz

Fast abgewürgt
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EU eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte an. 
Dabei sollten neben Banken, Versicherungen und 
Hedgefonds auch Private-Equity- und Venture-Capi-
tal-Gesellschaften enger an die Kandare genom-
men werden. Doch in den Verhandlungen zwischen 
EU-Kommission und den nationalen Regierungen 
sah es zunächst aus, als sollten milliardenschwere 
Finanzinvestoren und kleine Risikokapital-Fonds 
über einen Kamm geschert werden. »VC-Investoren 
hätten dann dieselben Anforderungen erfüllen müs-
sen wie global aufgestellte Private-Equity-Gesell-
schaften«, sagt  Christoph Stresing, stellvertretender 
Geschäftsführer des Bundesverbandes Deutscher 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK).
Hinzu kommt, dass Deutschland zu dem neigt, was 
Juristen »Gold Plating« nennen: Jede EU-Vorgabe 
wird aufs Äußerste verschärft – so auch hier. »Man 
wollte die angeblich bösen Heuschrecken erwischen 
und hätte dabei fast eine äußerst wichtige Branche 
abgewürgt«, sagt Tanja Aschenbeck-Florange, Part-
nerin und VC-Expertin bei der Wirtschaftskanzlei 
Osborne Clarke in Köln. So drohten etwa »Verwahr-

G
laubt man Beobachtern, so hat Ange-
la Merkel viel genickt. Anfang März, der 
Wahlkampf war noch ganz, ganz frisch, 
besuchte sie in Berlin Startups und hörte 

sich deren Wünsche an: leichteren Zugang zu Visa 
für ausländische Mitarbeiter, schnellerer Breit-
bandausbau, weniger Bürokratie. 
Während die Kanzlerin viel genickt hat, war an 
anderer Stelle das Ende jedweder Startup-Kultur 
in Deutschland eine realistische Möglichkeit. Denn 
im Zuge der EU-Regulierung »Alternativer Invest-
mentfonds« (AIF) war die Bundesregierung kurz 
davor, der Venture-Capital-Branche derart rigi-
de Vorschriften zu machen, dass der Betrieb eines 
Wagniskapital-Fonds in Deutschland nicht mehr 
wirtschaftlich gewesen wäre. 
Wie es dazu kommen konnte, zeigt, dass in Deutsch-
land gerne reguliert wird und dass dabei für junge 
Unternehmen, gerade aus dem Techniksektor, die 
Gefahr besteht, unter die Räder zu geraten – egal, 
wie oft die Kanzlerin nickt. Die Geschichte beginnt 
schon im Jahr 2009. Die Finanzkrise stieß bei der 

Im Wahlkampf 
kuschelte sich die 
Kanzlerin an Start-
Ups wie Anfang 
März bei Wooga.
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stellen«; Fonds hätten dann Treuhandfirmen beauf-
tragen müssen, ihre Geschäftsaktivität umfassend 
zu überwachen. Eine teure Angelegenheit. »Das 
wäre unverhältnismäßig gewesen«, so Hubertus 
Leonhardt, Geschäftsführer des VC-Investors SHS 
in Tübingen. 
In Brüssel und Berlin stießen die Einwände zu 
guter Letzt auf offene Ohren. Gerade der damalige 
Wirtschaftsminister Philipp Rösler, der mit jungen 
Unternehmern ins Silicon Valley gereist war, hat-
te schließlich wiederholt bessere Bedingungen für 
Gründer propagiert. Da wäre es ein Treppenwitz 
der Geschichte gewesen, wenn ausgerechnet zu 
seiner Amtszeit die deutsche Risikokapitalbranche 
kaputtreguliert worden wäre.
Die neuen Regeln, die am 22. Juli in Kraft getreten 
sind, bringen zwar einige Neuerungen, die aber für 
mehr Transparenz sorgen und das Risiko für Inves-
toren reduzieren sollen (siehe Kasten). Keine der 
Vorschriften erzürnt Fondsmanager jedoch über 
Gebühr. »Wir mögen die Regulierung nicht, können 
aber mit dem Kompromiss leben«, sagt Leonhardt 
von SHS. Die Kosten hielten sich bei seiner Gesell-
schaft im Rahmen, vor allem habe man kein zusätz-
liches Personal einstellen müssen. Das ist auch für 
Investoren ein wichtiges Signal – schließlich geht 
jeder Euro Nebenkosten zulasten ihrer Rendite.
Aufatmen können neben VC-Investoren auch Betrei-
ber von Crowdfunding-Plattformen wie Seedmatch 
oder Innovestment, bei denen sich jedermann an 
der Startup-Finanzierung beteiligen kann: Diese 
Plattformen sind in der Regel nicht von der neuen 
Regulierung betroffen. Im ersten Halbjahr sammel-
ten sie 5,2 Millionen Euro ein, was nahezu einer 
Verdopplung gegenüber dem vorangegangenen 
Halbjahr entspricht. »Eine Gefahr besteht aber, 
wenn ein Portal ausschließlich zur Finanzierung 
eines bestimmten Projekts – etwa eines Films – frei-
geschaltet wird«, warnt Anwältin Aschenbeck-Flo-
range. Denn solche Projektgesellschaften könnten 
von der Finanzaufsicht unter Umständen als regu-
lierungspflichtige Fonds eingestuft werden.
Nun besteht sogar die Hoffnung, dass die neue 
Regulierung neue potente Investoren anlockt, 
etwa Vermögensverwalter und Pensionskassen. 
Derzeit bekomme man »leichter Termine bei insti-
tutionellen Investoren wie etwa Pensionskassen«, 
berichtet SHS-Geschäftsführer Leonhardt. Diese 
täten sich leichter, »in regulierte Produkte zu inve-
stieren«. Zudem gibt es einen weiteren Trend, der 
für eine positive Entwicklung spricht: Die Kon-

» Man wollte angeblich 
die bösen heuschrecken  

erwischen und hätte dabei 
fast eine äusserst wichtige  

branche abgewürgt. «
Tanja Aschenbeck-Florange, Partnerin und VC-Expertin  

bei der Wirtschaftskanzlei Osborne Clarke in Köln. 

Schön, wenn man die Wahl hat: VC-
Gesellschaften werden zwar seit 
dem 22. Juli reguliert, können aber 
zwischen zwei Varianten wählen: Ent-
weder sie unterwerfen sich den De-
minimis-Regeln des neuen Kapitalan-
lagegesetzbuches oder sie befolgen 
die Vorschriften der parallel in Kraft 
getretenen »VC-Verordnung«. Nach 
De-minimis-Regeln – frei 
übersetzt »Minimalanfor-
derungen« – gibt es kaum 
neue Informations- und 
Organisationspflichten. 
Manager brauchen keine 
Erlaubnis und müssen nur 
noch bei der Finanzauf-
sicht registrieren lassen. 
Die Sache hat aber einen Haken. 
»VC-Fonds sind nach De minimis ver-
pflichtet, den Sachverstand, die Erfah-
rungen und die Kenntnisse sämtlicher 
Investoren zu bewerten«, erklärt Tanja 
Aschenbeck-Florange von der Kanzlei 
Osborne Clarke.Auf diese Weise will 
der Gesetzgeber verhindern, dass 
sich Anleger beteiligen, die sich der 
Risiken eines VC-Investments nicht 
bewusst sind. Die Vorschrift sei »eine 
echte Hürde«, sagt Aschenbeck-
Florange. Wer sie nicht ernst nehme, 
laufe Gefahr, später mit Schadener-
satzklagen von Anlegern konfrontiert 

zu werden, die die Risiken angeblich 
nicht kannten. Also doch lieber das 
zweite Regime, die VC-Verordnung? 
Hier müssen Fondsmanager zwar 
ihre Investoren nicht bewerten, aber 
umfangreichere Informations- und 
Organisationspflichten erfüllen und 
beispielsweise ihre Beteiligungen 
jährlich bewerten und einen geprüf-

ten Jahresabschluss vorle-
gen. »Viele Pflichten sind 
allerdings sehr schwam-
mig formuliert«, kritisiert 
Aschenbeck-Florange.
So müssen Fondsmanager 
zum Beispiel »im besten 
Interesse des verwalteten 
Fonds« handeln, »ausrei-

chende Eigenmittel« vorhalten und 
über »angemessene und geeignete« 
personelle und technische Ressour-
cen verfügen. Alles klar?
Auch wenn professionelle Fondsge-
sellschaften davon ausgehen, dass 
sie solche Vorgaben meist sowieso 
erfüllen: Die schwammigen Formu-
lierungen bergen die Gefahr, dass die 
Finanzaufsicht die Vorgaben in »An-
wendungsschreiben« konkretisiert 
– und dabei die Zügel anzieht. Die 
Tendenz bei ihren Mandanten, sagt 
Aschenbeck-Florange, gehe deshalb 
derzeit »Richtung De minimis«.

welches regiMe darf’s sein?
Die Kernelemente Der neuen regulierung

Anwältin  
Tanja Aschenbeck-

Florange
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zerne forcieren derzeit ihr VC-Geschäft, treten also 
verstärkt als Direktinvestoren auf oder investieren 
via VC-Fonds in junge Unternehmen. Nach Zahlen 
des Informationsdienstleisters CB Insight ist der 
Anteil der Konzerne an den 100 größten Risikoka-
pitalfinanzierungen seit 2009 von 22 auf 39 Prozent 
gestiegen. Das Kalkül der Konzerne: Sie suchen Inno-
vationen, die womöglich irgendwann in ihr Portfolio 
passen – und schieben via VC frühzeitig einen Fuß 
in der Tür. Der Softwaregigant SAP etwa gab Anfang 
Oktober bekannt, eine Milliarde Euro zusätzlich für 

VC-Investments in die Hand zu 
nehmen. Damit ist das Budget 
der Walldorfer auf 1,4 Milliarden 
Euro gestiegen. Ziel sei es, interes-
sante Firmen in das »Ökosystem« 
des Konzerns einzubinden, sagte 
SAP-Ventures-Chef Nino Marako-
vic. Und zwar nicht nur im Silicon 

Valley, sondern auch in Europa. SHS-Geschäfts-
führer Leonhardt hält den Aufwärtstrend, der sich 
dank moderater Regulierung und aktiver Konzerne 
abzeichnet, allerdings für unzureichend. »Volkswirt-
schaftlich betrachtet liegt das Investitionsvolumen 
hierzulande noch immer auf lächerlich niedrigem 
Niveau«, sagt er. In vielen Bereichen gebe es weit 
mehr attraktive Unternehmen als Risikokapital. Ob 
aus dem zarten Aufschwung irgendwann ein Boom 
wird, dürfte sich wiederum in Berlin entscheiden, 
meint BVK-Mann Stresing. »Die neue Bundesregie-
rung sollte für bessere Rahmenbedingungen sor-
gen, etwa durch Steuervorteile für Inves-toren von 
Risikokapitalfonds.« Nach dem Abgang von Phi-
lipp Rösler, der ein offenes Ohr für Gründer und 
VC-Investoren hatte, hofft Stresing nun, »dass das 
Thema beim künftigen Wirtschaftsminister auf der 
Agenda bleibt.« Und die Kanzlerin nicht nur nickt, 
sondern handelt.

Daniel Schönwitz 
ist freier Wirt-
schaftsjournalist 
in Düsseldorf. 

www.danielschoenwitz.de

der autor

» Volkswirtschaftlich 
betrachtet liegt das 
inVestitionsVolumen 
hierzulande noch  
immer auf lächerlich 
niedrigem niVeau .«
Hubertus Leonhardt, SHS-Geschäftsführer

Tablet-Kontakt: Kanzlerin Angela Merkel mit Jens Begemann, 
Gründer des Berliner Spieleherstellers Wooga.
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coole hardware  
(nicht nur) für geeks

sonos Play:1
Mit dem Play:1 erweitert Sonos 
seine Lautsprecher-Familie um 
das bislang kleinste Mitglied. 
Gerade einmal 16,15 mal 11,91 
Zentimeter misst die Box, die 

sich, wie alle anderen Sonos-
Komponenten auch, per iPhone- 
oder Android-App steuern lässt. 
Neben den geringen Abmes-
sungen ist vor allem die Feuch-

tigkeitsbeständigkeit des Play:1 
hervorzuheben, die den Einsatz 
beispielsweise auch im Badezim-
mer ermöglichen soll.   

www.sonos.com    199,–

das meint intmag:
Eine Mini-Box, die sich  vor 
allem für kleine Stellflächen, 

für den Einsatz in Bad oder Küche 
oder zur Komplettierung eines 
Surround-Systems eignet.  

Endlich wasserfest. 
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Sie haben Zimmerpflanzen? Dann beauftragen Sie vermutlich auch einen Nach-
barn oder Freund, sich bei längerer Abwesenheit um Ihre Pflanzen zu kümmern. 
Parrott Flower Power macht nun endgültig Schluss mit lästigen Freundschafts-
diensten und Bringschuld! Das Gerät behält den aktuellen Zustand Ihrer Pflan-
ze mit Hilfe eines Sensors im Auge und überträgt ihn in Echtzeit auf Ihr iPhone. 
Anschließend düngt oder gießt es die Pflanzen auf Ihren Befehl.    

www.parrot.com     49,–

parrott Flower power

das meint intmag:
Sehr praktisches Gadget für 
alle, die den Nachbarn nicht 

bemühen wollen. Wer allerdings 
viele Pflanzen besitzt, der muss 
ziemlich tief in die Tasche greifen.

Nur für Kleinstgärtner.
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lock8 – smart bike lock
Lock8 verspricht viel: Das Schloss 
lässt sich per Smartphone-App 
bedienen, besitzt Bewegungs- und 
Beschleunigungssensoren sowie 
GPS. So finden selbst die Ver-

gesslichsten Radler ihren Draht-
esel zuverlässig wieder. Wer sein 
Fahrrad mit dem Lock8 sichern 
möchte, der muss sich allerdings 
noch etwas gedulden. Das Projekt 

ist gerade in der Finanzierungs-
phase, Interessenten können sich 
über kickstarter.com eines der 
ersten Exemplare sichern.   

lock8.me     145,–

das meint intmag:
Super Idee. Fehlalarme  
könnten jedoch vorkommen, 

beispielsweise weil jemand das an-
gekettete Rad ein paar Zentimeter 
aus dem Weg schiebt.  

Mal abwarten ...
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Fitness-Uhren schießen wie die buchstäblichen Pilze aus dem Boden. Nun ist auch 
Adidas im Rennen, und zwar mit der wasserfesten Micoach Smart Run, die aller-
dings etwas mehr kann als die meisten Konkurrenten. Die 80 Gramm leichte Uhr 
auf Android-Basis besitzt GPS-, Puls- und Beschleunigungssensoren und weist den 
Läufer akustisch darauf hin, wenn er sich zu schnell oder zu langsam bewegt. Das 
Display zeigt Übungen an und ist praktischerweise auch ein Musikplayer.     

micoach.adidas.com     399,–

adidas smart run

das meint intmag:
Die Uhr von Adidas ist ein 
Multitalent, das jeden Läufer 

begeistern dürfte. Bislang ist sie in 
Deutschland noch nicht erhältlich, 
aber das dürfte sich bald ändern. 

Klobig, aber vielseitig.
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BUBL

das meint intmag:
Wer die Kamera möchte, der 
muss sich leider noch bis Mai 

2014 gedulden. Bei Kickstarter 
sind einige Exemplare noch für 449 
Dollar vorbestellbar. Danach wird es 
100 Dollar teurer.   

Tolle Idee, kaufen!

Die Welt in 3D mit Google Street-
View anzuschauen fasziniert. 
Eine Rundum-Sicht ist mit einer 
normalen Kamera allerdings lei-
der kaum selbst zu realisieren. 

Genau hier setzt bubl ein: Die 
360°-Kamera in der Größe eines 
Tennisballs erstellt über vier Lin-
sen sphärische Panoramafotos mit 
Auflösungen bis zu 3840x3840 

Pixeln oder Filme in 1080p. Sie 
streamt diese auf Wunsch in Echt-
zeit per WLAN oder speichert die-
se auf eine Micro-SD-Karte.

bublcam.com     449,–
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Schenkel. In den Facebook-Mediencharts ist die Sei-
te mit 281.138 deutschen Fans inzwischen auf Platz 
76 zu finden (Stand 1. November 2013) und befin-
det sich dort in direkter Nachbarschaft von »Schlag 
den Raab« und »The Dome«. Für diesen und für 
viele weitere Satirebeiträge hat Stefan Sichermann 
inzwischen zwei Grimmepreise (darunter einen 
in der Kategorie »Information«) erhalten. Finan-
zielle Sorgen muss er, der mit dem Gründungszu-
schuss der Agentur für Arbeit startete, sich auch 
nicht mehr machen: Das Anzeigengeschäft läuft.  
Die deutschen Blogcharts (deutscheblogcharts.
de) führt er regelmäßig mit schon fast unanstän-

dig großem Abstand an 
– im Juli 2013 hatte sei-
ne Seite rund 1,5 Millio-
nen eindeutige Besucher 
und rund fünf Millionen 
Seitenabrufe. Die knapp 
380.000 Flies – das ist die 
Anzahl der Likes, Shares, 
Comments, Tweets und 
1-Klicks – entsprechen in 

etwa der Summe der Flies der nächsten sechs Sei-
ten. Schlecky Silberstein auf Platz zwei kommt 
auf 112.000 Flies, Mimikama.at auf Platz drei auf 
knapp 99.000.   
»Der Postillon« ist nicht nur die erfolgreichste und 
auf Facebook meistgeteilte Satireseite im deutschen 
Netz, sondern wohl eine der erfolgreichsten Seiten 
einer Einzelperson im deutschsprachigen Raum 
überhaupt. Längst ist Sichermann, der aus dem 
Kinderzimmer seiner kleinen Tochter heraus arbei-
tet, zur deutschen »The Onion« geworden, seinem 
großen Vorbild aus den USA.  Tatsächlich scheinen 
Comedy und Satire einen echten Nerv zu treffen bei 
deutschen Netznutzern. Während sich so mancher 
»journalistische Blogger« täglich abmüht, seine Sei-
tenabrufe zusammenzukratzen und sein Angebot 

Karsten Lohmeyer 
ist Teilhaber, Chef-
redakteur und Ge-
schäftsführer bei 

Hagen+Pollmeier Corporate Pu-
blishing. Er betreibt den erfolg-
reichen Blog Lousypennies.de. 

der autor

Zwei Vierzehnjährige veräppeln Passanten auf 
der Straße und bringen eine eigene Single bei 
iTunes heraus, natürlich inklusive Musikvideo. 

Das Sandmännchen ist auf Koks, der Doktor stellt 
es auf Youtube mit dem Baseballschläger ruhig – 
und der Rekordsprung von Felix Baumgartner wird 
mal eben für ungültig erklärt: Linie übertreten. All 
das wollen jeden Monat Hunderttausende Men-
schen im deutschen Internet sehen, lesen, teilen. 
Comedy im Netz ist in. Aber nicht von bekannten 
Comedy-Größen aus Funk und Fernsehen, son-
dern von jungen Menschen, die ihr eigenes Ding 
machen und abseits von TV-Sendern und Großver-
lagen ein Millionenpubli-
kum erreichen. Das läuft 
so gut, dass immer mehr 
die Comedy und Satire 
im Netz hauptberuflich 
betreiben und richtig gut 
davon leben können. Einer 
von ihnen ist Stefan Sicher-
mann. Manchmal verir-
ren sich auch Menschen 
mit besonderen Wünschen auf seine Website. Zum 
Beispiel jene, die das Suchwort »MILF« (mother I 
like to fuck – erotische Damen mittleren Alters) bei 
Google eingegeben und dann lesen müssen: »Skan-
dal erschüttert Pornoszene: 38 Prozent aller MILFs 
haben gar keine Kinder.« »Die bleiben dann aber 

nicht lange«, lacht Sichermann. 
Anders die Nutzer, die es für bare 
Münze nehmen, dass Sichermann 
den Rekordweltraumsprung von 
Felix Baumgartner für ungültig 
erklärt hat. In den Kommentaren 
zu dem Beitrag lassen sie dann 
ihrer Empörung freien Lauf – und 
die vielen Fans vom »Postillon« 
klopfen sich amüsiert auf die 

»die Jungs arbeiten 
hart und sind  
richtig gut.«

Moritz Meyer vom Youtube-Vermarktungsnetz Mediacraft.

Unabhängige Comedians und Satiriker begeistern mit ihren Texten, Videos und Songs 
ein Millionenpublikum – und machen den Spaß zum werbefinanzierten Hauptberuf. 
von Karsten Lohmeyer

Leben vom Lachen
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zu monetarisieren, liebt das Publikum gut – und 
manchmal einfach nur anders –  gemachte Satire 
und Comedy. Vor allem auf Facebook, aber auch auf 
Twitter und in anderen sozialen Netzen werden die 
satirischen Beiträge von Seiten wie »Der Postillon«, 
»Circus Minimus«, » Der Bundesvogel«, »Der Kojote« 
und »Lupe – Der Satire-Blog« geteilt und weiterver-
breitet. Und das ist auch schon das Erfolgsgeheim-
nis von Satire im Netz: »Meiner Erfahrung nach 
eignen sich Satireartikel unfassbar gut, um auf 
Facebook geteilt zu werden. Geteilt wird alles, 
was lustig ist oder die Leute wütend macht«, sagt 
Stefan Sichermann. Natürlich sei es dabei auch 
wichtig, gute Qualität zu liefern. Am Anfang sei 
er »grottenschlecht« gewesen, habe aber ein-
fach nicht aufgegeben, sondern immer weiter-
gemacht und sei dann fast automatisch besser 
und erfolgreich geworden. Viele andere hätten 
in dieser Zeit wieder aufgegeben. Dies gleiche 
Erfahrung haben auch die drei Jungs von Y-Tit-
ty gemacht, die seit 2006 ihre Youtube-Comedy 
drehen. Stück für Stück wurden sie professio-
neller und erfolgreicher.
Im Juli 2013 war das Comedy-Trio der erste 
deutsche »Youtuber«, der auf der Videoplattform 
mehr als zwei Millionen Abonnenten erreichte – 
und täglich werden es Tausende mehr. Philipp 
Laude (»Phil«), Matthias Roll (»TC«) und Oğuz 
Yılmaz (»OG«) sind Anfang 20, haben neben der 
Schule aus Spaß begonnen und ihre Youtube-
Comedy inzwischen zum Fulltime-Job gemacht. 
Sie parodieren bekannte Musikvideos, drehen 
Sketche und haben nach ersten Charterfolgen 
gerade erst wieder eine eigene Single (»Halt dein 
Maul!«) veröffentlicht.
Ihr Erfolgsgeheimnis? »Die Jungs arbeiten hart 
und sind richtig gut«, sagt Moritz Meyer vom You-
tube-Vermarktungsnetz Mediacraft. »Vor allem 
aber nehmen sie ihre Community ernst und sind in 
ständigem Austausch mit ihren Fans.« Mediacraft 
vermarktet neben Y-Titty noch viele weitere You-
tube-Seiten in den verschiedensten Kategorien, im 
Comedy-Bereich unter anderem die ebenfalls sehr 
erfolgreichen Macher von Apecrime. »Wir stellen 
Reichweite her, sorgen für die Vermarktung und 
bieten technische Unterstützung. Ansonsten las-
senw wir die Youtuber einfach machen«, sagt Meyer. 
Der Erfolg im Netz hat Y-Titty sogar schon zu ersten 
Versuchen im deutschen Fernsehen verholfen. Aber 
ähnlich wie auch Satiremacher Stefan Sichermann 
sehen sie die Kooperation mit Verlagen oder Sen-

dern skeptisch. »TV-Experimente sind natürlich 
toll. Aber wenn es im Fernsehen mal schlechter 
läuft, wirst Du sofort abgesetzt und bist weg vom 
Fenster«, sagt Moritz Meyer. »Auf Youtube probierst 
Du einfach etwas anderes und behältst Deine Reich-
weite. Und Deine Unabhängigkeit.« Y-Titty und Ape-
crime sind bei weitem nicht die einzigen, die Erfolg 
mit Comedy auf Youtube haben. Als »DieLochis« 
haben die erst 14-jährigen Zwillinge Roman und 
Heiko Lochmann bereits weit über 300.000 Youtu-
be-Abonnenten und im August ihre Single »Durch-
gehend Online« veröffentlicht. 
Man darf sehr gespannt sein, wie weit die beiden 
sein werden, wenn sie noch ein paar Jahre auf You-
tube verbracht haben. Ob es dann überhaupt das 
Fernsehen noch gibt? 

Leben vom Lachen

Y-Titty ist der 

meistabon-

nierte deutsche 

Youtube-Kanal. 

Im Februar und 

März 2014 tourt 

das Comedy-Trio 

erstmals durch 

Deutschland.
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Jeden Monat interviewt IntMag über Twitter spannende Persönlichkeiten. 
Diesmal: Amir Kassaei, Chief Creative Officer bei der Werbeagentur DDB 
und Präsident von ADC Europe.   von Thomas Knüwer

140 Zeichen

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Ja, leider. Aber wie gesagt: Wenn man sich 
nicht ändert, wird man verändert. Es ist nur eine 
Frage der Zeit.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Es entstehen neue Agenturen in den 
Fel dern Social Media oder online. Werden sie die 
Agenturlandschaft nachhaltig verschieben? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Ja und nein. Es geht eher darum, welche 
Agentur es begreift, dass der Job nicht Werbung, 
sondern das Konzipieren von Relevanz ist.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Relevanz ist das Schild des Content 
Marketings in diesen Tagen. Ist Content ein Hype 
oder nachhaltig? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Content ist ein Wort aus der Bullshit-
Bingo-Schublade. Relevanz kann alles sein. Von 
Produktentwicklung bis zur Distribution.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Dann mal noch tiefer in die Bingo-
Karte: Was hältst Du von Native Advertising? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Worte verhüllen die Essenz. Wir brauchen 
aber keine neuen Kleider. Wir brauchen eine neue 
Sichtweise im Marketing.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Wie lang wird es noch dauern, bis 
sich die durchsetzt? Oder bist Du skeptisch, dass 
dies überhaupt passiert? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Es passiert. Aber amtlich wird es mit der 
nächsten Phase der Digitalisierung: „Internet of 
Things“. Dann gibt es kein Halten mehr.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Das ist ein schöner Schlusstweet – 
vielen Dank für dieses kleine Twinterview! 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Immer gerne. Danke für die Fragen. 

Int mag  @intmag
@AmirKassaei Wen sollen wir kommenden Monat 
befragen?

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag Ich würde einen der besten Journalisten 
Europas, wenn nicht der Welt, und meinen Lands-
mann @arminwolf vorschlagen.

Die Regeln 
Das Interview findet öffentlich mit dem Hashtag #IntMag140 statt. Fragen an-
derer Twitter-Nutzer sind gern gesehen. Am Ende des Twinterviews bestimmt 
der Interviewte den nächsten Gesprächspartner. Spielt dieser mit, lesen Sie 
Fragen und Antworten in der kommenden Ausgabe.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Wo steht die deutsche Werbung im 
Vergleich zu anderen Ländern? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Im Vergleich zu USA, Südkorea, Japan 
und Singapur eher unterentwickelt, würde ich 
behaupten.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Das hat man schon wütender von 
Dir gehört. Siehst Du etwa Veränderungen zum 
Positiven? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Der Lauf der Welt schafft Fakten. Fakten 
schaffen Zwänge, denen man sich nicht entziehen 
kann. Also bewegt man sich zwangsläufig.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Wie hat denn das Internet die Wer-
bung aus Deiner Sicht verändert? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Vernetzung, Echtzeit und Allwissenheit 
schaffen die alten Mechanismen des Marketings ab. 
Es passiert langsam, aber es passiert.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Die These, selbst Großkonzerne 
würden zu Tante Emmas, kehrten also zu altem 
Marketing zurück, teilst Du nicht? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Wenn mit altem Marketing der Mensch 
und sein substanzieller Nutzen als oberste Priorität 
gemeint ist, dann würde ich es begrüßen.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Wie definierst Du Nutzen? Rein 
ökonomisch? Oder kann Befriedigung durch Kaufen, 
also Shoppingerlebnis Nutzen sein? 

Amir Kassaei  @AmirKassaei
@intmag  Nein. Echte Werte schaffen, Leben in 
qualitativer Sicht bereichern. Menschen als Freunde 
sehen und nicht als dumme Verbraucher.

Int mag  @intmag
@AmirKassaei  Würdest Du den Eindruck teilen, dass 
weder auf Agentur- noch auf Kundenseite dieses 
Menschenbild weit verbreitet ist? 
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