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Abstract 

Die vorliegende Arbeit setzt sich mit der Thematik des Bloggings als Instrument des 

Online-Marketings auseinander. Ziel der Arbeit ist festzustellen inwieweit Unternehmen 

Corporate Blogging als Marketinginstrument nutzen und ob dies eine effektive Lösung 

für die Herausforderungen sind, die mit dem Zeitalter der Informationsgesellschaft ein-

hergehen. Ebenfalls soll festgestellt werden ob Blogging als Online-

Marketinginstrument funktioniert.



Inhaltsverzeichnis V 

 

Inhaltsverzeichnis 

Abkürzungsverzeichnis ........................................................................................... VII 

Abbildungsverzeichnis ........................................................................................... VIII 

1 Einleitung  ............................................................................................................ 1 

2 Markenmanagement... ......................................................................................... 3 

2.1 Definition des Begriffes „Marke" ................................................................. 3 

2.2 Definition des Begriffes „Markenmanagement" ........................................... 4 

2.3 Identitätsorientierte Markenführung ............................................................ 5 

2.3.1 Markenidentität .......................................................................... 6 

2.3.1 Markenimage ............................................................................. 7 

2.4 Marketing im Web 2.0 ................................................................................ 8 

3 Online-Marketing... .............................................................................................11 

3.1 Definition des Begriffes „Marketing" und „Online-Marketing" .....................11 

3.2 Ziele des Online Marketing ........................................................................11 

3.2.1 Psychologische Ziele ............................................................... 12 

3.2.2 Ökonomische Ziele .................................................................. 12 

3.2.3 Streutechnische Ziele............................................................... 12 

3.3 Instrumente des Online-Marketing ............................................................13 

3.3.1 Banner ..................................................................................... 13 

3.3.2 Buttons .................................................................................... 14 

3.3.3 E-Sponsoring - Content Marketing ........................................... 14 

3.3.4 Affiliate-Marketing .................................................................... 15 

3.3.5 Pop-Ups, Pop-Under ................................................................ 16 

73.4 Suchmaschinen-Marketing ........................................................................17 

3.4.1 Search Engine Optimization ..................................................... 17 

3.5 Keyword Advertising .................................................................................18 

3.6 E-Mail-Marketing .......................................................................................19 

3.7 Social Media .............................................................................................21 



Inhaltsverzeichnis  VI 

 

3.7.1 Virtuelle Communities .............................................................. 21 

3.7.2 Wikis ........................................................................................ 22 

3.7.3 Social Bookmarking ................................................................. 22 

4 Blogging... ..........................................................................................................25 

4.1 Definition und Merkmale des Bloggings ....................................................25 

4.2 Blog Arten für Online-Kommunikation .......................................................27 

4.3 Nutzen von Corporate Blogs .....................................................................28 

4.4 Risiken bei Corporate Blogs ......................................................................29 

4.5 Erfolgschancen bei Corporate Blogs .........................................................32 

5 Praxisbeispiele für Blogging als Instrument des Online-Marketings.. ...........35 

5.1 Daimler AG ...............................................................................................35 

5.1.1 Unternehmen ........................................................................... 35 

5.1.2 Blogging bei Daimler ................................................................ 36 

5. Ritter Sport ................................................................................................38 

5.1.1 Unternehmen ........................................................................... 38 

5.1.2 Blogging bei Ritter Sport .......................................................... 39 

5 Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen.. ..............................................42 

Literaturverzeichnis .................................................................................................. XI  

Eigenständigkeitserklärung ................................................................................. XVIII 

 

  



Abkürzungsverzeichnis  VII 

 

Abkürzungsverzeichnis 

CEO  Chief Executive Officer 

SEO  Search Enginge Optimization 

DSL  Digital Subscriber Line 

 

 

  



Abbildungsverzeichnis  VIII 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 1: Modell des identitätsbasierten Markenmanagement ................................ 5 

Abbildung 2: Beispiele zwischen Web 1.0 und Web 2.0 ..............................................10 

Abbildung 3: Beispiel SMO (Google Bookmarks) ........................................................23 

Abbildung 4: Daimler Blog ...........................................................................................36 

Abbildung 5: Daimler Blog Verlinkungen .....................................................................37 

Abbildung 6: Screenshot www.ritter-sport.de/blog .......................................................39 

Abbildung 7: Screenshot www.ritter-sport.de/blog .......................................................40 

 

 

 

 

 

  



Einleitung 1 

 

1 Einleitung  

In der heutigen Gesellschaft herrscht eine starke Informationsüberflutung, die nicht den 

Anschein einer Minderung hat. Konsumenten sind dadurch schnell überfordert, können 

viele Werbebotschaften nicht mehr wahrnehmen, aufnehmen und abspeichern. Zahl-

reiche Publikumszeitschriften, Fachzeitschriften sowie regionale und überregionale 

Tageszeitungen finanzieren sich in Deutschland fast ausschließlich über Werbung. 

Hinzu kommen zahlreiche Anzeigeblätter, Onlinepublikationen, Fernsehsender und 

Radios (vgl. Langner 2005, 13). Über die klassischen Massenmedien nehmen die Kon-

sumenten nur einen kleinen Teil der Markenbotschaften wahr. Nur ein Bruchteil der 

Informationen aus der Außenwelt schafft es in das Bewusstsein der Konsumenten (vgl. 

Häusel 2008, 70). 

Durch die steigende Marksättigung und Internationalisierung sind Unternehmen dazu 

gezwungen, neue und einzigartige Marketingmaßnahmen zu entwickeln, um die Auf-

merksamkeit der Konsumenten zu erhalten. Konsumenten ändern stetig ihr Konsum-

verhalten und setzen dabei auf außergewöhnliche Ansprache. Um Wünschen nach 

Reisen, Verpflegung oder teuren Autos gerecht zu werden, konzentrieren sich Unter-

nehmen überwiegend auf die Entwicklung von überzeugenden Markenpersönlichkeiten 

und wollen dabei vor allem durch Emotionen überzeugen. 

Die Nutzung von Massenmedien ist sehr kostspielig und schafft durch die abnehmende 

Wahrnehmung nur eine geringe Reichweite. Um im Kampf der Aufmerksamkeit poten-

zieller Kunden weiterhin konkurrieren zu können, müssen Unternehmen neue und in-

novative Wege für die Kommunikation finden. Dabei spielt die vermehrte Nutzung des 

Internets eine zentrale Rolle, worauf in der Kommunikationspolitik eines Unternehmens 

Rücksicht genommen werden muss.  

In Anbetracht dieser Fakten und Problemfelder befasst sich die vorliegende Arbeit mit 

der Frage, inwieweit Unternehmen Corporate Blogging als Marketinginstrument nutzen 

und ob dies eine effektive Lösung für die Herausforderungen sind, die mit dem Zeitalter 

der Informationsgesellschaft einhergehen. Dabei werden der aktuelle Stand und Fak-

ten der Literatur zusammengefasst und gleichzeitig Zusammenhänge weiterer moder-

ner Marketingmaßnahmen miteinander verglichen. Dies soll für ein besseres 

Verständnis des Gesamtthemas sorgen und überprüfen, ob Blogging als eigenständi-

ger Marketingansatz verstanden werden kann oder doch nur als Bestandteil des Mar-

ketingmix von Unternehmen untergebracht wird. 
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Da Unternehmen überwiegend über ihre Marken kommunizieren, befasst sich Kapitel 2 

mit dem Markenmanagement allgemein. Dabei werden bedeutende Begrifflichkeiten 

definiert und erläutert. Des Weiteren soll in diesem Kapitel die Bedeutung von Marken-

identität und Image einer Marke für ein Unternehmen verdeutlicht werden. Die vorlie-

genden Thesis befasst sich explizit mit Maßnahmen im Online-Marketing Maßnahmen, 

weswegen sich Kapitel 3 mit den verschiedenen Definitionen und Zielen dieses Berei-

ches beschäftigt. Des Weiteren werden verschiedene Instrumente des Online- Marke-

ting genauer untersucht und erläutert und in das heutige Geschehen eingeordnet. 

Kapitel 4 umfasst alle Inhalte bezüglich des Themas Blogging. Hierbei werden ver-

schiedene Definitionsansätze sowie alle Strategieansätze und Aufgaben erklärt. Zu-

dem werden dabei mögliche Chancen und Risiken des neuen Marketingansatzes 

durchdacht. Anhand der Beispiele der Daimler AG und Ritter Sport werden alle theore-

tisch erworbenen Aspekte praktisch angewandt und verglichen. 

Durch das analysieren aktueller Praxisbeispiele bezüglich deren Einsatz von Blogging 

als Marketingmaßnahme, sollen im Anschluss alle resultierenden Ergebnisse in Form 

von Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen dargelegt werden. 

Die Evaluierung einer erfolgreichen Vermarktung durch Blogging soll anhand der Kom-

bination der Ergebnisse aus der Fachliteratur und den Praxisbeispielen erarbeitet wer-

den. 
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2 Markenmanagement 

2.1 Definition des Begriffs „Marke“ 

Obwohl es viele Definitionen für den Begriff Marke in der Literatur gibt, lässt sich nur 

schwer eine genauere Erklärung finden, da es einfach eine zu hohe Menge an ver-

schiedenen Sichtweisen und Auffassungen zum Begriff Marke gibt. In den meisten Fäl-

len wird er dazu benutzt, um Kennzeichnungen und Markierungen von Produkten und 

Dienstleistungen zu beschreiben (vgl. Boldt 2010, 4).  

Das Wort Marke lässt sich aus dem französischen Kaufmannswort Marque sowie aus 

dem mittelhochdeutschen Wort Marc ableiten. Die französische Version bedeutet auf 

Deutsch übersetzt so viel wie auf einer Ware aufgebrachtes Zeichen, wobei die deut-

sche Variante die Begriffe Grenze, Grenzland, Grenzlinie beschreibt (vgl. Schnetzer/ 

Becker 2012,  58). Im Verlauf der deutschsprachigen Entwicklung entstand der Begriff 

markant, der für auffallend und einprägsam steht. Des Weiteren markiert er das Verb , 

das sowohl für kennzeichnend, bezeichnend als auch für vortäuschen, so tun als ob 

steht (vgl. Drosdowski 1989, 441). Bei der Untersuchung einer Marke wird diese zu-

nächst in eine der zwei folgenden Kategorien eingeteilt: 

• Die eigentliche Marke (moderne Definition) 

• markiertes Produkt (klassische Definition) (vgl. Schnetzer/Becker 2012,  59). 

Bei der modernen Definition wird die Marke aus Sicht des Kunden betrachtet. Dies ist 

wichtig, um ein Verständnis des Flusses von Marken nachvollziehen zu können. Der 

Kunde sieht eine Marke als ein Produkt oder Dienstleistung. Über einen längeren Zeit-

raum wird diese Vorstellung durch gleiches Auftreten der Marken verstärkt. Während-

dessen wird die Qualität beibehalten, was ebenfalls die Vorstellung verstärkt (vgl. Mef-

fert/Burmann 1998, 81). Somit ist die Marke als ein Nutzenbündel mit spezifischen 

Merkmalen zu sehen, die dafür sorgen, dass es sich im Vergleich zu anderen Nutzen-

bündeln, welche ähnliche oder gleiche Bedürfnisse abdecken, heraus definiert (vgl. 

Burmann/Blinda/Nitschke 2003, 3). 

Die Nutzenvorstellung einer Zielgruppe sollte immer der Hauptorientierungspunkt einer 

Marke sein, damit sie sich vom Wettbewerb heraus differenzieren kann. Hierzu sollte 

ein Unternehmen als erste die gewünschte Zielgruppe klar definieren sowie analysie-

ren. 



Markenmanagement 4 

 

Im Vergleich dazu betrachtet die klassische Definition den Begriff Marke als markierte 

Produkte. Die Marke dient als ein rein physisches Kennzeichen, das die Herkunft des 

Markenartikels definiert (vgl. Esch/Wicke/Rempel 2005, 9). Markierte Leistungen wer-

den als materielle und immaterielle Ergebnisse von Produktions- und Erstellungspro-

zessen in einer Volkswirtschaft bezeichnet. Bei diesen wird eine Austauschbeziehung 

zwischen Kunden und Anbieter stattfinden. Hierbei ist das Ziel des Anbieters, eine 

Wertschöpfung bei Kunden zu erlangen, wobei der Kunde einen Nutzen erreichen will 

(vgl. Bruhn 2002, 16) 

2.2 Definition des Begriffs „Markenmanagement“ 

Der Leitfaden eines Unternehmens, der über einen längeren Zeitraum für die Positio-

nierung einer Marke auf dem Gesamtmarkt zuständig, ist nennt man Brand- oder Mar-

kenmanagement (vgl. Boldt 2010, 38). Sie dient als Bestandteil der Produktpolitik 

innerhalb eines Unternehmens  (vgl. Homburg/Krohmer 2003, 514). Um eine gute Po-

sitionierung einer Marke innerhalb eines Wettbewerbsmarktes zu erreichen, muss Mar-

kenmanagement als eine der wichtigsten Aufgaben innerhalb eines Unternehmens 

betrachtet werden (vgl. Cyriax-Brandconsulting 2014). Um dies zu gewährleisten, müs-

sen alle Maßnahmen, die dem Aufbau einer Marke dienen, sehr genau geplant wer-

den. Bei der Durchführung der Maßnahmen muss optimal koordiniert werden. Eine 

ständig Kontrolle ist dabei enorm wichtig (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2015, 334). 

Markenmanagement kann in drei Komponenten zerlegt werden: 

 Strategisches Markenmanagement 

 Operatives Markenmanagement 

 Controlling 

Beim strategischen Markenmanagement geht es darum, die beste Ausrichtung für die 

Markenstrategie zu entwickeln, worauf das strategische Markenmanagement die ent-

wickelte Idee umzusetzen hat (vgl. Zeplin 2006, 28). Der dritte Komponente ist das 

Controlling, wobei es darum geht, die Effizienz, Effektivität sowie die Erlebnisorientie-

rung bezüglich der Markenführung zu sichern (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2015, 

334). 
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2.3 Identitäsorientierte Markenführung 

Markenimage und Markenidentität sind Managementprozesse, die sowohl nach außen 

als auch nach innen gerichtet sind, womit sich die Identitätsorientierte Markenführung 

beschäftigt (vgl. Meffert/Burmann/Kirchgeorg 2015, 329). 

 

 

Abbildung 1: Modell des identitätsbasierten Markenmanagement (Burmann/Müller Gabler wirtschaftslexi-

kon) 

In Abbildung 1 wird  das Konzept der identitätsorientierten Markenführung abgebildet 

und erklärt den Zusammenhang zwischen Markenimage und Markenidentität. Es wird 

deutlich verbildlicht, dass die Markenidentität das Selbstbild wiedergibt, wobei das 

Markenimage das Fremdbild, das am Ende von Kunden gesehen wird, darstellt. Beide 

Elemente sind der Kern der identitätsorientierten Markenführung. Die Zielsetzung der 

beiden Elemente ist es, eine starke Beziehung zwischen Marke und Kunde zu schaffen 

(vgl. Meffert/Burmann 2002, 32). In den folgenden Kapiteln werden Markenidentität und 

Markenimage genauer erläutert.  
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2.3.2 Markenidentität 

Die Markenidentität kann man mit der Identität jeder Person vergleichen. Jeder Mensch 

hat individuelle Eigenschaften und Merkmale, die ihn aus der Masse hervor heben und 

ihn von anderen Menschen enorm unterscheidet. Marken haben in diesem Sinne eben-

falls eine eigene Identität. Deswegen werden als Markenidentität allgemein alle Merk-

male bezeichnet, welche eine Marke ausmacht (vgl. Meffert 2000, 878). 

Es gehört allerdings noch mehr zur Markenidentität. Als erstes muss intern festgelegt 

werden, wozu die Merkmale der Marke stehen sollen und was den Kunden bzw. dem 

Umfeld vermitteln werden soll. Das ist eine Aufgabe der identitätsorientierten Marken-

führung. Auf Unternehmensebene wird festgelegt, welche Merkmale die Marke haben 

muss und für was sie stehen soll. Somit werden aus der Sicht des Unternehmens die 

wichtigsten Merkmale der Marke vorher festgelegt. Dies dient dazu, die Zielgruppe mit 

dem Wiedererkennungswert der Marke vertraut zu machen, welcher sich in der Erinne-

rung der Zielgruppe vertieft (vgl. Esch 2006, 76). Hierbei geht es um die interne Sicht 

der Marke. Deswegen wird bei dieser Art des Selbstbild einer Marke von der internen 

Zielgruppe, also den Unternehmensmitarbeitern gesprochen. Es muss vorab klar defi-

niert sein, welche genauen Eigenschaften eine Marke haben soll und weshalb. Diese 

Eigenschaften müssen nach innen vermittelt werden, damit die Grundlage für eine gute 

Markenidentität geschaffen werden kann. Bei jeder Entscheidung bezüglich der Marke 

muss die Markenidentität an erster Stelle kommen. Im Vergleich zu Marken, die erst 

neu auf dem Markt implementiert werden, müssen bei Marken, die schon auf dem 

Markt vorhanden sind, nur die Markenidentität beibehalten werden (vgl. 

Aacker/Joachimthalter 2000, 40). Somit entsteht das Selbstbild aus den Eigenschaften 

und den wichtigsten Charakteristika der Marke zusammen. Markenidentität kann als 

zeitunabhängige gleichwertige Merkmale einer Marke, die aus der Sicht der internen 

Zielgruppe die Charaktereigenschaften der Marke ausmachen, definiert werden (vgl. 

Burmann/Meffert 2005, 48). 

Nachdem das Selbstbild der Marke feststeht, ist der nächste Schritt, den Fokus auf die 

Beziehung mit dem Konsumenten zu richten und diese aufzubauen. Dies hat den 

Grund, dass die Markenidentität ihre Wirkung erst steigern kann, nachdem die kom-

munizierten Merkmale auch mit denen von der nach innen gerichteten Zielgruppe zu-

geschriebenen Merkmale der Marke übereinstimmen. Dieses beschreibt man als Mar-

kenimage, also das Fremdbild der Marke. 
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2.3.1 Markenimage 

Unter dem Meinungsbild der Zielgruppe versteht man das Markenimage. Dies ist der 

auschlaggebende Punkt, der zur Akzeptanz der Marke beiträgt. Da es das Fremdbild 

einer Marke darstellt, ist es das Gegenteil zur Markenidentität (vgl. 

Burmann/Halaszovich/Hemmann 2012, 59). Es ist das Erscheinungsbild einer Marke, 

die die Zielgruppe oder Kunden allgemein durch den Kommunikationsstil des Unter-

nehmens der Marke entwickelt hat. Dabei spielt die Markenbekanntheit eine entschei-

dende Rolle. Weitere Relevanzen, die darauf aufbauen und entscheidend sind für den 

Konsum einer Marke, sind folgende: 

• Symbolischer Nutzen der Marke: Der symbolische Nutzen entsteht zusätzlich 

zum funktionalen Nutzen, um z.B. Prestige oder Gruppenzugehörigkeit zu vermitteln. 

Die Marke steht symbolhaft für eine Motivation des Konsumenten. 

• Funktionaler Nutzen der Marke: Der funktionale Nutzen umfasst die physikali-

sche, genauso wie die Informations- und Vertrauensfunktion der Marke. 

• Markenattribute: Hierbei handelt es sich um die Eigenschaften der Mar-ke, um 

die physische Beschaffenheit, aber auch den Preis und die Wahrnehmung typischer 

anderer Konsumenten der Marke 

Um vorab herauszufinden wie bekannt eine Marke bereits bei den Konsumenten inner-

halb der Gesellschaft ist, werden folgende Test angewendet: 

• Brand Recall: Es wird getestet, wie tief das Produkt oder die Dienstleis-tung 

einer Marke beim Konsumenten im Gedächtnis vertieft ist und wie leicht er die Erinne-

rungen bezüglich der Marke abrufen kann. 

• Brand Recognition: Hier wird getestet, wie gut eine Marke wiederzuer-kennen 

ist. Dies bedeutet, dass der Konsument eine Vorstellung von den Produkten oder der 

Dienstleistung der Marke haben sollte. 

In beiden Fällen sollte der Konsument dazu fähig sein, ein Produkt oder eine Dienst-

leistung einer Marke zuzuordnen. 

Durch die Positionierung eines Produktes oder einer Dienstleistung, können die Kon-

sumenten direkt mehrere Eigenschaften wahrnehmen. Für jede Marke sind Nachhal-

tigkeit, Qualität sowie Innovation wichtige Eigenschaften. Da diese Eigenschaften ein-

fach durch den Kauf von Produkten eines Konkurrenten auszutauschen sind, ist es 
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wichtig, dass die Marke den Konsumenten von dem Nutzen der eigene Marke über-

zeugt. Somit entsteht eine Markentreue zwischen Konsumenten und der Marke. (vgl. 

Burmann/Meffert/Feddersen 2007, 10). Ebenso gewinnen andere Werte wie Selbstdar-

stellung und Lifestyle somit auch mehr an Bedeutung. Das Markenimage trägt zur 

Kaufentscheidung des Konsumenten bei. 

Das Unternehmensmanagement kann diese Entscheidung nicht direkt kontrollieren. 

Der einzige Einfluss, den sie nehmen können, ist durch Kommunikation aller gegeben 

Elemente der Markenidentität (vgl. Meffert/Burmann 2002, 75). Der Grund hierfür liegt 

darin, dass das Markenimage teilweise aus individuell und teilweise subjektiv wahrge-

nommenen Signalen besteht, die durch die Marke vermittelt werden. Inwiefern die 

Marke die Wünsche und Bedürfnisse des Konsumenten erfüllt, spielt hierbei eine wich-

tige Rolle, obwohl es nur subjektiv betrachten werden kann (Mef-

fert/Burmann/Kirchgeorg 2015, 332) 

2.4 Marketing im Web 2.0 

Das Internet, oder auch World Wide Web genannt, lässt sich von der Bezeichnung des 

ersten Webbrowsers ableiten. Es wurde 1990 fertig gestellt und ermöglichte es, Text-

seiten darzustellen und miteinander zu verbinden. Ebenfalls wurde ein Komponente, 

die zur Bearbeitung von Texten und Grafiken diente, mit ein integriert. Diese Kompo-

nente war ein einfacher Editor, der heutzutage in jedem Betriebssystem eines Compu-

ters zu finden ist. Dies diente der Funktion, Seiten einfach und schnell erstellen zu 

können. Zur gleichen Zeit ging auch die erste Webseite sowie der erste Webserver 

live. Die Zahl der Nutzer, die täglich im Internet unterwegs sind, steigt weiterhin an, 

sodass mittlerweile Millionen von Nutzern täglich im Internet unterwegs sind. Die Tätig-

keiten der Nutzer geht von dem Abrufen aktueller Nachrichten bis hin zum einfachen 

Zeitvertreib auf Social Media Seiten wie beispielsweise Facebook (vgl. Schie-

le/Hähner/Becker 2008, 5). 

Sir Timothy John Berners Lee ist der Erfinder des HTML (Hypertext Markup Language) 

und der Begründer des World Wide Webs. Somit legte er den Grundstein für weltweite 

Kommutation (vgl. Tim Berners Lee). 

Im Anfangsstadium des Internets war Zugriff nur via Modem möglich und im Laufe der 

Zeit, wobei sich die Technologie immer weiter verbesserte, stiegen die Zugangsmög-

lichkeiten. Das Internet wurde schneller ab dem Zeitpunkt der Einführung von DSL (Di-

gital Subscriber Line). Nachdem Telefonanbieter anfingen, immer günstigere 

Internettarife anzubieten, wurde das Internet auch für viele Haushalte erst interessant. 
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Die Nachfrage stieg, was dazu führte, dass ein neuer Nutzerkreis durch das Internet 

er-schlossen wurde. Unternehmen merkten immer mehr, dass sie das Internet dazu 

nutzen konnten, sich selbst zu präsentieren, was am Anfang jedoch sehr teuer für ein 

Unternehmen war. Die Kosten sind heutzutage enorm gesunken. Dies gilt für die Er-

stellung einer E-Commerece-Plattform sowie für das erstellen einer Webseite eines 

Unternehmens (vgl. Elisabeth 2007, 11). 

E-Commerce befindet sich in den elektronischen Medien von Unternehmen und stellt 

jede Art von Informationen, Kommunikation und Transaktion dar, die für das Unter-

nehmen geschäftlichen Wert hat. Es wird in zwei Bereiche unterteilt: 

• Buisness-to-Buisness (Geschäft zu Geschäft) 

• Buisness-to-Consumer (Geschäft zum Endverbraucher) 

Als Plattform werden Betriebssystemumgebungen eines Computers sowie auch Web-

seiten bezeichnet, bei denen ein großes Angebot an Information, Transaktion und 

Kommunikation für die Zielgruppe vorhanden ist (vgl. Brüne 2009,  93). Großteil eines 

Marketingbudgets investieren Unternehmen in Online - Werbung. 

Der Begriff Web 2.0 wird heutzutage enorm oft genutzt und hat sich zum Trendwort 

weiterentwickelt. Der Begriff Web 2.0 wurde während einer Brainstroming-Session des 

Verlegers Tim O'Reilly im Jahre 2004 geprägt. Bei dieser Session ging es hauptsäch-

lich darum, die Prinzipien zu identifizieren, die von den Firmen geteilt wurden, die den 

Crash der New Economy überlebt hatten und heute erfolgreich sind (vgl. Alby, 2008, 

15). Einer der Unterschiede zwischen Web 1.0 und Web 2.0 ist, dass der Nutzer selbst 

aktiv ist und seine Aktivitäten im Internetz mithelfen das Netz weiter zu entwickeln. 

Dies bedeutet das im Gegensatz zu Web 1.0, der Nutzer im Web 2.0 Im Vordergrund 

steht. Web 1.0 war hauptsächlich Technik, bei der es um die Anwendungen für Rech-

nernetze ging.  Die Möglichkeit mit anderen Menschen über das Internet zu kommuni-

zieren und mit ihnen vernetzt zu sein, ist die Definition von Web 2.0 und somit auch die 

Weiterentwicklung von Web 1.0. 
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Die folgende Abbildung zeit Unterschiede zwischen Web 1.0 und Web 2.0 

 

 

Abbildung 2: Beispiele zwischen Web 1.0 und Web 2.0  

Die Weiterentwicklung von Web 2.0 in den letzten Jahren ist deutlich in dem Informati-

ons- und Kaufverhalten wiederzuerkennen. 
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3 Online-Marketing 

3.1 Definition "Marketing"  und "Online-Marketing" 

Marketing ist das konsequente Ausrichten eines Unternehmens, basierend auf den 

Veränderungen und den Bedürfnissen eines Marktes. In aktiven und stark umkämpften 

Märkten ist es von äußerster Wichtigkeit, die Bedürfnisse der Konsumenten im Zent-

rum der Unternehmensführung zu haben (vgl. Gabler). Im Grunde kann Marketing als 

das Vermarkten von Waren und Dienstleistungen bezeichnet werden. Ob dies durch 

Online- oder Offline-Werbekampagnen geschieht, ist jedem Unternehmen und dessen 

eigener Marketing-Definition überlassen (vgl. Absolventa). 

Marketingmaßnahmen, die rein über das Internet an die jeweiligen Zielgruppen über-

tragen werden, bezeichnet man als Online Marketing. Diese Zielgruppen sind meistens 

schwer über klassisches Marketing zu erreichen. Online-Marketing dient dazu, das 

Verhalten der Nutzerzielgruppe so zu steuern und zu beeinflussen, dass die jeweiligen 

gesetzten Ziele erreicht werden können. Auswertungen von Online-Marketing Kam-

pagnen können im Gegensatz zu traditionellen Marketing Kampagnen jederzeit in 

Echtzeit ausgewertet und verändert werden. Beim Online-Marketing werden traditionel-

le Marketinginstrumente mit interaktiven Möglichkeiten der neuen Medien verbunden, 

um die gewünschten Ergebnisse best möglichst zu erreichen und Feedback zu erhal-

ten. Unter traditionellen Marketinginstrumenten versteht man Produkt- und Sortiments-

politik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik, Personalpolitik, Standortpolitik sowie 

Kontrahierungspolitik. 

Online Marketing spaltet sich vom traditionellem Marketing in mehreren Aspekten und 

Vorgehensweisen enorm ab. Die Nutzung von interaktiven Systemen, die miteinander 

vernetzt sind, sind zur Verteilung und Verbreitung von Informationen vorhanden, so-

dass sie für die Nutzer jederzeit abrufbar sind. Diese Informationen können auch in 

verschiedenen Formaten übertragen werden, von einfachen Formaten bis zu komple-

xeren. Die Nutzung von multimedialen Elementen ist ein starkes Merkmal des Online-

Marketings (vgl. Meffert, 2012, 633). 

3.2 Ziele des Online-Marketing 

Da der Online-Markt rein vom freiwilligen Handeln und Interesse des Nutzers abhängt, 

ist es wichtig, genauere Zielverständnisse zu haben. Diese Ziele sind in psychologi-

sche, ökonomische sowie streutechnische Ziele unterteilt. 
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3.2.1 Psychologische Ziele 

Online-Marketing dient dazu, Nutzer auf die unternehmenseigene Webseite zu bringen, 

um dort dann eine ganz bestimmte Handlung bzw. Aktion auszuüben. Diese Handlun-

gen können vom Kauf eines Produktes, bis zu dem Abschließen eines Abonnement 

reichen. Feedback via Email, Telefon oder anderen Kontaktwegen wird auch als Aktion 

betrachtet (vgl. Lammenett, 2006, 188) 

3.2.2 Ökonomische Ziele  

Marketingziele eines Unternehmens, die sich auf Gewinn, Umsatz, Wertschöpfung  

und Rentabilität beziehen, werden als ökonomische Marketingziele bezeichnet (vgl. 

Lehrmanuskript Kommunikationsmanagement 2015). Erfolgreiches Online-Marketing 

zeichnet sich aber nicht nur durch Umsatzsteigerung an erster Stelle aus. Bei der Neu-

einführung von Produkten oder Portalen, steht die Steigerung des Bekanntheitsgrades 

meistens über der allgemeinen Umsatzsteigerung. Dies ist aber nur im frühen Status 

einer Neueinführung der Fall, im späteren Verlauf wechselt die Umsatzsteigerung wie-

der an die erste Stelle. Am Ende einer Online-Marketing-Kampagne steht dann die 

Gewinnwirksamkeit an erster Stelle (vgl. Lammenett 2006, 189). 

Durch die technischen Möglichkeiten, die das Online-Marketing bietet, kann leicht fest-

gestellt werden, wie viel Umsatz ein Keyword oder Banner eingebracht haben. Somit 

lässt sich die Umsatzgewinnung sowie die Gewinnwirksamkeit bis auf das kleinste De-

tail kontrollieren. Diese Art der Kontrolle war bis jetzt im traditionellen Marketing nicht 

möglich, wird auch nicht erreichbar sein. (vgl. Lammenett, 2006, 189). Da es einen 

riesigen Aufwand an Arbeit mit sich bringen würde, was auch hohe Kosten mit sich 

bringt. 

3.2.3 Streutechnische Ziele 

Bei den streutechnischen Zielen wird zwischen zwei Reichweitenmaßen unterschie-

den: 

 Bruttoreichweite: Zahl der erreichten Kontakte mit einer Marketing-Maßnahme 

 Nettoreichweite: Zahl der erreichten Personen (vgl. Bernd/Altobelli/Sander 

2010, 105) 

Brutto- sowie Nettoreichweite unterscheiden sich in der Anzahl der jeweiligen Anspra-

chen. Im Fall der Nettoreichweite können Personen mehr als einmal direkt kontaktiert 
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werden bzw. eine oder mehrere Personen können mehr als einmal im Ergebnis enthal-

ten sein. 

Bruttoreichweite auf eine Onlineumfeld übertragen bedeutet, die Zahl der im Zugriffpro-

tokoll erfassten Zugriffe auf einzelne Seiten sowie die Anzahl der Klicks auf ein Werbe-

banner, wobei im Gegensatz bei der Nettoreichweite die gesamte Anzahl 

verschiedenen, im Zugriffsprotokoll, erkannten Host-Namen erkannt werden kann. Da 

das Internet enorme Mengen an Informationen bietet und die Tatsache, dass Kontakt 

zu den Zielgruppen durch aktives Handeln entsteht, kommt es meist mit Sicherheit zu 

streutechnischen Zielen. Dieser Tatsache wird im heutigen Online-Marketing eine sehr 

hohe Bedeutung und Wichtigkeit zu geschrieben(vgl. Bernd/Altobelli/Sander 2010, 

105). 

In der Regel werden streutechnische Ziele und psychologische Ziele sowie die Kenn-

zahlen, die mit beiden verbunden sind, zusammen gebracht, um ökonomische Ziele zu 

ermitteln. Da diese Ziele meisten zu den ökonomischen Zielen in enger und komple-

mentärer Beziehung stehen, aber eine isolierte Messbarkeit haben, bietet sich diese 

Vorgehensweise an. Da eine Steigerung der Ansprache im Verhältnis zu dem ökono-

mischen Ziel Umsatz komplementär dasteht und die isolierte Messbarkeit um einiges 

höher ist, ist dies Vorgehensweise naheliegend, da sich der Umsatz aus vielen Größen 

zusammen setzt (vgl. Strategisches-Online-Marketing). 

3.3 Instrumente des Online-Marketing 

3.3.1 Banner 

Eines der Instrumente des Online Marketing ist das Banner, mit dem sich Werbebot-

schaften auf externen Seiten leicht platzieren lassen. Banner dienen dazu, Internetnut-

zer, die aktiv auf unternehmensfremden Seiten unterwegs sind, auf die firmeneigene 

Seite zu lenken. Wichtig hierbei ist die optische Gestaltung des Banners sowie die 

Platzierung. Passende Seiten hierzu sind die Seiten von Werbepartnern. Die Banner 

sollten zu den jeweiligen Seiten passen und Themenrelevant sein. Dies steigt die Er-

folgschancen der Werbestrategie. Der Bezug zwischen Seite und Banner sollte für den 

Nutzer klar erkennbar und nachvollziehbar sein. Banner auf Seiten, die mit den The-

men der jeweiligen Seite nichts gemeinsam haben, können für den Nutzer verwirrend 

und abweisend wirken. Das Format eines Banners ist meistens in einer rechteckigen 

Version zu finden, wobei die Größe immer in Pixeln gemessen und angegeben wird. 

Funktionalität der Banner ist meistens basierend auf der Programmiersprache, die zur 

Erstellung verwendet wurde (vgl. Kollman 2007, 189). Es ist wichtig einen Reiz zu 
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schaffen und zu sofortigem Handeln zu verleiten. Das Banner verlangt Interaktion und 

sollte daher so gestaltet sein, dass der Nutzer vom eigentlichen Seiteninhalt auf das 

Banner gelenkt wird und somit auf die eigene Seite weitergeleitet wird. Der Nutzer 

muss außerdem nachvollziehen können, auf was er genau klickt und auf was er weiter 

geleitet wird, um mögliche negativen Eindrücke zu vermeiden (vgl. Agrawal 1.11.2015). 

3.3.2 Buttons 

Buttons haben sich als eine Spezialfunktion von Bannern innerhalb des Onlinemarke-

tings entwickelt und sind heute nicht mehr wegzudenken (vgl. Stolpmann 2000, 155). 

Unter Buttons versteht man kleinere Werbeflächen, die Großteils Text mit dem Produkt 

oder dem jeweiligen Unternehmensnamen beinhalten. Es handelt sich bei Buttons wie-

der um eine interaktive Möglichkeit, den jeweiligen interessierten Nutzer oder Besucher 

per Klick auf die eigene Unternehmensseite zu lenken (vgl. Bogner 2006, 112). Wegen 

ihrer Größe werden Buttons oft ohne irgendeine Art von Animationseffekt eingesetzt 

und verwendet. Dadurch lenken sie durch ihre statische Gestaltung weniger von ei-

gentlichen Inhalten der Seite ab, wodurch sie sich einfacher in das Gesamt-Layout der 

Seite integrieren lassen. Dadurch ist es ihnen möglich, gezielt interessierte Nutzer di-

rekt anzusprechen. Die Aufmerksamkeit bei Buttons aufgrund ihrer Platzierung sowie 

Gestaltung ist innerhalb der Seite eher gering. Trotzdem ist der Werbeeffket auf einem 

längerem Zeitraum um einiges höher als bei Bannern (vgl. Conrady/Jaspersen/Pepels 

2002, 145). 

3.3.3 E-Sponsoring - Content Marketing 

Bei Sponsoring handelt es sich um die Bereitstellung von Geld, Sachmitteln, Dienstleis-

tungen oder dem Know-how von Unternehmen zur Förderung einzelner Personen, 

einer Gruppe oder verschiedenen Organisationen, zum Erreichen der unternehmens-

eigenen Marketingziele. Mit einer vertraglichen Regelung sind die Leistungen des 

Sponsors und die Gegenleistungen des jeweiligen Gesponserten fest miteinander ver-

bunden. Sponsoring grenzt sich prinzipiell von anderen Unternehmensförderungen wie 

beispielsweise Mäzenatentum und Spendenwesen ab (vgl. Bruhn). Durch die Möglich-

keiten, die das Internet bietet, kommt zu den klassischen Formen des Sponsorings 

eine neue Form hinzu. Es handelt sich hierbei um das sogenannte Content-

Sponsoring. Dabei geht es um das Werben in einem inhaltlichen Teilbereich der jewei-

ligen Internetplattform. Firmeneigene Inhalte wie Banner oder Logos werden hierbei 

auf der Seite des Gesponserten so platziert, dass sie so viel Traffic wie möglich auf die 

eigene Webseite erzeugen können. Durch das Lenken des eigenen Sponsorenauftritts, 
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wird das Interesse des Surfers direkt auf die eigene Werbebotschaft gelenkt. Die ge-

sponserten Teilbereiche sind mit der eigenen Hompage direkt verlinkt und führen bei 

produktorientierter Werbung direkt auf das jeweilige Produkt (vgl. Bogner 2006, 120). 

Um einen Konkurrenzauschluss mit dem Werbepartner zu erreichen, wird meistens 

eine exklusive Partnerschaft über mehrere Monate vereinbart. 

Ein Unternehmen sponsert in erster Hinsicht, um das eigene Image zu verbessern. 

Beim E-Sponsoring handelt es sich mehr um Traffic-Generierung, als um die Vermark-

tung von Produkten oder Dienstleistungen. Im Gegensatz dazu steht das traditionelle 

Sponsoring, wobei es sich darum handelt, einen guten Eindruck, ohne kommerzielles 

Interesse, zu vermitteln. Beim Content-Sponsoring sowie beim traditionellen Sponso-

ring wird die Nennung des Sponsoren oder die Abbildung einer Werbebotschaft eher 

als Empfehlung gesehen, anstatt als Werbung. Der Unterschied jedoch liegt bei dem 

Ziel der Traffic-Generierung des E-Sponsorings (vgl. Conrady, Jasperesen, Pepels, 

2002, S.148).  

3.3.4 Affiliate-Marketing 

Die Grundlagen für eine erfolgreiche Affiliate Partnerschaft zwischen zwei Unterneh-

men sind Vertriebs- sowie Netzwerkpartnerschaften, bei denen Dienstleistungen sowie 

Produkte auf der Seite des jeweiligen Kooperationspartner beworben und dargestellt 

werden. Für jede Transaktion, die durch Werbemaßnahmen Profit erbringt, wird eine 

vorher festgelegte Provision ausgezahlt (vgl. Lammenett 2006, 38). Genauso wie beim 

E-Sponsoring und Content-Marketing ist es beim Affiliate-Marketing von enormer Wich-

tigkeit den richtigen und passenden Kooperationspartner zu finden. Diese identifizieren 

sich durch ein gutes Image, Zielgruppenansprache sowie eine hohe Besucherzahl. Um 

den jeweiligen Besucher-Traffic genau erkennen zu können, werden Tracking-Codes 

verwendet, die auf der jeweiligen Seite eingebaut werden. Dies ermöglicht die Zuord-

nung und genaue Verfolgung von mehreren Kooperationspartnern gleichzeitig (vgl. 

Schwarz 2007, 406) 

Um eine genaue Bilanz zwischen dem erzeugten Ertrag und den Kosten der jeweiligen 

Werbung zu beziehen, kann das Unternehmen verschiedene Anwendungen verwen-

den. Diese sind pay-per-sale, pay-per-lead und pay-per-click. Bei allen drei Anwen-

dungen vergütet der Advertiser den Publisher auf finanzieller Basis. Der Publisher 

profitiert aber nicht nur finanziell durch die Werbeeinahmen, sondern auch durch den 

Content, den er seinen Nutzern bieten kann (vgl. Schwarz 2007, 398). Als Onlinemar-

ketinginstrument dient Affiliate-Marketing außerdem der Generierung von wichtigen 
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Informationen für das Unternehmen. Hierzu gehören Informationen bezüglich des Ver-

halten des Besuchers während dessen Aufenthalt auf der jeweiligen Webseite und 

dessen Vorlieben (vgl. Gottschling 2005, 175) 

Das Ziel für den Advertiser liegt darin, seinen Bekanntheitsgrad zu steigern sowie sei-

nen eigenen Umsatz durch den erhöhten Traffic, der durch das Affiliate-Marketing er-

reicht wird, ebenfalls zu steigern. Um diese zu erreichen, muss der Publisher die 

Aufmerksamkeit seiner Nutzer via Werbemittel, wie z.B Banner, auf die Angebote des 

Advertisers lenken (vgl. Lammenett 2006, 38). Da diese Art der Werbung keinerlei Ri-

siken bietet und zugleich sehr günstig ist, wird sie von vielen Unternehmen als prak-

tisch empfunden, da die einzigen Risiken beim Webseiten-Betreiber liegen. Im Fall, 

dass es keine Steigerung des Traffics gibt oder andere Misserfolge der Werbekam-

pagne auftreten, kommt es zu keiner Zahlung und der Advetiser hatte für den Zeitraum 

der Kampagne kostenlose externe Werbung (vgl. Affiliate-Marketing – Vorteile & Nach-

teile im Überblick) 

3.3.5 Pop-Ups, Pop-Under 

Pop-Up: Die externe Werbebotschaft wird in einem komplett neuen und eigenständi-

gen Browser-Fenster geladen. Um den Aufmerksamkeitsgrad des Pop Ups zu steigern, 

wird die Werbebotschaft vor der eigentlich gewünschten Web-Seite eingeblendet. Da 

diese Werbeform immer als eher störend vom Nutzer empfunden wird, reagiert der 

Nutzer meistens damit, einen Art von Pop-Up-Blocker zu installieren, was das Einblen-

den der Werbebotschaft unterdrückt oder sogar ganz verhindert (vgl. Wolf 2007, 248) 

Pop-Under: Der Pop-Under wirkt im Gegensatz zum Pop-Up wesentlich weniger stö-

rend da dieser vorerst immer im Hintergrund verbleibt. Die Werbebotschaft wird in ei-

nem extra Fenster hinter dem aktuellen Browser-Fenster geladen und ist erst zu 

sehen, wenn der Browser auf Seiten des Nutzer geschlossen wird (vgl. Wolf 2007, 

248). 

Nach einer kurzen Etappe, wobei Pop-Ups als die beste Form des Onlinemarketings 

bezeichnet wurde, ging diese Behauptung schnell wieder verloren. Als Pop-Ups das 

erste Mal verwendet wurden, um die Nutzer mit dem Unternehmen zu verbinden, war 

die Idee revolutionär, dass diese Art der neuen Werbeform beim jedem Nutzer Interes-

se weckte. Aber nun, da beinahe jede Seite im Netz Pop-Ups verwendet, ist die allge-

meine Meinung über Pop-Ups eher ins Negative gerutscht, da Nutzer Pop-Ups nun 

eher als störend und nervig ansehen werden (vgl. Ezinarticles) 
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3.4 Suchmaschinen-Marketing 

Um eine genaue Kontaktaufnahme mit dem Kunden zu haben, bedienen sich Unter-

nehmen oft am Suchmaschinen-Marketing. Hierbei handelt es sich um das Anzeigen 

von Angeboten, basierend auf der Relevanz zu den Suchergebnissen. Durch diese Art 

des Marketings können Unternehmen gezielt, basierend auf den Suchbegriffen, die 

Kunden ansprechen (vgl. Bauer/Große-Leege, Rösger 2008, 284) 

3.4.1 Search Engine Optimization 

Um bei Google und anderen Suchmaschinen eine sehr hohe Platzierung zu erreichen, 

bedienen sich Unternehmen an der Suchmaschinenoptimierung (Search Engine 

Optimization = SEO), bei der es um Maßnahmen geht die darauf ausgelegt sind eben 

diese hohe Platzierung zu erreichen und welche sich in der Regel in Offsite- sowie 

Onsite - Optimierung aufteilen (vgl. Lammenett, 2006, 51). 

Jeder Art von Optimierung von Texten sowie die Struktur und des Programmiercodes 

einer Webseite werden als On-Site-Optimierung betrachtet (vgl. Lammenett, 2006, 

53). Das wichtigste beim One-Site-Optimieren ist das der Content dem Sucher bei je-

dem neuen Besuch relevante und neu erscheint, dies gilt auch für die jeweilige Such-

maschine. Bei Content der als Relevant zu verstehen ist, geht es um Keywords bzw. 

Suchbegriffe, diese werden von Nutzern und potentiellen Kunden in eine Suchmaschi-

ne wie Google, bei ihrer Suche nach einem Produkt oder Dienstleistung, eingetragen. 

Außerdem ist es enorm wichtig das die Webseite von Programmen, die das Internet 

nach neuen oder aktualisierten Inhalten absuchen, gelesen werden kann. Dies dient  

dazu das die jeweiligen Suchmaschinensuchverzeichnisse aktualisiert werden können. 

Hierzu muss die Webseite über Links von anderen Webseiten erreichbar sein (vgl. 

Best Practice Guide 10/2005, 10). 

Optimierungsmaßnahmen, die auf externen Webseiten durchgeführt werden, bezeich-

net man auch als Off-Site-Optimierung. Darunter versteht man Massnahmen wie An-

meldung bei Suchmaschinen sowie die Steigerung von Linkanzahlen durch Links bei 

Kooperationspartnern (vgl. Lammenett, 2006, 53). Die Platzierung einer Webseite bei 

den meisten Suchmaschinen hängt meistens von verschiedenen Faktoren ab, diese 

beinhalten die Verlinkung zu anderen Webseiten sowie deren Content. Ein Link von 

einer bekannten Seite mit hohem Traffic skaliert meistens höher wie bei einer unbe-

kannten Webseite. Dazu kommt das Links von Seiten mit beinahmen gleichen Inhalt 

ebenfalls höher skalieren als bei Seiten wo der Inhalt beinahe komplett anders ist (vgl. 

Best Practice Guide 10/2005, 12). 
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Die verschiedenen Maßnahmen die soeben genannt wurden, dienen der Absicht  den 

Gewinn eines Unternehmens zu steigern und von Suchmaschinen besser gefunden zu 

werden. SEO garantiert keineswegs irgendeinen Erfolg. Der Erfolg geht Hand in Hand 

mit den vielen verschiedenen Suchmaschinen die auf verschiedene Arten arbeiten. Die 

besten Ergebnisse erhält man indem man die Vorteile von SEO und Keyword-

Advertising optimal nutzen tut (vgl. Google 5.10.2015) 

3.5 Keyword Advertising 

Unter Keyword Advertising versteht man die aktive Vorgehensweise um Kunden neu 

zugewinnen, indem Suchergebnisse bei verschiedenen Suchmaschinen finanziell be-

einflusst werden (vgl. Bauer, Große-Leege, Rösger, 2008, 284). Um dies zu erreichen 

müssen Unternehmen Keywords basierend auf der gewünschten Zielgruppen ausge-

wählt werden. Dies sorgt dafür das Anzeigend direkt passend auf die Suchanfragen 

angezeigt werden können. Somit wird der Nutzer direkt auf die festgelegte Seite basie-

rend auf seiner Suche weitergeleitet. Jedes Keyword muss vorher vom Unternehmen 

bei den verschiedenen Suchmaschinen gebucht werden (z.B. Bing, Yahoo und 

GoogleAdwords), damit die erwünschte Werbung auf der ersten Seite dem Nutzer an-

gezeigt wird (vgl. Kollman, 2007, 177). Die einzelnen Webseiten sind miteinander ver-

bunden, daher ist die Reichweite einer Werbekampagne auf die jeweilige 

Suchmaschine nicht beschränkt. Wenn eine Anzeige bei einer ausgewählten Suchma-

schine geschalten wird, kann diese auf mehreren Seiten die innerhalb des Netzwerkes 

sind angezeigt werden bspw. eine Werbekampagne bei Google kann auf Seiten wie 

Bild.de zu finden sein (vgl. Lammenett, 2006, 61). Um die Reichweite von Anzeigen 

weiter zu erhöhen können textbasierend Anzeigen auch auf Webseiten angezeigt wer-

den wo das Themenfeld sehr nahe liegt. So kann Werbung für eine Sportschuhmarke 

auf der Webseite eines Fußballclubs auftauchen. 

Bei vielen Suchmaschinen ist es normal eine Aktivierungsgebühr vorab einzurichten, 

bevor die jeweilige Werbekampagne überhaupt auf bei den Suchergebnissen ange-

zeigt werden kann. Oft kommt es dann noch zu einer Zusatzgebühr die per Klick vom 

Unternehmen gezahlt werden muss, desto mehr Klicks eine Anzeige generiert desto 

mehr muss das Unternehmen zahlen, wobei die Kosten von Klick zu Klick variieren  

können. Dies hat den Grund das die Wettbewerbslage um Anzeigeplatzer bei Suchbe-

griffen nie konstant ist und sich andauernd ändern kann (vgl. Kollman, 2007, 177).  

Vorteil des Keyword Advertising liegen darin das die Werbekampagne, basierend auf 

den Bedürfnissen eines Unternehmens, ein und ausgeschalten werden kann. Suchma-
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schinenwerbung ist daher oft sehr kurzfristig. Allerdings verschafft es ein Gefühl der 

Sicherheit sich für einen kurze Zeit den besten Platz zu sichern, obwohl Großteil aller 

Nutzer sich von vorab schwer tun gebezahlte Ergebnisse anzuklicken (vgl. Google 

5.10.2015). 

3.6 E-Mail-Marketing 

E-Mail-Marketing beinhaltet den direkten Kontakt zu einer definierten Zielgrupp per 

Email, diese direkte Form der Kundenansprache ermöglicht es Geschäftsbeziehungen  

aufzubauen und den bestehenden Kundenstamm auf einen längeren Zeitraum zu pfle-

gen. Das Wichtigste beim E-Mail-Marketing ist, dass dieses Online-

Marketinginstrument auf dem Grundprinzip des Dialogmarketings basiert, daher wird 

die definierte Zielgrupp via E-Mail direkt und persönlich kontaktiert und angesprochen 

und somit zu einer Aktion aufgefordert. Hierzu wird oft ein Link in einer E-Mail oder 

einem Newsletter verwendet, der dann nach einem Klick direkt auf die Webseite des 

Unternehmens weiterleitet. Hierbei werden Dienstleistungen oder Produkten empfoh-

len, die zuvor in der Email oder dem Newsletter angedeutet wurden (vgl. Kollmann 

2007, 183) 

Diese Art der Kundenbindung sowie der Kundengewinnung hat die Besonderheit sehr 

geringe Kosten zu haben, sowie eine enorm hohe Response-Quote (vgl. Schwarz 

2004, 62). Im Vergleich zum traditionellen Postverstand oder Zeitungsabonnement ist 

die Erstellung sowie das versenden um einiges einfacher und wesentlich kostengünsti-

ger. Der Grund hierzu ist das die Inhalte sobald sie einmal erstellt wurden, beliebig oft 

weiterverschickt werden können. Die einzigen Kosten die aufkommen können sind die 

der Softwarelizenzen sowie mögliche Kosten der Providergebühren (vgl. Kollmann 

2007, 183). Opt-In-Gebote (Einverständnis des Kunden zum Erhalten von Newslettern 

sowie Informationen via Email) erlauben dem E-Mail-Marketing eine größere Aufmerk-

samkeit als andere Werbemittel zu haben. E-Mails lassen sich auf Wunsch personali-

sieren, was nach der Registrierung auf der Webseite möglich wird.  Somit kann der 

Kunde seine Interessen und Informationsbedürfnisse äußern, womit die Email oder der 

Newsletter relevanter wird (vgl. Kollmann 2007, 183). E-Mail-Marketing hat ohne diese 

gesteigerte Relevanz wenig Chancen erfolgreich zu sein. Deswegen ist es auch wichtig 

Informationen wie Nutzerverhalten zu nutzen, um eine starke Segmentierung zu be-

kommen. Somit wird eine starke Segmentierung erreicht und die CTR ( Click-Through-

Rate) und verbessert, hinzu kommt das der Verdacht auf Spam verkleinert wird. Es 

sollte immer der Fall sein das der Empfänger das Gefühl bekommen eine Mail erhalten 

zu haben, die direkt an ihn individuell geschrieben wurde. Die Response des Nutzer 
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wird erhöht, wenn dieser seinen eigenen Namen im Text der Email lesen kann. Da die 

meisten Emails oft nur vom Leser überflogen werden, ist es wichtig die Aufmerksam-

keit des Nutzer gezielt auf die wichtigen Teile der Email zu lenken (vgl. Computerwo-

che 13/2008, 18). Eine weiterer wichtiger Faktor im E-Mail-Marketing ist die Qualität 

der verwendeten Emails. Das versenden von falschen oder sogar ungenutzten sowie 

alten E-Mailadressen vermindert die Aussagekraft der Kampagnenergebnisse, sowie 

sinkt die Rentabilität des E-Mail-Marketing-Programms da ungewollte Kosten entste-

hen. 

Newsletter zeichnen sich dadurch aus das sie regelmäßig erscheinen und ihre Inhalten 

an die Interessen des Kunden gebunden sind, dies wird Angeboten von Produkten 

oder Dienstleistungen in den meisten Fällen erreicht. Oft werden Newsletter auch von 

Unternehmen und Dienstleitstern genutzt, um einen neuen Grund der Kommunikation 

Aufnahme zu haben und um somit dem Kunden neuen Dienstleistungen sowie Ange-

bote zu unterbreiten. Viele Dienstleister oder Unternehmen bieten ihren Kunden diese 

Art des redaktionellen aufbereiteten Newsletter sogar auf einer täglichen Basis an. 

Sehr oft geht es bei diesen Dienstleiern um Nachrichtenagenturen, die schon über eine 

sehr große Menge an redaktionellen Inhalten verfügen, trotzdem ist diese Art des E-

Mail-Marketings sehr aufwändig. Daher benötigt sie im Normalfall ein professionelles 

E-Mail-Marketing-Tool und einen regelmäßigen redaktionellen Aufwand (vgl. 

Lammenett 2006, 51). Zu jedem möglichen Thema gibt es einen oder mehrere News-

letters. Die meisten richten sich an spezifische Zielgruppen, daher ist zielgruppenge-

rechtes Targeting sehr gut steuerbar. Hinzu kommt das Newsletter mit einem 

hochwertigen und qualitativen Inhalt sehr oft von den jeweiligen Abonnenten entweder 

archiviert oder sogar ausgedruckt werden. Somit ist eine Konservierung der gewünsch-

ten Werbebotschaft gesichert, was im allgemeinen Online-Marketing nicht oft vor-

kommt (vgl. Conrady/Japseresen/Pepels 2002, 149). 

Die Anzahl von Ads wird in vielen Newslettern sehr gering gehalten, da es zwei unter-

schiedliche Strategien für die Ausgestaltung von Newslettern gibt. Bei der ersten Stra-

tegie versucht sich der Werbetreibende deutlich innerhalb des Newsletters von ihm 

hervorzuheben. Hierbei springt die Werbung dem Leser ins Auge. Die zweite Strategie 

geht genau den umgekehrten Weg, es wird versucht von dem Ruf des Newsletters 

sowie seiner Seriosität zu profitieren. Um dies zu erreichen wird der Werbung innerhalb 

des Newsletters wie ein redaktionell erstellter Beitrag gestaltet. Beide Vorgehenswei-

sen haben ihre Vorteile, es hängt meistens von der angestrebten Zielgruppe, der Wer-
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bebotschaft sowie dem gewählten Medium ab (vgl. Conrady/Japseresen/Pepels 2002, 

149). 

3.7 Social Media 

3.7.1 Virtuelle Communities 

Gemeinschaften die allein aus Internet-Nutzern bestehen, die sich für ein bestimmtes 

gemeinsames Thema interessieren bezeichnet man als virtuelle Communities. Diese 

Gemeinschaften kommunizieren meisten über E-Mail, Chat Messaging oder Forums 

(vgl. Fritz 2004, 234) Viele virtuelle Communities die es heutzutage gibt sind nicht-

kommerziell und privat. Communities die als kommerziell angesehen werden können, 

sind von Kunden oder Anbietern initiiert, um damit einen wirtschaftlichen Vorteil zu er-

langen (vgl. Fritz 2004, 235). Solche Communities sind durch fünf Eigenschaften zu 

erkennen:  

 Ein spezifischer Interessenschwerpunkt für die Mitglieder 

 Die Integration von Inhalt und Kommunikation 

 Die Konzentration auf eingebrachte Informationen der Mitglieder 

 Die Auswahl zwischen konkurrierenden Anbietern und Angeboten 

 Kommerziell motivierte Organisatoren der virtuellen Community (vgl. 

Hagel/Armstrong 1997, 41) 

Im Verlauf der Entstehung einer virtuellen Community lernt der Gründer die Vorlieben 

und Eigenschaften seiner Mitgliede bessern kennen. Durch die Informationen die man 

aus individuellen Nutzerprofilen innerhalbe einer Community erhalten kann, lässt sich 

die Basis für direkte ausgerichtete Produktempfehlungen und Werbung bilden (vgl. 

Fritz 2004, 235). Naheliegende Einnahmequellen für einen Betreiber einer virtuellen 

Community sind mögliche finanzielle Einnahmequellen Transaktionseinnahmen. Unter 

solche Einnahmequellen fallen Vermittlungsprovisionen, Werbeeinahmen sowie Wer-

bekostenzuschüsse (vgl. Kraus 1999, 401). Hinzu sollen virtuelle Communities die von 

Unternehmen gegründet wurden die Kundenbindung stärken und bei Neukunden diese 

erzeugen. Ebenfalls sollen sie als virtueller Kundenclub erscheinen und als ein Instru-

ment des Customer Relationship Managements agieren (vgl. Fritz 2004, 236) 
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3.7.2 Wikis 

Wiki ist die meist benutzte Web-Technologie zur Informationsteilung die es gibt. Dabei 

wird das Wissen von Menschen Weltweit gesammelt, strukturiert und gepflegt. Jedem 

Internetnutzer ist es möglich zu jedem registriertem Thema sein eigenes Wissen beizu-

tragen und zu vorhanden Inhalten zu ergänzen. Jeder Eintrag von Inhalten sei es Er-

gänzungen oder Änderungen werden zeitlich registrier und können von anderen 

Nutzern nachgeschaut werden. Der Autor eines Eintrages ist für die Verlinkung zu re-

levanten Artikeln selber verantwortlich, da er ebenfalls dafür verantwortlich ist das der 

Eintrag ins Internet gestellt wird. Wenn der Autor dies tut sind neue Einträge sofort ab-

rufbar und mit anderen Themen relevanten Einträgen verlinkt (vgl. Wiki 1.12.2015). 

Eine qualitativ gute Wiki-Seite zeichnet sich dadurch aus das sie Volltextsuchen unter-

stützt, hierbei durchsucht sie alle Texte einer Wiki Seite nach einem oder mehreren 

bestimmten Begriffen und gebt diese als Suchergebnis an (vgl. 

Szugat/Gewehr/Lochmann 2006, 52). Zu den wichtigsten Merkmalen von Inhaltssamm-

lungen einer Wiki-Seite gehören der immer wieder aktualisierte Nutzer Content, unter 

den Links zu weiteren Informationen und Fachwebseiten gehören. Ein bekanntes Prob-

lem mit Wiki-Seiten ist das sie von jedem bearbeiten und verändert werden können. 

Dies hat zufolge das gelegentlich falsch oder auch ungenaue Informationen vermittelt 

werden und urheberrechtliche geschützte Texte sowie Fotos von Nutzern für ihre Inhal-

te verwendet  werden (vgl. Definition bzw. Erklärung: Wiki 1.12.2015). 

Wiki-Seiten haben oft keine eigene Einnahmequelle und sind daher auf Spenden von 

Unternehmen oder Privatpersonen angewiesen. Eine der wenigen Einnahmequellen 

dies es für Wikis gibt , ist die wirtschaftliche Verwertung von Themenbändern und CDs. 

Ein Markt für kommerzielle Wikis ist vorhanden obwohl eine große Anzahl der Wiki-

Seiten Open-Source-Software verwendet und sich selber durch Werbefinanzierung 

finanziert (vgl. Szugat/Gewehr/Lochmann 2006, 66). 

3.8.3 Social Bookmarking 

Das Bookmarking einer Webseite erlaubt es einer Personen Webseiten bei einem On-

line-Dienst abzuspeichern, und diese an einem späteren Zeitpunkt wieder direkt abzu-

rufen oder mit anderen Personen zu teilen (vgl. Social Bookmarking 3.12.2015). Social 

Bookmarking definiert sich dadurch, dass die Bookmarks (Lesezeichen) öffentlich zu-

gänglich sind und von jedem eingesehen werden können (vgl. Emrich 2008, 185). 

Bookmarks bei Social Bookmark Dienste (z.B. Google Bookmarks) koennen jederzeit 

von Nutzern durchsucht werden. In der Regel sollten Kunden und Besucher von einer 
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Verlinkung überzeugt werden, daher müssen  nicht nur die eigenen Favoriten mit einer 

Verzinkung zur eigenen Webseite der Öffentlichkeit zugänglich sein (vgl. Emrich 2008, 

185). Um dies zu steigern sind regelmäßige Erwähnungen eines Social Bookmarking-

Dienstes im eigenen Blog oder Newsletter notwendig (vgl. Emrich 2008, 186). 

Durch Social Media Optimization (SMO) können unterstützende Elemente wie Buttons 

der jeweiligen Social Bookmarking-Dienste auf der eigenen Webseite platziert werden. 

Dies dient dem Zweck dem Kunde die Möglichkeit zu geben eine Seite schnell und 

einfach als Bookmark markieren zu können. 

 

Abbildung 3: Beispiel SMO (Google Bookmarks) 

Die Vorteile die Social Bookmarking mit sich bringt, liegen bei der zielgruppengenauen 

und individuellen Ansprache zum Kunden. Dies findet durch Themenrelevante und 

unterhaltsame Gestaltungen statt. Bookmarks bei Social Bookmarking-Dienste können 

Medieneffizienz durch die Nutzung der viralen Effekte der Weiterempfehlung zwischen 

Nutzern entwickeln. Sie können während dessen auch auf die eigene Webseite und 

deren Themenrelevante Inhalte aufmerksam machen. Die Kosten des Social 

Bookmarking sind halten sich von Beginn an sehr gering (vgl. Emrich 2008, 187). „Die 

"Hauptnachteile bei Social Bookmarking liegen in der Unkontrollierbarkeit der Kommu-

nikation. So ist z.B. ein großer Nachteil in der Zurückhaltung und der Schwierigkeit zu 

sehen, die besonderen Formen zu finden, mit denen Unternehmen Marketinginhalte in 

einer sehr empfindlich reagierenden „privaten“ Community platzieren können. Medien-

macht können negative Inhalte entfalten, bei denen z.B. eine Verlinkung zu sogenann-
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ten Hate-Sites sich außerordentlich schädlich für Marken, Produkte und Hersteller er-

weisen kann"(Emrich 2008, 186). 
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4 Blogging 

4.1 Definition und Merkmale des Bloggings  

Bevor auf das Thema Blogging nähr drauf eigegangen wird, sollte zuerst der Begriff 

genauer erklärt werden. Was sind Blogs? Blogs sind dauerhafte aktualisierte Websei-

ten mit Beiträgen, die chronologisch sortiert sind. Auf diesen Webseiten ist der der ak-

tuellste Beitrag immer an erster Stelle und ältere folgen. Es sind unabhängige Journale 

im Internet, die Meinungen über alles und jeden enthalten. Der größte Unterschied 

zwischen professionell ausgebildeten Journalisten und Bloggern ist der, dass Journa-

listen durch ihre Ausbildung gelehrt werden ihre Meinung nicht direkt preiszugeben und 

das sie mit ihrer Arbeit im kritisch Fair bleiben müssen. Der Blogger darf im Gegenteil 

schreiben wozu und worüber er Lust hat, egal ob seine eigene Meinung schlecht oder 

gut ist. Blogging hat den Vorteil, dass man eigene Meinungen und Ideen online stellen 

kann und jeder Internetznutzer freien Zugang dazu hat und darauf kommentieren kann 

(vgl. Scott 2009, 91). 

Die Internetnutzer die bloggen nennt man Blogger. Vereinfacht ausgedrückt sind es 

Autoren, die ihre Artikel im Internet veröffentlichen. Ein Blog kann ich vielen verschie-

den Formen im Netz zu finden, z.B. Tagebuch oder eines Journals. Autoren sind meis-

tens einzelne Personen, können aber auch in Gruppen auftauchen. Blogeinträge 

zeichnen sich dadurch aus das sie mit Links zu anderen Webseiten verbunden sind 

und immer von anderen Nutzern kommentiert werden können. Viele Blogs haben mitt-

lerweile etliche Funktionen, aber die wichtigste ist das ein Blog chronologisch sortiert 

ist (vgl. Wolff 2006, 3). 

In der Literatur ist es nicht ganz genau definiert, wann der Begriff Blog oder Weblog ins 

Leben gerufen wurde. 1994 veröffentlichte der weltweit erste Blogger Justin Hall Links 

zu anderen interessanten Webseiten. Trotz dessen tauchte der  Begriff Weblog erst 

einige Jahre später auf. Den Beginn machte Blogging mit nur ein paar Menschen, die 

sich über das Internet über ihre Interessen unterhalten konnten. Jedes Jahr stieg die 

Anzahl der Leute die das blogging für sich entdeckt hatten. In 2004 waren es bereits 

ca. 5 Millionen Blogger weltweit. Leute die zu Beginn gebloggt haben, benötigten ge-

wisse Programmierkenntnisse. Da diese Tatsache die Nutzung von Blogs sehr limitier-

te, wurde zu einem späteren Zeitpunkt Blogging-Software eingeführt, was es möglich 

machte einen Blog ohne jegliche Kenntnisse zu erstellen. Somit ist die Bekanntheit des 

Weblogs stätig weiter gestiegen und in das Augen der Öffentlichkeit gerutscht, was das 

erst mal zu den Präsidentschaftswahlen 2004 in Amerika war. Daraufhin fingen Medien 
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an Blogs für sich zu nutzten um über weltweite Krisen zu berichten. Die Zahl der Blog-

ger ist bis über 50 Millionen angestiegen und weiterhin steigt, daher ist es schwer ge-

nau zu sagen was die genau Anzahl der aktiven Blogger sind (vgl. Giudice 2007,  18). 

Blogs sind heute Übertragungsmöglichkeit für Online-Magazine mit Vernetzungen von 

Links mit Dialogen (vgl. Bernet 2010, 107). Blogging ist zurzeit das am meist genutzte 

Format des Web 2.0 und trägt zur neuen Öffentlichkeit bei. Es kann auch Abwechslung 

des Journalismus oder der professionellen Marktkommunikation gesehen werden     

Somit kann sich der Journalismus erlauben über sich selbst zu berichten. Ob es wahr 

oder erfunden ist spielt dabei keine Rolle. Blogs sind die Kultur der Kommunikation. 

Blogs legten die Grundsteine für Foren, Chatrooms und digitalen Mailboxen und haben 

sich zu einem persönlichen Medium weiterentwickelt. Man findet immer wieder kulturel-

le Beiträge durch die Veröffentlichung von Texten und Bildern. Blogs sind bei weitem 

umfangreich und detaillierter als andere Medien, die durch relevante Inhalte begrenzt 

sind. Blogging erlaubt es einem, seine eigene Meinung der Masse mitzuteilen, diese 

kommentieren zu lassen und darüber zu diskutieren. (vgl. Porcamadonna 2007, 94). 

Für Unternehmen ist blogging sehr interessant und effektiv geworden. Ein Blog ist eine 

Web-Präsenz mit jeweils drei inhaltlichen und formalen Eigenschaften: 

Form 

 Chronologisch 

 Vernetzt 

 Dialogisch 

Inhalt 

 Selektiv 

 Subjektiv 

 Schnell  

Mit einem chronologischen Eintrag, sind Blogeintrage immer nach Datum sortiert, somit 

stehen die neusten Einträge immer an erster Stelle. Desto alter ein Eintrag ist desto 

weiter unten liegt er auf der Seite. Einträge die noch altere sind, kann man auf der Ar-

chivseite finden, die Zeitdauer bis wann ein Eintrag archiviert wird variiert. Ein Blog 
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sollte immer vernetzt sein, was bedeutet einen Eintrag mit Links versehen der zu ande-

ren Inhalten führt der auf anderen Webseiten zu sehen ist.  

Mit dem selektiven Inhalt ist gemeint, dass es um ein bestimmtes Themenfeld geht. 

Meist kann es in unterschiedliche Themen gehen die definierte Zielgruppen anspre-

chen. Persönliche Einträge sind subjektiver Inhalt. Die Verfasser eines Artikels verbin-

den ihre eigene Meinung mit dem von ihnen recherchiertem Inhalt. Gut geleitete Blogs 

mit einem hohen Bekanntheitsgrad werden mehrmals die Woche aktualisiert, was be-

deutet neue Eintrage werden hinzu gefügt. Deswegen ist ein Weblog vom Inhalt her 

schnell. 

4.2 Blogarten für Online-Kommunikation 

Bevor sich ein Unternehmen für blogging entscheiden kann, müssen einige Fragen 

vorab geklärt werden. Es sollte klar sein warum man mit blogging anfangen will. Es 

muss festgelegt werden wer sich innerhalb des Unternehmens darum kümmert. Da-

nach muss geklärt werden wie am besten die Blogs zu schreiben sind um den Kunden 

bei Problemen helfen zu können. Falls dies nicht das Ziel ist, ist es vielleicht besser 

sich nur auf Produkte zu konzentrieren. In den wenigsten Fällen erfüllt ein Corporate-

Blog seine Aufgabe als einigstes Kommunikationsinstrument, daher lohnt es sich Cor-

porate-Blogs mit anderen Marketinginstrumenten zu kombinieren. Blogging bietet für 

Unternehmen viele verschiedene Vorteile, kann aber auch einige Risiken mit sich brin-

gen (vgl. Wolff 2006, 32). 

Im Gegenteil zu einem Corporate-Blog dienen Privat-Blogs meisten nur dem persönli-

chem Interesse. Blogs von Unternehmen lassen sich in zwei weitere Arten des Blogs 

unterscheiden, dies sind Themen- und Kampagnen-Blogs. 

Themen-Blogs haben eine längere Wirkung, da sie wie z.B bei Marken-Blogs versu-

chen einen redaktionellen Mehrwert für ein Produkt oder einer Dienstleistung zu liefern. 

Das Unternehmen kann seine Marke präsentieren und erhält dafür das Vertrauen der 

Kunden. Viele Unternehmen haben nutzten aus sogenannten Service-Blog gefunden, 

die das zu dienen ihre Kunden zu unterstützten. Der Corporate Blog kann von einem 

oder mehreren Autoren geschrieben werden. Wenn Mitarbeiter eines Unternehmens 

einen Eintrag über ihr Unternehmen verfassen, kann man diesen als einen Fach-Blog 

bezeichnen. Dies gilt aber nur für bestimmte Themenbereiche. Eine weitere Art des 

Blogs ist der CEO-Blog (Chief Executive Officer). Dieser Blog wird nur von einem der 

Unternehmensleiter geschrieben. Ebenfalls den internen Team-Blog, bei dem es um 

angehende Projekte geht. Team-Blogs können auch als internes Kommunikations-



Blogging 28 

 

werkzeug zwischen den Mitarbeitern gesehen werden. Team-Blogs haben auch Vortei-

le bei der Zusammenarbeit mit Marktpartnern, indem spezielle Projekte begleitet und 

dokumentiert werden müssen (vgl. Bernet 2010, 110) 

Das Gegenteil zum Themen-Blog ist der Kampagnen-Blog, dieser ist eher kurzfristig 

angelegt. Diese Form des Blogs besteht aus verschiedenen Kategorien. Während kriti-

schen Übergangsphasen innerhalb eines Unternehmens werden oft sogenannte Kri-

sen- und Change-Blogs verwendet. Oft ist es so dass diese Blogs nur den Mitarbeitern 

über das Intranet zugänglich sind. Zu zeitlich begrenzten Kampagnen-Blogs gehören 

auch die sogenannten Produkt-Blogs. Hier steht das Produkt im Mittepunkt. In dem Fall 

das ein Produkt länger von bei einem Unternehmen existiert, ändert der Kampagnen-

Blog sich zum Themen-Blog (vgl. Bernet 2010, 110). 

4.3 Nutzen von Corporate Blogs 

Das zwingt immer mehr dazu das Unternehmen die verschiedenen Möglichkeiten die 

soziale Medien bieten für aktive Unternehmenskommunikation zu nutzen. Blogs haben 

seit ihrem Anfang immer mehr an Wichtigkeit im alltäglichen Leben des Internetnutzers 

gefunden. Corporate-Blogs werden von Unternehmen genutzt um eine Kommunikation 

zwischen Unternehmen und Kunden zu steigern. Auf Corporate-Blogs kann jede Art 

von Beitrag verfasst werden solange diese im Zusammenhang mit dem Unternehmen 

und deren Produkten stehen. Solange ein qualifizierter Mitarbeiter des Unternehmens 

den Blog führt, wird ist die Qualität des Kundenkontaktes gesichert. Im Gegensatz zum 

Email-Marketing benötigt Blogging keine großen Aufwand bezüglich Informationsbe-

schaffung. Dadurch das man auf Blogs oft anonym Kommentare verfassen kann, kön-

nen Unternehmen oft Feedback von einer Community einholen, falls ein Produkt nicht 

die erwünschten Ziele erreicht hat und die Community wird ehrliche Kritik geben (vgl. 

Wright 2006, 22). 

Man darf nicht vergessen das Blogs keine Form eines Manipulationsinstrument haben. 

Blogs dienen der reinen Kommunikation. Drei Aspekte sind zu beachten wenn man von 

Kommunikation bei Blogs spricht: 

 Information 

 Beziehung 

 Wissensmanagement 
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Bei der Information geht es um das Geschehen innerhalb eines Unternehmens, dafür 

will das Unternehmen die Meinung des Lesers wissen. Durch Beziehung will man er-

reichen das zwischen Kunden und Internehmen positive Erfahrungen entstehen und 

der Kontakt zueinander gepflegt wird. Beim Wissensmanagement geht es darum, dass 

jeder Mitarbeiter über die wichtigsten Informationen verfügt, und keine Wissensinseln 

entstehen (vgl. Wright 2006, 23). 

Blogging ist ein kostenfreie Methode Werbung zu machen und hat außerdem noch 

weitere Vorteile. Blogs sind einfach zu verfolgen und geben dem Leser seine Meinung 

in einem Gespräch mit anderen Lesern wiederzugeben. Blogs sind die moderne Form 

der Mundpropaganda. Blogs innerhalb eines Unternehmens können die Transparenz 

zwischen Abteilungen steigern, was dazu dient Ideen auszutauschen. Dadurch hat ein 

Unternehmen eine weiter Methode die Motivation seiner Mitarbeiter zu steigern. Interne 

Blogs bei Unternehmen sind ein guter Weg die Organisation auf internen Basis zu stei-

gern wobei externe Blogs ein sehr gutes Mittel dafür sind den Bekanntheitsgrad zu 

steigern (vgl. Wright 2006, 23). 

In den meisten Unternehmen ist es der Fall, dass die Marketingabteilung die Einträge 

auf dem Blog verfasst und pflegt. In seltenen Fällen lassen Unternehmen auch Mitar-

beiter aus anderen Abteilungen verfassen, besonders wenn sie eine Expertenmeinung 

auf ihrem Blog vertreten wollen. Die meisten wichtigen Informationen über ein Unter-

nehmen sind auf der Hauptwebseite zu finden. 

Da es heutzutage sehr wichtig ist auf einem Markt auf den ersten Platz zu kommen, 

gibt es wenig Unternehmen die keine Art des Blogs nutzten. Eine große Anzahl an Un-

ternehmen sammelt Information über die Blogs ihrer Konkurrenten und deren Produkte 

und andere Aspekte die für sie von Vorteil sein könnten . Es geht im Grunde darum 

einen andauerten Dialog zu führen und an Einfluss zu gewinnen. Der Trend des Corpo-

rate-Blogging nimmt immer weiter zu und wird in der Zukunft für jede Art von Unter-

nehmen eine Herausforderung bilden. Der Verlust von Kunden und Partnern ist im 

digitalen Zeitalter enorm einfacher geworden, was sich bei vielen Unternehmen be-

merkbar gemacht hat (vgl. Wright 2006, 24).  

4.4 Risiken des Bloggings 

Da Social Media heutzutage nicht mehr wegzudenken ist, muss sich das Social-Media-

Marketing  mit den Vor- und Nachteilen auseiander setzten. Blogging ist eine sehr kos-

tengünstige Methode des Marketings, aber auch hierzu benötigt es an einer Menge 

Erfahrung um erfolgreich damit zu sein. Bevor sich ein Unternehmen dazu entscheidet 
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einen Blog zu führen, müssen vorab einige Fragen beantwortet werden. Ist der direkte 

Kontakt zum Kunden das was das Unternehmen erreichen will? Oder reicht der Kon-

takt per E-Mail zum Kunden? Ist das Internet das am meisten genutzte Medium (vgl. 

Haeusler 2007, 103)? 

Im Fall das ein Unternehmen alle geschilderten Fragen mit Ja beantwortet, sollte die 

Entscheidung trotzdem wohl bedacht sein. Den Einfluss den Blogs haben auf Kunden 

haben kann sollte nicht unterschätzt werden. Ebenfalls muss klar sein das blogging 

sehr viel Zeit in Anspruch nehmen kann und wird. Es sollte in den täglichen Arbeitsalt-

tag mit einfließen. Blogs müssen gepflegt werden und auf Kommentare von Nutzern 

sollte immer so schnell wie möglich geantwortet werden. So kann das Unternehmen 

dem Kunden beweisen das sie es ernst meinen, ihnen einen qualitativ starken Blog zu 

bieten. Da es viele Unternehmen gibt die komplette Abteilungen dafür haben, sich um 

ihre Blogs zu kümmern ist die Erwartung der Kunden immer immens hoch. Das Ziel 

des Bloggen ist es dem Kunden zu beweisen das man sein Vertrauen verdient hat und 

das man dieses auch nicht enttäuschen wird. Kunden können aber kein Vertrauen zei-

gen wenn von Anfang an kein Interesse dafür vorhanden ist. Ist dies der Fall kann man 

davon ausgehen das der Kunde sich bei anderen Unternehmen mit ähnlichen Produk-

ten auch umschauen wird.  

Blogging ist keine Technologie sondern eine reine Kommunikationskultur. Trotz der 

finanziell geringen Kosten benötigt es enormen viel Zeit. In den vielen Fällen bei gro-

ßen Unternehmen reicht nicht mal ein Mitarbeiter der dafür verantwortlich ist. Da Blog-

ging meist eine sehr persönliche Angelegenheit ist, da viele Nutzer sich mit ihrem 

eigen Namen registrieren, sollte die Anzahl der Mitarbeiter auch ansteigen desto mehr 

Traffic auf dem Blog kommt (vgl. Haeusler 2007, 103). Da die regelmäßige Kunden 

davon ausgehen das sie beim Besuch einen neuen interessanten Eintrag zu lesen be-

kommen, sollte das Unternehmen dazu bereit sein den jeweiligen Aufwand zu leisten. 

Wenn die Einstellung von neuen Mitarbeitern nicht finanziell umsetzbar, sollte sich das 

Unternehmen überlegen einen Corporate-Blog einzuführen. Hinzu kommt das auf die 

Inhalte geachtet werden sollte, besonders auf die Blogs die mit dem eigenen Corporate 

Blog verlinkt sind. Ein Unternehmen sollte sich immer klar von nicht angebrachten In-

halten auf anderen Blogs distanzieren (vgl. Klaus 2011, 41) 

Jedes Unternehmen hat Angst vor negativer Kritik oder PR und da ein Blog jedem zu-

gänglich ist und jeder kommentieren kann, gibt es oft diese bei Corporate-Blogs. Was 

aber auch ein Grund dafür sein kann das Produkt eines Unternehmens zu verbessern. 

Negative Kritik kann aber auch neue oder schon vorhandene Kunden abschrecken. Da 
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man nicht vorab kontrollieren kann was ein Nutzer schreibt, kann es oft dazu kommen 

das ein wütender Nutzer mit Beschimpfungen und Beleidigungen kommentiert. Daher 

kann ein Corporate Blog auch enormen Schaden an einem Unternehmen haben. Das 

Risiko ist daher, dass das Unternehmen sich immer im klaren sein muss das sie mit 

ihrem Corporate Blog anfälliger für negative Kritik sind. Bei Blogs geht es immer um 

Kommunikation und wie schnell man mit neuen Kommentaren umgeht und wie man 

darauf reagiert. Für Unternehmen die frisch angefangen haben mit blogging, stellt dies 

eine Herausforderung dar. Kommentare im Internetz verbreiten sich sehr schnell und 

sind nicht leicht aufzuhalten. Sobald ein negatives Kommentar verfasst wurde, folgen 

immer mehr und man fängt an einen Lawineneffekt zu haben. Da die Leser die sich 

alles durchlesen es auch weiter verbreiten können. Somit entsteht sehr schnell einfa-

che und negative Mundpropaganda, und desto mehr Kommentare es gibt desto einfa-

cher ist es dem allem Glauben zu schenken. Daher muss das Unternehmen immer 

schnell auf solche Situationen reagieren bevor es zu schwer wird. Daher sollte ein Un-

ternehmen sehr vorsichtig mit dem Online-Marketinginstrument Corporate-Blogs um-

gehen. 

Ein weiteres Risiko von Corporate-Blogs für Unternehmen ist es, dass sie Mitarbeiter 

die ihre Expertenmeinung auf ihrem Blog verfasst haben durch Personalvermittler ver-

lieren könnten. Es gibt eine hohe Anzahl an Personalvermittlern, die ein Auge auf Cor-

porate-Blogs haben um genau solche Einträge zu finden. Daher sollte sich ein 

Unternehmen im klaren sein das diese Art der Unternehmenstransparenz gute sowie 

schlechte Eindrücke hinterlassen kann, da gute Mitarbeiter jederzeit gehen können. 

Ebenfalls besteht das Risiko das sich Mitarbeiter zu viel Zeit für einen Blog nehmen, 

obwohl niemand den Blog liest oder kommentiert. Wenn der Corporate-Blog bei weder 

den Mitarbeitern noch den Kunden bekannt ist, kann auch niemand kommentieren. Ist 

dies der Fall muss das Unternehmen Schritte einleiten um den Bekanntheitsgrad ihres 

Blogs zu steigern. Meisten wird dies durch anderen Marketingmaßnahmen erreicht. Es 

kann auch die Situation eintreffen das die Leser den Blog erst gar nicht erst wahrneh-

men. Dies ist meist der Fall bei Blogs wo nur über Produkte berichtet wird und das Un-

ternehmen das Produkt selber beschreibt. Dieser Art des Blogs langweilt den Leser da 

er diese auch aus anderen Medienformaten wie Werbeprospekte erfahren kann. 

Nicht jedes Kommentar muss vom Unternehmen kommen, beim Bloggen geht es da-

rum dem Kunden die Möglichkeit zu geben mit dem Unternehmen zu kommunizieren. 
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4.5 Chancen des Bloggings 

Konsumentenentscheidungen sind heutzutage enorm wichtig, daher ist es ebenfalls 

von großer Wichtigkeit ein klares Verständnis in das Innenleben der Blogosphäre zu 

haben (vgl. Fieseler/Fleck/Stanoevska-Slabeva 2008, 41). 

Ein virtueller Unternehmensauftritt ist für jedes Unternehmen überlebenswichtig. Onli-

ne-Marketing-Instrumente sind vom normalen Unternehmensalltag nicht mehr wegzu-

denken, da die Nutzung des Internets enorme Optimierungsmöglichkeiten bietet. Das 

wichtigste was ein Unternehmen erlangen kann ist die langfristige Treue zum Kunden. 

Zufriedene Kunden erzeugen positive und aktive Mundpropaganda, was einem Unter-

nehmen nie schadet. Treue Kunden heißen zugleich auch regelmäßige Einnahmen, 

durch ein aktives Geschäft. Treue Kunden neigen mehr dazu, dem Unternehmen, beim 

Problemen die Chance zu geben dieses Problem zu lösen und zu verbessern. 

Eine gute Kundenverbindung innerhalb des Internets kann durch andauernden Kun-

denkontakt stetig verbessert werden. Instrumente um dies zu schaffen sind zum Bei-

spiel: Newsletter sowie Weblogs. Ein Unternehmen kann seine eigene Leistung immer 

weiter verbessen wenn es Feedback durch Dialog zum Kunden bekommt. Dieses 

Feedback kann Meinungen zum Service, Produkten und Dienstleistungen sein. Wichtig 

ist hierbei dem Kunden immer treu zu bleiben um neue Kunden zu gewinnen. Es ist 

schwer auf in unserem digitalen Zeitalter immer auf dem neusten Stand zu sein, des-

halb ist es von Notwendigkeit immer aktuell zu bleiben (vgl. Härter 2006, 25). 

Der Kunde darf nie als Verbraucher betrachtet werden, da der Kunde das Bester für 

ein Unternehmen ist und als solches wertgeschätzt werden muss. Das Unternehmen 

bekommt sein bestes Feedback von seinen Kunden, weil diese auch als Bezugsperso-

nen bezüglich Produkten betrachtet werden können. Kommunikation zwischen dem 

Unternehmen und seinen Kunden ist ausschlaggebend, und der Kunde sollte nicht 

anders wie ein Geschäftspartner behandelt werden. Angst vor Feedback eines Kunden 

sollte nie in Betracht kommen, da negatives Feedback immer der erste Schritt ist Ver-

bessrungen durchzuführen. Nicht umsonst ist der Kunde König. Kunden entwickeln 

sich unterschiedlich vom zufriedenen Kunden über Stammkunden sowie Kunden die 

schlechte Erfahrungen gemacht haben. Jeder Kunde hat seine eigenen Erfahrungen 

mit dem Unternehmen gemacht und entwickelt sich individuell. Daher ist das Ziel eines 

jeden Unternehmens seinem Kunden eine gute Erfahrungen zu geben (vgl. Wright 

2006, 32). 
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Deswegen können Unternehmen Blogging als ein Instrument der Marktforschung an-

sehen, da es ihnen erlaubt auf einfachen und schnellem Wege Feedback von jeder Art 

von Kunden zu bekommen (vgl. Wright 2006, 35). Meist stellen Firmen Umfragen auf 

ihre Blogs damit die Zielgruppe sie beantwortet. Das schnelle Feedback beinhaltet In-

formationen die dabei helfen die Qualität eines Produktes zu verbessern. Da jedes 

Unternehmen Fachexperten beschäftigt, kann das Fachwissen nach außen zum Kun-

den kommuniziert werden, was das Vertrauen in das Unternehmen weiter verstärkt. 

Dies kann durch einen Blog erreicht werden. Durch Inhalte von Experten kann eine 

Firme von seinem Fachwissen überzeugen, da es keine Limitierung der Einträge auf 

dem eigenen Corporate-Blog gibt. Hierdurch unterscheidet sich das Unternehmen von 

seiner Konkurrenz ab. Langfristiges Bloggen über ein Thema verleiht dem Unterneh-

men den Ruf des Experten auf einem Gebiet (vgl. Grab/Bannour 2012, 127). Jede Art 

von Inhalt kann in einem Blog veröffentlicht werden um Feedback zu generieren, was 

aber nicht bedeutet das Feedback zurück kommt. 

Firmen schaden sich selber, wenn Feedback und Diskussionen auf ihren Corporate-

Blogs über ihre Produkte und Leistungen ignorieren. Viel zu viele Internetnutzer wollen 

nicht verstehen das Blogs eine einzigartige Rolle heutzutage haben. Diese Nutzer be-

haupten meist das Blogger keine richtigen Journalisten sind, doch nie wurde gesagt 

das Blogger echten Journalismus betreiben (vgl. Scott 2009, 91). 

Ein anderen Vorteil den ein Corporate Blog für ein Unternehmen hat, ist das die eigene 

Plattform es ermöglicht einen direkten Kundenkontakt zu haben. Dies passiert immer 

wenn ein Nutzer direkt über eine Empfehlung zum Unternehmen Kontakt sucht, oder 

das Unternehmen über eine Suchmaschine an erster Stelle bei den Sucherbenissen 

angezeigt wird. Suchmaschinen richten sich oft auf viele Inhalte mit verschiedenen 

Themen und vielen Links aus. Da dies bei Blogs immer zutrifft, werden Blogs oft an 

erster Stelle angezeigt. 

Durch die Transparenz die Corporate Blogs leisten macht sich ein Unternehmen 

glaubwürdiger als je zuvor. Kunden die das Gefühl haben einen genauen Einblick in 

die Prozesse eines Unternehmens zu haben, haben auch zugleich mehr Vertrauen in 

die Firma, da sie nicht Angst haben müssen das ihnen etwas vorgemacht wird (vgl. 

Grab/Bannour 2012, 127). Blogs bieten von Anfang an eine direkte und öffentliche 

Reaktionsmöglichkeit des Nutzers, wobei er nicht immer seine eigene Identität ange-

ben muss. Diese Art der Kommunikationsfunktion sollte nie verboten sein und ein Un-

ternehmen sollte sich von negativem Feedback auch nicht großartig irritieren lassen. 

Ansonsten ist es schwer den Blog als Blog Eintrag anzusehen, in besonderen Fällen 
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kann ein Blog mit beschränkten Kommunikationsfunktionen durchkommen, solang an-

dere Aspekte wie Inhalte quantitativ und qualitativ zu einem gewissen Standard gehal-

ten werden. Die meisten Blogs geben ihren Kunden die Möglichkeit zur Kommunikation 

mit dem Unternehmen, was auch bedeutet das Unternehmen ist am Dialog interessiert 

vgl. Grab/Bannour 2012, 127). 
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5 Praxisbeispiele für Blogging als Instrument des Online-

Marketing 

5.1 Daimler AG 

5.1.1 Unternehmen 

1998 wurde die Daimler AG durch Gottlieb Daimler und Carl Benz gegründet. Sie ge-

hört zu den größten und erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. (vgl. Das 

Ende der „Welt AG“) Als Wegbereiter des Automobilbaus setzt Daimler auf innovative 

und grüne Technologie. Das Unternehmen setzt dabei auf die Entwicklung neuer alter-

nativen Antriebe. Unfallfreies Fahren und die intelligente Vernetzung sind bei Daimler 

oberste Priorität.  

Heutzutage kommt man nicht darum einem Daimler Fahrzeug auf der Straße zu ent-

gehen, ihre Produkte sind weltweit vertrieben. Produktionsstätte der Daimler AG sind 

rund um den Globus zu finden. Das Unternehmen produzierte 2014 mehr als 2,5 Milli-

onen Fahrzeuge und beschäftigte 280,000 Mitarbeiter. Der Umsatz betrug ca. 129,9 

Milliarden Euro (vgl. statista). 

Die neue Markenpositionierung seit 2010 mit dem Claim „Das Beste oder nichts“ be-

zieht sich auf Gottlieb Daimler zurück. Dies erhöhte die Erwartungen an die Marke 

Daimler und gab den Kunden auch ein Versprechen an Qualität zugleich (vgl. Das Bes-

te oder nichts). Viele Technologien wie Airbags und Sicherheitszellen stammen von 

Daimler. Der Claim „Das Beste oder nichts“ stand bei Daimler immer an erster Stelle 

und zeigt sich auch in der Geschichte des Unternehmens. Die Firmengründer erfanden 

1886 das Automobil und das Unternehmen hat sich bis heute als innovativer Marktfüh-

rer bewiesen. Die Mitarbeiter beweisen mit ihrem Handeln und Denken das alle inner-

halb des Unternehmens sich mit nichts außer dem Besten zufrieden geben wird (vgl. 

Das Beste oder nichts). Der Slogan stellt ein hohes Maß an Anspruch da, aber moviert 

jeden Mitarbeiter auch dazu sein bestes zu geben. Daimler ging es immer darum ihren 

Kunden die besten Produkte zu bieten und Lösungen zu finden wo Probleme auftau-

chen. Die Markenwerte Perfektion, Faszination sowie Verantwortung spiegelt Daimler 

in jedem Aspekt des Unternehmens wieder (vgl. Das Beste oder nichts). 
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5.1.2 Blogging bei der Daimler AG 

Daimler zeigt sich im Netz mit sauberem und edlem Design. Nutzerfreundlichkeit und 

die Möglichkeit der einfachen Navigation begeistern die Leser. Konzept, Design und 

Technik passen eindeutig zum Markenführer Image der Daimler AG. Der bekannte 

Firmengedanke von Perfektion und Faszination werden optimal auf den Blog umge-

setzt. Jegliche Informationen die für den Nutzer interessant wären, sind leicht zugäng-

lich und einfach zu finden. Die Beteiligung an Web 2.0 Plattformen im oberen rechten 

Bildrand sind nicht aufdringlich, dennoch deutlich zu sehen. Dort zu finden sind wichti-

ge Links zu Google Plus sowie RSS. Das Ziel hierfür liegt in der erstrebten Zielgruppe 

des Blogs. Er richtet sich an die Öffentlichkeit sowie Personen aus Fachkreisen wie 

andere Blogger oder Journalisten. 

 

Abbildung 4: Daimler Blog. 

Der Daimler Blog ist eine Plattform für Nutzer mit Interesse an der Marke Daimler so-

wie das Unternehmen. Die Tonalitat und optische Erscheinung zeigt das der Blog sich 

nach qualitativen Inhalten und Informationen richtet. 

Die nutzerfreundliche Erscheinung des Blogs von Daimler passt perfekt zu der Unter-

nehmensphilosophie ein. Er überzeugt durch Quantität an Informationen und Hinter-

grundwissen zu den verschiedenen Themenbereichen. Der Aufbau des Blogs ist weder 

kompliziert noch schwer zu verstehen, ohne große komplizierte Elemente. Der Grund 
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dazu liegt beim Slogan der Daimler AG und ihrer Zielgruppe. Ein verantwortungsvolles 

Erscheinungsbild ohne unnötige Extras passt hier perfekt und ist eine gute Wahl. 

Daimler hat sich dazu entschlossen auf ihrem Blog keine direkte Zweiwegkommunika-

tion mit ihrem Kunden anzubieten. Die fehlende Funktion Kommentare zu verfassen 

funktioniert aber für Daimler, da die Autoren mehrfach in der Woche Inhalte live stellen 

die qualitativ hoch sind. Ebenfalls hat der Blog auf eine große Anzahl an Verlinkungen 

zu themenrelevanten Seiten angeben die für den Nutzer interessant sind. Ebenfalls 

sind Links zu Produktdetailseiten angeben wo Marken interne Information nachgelesen 

werden können. Die hohe Anzahl an Verlinkungen sorgt auch dafür das der Daimler 

Blog von Suchmaschinen gut gefunden wird. 

 

Abbildung 5: Daimler Blog, Verlinkungen. 

 

Der Daimler Blog zeichnet sich durch sein insgesamt Design aus und erfühlt die Kom-

munikationsstruktur die Daimler damit erreichen wollte. Ein hohes Maß an Transparenz 

zeigt der Blog dadurch das er nur von Mitarbeitern aus unterschiedlichsten Bereichen 

des Konzerns geschrieben wird. Laut Daimler entspricht die Meinung seiner Mitarbeiter 

nicht der Meinung von Daimler (vgl. Daimler). 
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5.2 Ritter Sport 

5.2.1 Unternehmen 

Ritter Sport ist eine deutsche Schokoladenmarke, die zu der Alfred Ritter GmbH & Co. 

KG gehört. Im Jahre 1912 gründeten Clara und Alfred E. Ritter in Cannstatt die Scho-

koladen- und Zuckerwarenfabrik und veröffentlichten ihre erste Schokoladenmarke 

namens AIRiKa Krem-Schokolade. Die Marke Ritter Sport wurde erst Jahre später, 

1932, eingeführt, da Clara Ritter die Idee hatte, eine Sportschokolade herzustellen. Die 

Anforderungen an diese waren, dass sie trotz des Gewichts einer handelsüblichen Ta-

felschokolade in jeder Sportsjackentasche passen sollte. Zuerst trug diese dann den 

Namen Sport-Schokolade und wurde 1970 schließlich zu Ritter Sport umbenannt. Zu-

dem beinhaltete das Sortiment Langtafeln, Pralinen, Oster- und Weihnachtsartikel (vgl. 

Ritter Sport). 

Ab dem Jahr 1970 arbeitete das Unternehmen zunehmend mit Werbung, vor allem im 

Fernsehen, wodurch die Markenbekanntheit gesteigert werden konnte. Anlässlich die-

ser Maßnahmen entwickelte sich ihr Slogan Quadratisch. Praktisch. Gut. (vgl. Ritter 

Sport). In den darauf folgenden Jahren wurde das Konzept immer weiter ausgebaut 

und verbessert. Im Jahr 1974 führte Ritter Sport das Farbensystem ein, wodurch jede 

Sorte eine induviduelle Erkennungsfarbe erhielt. Zwei Jahre später wurde für die Ritter 

Sport typische Knicköffnung und Schlauchbeutelverpackung integriert (vgl. Ritter 

Sport). 

Ritter Sport Produkte wird in rund 90 Ländern weltweit verkauft. Seit 2010 versucht 

sich das Unternehmen im Bereich Mass Customization zu integrieren und eröffnete 

hinsichtlich dessen einen Flagshipstore in Berlin, wo den Konsumenten die Möglichkeit 

geboten wird, seine eigene Schokoladentafel zu kreieren (vgl. Wiwo). 

Das Unternehmen ist ein Familienunternehmen, das seine Tätigkeiten auf eine Siche-

rung und Stärkung langfristiger Unabhängigkeit des Unternehmens ausrichtet. Dem 

Unternehmen ist dabei eine gemeinschaftliche Zusammenarbeit wichtig. Werte wie 

Achtung, Respekt und Wertschätzung gegenüber der Menschen und der Umwelt ste-

hen im Vordergrund. 

Die Marke Ritter Sport steht für Modernität, Hochwertigkeit und Innovation im Bereich 

der Schokoladenbranche. Das Unternehmen achtet stets darauf, dass die Stärken und 
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Unverwechselbarkeit der Marke stets ausgearbeitet und an die aktuellen Gegebenhei-

ten des Marktes angepasst wird (vgl. Ritter Sport). 

5.2.2 Blogging bei Ritter Sport  

Einfaches Design und saubere platzierte Elemente, die für die Interaktion gedacht sind, 

stechen dem Nutzer bei www.ritter-sport.de/blog sofort ins Auge. Die Zielgruppe von 

Frauen ziwschen 18-35 Jahren wird erreicht. Der einfache weiße Hintergrund sorgt für 

eine gute Übersichtlichkeit. Farbliche Aspekte werden durch Bilder der Produkte beige-

fügt. Der User findet schnell alles Wissenswerte rund um das Produkt und das aktuelle 

Sortiment. Durch einen einfachen Link in der rechten oberen Ecke wird man sofort auf 

die Homepage www.ritter-sport.de weitergeleitet. Durch lustige Titel zu den Produkten 

weckte die Seite Interesse daran, länger auf ihr zu bleiben. Durch Links an der oberen 

Menüleiste kann der Nutzer schnell zu Artikeln, Sortenkreation und Informationen über 

das Team weitergeleitet werden (vgl. Ritter Sport). 

 

Abbildung 6: Screenshot www.ritter-sport.de/blog 

Es ist sofort zu erkennen, dass das Unternehmen sehr hohen Wert darauf legt die 

neuen Kommunikationswege des Web 2.0 zu nutzen. Dem Nutzer ist es möglich 

Kommentare zu den Produkten zu hinterlassen, wo Mitarbeiter auch sofort antworten. 

Die maximal Anzahl der Zeichen die zum kommentieren benutzt werden können liegt 
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bei 500. Der Nutzer bekommt ebenfalls die Möglichkeit die Seite als Bookmark bei 

Google Bookmarks zu speichern oder sie auf anderen Social Media Seiten wie 

Facebook zu teilen. Am unteren Rand der Webseite sind Links zu den verschieden 

Social-Mediaseiten auf denen Ritter Sport vertreten ist. Ebenfalls hat man die Möglich-

keit sich via Link für den Newsletter von Ritter Sport anzumelden. Wichtige weitere 

Informationen sind unterhalb der Links aufgelistet. Was auffällt ist das auf der Seite 

keinerlei Banner zu sehen sind. Links zu unternehmensfremden Seiten sind auch nicht 

zu aufgelistet (vgl. Ritter Sport). 

 

 

Abbildung 7: Screenshot www.ritter-sport.de/blog 

Der Blog von Ritter Sport ist eine Plattform für jeden Kunden des Unternehmens. Dies 

kann man daran erkennen das die Tonalität und die optische Erscheinung an die Öf-

fentlichkeit gerichtet ist.  

Am rechten Rand bekommt der Nutzer relevante Themen vorgeschlagen. Ebenfalls 

bietet der Blog eine Suchoption für die Nutzer, die direkt ein Thema oder Produkt fin-

den wollen und sich damit nicht durch das Archiv quälen müssen.  

Die Möglichkeit zu kommentieren ist recht einfach erhalten und lässt sich mit der An-

gaben eines Namens sowie der eigenen Email-Adresse bewältigen. Ebenfalls gibt es 

die Möglichkeit sich mit seinem Facebook-Account anzumelden. Das allgemeine Kon-
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zept des Blogs von Ritter Sport ist in jeder Form überzeugend. Das Unternehmen hat 

klar den Fokus auf Web 2.0 gelegt und die damit verbundenen Kommunikationswege. 

Dieser Fokus bei dem Unternehmenseigenem Blog fällt positiv auf. Die Kommunikati-

onsstrategie von Ritter Sport findest sich in den verschiedenen Web 2.0 Plattformen 

wieder (vgl. Ritter Sport).  

Abbildung 7: Zusammenfassung der Praxisbeispiele (eigene Darstellung) 

 Daimler AG Ritter Sport 

Eckdaten Vorstellung von hauseig-

nen Produkten 

Präsentation von Inhalten 

verschiedener Themenge-

biete innerhalb des Unter-

nehmens 

Strategie 
Einzelmarkenstrategie, 

beschränkt sich nur auf 

eigenes Produkt und er-

gänzende Texte. 

Vertikale Mehrmarken-

strategie, kombiniert ver-

schiedene Themen in 

Text und Bildern 

Zielgruppen Frauen 18-35 Jahre, akti-

ver Internet Nutzer 

Mann und Frau 25-55 

Jahre, aktiver Internet 

Nutzer 

Auftritt Einfach und sauber Modern, hochwertig, gro-

ße Anzahl an Inhalten 

Ansprache Erfolgt Großteils durch 

Bilder und minimalem Text 

Kombination aus Text, 

Bildern und Verlinkungen 

zu Themenrelevanten 

Seiten 

Vermarktung Social Media, Teilnahmen 

an Events und Presseta-

gen; Produktplatzierung  

  

 

Teilnahmen an Events, 

Autoshows, Messen, 

Produktvorstellungen 
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6 Erfolgsfaktoren und Handlungsempfehlungen 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit kann die grundlegende Wichtigkeit für Blogs als 

Online-Marketinginstrument herausgearbeitet werden. Der Verfasser ist zu der 

Erkenntnis gekommen, das Corporate-Blogs immer wichtiger für Unternehmen 

geworden sind, besonders um Internet aktive Nutzer und jüngere Generationen zu 

erreichen. Dies lässt sich hauptsächlich an den beiden Praxisbeispielen und deren 

Zielgruppen belegen. Beide Zielgruppen sind aktive Internet Nutzer und gebrauchen 

Social Media und Online Medien in einem höheren Volumen. Die Nutzung von Blogs ist 

nur dann zu empfehlen, wenn alle Marketingmaßnahmen miteinander funktionieren. 

Um einen erfolgreichen Blog zu führen sollte der Autor aktiv Inhalte verfassen, da 

ansonsten das Interesse an seinem Blog verloren geht. Ein Unternehmen das einen 

Corporate-Blog führt sollte immer besondere Aufmerksamkeit darauf haben was für 

Inhalte sie auf ihrem Blog präsentieren, besonders welche die auf ihre eigenen 

Produkte bezogen sind.  Der Trend zur Internetnutzung im alltäglichen Leben und 

damit hin zur virtuellen Community macht die erhöhten Erfolgschancen für Online-

Marketing aus. Wer sich im World Wide Web aufhält, bewegt sich in einen globalen 

Umfeld.  Aus diesem Grund befindet sich Online-Marketing bei vielen Unternehmen an 

oberster Stelle, der Wandel und die Nutzung von Corporate-Blogs und anderen Web 

2.0 Funktionen ist als Marketingstrategie überaus sinnvoll. 

Die Möglichkeit Zielgruppen ohne großen Aufwand zu kontaktieren, setzt neue 

Maßstäbe für eine erfolgreiche Kommunikation einer Marke außerhalb eines 

Unternehmens. Die Nutzung von digitalen Medien erlaubt es Firmen auf dem 

weltweiten Kommunikationsmarkt präsent zu sein. Marken können in diesen Medien 

auf viele Art und Weise dargestellt werden. Durch die enorme Reichweite und 

Geschwindigkeit die das Internet mit sich bringt, kann das Online-Marketing auf 

mehrere Arten kommunizieren. Essentieller ist jedoch die Veränderung der 

Kommunikationsrichtung. Mit der Entwicklung von Web 2.0 Plattformen haben die 

traditionellen Rollen von Sender und Empfänger ihre Arbeit erfühlt. Unternehmen die 

Corporate-Blogs nutzten steigern somit auch ihre Kommunikation zu ihrem Kunden. 

Der Versuch Markenbotschaften dauerhaft zu wiederholen und dabei auf einen Erfolg 

zu zielen, funktioniert heute nicht mehr. Wenn die Werbung zu präsent ist, ignoriert der 

Kunde sie meistens. Daher ist es wichtig eine gute Online-Marketingstrategie zu 

haben. Blogs erfühlen diesen Aspekt, durch die Möglichkeit der direkten 

Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden. So wird ein komplett neues 

Verhältnis geschaffen. Das Internet erleichtert die Kommunikation zwischen Nutzern 
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weltweit. Interessengruppen können sich eigenständig über andere Plattformen 

Informationen einholen, Unternehmen sollten diese Tatsache bei der Kommunikation 

mit ihren Kunden nie vergessen. Die Anzahl von Unternehmen die Blogging als Online-

Marketinginstrument nutzen ist über die letzten Jahre enorm gestiegen, es herrscht ein 

enormer Konkurrenzkampf zwischen einzelnen Unternehmen. 

Ritter Sport sowie die Daimler AG nutzten Blogging um sich direkt von ihren 

Konkurrenten zu lösen. Daimler schafft dies durch Erschaffung von Transparenz, 

wobei gezeigt wird welche Produkte es herstellt, wie sie mit Kritik umgehen und welche 

Möglichkeiten ihre Mitarbeiter innerhalb des Konzerns haben. Neben der verbesserten 

Transparenz versucht Daimler ein verbessertes Markenimage mit ihrem Blog zu 

erreichen. Der Blog wird von Mitarbeitern geführt, die keinerlei Vorgaben vom 

Unternehmen haben was sie Bloggen müssen. Durch diese Tatsache, wirkt das 

Unternehmen familiäre und kundenfreundlicher, was Daimler hilft eine enge Beziehung 

mit ihrem Kunden zu knüpfen. Ritter Sport zeichnet sich damit aus das sie, den 

direkten Kontakt zu ihrem Kunden über ihren Blog suchen. Die Kunden haben die 

Möglichkeit zu jedem Produkt im Sortiment Kommentare zu hinterlassen. Bei Anfragen 

oder Diskussionen antwortet direkt ein Mitarbeiter über ein weiteres Kommentar, was 

dem Kunden das Gefühl des direkten Dialoges vermittelt. Beide Blogs nutzten weiter 

Online-Marketinginstrumente enorm effizient. 

Für die Zukunft wird prognostiziert, dass der Fokus von Unternehmen darin liegen wird 

ihre Online-Marketingstrategien zu verbessern was dazu führen wird das immer mehr 

Unternehmen Blogs dazu nutzen werden ihre Kommunikation zu ihren Kunden zu ver-

tiefen. 

Die Nutzung von Blogging als Online-Marketinginstrument ist ein Muss in der Web 2.0 

Gegenwart. Damit stehen Unternehmen durch den schnellen Wandel von Kommunika-

tionswegen vor einer großen Herausforderung. Corporate-Blogs können als Komple-

mentierung einer Marke im Web 2.0 und dem Erreichen der gewünschten Zielgruppe 

angesehen werden. Laut meiner Ausarbeitung sehe ich einen stärkenden Mehrwert für 

die Kommunikation einer Marke gegeben, denn sie zeichnen sich vor allen Dingen 

durch ihre Offenheit und Echtheit aus. Blogging hat eine enorme hohe Reichweite und 

erlaubt einen direkten Kontakt zu jeglicher Art von Kunden. 

Sowohl interne Corporate-Blogs als auch externe, haben die Art des Marketings revo-

lutioniert. Das Potential das Blogs mit sich bringen ist beinahe grenzenlos, jedes Un-

ternehmen das diesen Kommunikationsvorteil nutzt hat die Chance neue Kunden zu 

gewinnen. Obwohl dies nicht wirklich bewiesen werden kann. Die Tatsache, dass 
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Blogs alltäglich geworden sind und es Unmengen an Bloggern gibt und sogar noch 

mehr Leser, beweist wie wertvoll Blogging als Online-Marketinginstrument sein kann. 
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