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1 Einleitung 

In der vorliegenden Arbeit werden ausgewählte Möglichkeiten des Internetauftrittes für ein 

Einpersonenunternehmen (EPU), welches in den Geschäftsbereichen EDV-

Dienstleistungen, DVD- & Videoproduktion und SAT- & Kabel-TV-Service tätig ist, vorge-

stellt und deren voraussichtliche Bedeutung für das Unternehmen eingeschätzt. 

1.1 Problemstellung 

Aufgrund des Siegeszuges des Internets, welches neben dem klassischen Computer auch 

die Masse der mobilen Endgeräte wie Smartphones oder Tablets eingenommen hat, stellt 

sich dem Unternehmen die Frage, ob ein Internetauftritt hinsichtlich des zu erwartenden 

Zeit- und Budgetaufwandes als zielführend im Hinblick auf Neukundengewinnung und 

Stammkundenerhalt eingestuft werden kann. Der Fakt, dass mittlerweile neben den anfäng-

lichen Großindustrien nun auch Kleinbetriebe auf Social Media setzen, lässt den Eindruck 

entstehen, dass man etwas versäumt oder Aufträge liegen lässt, wenn man nicht dabei ist.  

1.2 Zielsetzung 

Durch fundierte Betrachtung zahlreicher Möglichkeiten der Onlinepräsentation, die vom Un-

ternehmen aufgrund der Bekanntheit grob vorausgewählt wurden, soll dieses Werk eine 

Entscheidungsgrundlage für das beispielgebende Unternehmen bilden. Neben der prak-

tisch verpflichtenden Unternehmensvorstellung in Form einer Website werden vor allem die 

Möglichkeiten, die das Web 2.0, besonders im Bereich Soziale Medien bietet, betrachtet. 

So soll die Sinnhaftigkeit der Nutzung von allseits bekannten sozialen Medien wie Face-

book, Xing, Twitter, YouTube, usw. für das obersteirische Einzelunternehmen eingeschätzt 

werden. Es soll durch intensive Recherche eine fundierte These aufgestellt werden, ob sich 

das Engagement des Internetauftrittes hinsichtlich des Einsatzes finanzieller Mittel und vor 

allem erforderlicher Zeit, welche sowohl für die Inbetriebnahme als auch die laufende Be-

treuung anfallen wird und generell Mangelware ist, rechnet. 

Stark variierende Zielgruppen in den drei Unternehmensbereichen machen eine getrennte 

Betrachtung erforderlich. So sind die Kunden aus dem Bereich EDV-Dienstleistungen vor-

wiegend der Ü50-Generation zuzuzählen und meist wenig mit neuen Technologien vertraut, 

wohingegen in der Sparte SAT- & Kabel-TV-Service eine sehr breite Altersgruppe mit un-

terschiedlichster Einstellung zur aktuellen Technik zum Kundenstock zählt. Gegenteilig zu 

den beiden zuvor genannten Tätigkeitsfeldern, in welchen primär Privatpersonen betreut 

werden, liegt der Kundenfokus in der Sparte DVD- & Videoproduktion überwiegend beim 
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gewerblichen Unternehmer sowie Verein für den Veranstaltungsvideos, Firmenpräsentati-

onen bis hin zu teils sehr komplexen Installations- und Schulungsvideos erstellt werden. 

Als Kleinunternehmer stehen in Bezug auf Geld und Zeit begrenzte Kapazitäten für 

Onlinemarketingkampagnen zur Verfügung. Kostenintensive Streuverluste oder der 

dauerhafte Einsatz von teuren Experten können im Regelfall nicht getragen werden. 

Hierbei gilt: Es muss möglichst wenig kosten und dabei so effizient wie nur 

möglich sein.1 [Hervorhebung durch den Verfasser] 

Da für Marketing im laufenden Jahr aufgrund bereits gestarteter Kampagnen nur eine be-

schränkte dreistellige Summe zur Verfügung steht, wird bewusst ausschließlich auf Mög-

lichkeiten eingegangen, die dieser Vorgabe unterliegen und demnach entweder kostenlos 

angeboten oder mit sehr geringem finanziellen Aufwand umgesetzt werden können. 

Die Präsentation des Unternehmens im Internet soll kurzfristig zur Steigerung der Bekannt-

heit sowie mittelfristig zu einer deutlichen Steigerung der Umsätze führen. Sowohl Private 

als auch Unternehmer oder Institutionen sollen bei einer Problemstellung, die einem der 

drei Unternehmensbereiche zugeordnet werden kann, an das Unternehmen Schöffauer 

EDV-VIDEO-TV denken und Kontakt aufnehmen. 

Aufgrund geänderter Einkaufsgewohnheiten lässt sich mit dem Verkauf von Geräten immer 

weniger verdienen. Auch Kunden, die in den vergangenen Jahren beim Händler vor Ort 

gekauft haben, nutzen mittlerweile das Internet intensiv für Preisvergleiche und kaufen an-

schließend im Onlineshop oder beim Lebensmitteldiskonter. Oft kann das gekaufte Gerät 

dann aber trotz vorhandener Bedienungsanleitung nicht wie gewünscht in Betrieb genom-

men oder verwendungsgemäß genutzt werden und es wird nach einem Dienstleister ge-

sucht, der die fehlende Beratung und den Support des Internethändlers oder Diskonters 

übernimmt. So wurden im Vorjahr bereits etwa 60 Prozent Geräte angeschlossen oder ein-

gestellt, welche der Kunde im Internet gekauft hat. 

Diesem Trend folgend soll künftig mehr Umsatz mit ausführlicher Beratung sowie der Ab-

gabe von Kaufempfehlungen erzielt werden. Da dies neben dem persönlichen Gespräch 

auch telefonisch sowie über Internet durch soziale Medien erfolgen kann, ist die Nutzung 

der Möglichkeiten des Web 2.0 eine anzunehmende logische Folge. Wobei es hierbei na-

türlich gilt Blindberatungen zu vermeiden und demnach entweder Aufträge zur Ausführung 

durch das eigene Unternehmen zu generieren oder die erbrachten Beratungsleistungen zu 

marktgerechten Preisen abzurechnen. 

Als Inhaber des Unternehmens stellt diese Arbeit demnach nicht „nur“ einen Abschluss des 

Studiums dar. Vielmehr soll die Erkenntnis, ob ein Internetauftritt Sinn macht, bei positiver 

Einschätzung kurzfristig auch in die Realität umgesetzt werden. 

______________________________________________ 

1 Vgl.: (Alpar/Wojcik, 2012) S. 95 
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1.2.1 Steigerung der Bekanntheit 

Seit Beginn der Unternehmenstätigkeit im Jahr 2004 wurde, abgesehen von einzelnen In-

seraten in der regionalen Gemeindezeitung oder auf Infoblättern zu Veranstaltungen, bisher 

nicht in Marketing investiert bzw. auch keine Werbung betrieben. Demnach wurden Auf-

träge bisher vorwiegend aus persönlicher Empfehlung generiert. Da soziale Netzwerke auf 

einer ähnlichen Funktionsweise beruhen scheint eine Präsenz in diesen Portalen durchaus 

Sinn zu machen und soll in dieser Arbeit schwerpunktmäßig untersucht werden. 

Die bisher aus der Mundpropaganda generierte kontinuierlich gute Auslastung soll durch 

Nutzung des Onlinemarketings auf einen größeren Kreis von potentiellen Kunden übertra-

gen werden und so die Bekanntheit des Unternehmens deutlich steigern. Dies vor allem 

auch unter dem Aspekt, dass kein Geschäftslokal betrieben wird, welches die Aufmerksam-

keit der Laufkundschaft auf sich zieht. 

Durch gezielte Bewerbung der neu zu gestaltenden Homepage auf sozialen Plattformen 

sollen entsprechend hohe Zugriffszahlen erzielt werden. Interessenten oder potentielle 

Kunden sollen sich über die angebotenen Leistungen informieren und, sofern auch derzeit 

kein Bedarf besteht, bei nächster Gelegenheit an das Unternehmen denken.   

1.2.2 Steigerung des Umsatzes 

Durch entsprechende Präsenz im Internet sowie die Bewerbung der neu zu gestaltenden 

Homepage soll mittelfristig eine deutliche Steigerung des Auftragseinganges und dem da-

mit verbundenen Umsatz erzielt werden. Dies einerseits durch Intensivierung der Ge-

schäftstätigkeit mit bestehenden Kunden, aber vermehrt auch durch die Gewinnung von 

Neukunden. 

So ist es geplant den derzeitigen Umsatz in den kommenden fünf Jahren zu verdoppeln. 

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung im Privatkundenbereich und den erforderlichen In-

vestitionen der Kabelnetzbetreiber ist dieses Ziel bei entsprechendem Marketing als realis-

tisch einzuschätzen. 

1.3 Vorgehensweise 

Um zu klären, ob ein Internetauftritt beim beispielgebenden Unternehmen Sinn macht, wird 

dieses zu Beginn mitsamt seinen Zielgruppen vorgestellt. In Kapitel 3 wird anschließend 

der Überbegriff ‚Onlinemarketing‘ definiert und die dazugehörigen Grundlagen erläutert. In 

Kapitel 4 werden die vom Unternehmen vorausgewählten Möglichkeiten mitsamt deren 

Grundlagen präsentiert und hinsichtlich Relevanz für das Unternehmen Schöffauer EDV-

VIDEO-TV bewertet. Kapitel 5 widmet sich dem Thema ‚Erfolgsmessung‘ sowie dessen 

Bedeutung für einen erfolgreichen Internetauftritt. Abschließend werden in Kapitel 6 die Er-

gebnisse bzw. Erkenntnisse zunächst allgemein und dann unternehmensbezogen auf 
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Schöffauer EDV-VIDEO-TV analysiert. Auch wird in diesem Kapitel geklärt, ob bzw. für wel-

che Möglichkeiten der Unternehmenspräsentation sich das Unternehmen entschieden hat 

und wie diese umgesetzt werden sollen. 

Dieses Werk richtet sich demnach an Kleinst- oder Einpersonenunternehmen, die sich nicht 

schlüssig sind, ob und wie sie sich im Internet präsentieren sollen. Durch Vorstellung ein-

zelner Möglichkeiten und Worten zur Bedeutung soll diese Arbeit ein Gefühl übermitteln, ob 

es das Thema Wert ist, sich damit zu beschäftigen. Industriebetriebe als auch KMU werden 

von dieser Arbeit kaum profitieren, da die vorgestellten Möglichkeiten auf die kostengüns-

tige und persönliche Umsetzung durch den Unternehmer abzielen. 



Das EPU Schöffauer EDV-VIDEO-TV  5 

2 Das EPU Schöffauer EDV-VIDEO-TV 

Im zweiten Kapitel wird das EPU Schöffauer EDV-VIDEO-TV und dessen Kundengruppen 

getrennt nach Privatpersonen und Unternehmen im jeweiligen Tätigkeitsbereich vorgestellt. 

2.1 Definitionen 

Zu Beginn werden die elementaren Begriffe aus dem Titel der Bachelorarbeit erläutert. Die 
ebenfalls im Titel vorkommenden Begriffe, die für die Tätigkeitsfelder des Unternehmens 
stehen, werden in Kapitel 2.2 durch Beschreibung der angebotenen Leistungen erläutert. 

2.1.1 Einpersonenunternehmen 

Als Ein-Personen-Unternehmen gelten laut Definition der EPU-Plattform (Portal der 
Wirtschaftskammer Österreich) [Anmerkung durch den Verfasser] Unternehmen 
ohne unselbständig Beschäftigte (auch ohne geringfügig Beschäftigte) der gewerb-
lichen Wirtschaft mit Orientierung am Markt, Ausrichtung der Tätigkeit auf Dauer und 
ohne Mitunternehmertum, dh im Wesentlichen nur Einzelunternehmen und GmbH.2 

2.1.2 Neukundengewinnung 

„Als Neukundengewinnung werden sämtliche Maßnahmen bezeichnet, die ein Unterneh-
men ergreift, um neben den vorhandenen Bestandskunden neue Kunden zu gewinnen.“3 
Dies geschieht in vielen Fällen durch Direktmarketing, Telefonmarketing, E-Mail-Marketing, 
Empfehlungsmarketing und Internetmarketing. 

2.1.3 Stammkundenerhalt 

Bezeichnet die Thematik der Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen zu Käufern, die 
ihren Bedarf in regelmäßigen Abständen bei einem Lieferanten decken. 

______________________________________________ 

2  Wirtschaftskammer Österreich: Ein-Personen-Unternehmen (EPU) in Österreich. URL: http://por- 

      tal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=357341&DstID=17, verfügbar am 28.04.2013 

 

3  onpulson: Neukundengewinnung. URL: http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=357341&  

      DstID=17, verfügbar am 28.04.2013 
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2.2 Vorstellung des EPU Schöffauer EDV-VIDEO-TV 

Das Einpersonenunternehmen (EPU) Schöffauer EDV-VIDEO-TV wurde zu Beginn des 

Jahres 2004 von Manfred Schöffauer als Einzelunternehmen in der obersteirischen Ge-

meinde Admont gegründet. Nach zweimaligem Umzug ist das Unternehmen nun mit eige-

nen Büro- und Lagerräumlichkeiten im neu errichteten Wohn- und Geschäftshaus in der 

Nachbargemeinde Hall angesiedelt. 

Das Gewerbe wird seit Bestehen des Unternehmens nebenberuflich als zweites Standbein 

ausgeübt, sodass das mögliche Arbeitspensum neben einem Vollzeitberuf als Abteilungs-

leiter in einem Industriebetrieb entsprechend beschränkt ist. Bei größeren Projekten wie der 

Installation von Mehrparteienhäusern oder Videomitschnitten von Veranstaltungen (Kon-

zerte, Theateraufführungen, usw.) werden Partnerunternehmen verpflichtet. 

Die Unternehmenstätigkeit kann in die drei Themenbereiche 

 EDV-Dienstleistungen, 

 DVD- & Videoproduktion sowie 

 SAT- & Kabel-TV-Service  

gegliedert werden, wobei der multimediale Zusammenhang einer modernen Hausinstalla-

tion die Grenzen zwischen EDV-Dienstleistungen und SAT- & Kabel-TV-Service zum Teil 

stark verschwimmen lässt. Aber gerade diese fachbereichsübergreifende Tätigkeit wird von 

vielen Kunden als Alleinstellungsmerkmal geschätzt, da für multimediale Belange ein kom-

petenter Ansprechpartner zur Verfügung steht, der beide Themenwelten kombinieren und 

somit das Maximum aus der Haustechnik herausholen kann. 

Ein gut bestücktes Lager an essentiellen Komponenten und Ersatzteilen ermöglicht rasche 

Reparaturen und verringert somit die Ausfallzeiten, die vor allem für die Kundengruppe der 

Beherbergungsbetriebe als auch die betreuten Einzelunternehmen eine immer wichtigere 

Rolle spielen. Gerade diese von Kunden hoch geschätzte permanente Bereitschaft stellt 

jedoch eine hohe Herausforderung an ein Einpersonenunternehmen dar.     

Die gezielte und effiziente Kombination sowie Vernetzung der gesamten Unterhaltungs-

elektronik in Verbindung mit fairen Preisen stellt seit Unternehmensgründung einen wesent-

lichen Erfolgsfaktor dar, welcher auch für die Zukunft beibehalten werden soll. 

2.2.1 Bereich EDV-Dienstleistungen 

Im Unternehmensfeld EDV-Dienstleistungen wird vorwiegend Privatpersonen Hilfestellung 

bei den alltäglichen Problemen mit PC, Laptop, Tablet oder Handy angeboten. 
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Dementsprechend reicht die Leistungspalette von Hardwarereparatur oder -erweiterung 

über Softwareinstallation oder Konfiguration der Mobiltelefoneinstellungen bis hin zu spezi-

fischen Schulungen welche sowohl für Einzelpersonen als auch Gruppen angeboten wer-

den. 

Einen wesentlichen Schwerpunkt bildet auch die Planung, Installation sowie laufende War-

tung von verdrahteten und drahtlosen Netzwerken, die sowohl Privatpersonen als auch Un-

ternehmen angeboten wird. Aufgrund Kooperation mit einem Internetbetreiber, welcher 

Breitbandinternet über die lokalen Kabel-TV-Netze anbietet, besteht in diesem Geschäfts-

feld eine sehr gute Grundauslastung, die einen wichtigen Pfeiler für das Unternehmen dar-

stellt. 

2.2.2 Bereich DVD- & Videoproduktion 

Im Sektor DVD- & Videoproduktion werden vorwiegend Auftragsproduktionen für Unterneh-

men sowie Vereine durchgeführt. 

Die technische Ausstattung mit mehreren sendetauglichen Camcordern sowie einem voll-

ständig digitalen Schnittplatz ermöglicht ein vielfältiges Anwendungsgebiet. Dementspre-

chend reicht das Portfolio von Firmenportraits über Anwendungs- und Schulungsvideos bis 

hin zu Konzert-, Theater- oder Veranstaltungsmitschnitten. Abgerundet wird dieser Bereich 

auch durch die Erstellung von Hochzeitsvideos. 

Als besondere Abgrenzung zu lokalen Mitbewerbern können Live-Übertragungen durchge-

führt werden. Durch Einsatz eines tageslichttauglichen Beamers kann das aktuelle Gesche-

hen als auch Ein- und Zuspielungen auf eine Großbildleinwand projiziert werden oder wahl-

weise durch Nutzung von Hochfrequenzübertragungsgeräten auch in den Infokanal örtli-

cher Kabelnetze gesendet werden. 

Ein weiteres Betätigungsfeld im Bereich der DVD- & Videoproduktion stellt die Herstellung 

von Veranstaltungsreportagen für einen Regionalfernsehsender dar. Abhängig vom Auf-

traggeber (Beitragssponsor) werden so Kurzberichte für bis zu 30.000 Haushalte produ-

ziert, die im Wochenrhythmus wechseln.  

2.2.3 Bereich SAT- & Kabel-TV-Service 

In der Sparte SAT- & Kabel-TV-Service werden der Neubau, die Wartung, die Erweiterung 

sowie die Reparatur von TV-Empfangseinrichtungen angeboten. Dies unabhängig davon 

ob über Satellit, Kabel oder terrestrische Antenne empfangen wird, da ein multifunktionelles 

Mess- und Prüfgerät zur Verfügung steht. 

Speziell die digitale Übertragungstechnik als auch die Breitbandnutzung durch Internet über 

Kabel-TV-Anlagen hat in den vergangenen Jahren zu zahlreichen Sanierungs- und Erwei-

terungsaufträgen geführt. Da die Kabelnetze im Einzugsbereich alle vor etwa 25 Jahren 
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gebaut wurden und der Austausch der damaligen Kupfer- und Aluminiumkabel auf moderne 

Glasfaserverbindungen eine notwendige Investition in die Zukunft für die Kabelnetzbetrei-

ber darstellt, ist auch in den kommenden Jahren mit einer stetigen Auslastung zu rechnen.    

2.3 Kundengruppen des EPU Schöffauer EDV-VIDEO-TV 

2.3.1 Privatpersonen 

Privatpersonen stellen hinsichtlich der Anzahl die größte Gruppe im Kundensegment dar. 
Die durch den Hauptberuf vorgegebenen Zeiten der Gewerbeausführung in den Abend-
stunden werden von dieser Gruppe aufgrund der eigenen Berufstätigkeit besonders ge-
schätzt. 

2.3.1.1 Kunden aus dem Bereich EDV-Dienstleistungen 

Privatkunden aus dem Bereich EDV-Dienstleistungen sind vorwiegend Personen im Alter 

von über 40 Jahren welche entweder kinderlos sind oder aufgrund auswärtiger Ausbildung 

bzw. beruflicher Tätigkeit keinen regelmäßigen Kontakt zu ihren Kindern oder Enkeln ha-

ben. 

Der Großteil dieser Gruppe nutzt das Internet regelmäßig um zu recherchieren oder sich zu 

unterhalten und erwartet ein funktionierendes PC-System, welches regelmäßig von einem 

Fachmann gewartet und aktualisiert wird.  

2.3.1.2 Kunden aus dem Bereich DVD- & Videoproduktion 

Zum Kundenstock des Unternehmensbereiches DVD- & Videoproduktion zählen in der 

Gruppe der Privatpersonen hauptsächlich junge Familien, welche familiäre Feste wie Hoch-

zeiten oder Taufen für die Erinnerung festhalten möchten. 

Für ältere Personen werden Geburtstagsjubiläen oder Feierlichkeiten zur Goldenen oder 

Diamantenen Hochzeit aufgezeichnet und vermehrt auch analoges Bildmaterial vom in die 

Jahre gekommenen Camcorder digitalisiert und auf DVD gebrannt. 

2.3.1.3 Kunden aus dem Bereich SAT- & Kabel-TV-Service 

Die größte Gruppe innerhalb der Privatpersonen stellt jene der Sparte SAT- & Kabel-TV-

Service dar. Hierbei kann keinerlei Einschränkung hinsichtlich des Alters oder des Einkom-

mens festgestellt werden. So zählen Lehrlinge, die gerade die erste Mietwohnung beziehen, 

ebenso zum Kundenstock wie pensionierte Akademiker im luxuriösen Altersdomizil oder 

Jungfamilien im Eigenheim. Vielfältig ist jedoch der Aufgabenbereich, welcher von der voll-

ständigen Installation eines Neubaus bis zum Sortieren der beliebtesten Sender nach 

Wunschreihenfolge reicht. Allen gemeinsam ist aber der Wunsch nach einem störungs-

freien Empfang.    
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Die in der Zwischenzeit bereits gut etablierte digitale Übertragungstechnik hat zu einer deut-

lichen Auftragssteigerung bei dieser Gruppe geführt, da die Anforderungen an die Hausin-

stallation, besonders bei Empfang über Kabel, derart gestiegen sind, sodass ohne zeitge-

mäßes Messgerät kaum Umbauten durchgeführt oder Fehler gefunden werden können. Die 

Anzahl an abenteuerlichen Do-it-Yourself-Hausinstallation, welche entweder selbst oder 

durch Freunde und Bekannte durchgeführt wurden, hat dabei mangels Erfolgsaussichten 

durch wiederkehrende partielle Bildstörungen deutlich abgenommen und zu einer Nachfra-

gesteigerung geführt. 

2.3.2 Unternehmen 

Die Anzahl an Unternehmerkunden ist zwar im Vergleich zu den Privatpersonen geringer, 
jedoch ist der durchschnittliche Jahresumsatz als auch der Anteil an Stammkunden we-
sentlich höher als bei den Privatpersonen. Von dieser Kundengruppe wird zwar der Support 
für Wartungsarbeiten in den Abendstunden außerhalb der Geschäftszeiten grundsätzlich 
geschätzt, jedoch wird bei Notfällen auch eine Störungsbehebung tagsüber erwartet, wel-
cher aufgrund der beruflichen Konstellation jedoch nicht angeboten werden kann und somit 
einen Wettbewerbsnachteil darstellt.  

2.3.2.1 Kunden aus dem Bereich EDV-Dienstleistungen 

Unternehmer die EDV-Dienstleistungen in Anspruch nehmen sind vorwiegend selbst EPU, 

welche die persönliche Betreuung der betrieblichen EDV durch einen einzigen Ansprech-

partner schätzen. Dementsprechend werden sowohl bei dringenden Reparaturen als auch 

bei regelmäßigen Wartungen neue Entwicklungen und dazugehörige Investitionen im Be-

reich der EDV geplant und besprochen. Da dies meist neben der eigentlichen Wartung des 

Computers erfolgt, sehen die selbstständigen Unternehmer durch gezielte Nutzung einer 

sonst unproduktiven Zeitphase einen besonderen Vorteil. 

2.3.2.2 Kunden aus dem Bereich DVD- & Videoproduktion 

Zum Kundenkreis der Sparte DVD- & Videoproduktion zählen vorwiegend Unternehmer aus 

dem Ennstal, die ihren Betrieb mittels Video vorstellen möchten. Durch die vor wenigen 

Jahren durch die Wirtschaftskammer Österreich gestartete Plattform wko.tv, die regelmäßig 

in Aussendungen beworben wird, ist diese Möglichkeit der Firmenvorstellung für viele Be-

triebe zu einem interessanten Thema geworden. 

Eine weitere Kundengruppe dieses Segmentes sind Industriebetriebe, die sowohl Produkt-

präsentationen als auch Installations- oder Anwendungsvideos produzieren lassen. 

Als dritte Gruppe dieses Unternehmensbereiches sind Vereine aus den Bereichen Musik 

oder Theater anzusehen, welche vorwiegend Veranstaltungsvideos sowie Konzert-

mitschnitte oder Theateraufführungen aufzeichnen lassen. Neben den Einnahmen für die 

Produktion des eigentlichen Videos können mit dieser Zielgruppe auch weitere Erlöse durch 
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den Verkauf von zusätzlichen DVD-Kopien erzielt werden, da meist jeder Musiker oder Dar-

steller ein persönliches Exemplar haben möchte. 

2.3.2.3 Kunden aus dem Bereich SAT- & Kabel-TV-Service 

Unternehmen die Leistungen aus dem Bereich SAT- & Kabel-TV-Service in Anspruch neh-

men sind vorwiegend Beherbergungsbetriebe. Diese sind gefordert dem Gast neben einem 

bequemem Bett und einem sauberen Bad auch ein dem Stand der Technik entsprechendes 

Fernsehgerät in der jeweiligen Wohneinheit zur Verfügung zu stellen. Entsprechende Basis 

ist eine moderne und gut funktionierende Hausinstallation, die einen störungsfreien Emp-

fang ermöglicht. 

Nach Jahren in denen vorwiegend nur 20 analoge Programme angeboten wurden, sind 

diese Unternehmer nun gefordert die Vielfalt und Qualität der digitalen Übertragungstech-

niken in den Wohneinheiten anzubieten. Verstärkt hat sich hierbei auch die Nachfrage nach 

fremdsprachigen Programmen, da viele Gäste aus dem Ausland die Entwicklungen im Hei-

matland verfolgen oder einfach nur einen Film in der Muttersprache ansehen wollen. 
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3 Onlinemarketing 

„Das Internet ist zu einem Alltagsmedium geworden und kaum mehr wegzudenken – weder 

aus dem Privat- noch aus dem Geschäftsleben.“ 4 Dementsprechend hat auch die Bedeu-

tung des Internets für das Onlinemarketing beeindruckend zugenommen. Das Web 2.0 hat 

hierbei auch dazu geführt, dass neben dem eigentlichen Unternehmen auch Nutzer Marke-

tinginformationen in positiver als auch negativer Form bereitstellen.  

3.1 Definition 

Heute wird Marketing überwiegend als Ausdruck  für eine umfassende Philosophie 

und Konzeption des Planens und Handelns gesehen, bei der – ausgehend von 

systematisch gewonnenen Informationen – alle Aktivitäten eines Unternehmens 

konsequent auf die gegenwärtigen und künftigen Erfordernisse der Märkte aus-

gerichtet werden, mit dem Ziel der Befriedigung von Bedürfnissen des Marktes und 

der individuellen Ziele. 5 

Dafür stehen dem Unternehmen die Marketinginstrumente Produktpolitik, Preispolitik, Kom-

munikationspolitik und Distributionspolitik zur Verfügung. 

Dabei liegt der zentrale Fokus des Onlinemarketings häufig auf der Kommunikati-

onspolitik. Denn wer heute neue Interessenten, Anfrager oder Besteller gewinnen 

will, der sollte online auf sich aufmerksam machen. Und wer seine Kunden binden 

möchte, sollte auf die Möglichkeiten im Onlinemarketing ebenfalls nicht verzichten.6  

Die Umsetzung des Marketings in Onlinemedien wird als Onlinemarketing bezeichnet. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

4 Bundesverband digitale Wirtschaft e.V.: Trends der digitalen Wirtschaft. URL:   http://bvdw.org/file- 

      admin/bvdw-shop/bvdw_studie_trends_der_digitalen_wirtschaft.pdf, verfügbar am 28.04.2013 

5 (Weis, 2012) S. 23 

6 Onlinemarketing-Praxis: Definition Onlinemarketing. URL: http://www.onlinemarketing-praxis.de/glos- 

      sar/onlinemarketing, verfügbar am 28.04.2013 
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Abbildung 3-1: Marketing in elektronischen Medien (Onlinemarketing-Praxis: Marketing in elektronischen Me-

dien. URL: http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/onlinemarketing, verfügbar am 28.04.2013) 

3.2 Grundlagen 

Die Entwicklung des Onlinemarketings kann in mehrere Generationen unterteilt werden: 

 Die ursprüngliche traditionelle Form, die sich ausschließlich auf die Merkmale des 

Web 1.0 konzentriert hat (z. B. Banner und statische Elemente)7 

 Die weiterentwickelte Form des Onlinemarketings welche benutzerorientiert die ge-

sellschaftliche und ökonomische Dynamik des Web 2.0 wie Werbung auf Social-

Media-Plattformen, Search Engine Marketing8, Advertising und Optimization mit den 

neuen Möglichkeiten der Zielgruppenansprache (Targeting9) nutzt.10 

 Die kommende Form des Onlinemarketings, welche Künstliche-Intelligenz-basierte 

Konzepte des Semantic Web11 und neuartige Benutzerschnittstellen wie z. B. Atten-

tive und Perceptual User Interface12 effektiv einsetzt.13  

 

 

______________________________________________ 

7 Vgl. FN1, S. 48 

 

8 Search Engine Marketing (SEM, Suchmaschinenmarketing) umfasst Werbemaßnahmen über Suchma- 

      schinen welche Benutzer auf eine Webpräsenz bringen 

 

9 Targeting = gezielte Ansprache einer Zielgruppe 

 

10 Vgl. FN1, S. 48 

 

11 Semantic Web = Zuweisung von durch Maschinen lesbarer Bedeutung zu gesprochenen Worten 

 

12 Attentive und Perceptual User Interface = Schnittstelle, welche den Ansatz der Aufmerksamkeitsökonomie  

      verfolgt, indem Wahrnehmung und Denkprozesse des Menschen zugrunde gelegt werden 

 

13 Vgl. FN1, S. 48 
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Es gilt das Prinzip der Bereitstellung der richtigen Information zur richtigen Zeit am richti-

gen Ort und die Erleichterung der Alltagsaufgaben durch künstliche Intelligenz.14 

 

Abbildung 3-2: Die vier Evolutionsstufen des Internets 1990-2030 (BVDW Bundesverband digitale Wirtschaft 

e.V.: Trends der digitalen Wirtschaft. URL: http://bvdw.org/fileadmin/ bvdw-shop/bvdw_studie_trends_der_di-

gitalen_wirtschaft.pdf, verfügbar am 28.04.2013) 

Die unterschiedlichen Aufgabenbereiche des Onlinemarketing können nach den Pri-

oritäten ‚Kür‘ und ‚Pflicht‘ gegliedert werden, d. h., Prozesse und Komponenten des 

Onlinemarketings können danach sortiert werden, wie zentral die Rolle ist, die sie 

im Onlinemarketing spielen.15 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

14 Vgl. FN4 

15 FN1, S. 67 
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Abbildung 3-3: Trends im Online-Marketing (Torsten Schwarz: Leitfaden Online Marketing. URL: 

http://www.absolit.de/PDF/Sonderdruck-Online-Marketing.pdf, verfügbar am 01.05.2013) 

Zudem beinhaltet Onlinemarketing nach Alpar/Wojcik16 folgende Formen: 

 Display-Advertising 

 E-Mail und Newsletter-Marketing 

 Affiliate Marketing (vertriebspartnerbasiertes Marketing) 

 virales Marketing (explosionsartige Verbreitung von Gerüchten) 

 Guerilla Marketing (offensive Werbung bei minimalen Kosten) 

 Crossmedia-Marketing (Einbindung von Offlineplattformen) 

 Mobile Marketing 

 Video- bzw. Multimedia-Marketing 

 Social Media Marketing (SMM) 

 Aspekte des Suchens und Findens im Web 3.0 

 Search Engine Marketing (SEM –Suchmaschinenwerbung) 

 Search Engine Optimization (SEO – Suchmaschinenoptimierung) 

 Targeting (exakte Zielgruppenansprache) 

 Usability (Benutzerfreundlichkeit) 

 Web Analytics (Erfolgsmessung) 

 Conversion-Rate-Optimierung 

 Testmethoden 

 Customer-Relationship-Management (CRM) 

 

______________________________________________ 

16 Vgl. FN1, S. 66 
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3.3 Bedeutung 

In Österreich haben 79 Prozent aller Haushalte einen Internetzugang. 80 Prozent der 

Personen zwischen 16 und 74 Jahren nutzen das Internet, 49 Prozent haben im Jahr 

vor der Befragung im Internet Waren oder Dienstleistungen gekauft – wie die Statistik 

Austria ermittelt hat.17 

Der große Vorteil des Onlinemarketings ist, dass potenziell konsumfreudige, junge, aktive, 

gebildete und kaufkräftige Zielgruppen angesprochen werden, da diese das Internet nach-

weislich häufiger nutzen. Dies birgt jedoch auch das Risiko, dass gerade dieses aufmerk-

same Publikum ein werbekritisches Weltbild pflegt und Werbekampagnen auch schnell „kip-

pen“ können.18 

Dementsprechend steckt viel Potential bei kalkulierbarem Risiko im Onlinemarketing wel-

ches von jedem werbetreibenden Unternehmen ausgereizt werden will. Wer heute neue 

Interessenten und Käufer gewinnen möchte oder Kundenbindung betreibt, ist gut beraten 

die Möglichkeiten des Onlinemarketings für sich zu nutzen. Hier kann mit gut kontrollier- 

und beinahe jederzeit veränderbarem Mitteleinsatz eine große Gruppe von potentiellen In-

teressenten erreicht werden. Dem Trend hinsichtlich Verlagerung der Nutzungszeiten weg 

von der klassischen Homepage hin zu den sozialen Medien ist im Onlinemarketing des 

Unternehmens Rechnung zu tragen. Da im Web 2.0 auch Nutzer Inhalte generieren, muss 

seitens des Unternehmens der Überblick bewahrt bleiben und zeitgerecht auf Anregungen 

oder Anfragen reagiert werden. Schlecht angewandtes Onlinemarketing kann entgegen 

den zu erwartenden positiven Aspekten auch schnell ins Negative umschlagen und großen 

Schaden am Image anrichten. So soll sich der Unternehmer bewusst sein, dass sein Inter-

net große Chancen bietet, aber auch Schaden anrichten kann.  

Das Potential des Onlinemarketings belegt auch der ‚Online-Report 2013/01‘ des OVK (On-

line-Vermarkterkreis im Bundesverband digitale Wirtschaft e.V.) wonach das Internet be-

reits als zweitgrößtes Werbemedium hinter dem langjährigen Primus Fernsehen gilt. 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

17 (Krainer, 2013) S. 34 

 

18 Vgl. FN1, S. 73 
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Abbildung 3-4: Entwicklung des Bruttowerbekuchens im Zeitvergleich (Online-Vermarkterkreis im Bundesver-

band digitale Wirtschaft e.V.: OVK Online-Report 2013/01. URL: http://www.bvdw.org/mybvdw/media/down-

load/report-ovk-report-2013-01.pdf?file= 2635, verfügbar am 28.04.2013) 

Der Online-Werbemarkt hat 2012 in Deutschland keine konjunkturelle Flaute erken-

nen lassen und ist erneut gewachsen. Das Bruttowerbevolumen für klassische On-

line-Werbung, Suchwortvermarktung19 und Affiliate-Netzwerke20 hat mit 6,47 Milliar-

den Euro einen neuen Höchstwert und damit eine Steigerungsrate von 13 Prozent 

zum Vorjahr erreicht. 

… 

Im Vergleich der einzelnen Segmente entfallen 2012 unverändert die größten Brut-

toinvestitionen auf die klassische Online-Werbung. Mit 3,78 Milliarden Euro ver-

zeichnet sie den höchsten Wert der drei betrachteten Segmente und kann im Ver-

gleich zum Vorjahr um 15 Prozent zulegen – das entspricht einem absoluten Zu-

wachs von 489 Millionen Euro. Die Suchtwortvermarktung steht mit Werbeinvestiti- 

 

 

______________________________________________ 

19 Suchwortvermarktung = bez. Sucheinträge bei denen der Werber für bestimmte Position des Links zahlt 

 

20 Affiliate-Netzwerke stellen die Plattform für Affiliate Programme (digitale Werbekampagnen) zur Verfügung 
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onen von 2,28 Milliarden Euro und einer Wachstumsrate von 10 Prozent gegenüber 

2011 auf Platz zwei. Mit ebenfalls einem Zuwachs von 10 Prozent folgen die Affili-

ate-Netzwerke mit 411 Millionen Euro.21  

 

Abbildung 3-5: OVK-Werbestatistik 2010 bis 2012 mit Prognose für 2013 (Online-Vermarkterkreis im Bundes-

verband digitale Wirtschaft e.V.: OVK Online-Report 2013/01. URL: http://www.bvdw.org/mybvdw/me-

dia/download/report-ovk-report-2013-01.pdf?file= 2635, verfügbar am 28.04.2013) 

Unter Berücksichtigung des mittlerweile sehr hohen Ausgangsniveaus prognosti-

ziert der OVK für 2013 ein moderates Wachstum für den gesamten Online-Werbe-

markt von 11 Prozent. […] 

Mit dem prognostizierten Volumen von 7,18 Milliarden Euro für 2013 hätte der On-

line-Werbemarkt dann seit 2011 um rund 25 Prozent zugelegt, das entspricht einem 

Mehr an Bruttowerbeinvestitionen von 1,44 Milliarden Euro - ein eindrucksvoller 

Beleg für die Relevanz des Internets als Werbeträger.22 [Hervorh. d. Verf.] 

______________________________________________ 

21 Online-Vermarkterkreis im Bundesverband digitale Wirtschaft e.V.: OVK Online-Report 2013/01. URL:  

      http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/report-ovk-report-2013-01.pdf?file=2635, verfügbar am  

      28.04.2013 

22 FN21 
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Abbildung 3-6: Aufgeschlossenheit gegenüber Online-Werbung (Online-Vermarkterkreis im Bundesverband 

digitale Wirtschaft e.V.: OVK Online-Report 2013/01. URL: http://www.bvdw.org/mybvdw/media/download/re-

port-ovk-report-2013-01.pdf?file=2635, verfügbar am 28.04.2013) 

Wie der vorhergehenden Abbildung entnommen werden kann, ist durchaus eine hohe Pro-

zentzahl der Internetnutzer grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber Online-Werbung. 

Dies ergibt  in Deutschland einen Markt von beinahe 22,5 Millionen Personen die online 

beworbenen Produkten oder Dienstleistungen durchwegs positiv gegenüber stehen. Gut 

erkennbar ist auch, dass diese positive Einstellung mit zunehmendem Lebensalter deutlich 

abnimmt. 

Zusätzlich kann das Onlinemarketing auch in anderen Marketingbereichen hohe Bedeut-

samkeit erreichen. So kann z. B. der Vertrieb über einen Online-Shop direkten Einfluss auf 

die Preis- und Distributionspolitik eines Unternehmens nehmen.23 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

23 Vgl. FN6 
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Entscheidend für den Erfolg ist jedoch der richtige Mix im Onlinemarketing, wobei alle rele-

vanten Möglichkeiten von der Unternehmenswebsite bis zum Suchmaschinenmarketing ge-

zielt eingesetzt werden sollten.24 

Kapitelabschließend werden noch aktuelle Trends frei nach Schwarz25 vorgestellt: 

 Demnach ist es nach wie vor so, dass immer mehr Menschen immer öfter das In-

ternet nutzen. Sehr beliebt sind dabei der Austausch mit Freunden, das Einholen 

von Informationen zu Produkten und das Bestellen von Produkten. So werden sozi-

ale Netzwerke genutzt, um zu sehen, was die Freunde so machen und die Suchma-

schine bemüht um detaillierte Produktinformationen zu erhalten. Bestellt wird dann 

gleich online, da es bequem ist und geliefert wird. 

 Entscheidend bei der Händlerwahl ist für viele Konsumenten die Erfahrung der an-

deren Käufer, die im Regelfall in Bewertungen veröffentlicht werden. So kann ein 

noch unbekannter Händler durch gute Qualität und guten Service sehr schnell er-

folgreich werden, jedoch ist auch ein deutlicher Umsatzeinbruch wahrscheinlich, so-

bald mehrere Bewertungen negativ ausfallen. Letztendlich werden also nicht die 

Unternehmen mit der besten Werbekampagne erfolgreich sein, sondern die, die zu-

friedene Kunden haben. 

 Auch im Bereich der Online-Neukundengewinnung über Suchmaschinen hat sich 

viel getan. So verhindern neue Algorithmen beim Suchmaschinengiganten Google, 

dass man sich durch richtige Ankertexte in der Ergebnisliste nach oben schummeln 

kann. Diejenigen, die versuchen ihre Position systematisch zu verbessern, werden 

gleich ertappt. 

„Es gibt also nur noch einen Weg, bei Google vorne zu stehen: Zu einem Stichwort 

die besten Informationen anbieten, die es im Web gibt. Das nennt sich dann Con-

tent-Marketing […] Gute Inhalte = viele Facebook-Likes = gutes SEO26-Ranking.“ 

 Die Hoffnung mancher Marketingentscheider, dass Facebook eine günstige Viral-

Marketing-Maschine27 ist, hat sich nicht bestätigt. Postings von Unternehmen wer-

den nur bei etwa 10 Prozent der Fans angezeigt. 

______________________________________________ 

24 Vgl. Onlinemarketing-Praxis: Die Bedeutung des Internets. URL: http://www.onlinemarketing-pra- 

      xis.de/basisinformationen/die-bedeutung-des-internets, verfügbar am 28.04.2013 

25 Vgl. Schwarz, Torsten: Online-Marketing-Trends 2013. URL: http://www.absolit-blog.de/trends/online- 

      marketing-trends-2013.html, verfügbar am 28.04.2013 

26 SEO = Search Engine Optimization bezeichnet Maßnahmen zur höheren Platzierung von Websites in  

     unbezahlten Suchergebnissen (Natural Listings)  

27 Viral(es) Marketing = nutzt soziale Netzwerke und Medien  um mit einer ungewöhnlichen oder hintergrün- 

      digen Nachricht auf ein Produkt, eine Kampagne oder eine Marke aufmerksam zu machen 
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 Wie weitreichend die negative Kritik einer Person sein kann, wird im sogenannten 

Klout-Score bewertet. Ist dieser niedrig, so hat der sich beschwerende User nur 

wenige Freunde. Ab einem Wert von 80 ist jedoch äußerste Vorsicht geboten, da 

eine berechtigte Kritik sich so unmittelbar unter tausenden Leuten herumspricht und 

einen Shitstorm28 auslösen kann. Als Beispiele seien der Pabst mit einem Wert von 

81 oder Obama mit einem Wert von 99 genannt. 

 Neben Großbetrieben sind im Social Web auch Kleinunternehmen gefordert, die 

auftretenden Kundenanfragen in den einschlägigen Medien zu beantworten. Mittler-

weile zeigt sich, dass bereits viele User sich im Social Web beschweren und so 

wesentlich schneller, vielfach innerhalb weniger Minuten, eine Antwort erhalten als 

dies über konventionelle und oft kostenpflichtige Hotlines der Fall wäre. 

 Ganz oben auf der To-Do-Liste steht in 2013 auch das Responsive Webdesign, 

wobei sichergestellt werden soll, dass sich die Website an das jeweilige Endgerät 

anpasst. Dies unter dem Aspekt, dass beinahe jeder zweite ein Smartphone besitzt 

und schon heute ca. 13 Prozent der Websitenzugriffe von Smartphones oder Tab-

lets kommen. 

 Durch eingebaute GPS-Empfänger ergeben sich ebenfalls neue Möglichkeiten, da 

der Benutzer über Interessantes in seiner Umgebung (z. B. ein angesagtes Restau-

rant oder die Sonderangebote im Geschäft um die Ecke) informiert werden kann. 

Dementsprechend wird es für Unternehmen von Bedeutung sein, in entsprechen-

den Portalen wie Google+ oder Qype/Yelp29 vertreten zu sein. 

 Reine Werbekampagnen, bei denen Empfänger zugepflastert werden, sollten der 

Vergangenheit angehören. Entgegen dem früher üblichen Kampagnendenken steht 

heute die kontinuierliche Kundenbeziehung im Vordergrund, welche im echten Dia-

log stattfinden muss. Wo die Grenzen liegen, wird im Permission Marketing geklärt, 

wobei der Grundsatz gilt, dass jeder selbst bestimmt, was öffentlich oder privat ist. 

 Da die Datenflut meist schneller wächst als man sie auswerten kann, zögern viele 

oder haben einfach Angst davor. Wichtig ist auf jeden Fall die Transparenz gegen-

über dem Nutzer. Einfacher ist die Bewertung von anonymen Daten aus Webanaly-

tics oder dem E-Mail-Marketing, aus denen viele Informationen zu Kundenwün-

schen oder Präferenzen ausgewertet werden können. 

 Der Trend zu mehr Bildern im Web ist anhand der Wachstumsraten von Pinterest30  

______________________________________________ 

28 Shitstorm = Sturm der Entrüstung in einem Kommunikationsmedium, der auch mit beleidigenden Äuße- 

      rungen einhergehen kann 

29 Qype/Yelp = Online-Communities deren Inhalt nutzergenerierte standortbezogene Bewertungen auf loka- 

ler Basis sind 

30 Pinterest = soziales Netzwerk in dem Nutzer Bilder-Kollektionen mit Beschreibungen an virtuelle Pinnwände 

heften. Andere Nutzer können Bilder dann ebenfalls teilen oder Gefallen daran ausdrücken. 



Onlinemarketing  21 

festzustellen, welches bereits ein ernstzunehmendes Neukundengewinnungstool 

ist. Bei Emotional Usability geht es darum dem Menschen wieder näher zu kommen. 

Diese reagieren auf Formen und Bilder meist lieber als auf Textinformationen. 

 Was Adwords31 mit Textanzeigen vorgezeigt hat, wird jetzt auf grafische Banner um-

gesetzt. Vom Kunden gefertigte Werbemittel werden automatisiert an die richtige 

Zielgruppe geleitet. Dabei können einerseits Restplätze gut verkauft als auch ande-

rerseits Bannerwerbung zu bezahlbaren Preisen mit hinreichenden Klickraten ge-

bucht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

31 Adwords ist als Keyword-Advertising eine Form der Internetwerbung der Suchmaschine Google 
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4 Präsentationsmöglichkeiten im Internet 

In diesem Kapitel werden die Möglichkeiten der Onlinepräsentation, die der Vorauswahl mit 

Fokus auf Social Media des EPU Schöffauer EDV-VIDEO-TV entsprechen, vorgestellt. Die-

ser Richtlinie folgend werden daher nicht alle Varianten präsentiert, die das Onlinemarke-

ting der ersten und zweiten Generation bietet.    

4.1 Die Website 

4.1.1 Grundlagen 

Als Website wird gemäß Basisdefinition die „Gesamtheit aller HTML-Seiten …, die eine 

Person oder ein Unternehmen im Internet zur Verfügung stellt“32 bezeichnet. Fälschlich wird 

im allgemeinen Sprachbegriff oft auch der Begriff Homepage verwendet, welcher jedoch 

nur die Startseite, also die erste Seite die direkt beim Aufruf der URL erscheint, bezeichnet. 

Diese Art der Präsentation im Internet wurde in den frühen 90er-Jahren eingeführt und hat 

sich seit damals laufend weiterentwickelt. Im Wesentlichen besteht eine Website aus meh-

reren Einzelseiten, die über Hyperlinks (Querverweise) miteinander verbunden sind. Neben 

Text können Bilder sowie Multimedia-Inhalte (Musik, Videos, usw.) eingebunden werden 

und somit eine multimediale Vorstellung des Unternehmens generiert werden. Webseiten, 

die ein vorher festgelegtes HTML-Dokument darstellen, werden als statisch bezeichnet. 

Solche, die im Moment der Benutzeranfrage Inhalte z. B. durch aktuelle Berechnung oder 

Abfrage von Datenbanken generieren, gelten als dynamisch. Welcher Typ zur Anwendung 

gelangt, ist daher vom angebotenen Inhalt der Seite abhängig. Basissprache ist im Regelfall 

durch CSS (Cascading Style Sheets) beeinflusstes HTML (Hypertext Markup Language). 

Neben einer funktionalen Programmierung ist dem Layout und der damit verbundenen an-

sprechenden und professionellen Gestaltung entsprechende Bedeutung zuzumessen, um 

der Erwartungshaltung von Interessenten oder Kunden gerecht zu werden, die diese Art 

der professionellen Präsentation nicht mehr nur von Großunternehmen sondern auch vom 

kleinen EPU einfordern. Abseits vom Informationsgehalt, einer gut strukturierten Gliederung 

und Menüführung stellt vor allem die Suchmaschinenlesbarkeit eine Grundanforderung an 

eine erfolgreiche Unternehmenshomepage dar. Auch die Benutzerfreundlichkeit spielt eine 

große Rolle, da der Interessent mit so wenig Navigation wie möglich an 

 

______________________________________________ 

32 Siepermann, Markus: Website. URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/website.html, verfüg- 

      bar am 01.05.2013 
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die gewünschte Information kommen möchte. Das Durchblättern von vielen Seiten mit In-

halten, die für den Betrachter nicht relevant sind, führt in vielen Fällen zur Resignation und 

dem damit einhergehenden Ausstieg aus der Website. 

Zur Erstellung und Wartung der Website eigenen sich Content-Management-Systeme 

(CMS), welche vor allem durch die einfache Aktualisierungs- oder Änderungsmöglichkeiten 

sowie die grafische Benutzeroberfläche bestechen und somit auch von Personen ohne um-

fassende Programmierkenntnisse bedient werden können. Als Vertreter seien hier  

 WordPress 

 Joomla 

 Drupal 

 TYPO3 

genannt, die durch offenen Quellcode (Open-Source) kostenlos erhältlich sind. 

Zur umfangreichen und vor allem rund um die Uhr verfügbaren Information über das ange-

botene Leistungsspektrum ist eine informative und regelmäßig aktualisierte Website die 

Basis für den Internetauftritt eines Unternehmens. Sie dient als wichtiger Informations- als 

auch Kommunikationsträger und soll dabei schlank und übersichtlich gestaltet sein.  

„Das Wichtigste auch in Bezug auf Suchmaschinenoptimierung ist die inhaltliche Dimension 

der Website. Die Texte sollten eher den Kundennutzen und den Mehrwert in den Vorder-

grund stellen. Websites sollten also Kundenanfragen beantworten.“33 

4.1.2 Webshop 

Da vor allem im Bereich der DVD- & Videoproduktion die Möglichkeit zum Verkauf von 

Veranstaltungsvideos (Konzerte, Theateraufführungen) besteht, soll dafür ein Webshop in 

die Website integriert werden. Nach einer etwa 2-minütigen Vorschau soll der Kunde die 

Möglichkeit erhalten eine DVD per Post zu bestellen. Vom direkten Download wird vorerst 

wg. der komplexen technischen Umsetzung als auch nicht vorhandener Kopierschutzsys-

teme abgesehen. Bei entsprechender Nachfrage könnte dies künftig angeboten werden. 

Wie die Tabelle 4-1 der Statistik Austria verdeutlicht, steigt die Zahl der Personen, die Wa-

ren oder Dienstleistungen im Internet kaufen, stetig an. Lag der Anteil im Jahr 2003 noch 

bei 10,9 Prozent, so hat sich dieser bis 2012 auf nunmehr 48,5 Prozent gesteigert. Dem-

nach kauft jeder zweite Internetnutzer innerhalb von 12 Monaten online ein. Gegenteilig zur 

hohen Anzahl an Online-Shoppern erzielen lt. nachfolgender Abbildung 4-2 aber nur 16 

Prozent der österreichischen Unternehmen Umsätze im E-Commerce. Beeindruckende 

Zahlen, die das Potential dieses Instrumentes sichtbar werden lassen.   

 

______________________________________________ 

33 FN1, S. 96 
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Abbildung 4-1: Haushalte mit Computer, Internetzugang und Breitbandverbindungen, Personen mit Computer- 

und Internetnutzung sowie Online-Shopper 2002 bis 2012 (Statistik Austria: IKT-Einsatz in Haushalten 2012. 

URL: http://www.statistik.at/web_de/statistiken/informationsgesellschaft/ikt-einsatz_in_haushal-

ten/022206.html, verfügbar am 01.05.2013) 

 

 

Abbildung 4-2: Unternehmen mit Verkäufen über E-Commerce im EU-Vergleich 2012 (Statistik Austria: E-Com-

merce 2012. URL: http://www.statistik.gv.at/web_de/wcmsprod/groups/b/documents/webobj/053940.gif, ver-

fügbar am 01.05.2013) 
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4.1.3 Bedeutung 

Da Websites mittlerweile mit Open-Source CMS-Systemen kostenlos erstellt und gewartet 

werden können und auch das dafür erforderliche Basiswissen vorhanden ist, wird diese 

Möglichkeit der Präsentation als rasch umsetzbar angesehen. Beeinflusst hat diese Ent-

scheidung auch die Tatsache, dass die Website als Ausgangsbasis für alle weiteren Onli-

nemarketingvarianten angesehen wird und die Kosten für Domain und Hosting beim Unter-

nehmen Schöffauer EDV-VIDEO-TV keinen zusätzlichen Kostenfaktor darstellen, da das 

passende Web-Paket des Providers bei Vertragsabschluss im Mai oder Juni bereits im 

Preis der monatlichen Gebühren für den Internetzugang enthalten ist. 

 

Abbildung 4-3: Suchmaschinenmarketing (Webdeseo: Suchmaschinenmarketing. URL: http://www.webde-

seo.com/seo-sem-marketing/Suchmaschinenmarketing.html, verfügbar am 01.05.2013) 
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Da das Unternehmen bisher keine Webpräsenz hat und somit im Internet auch nicht gefun-

den werden kann, ist diese Maßnahme sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Mittels 

einer gut gestalteten und informativen Homepage sollten bei entsprechendem Marketing 

bereits in absehbarer Zeit gute Zugriffszahlen erzielt werden können.  

Bei nachträglicher ehrlicher Selbsteinschätzung wurde diese Maßnahme aufgrund der un-

klaren Kosten für Erstellung und Wartung sowie der Scheu vor dem erforderlichen zeitlichen 

Aufwand schon zu lange vorweg geschoben und ist für ein Unternehmen, welches nun seit 

mittlerweile fast 10 Jahren im Bereich der EDV-Dienstleistungen tätig ist, längst überfällig.  

Durch das Ansprechen von Problemstellungen mit den dazugehörigen Lösungsansätzen 

soll eine Sensibilisierung für die jeweiligen Themen erreicht und somit Anfragen als auch 

konkrete Aufträge über die Website kreiert werden. Da in den Bereichen EDV-

Dienstleistungen und SAT- & Kabel-TV-Service vorwiegend erst im Schadensfall Aufträge 

erteilt werden, soll die Website zusätzlichen Umsatz durch Vorbeugemaßnahmen generie-

ren. Konkrete Beispiele wären im Bereich der EDV-Dienstleistungen die regelmäßige Sys-

temwartung mit Datensicherung, im Bereich SAT- & Kabel-TV-Service der vorbeugende 

Tausch von porösen Außenleitungen oder bereits korrodierten Verteilern bzw. in der Sparte 

DVD- & Videoproduktion die Überspielung des vor Jahren aufgenommenen HI-8-Videos 

auf DVD. 

Die in Kapitel 2.3 vorgestellten Kundengruppen sind auf der Website durch unterschiedliche 

Themen anzusprechen, sodass zu Beginn eine Wahlmöglichkeit nach Privatperson (B2C) 

oder Unternehmer (B2B) sinnvoll erscheint. So können Privatpersonen die Folgen eines 

Festplattenschadens durch Verlust der geliebten Musiksammlung, der Vereinsunterlagen 

oder der privaten Fotogalerie, die aufgrund fehlender Datensicherung meist unwiederbring-

lich verloren sind, eindringlich näher gebracht werden. Beim Unternehmer kann, neben dem 

Geschäftsausfall während der Reparatur, auch der Verlust von hochsensiblen Kundenda-

ten oder der Buchhaltung zu massiven Problemen führen. Durch gezielte Bewusstseinsbil-

dung in diesem Bereich sollten erfolgreiche Geschäftsabschlüsse getätigt werden können. 

4.2 E-Mail-Marketing 

4.2.1 Grundlagen 

E-Mail-Marketing bezeichnet die Variante des Direktmarketings die durch den Versand von 

E-Mails Kommunikation mit potentiellen oder bestehenden Kunden aufbauen soll. Dazu 

werden E-Mail-Kampagnen für Produkte oder Dienstleistungen formuliert, die dann oft in  
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Form von Werbe-E-Mails an registrierte und potentielle Kunden versandt werden.34 

„Unternehmen sind mit Hilfe des E-Mail-Marketings in der Lage, ihre Zielgruppe persönlich 

anzusprechen, neue Kunden zu gewinnen und bereits bestehende Kunden zu binden.“35 

Zu den Instrumenten zählen 

 Werbemails 

 Pressemeldungen 

 Mailinglisten 

 Newsletter 

die auf Umsatzsteigerung, Erhöhung der Marktanteile, Erhöhung des Bekanntheitsgrades, 

Imagepositionierung und das Branding bei Markteinführung abzielen.36 

Aufgrund günstigerer Kosten im Vergleich zur Briefpost, kürzeren Vorlaufzeiten und der 

höheren Anzahl an Rückmeldungen (Responseraten) im Vergleich zum Direktmarketing 

sollte das E-Mail-Marketing nicht im Marketing-Mix fehlen. Jedoch hat auch diese Variante 

eine Schattenseite. Denn wenn der Kunde, obwohl er sich nicht registriert hat, E-Mails mit 

Werbebotschaften bekommt so spricht man von Spammails. Die Anzahl dieser Mails steigt 

ständig, was dazu führt, dass der Nutzer die Nachrichten, noch bevor er diese gelesen hat, 

schon wieder löscht. Um dies zu vermeiden sollten alle Werbe-E-Mails neben der eigentli-

chen Werbebotschaft informativen Charakter haben und Wissen vermitteln.37 

„E-Mail-Marketing ist nur mit einer ausdrücklichen Einwilligung der Empfänger rechtens. 

Schon beim Einholen dieser Einwilligung muss auf das Widerspruchsrecht hingewiesen 

werden. Die Einwilligung ist zu protokollieren.“38 Verstöße können zu teuren Abmahnungen 

führen, sodass wirklich nur Adressen verwendet werden sollten, deren Benutzer der Zustel-

lung protokolliert eingewilligt haben. 

 

______________________________________________ 

34 Vgl. Onlineshop-Werbung: Definition Email-Marketing. URL: http://onlineshop-werbung.de/definition-email- 

      marketing, verfügbar am 02.05.2013 

 

35 Onlinemarketing-Praxis: Definition E-Mail-Marketing. URL: http://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/e- 

      mail-marketing, verfügbar am 02.05.2013 

 

36 Vgl. bullhost: Definition bzw. Erklärung: E-Mail-Marketing. URL: http://www.bullhost.de/e/e-mail-marke-  

      ting.html, verfügbar am 02.05.2013 

37 Vgl. FN34 

38 Schwarz, Torsten: 10 Trends im E-Mail-Marketing. URL: http://www.absolit-blog.de/trends/10-trends-im-e- 

      mail-marketing.html, verfügbar am 02.05.2013 
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Da sich im Schnitt je Kampagne etwa 0,5 Prozent der Empfänger über den gesetzlich ge-

forderten Abmeldelink aus der Liste streichen lassen bzw. E-Mail-Adressen stillgelegt wer-

den, müssen ständig systematisch neue Adressen gewonnen werden, damit der Adress-

stamm nicht zwangsläufig schrumpft. Viele Unternehmen nutzen dafür das Internet, indem 

sie neue Besucher ansprechen, die spezifisches Interesse zeigen. Durch Aufforderung in 

einer E-Mail an einer gemeinsamen Aktion im Social Web teilzunehmen, können die eige-

nen Kontakte wirkungsvoll angesprochen werden und auch die Stärke von Social Media, 

nämlich das Involvement im Mitmachen, intensiv genutzt werden. Nach Abschluss des Re-

gistrierungsprozesses wird im Regelfall eine Begrüßungsmail versandt, welche einerseits 

eine beinahe doppelt so hohe Öffnungsrate wie spätere Folgemails aufweist und anderer-

seits zur Generierung von Folgemails durch Anklicken animieren soll. Die weitaus höchste 

Öffnungsrate weisen Triggermails auf, die als individuelle Benachrichtigung an einzelne 

Empfänger versandt werden und durch ein simples Ereignis (z. B. Geburtstag) ausgelöst 

werden. Die richtige Anwendung kann man von sozialen Netzwerken lernen, die bei Stan-

dardeinstellung Triggermails versenden wenn ein Freund das Profil besucht oder etwas 

kommentiert. Ein weiterer Garant für hohe Öffnungsraten ist Content-Marketing, welches 

auf relevante Inhalte setzt und spätestens seit dem von Red Bull gesponserten Sprung von 

Felix Baumgartner zum Begriff wurde. Schlussendlich darf nicht auf die angepasste Dar-

stellung auf mobilen Geräte vergessen werden, da die Anzahl an Smartphone- und Tablet-

benutzern ständig steigt und das Abrufen und Lesen von E-Mails die meistgenutzte Inter-

netfunktion dieses Gerätetyps darstellt. E-Mail-Marketing ermöglicht zudem auch die auto-

matisierte Erfassung von Kerngrößen wie Öffnungs- oder Klickraten. Durch Verknüpfung 

mit dem Webshop kann selbst die Konversionsrate einzelner Links oder eines vollständigen 

Mailings bewertet werden.39  

„Unternehmen erkennen, dass sie die Regelkommunikation von Brief auf E-Mail umstellen 

müssen. Es geht nicht mehr um Newsletter, sondern um E-Mails, die dynamisch aus Ge-

schäftsprozessen heraus generiert werden.“40 

4.2.2 Bedeutung 

„E-Mail-Käufer geben im Schnitt doppelt soviel [!] Geld aus wie andere Kunden. Jeder 

zweite Online-Kauf wurde von einer E-Mail angestoßen … Ein Viertel des deutschen On-

line-Handelsumsatzes geht inzwischen auf einen Anstoß per E-Mail zurück“.41 

 

______________________________________________ 

39 Vgl. FN38 

40 Vgl. FN38 

41 Schwarz, Torsten: 60 Prozent verstärken E-Mail-Marketing. URL: http://www.absolit.de/email.htm, verfügbar 

am 01.05.2013 
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Abbildung 4-4: Veränderungen der Marketingbudgets in US-Unternehmen (Absolit: 60 Prozent verstärken E-

Mail-Marketing. URL: http://www.absolit.de/email.htm, verfügbar am 01.05.2013) 

Neben den zu Beginn genannten Befragungsergebnissen lässt auch die obige Tabelle, die 

den Trend zur Verlagerung des Marketingbudgets auf das E-Mail-Marketing zeigt, den 

Schluss zu, dass der Einsatz von E-Mail-Marketing Sinn macht. Da erwartet wird, dass der 

Trend in Europa ähnlich gelagert ist bzw. sein wird, dient auch diese Umfrage an US-

Unternehmen als Entscheidungshilfe für das Unternehmen Schöffauer EDV-VIDEO-TV. 

Dies auch unter dem Aspekt, dass das Versenden und Empfangen von E-Mails die meist-

genutzte Online-Anwendung darstellt und praktisch jeder Internetnutzer damit umgehen 

kann. Weltweit werden täglich etwa 220 Milliarden E-Mails versandt.42 

Wie auch bei vielen anderen Unternehmen liegen bei Schöffauer EDV-VIDEO-TV zahlrei-

che E-Mail-Adressen von bestehenden als auch potentiellen Kunden auf, die jedoch man-

gels Vorliegen einer rechtssicher protokollierten Einwilligung nicht für das E-Mail-Marketing 

verwendet werden können. Demnach müssen im Rahmen der Einführung des E-Mail-Mar-

ketings im Betrieb zuerst bestätigte Adressdatenbanken generiert werden. 

4.3 Soziale Medien 

Wie in der Einleitung bereits angekündigt stellt das Thema Soziale Medien für das Unter-

nehmen Schöffauer EDV-VIDEO-TV einen Schwerpunkt dar und wird daher ausführlich be-

handelt. Wie zu Beginn des Kapitels bereits erwähnt, werden aber auch im Bereich der 

sozialen Medien nur die seitens des Unternehmens ausgewählten Plattformen aufgegriffen.  

 

 

 

______________________________________________ 

42 Vgl. FN41 
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4.3.1 Grundlagen 

„Soziale Medien sind Angebote im Internet, die es Nutzern ermöglichen, sich untereinan-

der auszutauschen, Inhalte zu teilen und selbst Inhalte zu erstellen.“43 

Die sozialen Medien sind dabei ein Set an Internetanwendungen, die den Austausch 

von benutzergenerierten Inhalten ermöglichen. Darunter fallen zum Beispiel Blogs, 

Microblogs, soziale Netzwerke, Foren, Wikis, Media-Anwendungen (Bilder, Audio, Vi-

deo), Spiele mit mehreren Benutzern, Reviews und Bewertungen, Social Bookmar-

king etc. Hinter jedem dieser Begriffe stehen unterschiedliche Technologien und An-

sätze – und vor allem Menschen und Beziehungen! Diese Sozialisierung der Medien 

bedeutet  eben auch, dass wir nicht nur konsumieren, sondern auch kreieren.44 

Anwendungen, welche die Prinzipien von sozialen Medien nutzen, gab es bereits vor dem 

Begriff ‚Web 2.0‘. So zählen Gesprächsforen und Newsgroups schon seit je her zum Inter-

net dazu, obwohl diese gleichzeitig allen Merkmalen von Social Media Anwendungen ent-

sprechen. Eine präzise Trennung zwischen Web 1.0 und Web 2.0 ist daher kaum möglich 

bzw. für die Praxis auch nicht sinnvoll.45  

Eine grobe Klassifizierung der Dienste kann nach Bernecker/Beilharz46 wie folgend aufge-

listet aussehen: 

 Blogs 

 Wikis 

 Social Networks 

 Foren & Usegroups 

 Location Based Services 

 Content Sharing Plattformen 

Zu der genannten groben Klassifizierung gibt es zahlreiche Unterteilungen (z. B. Gaming in 

Browser Gaming und Social Gaming), wobei es hier in der Literatur durchaus unterschied-

liche Meinungen und Ansichten gibt. Die nachfolgende Abbildung zeigt daher beispielhaft 

eine von vielen möglichen Unterteilungen. 

 

 

 

______________________________________________ 

43 (Bernecker/Beilharz, 2011) S. 24 

44 (Stuber, 2012) S. 30 

45 Vgl. FN43, S. 24 

46 Vgl. FN43, S. 27 
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Abbildung 4-5: Conversations in Social Media (Ethority: Social Media in Deutschland. URL: http://www.eugen-

kaiser.de/wp-content/uploads/2012/04/smp_de_A3.jpg, verfügbar am 01.05.2013) 

Da Dienste bzw. Plattformen aufgrund ihres Funktionsumfanges mehreren Untergruppen 

zugeordnet werden können, sind Mischformen im Bereich der sozialen Medien durchaus 

vorhanden. Als Beispiel sei hier Twitter genannt, welcher im Grunde eine Kombination aus 

Blog und sozialem Netzwerk gepaart mit weiteren Funktionen darstellt.  

4.3.2 Bedeutung 

Bei 2,8 Millionen Facebook- und knapp 100.000 Twitter-Usern alleine in Österreich 

wird das Web 2.0 für das Geschäftsleben immer bedeutsamer. Wer als Firma nicht 

zumindest auf Facebook ist, existiert für User, die sich vornehmlich in der virtuellen 

Welt aufhalten, praktisch nicht. Und wer glaubt, es reiche, nur schnell mal jemanden 

aus der IT-Abteilung dafür abzustellen, um eine Facebook-Präsenz als Feigenblatt 
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aus dem Boden zu stampfen, bei dem könnte das vermeintliche soziale Engage-

ment rasch nach hinten losgehen, wenn sich erst mal die gut vernetzte Userschaft 

über ausbleibende, ungenügende oder gar falsche Antworten auslässt.47 

Die Leute wollen mitreden und Teil der Marke werden. Sie wollen ernst genommen 

werden und mit dem Unternehmen in einen offenen Dialog treten […] Doch selbst 

wenn nicht immer eine Lösung angeboten werden kann, erhöht diese Art der direk-

ten Kommunikation deutlich die Kundenzufriedenheit. Die User fühlen sich ernst ge-

nommen und als Partner auf gleicher Augenhöhe akzeptiert. Ein Abspeisen mit ein 

paar Marketingfloskeln würde nicht funktionieren […] Da darf man sich keine Flanke 

offen lassen, die auch nur einen Spalt von Unglaubwürdigkeiten offen lässt.48 

Soziale Medien sind aus dem Alltag vieler Menschen nicht mehr wegzudenken. So gehört 

neben dem Abrufen von E-Mails auch das Checken von aktuellen Statusmeldungen zum 

Tagesablauf einfach dazu. Facebook, Twitter, YouTube und Co. sind in aller Munde. 

Um eine Einschätzung hinsichtlich der Bedeutung von sozialen Medien zu erhalten, werden 

nachfolgend einige Statistiken zitiert.   

Gemäß aktueller ARD/ZDF-Onlinestudie49 verweilte der Erwachsene ab 14 Jahren im Jahr 

2012 rund 83 Minuten pro Tag im Internet. Dies ist zwar gegenüber dem Fernsehen mit 242 

Minuten und dem Hörfunk mit 191 Minuten nur etwa ein Drittel, jedoch lässt der Jahresver-

gleich seit 2000 eindeutig den steigenden Trend erkennen. Speziell die Gruppe der 14-29 

Jährigen verweilt im Schnitt 150 Minuten täglich im Netz. In dieser Gruppe hat das Internet 

sowohl Hörfunk als auch Fernsehen bereits hinter sich gelassen. 

Sieht man sich anschließend die Studie zu genutzten Anwendungen50 an, so rangieren die 

Online-Communities hinter dem Nutzen von Suchmaschinen (83 Prozent), dem Senden 

und Empfangen von E-Mails (79 Prozent), der zielgerichteten Informationssuche (61 Pro-

zent) und dem wahllosen Surfen (43 Prozent) auf Platz 5 mit einem Anteil von 36 Prozent. 

Auch in dieser Studie lässt sich wieder erkennen, dass der Anteil bei den 14-29 Jährigen 

mit 75 Prozent deutlich über dem Gesamtschnitt liegt und so in dieser Gruppe bereits Platz 

3 belegt. Auch hierbei ist ein deutlicher Aufwärtstrend erkennbar.      

______________________________________________ 

47 (Judex, 2013) S. 121 

48 FN47, S. 121 

49 ARD/ZDF-Onlinestudie: Mediennutzung. URL: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=353, ver- 

      fügbar am 03.05.2013 

50 ARD/ZDF-Onlinestudie: Genutzte Onlineanwendungen 2012. URL: http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/  

      index.php?id=onlinenutzunganwend0, verfügbar am 03.05.2013 
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Bei weiterer Detailbetrachtung anhand der Web 2.0-Studie51 zeigt sich, welche Medien der 

Online-Nutzer ab 14 Jahren im Jahr 2012 zumindest gelegentlich genutzt hat. Dabei ran-

giert Wikipedia als Vertreter der Wikis mit 72 Prozent eindeutig an der Spitze. Auf Platz 2 

liegen die Videoportale mit 59 Prozent sowie auf Platz 3 die sozialen Netzwerke mit immer-

hin noch 43 Prozent. Twitter liegt weit abgeschlagen bei einem Anteil von 4 Prozent. Auch 

in diesem Bereich sind Steigerungen im Jahresüberblick deutlich erkennbar. Jedoch weisen 

diese seit 2010 nur marginale Wachstumsraten im Vergleich zum Zeitraum von 2007 bis 

2009 auf. Ob sich hierbei auf dem aktuellen Niveau bald eine Sättigung einstellt, ist aus der 

Studie nicht ableitbar. 

Gemäß einer Studie zu ‚Social Media in deutschen Unternehmen‘52 sind 62 Prozent der 

Unternehmen, die Social Media bereits nutzen, der Meinung, dass die Bedeutung für ihr 

Unternehmen in der Zukunft noch steigen wird. Bei den Großunternehmen sind sogar 89 

Prozent dieser Meinung. 30 Prozent der befragten Unternehmen sind der Ansicht, dass die 

Bedeutung nun ein Niveau erreicht hat, auf dem sie sich einpendeln wird. Der Anteil an 

Großunternehmen die diese Aussage teilen liegt jedoch nur bei 5 Prozent. Lediglich 5 Pro-

zent der Social Media nutzenden Unternehmen sind der Meinung, dass die Bedeutung im 

unternehmerischen Zusammenhang künftig wieder abnehmen wird. Befragt nach den ge-

planten Investitionen in Social Media-Aktivitäten gaben 41 Prozent der Unternehmer an 

künftig mehr dafür ausgeben zu wollen als bisher, allerdings liegt der Anteil an Unterneh-

men, die Kosten aus gleichem Niveau belassen werden, ebenfalls auf selber Höhe mit 42 

Prozent. Weitere 12 Prozent beabsichtigen die finanziellen Aufwendungen für das Social 

Media-Engagement zurückzufahren. Analog zur Bedeutung sehen die Social Media nut-

zenden Großunternehmen auch die Investitionen besser investiert. So beabsichtigen 61 

Prozent das Budget für soziale Medien auszuweiten und es geht kein Unternehmen dieser 

Gruppe davon aus, die Mittel reduzieren zu können. 

Diesen Daten kann entnommen werden, dass Großunternehmen die Bedeutung von Social 

Media deutlich euphorischer als die Gesamtheit einschätzen.  

Social Media-Anwendungen, die den Austausch von Multimedia-Inhalten ermöglichen, wer-

den verstärkt auf mobilen Endgeräten genutzt, was als Indikator für die Relevanz dieser 

Inhalte im Onlinemarketing hinweist. Die stattfindende Verlagerung auf mobile Geräte wie 

Smartphones oder Tablets verstärkt die Bedeutung des Onlinemarketings im Allgemeinen 

und des Mobile Marketing.53 

______________________________________________ 

51 ARD/ZDF-Onlinestudie: Web 2.0: Gelegentliche und regelmäßige Nutzung 2007 bis 2012. URL:  

      http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=357, verfügbar am 03.05.2013 

52 Bitkom: Social Media in deutschen Unternehmen. URL: http://www.bitkom.org/files/documents/Social_Me- 

      dia_in_deutschen_Unternehmen(4).pdf, verfügbar am 01.05.2013 

53 Vgl. FN1, S. 70 
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 „Die digitale Reputation hat immer mehr Einfluss auf die öffentliche Meinung. Das sollte 

für jedes Unternehmen eine elementare Erkenntnis sein.“54 

4.3.3 Der Einsatz von sozialen Medien in Unternehmen 

Viele Unternehmen suchen noch den Schlüssel für Social Media. Sie sehen, dass 

enorm viele Nutzer dort sind. Allein bei Facebook sind es jeden Tag 10 Millionen, 

insgesamt mehr als 20 Millionen in Deutschland. Das wirkt natürlich für die Unter-

nehmen wie ein Magnet. Viele Unternehmen beginnen mit Kommunikation, mit PR 

und mit Werbung. Das ist noch relativ einfach. Viele gehen jetzt in Richtung Custo-

mer-Service, um ihre Kunden in den sozialen Medien anzusprechen […] Die größe-

ren Unternehmen haben es natürlich am Anfang einfacher, wenn sie eine Marke 

haben, die jeder kennt. Für Adidas oder Coca Cola ist es leichter, mit ihren Fans in 

Kontakt zu treten. Aber auch kleine und mittlere Unternehmen können dort ver-

gleichsweise einfach mit den Leuten in Kontakt kommen, die sich eben für sie oder 

ihre Produkte interessieren. Viele Unternehmer werden überrascht sein, dass die 

Zahl der Menschen, die sich für sie oder ihre Produkte interessieren, meistens viel 

größer ist, als sie gedacht haben. 55 

Das Aussuchen und Einkaufen erfolgt in vielen Fällen über Onlineshops auf ‚traditionellen‘ 

Websites. Damit dabei die persönliche Kommunikation nicht auf der Strecke bleibt, wird 

diese über soziale Medien wie Facebook oder Twitter geführt. Da virtuelle Medien von Ihrer 

Aktualität und dem Eindruck des Spontanen leben, ist der Unternehmer gefordert diese 

augenscheinliche Glaubwürdigkeit zu prägen. Er muss auf Kundeneinträge umgehend re-

agieren und dabei auch mit Kritik professionell und kompetent umgehen können. Die tech-

nische Bedienung ist dabei nur selten ein Hindernis, jedoch kommt es auf die strategische 

Planung sowie die Auswahl und rasche Umsetzung der Inhalte an. Dies funktioniert nicht 

einfach nur nebenbei.56 

„Die stetig zunehmende Popularität von sozialen Netzwerken im letzten Jahrzehnt hatte 

Unternehmen hoffen lassen, durch Online-Advertising im Nu Verkaufserfolge zu generie-

ren. Der Erfolg stellte sich jedoch zunächst vielfach nicht in der gewünschten Form ein.“57 

 

______________________________________________ 

54 FN47, S. 121 

55 FN1, S. 41 

56 Vgl. FN17, S. 34 

57 FN1, S. 72 
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Dies liegt auch oft daran, dass rasch ein Social Media-Auftritt gestaltet wird ohne vorher 

eine detaillierte Planung durchzuführen. So wird Social Media gemacht ohne die gewünsch-

ten Ziele abgesteckt zu haben. Entsprechend enttäuschend ist oft das Ergebnis bzw. kann 

mangels nicht vorhandener Ziele dann auch keine Überprüfung erfolgen, ob diese tatsäch-

lich erreicht wurden. 

In der nachfolgenden Abbildung werden die Ziele von Social Media-Maßnahmen anhand 

einer Erhebung des Bundesverband Digitale Wirtschaft grafisch dargestellt.  

 

Abbildung 4-6: Ziele von Social-Media-Maßnahmen in Unternehmen (BVDW Bundesverband Digitale Wirtschaft 

e.V.: Trends der digitalen Wirtschaft. URL: http://bvdw.org/fileadmin/bvdw-shop/bvdw_studie_trends_der_digi-

talen_wirtschaft.pdf, verfügbar am 01.05.2013) 

4.3.4 Soziale Netzwerke 

Als soziale Netzwerke bezeichnet man eine „im Zuge des Web 2.0 entstandene, virtuelle 

Gemeinschaft, über die soziale Beziehungen via Internet gepflegt werden können. Soziale 

Netzwerke können themenorientiert sein, wie sog. Business Netzwerke, oder rein sozialer 

Kommunikation dienen wie z.B. Schüler- und Studierendennetzwerke.“58 

Soziale Netzwerke wie Twitter, Facebook und Co. machen aus dem Internet ein 

soziales Web. Daraus entstehen bedeutende Vorteile, doch auch neue Herausfor-

derungen für Unternehmen und Gesellschaft: Arbeitsgewohnheiten verändern sich; 

Geschwindigkeit sowie Vernetzung entwickeln sich zu entscheidenden Wettbe-

werbsfaktoren.59 

______________________________________________ 

58 Lackes, Richard; Siepermann, Markus: Soziales Netzwerk. URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/  

     1020869/soziales-netzwerk-v3.html, verfügbar am 02.05.2013 

59 (Ostermann, 2013) S. 36 

http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/web-2-0.html
http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/internet.html
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Hinsichtlich der Art der Beziehungen kann grob klassifiziert werden: 

 B2B-Portale (z. B. Xing, LinkedIn) 

 B2C-Portale (z. B. MySpace, SchülerVZ) 

 B2B/B2C-Mischformen (z. B. Facebook, Google+) 

 

Abbildung 4-7: Social Media Spickzettel (Adenion: Social Media Spickzettel. URL: http://www.pr-gate-

way.de/docs/social_media_spickzettel.pdf, verfügbar am 01.05.2013) 

Die Bedeutung sozialer Netzwerke kann aus einer BITKOM-Studie60 abgeleitet bzw. in Zah-

len gefasst werden. So sind 24 Prozent der Internetnutzer, das sind rund 13 Millionen Men-

schen, in Deutschland Fan einer Marke oder eines Produktes in einem sozialen Netzwerk. 

Nach Altersgruppen bewertet sind es vor allem die 14 bis 29-Jährigen, die mit 48 Prozent 

ihr Interesse für kommerzielle Angebote bekunden. Bei den 30 bis 49-Jährigen liegt der 

Anteil nur noch bei 20 Prozent und in der Altersgruppe 50-Plus sinkt dieser noch einmal 

drastisch auf 11 Prozent. Der Studie zu Folge gibt es keine wesentlichen Unterschiede nach 

______________________________________________ 

60 Bitkom: 13 Millionen sind in sozialen Netzwerken Fan einer Marke. URL: http://www.bit- 

      kom.org/de/markt_statistik/64018_74702.aspx, verfügbar am 01.05.2013 
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Geschlecht oder Bildungsgrad. Die Strategie zur Prägung durch Markenwelten geht dem-

nach vor allem bei den Jüngeren auf. Internationale Marken haben auf Facebook inzwi-

schen Millionen von Fans (z. B. Coca Cola mit mehr als 57 Millionen oder BMW mit rund 

12 Millionen). Dazu kommen dann noch die Personen in Netzwerken wie Google+, Twitter 

oder Pinterest. Neben der eigentlichen Präsentation von Produkten übernehmen soziale 

Netzwerke zunehmend praktische Aufgaben (z. B. Kontakt mit potentiellen Bewerbern, Ein-

bindung von Verbrauchern in die Produktentwicklung). Doch dafür müssen auch unterneh-

mensintern die Weichen gestellt werden und zum Beispiel der Kundenservice in die Kom-

munikation über soziale Medien eingebunden werden. 

Aber anhand der durchwegs positiven Zahlen sollte man das Thema dennoch nüchtern 

betrachten und nicht vergessen, dass auch die Pflege von Kontakten Zeit und persönliches 

Engagement in Anspruch nimmt.61 Was in Großunternehmen die Marketing- oder eine ei-

gene Social Media-Abteilung übernimmt, muss in Kleinstbetrieben vom Unternehmer selbst 

übernommen werden. Es ist daher jeder Unternehmer gut beraten sich im Vorfeld zu fragen, 

ob er dies zeitlich bzw. organisatorisch bewältigen kann.  

Da sowohl Beziehungsaufbau als auch Beziehungspflege im geschäftlichen Kontext nie 

zweckfrei sein sollten, muss zumindest das Ziel dahinter stehen, mittel- oder langfristig da-

von zu profitieren. Man sollte daher auch im Vorfeld analysieren, zu welchen Personen oder 

Organisationen ein Beziehungsaufbau sinnvoll bzw. profitabel sein könnte. So sollte man 

sich auf Kontakte konkretisieren, die zu lukrativen Kunden werden können, wichtige Emp-

fehlungsgeber sind oder von denen man selbst z. B. durch Know-how profitieren kann. Die 

Zeit ist besser in wenige fruchtbare als viele unfruchtbare Kontakte investiert.62 

Ein gutes Netzwerk muss man sich erarbeiten. Man sollte sich daher fragen, wie viel 

Zeit man künftig in den Auf- und Ausbau von Business-Kontakten investieren will. 

Wer aus Zeitmangel nie Treffen oder sonstige Netzwerkveranstaltungen besucht, 

kann auch keine Personen kennenlernen. Es ist wie im privaten Bereich: Wer Be-

kannte nie spontan anruft, besucht oder einlädt, kann auch keine persönliche Be-

ziehung aufbauen. Im Gegenteil: Mit der Zeit erkaltet die Beziehung. Dies gilt auch 

für Stammkunden. Auch diese sollten ab und an ohne einen bestimmten Anlass 

kontaktiert werden, nicht nur, wenn eine Vertragsverlängerung ansteht. Man sollte 

also auf eine enge Kundenbindung über regelmäßigen persönlichen Kontakt setzen, 

bevor ein Mitbewerber beginnt hier aktiv zu werden.63 

 

______________________________________________ 

61 Vgl. (Lindner, 2013) S. 16 

62 Vgl. FN61, S. 16 

63 FN61, S. 16 
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Beim Netzwerken geht es nicht nur darum, kurzfristig einen Vertragsabschluss zu erzielen 

oder einen Verkauf zu tätigen. Vielmehr geht es darum, tragfähige Beziehungen zu anderen 

Menschen zu halten, die auf gegenseitiger Wertschätzung beruhen und für beide Seiten 

von Vorteil sind. Die Kommunikation auf Augenhöhe sollte dabei als selbstverständlich be-

trachtet werden. Um Vertrauen zu gewinnen, muss man selbst zu Vorleistungen bereit sein 

und z. B. Wissen preisgeben um Pluspunkte beim Gegenüber zu sammeln. Von Zeit zu Zeit 

sollte man seine Geschäftskontakte durchsehen und jene die nichts bringen gezielt ein-

schlafen lassen. So bleibt letztlich wieder mehr Zeit zum Auf- und Ausbau von wertvollen 

Beziehungen.64 

 

Abbildung 4-8: In welchen sozialen Netzwerken hast du einen Account? (Social Media Statistiken: Auswertung 

der Jahresumfrage Social Media Statistik. URL: http://www.socialmediastatistik.de/auswertung-der-jahresum-

frage-social-media-statistik/, verfügbar am 01.05.2013) 

Abgeschlossen wird dieser Punkt durch Betrachtung der Jahresumfrage des Blogs Social 

Media Statistiken.65 Demnach führen Facebook, Twitter, Google+, XING und YouTube hin-

sichtlich der Accounts die Vorreiterrolle. Da diese auch vom EPU Schöffauer EDV-VIDEO-

TV als vermeintlich sinnvollste Medien eingestuft wurden, werden diese in den folgenden 

Unterkapiteln betrachtet. 

______________________________________________ 

64 Vgl. FN61, S. 16 

65 Social Media Statistiken: Jahresumfrage. URL: http://www.socialmediastatistik.de/auswertung-der-jahres- 

      umfrage-social-media-statistik/, verfügbar am 01.05.2013 
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4.3.4.1 Facebook 

Facebook … ist ein soziales Netzwerk, das vom gleichnamigen Unterneh-

men Facebook Inc. mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien, betrieben wird. Der Name 

bezieht sich auf die sogenannten Facebooks (… sinngemäß: „Jahrbuch“) mit Abbil-

dungen von Studenten, die an manchen US-amerikanischen Colleges verteilt wer-

den. 

Das soziale Netzwerk wurde am 4. Februar 2004 von Dustin Moskovitz, Chris Hug-

hes und Mark Zuckerberg veröffentlicht und zählte zuletzt mehr als eine Milliarde 

Mitglieder. Facebook gehört nach unterschiedlichen Statistiken zu den fünf am häu-

figsten besuchten Websites der Welt, in Deutschland liegt es auf dem zweiten Rang 

hinter Google.  

Seit seiner Veröffentlichung steht Facebook aufgrund mangelhaf-

ter Datenschutzpraktiken in der Kritik, insbesondere von europäischen Datenschüt-

zern und Sicherheitsexperten. Verbraucherzentralen in Deutschland raten davon 

ab, das Angebot zu nutzen.66 

Facebook ist mit über einer Milliarde Nutzern das mit deutlichem Abstand größte soziale 

Netzwerk. Gemäß Social Media Radar Austria67 nutzen per 26.04.2013 knapp 2,92 Millio-

nen Österreicher Facebook. 

 

Abbildung 4-9: Facebook (Social Media Radar Austria: Facebook. URL: http://socialmediaradar.at/face-

book.php, verfügbar am 01.05.2013) 

______________________________________________ 

66 Wikipedia: Facebook. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Facebook, verfügbar am 01.05.2013 

67 Social Media Radar Austria: Facebook. URL: http://socialmediaradar.at/facebook.php, verfügbar am  

      01.05.2013 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes_(Unternehmer)
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Gemäß Jelinek68 kann eine gut geführte und professionelle Facebook-Seite mit aktiver 

Community und treuen Fans viele neue Kunden bringen und damit einen enormen Gewinn 

für die Marketingaktivitäten eines Unternehmens darstellen. Sie bietet einen direkten Kanal 

zur Zielgruppe und den bestehenden Kunden. Durch Interaktivität erfährt man, was die Kun-

den über das Unternehmen denken hat auch die Chance unmittelbar auf Beschwerden oder 

Kritik einzugehen. Mit der richtigen Strategie kann die Facebook-Seite ein gewinnbringen-

des Kommunikationstool sein, egal ob nun das Unternehmen, ein Produkt, eine Marke oder 

eine Dienstleistung beworben werden soll. 

Auch führt Jelinek69 aus, dass die Postings der Seite das Herz, die Seele und vor allem die 

Stimme des Unternehmens auf Facebook sind. Der direkte Kanal zu den Fans ist auch der 

Schlüssel zum Erfolg. Postings sollten daher von Unternehmen niemals übereilt sondern 

gut durchdacht platziert werden und dabei so interessant, so kreativ, so humorvoll, so wert-

voll, so informativ und so interaktiv wie nur möglich sein. Im Hinterkopf sollte man immer 

daran denken, dass unpassende Postings schnell zu einem Klick auf den Gefällt mir nicht 

mehr-Button führen können. Postings sollten daher vor allem relevant für die Zielgruppe 

sein. 

Eine Möglichkeit zur Gewinnung neuer Fans kann die Veranstaltung eines Gewinnspieles 

sein. Bei ausreichender Anzahl an treuen und aktiven Fans wird die Funktionsweise des 

Netzwerks die Botschaft auch weit über die eigenen Fans hinaus verbreiten und so im Ide-

alfall zu vielen Teilnehmern führen die potentielle Kunden darstellen. 

Facebook hat einen großen Vorteil im Vergleich zu anderen Plattformen: Es kennt 

seine User, vor allem dank deren bereitwilliger Auskunftsfreudigkeit, was private Da-

ten angeht, penibel genau und weiß zusätzlich auch noch über sämtliche Interessen 

Bescheid, verfolgt alle Aktivitäten auf und abseits der Plattform und analysiert lau-

fend die Verbindungen eines Users – egal ob zu anderen Seiten oder zu anderen 

Personen.70 

Werbeanzeigen auf Facebook sind laut Jelinek71 mit keinem anderen Onlinewerbeformat 

vergleichbar, da nirgendwo sonst die Zielgruppe so detailliert ausgewählt werden kann und 

dabei die Beziehung zwischen Freunden für die Werbung genutzt werden kann. 

Dementsprechend spricht viel für die Nutzung von Facebook im Unternehmen. 

______________________________________________ 

68 Vgl. (Jelinek, 2013) S. 23 

69 Vgl. FN68, S. 59 

70 FN68, S. 109 

71 Vgl. FN68, S. 109 
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4.3.4.2 Google+ 

Google+ ist eine Mischung aus Twitter (eine wechselseitige Verknüpfung ist nicht 

notwendig, einfach folgen reicht) und Facebook (zum Kommentieren und Interagie-

ren). Durch die Möglichkeit, Kontakte selbst festgelegten Kreisen zuzuordnen, ist 

eine getrennte Kommunikation nach privaten und Business-Kontakten möglich. Ak-

tivitäten in Google+ dürften vor allem dazu beitragen, dass die Sichtbarkeit der ei-

genen Website gefördert wird.72 

„Um 50 Millionen Benutzer zu haben, brauchte das Radio 38 Jahre, das Fernsehen 13 

Jahre, das Internet 4 Jahre, der iPod 3 Jahre und das soziale Netzwerk Google+ etwa 3 

Monate.“73 

Auf Basis des Google+ Report Austria74 der bei einer Gesamtbenutzerzahl von 90 Millionen 

im Jahr 2012 erstellt wurde, nutzten knapp 292.000 Österreicher den neuen Mitspieler im 

Reich der sozialen Netzwerke. Auffallend im Vergleich zu Facebook ist die Tatsache, dass 

mit 72,33 Prozent beinahe ¾ der österreichischen Nutzer Männer sind. Google+ kommt 

noch stärker bei der jüngeren Generation an, sodass 52,8 Prozent der österreichischen 

Nutzer in die Altersgruppe von 18 bis 24 Jahren gereiht werden können und die Gruppe der 

über 55-jährigen nur einen Anteil von 4,2 Prozent der österreichischen Nutzer beträgt. Die 

Beweggründe für die Teilnahme am sozialen Netzwerk Google+ können aus der nachfol-

genden Abbildung entnommen werden. 

 

Abbildung 4-10: Looking for… (Plus Demographics: Google+ Report Austria. URL: http://www.plusdemogra-

phics.com/country_report.php?cid=Austria, verfügbar am 04.05.2013) 

______________________________________________ 

72 (Warnemann, 2012) S. 13 

73 FN44, S. 42 

74 Plus Demographics: Google+ Report : Austria. URL: http://www.plusdemographics.com/country_re 

      port.php?cid=Austria, verfügbar am 04.05.2013 
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Laut GlobalWebIndex75 ist Google+ per Jänner 2013 das zweitgrößte soziale Netzwerk mit 

etwa 343 Millionen Usern. 

Aufgrund der starken Wachstumsraten, die zum Teil auch darauf zurückzuführen sind, dass 

zu jedem Google Mail-Konto auch ein Google+-Konto erstellt wird, ist Google+ wohl derzeit 

der einzige ernstzunehmende Mitbewerber für Facebook im Bereich der sozialen Netz-

werke. 

Google hat mit Google+ eine Plattform geschaffen, die mehr sein will als bloß „ein 

weiteres Facebook“. Dort sollen nicht nur – ähnlich dem Facebook-Prinzip – „Likes“ 

und „Shares“ einfacher gemacht werden, vielmehr soll Google+ DIE zentrale 

Schnittstelle aller Google-Produkte werden.76 

Google+ bietet grundsätzlich zwei Möglichkeiten das Netzwerk zu nutzen. Entweder mit 

einem persönlichen Account oder mit einer Unternehmensseite, wobei sich beide kombi-

nieren lassen. Durch Zuordnung von Kontakten zu Kreisen (Circles) kann ein persönlicher 

Account sowohl für private als auch berufliche Kommunikation genutzt werden. Auf der Un-

ternehmensseite kann durch diese Circles zwischen verschiedenen Gruppen (z. B. Kunden, 

Lieferanten, Presse) getrennt und so zielgruppenabhängig kommuniziert werden. Eine wei-

tere Präsentationsmöglichkeit sind die Google+ Local Pages, auf denen vor allem lokale 

Anbieter gute Möglichkeiten haben den eigenen Standort mit Fotos, Informationen, Öff-

nungszeiten und Kontaktmöglichkeiten zu präsentieren. Die Local Pages und die Unterneh-

mensseite sollen künftig miteinander verknüpft werden und so noch mehr Nutzen für Un-

ternehmer bringen. Ein interessanter Punkt für Unternehmer ist auch, dass Google die Ba-

sisinformationen der Unternehmensseite auch in der Standard-Google-Suche anzeigt und 

bei Suche nach dem Firmennamen dieser auch auf Platz 1 gezeigt wird. Voraussetzung 

dafür ist aber eine gewisse Aktivität auf der Unternehmensseite. Um kommunikativ in 

Google+ durchstarten zu können, muss die Relevanz erhöht werden, indem z. B. Werbung 

auf der Unternehmenswebsite dafür gemacht wird.77 

Zusammengefasst bietet der Einstieg bei Google+ für Unternehmen vor allem auch wegen 

den Auswirkungen auf die Google-Suche wesentliche Vorteile. 

______________________________________________ 

75 GlobalWebIndex: Social Platforms GWI.8 Update. URL: http://www.globalwebindex.net/social-platforms- 

      gwi-8-update-decline-of-local-social-media-platforms/, verfügbar am 04.05.2013 

76 Bruns, Maik: Google+ im B2B – Brauchen Unternehmen Circles und Pages?. URL: http://www.onlinemar- 

      keting-praxis.de/social-media/google-im-b2b-brauchen-unternehmen-circles-und-pages, verfügbar am  

      01.05.2013 

77 Vgl. Bruns, Maik: Google+ im B2B – Brauchen Unternehmen Circles und Pages?. URL: http://www.online- 

      marketing-praxis.de/social-media/google-im-b2b-brauchen-unternehmen-circles-und-pages, verfügbar am  

      01.05.2013 
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4.3.4.3 XING 

XING … ist eine Online-Plattform, in der Mitglieder vorrangig ihre beruflichen - aber 

auch privaten - Kontakte zu anderen Personen verwalten und neue Kontakte finden 

können. Einzelne Nutzer und Unternehmen können auf der Plattform ein Profil an-

legen, Stellen ausschreiben und suchen, sich an Diskussionen in Fachgruppen be-

teiligen sowie Veranstaltungen organisieren.78 

Nach Warnemann79 ist XING mit über 5,7 Millionen Mitgliedern (Stand: Juni 2012) im 

deutschsprachigen Raum eines der führenden sozialen Netzwerke im B2B-Bereich. Welt-

weit sind über 12 Millionen Menschen registriert. In Österreich liegt der Nutzeranteil laut 

Angaben von Social Advertising80 bei etwa 395.000 Mitgliedern. XING81 selbst gibt in seinen 

Mediadaten hingegen 500.000 Mitglieder in Österreich an, wovon 46.000 zahlende Abon-

nenten sind. 

 

Tabelle 5-1: Mitgliederzahlen (XING AG: Demografische Daten der XING-User. URL: https://www.xing.com/ 

pdf/xing_mediadaten_de_201301.pdf, verfügbar am 04.05.2013) 

Eine der Kernfunktion von XING ist laut Wikipedia82 das Sichtbarmachen des Kontaktnet-

zes. So wird dem Nutzer durch das Kleine-Welt-Phänomen sichtbar über welche anderen 

Mitglieder er in Verbindung mit der ausgewählten Person steht. Zusätzlich bietet XING auch 

______________________________________________ 

78 Wikipedia: XING. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/XING, verfügbar am 01.05.2013 

79 Vgl. FN72, S. 13 

80 Vgl. Social Advertising: Social Media Nutzerzahlen – Österreich (Q3/2012). URL: http://blog.social-adverti- 

      sing.at/2012/social-media-nutzerzahlen-osterreich-q32012/, verfügbar am 01.05.2013 

81 Vgl. XING AG: Mitgliederzahlen. URL: https://www.xing.com/ pdf/xing_mediadaten_de_201301.pdf, verfüg- 

      bar am 04.05.2013 

82 Vgl. Wikipedia: XING. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/XING, verfügbar am 01.05.2013 



44  Präsentationsmöglichkeiten im Internet 

 

zahlreiche Community-Funktionen wie: Neuigkeiten mit Kontakten teilen, Jobs oder Links 

weiterempfehlen sowie die Suche nach Personen, Interessensgebieten, Themen oder Un-

ternehmensseiten. Mittlerweile existieren rund 55.000 Gruppen zu den unterschiedlichsten 

Interessensgebieten. 

Durch gezielte Suche nach Schlagwörtern können Unternehmen auf XING potentielle neue 

Mitarbeiter finden. Die größte Kompetenz liegt aber in den XING-Gruppen, in welchen der 

wesentliche Teil der Kommunikation stattfindet. Nutzer können Gruppen nach gewünschten 

Themenbereichen suchen und ihnen beitreten. Zweck dahinter ist die Informationsweiter-

gabe zu bestimmten Themen oder Veranstaltungen sowie das Verfassen von interessanten 

Beiträgen und die Verkündung von Nachrichten. Firmen können so ihre Kompetenzen dar-

stellen und ihr Image als Geschäftspartner oder Arbeitgeber aufpolieren und sich dabei mit 

anderen austauschen. Diskussionen in den Gruppenforen können so auch zu neuen Ideen 

beitragen oder Denkanstöße geben, die ein Unternehmen für sich aufgreifen kann, um ein 

neues Produkt zu generieren oder ein bestehendes zu verbessern. Die Kommunikation fin-

det dabei auf einem Niveau statt, welches deutlich über Facebook und Co liegt. XING wird 

von Unternehmen neben der Stammkundenbindung auch zur Gewinnung von Neukunden 

oder Geschäftspartnern genutzt. Als Moderator einer Gruppe hat man die Möglichkeit diese 

zu steuern und auch Newsletter an die Gruppenmitglieder zu versenden. Eine weitere inte-

ressante Funktion bietet XING im Bereich der Nachverfolgung. So kann z. B. festgestellt 

werden, wer sich das Profil angesehen und damit Interesse gezeigt hat.83 

„XING wirbt mit dem Slogan ‚Das professionelle Netzwerk‘ und das stellt dessen Funktion 

sehr gut dar, nämlich den Ausbau von geschäftlichen Beziehungen. Dabei mag der Bedarf 

für jedes Mitglied durchaus unterschiedlich sein.“84 

Xing […] lässt sich optimal einsetzen, um berufliche Kontakte zu knüpfen, zu pflegen 

und zu stärken. Unternehmen können sich auf Xing und in den diversen Gruppen 

vorteilhaft präsentieren, als Experten auf bestimmten Gebieten darstellen und sich 

als reizvollen Arbeitgeber herausstellen. Denn wer sich auf Xing aussagekräftig dar-

stellt, schafft Vertrauen und Interesse bei möglichen Geschäftspartnern und Mitar-

beitern. Außerdem lassen sich durch Xing geeignete Mitarbeiter finden, indem ge-

zielt nach ihnen gesucht werden kann. In einem professionellen Rahmen lassen sich 

alle Kontakte verwalten und pflegen und, viel wichtiger, Kontakte knüpfen.85 

 

 

______________________________________________ 

83 Vgl. Karagianni, Maria: Xing für Unternehmen. URL: http://www.1-2-social.de/blog/xing-fur-unternehmen/, 

      verfügbar am 01.05.2013 

84 FN72, S. 13 

85 FN83 
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4.3.5 Blogs 

Abk. für Web Log, ein Blog ist ein elektronisches Tagebuch im Internet. Typische 

Anwendung des Web 2.0. Im Gegensatz zu einer persönlichen Homepage, die eine 

Art Visitenkarte des Betreibers darstellt, handelt es sich bei einem Blog um ständig 

aktualisierte und kommentierte Tagebuchbeiträge, die […] abonniert werden können 

[…] Durch die weite Verbreitung und Fokussierung von Blogs auf unterschiedlichste 

Themengebiete sowie die Tendenz zu einer starken Vernetzung der Blogs unterei-

nander lassen sich über den Vernetzungsgrad von Suchmaschinen schnell die All-

gemeinheit interessierende Themen herausfinden und so Suchergebnisse verbes-

sern.86 

Als bekanntester Vertreter wird stellvertretend für die Gruppe der Blogs der Dienst Twitter 

vorgestellt. 

Twitter dürfte eine der meist genutzten Kommunikationsplattformen der Welt sein. 

Und das nicht nur, weil viele Promis Twitter häufig nutzen. Mit dem Microblogging-

Dienst werden Nachrichten mit maximal 140 Zeichen Länge verbreitet und jeder 

kann im Prinzip den Erstellern (Twitterern) der Nachrichten als Follower (Verfolger) 

folgen. Und weil sich in einen Tweet (Nachricht) nicht so viele Informationen verpa-

cken lassen, ist ein Hinweis auf andere Plattformen eine gängige Praxis und somit 

Twitter oft ideales Bindeglied zwischen den Plattformen.87 

Der Microblogging-Dienst war einer der ersten großen Erfolge des Social Web und lebt vom 

Engagement prominenter Persönlichkeiten (z. B. Barack Obama, Lady Gaga, Justin Bie-

ber), die alle Follower-Zahlen über 10 Millionen aufweisen.88  

Twitter weist laut Social Media Radar89 in Österreich etwas über 95.000 registrierte Benut-

zer auf, wovon knapp 53.300 Accounts tatsächlich aktiv genutzt werden. Dementsprechend 

handelt es sich zwar um einen sehr erfolgreichen Vertreter der Blogs, die jedoch hinsichtlich 

der Nutzerzahlen nicht an die sozialen Netzwerke wie Facebook, Google+ oder XING an-

schließen können. 

 

______________________________________________ 

86 Kollmann, Tobias: Blog. URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/80687/blog-v10.html, verfügbar am  

      04.05.2013 

87 FN72, S. 12 

88 Vgl. FN43, S. 26 

89 Social Media Radar: Twitter. URL: http://socialmediaradar.at/twitter.php, verfügbar am 04.05.2013 
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Abbildung 4-11: Twitter (Social Media Radar: Twitter. URL: http://socialmediaradar.at/twitter.php, verfügbar am 

04.05.2013) 

Aktuell wird Twitter überwiegend von Multiplikatoren und Meinungsführern genutzt, aber 

auch Unternehmen entdecken diese Informations- und Kommunikationsplattform. Einsatz-

möglichkeiten für Unternehmen können 

 das Sammeln von Informationen zu aktuellen Themen, 

 das Entdecken von Trends, 

 die Vernetzung mit Personen des gleichen Interessensgebietes oder 

 die Verbreitung von Informationen 

sein. Ob Twitter für den Unternehmer interessant bzw. relevant ist kann über die Twitter-

Suche herausgefunden werden. Nur wenn es zum eingegebenen und für den Unternehmer 

bedeutenden Suchbegriff genügend Follower (Verfolger) gibt, macht es Sinn.90 

4.3.6 Content-Sharing-Plattformen 

Das Content- oder 

Media-Sharing beschreibt das Teilen (sharen) von Medien über digitale Kanäle [...]  

und Plattformen, die es den Benutzern erlauben, sich gegenseitig Links, Vorschau-

bilder oder ganze Dateien bezahlt oder unentgeltlich zukommen zu lassen. Media 

Sharing ist eine Komponente der sozialen Medien. Es kann privat - über Sharing-

Seiten oder per E-Mail - bzw. öffentlich - über soziale Netzwerke wie Face-

book und Youtube oder Hosting-Seiten geschehen. Beim öffentlichen Media Sha-

ring wird dieses oft durch die Möglichkeit, Dateien zu kommentieren, von vielen 

Menschen diskutiert.91 

______________________________________________ 

90 Vgl. Onlinemarketing Praxis: Twitter für Unternehmen. URL: http://www.onlinemarketing-praxis.de/social- 

      media/twitter-fuer-unternehmen, verfügbar am 04.05.2013 

91 Wikipedia: Media Sharing. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/Media_Sharing, verfügbar am 04.05.2013 
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Als bedeutender Vertreter dieser Gruppe wird nach den Auswahlkriterien des Unterneh-

mens Schöffauer EDV-VIDEO-TV die Plattform YouTube vorgestellt. 

YouTube […] ist ein Internet-Videoportal der Google Inc. mit Sitz in San Bruno, Ka-

lifornien, auf dem die Benutzer kostenlos Video-Clips ansehen, bewerten und hoch-

laden können. Auf der Internetpräsenz befinden sich Film- und Fernsehausschnitte, 

Musikvideos sowie selbstgedrehte Filme. Sogenannte ‚Video-Feeds‘ bzw. ‚Vlogs‘ 

können in Blogs gepostet oder auch einfach auf Webseiten über eine Programmier-

schnittstelle (API) eingebunden werden.92 

YouTube besuchen lt. eigenen Angaben93 mittlerweile mehr als 1 Milliarde einzelner Nutzer 

jeden Monat, die dabei mehr als 4 Milliarden Stunden Videomaterial ansehen und je Minute 

72 Stunden Videomaterial hochladen. Die Zugriffe über Mobilgeräte verzeichnen bereits 

einen Anteil von 25 Prozent. So werden täglich 1 Milliarde Aufrufe über YouTube Mobile 

getätigt. Die mehr als eine Million der Werbetreibenden, die die Google-Anzeigenplattform 

nutzen, sind mehrheitlich kleine Unternehmen.  

YouTube scheint zwar auf den ersten Blick keine Businessplattform zu sein, aber sie ist es. 

Das Videoportal wird neben den bisherigen Video-Ads und Corporate Videos mehr und 

mehr zur zentralen Sharing-Plattform, auf welcher sowohl private als auch geschäftliche 

Videos gehostet und abgerufen werden können. Videos können auch in eigene Websites 

eingebunden werden und reduzieren so die Hosting-Kosten. Und auch wenn viele beim 

Wort ‚Suchmaschine‘ nicht an YouTube denken, so ist das Portal dennoch hinter Google 

die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Allein in Deutschland verlinken 4 Millionen re-

gistrierte User YouTube-Inhalte mit anderen sozialen Plattformen. Zu mehr als 50 Prozent 

der Videos werden Kommentare und Ratings gepostet.94   

Die Video Community gehört zu den wichtigsten Social Media-Plattformen. Auch bei You-

Tube steht die Kommunikation und Interaktion mit anderen Nutzern als auch die ständige 

Optimierung und Weiterentwicklung im Fokus. Grundlage für eine erfolgreiche Präsentation 

sind gute Videos, die meist kreativ, spannend, innovativ, witzig und manchmal selbstiro-

nisch sein müssen um entsprechenden Anklang bei der Community zu finden. Ein klassi-

scher Imagefilm oder das Hochladen von bestehendem Material wird meist nicht von gro-

ßem Erfolg gekrönt sein. Wie bei Social Media üblich, ist auch hier eine umfassende Stra-

tegie erforderlich, die zu der Gesamt-Marketing-Strategie des Unternehmens passt.95 

______________________________________________ 

92 Wikipedia: YouTube. URL: http://de.wikipedia.org/wiki/YouTube, verfügbar am 04.05.2013 

93 YouTube: Statistik. URL: http://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html, verfügbar am 04.05.2013 

94 Vgl. FN1, S. 336 

95 Vgl. B2 Performance: YouTube Video Community. URL: http://www.b2-performance.de/de/mehr-kun- 

      den/social-media-marketing/youtube.html, verfügbar am 04.05.2013 
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5 Erfolgsmessung und Bedeutung 

In Kapitel 5 wird das Thema Erfolgsmessung96 behandelt und auf die Bedeutung dieser 

eingegangen. 

5.1 Erfolgsmessung 

Die Präsenz im Internet kostet dem Unternehmen Zeit und Geld. Da beide Faktoren wohl 

überlegt einzusetzen sind, kann das Onlinemarketing dabei seinen großen Vorteil, nämlich 

die Messbarkeit der Werbewirkung, ausspielen. 

Grundsätzlich kann in der Erfolgskontrolle zwischen 

 quantitativen 

 und qualitativen 

Bewertungskriterien unterschieden werden. In der Praxis wird vielfach nur die Menge be-

rücksichtigt obwohl vor allem die Qualität einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg hat.  

Eine Einteilung kann über 

 Reichweite und Umfang der Nutzerbeteiligung durch 

o Anzahl von Fans, Gruppenmitgliedern, App-Nutzern, 

o Besucherzahlen der Website oder des Online-Shops, 

o Anzahl der Kommentare oder Statusmeldungen, 

o Anzahl der positiven Zustimmungen (z. B. „likes“ bei Facebook) 

 oder die Qualität der Nutzerbeteiligung 

und den Einfluss des Social Media-Engagements auf den Nutzer durch 

o die Zahl der wiederkehrenden Besucher, 

o Inhalt der Kommentare, 

o Abonnements, Leads und Verkäufe über Social Media-Initiativen 

 

 

 

 

______________________________________________ 

96 Erfolgsmessung = systematischer Prozess von der Planungsphase bis zur Nachbereitung, welcher die Er- 

      reichung der geplanten Ziele unter wirtschaftlichen Aspekten überwacht sowie Ursachen für eventuelle 

      Abweichungen aufdeckt. 
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erfolgen.97 

Eine informative Aussage zur Qualität einer Seite kann eine Auswertung zeigen, die belegt 

wie oft diese Seite die Einstiegs- oder Ausstiegsseite war. Ebenfalls interessant sind Single 

Access Pages, das heißt Einstiegsseiten, die den Besucher unmittelbar dazu bewogen ha-

ben die Seite wieder zu verlassen.98 

Nach Gabler99 verlangen die neuen Strukturen im Internetmarketing auch neue Möglichkei-

ten der Erfolgsmessung. Basis ist die Vorgabe von 

 spezifischen, 

 messbaren, 

 angemessenen, 

 relevanten und 

 terminierten 

Zielen. Darauf kann eine Vielzahl zielgerichteter Kennzahlen (z. B. Klickrate100, Anmelde-

zahlen, usw.) und Abrechnungsmodelle (z. B. pay per click101, pay per lead102, pay per 

sale103) aufbauen. Vielfältige Möglichkeiten mehr über Kunden oder die generelle Meinung 

zum Unternehmen oder zur Marke zu erfahren bieten Web-Monitoring104, Tracking105 und  

______________________________________________ 

97 Vgl. Mattscheck, Markus: Facebook im B2B – Sind Fanpages & Co. für Unternehmen sinnvoll?. URL:  

      http://www.onlinemarketing-praxis.de/social-media/facebook-im-b2b-sind-fanpages-co-fuer-unternehmen- 

      sinnvoll, verfügbar am 04.05.2013 

98 Vgl. FN1, S. 637 

99 Vgl. Markgraf, Daniel: Internetmarketing. URL: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/596505808/inter- 

      netmarketing-v2.html, verfügbar am 04.05.2013 

100 Klickrate = Kennzahl, welche die Anzahl der Klicks auf Werbebanner oder Sponsorenlinks im Verhältnis zu 

den gesamten Impressionen darstellt. 

101 pay per click = Abrechnungsmodell, bei dem die Leistung je Click (Seitenaufruf) abgerechnet wird 

102 pay per lead = Abrechnungsmodell, bei dem die Leistung je Lead (Kontaktaufnahme) abgerechnet wird 

103 pay per sale = Abrechnungsmodell, bei dem die Leistung je Sale (Verkauf bzw. Umsatz) abgerechnet wird 

104 Web-Monitoring = Beobachtung ausgewählter Quellen, die die Grundlage für Entscheidungen zur Unter- 

      nehmenskommunikation nach außen bildet. 

105 Tracking = Protokollieren von Geschehenem 
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die Web-Analyse106. Diese Methoden ermöglichen auch eine genauere Erfolgsmessung al-

ler Aktivitäten im Internetmarketing. Darauf aufbauend kann das vorhandene Marketing-

budget im Vergleich zu klassischen Marketingmaßnahmen viel effizienter und zielgerichte-

ter verwendet werden. 

Social Media sollte laut Bockhorni107 keinesfalls ohne das elementare Monitoring durchge-

führt werden, das einerseits Ausgangs- aber zugleich auch Zielpunkt für neue Maßnahmen 

ist. Dieses hat die Aufgabe, das Such- und Kommunikationsverhalten von Interessenten, 

Bestandskunden und den Mitbewerbern aufzuzeigen und dient als wichtiger Indikator für 

weitere Entscheidungen. Dabei soll es Antworten zu folgenden Fragen liefern: 

 Welche Plattformen sind relevant für das Engagement des Unternehmens? 

 Was suchen oder worüber sprechen Entscheidungsträger? 

 Was sind die aktuellen Sales- und Marketing-Themen der Branche? 

 Wo liegt das Image im Vergleich zur Konkurrenz? 

 Wie können Multiplikatoren und Meinungsführer identifiziert werden? 

 Wer sind meine Nutzergruppen? 

Zudem liefert Social Media-Monitoring detaillierte Einsichten zu 

 Ansichten (wer sagt, denkt oder meint was) 

 Empfehlungen (wer empfiehlt oder lobt) 

 Kritik (wer beschwert sich worüber und bei wem) 

 Meinungsbildung (wer ist wichtig für mich) 

 Plattformen (wo wird gesprochen und diskutiert) 

 Produkten (wem gefällt was warum besser) 

 Zielgruppen (sprechen jüngere oder ältere darüber) 

Detaillierte und aussagekräftige Ergebnisse können mit den richtigen Werkzeugen in Er-

fahrung gebracht werden. Neben den Tools, die die sozialen Netzwerke selbst bieten (z. B. 

Facebook Insights, Google Analytics) kann auch auf kostenfreie Varianten mit Basisfunkti-

onen (z. B. Topsy, SocialMention.com, Bottlenose.com) oder kostenpflichtige Programme 

mit erweiterten Auswertungsmöglichkeiten (z. B. Radian6, Sysomos) zurückgegriffen wer-

den. 

 

 

 

______________________________________________ 

106 Web-Analyse = Methoden, Werkzeuge und Maßnahmen zur Sammlung und Auswertung des Verhaltens 

      von Besuchern auf Websites. 

107 Vgl. Bockhorni, Markus: Social-Media-Monitoring für Unternehmen. URL: http://www.onlinemarketing- 

      praxis.de/social-media/social-media-monitoring-fuer-unternehmen, verfügbar am 04.05.2013 
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Da die kostenfreien Programme mehrheitlich auf eine Plattform spezialisiert sind, werden 

hiermit einige Beispiele je ausgewähltem sozialem Medium genannt: 

 Blogs und Foren (z. B. Technorati, Google Alerts, Google Blogsuche, Google Fo-

rensuche) 

 Twitter (z. B. Mentionmapp, Monitter, Grader) 

 Facebook (z. B. likebutton.com, Quirk.li) 

 Google+ (z. B. circlecount.com, findpeopleonplus.com, socialstatics.com) 

Wer aber entscheidungsrelevante Daten in möglichst schneller Zeit grafisch aufbereitet be-

nötigt, der kommt um eines der kostenpflichtigen Tools nicht herum. 

5.2 Bedeutung 

Für Unternehmen stehen nach Mattscheck108 die Kommunikationsziele 

 Imagebildung 

 Bekanntheitsförderung 

 Neukundengewinnung 

 Stammkundenbindung 

im Vordergrund ihrer Social Media-Aktivitäten. Beim Social Media-Marketing geht es primär 

um den direkten Dialog mit der Zielgruppe. Jeder Unternehmer sollte sich daher eingehend 

mit dem Thema Social Media befassen um herauszufinden ob seine Zielgruppe diese Me-

dien nutzt und ob Produkte oder Leistungen des Unternehmens dort besprochen werden. 

Üblicherweise erfolgt diese Recherche über soziale Plattformen oder Suchmaschinen nach 

Firmen- oder Markenname. Wenn sich dabei herausstellt, dass das Unternehmen oder die 

Produkte und Dienstleistungen thematisiert werden, so muss entschieden werden ob Social 

Media Marketing aktiv betrieben wird oder nicht. 

Als Entscheidungshilfe kann man sich Mattscheck109 zufolge nachstehende Fragen stellen: 

 Wird das Angebot häufig kritisch thematisiert? 

 Können Diskussionen durch den eigenen Einfluss zum Positiven geführt werden? 

 Kann der Mehrwert des Produktes oder der Leistung einfach kommuniziert werden? 

 Steht ausreichend geeignetes Personal zur Verfügung, welches aktives Social Me-

dia Marketing betreiben kann? 

 

______________________________________________ 

108 Vgl. Mattscheck, Markus: Was ist Social Media und wie wichtig ist es für Unternehmen. URL:  

      http://www.onlinemarketing-praxis.de/social-media/was-ist-social-media-und-wie-wichtig-ist-es-fuer-unter- 

      nehmen, verfügbar am 04.05.2013 

109 FN108 
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Die Unternehmenskommunikation verändert sich durch soziale Medien. Hersteller die Gü-

ter für den Consumer-Bereich produzieren, betreiben bereits aktiv aufwändiges Social Me-

dia Marketing. Im B2B-Bereich ist dies eher noch die Ausnahme. Social Media-Marketing 

darf nicht zwingend als Pflicht gesehen werden. Daher muss sich der Unternehmer intensiv 

mit dem Thema auseinander setzen und seine Potentiale richtig einschätzen.110 

Die Behauptung mancher Unternehmen, dass Plattformen wie Facebook lediglich privat 

genutzt werden, stimmt nach Mattscheck111 nicht mehr. Unter den Millionen Nutzern finden 

sich auch Entscheider, Entscheidungsvorbereiter und Multiplikatoren aus relevanten Ziel-

gruppen. Facebook bietet zudem durch die Listenfunktion eine Trennung zwischen privaten 

und beruflichen Informationen bzw. Kontakten. Durch Bereitstellung interessanter Inhalte 

auf der Fanpage oder in einer Gruppe können relevante Nutzer zu Fans werden und so ein 

Dialog initiiert werden. Auf Fanpages können Statusmeldungen (z. B. zu Produkten), Noti-

zen, Links sowie Fotos und Videos eingestellt werden. Durch Gründung von offenen oder 

geschlossenen Gruppen können Inhalte und Funktionen auf einen Personenkreis be-

schränkt werden (z. B. Schulungsgruppe für Servicetechniker, Erfahrungsaustausch von 

ausgewählten Testpersonen). 

Sinnvolle Ziele und Einsatzmöglichkeiten im B2B sind frei nach Mattscheck112 

 die Steigerung der Bekanntheit, 

 die Imagepflege, 

 das Anbieten von Unterstützung (Support), 

 die Stärkung der Kundenbindung, 

 das Einholen von Meinungen, 

 das Generieren von Anfragen, 

 die Erhöhung des Traffic für Website oder Blog, 

 die Suchmaschinenoptimierung, 

 die Fortbildung, 

 die Personalrekrutierung und 

 der Informationsaustausch 

Facebook kann also auch im B2B erfolgreich eingesetzt werden. Aufwand und Nutzen müs-

sen dabei aber in angemessenem Verhältnis zueinander stehen.  

 

 

______________________________________________ 

110 FN108 

111 Vgl. Mattscheck, Markus: Facebook im B2B – Sind Fanpages & Co. für Unternehmen sinnvoll?. URL:  

      http://www.onlinemarketing-praxis.de/social-media/facebook-im-b2b-sind-fanpages-co-fuer-unternehmen- 

      sinnvoll, verfügbar am 04.05.2013 

112 FN111 
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Abschließend wird hinsichtlich der Bedeutung im B2B-Bereich auf eine Umfrage von 

FRIENDS OF BRANDS113 verwiesen, wobei Marketingentscheider aus dem B2B-Mittel-

stand befragt wurden. Demnach sind nur 36 Prozent der Meinung, dass durch Facebook 

zusätzliche Kontakte zu Kunden oder Bewerbern generiert werden können. Bei der Frage 

hinsichtlich der Effizienz von Unternehmensfilmen auf YouTube sind zumindest 51 Prozent 

der Meinung, dass dadurch Aufmerksamkeit gesteigert und neue Kontakte generiert wer-

den können. 56 Prozent sind der Meinung dass eine zusätzliche Kommunikation der 

Newsletter-Inhalte über Twitter keine Vorteile bringt. Dass eine zusätzliche Nutzung von 

Social Media-Plattformen gegenüber der bisherigen Kombination aus Website und Such-

maschine Vorteile bringt glauben nur 27 Prozent der befragten Personen. Da man die In-

halte schon auf der Unternehmenswebsite findet, vertraut man auf die Bekanntheit im 

Markt. 26 Prozent aus dem Zweidrittel-Lager der Skeptiker zweifeln daran, dass deren Kun-

den die sozialen Medien überhaupt nutzen würden. 15 Prozent der kritisch eingestellten 

Personen bekennen, dass das eigene Unternehmen nicht genug interessante Nachrichten 

hätte, die für eine erfolgreiche Präsenz im Web 2.0 notwendig sind. Knapp ¾ meinen, dass 

Industrie-Online-Kataloge und Lieferantensuchmaschinen effektiver sind als Facebook, Y-

ouTube & Co. Der B2B-Mittelstand beurteilt Social Media also eher nüchtern und nutzt wirk-

lich nur die Varianten, die den Verkauf wirklich unterstützen. Anhand der Studie ist ein deut-

licher Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße und Social Media-Engagement er-

sichtlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

113 Vgl. Onlinemarketing Praxis: Studie: Ist Social Media für B2B-Unternehmen nützlich?. URL:  

      http://www.onlinemarketing-praxis.de/studien/studie-ist-social-media-fuer-b2b-unternehmen-nuetzlich, ver- 

      fügbar am 04.05.2013 
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6 Ergebnisse und Ausblick 

Im letzten Kapitel wird zuerst eine allgemeine Betrachtung der Ergebnisse durchgeführt und 

dann auf die Bedeutung dieser Erkenntnisse für das Unternehmen Schöffauer EDV-VIDEO-

TV eingegangen. 

Nach intensiver Auseinandersetzung mit der Thematik der Präsentation im Internet 

bin ich der Auffassung, dass ein Internetauftritt für einen Unternehmer im Jahr 2013 

von Bedeutung ist. 

Es mag sein, dass es vereinzelt Bereiche oder Branchen gibt, die tatsächlich keinen Nutzen 

daraus ziehen, jedoch überwiegen für die Mehrheit der Unternehmen sicher die Vorteile. 

Wie weit man dabei geht, muss wohl jeder Unternehmer für sich beantworten. Die entspre-

chenden Ideen, Gedankenanstöße und die bekanntesten Portale wurden in dieser Arbeit 

vorgestellt, sodass ich glaube, dass dieses Werk eine gute Informationsquelle für Klein- 

und Einpersonenunternehmer darstellt, die sich nicht schlüssig sind ob sie auf eine Web-

präsenz setzen sollen. 

Manche werden der Meinung sein, dass eine mittelmäßige Homepage mit einer dazu pas-

senden E-Mail-Adresse ausreicht. Aber gerade in der heutigen Fülle an Angeboten ist es 

erforderlich sich mit besonderen Ideen abzugrenzen. Andere hingegen werden auch einige 

Schritte weiter gehen und sich in den sozialen Medien präsentieren und bei entsprechend 

guter Vorbereitung, Umsetzung und laufender Aktualisierung auch erfolgreich etablieren. 

Vergessen sollte man dabei aber nie, dass der Besucher einer Website oder der Nutzer 

eines sozialen Mediums eine gewisse Erwartungshaltung mitbringt, welche er auch bestä-

tigt haben möchte. Und diese ist meist gleich. Egal ob es sich um den Internetauftritt eines 

internationalen Großkonzernes oder den des ortsansässigen Malers handelt. 

Die Konsequenzen einer schlechten Präsentation können von einer kaum besuchten 

Website, die man wohl noch eher verkraftet, bis hin zu herber Kritik in den sozialen Netz-

werken reichen. Ob dies dann ‚nur‘ geschäftsschädigend ist oder existenzbedrohend wird, 

hat man nur bedingt in der Hand. Eine intensive Auseinandersetzung mit der Thematik ist 

demnach Pflicht, da man sich dieser Risiken bewusst sein muss. Es gilt die vielfach hoch-

gelobten Chancen gegen die durchaus zu beachtenden Risiken abzuwägen um dann eine 

Entscheidung zu treffen.     

Entsprechende Grundkenntnisse und Interesse vorausgesetzt, kann man auch mit gerin-

gem Budget viel bewegen. Natürlich muss man dann aber die dafür notwendige Zeit auf-
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bringen können und wollen. Und dies nicht nur einmal im Rahmen der Planung und Gestal-

tung des Internetauftrittes sondern laufend, da Websites aktualisiert werden wollen und 

Kundenanfragen in den sozialen Portalen beantwortet werden müssen.   

Nach zahlreichen durchgeführten Tests mit Social Media Plattformen und dazugehörigen 

Tools sowie reiflicher Überlegung bin ich zu dem Entschluss gekommen, mein Unterneh-

men im Internet zu präsentieren. Diese Entscheidung wurde lange hinausgezögert, da in 

der Vergangenheit kaum Zeit war, um sich intensiv mit diesem Thema auseinander zu set-

zen. Nach aktuellem Erkenntnisstand durch Ausarbeitung dieser Abschlussarbeit bin ich 

der Meinung, dass ich hier in den vergangenen Jahren bereits Potential und Markt liegen 

gelassen habe. Dementsprechend soll eine rasche Umsetzung dies nun in die richtige Rich-

tung lenken.  

So werde ich mich zunächst auf die Erstellung und Gestaltung einer Website konzentrieren. 

Die Tatsache, dass bei meinem Unternehmen gleich drei verschiedene Tätigkeitsfelder für 

jeweils zwei unterschiedliche Kundengruppen präsentiert werden sollen, lässt eine Umset-

zung nicht einfacher werden. Ziel muss es sein, dass der Interessent zielgerichtet und mit 

so wenigen Klicks als möglich an die gewünschte Information kommt. So soll zu Beginn 

zwischen ‚B2B‘ und B2C‘ gewählt werden und anschließend werden den Privatpersonen 

oder den Unternehmern die jeweiligen Unternehmensbereiche zielgruppenorientiert prä-

sentiert. 

Nach Fertigstellung der Website soll durch E-Mail-Marketing der von mir vorgegebene 

Schwerpunkt ‚Datensicherung‘ beworben werden. Da, wie bereits in Kapitel 4 erwähnt, bis-

her keine bestätigten E-Mail-Adressen zur Verfügung stehen, müssen diese über die Web-

site erst generiert werden. 

Auch habe ich mich für die Präsentation in sozialen Medien entschieden. Begonnen wird 

dabei mit Facebook und XING, da diese Plattformen von meinen Stammkunden zum Teil 

sehr intensiv genutzt werden und daher neben Neukundengewinnung auch hohes Potential 

für den Stammkundenerhalt bieten. In weiterer Folge wird dann auch ein Profil in Google+ 

erstellt, da ich mir hierbei aufgrund der Macht und Ausdauer des Google-Konzernes sowie 

den beeindruckenden Userstatistiken seit der Einführung vor nicht einmal 1,5 Jahren eine 

bedeutsame Rolle in den nächsten Jahren erwarte. Twitter steht im Moment nicht auf der 

Agenda, da ich mir für meinen Betrieb aufgrund der mageren Nutzerzahlen in Österreich 

zu wenig Potential sehe. Pflicht hingegen wird auch eine Präsenz auf YouTube sein, da ich 

ja im Bereich der DVD- & Videoproduktion bereits seit Jahren Videos erstelle, die Kunden 

dann auf Ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen. Durch kurze Vorschauvideos, die über  

YouTube auch in die Homepage eingebunden werden, erwarte ich mir eine Steigerung der 

DVD-Verkäufe im Onlineshop, der zusammen mit der Homepage erstellt wird.   

Zusammenfassend stelle ich daher abschließend fest, dass ein Internetauftritt für meinen 

Betrieb absolut richtig, notwendig und daher auch bedeutend ist. Onlinemarketing war bis-

her kein Thema, jedoch steckt darin so viel Potential, welches nun auch endlich genutzt 
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werden muss. Vor allem Stammkunden erwarten von einem Betrieb der EDV-

Dienstleistungen anbietet, eine referenzfähige Präsentation im Web 2.0 und Neukunden 

lassen sich nach dem gut funktionierenden Prinzip der Mundpropaganda oder persönlichen 

Empfehlung gerade in sozialen Netzwerken finden.  

Durch die zuvor genannten Maßnahmen soll das Unternehmen standesgemäß präsentiert 

werden und dadurch auch in Zukunft erfolgreich tätig sein.   
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