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Abstract 

In dieser Bachelorarbeit geht es um die Potenziale und Herausforderungen, die Star-
tups in Hinblick auf das Thema Online-Marketing haben. Zusätzlich sollen die Unter-
schiede zu etablierten Unternehmen herausgearbeitet werden. Des weiteren wird 
Markenbildung bzw. der Aufbau von Marken eine wichtige Rolle spielen. Hierbei sollen 
ebenfalls Unterschiede zu unternehmen aufgezeigt werden. Die Ergebnisse werden 
anhand des Fallbeispiels des Startups Finley.Bent UG veranschaulicht.
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1 Das Silicon Valley – eine Geburtsstätte von 
Startups  

Der bekannte Journalist und Wirtschaftswissenschaftler Christoph Keese verbrachte 
ein halbes Jahr lang in dem amerikanischen Silicon Valley an der Westküste Amerikas, 
um sich mit den dort ansässigen Unternehmen und Institutionen zu vernetzen und 
dadurch neue Ideen für digitales Wachstum zu generieren.1 Er lebte in Palo Alto, dem 
Herzen des Silicon Valleys und schrieb nach seinem dortigen Aufenthalt ein Buch über 
die einzigartige Kultur dieser Region und die Tatsache, dass dort die Schlüsseltechno-
logien des 21. Jahrhunderts erfunden werden und nicht etwa in Europa.2 Er trifft in sei-
nem Buch die Aussage: „ [Das Silicon Valley] entwickelt sich in rasender 
Geschwindigkeit zur Leitkultur des digitalen Zeitalters.“3 Grund dafür sind geniale Ein-
gebungen von Studenten, die unter anderem an der dortigen renommierten Universität 
Stanford studieren, kombiniert mit Wagniskapitalgebern die bereit sind Milliarden an 
Dollar in die dortige Volkswirtschaft zu pumpen.4 Das Ergebnis sind Neugründungen 
von diesem digitalen Zeitalter wegweisenden Unternehmen: Startups. Ein paar der 
bekanntesten Unternehmen, die entweder ihren unternehmerischen Ursprung im Si-
licon Valley oder dort nun einen Firmensitz haben, sind Facebook, Google, Apple und 
Twitter. Dieser Ort hat sich eine dermaßen schnelle Innovationskultur angeeignet, dass 
vielen großen deutschen Unternehmen nichts anderes übriggeblieben ist, als dort For-
schungszentren zu errichten, um nicht den Anschluss zu verlieren. Beispiele sind Audi, 
BMW, Mercedes-Benz oder BASF.5 

Doch nicht nur in Amerika gibt es eine Startup-Szene. Auch in Deutschland entwickelt 
sich der Startup-Kult und darüber hat Christoph Keese ebenfalls geschrieben. In sei-
nem Buch Silicon Germany beschreibt er kritisch, welche Voraussetzungen es bräuch-
te, dass Deutschland den technologischen Rückstand auf die Region an der Westküste 
Amerikas aufholen kann. Dazu müssen seiner Meinung nach bis zu 30 Milliarden Euro 
mehr pro Jahr in die Finanzierung von Startups fließen.6 Zum Vergleich: So viel Geld 
hat der Staat Luxemburg im Jahr 2018 nicht mal eingenommen. In diesem Jahr lagen 

                                                             

 

1 Vgl. Keese 2014, Buchumschlag 
2 Vgl. Ebd. S.11 
3 Ebd. S.11 
4 Vgl. Ebd. S. 1 
5 Vgl. Ebd. S.20 
6 Vgl. Keese 2016, S.288 
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die Einnahmen des Staates bei 24,79 Milliarden Euro.7 Anhand dieser Veranschauli-
chung lässt sich nun abschätzen, welche Bedeutung Startups zugesprochen wird und 
in welche Richtung sich das noch ändern soll. 

1.1 Relevanz der wissenschaftlichen Betrachtung von 
Startups  

Für die Gesellschaft spielen innovative Startups also eine tragende Rolle. Sie können 
große Veränderungen mit sich bringen oder die Möglichkeit für solche schaffen. Doch 
Startups, also sehr junge Unternehmen, entstehen nicht einfach über Nacht oder ha-
ben immer eine weltverändernde Erfolgsgeschichte. Laut statistischem Bundesamt gab 
es im Jahr 2017 über 22.000 Insolvenzverfahren gegen in Deutschland ansässigen 
Unternehmen.8 Seit 1999 sind im Durchschnitt knapp mehr als 50 % aller insolventen 
Unternehmen Startups.9 Das heißt also, dass das Gründen eines Startups nicht von 
der Hand läuft und einige Herausforderungen bewältigt werden müssen, was laut vor-
heriger Statistik nicht jedem Gründer gelingt.  

Allein im Jahr 2017 sind in Deutschland etwa 1.800 Startups gegründet worden.10 Da 
also einige Unternehmen gegründet werden und aber auch einige davon scheitern, ist 
dies ein Thema, das in der Theorie genauer beleuchtet werden sollte. Im Fall dieser 
Arbeit geht es nicht darum herauszufinden, ob es eine Formel gibt, nach der sich ein 
Startup ohne Schwierigkeiten gründen lässt. Vielmehr soll der Theorie nachgegangen 
werden, wie neu gegründete Unternehmen es schaffen können sich eine Marke aufzu-
bauen. Dies ist nur ein kleiner Bereich, mit dem sich Unternehmensgründer auseinan-
dersetzen müssen. Doch die vorherig genannten Zahlen zeigen, dass viele 
Unternehmen auf lange Sicht scheitern. Daher besteht in jedem Fall eine Relevanz in 
der Betrachtung von Startups. Im Folgenden wird die dazugehörige Zielsetzung der 
Arbeit beschrieben, wobei auch noch genauer darauf eingegangen wird, was die Mar-
kenbildung mit dem Titel der Arbeit zu tun hat. 

 

                                                             

 

7 Vgl. Statista, www.statista.de, [Stand 18.12.2018] 
8 Vgl. Statistisches Bundesamt, www.destatis.de, [Stand 18.12.2018] 
9 Vgl. Neumann 2017, S.1 
10 Vgl. Kollmann/Stöckmann/Hensellek/Kensbock 2017, S.1 
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1.2 Die Zielsetzung dieser Arbeit  

Um den Gegenstand der Arbeit zu präzisieren, muss kurz auf die, zu dem Thema Onli-
ne-Marketing behandelten Aspekte eingegangen werden. Bei dem Themenfeld Her-
ausforderungen und Potenziale des Online-Marketing bei Startups handelt es sich um 
ein sehr vielschichtiges und umfassendes Feld. So müsste man bei einer ganzheitli-
chen Betrachtung dieses Themas sowohl auf die Instrumente, als auch auf die Erfolgs-
faktoren und Ziele des Online-Marketings eingehen. Das würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen. Daher soll in dieser Arbeit speziell auf den Aspekt der Markenbildung 
eingegangen werden. Die Bildung einer Marke ist eines der Ziele des Online-
Marketings und spielt eine große Rolle für den späteren Erfolg eines Unternehmens.  

Im Verlauf dieser Arbeit wird vorerst das Themenfeld Online-Marketing erläutert und 
die Verwendung von diesem in Unternehmen dargestellt. Nachdem so nötiges Hinter-
grundwissen aufgebaut wurde, werden erstmals die Potenziale und Herausforderungen 
beleuchtet. Im Nachfolgenden soll auf Startups eingegangen werden und was für Be-
sonderheiten in diesen jungen Unternehmen im Bereich Online-Marketing auftauchen. 
So soll auf den Teil der Analyse des Fallbeispiels des Startups Finley.Bent UG hinge-
führt werden. Dieses soll in seinen Tätigkeiten zur Markenbildung mit der Theorie ver-
glichen werden, um so ein Fazit zwischen der Theorie und etwaigen Potenzialen und 
Herausforderungen in der Praxis ziehen zu können.  

Ziel der Arbeit ist also nicht nur die bisherigen Tätigkeiten des Startups Finley.Bent mit 
der Theorie vergleichen zu können, sondern auch eine Handlungsempfehlung für zu-
künftige Aktivitäten im Bereich des Online-Marketings und im speziellen der Markenbil-
dung abgeben zu können. Das Thema lässt sich wissenschaftlich in den Bereich des 
Marketings und damit in die Betriebswirtschaftslehre einordnen. Mitunter sollen die 
folgenden Forschungsfragen dieser Arbeit beantwortet werden: Gibt es überhaupt ei-
nen Unterschied zwischen Startups und Unternehmen im Bereich des Online-
Marketings? Und welche Potenziale und Herausforderungen haben Startups im Spezi-
ellen? Wie kann der Aufbau einer Marke in das Online-Marketing mit einbezogen wer-
den?  

Dazu wurden verschiedene literarische Werke hinzugezogen. Außerdem wurde sich 
einiger Informationen aus dem Internet bedient. Eine wesentliche Grundlage der Arbeit 
werden also die Monografie Online-Marketing von Ralf T. Kreutzer und das englisch-
sprachige Buch Startup von Tom Harris sein. Zum Startup Finley.Bent werden aus-
schließlich digitale Informationen verwendet werden können, da es schlicht und 
ergreifend noch keine Literatur zu diesem Startup gibt.  



Die Bedeutung von Online-Marketing 4 
 

2 Die Bedeutung von Online-Marketing 

Es werden immer mehr Geschäfte über das Internet abgeschlossen und das ist allge-
mein bekannt. Auch ist bekannt, dass so ziemlich jeder Jugendliche in Deutschland 
einen Zugang zu den sozialen Netzwerken, wie bspw. Facebook, Instagram oder    
Youtube besitzt und nutzt. Daher scheint es nicht weiter verwunderlich, dass Unter-
nehmen Jahr für Jahr mehrere Milliarden Euro in Online-Marketing stecken, um so po-
tenzielle Kunden erreichen zu können. 

Die folgende Statistik ( Abbildung 1) zeigt wie sich die Höhe der Aufwendungen für 
Online Marketing in den Unternehmen im Laufe der Jahre geändert hat. So hat man 
dieser Form des Marketings 2007 noch kaum Bedeutung beigemessen und jetzt wird 
für 2019 ein Anstieg um 4,6% gegenüber dem Jahr 2018 prognostiziert. 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Bruttowerbeaufwendungen für Online-Marketing11 

                                                             

 

11 Vgl. Statista, de.statista.com, [Stand 18.12.2018] 
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Gesamt entspricht das einem Volumen von ungefähr 9 Milliarden Euro.12  

In den folgenden Abschnitten soll nun geklärt werden, welche Instrumente genutzt 
werden, um die Zielgruppen online zu erreichen. Dabei wird auf ausgewählte Instru-
mente genauer eingegangen, da das Verständnis dieser eine Grundlage für weitere 
Abschnitte sein wird. Im weiteren Verlauf wird dann auf Potenziale und Herausforde-
rungen für Unternehmen, die sich durch die Verwendung von Online-Marketing erge-
ben, eingegangen. Außerdem wird dargestellt, wie sich diese Form des Marketings als 
Mittel zur Markenbildung nutzen lässt. 

2.1 Instrumente des Online-Marketings 

Online Marketing begegnet den Nutzer in den unterschiedlichsten Erscheinungsfor-
men. Eine der wichtigsten Formen ist die Website, also der Internetauftritt eines Unter-
nehmens. Die Homepage stellt die virtuelle Eingangstür zum Unternehmen dar und 
umfasst die Gesamtheit aller Inhalte eines Unternehmens, die mit einer Internetadres-
se präsentiert werden können. Das können beispielsweise Produkte, Dienstleistungen 
oder die jeweiligen Marken sein.13 Mittlerweile sind Websites ein sehr bekanntes Mittel 
und man kann davon ausgehen, dass fast jedes Unternehmen eine Internetpräsenz in 
Form einer Website hat.  

Ein weiterer Teil des Online-Marketings ist die Online-Werbung. Diese wird oft in Form 
von Bannern, die auf unterschiedliche Weise in andere Websites eingebunden werden, 
dargestellt. Nutzt man eine Suchmaschine wie zum Beispiel Google, so stößt man auf 
Sponsored Links. Das heißt, ein Unternehmen bezahlt dafür, dass der jeweilige Link 
auf der Trefferseite für die Suchwörter hervorgehoben wird. Zusätzlich erhalten viele 
Internet-Nutzer täglich eine Menge Werbe-Mails und Newsletter.14 

Eine weitere Ausprägung sind Media-Sharing-Plattformen, wie beispielsweise YouTube 
eine ist. Dort haben Unternehmen die Möglichkeit, sich über Videos, Präsentationen 
und Fotos darzustellen. Das können unter anderem Werbespots sein, aber besonders 

                                                             

 

12 Vgl. Statista, de.statista.com, [Stand 19.12.2018] 
13 Vgl. Kreutzer 2016, S.2 
14 Vgl. Ebd. S. 2 
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erfolgreich sind auch die Videos, die die „Geschichte hinter der Geschichte“ präsentie-
ren oder wenn ein Unternehmen das „Making of“ zu einem solchen Werbespot zeigt.15 

Suchmaschinenoptimierung (engl. SEO), bei welcher Unternehmen durch eine spezifi-
sche Ausgestaltung der Website versuchen, auf Ergebnislisten von Suchmaschinen 
möglichst weit oben zu erscheinen und Affiliate-Marketing, bei der Werbung durch drit-
te Parteien gemacht wird, sind ebenfalls Instrumente des Online-Marketings.16 Auf je-
den Fall hat Marketing in den sozialen Netzwerken einen hohen Stellenwert, weshalb 
nun auf drei weitere Instrumente des Online-Marketings genauer eingegangen wird. 

2.1.1 Social Media Marketing  

Marketing mit Hilfe von sozialen Medien wird Social Media Marketing genannt. Gene-
rell wird es zum Zugewinn von Traffic für die Website eines Unternehmens, Kunden 
und Markenbekanntschaften angewendet. Die Aufgabe von Social Media Marketing ist 
es, die Möglichkeit des Teilens von Angeboten, Produkten oder Dienstleistungen in 
den sozialen Netzwerken richtig zu nutzen, um mit den Nutzern wirkungsvoll kommuni-
zieren zu können. Häufig entsteht dabei eine Individualkommunikation, bei der man 
direkt mit einem Kunden oder Geschäftspartner kommuniziert. Das wäre im Bereich 
des klassischen Marketings unvorstellbar. Beim Social Media Marketing geht es da-
rum, über Kommunikation Beziehungen aufzubauen, weshalb dieser Form des Marke-
tings nicht vordergründig eine verkaufsorientierte Rolle zugesprochen wird. Ziel ist es, 
eine Steigerung der Kundenbindung zu erreichen, eine Markenreputation und das Mar-
kenbewusstsein zu schärfen.17  

Die Wichtigkeit der Präsenz von Unternehmen in den sozialen Medien lässt sich aus 
folgenden Fakten ableiten. Die elf meistgenutzten sozialen Netzwerke (dazu gehören 
unter anderem Facebook, Twitter, Instagram und Whatsapp) bringen es auf monatliche 
Nutzungszahlen von über zehn Milliarden Nutzungen. Facebook alleine hatte im Janu-
ar 2018 über zwei Milliarden monatliche Nutzer.18 Daraus wird ebenfalls ersichtlich wie 
stark die sozialen Medien genutzt werden, denn bei diesen Zahlen muss es logischer-
weise einige Mehrfachnutzungen geben. 

                                                             

 

15 Vgl. Kreutzer 2016, S.3 
16 Vgl. Ebd. S.4  
17 Vgl. Garzotto 2016, S.24  
18 Vgl. Statista, de.statista.com, [Stand 19.12.2018] 
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Aufgrund der sehr großen möglichen Reichweite der Kommunikation in sozialen Netz-
werken, lassen sich diese sehr gut nutzen um eine Marke aufzubauen und dann die 
Markenbekanntheit zu steigern. Dazu reicht allerdings nicht nur eine bloße Präsenz 
des Unternehmens im Internet, sondern es muss aktiv auf die Kunden zugehen und 
Beziehungen aufbauen. Gelingt das, kann der jeweilige Nutzer gegebenenfalls als Mul-
tiplikator genutzt werden. Das bedeutet, er ist von dem Unternehmen oder der Marke 
überzeugt und trägt das in den sozialen Medien weiter, in dem er Beiträge des ent-
sprechenden Unternehmens teilt oder beispielsweise den Link einer Website ver-
schickt. Im besten Fall überzeugt er so noch weitere Mitkonsumenten.19 Bedenkt man 
die großen Nutzerzahlen der sozialen Netzwerke, lassen sich über diesen Weg sehr 
viele Menschen erreichen und diese Tatsache verschafft Social Media Marketing eine 
wichtige Rolle.  

2.1.2 Blogs 

Das Führen von Blogs ist schon länger nicht mehr nur auf Privatpersonen beschränkt. 
Mittlerweile nutzen auch Unternehmen sogenannte Corporate Blogs, um zum einen die 
eigenen Mitarbeiter und zum anderen auch unternehmensexterne Mitarbeiter über re-
levante Vorgänge in dem Unternehmen zu informieren und mit ihnen in einen Dialog zu 
treten.20 

Ein Corporate Blog, also ein unternehmenseigener Blog, bietet eine Menge Vorteile, 
die über klassisches Marketing nicht zu erreichen sind. Ein Punkt ist eine gute bzw. 
bessere Reputation. Wenn ein Unternehmen über unternehmensrelevante Themen 
bloggt, gewinnt es an Autorität auf diesem Gebiet und wird als Kompetenzträger wahr-
genommen. Dadurch erreicht es eine bessere Bewertung durch die Öffentlichkeit und 
das hilft dabei beispielsweise neue Geschäftspartner zu gewinnen. Außerdem kann 
man über diesen Weg Transparenz und Glaubwürdigkeit schaffen. Ein weiteres Argu-
ment für einen Corporate Blog ist die einfachere Rekrutierung von neuen Mitarbeitern, 
weil schon eine Kommunikation nach außen stattfindet und so Menschen gefunden 
werden können, die sich mit dem Unternehmen identifizieren können und gerne bei 
diesem arbeiten wollen. Außerdem hilft es, durch ein stetiges veröffentlichen von Arti-

                                                             

 

19 Vgl. Garzotto 2016, S.25 
20 Vgl. Kreutzer 2016, S.4 
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keln, bei Suchmaschinen besser gefunden zu werden, was wiederum zu mehr Traffic 
über die Website führt und daraus können unter anderem Verkäufe entstehen.21 

Twitter ist ein Beispiel für einen Microblogging-Dienst. Auch hier veröffentlichen Unter-
nehmen Informationen über sich selber oder kommentieren Ereignisse. Allerdings ist 
die Zeichenanzahl beschränkt, weshalb es sich um einen Microblog handelt.22 

Alles in allem stellen sich Unternehmen über Corporate Blogs oder eben auch 
Microblogging-Dienste wie Twitter in der Öffentlichkeit dar. Je nach Willen des Unter-
nehmens kann so auch eine Marke aufgebaut oder die Wahrnehmung einer Marke 
verändert werden.     

2.1.3 Virales Marketing 

Online Marketing bietet den Handlungsraum virales Marketing zu benutzen. Das Ziel 
dieser Methode ist es, eine außergewöhnliche Werbebotschaft in kürzester Zeit wie 
einen Virus zu verbreiten. Dabei wird der Mensch als freiwilliger Werbeträger für kleine 
Botschaften genutzt, um diese über die sozialen Netzwerke und Messenger-Dienste zu 
verbreiten. Diese kleinen Botschaften werden auch „Memes“ genannt. Beim viralen 
Marketing steht die Werbebotschaft nicht im Vordergrund. 

Wichtig bei der Erstellung eines Beitrages, den man über virales Marketing verbreiten 
möchte, ist, dass positive Emotionen bei dem Konsumenten ausgelöst werden. Das ist 
entscheidend für den Erfolg und die Verbreitung beispielsweise eines Werbespots. 
Dann ist der Konsument von der Marke begeistert und spricht mit Freude seine Emp-
fehlung an Mitkonsumenten aus. Dabei gibt es die Möglichkeiten des „Seedings“ und 
der „Multiplikatoren“ bei der Nutzung von viralem Marketing. Seeding bedeutet die Ver-
breitung eines Inhaltes über viele Influencer, also Personen mit vielen Followern oder 
über Online-Medien. So wird die optimale Reichweite erzielt. Multiplikatoren wurden 
vorher schon angesprochen. Es werden also Blogger und Social-Media-Nutzer selbst 
als Träger der Werbebotschaft genutzt.23 

Die Vorteile bei der Nutzung von viralem Marketing sind einmal die geringen Kosten, 
denn die Social-Media-Kanäle stehen kostenfrei zur Verfügung. Des Weiteren die Mög-
lichkeit der Erreichung von vielen potenziellen Kunden. Wichtig ist dabei, dass die Bot-
                                                             

 

21 Vgl. T3N, www.t3n.de, [Stand 21.12.2018] 
22 Vgl. Kreutzer 2016, S.4 
23 Vgl. SEM Deutschland, www.sem-deutschland.de, [Stand 21.12.2018] 
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schaft gut durchdacht ist, denn diese kursiert meist für eine sehr lange Zeit im Internet 
und wird immer wieder aufgerufen. Gelingt es nicht die richtigen positiven Emotionen 
hervorzurufen, so kann es sein, dass negative Emotionen mit der Botschaft verknüpft 
werden und dann kann das Image des Unternehmens einen beträchtlichen Schaden 
erleiden.24  

In jedem Fall kann man über virales Marketing auch den Aufbau und die Wahrneh-
mung einer Marke steuern. Allerdings ist es auch mit dem eben genannten Risiko ver-
bunden und auch nicht jede Zielgruppe kommt für diese Art von Online-Marketing in 
Frage. 

2.2 Der Umgang mit Online-Marketing in Unternehmen 

In den letzten Jahren hatten die Marketingparameter Kundenbindung und Kundenzu-
friedenheit einen signifikanten Bedeutungszuwachs und damit haben sie einen neuen 
Stellenwert erlangt. Unternehmen können sich nicht mehr nur auf ihre Produkte kon-
zentrieren, sondern müssen sich mit einem immer schärferen Wettbewerb auseinan-
dersetzen und das nicht nur auf dem nationalen Markt. Daher sind Unternehmen 
ständig auf der Suche nach zeitgemäßen Medien für eine effektive und effiziente Kun-
denkommunikation und das Übermitteln von Werbebotschaften. Das Internet mit sei-
nen Möglichkeiten des Online-Marketings spielt mittlerweile eine tragende Rolle.25 

Für Unternehmen ergibt sich daraus die Chance, die Märkte global bearbeiten zu kön-
nen. Allerdings gewinnt durch das Internet auch der Kunde an Macht, denn er kann 
zwischen immer mehr Anbietern, Dienstleistungen und Produkten auswählen und die 
dabei gegebene Einfachheit der Vergleichbarkeit hilft ihm, einen schnellen Überblick zu 
gewinnen.26 

Unternehmen müssen also unter jedem Umstand einen professionellen Auftritt im In-
ternet haben, da die Kunden selber entscheiden, über welche Medien sie mit dem Un-
ternehmen in Kontakt treten. Es ergeben sich durch die Vielfältigkeit des Internets 
einige Chancen bzw. Potenziale aber auch Herausforderungen. In den folgenden Ab-
schnitten werden die beiden Faktoren näher betrachtet und im Nachgang wird auf die 
Besonderheit von Startups in diesem Thema eingegangen.  

                                                             

 

24 Vgl. SEM Deutschland, www.sem-deutschland.de, [Stand 21.12.2018] 
25 Vgl. Bogner 2006, S.1 
26 Vgl. Ebd. S.2 
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2.2.1 Potenziale für Unternehmen 

Viele Experten aus der Werbebranche und Marketingagenturen predigen seit mehreren 
Jahren, was aus den vorausgehenden Kapiteln bereits ersichtlich wird. „Online-
Marketing sollte ein fester Bestandteil des Marketing-Mix von Unternehmen sein“. 
„Marketingmaßnahmen im Web werden immer wichtiger für Unternehmen“. Diese und 
weitere Aussagen werden bereits seit Jahren getroffen. Mit den bereits genannten In-
strumenten des Marketings, wie zum Beispiel Social-Media-Kanäle, E-Mail-Marketing, 
Blogs, Websites oder Suchmaschinenranking lassen sich die unternehmensrelevanten 
Zielgruppen sehr genau herausfiltern und ansprechen. Der Streuverlust lässt sich im 
Vergleich zu beispielsweise Radiowerbung geringhalten und der Kapitaleinsatz ist 
ebenfalls überschaubar.27  

Anfang 2015 lag der Bruttoumsatz des Online-Handels in Deutschland bei mehr als 10 
Milliarden Euro. Der Umsatz ist bis Mitte 2018 auf über 15 Milliarden Euro gestiegen.28 
Das entspricht einem zweistelligen prozentualen Wachstum. Getragen wird das durch 
etwa 70 Millionen deutsche Internetnutzer. Das sind alles potenzielle Kunden für Un-
ternehmen.29 

Im Folgenden werden einige Potenziale im Online-Marketing für Unternehmen darge-
stellt. 

Kundenloyalität und Kundenbindung 

Die Kundenbedürfnisse müssen im Rahmen des Marketings immer klarer definiert 
werden. Das ist als Grundvoraussetzung für Kundenzufriedenheit zu sehen, welche 
stark mit Kundenbindung und Kundenloyalität korreliert. Unternehmen müssen den 
Zusammenhang zwischen Kundenzufriedenheit und Kundenbetreuung als Prozess 
betrachten und die eigene Organisation danach ausrichten. Denn das Kriterium für den 
Kauf eines Produktes ist heutzutage nicht mehr nur das Produkt an sich, sondern auch 
Unternehmenswerte und -prozesse und deren wahrgenommene Kompetenz. Richtet 
das Unternehmen seinen Prozess nach dem Kunden so kann eine hohe Kundenzufrie-
denheit hergestellt werden und diese wiederum ist eine Voraussetzung für eine hohe 
Kundenloyalität.30 Loyale Kunden wechseln nicht so häufig den Anbieter eines einzel-
                                                             

 

27 Vgl. Sportbrain Blog, blog.sportbrain.de, [Stand 21.12.2018] 
28 Vgl Statista, www.statista.com, [Stand 21.12.2018] 
29 Vgl. Sportbrain Blog, blog.sportbrain.de, [Stand 21.12.2018] 
30 Vgl. Bogner 2006, S.54 
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nen Produktes. Das wirkt sich nachhaltig positiv auf den Umsatz eines Unternehmens 
aus. 

Die Wirkung von Kundenbindung und Kundenloyalität soll an dem Beispiel der In-
fluencer, also Personen mit einer Vielzahl an Followern, auf Social-Media-Kanälen wie 
Instagram verdeutlicht werden. Bei den sozialen Medien handelt es sich um Instrumen-
te des Online-Marketings, daher die Relevanz des Beispiels.  

Das Online-Magazine „Welt“ veröffentlichte einen Artikel in welchem beschrieben wird, 
wie viel die deutschen „Top-Instagrammer“ pro Post auf dem Social-Media-Kanal ver-
dienen. Das schwankt zwischen knapp 12.000 Euro bei einem Account mit 2,8 Millio-
nen Followern (Stefanie Giesinger) und ungefähr 4.500 Euro bei einer Million 
folgenden Instagram-Nutzer.31 Das sind die Paradebeispiele für Kundenbindung und 
Kundenloyalität. Denn diese Vergütungen würden nicht gezahlt werden, wenn diejeni-
gen Personen sich nicht eine riesige Fangemeinde aufgebaut hätten. Das machen sie 
durch das ständige Hochladen von Bildern und intensive Selbstvermarktung. Die 
Follower bleiben treu und das ermöglicht den Influencern ein stetiges Einkommen. Um 
auf den Kern zurückzukommen: Es gibt auch Unternehmen auf Instagram mit einer 
sehr großen Zahl an Followern, wie zum Beispiel die Drogeriekette dm mit über 
755.000 Followern.32 Das Unternehmen befriedigt die Kundenbedürfnisse und gewinnt 
so eine hohe Kundenloyalität. Das kann der Drogeriehersteller für ausgezeichnete 
Werbebotschaften ohne großen Streuverlust nutzen. Das wiederum kommt dem Um-
satz zu Gute. Kundenloyalität und Kundenbindung bergen großen Potenziale im Be-
reich des Online-Marketings.  

Personalisierung als Erfolgsfaktor 

Mittlerweile ist es allgemein bekannt, dass Kunden zu Produkten, bei denen sie ver-
schiedene Möglichkeiten zur eigenen Produktgestaltung haben, eine größere emotio-
nale Bindung haben als zu Einheitsprodukten ohne individuelle Merkmale. Dieser 
Sachverhalt wird auch „IKEA-Phänomen“ genannt. Denn bei dem Möbelhersteller ha-
ben die Kunden die Möglichkeit zwischen verschiedenen Modulen auszuwählen und 
zudem, viel wichtiger noch, werden die Möbel selber zusammengebaut. Dadurch ent-
steht eine größere Wertschätzung zu den Produkten als zu fertiger Massenware. 

                                                             

 

31 Vgl. Welt, www.welt.de, [Stand 22.12.2018] 
32 Vgl. Instagram, www.instagram.com, [Stand 22.12.2018] 
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Dieses Phänomen lässt sich auch im Bereich des personalisierten Marketings errei-
chen. Je passgenauer das Marketing, desto emotionaler wirkt es auf den Rezipienten, 
desto wahrscheinlicher ist das Eintreten einer der folgenden Faktoren: 

- Höhere Wahrscheinlichkeit des Kaufs oder Wiederkaufs 

- Größere Chancen des Zurückkehrens zur Website  

- Größere Chancen auf eine längere Auseinandersetzung mit dem Produkt oder 
dem Angebot 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten sich bei Marketingmaßnahmen die personalisierte 
Ansprache potenzieller Kunden zu Nutze zu machen. Es geht soweit, dass über Analy-
sen mit Hilfe künstlicher Intelligenz die Punkte soziodemographische Merkmale, Ver-
halten und Interaktion mit der Website sowie Informationen zum Warenkorb, 
ausgewertet werden. Beispiele für personalisierte Marketingmaßnahmen sind Rabatt-
aktionen und Gutscheine mit persönlichem Anschreiben, Produktempfehlungen oder 
individuelle Startseiten.33 

Das beste Beispiel für den Erfolg von personalisierten Websites ist Amazon. Der Kon-
zern erzielt rund 35% seines Umsatzes über die individuellen Artikelvorschläge.34 Der 
Softwarehersteller HubSpot, Anbieter einer Softwarelösung zur Steuerung und Reali-
sierung von Inbound Marketing, schreibt in seinem Blog sogar folgendes: „Nearly 
three-fourths (74%) of online consumers get frustrated with websites when content 
(e.g. offers, ads, promotions) appears that has nothing to do with their interests.“35 

In personalisiertem Online-Marketing steckt eine Menge Potenzial, zumal Econsul-
tancy, eines der größten britischen Online-Magazine zu Marketing- und Medienthemen, 
schreibt, dass bisher lediglich 25% der deutschen Unternehmen personalisierte Marke-
tingmaßnahmen durchführen. In USA, meist Vorreiter in solchen Themen, sind es bis-
lang auch nur 42%.36 

 

                                                             

 

33 Vgl. Neuhandeln, www.neuhandeln.de, [Stand 22.12.2018] 
34 Vgl. Venturebeat, www.venturebeat.com, [Stand 22.12.2018] 
35 Vgl. Hubspot Blog, www.blog.hubspot.com, [Stand 22.12.2018] 
36 Vgl. Econsultancy, www.econsultancy.com, [Stand 22.12.2018] 
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Effiziente Abwicklung von Transaktionen 

Eines der ökonomischen Ziele des Online-Marketings ist die effiziente Abwicklung von 
Transaktionen. Die Durchführung von Transaktionen über digitale Kanäle im Bereich 
des E-Commerce, also dem Handel im Internet, ist meist kostengünstiger als über sta-
tionäre Absatzkanäle. Wird die Transaktionsanbahnung und -abwicklung digitalisiert, 
erfahren die Unternehmensmitarbeiter Erleichterungen im Rahmen der alltäglichen 
Aufgaben in der Kundenbetreuung und -beratung.37 Es wird also durch Online-
Marketing der Schwerpunkt der Aufmerksamkeit des Kunden auf das Internet gelenkt, 
um ihn die Transaktion online durchführen zu lassen. Ein Beispielunternehmen für den 
Beleg der vorausgegangenen Beschreibung des Potenzials der Online-Transaktionen 
ist Apple. So können sie in den ohnehin meist überfüllten Stores den Fokus auf eine 
Beratung legen, während die Transaktion über das Internet geschieht. 

Erhöhung des Bekanntheitsgrades 

Der Bekanntheitsgrad eines Unternehmens drückt aus, wie viele Menschen ein Unter-
nehmen, das Produkt oder die Marke kennen. Allerdings ist das eine schwer zu ermit-
telnde Größe, da man für die Bestimmung eines Bekanntheitsgrades nur 
stichprobenartige Befragungen als Grundlage nehmen kann und diese nur bedingt 
aussagekräftig sind. Gerade junge Unternehmen wollen insbesondere ihren Bekannt-
heitsgrad bei ihrer relevanten Zielgruppe steigern. Das sollte das primäre Ziel des Mar-
ketings sein.38  

Dass das Internet dafür ausgezeichnete Möglichkeiten bietet, zeigen die schon in vor-
herigen Kapiteln aufgeführten Nutzerzahlen der einzelnen Online-Medien. Das Deut-
sche Institut für Marketing schreibt in seiner Studie „Social Media Marketing in 
Unternehmen 2016“, dass Instagram und Facebook weiter an Bedeutung für Online-
Marketing- bzw. Social-Media-Marketingmaßnahmen gewinnen und außerdem Vi-
deoinhalte eine größere Rolle spielen werden. Laut der Studie möchten 25% der Teil-
nehmer YouTube in ihr Portfolio für Marketingmaßnahmen mit aufnehmen.39 
Interessanterweise zeigt schon eine Studie aus dem Jahr 2009, auf die sich Erwin 
Lammenett in seinem Buch Praxiswissen Online-Marketing bezieht, dass 40% der da-
maligen Internetnutzer sogar gerne Online-Video-Werbung sehen.40 Berücksichtigt 

                                                             

 

37 Vgl. Bogner 2006, S.52 
38 Vgl. Unternehmenswelt, www.unternehmenswelt.de, [Stand 26.12.2018] 
39Vgl. Marketinginstitut, www.marketinginstitut.biz, [Stand 26.12.2018] 
40 Vgl. Lammenett 2012, S.34 
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man den großen Zeitraum und die Tatsache, dass ein Viertel der Studienteilnehmer 
der Studie des Deutschen Instituts für Marketing im Jahr 2016 angegeben haben, die-
se Form des Online-Marketings in ihr Portfolio mit aufnehmen zu wollen, so erkennt 
man die immer noch gegeben Relevanz dieser Form des Marketings. Zieht man der 
Tatsache die Statistik hinzu, dass 2017 1,5 Milliarden monatlich eingeloggte YouTube-
Nutzer verzeichnet wurden und sich diese Zahl im Jahr 2018 nochmals um 300 Millio-
nen Nutzer erhöht hat,41 so erkennt man das riesige Potenzial der zur Steigerung des 
Bekanntheitsgrades am Beispiel der Online-Video-Werbung. 

Potenzialgeber Künstliche Intelligenz 

Die Mengen an Daten über das Nutzerverhalten von Internet-Nutzern steigt Tag für 
Tag und die Rechenleistung der Computer wird ebenfalls immer stärker. Außerdem ist 
Künstliche Intelligenz schon länger kein Fremdwort mehr. Da liegt es nicht fern diese 
beiden Sachverhalte zu kombinieren und für individuelle Online-Marketingmaßnahmen 
zu nutzen. Besonders im Bereich des E-Mail-Marketings ergeben sich daraus große 
Potenziale. Die Öffnung einer Mail hängt vom richtigen Zeitpunkt, einem interessanten 
Betreff und einem bekannten Absender ab. Die Künstliche Intelligenz hilft zum Beispiel 
dabei, die erfolgreichsten Textbausteine und Schlüsselwörter zu identifizieren. Der Ab-
sender kann zwischen verschiedenen Bausteinen für den Betreff entscheiden lassen 
und der Algorithmus verwendet die Option, die es am erfolgversprechendsten in dem 
jeweiligen Abonnentenkreis hält. Des weiteren werden die Öffnungszeitpunkte der 
Mails analysiert und dahingehend die Versandzeitpunkte maßgeschneidert ausge-
wählt.42 Der einzelne Kunde bekommt seine Mail also immer zum statistisch gesehen 
richtigen Zeitpunkt. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz lässt sich die Kundenansprache 
also bis auf das Äußerste optimieren. Deshalb wird dessen Verwendung auch in 
nächster Zukunft eine Potenzial für Unternehmen im Bereich des Online-Marketings 
darstellen. 

 

 

 

 
                                                             

 

41 Vgl. Statista, www.statista.com, [Stand 26.12.2018] 
42 Vgl. Internetworld, www.internetworld.de, [Stand 26.12.2018] 
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2.2.2 Herausforderungen für Unternehmen 

Das Internet von heute mit den ganzen Daten, die jeden Tag produziert und gespei-
chert werden, bietet auch Herausforderungen für Unternehmen. Diese sollten auf jeden 
Fall in den Entscheidungsfindungsprozess eines Unternehmens integriert werden.43  

Zum einen sind die Inhalte, die im Internet hochgeladen werden nur schwer steuerbar. 
Werden eine Kampagne oder einzelne Beiträge von der Masse der Internet-Nutzer 
nicht akzeptiert oder im schlimmsten Fall für anstößiges Material erklärt, so kann des-
sen Verbreitung nicht mehr verhindert werden und es müssen einige Aufwendungen 
betrieben werden, um das Image wiederherzustellen. Beispiele für solche Fehlschläge 
gibt es zahlreich. Der Geschirrspülmittelhersteller Pril hatte 2011 eine Kamapgne ge-
startet bei der die Internet-Community Pril-Flaschen designen durfte. Nach einem öf-
fentlichen Voting sollte dann die beliebteste Flasche in limitierter Auflage erscheinen. 
Allerdings wurden nur lustig-skurrile Vorschläge gemacht, woraufhin Pril die Kamapgne 
beendete und daraufhin einen starken Shitstorm, also das Auftreten lawinenartiger 
starker Kritik, erntete.44 Also ein Beispiel dafür, dass das Internet und die Nutzer dahin-
ter nur schwer steuerbar sind. Ein weiteres Beispiel für eine schnelle und unkontrollier-
bare Verbreitung von Inhalten im Internet lieferte Starbucks. Hier wurden die 
Mitarbeiter aufgefordert einen Gutschein für einen geeisten Kaffee an Freunde und 
Bekannte zu senden. Doch dieser Gutschein verbreitete sich in kurzer Zeit über die 
sozialen Medien in ganz Amerika, woraufhin das Kaffee-Einzelhandelsunternehmen 
den Gutschein für ungültig erklären musste. Das machte sich wiederum ein Konkurrent 
zu Nutze und erklärte den Gutschein für seine Produkte für gültig. Zusätzlich zu dem 
wirtschaftlichen Schaden und dem Imageverlust wurde Starbucks schließlich auch 
noch der Preis für das schlechteste Marketing „CNN Dumbest Moments, Marketing“ 
verliehen.45 

Zum anderen birgt eine unbedachte Nutzung der möglichen Online-
Marketingmaßnahmen auch die Gefahr der Ressourcenverschwendung. Nutzt ein Un-
ternehmen beispielsweise YouTube wie ein konventionelles Medium und lädt dort ein 
klassisches Werbevideo hoch, so hat das nicht den gleichen Effekt wie ein Video, wel-
ches speziell auf das dort ansässige Internetpublikum ausgerichtet wurde.46 

                                                             

 

43 Vgl. Grabenströer 2009, S.54 
44 Vgl. OnlineMarketing, www.onlinemarketing.de, [Stand 26.12.2018] 
45 Vgl. Grabenströer 2009, S.54 
46 Vgl. Ebd. S.54 
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Im Folgenden soll noch genauer auf weitere Herausforderungen eingegangen werden, 
die das Online-Marketing für Unternehmenmit sich bringt. 

Erkennung des Marketing 3.0 

In vorangegangenen Kapiteln wurde einerseits die Kundenorientierung des Online-
Marketings erwähnt und andererseits die Wichtigkeit der Emotionalisierung von Beiträ-
gen. Die Professorin Dr. Claudia Hilker definiert, in Anlehnung an den Autoren Kotler 
mit seinem Buch „Marketing 3.0: From Products to Consumers to the Human Spirit“, 
über ihre Marketing-Agentur einen Unterschied zwischen verschiedenen Entwicklungs-
stufen des Marketings. Siehe dazu auch folgende Abbildung. Sie beschreibt eine Ent-
wicklung des kundenorientierten Marketing 2.0 zum eher werteorientierten Marketing 
3.0. Der Unterschied liegt nicht nur in der Nutzung der neuen Medien, sondern auch in 
der Betrachtung des Kunden, in der Interaktion mit diesen und in dem Schlüsselkon-
zept.47 

 

Abbildung 2: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kotler: Die Entwicklung des Marketing 1.0 bis Marketing 
3.048 

Die Herausforderung für Unternehmen besteht darin, diese Entwicklung zu erkennen, 
denn andernfalls passiert genau der Fall, dass Unternehmen falsch an die Zielgruppen 
herangehen und somit beträchtliche Ressourcen verschwenden.  

                                                             

 

47 Vgl. Hilker Consulting, www.blog.hilker-consulting.de, [Stand 28.12.2018] 
48 Vgl. Ebd. [Stand 28.12.2018] 
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Bewältigung der Datenflut 

Waren es 2016 noch 16,1 Zettabyte an Daten, so werden es 2025 schon 163 Zettabyte 
sein.49 Zum besseren Verständnis: Ein Zettabyte sind 1.000 Exabyte und schon ein 
Exabyte ist genügend Speicherplatz für 36.000 Jahre HD-Videomaterial.50 Es handelt 
sich also um exorbitante Datenmengen. Die Herausforderung für Unternehmen besteht 
darin, die großen Datenmengen zu erfassen und richtig zu analysieren. In einem vor-
herigen Kapitel ging es um die Möglichkeit der Nutzung von künstlicher Intelligenz für 
eine personalisierte Ansprache der Kunden. Füttert man solche Systeme mit den fal-
schen Daten, so kann es zu großen Problemen für das Unternehmen kommen. Die 
Presse ist regelmäßig gefüllt mit Berichten über Datenskandale. Das letzte, wohl am 
meisten Aufsehen erregendste, Beispiel ist der Skandal um Facebook und Cambridge 
Analytica. Dabei hat sich die Datenanalyse-Firma unerlaubt Zugang zu Millionen von 
Nutzerdaten verschafft. Mit Facebook geht es seitdem bergab.51 Die Herausforderung 
besteht also nicht nur in der korrekten Auswertung und Handhabung von Daten, son-
dern auch in dem sensiblen Umgang mit ihnen. Der kleinste Vorfall kann ein Unter-
nehmen schnell das gute Image kosten. 

Verstehen des Social-Media-Marketings 

Der richtige Auftritt in den sozialen Medien, einem erheblichen Teil des Online-
Marketings, ist eine Philosophie für sich. Nicht umsonst gibt es zahlreiche Social-
Media-Agenturen, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als mit dem Posten des 
richtigen Contents auf einem Medium und der dazugehörigen Interaktion, so dass die 
Nutzer den Beitrag auch wahrnehmen. Allerdings sind diese Agenturen auch meist 
sehr teuer. Wenn es sich ein Unternehmen also nicht leisten kann das Thema zu out-
sourcen, muss es sich selber damit beschäftigen und hat dabei einige Herausforderun-
gen zu bewältigen. Die erste ist bereits, dass es die Wichtigkeit der sozialen Medien 
verstehen und auf den Zug des Marketing 3.0 mit aufspringen muss. Außerdem müs-
sen die richtigen Kanäle bekannt sein und die Mitarbeiter brauchen entsprechende 
Erfahrung.52 Denn wie bereits aufgeführt wurde, vergisst das Internet nichts und ein 
falscher Beitrag auf Twitter mit gerade mal 30 Zeichen kann verheerende Folgen ha-
ben. Beispiele sind die amerikanische Pizzakette DiGorno, die den Hashtag #why-
istayed nicht verstanden und für einen Post verwendet hat. Dabei hatte der Hashtag 
                                                             

 

49 Vgl. Statista, www.statista.com, [Stand 28.12.2018] 
50 Vgl. The Guardian, www.theguardian.com, [Stand 28.12.2018] 
51 Vgl. Tagesspiegel, www.tagesspiegel.de, [Stand 30.12.2018] 
52 Vgl. Digarbeit, digarbeit.com, [Stand 30.12.2018] 
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mit Opfern häuslicher Gewalt zu tun. Sofort bekam das Unternehmen eine Retourkut-
sche der Twitter-Community. Oder das amerikanische Fashionlabel CelebBoutique, 
welches mit dem Hashtag #Aurora auf eine Klamottenmarke hinweisen wollte, dabei 
aber nicht beachtet hat, dass dieser für das Attentat in Aurora verwendet wurde. Die 
Quittung für die Unaufmerksamkeit kam sofort in Form eines Shitstorms.53 

Das zeigt, dass Social-Media-Communities sehr empfindlich auf die kleinsten Botschaf-
ten reagieren und meist ist dafür nur ein einzelner Mensch verantwortlich. Wenn dieser 
eine schwache Phase hat und die falschen Wörter für einen Post verwendet, dann 
kann das direkt in einem Imageverlust des Unternehmens enden. Die Herausforderung 
ist also, diese Medien zu verstehen, diese Form des Online-Marketings ernst zu neh-
men und die Mitarbeiter hinreichend für ihre Aufgabe zu qualifizieren. 

2.3 Online-Marketing als Mittel zur Markenbildung  

Von allen Formen des Marketings ist das Online-Marketing am nächsten am Konsu-
menten. Dadurch können Unternehmen eine enge Beziehung zu den Internet-Nutzern 
aufbauen, wodurch sich ein sehr aussagekräftiges Profil in der Online-Welt erschaffen 
lässt und das stärkt das Image. Durch die wachsende Flut an Informationen sollten 
Unternehmen versuchen, nicht in der Masse unterzugehen, sondern aus ihr hervorzu-
stechen. Das ist durch das Erstellen und Teilen von qualitativ hochwertigen Inhalten 
möglich und dadurch ergibt sich wiederum eine stärkere Kundenbindung und damit 
lässt sich ein Markenimage aufbauen.54 

Damit die Stärkung eines Markenimages überhaupt möglich ist, gilt es zuerst über-
haupt eine Marke aufzubauen. Das spielt bei kleineren Unternehmen bzw. Startups, 
die sich erst am Markt etablieren müssen, eine größere Rolle als bei großen, bereits 
am Markt etablierten Unternehmen. Doch auch letztere bauen von Zeit zu Zeit eine 
neue Marke auf. Im Folgenden soll der Prozess der Markenbildung aufgezeigt werden 
und außerdem eine Verknüpfung zu Instrumenten des Online-Marketings hergestellt 
werden.  

 

 

                                                             

 

53 Vgl. T3N, www.t3n.de, [Stand 30.12.2018] 
54 Vgl. Eng 2017, S.45 
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2.3.1 Markenbildung 

Hans Domitzlaff, dessen Literatur auch als „Klassiker der Markentechnik“ bezeichnet 
wird, hat bereits im letzten Jahrhundert Grundgesetze zur natürlichen Markenbildung 
formuliert. Man sollte meinen, dass diese Gesetze schon überholt sind und das ist in 
Teilen bestimmt auch richtig, da Marken heutzutage viel schneller aufgebaut werden 
wollen, aber die Grundsätze für die Bildung einer natürlichen Marke sind immer noch 
gleich.  

Das erste Gesetz, welches er beschreibt, heißt: Die Voraussetzung der natürlichen 
Markenbildung ist die Warenqualität. Wenn über einen längeren Zeitraum ein Produkt 
verkauft wird, ohne dabei dieses mit einem äußerlichen Merkmal, wie einem Namen 
oder einer besonderen Verpackung, zu versehen und das Produkt hat eine hohe Quali-
tät, dann wird das über kurz oder lang wahrgenommen. Nach einiger Zeit ist in den 
Köpfen der Menschen verankert, dass dieses eine Produkt von diesem Hersteller eine 
gute Qualität hat und das schafft Vertrauen. Dieses Vertrauen der Kundschaft ist der 
erste Schritt zu einem Markenartikel.55 

Ein weiteres Gesetz, dass Domitzlaff formuliert, ist: Strengste Gleichmäßigkeit der Be-
schaffenheit ist die Vorbedingung für die Lebenssicherheit der Markenware. Früher 
oder später versucht immer ein Konkurrent, ein gleiches Produkt auf den Markt zu 
bringen. Auch wenn das Produkt des neuen Anbieters dem Original noch so sehr äh-
nelt, wird der Konsument, dessen Vertrauen im Original liegt, immer einen Grund su-
chen, dass er bereits das für ihn beste Produkt bezieht. Doch die Konkurrenz hört nicht 
auf zu versuchen den Konsumenten abzuwerben und da die Menschen mit einem 
grundsätzlichen Misstrauen ausgestattet sind, kann es bei den kleinsten Unregelmä-
ßigkeiten zum Vertrauensverlust in das Original kommen. Daher ist die strenge 
Gleichmäßigkeit wichtig für das Überleben einer Marke.56 

Eines seiner Gesetze betrifft die heutige Geschwindigkeit der Bewegungen der Märkte. 
Domitzlaff hat folgendes formuliert: Forcierter Verkauf an die Verbraucher wirkt bei der 
Einführung einer Markenware gefährlich. Seiner Aussage nach scheitern die meisten 
Unternehmen an diesem Punkt, denn die wenigsten möchten warten, bis sich der gute 
Ruf eines Produktes durch die Menschen verbreitet. Allerdings ist genau das der 
Knackpunkt. Denn wer dem natürlichen Verlauf nachhelfen möchte, der muss ein ge-
wisses Maß an Druck aufbringen und mit Druck lässt sich nur erobern und nicht wer-
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ben. Das mag eine Zeit lang funktionieren, aber diese Unternehmen werden sofort in 
der Gunst des Publikums sinken, wenn der Druck aufhört. Beispielsweise kann der 
Gedanke an ein gutes Produkt von dem Gedanken an einen aufdringlichen Verkäufer 
beeinflusst werden. Der richtige Weg ist nicht die Eindringlichkeit der Anpreisung, son-
dern das in das richtige Licht rücken des Produktes.57 Das liegt dann in den Möglich-
keiten eines guten Marketings. 

Im weiteren Verlauf werden andere wichtige Bestandteile der Bildung einer modernen 
Marke ausgeführt. 

Marken und deren Vision 

Yogi Berra, ein legendenumwobener Baseballspieler und Manager hat einmal folgende 
Worte gesagt: „Wenn du nicht weißt, wohin du gehst, wirst du wahrscheinlich nicht dort 
ankommen.“58 Das trifft auf Marken ebenfalls zu, weshalb es die Aufgabe eines jeden 
Markenmanagers ist, die Ziele zu formulieren, wo es mit der Marke hingehen soll. Au-
ßerdem braucht eine Marke eine klar artikulierte Beschreibung eines intendierten Bil-
des für die Marke, für das sie nicht nur in den Augen der Kunden, sondern auch in 
denen von Geschäftspartnern und Mitarbeitern, stehen soll. Also eine Markenvision. 
Jene ist letztendlich das Fundament für die Markenbildung und das Marketingpro-
gramm. Eine richtig verstandene Markenvision spiegelt unter anderem die Unterneh-
mensstrategie wider und hilft dabei, sich von Wettbewerbern abzuheben.59 

Ein wichtiger Aspekt des Markenvision-Modells ist die Theorie, dass Marken mehr sind 
als nur ein Satz aus mehreren Worten. Sondern vielmehr eine Zusammensetzung aus 
verschiedenen Elementen. Die meisten Marken können nicht mit einem einzigen Ge-
danken zusammengefasst werden, weshalb viele Suchen nach dem einen Satz, der für 
die Marke stehen soll, erfolglos enden. Noch schlimmer ist es, wenn die Markenvision 
nur unvollständig erarbeitet wird.60  

Eine Markenvision entsteht in der Regel aus einer umfangreichen Analyse aller Unter-
nehmensumstände, Markenstärken und -schwächen und Leistungsversprechen. Im 
nächsten Schritt aus einer Identifikation aller angestrebten Assoziationen. Weiterhin 
soll eine Markenvision Geschäftspartner und Mitarbeiter inspirieren und eine Verbin-
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dung zur Marke herstellen. Eine Vision sollte von alleine zu Marketingmaßnahmen zur 
Markenbildung anregen, ansonsten ist es besser, diese nochmals zu überarbeiten.61 

Die Notwendigkeit einer Markenpersönlichkeit  

Eine Markenpersönlichkeit beschreibt die Assoziation von menschlichen Charakter-
merkmalen mit einer Marke. Es hat sich gezeigt, dass Menschen Objekte, beispiels-
weise Pflanzen, Haustiere oder auch Marken, wie Menschen behandeln. Dadurch wird 
die Wahrnehmung dieser Dinge und das menschliche Verhalten beeinflusst. Nicht alle 
Marken haben eine Persönlichkeit, zumindest nicht eine, die stark und unverwechsel-
bar ist. Die Marken, die eine haben, besitzen einen entscheidenden Vorteil gegenüber 
anderen Marken, denn sie stechen aus der Masse hervor und die jeweilige Persönlich-
keit impliziert zugleich auch immer eine Botschaft. Eine Markenpersönlichkeit ist also 
eine wichtige Dimension der Markenbildung, da ein Charakter, ähnlich wie beim Men-
schen, fortwährend ist. Einmal aufgebaut, kann er für einen sehr langen Zeitraum einen 
Mehrwert schaffen.62 

Bei dem Aufbau einer Marke kann die Markenpersönlichkeit unter anderem helfen, die 
funktionalen Vorteile und die Eigenschaften zum Ausdruck zu bringen. Ein funktionaler 
Nutzen lässt sich mit einer Markenpersönlichkeit gegenüber den Kunden glaubhafter 
vermitteln und außerdem ist eine Persönlichkeit schwieriger anzugreifen als ein bloßer 
funktionaler Vorteil. Allerdings kann eine Markenpersönlichkeit auch nicht einfach ge-
ändert werden. Beispiele für Unternehmen mit einer ausgeprägten Persönlichkeit sind 
Michelin mit seinem Michelin-Männchen, welches die Stärke und Agilität der Reifen 
betont oder Marlboro, dessen Darstellung durch einen Cowboy einen unabhängigen 
Mann mit Lust nach Abenteuern symbolisiert. Des Weiteren kann eine Markenpersön-
lichkeit Kraft und Energie verleihen, wie es beispielsweise bei den Automarken Por-
sche, Mercedes oder Jeep der Fall ist.63  

Ebenfalls kann man mit ihr die Beziehungen zu Kunden definieren, indem man ihr ver-
schiedene Attribute gibt. Beispiele für Beziehungsmetaphern sind eine altmodische 
Mutter, die für Ehrlichkeit, Vertrauenswürdigkeit und Bodenständigkeit steht (Maggi 
Suppe oder Tempo). Eine Person, die als Lehrer, Führungskraft oder Geistlicher res-
pektiert wird, steht für Talent, Fähigkeit und Kompetenz (Handelsblatt, IBM, McKinsey). 
Eine Person, die Macht ausübt oder ein reicher Verwandter werden mit Attributen wie 
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Überheblichkeit, Herablassung und Wohlhaben verbunden (Rolex, Rolls-Royce oder 
Yachtclubs). Nimmt man einen Begleiter für ein aufregendes Abenteuer als Bezie-
hungsmetapher, so schreibt man diesem eher zu, lustig, energiegeladen und gesellig 
zu sein (Red Bull und Coca Cola).64 

Ein hilfreicher Ansatz bei der Entwicklung einer Markenpersönlichkeit ist, die Mitarbei-
ter und Kunden zu fragen, wie sie die Marke als Person beschreiben würden. Als 
nächstes muss bestimmt werden, welche Rolle ihr zukommen soll. Entweder die Re-
präsentation von Produkteigenschaften, die Aufgabe, der Marke neue Kraft zu geben 
oder die Definition der Kundenbeziehung. Wenn es möglich ist, der Markenpersönlich-
keit ein Symbol, wie bei SchwäbischHall der Fuchs oder einen charismatischen CEO, 
dann wird die Persönlichkeit zu einem Erfolgsfaktor und gewinnt tatsächlich an Bedeu-
tung.65 

Der emotionale und soziale Nutzen einer Marke  

Eine Marke hat verschiedene Nutzen. Zum einen den emotionalen Nutzen und zum 
anderen einen sozialen Nutzen. Ersterer bezieht sich auf die Fähigkeit der Marke, dem 
Konsument des Produktes bei dem Gebrauch dessen ein spezifisches Gefühl zu ver-
mitteln. Ein Kunde kann sich beispielsweise enthusiastisch fühlen, wenn er einen Por-
sche fährt oder überlegen, wenn er Klamotten der Luxusmarke Hugo Boss trägt. Ein 
emotionaler Nutzen ergänzt die Marke in Hinblick auf Besitz und Nutzung um Vielfalt 
und Tiefe. Ansonsten wäre der Artikel auch nur ein Massenprodukt. Die Emotionalität 
bewirkt ein gefühlsbetontes Erlebnis bei der Nutzung. In der Praxis wirkt ein Produkt 
stärker, wenn man dem funktionalen Nutzen noch einen emotionalen hinzufügt. Fügt 
man einem Shampoo zu der funktionalen Aussage „Dein Haar wird kräftig und volumi-
nös sein!“ noch die emotionale Aussage „Du wirst dich fantastisch fühlen und wunder-
bar aussehen!“ hinzu, so greift der potenzielle Kunde eher zu diesem Artikel als zu 
einem anderen.66  

Gibt man Marken einen sozialen Nutzen, so kann das einen ähnlich verkaufsfördern-
den Effekt haben, wie in vorheriger Ausführung. Man kann dem Kunden das Gefühl 
einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe geben, wenn er das Produkt erwirbt. Menschen 
streben grundsätzlich danach, sich mit Gruppen zu identifizieren und irgendwo dazu-
zugehören. Ein Beispiel ist das von Bosch gegründete Heimwerker-Forum. Hier kön-
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nen sich Menschen, die Geräte von dem Hersteller nutzen, austauschen. Dadurch ent-
steht eine Gemeinschaft, die dieselben Interessen teilt.67 

2.3.2 Instrumente zur Markenbildung 

Markenbildung und Markenführung sind ohne Internet nicht mehr möglich und es gibt 
zahlreiche Instrumente, die sich für den Aufbau einer Marke eignen. Erste Experten 
formulieren den Anspruch, das Internet als das neue Leitmedium für die Marken- und 
Unternehmenskommunikation anzusehen. Das Internet ermöglicht mit seiner Vielzahl 
an Kommunikationskanälen, den Kunden über den ganzen Kundenlebenszyklus hin-
weg zu erreichen. Die einzelnen Medien haben spezifische Vorteile und Wirkungswei-
sen auf den Konsumenten. Also gilt es, mit einer guten Marketingstrategie diese 
Instrumente miteinander zu verknüpfen, um die Zielgruppe möglichst umfassend errei-
chen zu können. Die Herausforderung besteht nicht nur in einer ganzheitlichen Füh-
rung der Instrumente, sondern auch darin, das neue interaktive Medium, die sozialen 
Netzwerke, zu verstehen und richtig zu bespielen.68 

In den beiden folgenden Kapiteln, sollen zwei Instrumente, die sich für die Nutzung zur 
Markenbildung eignen, näher beleuchtet werden. 

Die Website als zentrales Instrument der Markenbildung 

Die Website ist mehr denn je ein Auftritt, bei dem Marken glänzen oder scheitern kön-
nen. Denn eine Studie zeigt, dass 97% der Online-Nutzer in Deutschland das Netz 
nutzen, um sich vor Kaufentscheidungen Informationen zu beschaffen. Das belegt die 
Notwendigkeit einer nutzerorientierten digitalen Markenstrategie, auch eBranding ge-
nannt.69 

Die Anforderungen an Websites sind vielfältig. Die unterschiedlichen Nutzer kommen 
von verschiedenen Einstiegsseiten mit verschiedenen Wünschen und rufen die Websi-
te teils vom Smartphone und teils vom Laptop auf. Das macht es nicht so einfach die 
Marke richtig über eine Website darzustellen. Da häufig die Möglichkeit gegeben ist, 
über die Website auch noch die Social-Media-Kanäle eines Unternehmens zu errei-
chen, muss diese als der zentrale Markenauftritt gehandhabt werden. Von dort können 
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die User dann auf die einzelnen Kanäle weitergeleitet werden. Das bringt den Vorteil, 
dass zum Beispiel Videos nicht auf der Website eingebunden werden müssen, sondern 
auf YouTube hochgeladen werden können. 

Die Punkte Content und Usability einer Website sind die wichtigsten Themen bei der 
Gestaltung dieser. Eine schlechte Handhabung oder fehlender Inhalt vermittelt dem 
Kunden direkt eine geringe Wertschätzung, was sich auf die Wahrnehmung der Marke 
übertragen kann. Gerade bei Marken, die auf die Kommunikation über das Internet 
angewiesen sind, ist das schlecht für das Image und geschäftsschädigend. Auch das 
Design der Website ist entscheidend für einen guten Markenauftritt. Das Aussehen der 
Website sollte immer augenscheinlich von der Corporate Identity und der Marke be-
stimmt werden.70 

Alles in allem ist die Website die Visitenkarte für eine Marke. Also muss diese komplett 
auf die Marke abgestimmt sein. Dazu zählen die Bereiche Inhalt, Design, Funktionalität 
und Benutzerfreundlichkeit. Ist das Auftreten nicht stimmig, kann es passieren, dass 
der Aufbau einer Marke nicht gelingt. 

eBranding und Markeninszenierung im Social Web 

Marken sind also mentale Orientierungsmuster, die komplexe Sachverhalte besitzen 
können und denen prägnante Eigenschaften zugeschrieben werden. Bis vor kurzem 
wurden Marken vor allem durch Marketing- und Brandingmaßnahmen in den Köpfen 
der Menschen positioniert. Nun ermöglicht das Internet mit den sozialen Medien neue 
Formen der Markenkommunikation und -prägung. Durch die gegebene Partizipation 
der Internetnutzer nehmen diese einen starken Einfluss auf die Markenbildung, womit 
der Aufbau und die Prägung einer Marke anderen Gesetzmäßigkeiten unterliegt, als es 
das bisher der Fall war.71 

Markenaufbau und -inszenierung im Social Web folgt anderen Regeln. Dadurch, dass 
Marken nun unmittelbar kommentiert und bewertet sowie Botschaften mittels Twitter, 
Facebook, Whatsapp, Instagram usw. schnell verbreitet werden, erfährt die Wahrneh-
mung von Marken neue Dimensionen. Nutzer können durch die Möglichkeiten von „Li-
kes“, „Sharing“ und „Comments“ viel einfacher ein Feedback hinterlassen. Die 
kontextuelle Vernetzung und die Verbreitungsgeschwindigkeit stellen maßgebliche 
Größen der Markenbildung in sozialen Medien dar. Die empfundene Qualität einer 
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Marke durch einen Konsumenten kann unverzüglich Freunden und Bekannten mitge-
teilt werden. Mittlerweile haben Bewertungen von anerkannten Instituten keinen so 
großen Einfluss mehr auf die Prägung einer Marke, denn dies wird durch die sozialen 
Netzwerke übernommen. Interessiert sich ein potenzieller Kunde für eine Marke, so 
findet er diese im Internet bereits mit einer Wolke aus Meinungen umgeben. Das nennt 
sich auch Social Brand Cloud. Durch die beständige Existenz dieser Menge an Mei-
nungen gehört diese für den Konsumenten unweigerlich zum Erscheinungsbild der 
Marke. Es entsteht eine erweitere Markenwahrnehmung, die zu einem essentiellen 
Bestandteil der Markeninszenierung wird.72 

Möchte ein Unternehmen das Instrument der sozialen Medien im Rahmen eines Cor-
porate eBranding nutzen, muss es zuerst die richtige Plattform finden. Diese richtet 
sich nach den vorher definierten Zielgruppen und Zielen der Social-Media-Aktivitäten. 
Häufig findet keine vorherige Analyse statt und die Unternehmen wundern sich warum 
die Aktivitäten in den sozialen Medien sehr aufwendig oder wenig erfolgreich sind. Um 
im folgenden Schritt, also nach der Wahl der richtigen Plattform, die Nutzer an dem 
Markenaufbau und der -prägung teilhaben zu lassen, müssen die richtigen Motivatoren 
gefunden werden. Diese sind beispielsweise der Spaß an der Sache, die Möglichkeit 
etwas gewinnen zu können oder die Chance Ruhm (engl. Fame) zu erlangen. Letzterer 
Faktor eignet sich besonders, da Menschen bereit sind große Anstrengung auf sich zu 
nehmen, um soziale Anerkennung zu erlangen. Das wichtigste jedoch ist der richtige 
Inhalt der Beiträge eines Unternehmens. Diese müssen situativ relevant sein, sonst 
wendet sich die soziale Community anderen Dingen zu. Dazu ist es wichtig die mo-
mentanen Interessen und Nutzungskontexte der Leute zu kennen, um mit den eigenen 
Beiträgen auf passende Weise reagieren zu können. Das entscheidet über Erfolg und 
Nachhaltigkeit des Unternehmens.73 

Es geht also darum, dass Unternehmen lernen, in den Dimensionen der sozialen 
Netzwerke zu denken. Ein Markenaufbau und eine Markeninszenierung finden durch 
ein markenspezifisches Verhalten, also visuelles und kontext-sensitives Auftreten, 
statt. Das führt zu einer hohen Aufmerksamkeit und intensiven Nutzererlebnissen. So 
funktioniert die moderne Markenbildung durch eBranding und die Nutzung des Social 
Web. 

 

                                                             

 

72 Vgl. Theobald/Haisch 2011, S.118 
73 Vgl. Ebd. S.142 



Startups und deren Funktionsweise im Vergleich mit etablierten Unternehmen 26 
 

3 Startups und deren Funktionsweise im 
Vergleich mit etablierten Unternehmen 

Das Wort „Startup“ wird sehr häufig verwendet, doch es gibt verschiedene Definitionen 
für das meist sehr junge Unternehmen. Es gibt grundlegende Elemente, die das Ausle-
gen des Begriffs im Rahmen halten, doch gerade in den frühen Phasen, ist häufig un-
klar ab wann von einem Startup gesprochen wird. Kann man bei einem Projekt, dass 
zwei Freunde entwickeln schon von einem Startup sprechen, oder muss dafür erst ein 
Gewerbe angemeldet sein? Ist der Kiosk an der Ecke ein Startup? Wahrscheinlich 
nicht, aber die konkrete Antwort dazu soll in den folgenden Abschnitten geklärt wer-
den.74  

Es lassen sich leider keine verlässlichen Informationen finden, wie viele Startups es 
derzeit in Deutschland gibt. Ein Näherungswert lässt sich über die Anzahl der Startups, 
die das Online-Magazin Deutsches Startup Monitoring (DSM) repräsentieren, bestim-
men. Denn laut dem Magazin, einem Projekt des Bundesverbandes Deutsche Startups 
e.V., haben etwa 1.800 Startups an Studien von DSM mitgemacht und das ist ein Re-
kordhoch.75 

In den nächsten Kapiteln wird die Definition von Startups geklärt, der Unterschied des-
sen zu einem etablierten Unternehmen aufgezeigt und auf die Potenziale und Heraus-
forderungen im Online Marketing von Startups eingegangen. Diese wissenschaftlichen 
Theorien werden Grundlage für das nachfolgende Fallbeispiel von Finley.Bent UG 
sein. Anhand dieser Informationen wird der Entwicklungsstand des Unternehmens auf-
gezeigt, bisherige Marketingaktivitäten analysiert und eine Handlungsempfehlung für 
weitere Maßnahmen im Bereich des Online-Marketing auf Grundlage der theoretischen 
Modelle entwickelt. 

3.1 Definition und Besonderheiten von Startups 

Das bereits vorgestellte Magazin DSM schreibt Startups drei essentielle Merkmale zu. 
Zum einen muss das Unternehmen jünger als zehn Jahre sein. Zum anderen müssen 
sie ein hoch innovatives Geschäftsmodell oder Produkt vorweisen. Außerdem sollte ein 
signifikantes Wachstum der Umsatz- und Mitarbeiterzahlen oder zumindest das Be-
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streben danach, vorhanden sein.76 Das bedeutet, dass es sich bei besagtem Kiosk um 
kein Startup handelt. Das Geschäftsmodell gibt es schon seit einigen Jahren und in der 
Regel liegt auch kein starkes Wachstum des Geschäfts vor. In diesem Fall handelt es 
sich dann um ein Klein(st)unternehmen.77 

Eine Besonderheit von Startups ist oft die Mentalität der Gründer und Mitarbeiter. Es 
könnte auch „Aufbruchs-Spirit“ genannt werden. Denn jeden Tag liegen neue Chancen, 
Herausforderungen und Probleme vor, die es zu bewältigen gilt. Zudem liegen für den 
Mitarbeiter häufig verschiedene Aufgabenbereiche vor.78 Laut der Studie von DSM 
waren 2016 50% der Startups im zweiten Jahr nach der Gründung und ein weiteres 
Viertel befand sich schon im dritten bzw. vierten Jahr. Betrachtet man die Branchen, in 
welchen die neugegründeten Unternehmen tätig sind, so fokussiert sich das mit knapp 
20% auf die IT- und Softwareentwicklung und mit weiteren 12% auf die Branche „Soft-
ware as a Service“. Das Thema rund um Softwares spielt also eine tragende Rolle bei 
Gründern. Des Weiteren werden von Startups im Jahr nach der Gründung durch-
schnittlich 7 Personen eingestellt.  

Startups durchlaufen nach der Gründung verschiedene Entwicklungsphasen. Die erste 
Phase ist die sogenannte Seed Stage. Das bedeutet, dass ein Konzept entwickelt aber 
noch keine Umsätze generiert werden. Im nächsten Entwicklungsschritt ist das Ange-
bot marktreif und es werden erste Umsätze mit Kunden realisiert. Dabei handelt es sich 
um die Startup Stage. Danach folgt die Growth Stage, welche ein starkes Umsatz- und 
Nutzerwachstum beschreibt. Die letzte Phase ist die Later Stage. Hier ist das Startup 
bereits ein etablierter Marktteilnehmer geworden und bereitet einen Verkauf oder einen 
Börsengang vor. Eine eher unbekanntere Phase ist die Steady Stage. In diesem Teil 
der Entwicklung befinden sich nur Startups, die entweder gewollt oder ungewollt kein 
großes Wachstum mehr aufweisen.79 

Beginnen Startups einen großen Umsatzzuwachs zu realisieren und schaffen es, Ge-
winn zu erwirtschaften, dann beginnen die meisten mit dem Aufbau von Strukturen, die 
denen von großen Unternehmen ähnlich sind. Dies ist jedoch von Branche zu Branche 
und von Startup zu Startup unterschiedlich.80 
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3.2 Der Unterschied zwischen Startup und etabliertem 
Unternehmen 

Bevor aufgezeigt werden kann, welche spezifischen Potenziale und Herausforderun-
gen ein Startup im Bereich des Online-Marketing hat, muss der Unterschied zu etab-
lierten Unternehmen dargestellt werden. Zunächst gibt es unterschiedliche 
Bezeichnungen für die verschieden großen Unternehmen. Das Institut für Mittelstands-
forschung unterscheidet kleine von großen Unternehmen über die Anzahl der Beschäf-
tigten und den Jahresumsatz. Aus Abbildung 3 kann man die verschiedenen Grenzen 
entnehmen. Ein großes Unternehmen hat demnach über 499 Mitarbeiter und macht 
jährlich über 50 Millionen Euro Umsatz. 

 

Abbildung 3: In Anlehnung an die KMU Definition des IfM Bonn: Unternehmensgrößen81 

Wichtig ist, dass trotzdem jedes dieser Unternehmen am Markt etabliert sein kann. In 
diesem Fall sollen Startups mit den mittleren und großen etablierten Unternehmen ver-
glichen werden, da die Ähnlichkeit zu den kleineren Größen zu groß ist und das auch 
nicht zielführend wäre. 

Zwischen besagten Unternehmen und Startups lassen sich einige Unterschiede auffüh-
ren. Ein erster Punkt ist die Schwerfälligkeit von ersteren was die Änderung und An-
passung der Entwicklungs- und Forschungsstrategien betrifft. Startups sind teilweise 
besser in der Gründerszene vernetzt und kennen künftige Trends besser. Dahinge-
hend gibt es natürlich Unterschiede in der Umsetzungsgeschwindigkeit von Vorhaben. 
Da Startups meist nicht mehr als ein Dutzend Mitarbeiter haben sind sie umsetzungs-
stark und sehr agil. Große Unternehmen haben meist Hierarchien und lange Entschei-
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dungswege. Dadurch können sie Innovationsprozesse nicht so konsequent und zügig 
umsetzen. Zudem brauchen große Unternehmen feste Strukturen und das kann sich 
negativ auf die Motivation und Kreativität der Mitarbeiter auswirken. Startups hingegen 
haben meist eine sehr agile Arbeitsweise mit einer offenen und dynamischen Kultur. 
Doch haben mittlere und große Unternehmen nicht nur Nachteile gegenüber Startups. 
Geht es um Kapital haben erstgenannte ganz andere Ressourcen um neue Projekte zu 
verwirklichen, während bei Letzteren oft ein hohes Investment in Personal und Materia-
lien nötig ist, wodurch sie sich nicht optimal auf den Vertrieb oder die Entwicklung kon-
zentrieren können. Ein weiterer Unterschied besteht in der Bearbeitung der Märkte. 
Großunternehmen haben andere Netzwerke zu Lieferanten und Händlern und können 
so viel schneller in Märkte mit höheren Markteintrittsbarrieren eintreten.82 

In den folgenden Abschnitten werden die Unterschiede und deren Auswirkungen in 
weiteren, für diese Arbeit relevanten Punkten, aufgeführt. 

3.2.1 Der Bereich der Unternehmensführung 

Vorweg muss erklärt werden, dass mit dem Begriff Unternehmensführung die Poten-
ziale und Herausforderungen der Hierarchien, Mitarbeiteranzahl, Organisationsstruktu-
ren und Prozessstandardisierung gemeint sind. Dieser Punkt wurde schon 
angeschnitten, aber bedarf noch einer genaueren Ausführung, um die Auswirkungen 
der unterschiedlichen Methoden aufzeigen zu können.  

Die Herausforderung für große Unternehmen schnell auf Änderungen am Markt zu 
reagieren wurde bereits aufgeführt. Das liegt daran, dass diese, durch Jahre langes 
Bestehen am Markt und einer Position im ununterbrochenen Wettbewerb, zu ständiger 
Effizienzoptimierung gezwungen sind.83 Deshalb können sie nicht so flexibel reagieren 
wie Startups. Das wiederum beschert Startups den Vorteil bei solchen sich so rasant 
entwickelnden Dingen, wie dem Web 3.0, schnell die richtigen Instrumente und Maß-
nahmen zu entwickeln, um sich einen Vorsprung auf dem Markt zu verschaffen. Hier-
bei spielt auch die Einstellung gegenüber Projekterfolgen eine Rolle. Große 
Unternehmen – meist stark auf Effizienz getrimmt – planen und organisieren Projekte 
intensiver, zumal sie die notwenigen Ressourcen, aber auch eine niedrigere Toleranz 
gegenüber Fehlschlägen haben. Bei Startups geht man schon in vorherein von künfti-
gen Fehlern aus, da sich das Unternehmen noch entwickeln muss. Dadurch werden 
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zwar mehr Fehler gemacht, aber oft ist dadurch der Lerneffekt auch größer und etwai-
ge Strategien können schneller optimiert werden.84 Natürlich spielen dabei auch immer 
die finanziellen Mittel eine Rolle, bei welchem Thema Startups eher eingeschränkt sind 
als die Unternehmen. Nichtsdestotrotz können sich Startups im Bereich des Online-
Marketing, durch die weniger komplexe Art und Weise der Unternehmensführung, eine 
gute Ausgangslage verschaffen. 

3.2.2 Unterschiede im Online-Marketing  

Vergleicht man die Möglichkeiten der beiden Unternehmensgruppen große Unterneh-
men und Startups, so können die eben herausgearbeiteten Inhalte auch speziell auf 
das Online-Marketing angewendet werden. Generell stehen beiden Parteien natürlich 
die gleichen Instrumente und Netzwerke zur Verfügung.  Die sozialen Medien sind kos-
tenlos und können von jedem genutzt werden. Doch der Vorteil der Großunternehmen 
ist auch in diesem Bereich die Mehrzahl der Ressourcen in Form von Mitarbeitern und 
finanziellen Mitteln. Kampagnen können besser vorbereitet und größer ausgelegt wer-
den. Allerdings ist diese Stärke gleichzeitig auch eine Schwäche. Denn Unternehmen, 
die mehr als 500 Mitarbeiter haben, stehen oft stärker im Rampenlicht und sind von 
größerem öffentlichem Interesse, als Startups. Das bedeutet, dass Fehler durch wenig 
erprobte Marketingmaßnahmen schwerwiegender sind, als wenn Startups einen Fehler 
machen würden. Denn das gesteht man den Neugründungen eher zu als etablierten 
Unternehmen. 

Im Wesentlichen ist die Besonderheit der Startups, dass verschiedene Marketingmaß-
nahmen erprobt werden können ohne ein großes Risiko dabei zu haben. Nur müssen 
Kampagnen trotzdem gut überlegt werden, denn ein umfangreiches Online-Marketing 
ohne Umsätze zu generieren kann das Aus bedeuten. Dadurch, dass Startups ihren 
Markt und ihre Möglichkeiten häufig noch nicht kennen, kommt es auch dazu, dass sie 
kein ganzheitliches Online-Marketing betreiben und verschiedene wichtige Kanäle 
weglassen.85 
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3.2.3 Ein Vergleich der Markenbildung  

In diesem Kapitel sollen die Spezifika von der Markenbildung bei Startups und der Un-
terschied zu großen Unternehmen herausgearbeitet werden. In dem vorherigen Teil 
der Arbeit wurde der allgemeine Prozess der Markenbildung aufgezeigt. Doch um die 
Position des späteren Fallbeispiels verstehen zu können, ist es wichtig, hierbei noch-
mal auf die Eigenheiten von Startups zu diesem Bereich einzugehen. Große Unter-
nehmen haben teilweise mehrere Marken und bauen auch immer wieder eine auf. 
Betrachtet man beispielsweise die Lebensmittelkonzerne, so zeigt folgende Abbildung, 
wie viele Marken den großen Konzernen unterstehen. 

 

Abbildung 4: Zehn Konzerne beherrschen die Lebensmittelindustrie86 

Dabei sind einige Marken älter und ein paar sind in den letzten Jahren neu entstanden. 
Dieses Beispiel zeigt, dass es großen Konzernen gelingt, ständig neue Marken im 
Markt zu etablieren. Dabei nutzen sie selbstverständlich jedes Mal den gleichen groben 
Vorgang zu dem Aufbau einer Marke, aber die Umstände sind anders als die von Star-
tups. Die Unternehmen kennen den Markt, haben genügend Ressourcen und meist 
eine ähnliche Zielgruppe. Das bedeutet, dass sie die bisherige Reichweite und die be-
reits bestehenden Beziehungen zu Kunden nutzen können, um eine neue Marke auf-
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zubauen und zu inszenieren.87 Darin besteht der Hauptunterschied in der Markenbil-
dung bei Startups. 

Der Markenexperte und Brand Experience Consultant Christian Vatter erläutert warum 
es wichtig ist, dass gerade Startups schon von Beginn an die richtigen Weichen stellen 
sollten. Für Startups sei die Markenbildung einfach und schwer zugleich. Sie ist ein-
fach, weil sie im Gegensatz zu bereits etablierten Marken auf frische, offene Köpfe 
ohne festgefahrene Meinungen und Bilder treffen. Aber auch schwer, weil es nicht 
leicht ist sich auf eine zentrale Markenidee zu beschränken, da es bei dem neuen An-
gebot meist um so viel mehr geht. Vatter beschreibt dabei einen essentiellen Punkt für 
die Markenbildung von Startups. Die Value-Proposition, also das Nutzen- beziehungs-
weise Werteversprechen, muss nach außen getragen werden. Bevor eine Marke ent-
stehen kann, muss man den Menschen in das Bewusstsein rücken. Das bedeutet die 
Idee sollte glasklar und eindeutig vermittelt werden und die für den Nutzer am wichtigs-
ten und interessantesten Aspekte des Angebotes herausgearbeitet werden. Die nun 
geschärfte Markenidee hilft potenzielle Mitarbeiter von der Idee zu begeistern, sich bei 
möglichen Kunden festzusetzen, bei der Presse im Hinterkopf zu bleiben und sich ge-
genüber unschärfer vermittelten Ideen bei Investoren durchzusetzen.88 

3.3 Potenziale und Herausforderungen von Startups 
mit Hinblick auf Online-Marketing 

In den nächsten Abschnitten werden die Potenziale und Herausforderungen für Star-
tups in Hinblick auf das Online-Marketing aufgezeigt werden. Dazu dienen die bisheri-
gen Darstellungen als Grundlage. Zusätzlich werden die folgenden Erkenntnisse an 
Beispielen aus der Praxis verdeutlicht, damit ein klares Bild zu diesem Themenbereich 
entsteht. Im Anschluss an dieses Kapitel wird die Vorstellung des Unternehmens Fin-
ley.Bent UG erfolgen und im Nachhinein wird ein Vergleich dessen Marketingaktivitä-
ten mit der in dieser Arbeit erarbeiteten Theorie erfolgen. Dazu ist die Klarstellung 
wichtig, dass es sich bei Nachfolgendem nicht um eine Wiederholung von den Kapiteln 
2.2.1 und 2.2.2 handelt, da hier die Spezifika von Startups besprochen und um Praxis-
beispiele ergänzt werden.  
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Damit die danach für Finley.Bent UG beschriebenen Handlungsempfehlungen wissen-
schaftlich überzeugend sind und es genügend Theorie für eine Analyse gibt, wird die-
ses Kapitel sehr ausführlich beschrieben werden. Zunächst wird es um die 
Herausforderungen gehen, damit bei der Ausarbeitung der Potenziale auch auf jene 
eingegangen werden kann. 

3.3.1 Herausforderungen 

Zunächst werden mögliche Ursachen und Hintergründe von Herausforderungen im 
Online-Marketing für Startups erläutert. Diese stammen aus verschiedenen betriebs-
wirtschaftlichen Bereichen von Unternehmen. Danach werden diese Inhalte mit den 
bereits dargestellten Grundlagen verknüpft und anhand von Beispielen verdeutlicht. 

Strukturen der Gesellschaft 

Bei diesem Themenkreis stehen Fragen nach der rechtlichen Ausgestaltung des Star-
tups, der Anteilsverteilung und damit dem Miteinander von Kapitalgebern und Grün-
dern im Mittelpunkt. Da Startups aufgrund ihrer häufig sehr innovativen 
Geschäftsmodelle meistens nicht durch traditionelle Kreditinstitute finanziert werden, 
suchen sie die Finanzierung über Eigenkapitalgeber. Diese fordern für das zur Verfü-
gungstellen von Mitteln in der Regel Anteile an der Gesellschaft und Mitwirkungsrech-
te. Dabei kann es passieren, dass die Mitspracherechte von den Gründern als 
Belastung empfunden werden. Es erweist sich oftmals als problematisch, wenn nicht 
im Vorherein eine klare Verständigung über die Interessenlagen und Motive der Betei-
ligten stattgefunden hat. Das gilt auch für die Regelung von Entscheidungsprozessen 
und Verantwortlichkeiten. Es besteht die Gefahr, dass die Kapitalgeber von ihrem Mit-
spracherecht ausdrücklich Gebrauch machen und das kann von den Gründern als 
„Reinreden“ in ihre Vorstellung und Richtung der Unternehmensaktivitäten empfunden 
werden. Zusätzliche Risiken entstehen, wenn es den Investoren an Branchenerfahrung 
mangelt. Versuchen also mehrere Menschen mit möglicherweise unterschiedlichen 
Vorstellungen und Interessen ein Startup zu führen, kann es in allen Bereichen zu Dif-
ferenzen und Strategiestreitigkeiten kommen, worunter die Unternehmensaktivitäten 
leiden und irgendwann bricht die Gesellschaft auseinander.89 

 

                                                             

 

89 Vgl. Neumann 2017, S.58f 



Startups und deren Funktionsweise im Vergleich mit etablierten Unternehmen 34 
 

Wettbewerb und Märkte 

Bei diesem Thema ist das Unternehmen vor allem externen Einflüssen ausgesetzt. 
Kommt es zu Branchen- oder Wirtschaftskrisen brechen eventuell geplante Absatz-
möglichkeiten weg. Ein weiteres Problem besteht, wenn der Markt kleiner oder um-
kämpfter ist als geplant. Gerade für Startups ist es nicht trivial, wann der Markteintritt 
erfolgt, wenn eine Steuerung dessen überhaupt klappt. Erfolgt der Eintritt in den Markt 
zu früh kann es sein, dass der Markt noch nicht für dieses innovative Produkt bereit ist, 
wohingegen die Möglichkeit eines bereits durch Konkurrenten besetzten Marktes be-
steht, wenn sich das Startup für einen zu späten Markteintritt entscheidet. Vor allem 
letzteres oder der Versuch mit seinem Produkt die der anderen Marktteilnehmer abzu-
lösen, kann zu Abwehrreaktionen des Marktes führen.90 Das wiederum schränkt wo-
möglich geplante Marketingmaßnahmen ein oder führt zu einer überhasteten 
Umplanung dieser. 

Vertrieb und Marketing 

Diese Bereiche bilden oft einen unterschätzen Krisenherd in Bezug auf Zeit- und os-
tenaufwand. Erste Probleme kommen, wenn sich der Forschungsstand eines Objektes 
nicht so schnell entwickelt wie es geplant war und damit noch kein qualitativ hochwerti-
ges Produkt entstanden ist. Denn dann bleiben die eingeplanten Referenzkunden aus 
und damit fehlen Verkaufsargumente. Ähnlich verhält es sich, wenn Meinungsbildner, 
die das Produkt oder die Dienstleistung veräußern oder anpreisen, negative Auswir-
kungen auf sich selber befürchten. Denn durch deren meist folgendes Ausdrücken von 
Bedenken führt das oft zu einem erheblichen Kundenschwund. Häufig wird auch der 
Vertriebsaufwand unterschätzt, da die Zeit zwischen Kundenansprache, Verkauf und 
Zahlung oftmals länger ist als erwartet, was zu Liquiditätsengpässen führen kann. Tritt 
dann das Bewusstsein zur Notwendigkeit der Änderung oder Anpassung von Ver-
triebsengpässen ein, ist es häufig schon zu spät und die nötigen finanziellen Mittel 
können nicht mehr aufgebracht werden. Das Risiko erhöht sich, wenn die Gesellschaf-
ter bzw. Gründer eines Startups nur aus Technikern oder Personen ohne Vertriebser-
fahrung bestehen. Dann können Hemmungen bestehen potenzielle Kunden überhaupt 
anzusprechen.91 Auch das sind Gründe, die eine Herausforderung in der Planung und 
Umsetzung des Online-Marketings darstellen. 

                                                             

 

90 Vgl. Neumann 2017, S.58f 
91 Vgl. Ebd. S.65f 



Startups und deren Funktionsweise im Vergleich mit etablierten Unternehmen 35 
 

Verknüpfung mit dem Online-Marketing und Praxisbeispiele 

In den letzten Abschnitten wurden Punkte genannt, die ebenfalls Herausforderungen 
des Online-Marketings darstellen. Zwar haben diese nicht direkt mit den Maßnahmen 
des Marketings zu tun, aber um die Herausforderungen eines Startups ganzheitlich 
darzustellen, müssen etwaige Ursachen genauso untersucht werden, wie die Hinder-
nisse bei den Online-Marketingaktivitäten selber.  

Zusammengefasst wurden in Kapitel 2.2.2 folgende Herausforderungen im Bereich des 
Online-Marketing genannt: 

- Schwere Steuerbarkeit von Beiträgen im Internet 

- Mögliche Ressourcenverschwendung bei zu wenig ausführlicher Planung der 
Kampagnen 

- Die Wichtigkeit des Erkennens des Marketing 3.0 

- Die Bewältigung der Datenflut 

- Die Wichtigkeit des Verständnisses des Social-Media-Marketings 

In Kombination mit den unter Kapitel 3.3.1 genannten Punkten stellen sie das gesamt-
heitliche Bild von Risiken und Herausforderung im Online-Marketing von Startups dar. 
Um die Brisanz dieses Themas zu verdeutlichen soll die Theorie zu Teilen anhand 
zweier Beispiele aus der Praxis dargestellt werden. 

Der Video-Blogging-Dienst Viddy, gegründet von JJ Aguhob und Brett O´Brien, hatte 
einen vielversprechenden Start. Ziel war den Foto-Blogging-Dienst Instagram zu über-
holen, mit dem Unterschied anstatt Fotos, Videos posten zu können. Die Nutzerzahlen 
stiegen 2012 von einer Million auf zehn Millionen an. Das Startup konnte in einer zwei-
ten Finanzierungsrunde sogar über 30 Millionen Dollar Kapital einsammeln. Zu den 
Investoren gehörten unter anderem Goldman Sachs und Battery Ventures, zu den Nut-
zern beispielsweise Justin Bieber. Die App band sich mit seinem Marketing eng an 
Facebook und nutzte es als den einzigen relevanten Kanal für Social-Media-Marketing. 
Doch dann hat Facebook den Konkurrenten Instagram übernommen und Facebook 
schränkte die enge Einbindung ein. Daraufhin sanken die Nutzerzahlen schlagartig und 
das Startup ging Pleite.92  
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Betrachtet man die Story des gescheiterten jungen Unternehmens und vergleicht es 
mit den bereits aufgeführten Herausforderungen, lässt sich der Fehler schnell erken-
nen. Sie haben das Marketing 3.0 nicht erkannt und sich nur auf einen Social-Media-
Kanal konzentriert. Das hatte zu Auswirkung, dass Viddy von dem Kanal abhängig war 
und bei dem Einbruch dessen die Beziehung zu den Nutzern verloren hat. Außerdem 
haben sie die Punkte ‚Vertrieb und Marketing‘ und ‚Markt und Wettbewerb‘ nicht aus-
führlich genug bearbeitet. Der Video-Blogging-Dienst hatte einen einzigen Vertriebska-
nal und damit auf einen Wettbewerb mit Instagram gesetzt. Sie haben sich nicht 
ganzheitlich aufgestellt und damit den Wettbewerb verloren. 

Ein zweites Beispiel ist Jawbone. Das Unternehmen wurde 2011 aus dem bestehen-
den Unternehmen Aliph umbenannt. Die Definition eines Startups wird hier ein wenig 
überstrapaziert. Jawbone brachte im selben Jahr seiner „Gründung“ das erste Fitness-
armband auf den Markt und erreichte sogar eine Milliarde Dollar Wagniskapital von 
verschiedenen Investoren. Doch als Konkurrenten auf den Markt traten, stellte sich 
heraus, dass Jawbone nicht konkurrenzfähig war und das Unternehmen ging pleite.93   

Dieses Beispiel beschreibt exakt ein Versagen in den Punkten ‚Vertrieb und Marketing‘, 
‚Markt und Wettbewerb‘, ‚Erkennung des Marketing 3.0‘ und ‚Verständnis des Social-
Media-Marketings‘. Das Unternehmen hatte keinen Blick für Wettbewerber und am 
allerwichtigsten, es hat sich Marketingtechnisch nicht weiterentwickelt. Ohne eine be-
ständige Entwicklung wird jedes Unternehmen irgendwann von dem Internet und sei-
nen Möglichkeiten eingeholt. 

Christian Mangstl, der damalige Gründer und Aufsichtsrat von der Scout24-Gruppe hat 
einen Artikel über Anforderungen an das Marketing in Startups geschrieben. Darin 
spricht er von dem Gesetz der steilen Lernkurve, welches er wie folgt beschreibt: Jeder 
Marketing-Manager eines Startups oder dynamischen Wachstumunternehmens, der 
eine erfolgreiche Kampagne umsetzte, muss sich im Klaren sein, dass er rückblickend 
schlechtes bis sehr schlechte Marketing gemacht hat. Denn seit der Konzeption der 
Kampagne haben sich die Erkenntnisstände, Kunden und Wettbewerber schon wieder 
so weit weiterentwickelt, dass diese schon wieder überholt ist und durch eine bessere 
ersetzt werden müsste. Die Lernkurve muss sehr steil sein und steil bleiben. Denn wer 
sich auf Lorbeeren ausruht wird sofort überholt.94 
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3.3.2 Potenziale 

Nun sollen die Potenziale dargestellt werden, die sich für Startups im Besonderen er-
geben. Die in Kapitel 2.2.1 genannten Potenziale werden hierbei um betriebswirtschaft-
liche Chancen ergänzt, die in Zusammenhang mit dem Online-Marketing stehen. Dazu 
werden in Teilen Beispiele zur besseren Verdeutlichung herangezogen.  

Affiliate-Marketing 

Die Geschichte des Affiliate-Marketings begann schon 1997, als Jeff Bezos auf einer 
Party von einer Frau angesprochen wurde, die Bücher gegen eine Provision auf Ama-
zon vermarkten wollte. Mittlerweile hat Amazon eigenen Angaben nach mehr als eine 
Million solcher Partner. Bei dieser Form des Marketings geht es darum, dass der Part-
ner (Affiliate) das Produkt oder die Dienstleistung eines Unternehmens (Merchant) be-
wirbt oder verkauft. Für jede Transaktion wird er auf vorher verhandelter Basis 
vergütet. Dabei wird er in der Regel von dem Merchant in Form der Bereitstellung von 
Werbehilfsmitteln unterstützt. Der Vorteil dieser Marketingmaßnahme ist die Kosten-
günstigkeit, denn eine Vergütung des Affiliates erfolgt meistens erfolgsbasiert. Der Ab-
lauf ist in den meisten Fällen gleich. Der Merchant gibt erstellt dem jeweiligen Affiliate 
einen Link und dieser kann ihn innerhalb seiner eigenen Werbemaßnahmen an poten-
zielle Kunden weitergeben. Jeder Kauf, der über den Link kann somit eindeutig dem 
Affiliate zugeordnet werden.95 

Affiliate-Marketing ist zu einer üblichen und häufig genutzten Form des Online-
Marketings geworden. Denn gerade Influencer mit vielen Followern erreichen mit ihren 
Beiträgen häufig hohe Verkaufszahlen, wenn sie Partner eines Merchants sind. Das 
können sich auch Startups zu Nutze machen. Ein Paradebeispiel dafür ist HiSmile, ein 
Startup gegründet an der Ostküste Australiens. Die Gründer haben ihr Produkt an In-
fluencer geschickt und damit Reichweite generiert. Je mehr Geld sie mit diesem Pro-
dukt machten, desto größere Accounts von Instagramern (beispielsweise Kylie Jenner 
mit über 120 Mio. Abonnenten96) konnten sie nutzen. So haben es die Gründer ge-
schafft, innerhalb von drei Jahren aus einem Investment von 20.000 Dollar einen Fir-
menwert von 40 Millionen zu generieren.97 Der Weg des Affiliate-Marketings bietet also 
eine Menge Potenzial, bei richtiger Ausführung. 
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Förderungen und Wettbewerbe  

Gerade Wettbewerbe oder verschieden Fördermittel, die speziell für Startups bestimmt 
sind, können für den richtigen „Boost“ am Anfang der Gründung sorgen. Es gibt ver-
schiedene Arten von Wettbewerben, die allesamt eines gemeinsam haben: Die Chan-
ce Geld, Kontakte und Bekanntheit zu gewinnen. Die einzelnen Wettbewerbe haben 
unterschiedliche Anforderungen, so gibt es welche, an denen nur Startups aus einem 
bestimmten Bundesland teilnehmen dürfen, oder es gibt eine Einschränkung auf ver-
schiedene Branchen. Teilweise werden auch nur die besten Businesspläne gesucht 
und man muss noch keine Unternehmen angemeldet haben. Ein guter Nebeneffekt, 
neben den meist sehr hohen Preisgeldern, sind die Kontakte, die man auf solchen 
Wettbewerben knüpfen kann. Denn nicht nur Startups sind an diesen Events interes-
siert, sondern auch Investoren wissen, dass dort häufig innovative Ideen vorgestellt 
werden. Zudem wird einem zugehört und man erreicht schon ein erstes Publikum. Sei 
es nun, ob man darüber noch einen motivierten Mitstreiter findet oder einen ersten 
Käufer. Besonders Events, die sehr groß angelegt sind und bei welchem man vor ei-
nem großen Publikum pitcht kann weiterhelfen.98  

Außerdem gibt es Fördermittel, die speziell für Gründer und Startups gedacht sind. 
Teilweise sind diese Förderprogramm sogar von dem Staat und den einzelnen Bun-
desländern initiiert. Beispielsweise die LfA Förderbank Bayern gibt Beteiligungskapital 
nur für Gründer aus. Dabei genießen diese dann den Vorteil eines Kapitals, welcher 
erst nach bis zu zehn Jahren nach Auszahlung zurückgezahlt werden muss. Dann soll-
te der Businessplan aber unbedingt ausgereift und überdacht sein, denn die Bank for-
dert eine persönliche Haftung.99 

Trotzdem können die beiden genannten Punkte eine gute Möglichkeit sein, um sich am 
Anfang der Unternehmung genügend finanzielle Mittel zu sichern, um in Online-
Marketing investieren zu können. 

Crowdfunding 

Ein weiteres, nicht zu vernachlässigendes Potenzial, stellen Crowdfunding-Plattformen 
dar. Es ist eine weitere Option des Sammelns von Kapital zu den bereits bekannten: 
Das Suchen von Investoren, die Aufnahme eines Kredites oder Gründungzuschüsse. 
Beim Crowdfunding geht es darum, kleinere oder auch größere Beiträge von vielen 
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Privatpersonen zu bekommen, wobei die Unterstützer das Geld entweder spenden 
oder für ihren Beitrag eine vorab definierte Gegenleistung bekommen. Doch eine sol-
che Crowdfunding-Kampagne entsteht nicht ohne eine Investition von viel Zeit und 
Arbeit, denn bei den Projekten gilt es meist ein Mindestvolumen von Geldmitteln zu 
erreichen und das steht und fällt mit der Bekanntheit des Projektes. Es müssen also 
schon vor Kampagnenbeginn einige Anstrengungen unternommen werden das Projekt 
anzukündigen, um in dem Zeitraum, in welchem man eine bestimmte Summe an Kapi-
tal einsammeln möchte, auch das Ziel erreicht. Dazu muss der Auftritt bestens geplant 
und ansprechend gestaltet sein.100 

Ein Beispiel für eine Crowdfunding-Plattform ist Kickstarter. Sie ist wohl eine der größ-
ten und bekanntesten Plattformen. Seit Kickstarter 2009 online gegangen ist, wurden 
über die Internetseite schon über 150.000 Projekte ins Leben gerufen. Diesen Beitrag 
haben insgesamt 16 Millionen Menschen mit Beiträgen in einem Gesamtwert von 4,1 
Milliarden Dollar geleistet.101 

Ein Beispiel für die Potenziale von Crowdfunding ist Pebble Technology. Das Startup 
hat eine Smartwatch namens Pebble Time entworfen und das Projekt über die Crowd-
funding Plattform Kickstarter gestartet. Die Kampagne startete am 14. Mai 2015 und 
ein Produkt sollte 250 Dollar kosten. Das Projekt wurde zu dem erfolgreichsten, das je 
über Kickstarter gelaufen ist. Insgesamt schaffte es das Startup über die Plattform 
mehr als 20 Millionen Dollar einzusammeln.102 Natürlich läuft nicht jedes Projekt der-
maßen erfolgreich, aber das Potenzial ist da. 

Crowdfunding stellt also neben Wettbewerben und Affiliate-Marketing ein echtes Po-
tenzial des Online-Marketings dar. Sie ergänzen die unter Kapitel 2.2.1 genannten 
Punkte und auf Basis dieser Theorie lassen sich Startups in Bezug auf deren Online-
Marketing vergleichen und prüfen.  

                                                             

 

100 Vgl. Billomat, www.billomat.com, [Stand 17.01.2019] 
101 Vgl. Kickstarter, www.kickstarter.com, [Stand 17.01.2019] 
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4 Fallbeispiel Finley.Bent UG 

In diesem Kapitel sollen die bisher erarbeiteten theoretischen Grundlagen anhand ei-
nes Fallbeispiels ganzheitlich veranschaulicht werden. Bei dem im Jahr 2018 gegrün-
deten Unternehmen Finley.Bent handelt es sich um eine Unternehmergemeinschaft, 
wobei der Gründer der einzige Gesellschafter ist.103 (Im weiteren Verlauf wird das Kür-
zel UG aus Gründen des Leseflusses weggelassen). In den folgenden Abschnitten wird 
das Unternehmen zuerst vorgestellt und dann werden alle, für diese Arbeit relevanten 
Aktivitäten in den Bereichen Marketing und Markenaufbau dargestellt. Im nächsten 
Schritt werden diese dann auf Basis der durch diese Arbeit erworbenen Theorie analy-
siert. Der nächste Abschnitt stellt Handlungsempfehlungen gegenüber Finley.Bent dar, 
die aus den Defiziten des Vergleiches mit der Theorie entstehen. Wesentliche Quellen 
für die Darstellung des Unternehmens sind dessen Kickstarter-Kampagne, ein Kam-
pagnen-Video auf YouTube, die Website finleybent.com, der Instagram-Account und 
ein im Anhang befindliches Interview mit dem Geschäftsführer. Die Wissenschaftlich-
keit dieser Methode wird im Fazit kritisch betrachtet. 

4.1 Vorstellung des Unternehmens  

Das Unternehmen wurde im Februar 2018 von Felix Kerger gegründet. Alles fing damit 
an, als er im Dezember 2017 nach einer Möglichkeit suchte einen besonderen Brief an 
seine Freundin zu schreiben. Schließlich kam er auf die Idee sich ein feines Briefpapier 
und Siegelwachs zu kaufen und den Siegelring seiner Mutter zu verwenden. Der Brief 
kam laut eigener Aussage sehr gut bei dem Empfänger an. Daher überlegte sich Ker-
ger, wie er diese Art des Briefeschreibens wieder etablieren könne. Mit der ersten Idee 
und einem möglichen Namen, kaufte er sich die Domains mit dem Namen finleybent. 
Er war sich bewusst, dass das nicht der richtige erste Schritt ist. Danach meldete er 
eine Unternehmergemeinschaft an, eröffnete ein Geschäftskonto und nahm die Kom-
munikation mit dem Finanzamt auf. Damit war das Unternehmen zumindest rechtlich 
aufgestellt.104 

Zunächst soll noch geklärt werden, ob das Unternehmen auch als Startup bezeichnet 
werden kann. Dabei wird es auf die in Kapitel 3.1 genannten Eigenschaften eines Star-
tups geprüft. Das Unternehmen ist jünger als zehn Jahre. Das Bestreben nach hohen 

                                                             

 

103 Vgl. Interview, siehe Anlage 1 
104 Vgl. Ebd. Anlage 1 
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Umsatz- und Mitarbeiterzahlen liegt, laut der Aussage Kergers, ebenfalls vor. Der 
Punkt des innovativen Produktes beziehungsweise Geschäftsmodells ist kritisch zu 
betrachten. Die beiden Themen werden im nächsten Abschnitt genauer dargestellt, 
also wird das Ergebnis der Prüfung auf ein Startup das Fazit des nächsten Unterpunk-
tes darstellen. 

4.1.1 Produkt und Geschäftsmodell 

Nach einiger Zeit des Überlegens nach einem geeigneten Gesamtprodukt, hatte er 
eine erste Version angefertigt. In Abbildung 5 ist das Produkt zu erkennen. Der Inhalt 
sind ein Siegelstempel aus Holz mit einer goldenen, metallenen Petschaft. Eine Stange 
weinrotes, weiches Siegelwachs mit Docht und jeweils zehn Stück Briefpapier und 
Briefumschläge aus feinem Büttenpapier. 

 

Abbildung 5: Die Finley.Bent Box 

Alle Teile liegen in einer Einlage aus Schaumstoff. Die Petschaft des Stempels lässt 
sich außerdem, anstatt der Krone, mit den eigenen Initialen individualisieren.105 

Bezüglich des Geschäftsmodells hat sich Finley.Bent auf ein B2B-Business speziali-
siert. Anfangs war das Unternehmen mit seinen Maßnahmen auf den Endkunden aus-
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gelegt, aber nachdem sich das für das Unternehmen als nicht ganz so profitabel erwie-
sen hatte, folgte die Umstellung. Nun ist Finley.Bent darauf ausgerichtet entweder die 
Box an den Einzelhandel zu veräußern, die Box als Kunden- oder Mitarbeitergeschenk 
an andere Unternehmen zu verkaufen oder individuelle Aufträge hinsichtlich der ein-
zelnen Produktkomponenten anzunehmen. Das bedeutet, sollte ein Unternehmen an-
fragen, einen Siegelstempel mit Firmenlogo ohne Siegelwachs und Briefzeug, 
hergestellt zu bekommen, dann liegt das ebenfalls in dem Produkt- und Tätigkeitsbe-
reich von Finley.Bent.106 

Um auf das Thema Startup zurückzukommen: Ein Bestreben nach hohen Umsatz- und 
Mitarbeiterzahlen ist, laut des Interviews mit dem Gründer, gegeben. Das Produkt al-
lerdings ist wenig innovativ. Der USP besteht einzig und allein in der Box, die die drei 
Komponenten (Briefpapier und -umschläge zählen als eine Komponente) zusammen-
fasst. Was das Geschäftsmodell betrifft, ist Innovation nur teilweise gegeben. Denn 
dieses basiert auf reinem Online-Marketing und dem Nutzen der modernen Möglichkei-
ten des Internets, wie beispielsweise soziale Netzwerke. Damit ist es nicht Vorreiter in 
seinem Geschäftsmodell, aber da das Wort ‚Startup‘ häufig recht weit ausgelegt wird, 
lässt sich Finley.Bent, trotz Teilerfüllung der Definition, als ein solches bezeichnen. 

4.1.2 Bisherige Marketingaktivitäten 

In diesem Abschnitt soll ein Blick auf die bisherigen Marketingaktivitäten geworfen 
werden. Der Fokus liegt auf den Marketingmaßnahmen im Online-Bereich. Das erste 
richtige Marketing hat Finley.Bent über die bereits erwähnte Crowdfunding-Plattform 
Kickstarter betrieben. Felix Kerger überlegte sich zu seinem Auftritt eine Kampagne 
und entwickelte dazu ein Drehbuch für ein Kampagnen-Video.107 Dieses unterscheidet 
herkömmliche Werbevideos, da es länger ist und das Produkt ganzheitlich beschreiben 
muss, während es den Zuschauer emotionalisiert. Das Video ist auf YouTube unter 
dem Titel „Finley.Bent Kickstarter Kampagne“ zu finden. Es ist wie folgt aufgebaut: 
Erste Sequenzen, die neugierig machen sollen und danach folgt der Gründer selber 
und richtet ein paar Video an das Publikum. Dieser Schritt sollte einen Vertrauens- und 
Beziehungsaufbau bezwecken. Es geht weiter mit Personen die Briefe schreiben wo-
rauf der Fokus auf dem Prozess liegt, den man bei dem Verwenden eines Siegels zu 
durchlaufen hat. Daraufhin folgen Sequenzen mit Personen, die jeweils einen Partner 
zu den Schreibern darstellen. Diese lesen den Brief und lächeln. Das dient der Emotio-

                                                             

 

106 Vgl. Interview, siehe Anlage 1 
107 Vgl. Ebd. Anlage 1 
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nalisierung. Das Video endet mit Nahaufnahmen des Produkts, die die Qualität des 
Produktes aufzeigen sollten und einem Abschlusssatz des Gründers.108 Zu diesem 
Video hat Felix Kerger einige Fotos von seinen Produkten aufgenommen. Die beiden 
Komponenten und englische Beschreibungen verwendete er für seine Kickstarter-
Kampagne, die an ein internationales Publikum gerichtet war. Die erste Kampagne 
brach der Gründer nach weniger als einer Woche ab, da er bemerkte zu wenig Marke-
ting um diese Kampagne herum gemacht zu haben. Er visierte eine zweite Kampagne 
an, die er nach 30 Tagen erfolgreich abschloss. Das Finanzierungsziel von 5.000 Euro 
war erreicht.109 Während der Kampagne baute er mit Hilfe einer Marketing-Agentur 
einen Instagram-Account und eine Facebookseite auf. Darüber konnte er ein paar Un-
terstützer des Kickstarter-Projektes gewinnen. 

Nach Beendigung des Projektes wurden die Social-Media-Kanäle von Finley.Bent von 
der Agentur weitergeführt. Durch das Aufbauen von Beziehungen mit den Followern 
versprach man sich eine Community, die kaufinteressiert war und die Beiträge teilen 
würde. Dabei war das Hauptmedium Instagram, da Facebook als aussterbendes Medi-
um empfunden wurde. Die Agentur übernahm die Gestaltung und das Texten der Bei-
träge, während Felix Kerger sich um den Inhalt des Beitrags, also die Bilder 
kümmerte.110 Über diesen Weg konnte eine sich stetig steigernde Zahl an Followern 
erreicht werden. Dazu gibt es eine Auswertung, die sich als Anlage 2 im Anhang dieser 
Arbeit befindet. Die Bemühungen um den Facebook-Account wurden bald beiseite ge-
legt, da man über dieses Medium kaum bis keine Interaktion erreichte. Die Kosten der 
Social-Media-Agentur wurden schon bald als zu teuer empfunden und Felix Kerger 
betreib den Account alleine weiter. Doch als er sich nach dem Verschicken der Beloh-
nungen der Kickstarter-Kampagne dazu entschied, sich auf den B2B-Bereich zu kon-
zentrieren, ließ er das Profil von Finley.Bent vorerst ohne das Posten von Beiträgen 
laufen.111 Der Account hat immer noch über 1.000 Follower, was bedeutet, dass es 
gelungen ist eine Community aufzubauen, die bestehen bleibt, auch wenn das Posten 
von Beiträgen für eine Zeit aussetzt.112 

Neben dem Social-Media-Marketing hat Felix Kerger auch eine Website aufgebaut. 
Dazu hatte er Hilfe von einem selbstständigen Website-Entwickler aus Österreich. Ker-
ger hatte schon während der Kickstarter-Kampagne eine Website entwickelt, um E-

                                                             

 

108 Vgl. YouTube, www.youtube.com, [Stand 19.01.2019] 
109 Vgl. Kickstarter, www.kickstarter.com, [Stand 19.01.2019] 
110 Vgl. Interview, siehe Anlage 1 
111 Vgl. Ebd. Anlage 1 
112 Vgl. Instagram, www.instagram.com, [Stand 19.01.2019] 
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Mail-Marketing betreiben zu können, doch die sollte nach der Entscheidung, sich auf 
das B2B-Business konzentrieren zu wollen, umgestaltet werden. Die Website befindet 
sich in stetigem Aufbau. Sie enthält einen Blog, eine Verlinkung auf die Social-Media-
Kanäle und eine Kontaktmaske, mit welcher potenzielle Kunden mit dem Gründer in 
Kontakt kommen können.113 

E-Mail-Marketing ist ebenfalls Bestandteil der Online-Marketing-Maßnahmen. Dafür 
wird der E-Mail-Kampagnen-Dienst MailChimp verwendet. Über die Website konnten 
bereits einige Mailadressen eingesammelt werden und diese werden mit wöchentlichen 
E-Mail-Kampagnen bespielt. Dabei stehen große Bilder und wenig Text im Vorder-
grund. Der Vorteil ist, dass sich die Effektivität der einzelnen Mails leicht über ein Tool 
des Dienstes kontrollieren lässt. Da die sich unter den Kontakten einige Endkonsumen-
ten befinden und sich das Geschäftsmodell geändert hat, lassen sich nicht mehr alle 
Kontakte verwerten.114 

Alle bisher genannten Maßnahmen von Finley.Bent stellen das Online-Marketing des 
Unternehmens dar. Einige der Aktivitäten laufen noch, allerdings ist für diese Arbeit nur 
der Betrachtungszeitpunkt bis zum Verfassen der Arbeit von Bedeutung, da künftige 
Maßnahmen nicht vorausgesehen werden können. 

4.1.3 Bisherige Maßnahmen zur Markenbildung 

Mit diesem Thema hat sich Felix Kerger besonders ausgiebig beschäftigt. Finley.Bent 
sollte zu einer Marke für hochqualitatives Briefpapier werden. Den Recherchen von 
Kerger nach, gab es keine Marke, die sich intensiv auf hochwertigem Briefpapier und 
Briefumschlägen präsentierte. Lediglich Marken, die das Papier verkauften. Seine 
Überlegung war mit Finley.Bent eine Marke zu bilden, mit der jeder das stilvolle Briefe 
schreiben, das Aufdrücken von Siegeln, Füllerschrift auf weißem Briefpapier und Freu-
de über das Erhalten eines Briefes assoziieren sollte. Zu Beginn aller seiner Marke-
tingaktivitäten, als er das Kickstarter-Video drehen ließ, hatte er genau diese 
Gedanken. Das lässt sich bei dem Anschauen des Videos auch nachvollziehen. Nur 
hatte er direkt zu Beginn einen riesigen Markt vor sich. Denn er richtete sich direkt an 
ein internationales Publikum. Des weiteren vermittelte er gleichzeitig mehrere Werte. 
Zum einen wollte er verschieden Bilder mit der Marke verknüpfen und zum anderen 
sollte die Marke positive Werte, wie Freude, Hochwertigkeit, Intelligenz, Klassik und Stil 
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vermitteln.115 Das Motto der Kampagne war außerdem: „In ten years you will never find 
a text message again – but you will find a letter”.116 Das bedeutet zu deutsch: In zehn 
Jahren wirst du niemals eine SMS finden – aber einen Brief kannst du noch finden. 
Dieser Spruch transportiert nochmal weitere Werte, wie unter anderem Langlebigkeit, 
Vergänglichkeit und Beständigkeit.  

Auf dem Instagram-Profil veröffentlichte Finley.Bent Bilder, die das Briefe schreiben 
und erhalten als Erlebnis suggerieren. Diesbezüglich bleibt sich das Unternehmen in 
den Kanälen sozialer Medien treu. 117 

Auf der Website von Finley.Bent ist der Versuch der Emotionalisierung zu erkennen. 
Hier werden die Boxen und Produkte von dem Startup als Garant von Aufmerksamkeit 
und Klasse beschrieben.118 

4.2 Analyse des Online-Marketings und der Markenin-
szenierung von Finley.Bent  

Da nun alle Marketingaktivitäten und Maßnahmen zum Markenaufbau beziehungswei-
se der Markeninszenierung des Startups Finley.Bent aufgezeigt sind, sollen diese in 
den folgenden Abschnitten auf Grundlage der bisher erarbeiteten Theorie analysiert 
werden. Außerdem soll eine Verknüpfung zu den allgemeinen und startup-spezifischen 
Problemen und Herausforderungen im Online-Marketing stattfinden. Nachdem dies 
dargestellt wurde, sollen Handlungsempfehlungen im Rahmen dieser Arbeit gegeben 
werden. Die Voraussetzungen für die Möglichkeit und Sinnhaftigkeit einer Analyse 
wurden vorher geklärt. Finley.Bent kann mit den unternehmerischen Strukturen eines 
Startups verglichen werden, daher ist es möglich in einem späteren Fazit Schlussfolge-
rungen für die Unternehmensgruppe der Startups allgemein zu treffen.  

4.2.1 Online-Marketing  

Mit dem Kickstarter-Auftritt hat Finley.Bent eine Möglichkeit genutzt, sich Fremdkapital 
zu besorgen, ohne einen Kredit aufzunehmen. Die Potenziale in diesem Bereich liegen 
höher, als es das Startup für sich nutzen konnte. Aber der Aufbau der Kampagne ent-
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spricht der Theorie und letztendlich wurde das Ziel erreicht: Die Finanzierung hat ge-
klappt und das Startup konnte sich über diesen Weg Geldmittel beschaffen. 

Finley.Bent führt einen Corporate Blog, wie es auch die Theorie als mögliches Instru-
ment des Online-Marketings beschreibt. Allerdings ist die Umsetzung nicht ganz aus-
gereift. Bei diesem Instrument geht es darum Kundenbeziehungen aufzubauen, eine 
Kommunikation mit Menschen herzustellen und im Internet als Kompetenzinhaber da-
zustehen. Doch in diesem Fall bleiben die Effekte eines Corporate Blogs eher wir-
kungslos, da auf der Website aufgrund der Neuheit noch nicht viel Traffic besteht. 
Außerdem gibt es keine Möglichkeit der Diskussion oder Kommunikation unter den 
Blogeinträgen.119 Der Gründer hat zwar mit dem Einsatz dieses Instrumentes das Po-
tenzial der Entwicklung von Kundenbindung erkannt, allerdings gehört der Corporate 
Blog noch besser in Szene gesetzt und es braucht Möglichkeiten der Interaktion.  

Mit den Social-Media-Accounts von Finley.Bent besteht ebenfalls das Potenzial der 
Herstellung von Kundenbeziehungen und -loyalität. Es konnten auch einige Follower 
gewonnen werden. Allerdings kommen hier die Herausforderungen des Marketing 3.0 
und des Verstehens von Social-Media-Marketing sichtbar zu tragen. Wirft man einen 
Blick in die im Anhang befindliche Auswertung zu dem Instagram-Account des Star-
tups, dann lässt sich neben der steigenden Anzahl an folgenden Menschen, sowohl 
eine sinkende Zahl an Klicks auf die Website, als auch eine niedriger werdende Zahl 
an Likes feststellen. Das bedeutet, dass das Grundgerüst und der Gedanke hinter die-
ser Online-Marketing-Maßnahme stimmen, denn eine gewisse Bekanntheit wird er-
reicht, aber das ausgeprägte Verständnis dazu fehlt. Es war zwar eine Agentur an der 
Umsetzung beteiligt, aber das Briefing erfolgte durch den Gründer Felix Kerger, eben-
so wie die Bereitstellung des Inhaltes. 

Das Potenzial der Personalisierung kommt bei Finley.Bent nicht aktiv in Maßnahmen 
des Online-Marketings zu tragen, aber die Möglichkeit die Produkte durch eigene Initia-
len individualisieren zu können und dessen Kommunikation nach außen über die 
Websites und die Social-Media-Beiträge, kommen dem ziemlich nahe. 

Alles in allem bestehen die Grundlagen für ein breit aufgestelltes Online-Marketing und 
die Ausschöpfung der Potenziale. Doch anhand dieser Analyse lässt sich sehr gut er-
kennen, dass die im früheren Verlauf der Arbeit dargestellten Herausforderungen nicht 
trivial für eine erfolgreiches Marketing sind. 
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4.2.2 Markeninszenierung 

Vergleicht man die Vorgehensweise von Finley.Bent mit der Theorie, dann fallen meh-
rere Dinge auf. Die in Kapitel 2.3.1 formulierten Gesetze findet man teilweise in den 
Ausführungen des Gründers über die Maßnahmen zum Aufbau der Marke wieder. 
Zwar scheint das Produkt von guter Qualität, was laut dem ersten formulierten Gesetz 
nach einem gewissen Zeitraum von alleine zu der Bildung einer Marke führt, aber 
durch die Knappheit an Zeit und dem damit forcierten Druck der Kaufaufforderung, 
lässt sich keine Marke aufbauen.  

Zudem ist in der Beschreibung der bisherigen Aktivitäten zur Markenbildung klar zu 
erkennen, dass definitiv kein klarer Gedanke zu einer Markenidee vorliegt. Felix Kerger 
wollte mit seinen verschiedenen Marketingmaßnahmen zu häufig verschiedene Werte 
und Bilder kommunizieren beziehungsweise assoziieren lassen. Er hat nicht einheitlich 
an einer klar definierten Marke gearbeitet. Dadurch verliert die Marke Finley.Bent bei 
seinen potenziellen Kunden an Glaubwürdigkeit und es kann keine langlebige Bezie-
hung zum Kunden aufgebaut werden. Was auf die Kundenwahrnehmung der Marke 
zutrifft, äußert sich auch in der Markenpersönlichkeit. Diese kann auch nur ein gewis-
ses Maß an Eigenschaften tragen, sonst verliert sie an ebenfalls an Glaubwürdigkeit.  

Positiv hervorzuheben sind die Punkte des emotionalen und sozialen Nutzens. Über 
alle Kanäle wird mit Emotionen gearbeitet und der Nutzer kann klar erkennen, welchen 
Nutzen er sowohl in emotionaler, als auch in sozialer Hinsicht davon hat.  

4.3 Handlungsempfehlungen  

Der vorherigen Analyse, der Maßnahmen von Finley.Bent zum Thema Online-
Marketing, nach, ist das Startup breit aufgestellt und hat viel Potenzial in den einzelnen 
Bereichen. Allerdings muss dieses auch ausgeschöpft werden, um ein erfolgreiches 
Unternehmen werden zu können. In den folgenden Zeilen sollen Handlungsempfeh-
lungen für Finley.Bent, die sich auf die schon bestehenden Aktivitäten des Startups 
beziehen, ausgearbeitet werden. Die Grundlage dafür sind alle in dieser Arbeit erarbei-
teten Fakten.  

Das Startup nutzt einen Corporate Blog. Eine Möglichkeit wie dieser Blog zu mehr 
Aufmerksamkeit käme, wäre eine Kooperation mit anderen Bloggern. Die Theorie des 
viralen Marketings besagt, dass sich bereits etablierte Blogger oder der durchschnittli-
che Instagram-Nutzer als Multiplikatoren nutzen lassen, um ein mehr Menschen errei-
chen zu können. Demnach sollte Finley.Bent versuchen den Inhalt seines Blogs 
anderen Bloggern vorzustellen, damit deren Interesse wecken und sie im besten Fall 
dazu bringen über den Corporate Blog des Startups zu bloggen. Damit könnte das Un-
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ternehmen mehr Reichweite generieren. Voraussetzung dafür ist ein interessanter In-
halt des Blogs und ausreichend Blogbeiträge, damit Finley.Bent letztendlich auch als 
Kompetenzträger wahrgenommen werden kann. 

Auch der Social-Media-Account von Finley.Bent besitzt, der Theorie nach, eine gute 
Grundlage. Es sind schon über 70 Beiträge geteilt worden.120 Aus dem Reporting (sie-
he Anlage 2) geht jedoch hervor, dass nicht wirklich viel Interaktion mit den Followern 
betrieben wird. Auch hier könnte das Startup das virale Marketing für sich nutzen und 
eine interaktivere Social-Media-Strategie betreiben. Das meint zum Beispiel die aktive 
Aufforderung der Follower die eigenen Beiträge zu teilen oder zu kommentieren. Stei-
gert sich das Engagement der Follower, gelingt es womöglich eine noch engere Kun-
denbindung herzustellen. Selbst wenn Finley.Bent keine Endkonsumenten bedient, 
stellt das einen wichtigen Marketingkanal dar. Denn Ziel ist es ja in jedem Fall die Pro-
dukte zu verkaufen und ein Instragram-Account mit vielen Followern, die Interesse an 
dem Produkt zeigen, ist einmal mehr ein Kauf- und Verkaufsargument für andere Un-
ternehmen. 

Ein Instrument lässt das Startup noch ungenutzt. Das Affiliate-Marketing. Diese Form 
des Marketings kann sowohl im B2C- als auch im B2B-Bereich genutzt werden. Das 
Thema kann logischerweise nicht unbedacht und ohne Strategie angegangen werden, 
denn dazu ist eine klare Provisionsaufstellung für den Affiliate nötig. Voraussetzung 
dafür ist eine Marge des Produkts, das eine Provisionszahlung zulässt. Sind diese Din-
ge gegeben oder erarbeitet, kann sich Finley.Bent diese Form des Online-Marketings 
ebenfalls zu Nutze machen und damit den Markt besser und schneller bedienen. 

Neben den Handlungsempfehlungen zum Thema Online-Marketing gibt es auch Hand-
lungsbedarf bei der Markeninszenierung bzw. der Markenbildung von Finley.Bent. Ei-
nerseits liegt es auf der Hand, dass das junge Unternehmen erstmal eine klare 
Markenidee entwickeln muss. Dabei ist zu empfehlen, dass sich das Startup auf die 
Werte konzentriert, denn in den Zeiten des Marketing 3.0 liegt eine Werteorientierung 
vor und das sollte berücksichtigt werden. Ist die Konzeption vorangeschritten, sollte die 
Website als zentraler Punkt der Kommunikation der Markenidee dienen. Denn von dort 
aus wird auf die einzelnen Social-Media-Kanäle hingewiesen und damit stellt die 
Website die Visitenkarte des Unternehmens dar. Ist diese aussagekräftig genug wer-
den sich die Menschen von der Marke Finley.Bent überzeugen lassen können.  
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5 Fazit 

In diesem Teil der Arbeit sollen alle Ergebnisse nochmal zusammengefasst werden. 
Außerdem werden die, in der Einleitung formulierten, Fragen beantwortet und es wird 
eine kritische Bewertung der Ergebnisse stattfinden. Des weiteren wird ein Ausblick auf 
mögliche weitere Forschungen gegeben. 

Es können mehrere Ergebnisse zusammengefasst werden. Ein erstes ist, dass dem 
Online-Marketing eine zunehmende Bedeutung beigemessen wird beziehungsweise 
beigemessen werden sollte. Statistiken zeigen klar erkennbar die wachsenden Nutzer-
zahlen in den sozialen Medien. Das kann man auch an den Vergütungen erkennen, die 
Influencer teilweise für das Posten von Werbebeiträgen von Unternehmen erhalten. 
Außerdem werden verstärkt Blogs genutzt, um Nähe zu potenziellen Kunden aufzu-
bauen. Virales Marketing ist ein weiterer Punkt. Die Möglichkeit mit sehr wenig Geld 
viele Menschen zu erreichen ist heutzutage enorm wichtig.  

Ein weiteres Ergebnis sind die für Startups spezifischen Potenziale und Herausforde-
rungen. So ist es nicht verwunderlich, dass Schwierigkeiten entstehen, wenn die Ge-
sellschafter sich untereinander nicht verstehen und unterschiedliche Ziele verfolgen 
und solche Probleme sind bei größeren Unternehmen eher selten, wenn nicht gerade 
ein Erbe angetreten wurde. Denn Großunternehmen sind in der Regel bereits viele 
Jahre am Markt und haben eingespielte Strukturen. Zudem sind das oft Aktiengesell-
schaften, bei denen alles klar geregelt ist. Auch Probleme beim ersten Markteintritt 
kommen sind für Startups eine größere Herausforderung als für etablierte Unterneh-
men. Ähnlich sind die Spezifika im Bereich des Marketings und Vertriebs. Doch genau-
so wie Startups Nachteile gegenüber Unternehmen vorweisen, haben sie Vorteile 
beziehungsweise spezifische Potenziale. Crowdfunding-Plattformen können zwar auch 
von Unternehmen genutzt werden, aber die Zielgruppe von beispielsweise Kickstarter 
sind Startups und Freiberufler. Die Leute, die dort Projekte unterstützen sind nicht aus-
schließlich an dem Produkt interessiert, sondern auch an der Mentalität der Gründer 
und der Tatsache das Startup zu unterstützen. 

Das Ergebnis, dass sich Online-Marketing hervorragend für die Markenbildung eignet, 
ist nicht zu vernachlässigen. Instrumente wie die sozialen Netzwerke und die Website 
eignen sich sehr gut um die eine Marke darzustellen. So lassen sich viele Leute errei-
chen. Einzige Voraussetzung für den Erfolg ist eine vorausgehende detaillierte Mar-
kenidee. 

Das Startup Finley.Bent hat schon viele der Instrumente des Marketing 3.0 entdeckt 
und genutzt. Bis jetzt sind diese allerdings noch etwas unbedacht und unorganisiert 
genutzt worden. Umso besser lässt sich daher an diesem Fallbeispiel aufzeigen, dass 
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es die Herausforderungen im Online-Marketing, von denen in dieser Arbeit gesprochen 
wird, auch wirklich gibt. Das konnte anhand des Beispiel-Startups sehr gut dargestellt 
werden. Auch war die Analyse des Unternehmens ausgezeichnet, um Potenziale ver-
anschaulichen und erklären zu können. Finley.Bent konnte zum Beispiel eine Crowdfu-
ding-Plattform erfolgreich für sich nutzen. 

Zudem konnten über die Arbeit hinweg auch alle in der Einleitung formulierten Fragen 
beantwortet werden. Es hat sich zum einen herauskristallisiert, dass tatsächlich unter-
schiedliche Möglichkeiten im Online-Marketing zwischen Unternehmen und Startups 
bestehen. Auch wenn es keine großen Unterschiede sind und es bestimmt einige Aus-
nahmen gibt. Es konnte klar aufgezeigt werden, welche Potenziale und Herausforde-
rungen sich für Startups im Online-Marketing ergeben und auch, dass sich diese Form 
des Marketings als gutes Mittel zur Markeninszenierung bewährt. 

Die Darstellung der Potenziale ist allerdings auch mit einem kritischen Auge zu sehen. 
Denn in dieser Arbeit werden sie zwangsläufig als unumgängliches Instrument für ein 
Unternehmen beschrieben. Jedes Startup ist aber verschieden und es wird auch einige 
geben, die so spezielle Zielgruppen haben, dass sie mit den Potenzialen dieser Arbeit 
nichts anfangen können. Beispielsweise ältere Leute befinden sich weniger auf den 
sozialen Medien. In dem Fall wäre es sogar eine Herausforderung Social-Media-
Kanäle zu nutzen um die Zielgruppe wirklich zu erreichen. Es ist wichtig das zu beach-
ten, denn sonst könnte man den Inhalt dieser Arbeit falsch verstehen beziehungsweise 
falsch anwenden. 

Von großer Wichtigkeit ist außerdem die kritische Betrachtung der Wissenschaftlichkeit 
des Interviews mit Felix Kerger. In dieser Arbeit wird das Unternehmen Finley.Bent als 
Beispiel innerhalb einer Fallstudie aufgeführt. Dabei ergibt sich die Parallele, dass der 
Verfasser dieser Arbeit ein und dieselbe Person mit dem Gründer Felix Kerger ist. Da 
es nun keine wissenschaftlichen Belege für ein paar der Informationen aus der Fallstu-
die gibt, musste ein Weg gefunden werden, wie die Informationen trotzdem innerhalb 
dieser Arbeit verwendet werden können. Daher hat der Verfasser ein fiktives Interview 
geführt, um eigene Aussagen auf Papier bringen zu können. Es ist zu bemerken, dass, 
um eine Wissenschaftlichkeit zu erreichen, noch weitere Probanden hätten interviewed 
werden müssen. Das hätte allerdings, neben der Fallstudie, den Rahmen der Arbeit 
gesprengt. Daher wurde der Kompromiss eingegangen ein einzelnes Interview, als 
Beleg für die Aussagen von Felix Kerger, zu verwenden. Dadurch, dass die getroffenen 
Aussagen von öffentlich zugänglichen und damit belegten Quellen, wie die Website, 
das Video oder die Kickstarter-Kampagne, unterstützt werden, ist eine Teil-
Wissenschaftlichkeit gegeben. Dabei handelt es sich nicht um eine optimale Lösung 
des Problems, aber es ist die in diesem Rahmen für bestmöglich empfundene Lösung. 



Fazit 51 
 

Abschließend kann gesagt werden, dass dieses Thema in jedem Fall Potenzial zur 
weiteren Forschung und Untersuchung hat. Das Marketing 3.0 und damit auch das 
Online-Marketing entwickelt sich stetig und schnell weiter, was heißt, dass das Material 
in diesem Bereich nahezu grenzenlos ist. Denn sobald eine Statistik oder eine For-
schung abgeschlossen ist, kann sie schon wieder um neuere Faktoren oder Erkennt-
nisse ergänzt werden. Auch das Startup Finley.Bent kann in den nächsten Jahren noch 
häufig als Beispiel in wissenschaftlichen Arbeiten aufgeführt werden. Es wird sich 
zwangsläufig noch stark entwickeln, zumal jetzt ja auch ein paar Handlungsempfehlun-
gen vorliegen. 
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Anlagen 
Anlage 1: Das Interview mit Felix Kerger. Dieser Vorgang dient dazu, die Aussagen, 
die Felix Kerger über Finley.Bent trifft, wissenschaftlich ablegen bzw. belegen zu kön-
nen. Datum dazu ist der 28.12.2018. 

Herr Kerger, was hat Sie dazu bewegt Finley.Bent zu gründen? 

Ich hatte Weihnachten 2017 meiner Freundin einen Brief schreiben wollen und irgend-
wann bin ich auf die Idee gekommen, das mit edlerem Briefpapier, Siegelwachs und 
dem Siegelring meiner Mutter zu tun. Sie war von dem Brief, also wie er aussah, be-
geistert. Ich fand es ebenfalls eine tolle Sache, das zu machen. Da dachte ich vielleicht 
finden das noch mehrere Menschen cool und da habe ich Finley.Bent gegründet. Ich 
bin auch immer noch der einzige Gesellschafter. 

Und dann wussten Sie direkt wie es weitergeht? 

(Lacht) Nein, ganz und gar nicht. Ich habe mir erst mal die Domains gesichert, zu dem 
Namen, den ich mir ausgesucht hatte. Dann habe ich Ewigkeiten damit verbracht die 
Produkte bzw. das Produkt zu gestalten. Im Februar hatte ich zusätzlich mit der An-
meldung einer Unternehmergesellschaft begonnen. Das zieht sich ja immer ein biss-
chen hin sowas. 

Ich habe gesehen, dass Sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben. Wie 
sind Sie dazu gekommen? 

Nun ja, ich brauchte Startkapital und ich wusste auch nicht wie ich im ersten Moment 
sonst an Kunden kommen sollte. Also habe ich mich darüber informiert und mich für 
Kickstarter entschieden. Das erste Mal ist auch gescheitert, weil mir nicht bewusst war 
wie stark man das trotzdem bewerben muss und dass das kein Selbstläufer ist, nur 
weil man da ein Projekt hochlädt. Das zweite Mal hat dann aber geklappt. Ich habe 
5.000 Euro in 30 Tagen erreicht. 

Wie sah Ihre Kampagne aus? 

Ich hatte ein Video gedreht und das als Basis für meine Kampagne genommen. Das 
Video ist auch auf YouTube unter „Finley.Bent“ zu sehen. Dazu habe ich ein paar gute 
Fotos von meinem Produkt schießen lassen und die habe ich dann als Kampagne auf-
bereitet. Die Kickstarter-Kampagne müsste auch immer noch zu finden sein. 
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Wie ging es nach der Kampagne weiter? 

Also ich musste natürlich erstmal alles bestellen, was ich verkauft hatte und dann ver-
schicken. Die Kunden kamen aus Amerika und Europa. Dann habe ich angefangen 
eine Website zu gestalten, wobei ich Hilfe von einem Freund aus Österreich hatte. Ich 
hatte zwar schon eine für die Kampagne, aber die war nur eine vorübergehende Lö-
sung um Mailadressen einsammeln zu können. Außerdem habe ich mit Hilfe einer 
Agentur einen Instagram-Account aufgebaut, um viele Menschen erreichen zu können. 
Die haben das Texten und das Hochladen für mich übernommen. 

Sie haben E-Mail-Marketing betrieben? 

Ja. Mit MailChimp habe ich die ein oder andere Mail-Kampagne entworfen. Das war 
ganz einfach mit dem Programm. 

Haben Sie noch andere soziale Netzwerke bespielt und wie wollten Sie Ihre Mar-
ke darstellen? 

Ja, noch Facebook. Aber das hat gar nicht funktioniert. Darüber erreicht man kaum 
noch wirklich aufmerksame und interessierte Menschen. Ich finde das ist die falsche 
Plattform um ein Produkt zu bewerben. Bezüglich der Darstellung meiner Marke, hatte 
ich schon ein paar Gedanken. Ich wollte auf jeden Fall Werte wie Klassik, Stil, Hoch-
wertigkeit und Eleganz darstellen. Weil das ebenso ist, wenn man den Brief so 
schreibt. Das haben früher ja auch eher die Adeligen und Geistlichen so gemacht. 
Sieht man ja in Game of Thrones (lacht). Außerdem wollte ich meine Marke mit Attribu-
ten, wie Freude, Intelligenz und ein bisschen Liebe verbinden. 

Und wie hat sich Ihr Unternehmen bis heute entwickelt? 

Also ich habe mich jetzt für das B2B-Business entschieden. Das heißt Unternehmen 
können entweder die Box für Mitarbeiter oder Kunden kaufen. Oder sie bestellen einen 
Siegelstempel mit Firmenlogo, um selber Briefe an Kunden oder Mandanten zu schrei-
ben. Den B2C-Bereich möchte ich mir mal noch offen halten. Trotzdem geht es mir 
darum ein nachhaltiges, durchaus gewinnorientiertes Unternehmen aufzubauen. Ich 
werde im nächsten Jahr sehen wie es läuft. Dann können Sie ja nochmal vorbeikom-
men. 
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Anlage 2: Das Reporting des Finley.Bent Instagram Accounts von September 2018 



Anlagen XVIII 

 



Anlagen XIX 

 

Follower	growth

23
/0
8/
20
18

25
/0
8/
20
18

27
/0
8/
20
18

29
/0
8/
20
18

31
/0
8/
20
18

02
/0
9/
20
18

04
/0
9/
20
18

06
/0
9/
20
18

08
/0
9/
20
18

10
/0
9/
20
18

12
/0
9/
20
18

14
/0
9/
20
18

16
/0
9/
20
18

18
/0
9/
20
18

20
/0
9/
20
18

600

700

800

900

1.000

1.100

Reach	&	Impressions	history

Impressions Reach

23
/0
8/
20
18

24
/0
8/
20
18

25
/0
8/
20
18

26
/0
8/
20
18

27
/0
8/
20
18

28
/0
8/
20
18

29
/0
8/
20
18

30
/0
8/
20
18

31
/0
8/
20
18

01
/0
9/
20
18

02
/0
9/
20
18

03
/0
9/
20
18

04
/0
9/
20
18

05
/0
9/
20
18

06
/0
9/
20
18

07
/0
9/
20
18

08
/0
9/
20
18

09
/0
9/
20
18

10
/0
9/
20
18

11
/0
9/
20
18

12
/0
9/
20
18

13
/0
9/
20
18

14
/0
9/
20
18

15
/0
9/
20
18

16
/0
9/
20
18

17
/0
9/
20
18

18
/0
9/
20
18

19
/0
9/
20
18

20
/0
9/
20
18

0

250

500

750



Anlagen XX 

 

Likes	history
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Eigenständigkeitserklärung 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und nur unter Ver-
wendung der angegebenen Literatur und Hilfsmittel angefertigt habe. Stellen, die wört-
lich oder sinngemäß aus Quellen entnommen wurden, sind als solche kenntlich 
gemacht. Diese Arbeit wurde in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner anderen Prü-
fungsbehörde vorgelegt. 
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