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Trends im Empfehlungsmarketing 2011
Anne M. Schüller: „Das klassische Weitererzählen verlagert sich ins Internet“

Willkommen in der Empfeh-
lungsgesellschaft. Das klassi-
sche Weitererzählen verlagert
sich immer mehr ins Internet –
und erlebt dort als digitaler
Consumer-Content eine un-
bändige Renaissance. „Social
Sharing“ wird dies auch ge-
nannt. Kaufen und Verkaufen
findet zunehmend über „Li-
kes“ und „Dislikes“ statt. Ge-
trieben wird diese Entwick-
lung durch Smartphones und
Tablet-Computer, die 2011 den
Massenmarkt in Deutschland
erreichen. Mit deren Hilfe
werden „Location based Ser-
vices“ und „Augmented Reali-
ty“ unseren Lebensstil zuneh-
mend prägen. „Mobile Marke-
ting“ wird zum Hype. Sie ha-
ben bis hierher kein Wort ver-
standen? Dann lesen Sie bitte
ganz gezielt weiter ...

Wer auf einer Pro-
duktseite im Inter-
net von den Ge-

sichtern seiner Freunde angelacht
wird, weil diese den „Gefällt mir“-
Knopf gedrückt haben, kauft eher.
Qype & Co. machen es möglich,
jeden beliebigen Anbieter wärm-
stens weiterzuempfehlen – oder
eisig abzuraten. Die ersten Knei-
pen geben empfehlungsstarken
Foursquare-Nutzern Freibier aus.
Beim Edel-Schnellrestaurant Va-
piano gibt’s für Power-Einchecker
einen Gratis-Kaffee. Zunehmend
erreichen Unternehmen ihre
Kunden über das Mobiltelefon.
Via App senden erste Geschäfte
den Passanten beim Vorüberge-
hen eine Kaufempfehlung nebst
Gutschein-Coupon aufs warten-

de Display. Die Rabattschlachten
der Zukunft finden bei Facebook
Places und ähnlichen Diensten
statt.

Augmented Reality (AR)
Mit Hochdruck arbeiten innovati-
ve Unternehmen an einer Ver-
knüpfung der realen mit der virtu-
ellen Welt. So erhielt zum Beispiel
bei einem kürzlichen Coca-Cola-
Event in Israel jeder Besucher ein
RFID-Armband, das ihn auf sei-
nen Facebook-Account ein loggte.
Nun konnte er bei jeder Attrakti-
on über sein Armband „Gefällt
mir“ klicken und Bilder auf seine
Pinnwand schicken. Solche „Like-
Machines“ wird es in Zukunft in
vielen Branchen geben. Wer dann
bei den „Votings“ durchfällt, hat
ausgedient. Umsätze steigen nicht
länger proportional zum Werbe-
druck, sondern mit der Zahl posi-
tiver Empfehlungen.
Immer öfter ist das Suchfeld

von Google & Co. der Startpunkt
für eine potenzielle Kundenbezie-
hung – und nicht selten gleichzei-
tig das Ende. Vor diesem Hinter-
grund ist das Internet in kürzester
Zeit zu einer wahren Spielwiese
für alle möglichen Formen des
Empfehlungsmarketings gewor-
den. Bis vor wenigen Jahren be-
schränkten sich die Möglichkeiten
zum Weitersagen auf Familien-
mitglieder, Nachbarn, Freunde
und Kollegen. Mundpropaganda
fand in einem überschaubaren
Rahmen statt. Sie war zwar hör-

bar, aber nicht sichtbar. Und sie
war flüchtig, denn sie musste er-
innert werden. 

Die neuen Vermarkter
Heutzutage wird das, was wir von
einer Sache halten, bereitwillig
mit einer breiten Öffentlichkeit
geteilt. Es ist ganz selbstverständ-
lich geworden, dass wir uns web-
basiert dazu äußern, was wir war-

um kaufen – und wovon wir lieber
die Finger lassen. Bis zu neunzig
Prozent der Internet-User finden
die Bewertungen anderer wichtig
– und folgen deren Ratschlägen
meist nahezu blind. So verlieren
schlecht bewertete Hotels heut-
zutage schon jeden fünften Gast
alleine durch das Web – und ohne
es zu merken. Digitale Mundpro-
paganda ist in unserer socialme-

40 Prozent aller Handy-Besitzer
werden wohl Ende des Jahres ein
internetfähiges Gerät besitzen,
mit dem solch mobiles Surfen
möglich ist. All das ist Risiko und
Chance zugleich. Denn ob es den
Unternehmen nun gefällt oder
nicht: Was immer sie heute tun,
im Web spricht es sich blitz-
schnell herum. Und (fast) alles
kommt früher oder später heraus.
Vernebeln, belügen und betrügen
sind in einem solchen Szenario
ein Auslaufmodell. „Google sieht
alles und vergisst nichts“ heißt es
so schön. Und mehr noch: Das,
was die Menschen über ein Un-
ternehmen sagen, hat bei den
Suchmaschinen Vorrang vor dem,
was die Unternehmen selbst über
sich sagen. 

Das neue Mantra
Beratungs- und Verkaufsgesprä-
che können schon heute von
Kunden live ins Internet übertra-
gen und in Echtzeit kommentiert
werden. Verkäufer, die unbescha-
det davonkommen wollen, tun
also gut daran, eine Top-Perfor-
mance zu bieten, moralisch sau-
ber zu sein und in einen offenen,
ehrlichen Dialog zu treten. Wer
heute nicht empfehlenswert ist,
ist morgen nicht mehr kaufens-
wert – und übermorgen tot.
Denn in unserer global vernetz-
ten Welt wird Minderwertiges
gnadenlos ausgesondert. An der
Macht der vielen kommt – egal
ob B2B oder B2C – kein einziges
Unternehmen mehr vorbei.
Management, Sales & Marketing

fällt somit die Aufgabe zu, sich die-
se konsumentengetriebene Ent-
wicklung zügig zunutze zu ma-
chen, förderliche virale Prozesse
zu stimulieren und voller Leiden-
schaft mitzugestalten. „Sei wirk-
lich gut und bringe die Menschen
dazu, dies engagiert weiterzutra-
gen!“ So lautet das Mantra in ei-
ner Empfehlungsgesellschaft. Po-
sitive Mundpropaganda ist Um-
satz-Boosting. Doch nur, wer die
Regeln des neuen Word-of-Mouth-
Marketing beherrscht, wird künftig
zu den Gewinnern zählen.

dia-geschwängerten Welt inzwi-
schen schon ein Massenphäno-
men – und fast so etwas wie Bür-
gerpflicht. Hierbei kann auf Netz-
werke als auch Kommunikations-
werkzeuge von unglaublicher
Reichweite zurückgegriffen wer-
den, wodurch sich positives wie
auch negatives Gerede (Buzz) ex -
plosionsartig verbreitet. Mithilfe
mobiler Endgeräte erreicht Word-
of-Mouth (WOM) nicht länger nur
die Ohren weniger Interessierter,
sondern drahtlos die unzähligen
Bildschirme der ganzen Welt. Wer -
bung, auf die zu achten es sich
lohnt, kommt vornehmlich aus
dem Kreis der vernetzten Ver-
braucher. Sie sind die neuen Ver-
markter.

Location based Services (LBS)
Empfehlungen stecken fortan in
der Hand- oder Hosentasche.
Wer unterwegs ist und zum Bei-
spiel über ein Restaurant Infor-
mationen will, braucht sein Handy
nur noch in die entsprechende
Richtung zu halten. Aus den Tie-
fen des digitalen Raums holt sich
unser mobiler Begleiter – eine
adäquate Ausstattung vorausge-
setzt – die gewünschten Antwor-
ten aufs Display. Und während un-
ser Blick bedächtig über die Aus-
lagen eines Schaufensters streift,
checkt unser Smartphone bereits
die Reputation des Händlers, die
ökologische Haltung des Anbie-
ters, den Fan-Faktor der Marke
und die Preise im Vergleich. Etwa
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Im Internet heißt das Empfehlen „Social Sharing“.

Das klassische Weitererzählen nimmt immer mehr ab.
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