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Käufer werden Verkäufer
Das Web 2.0 steht für Dialog und Kontakt, für Transparenz, Netzwerke und Kooperation – auch im Handel. Heute gibt 
der Kunde die Richtung vor: in User-Ratings, Diskussionsforen, Blogs, über Facebook oder Twitter. Aber Vorsicht! 
Gebloggter oder getwitterter Unmut kann wie ein Lauffeuer die breite Öffentlichkeit erreichen. Wenige Unzufriedene 
haben die Macht, selbst große Unternehmen in die Knie zu zwingen, schmerzliche Umsatzeinbußen und massiven Kun-
denschwund zu verursachen. Virales Marketing im Web 2.0 will gelernt sein. Wer es beherrscht, kann heute via Social 
Commerce bereits über Netzwerke erfolgreich Waren verkaufen.

n In vielen Unternehmen werden 
die Chancen von Social Media als 
Verkaufsplattform immer noch nicht 
wahrgenommen. Man hält die Mei-
nungsäußerungen über Produkte 
und Geschäfte via Social Media für 
irrelevant und erkennt nicht das Po-
tential, damit Umsätze zu generie-
ren. In Wirklichkeit ist der Einfluss 
von Online-Netzwerken schon jetzt 
riesig; allein Facebook zählt welt-
weit bereits eine Milliarde Mitglie-
der. Diese benehmen sich im Globa-
len Dorf überraschend homogen.  
So bietet die vor allem bei den Jün-
geren so populäre Plattform Sha-
ring- und Diskussions-Communi-

ties, Spiele, Firmen-Kontakte und 
die Gelegenheit zum Online-Shop-
ping – eine virtuelle Welt für sich.

E IN KL ICK ZUM LADEN
Social Commerce heißt das Phäno-
men, über Online-Shops in sozialen 
Netzwerken Waren zu verkaufen. Es 
wächst gerade aus seinen Kinder-
schuhen heraus. Unterstützt wird 
der Trend von kritischen Konsumen-
ten, die heute wie selbstverständ-
lich den Kommentaren und Pro-
duktempfehlungen auf den Mei-
nungsportalen folgen, weil sie den 
Hochglanzbroschüren schon lange 
nicht mehr vertrauen.

Neue Produkte werden etwa über 
die durchschnittlich hundert Kon-
takte eines jeden Facebook-Nutzers 
in Windeseile zum Must-have ge-
macht. Von rund sieben Milliarden 
Euro in diesem Jahr soll sich der 
global erwirtschaftete Umsatz mit 
Handel auf Facebook bis 2015 auf 
23 Milliarden Euro mehr als ver-
dreifachen.
Facebook Commerce – das sind 
vor allem die Webshops von klei-
nen und mittleren Händlern, die 
wie herkömmliche Internetshops 
auftreten. Über einen Klick auf der 
Facebook-Seite gelangen Nutzer 
zum virtuellen Laden eines Unter-
nehmens und können dort aus ei-
ner Auswahl von Produkten wäh-
len. Niedrige Kosten und ein ge-
ringer Zeitaufwand sind die Argu-
mente für den neuen Vertriebsweg 
Facebook; aber auch die Möglich-
keit, durch die Charakterisierung 
als „lokales Unternehmen“ spezi-
fisch regionale Zielgruppen anzu-
sprechen.
Dennoch: „Facebook Commerce 
wird als Vertriebskanal noch nicht 
akzeptiert“, meldeten unlängst Wis-
senschaftler der Zeppelin Universi-
tät Friedrichshafen. Bislang seien 
sowohl das Angebot an Waren als 
auch das Vertrauen in das Netzwerk 
bei den Verbrauchern zu gering.

Multichannel ist auch 

auf der aktuellen  

EuroCIS ein Thema, 

das auf großes In- 

teresse bei den Ge-

schäftskunden stößt.
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2.0: Heute ein Muss

: Frau Schüller, das 
Web 2.0 mit all seinen interaktiven 
Möglichkeiten wie Blogs, Foren, 
Meinungsportalen, Facebook oder 
Twitter beeinflusst auch die Bezie-
hungen zwischen Kunde und Unter-
nehmen. Ziehen Händler aber tat-
sächlich Vorteile aus dem Sozialen 
Netz?
Anne M. Schüller: „Wer nicht im 
Social Web präsent ist und dort 
nicht diskutiert wird, der existiert 
gar nicht – und wird auch nicht ge-
kauft. Es ist zunehmend unum-
gänglich, dem Online-Buzz zu lau-
schen, um Schwachstellen aufzu-
spüren und seine Angebote verbes-
sern zu können. Deshalb sei 
Unternehmen geraten, sich so 
schnell wie möglich mit dem Funk-
tionieren dieser neuen Welt ver-
traut zu machen, an Online-Ge-
sprächen aktiv teilzunehmen und 
deren Inhalte maßgeblich mitzuge-
stalten.“

: Der Erfolg im Web 
2.0 ist also schon vorprogrammiert, 
wenn man sich nur darauf einlässt?

Anne M. Schüller: „Nein, es wird 
Verlierer und Gewinner geben in 
dieser spannenden neuen Welt des 
vernetzten Miteinanders. Gewinnen 
werden Unternehmen, die wertvolle 
Produkte anbieten und die offen, 
ehrlich und vertrauenswürdig kom-
munizieren. Gewinnen werden auch 
der Mittelstand, die Gesellschaft an 
sich, die Kunden, Frauen und das 
Empfehlungsmarketing. Zu den Ver-
lierern werden Unternehmen gehö-
ren, die viel Lärm um Nichts produ-
zieren; Großkonzerne, die wie 
schwerfällige Tanker agieren; Un-
ternehmen, die abwarten, anstatt 
sich mit Social Media vertraut zu 
machen.“

: Also ist es besser, zu 
den „Guten“ zu gehören und darüber 
zu reden. Aber wie trifft man im 
World Wide Web auf seine Kunden 
und wo findet man ihr Feedback?
Anne M. Schüller: „Unternehmen 
müssen alles daransetzen, ihre On-
line-Reputation zu stärken. Sie ist 
ein zunehmend wichtiger Kaufaus-
löser, fördert die Kundenloyalität 

und intensiviert das Empfehlungs-
verhalten. Interessante, originelle 
und wertvolle Themen verbreiten 
sich in Social Networks fast wie 
von selbst, wenn man weiß, wie. 
Unternehmen sollten alles daran-
setzen, mit ihren Schlüsselbegriffen 
bei Google & Co. weit nach vorne 
zu kommen, am besten auf die 
erste Seite. Dazu sind eine effizi-
ente Suchmaschinen-Optimierung 
(SEO) sowie ein planvolles Suchma-
schinen-Marketing (SEM) vonnö-
ten. Ein weiteres Ziel muss es sein, 
via Social Media Marketing (SMM) 
im Web so viel Positives wie mög-
lich zu generieren.
Dann geht es natürlich darum, über 
professionelles Online-Monitoring 
einen Überblick zum Kunden-Feed-
back zu erhalten. Diese Services 
bieten die Google Blog Suche, 
Technorati, Google Alerts & Co. 
Profis verwenden spezielle Pro-
gramme, die das Internet oder zu-
vor definierte Webseiten mit ‚Spi-
dern‘ durchsuchen und relevante 
Informationen herausfiltern. Dabei 

Fortsetzung auf Seite 18

Facebook …
… ist neben der Homepage und der bewährten Print ausgabe auch für 

    ein Weg, mit Lesern und solchen, die es werden wollen, 
Kontakt aufzunehmen - mit Erfolg! Händler, Hersteller und End verbrau-
cher verfolgen unter www.facebook.com/babyundjunior Produktvorstel-
lungen, Messehinweise und Aktuelles aus der Branche.

Soziale Netzwerke
Neben Facebook und Google+, dem Social Network des Suchma-
schinenkönigs, behaupten sich heute auch der Microblogging-
Dienst Twitter, der durch das Teilen („Sharen“) von alltäglichen 
News und Informationen in Blogs durchaus auch Trend-Themen 
gestaltet. Pinterest, MySpace, Xing, LinkedIn oder in Deutschland 
das mittlerweile kränkelnde StudiVZ, die Plattform „Wer kennt 
Wen“ oder die Lokalisten sind Netzwerke mit jeweils unterschied-
licher Zielsetzung. Die Plattform „seniorbook“ (wir berichteten 
darüber im Januar) ist der jüngste Spross. Sie richtet sich an die 
Generation ab 40 Jahren und hat sich auf die Fahnen geschrie-
ben, das erste „wirklich soziale Netzwerk“ zu sein.
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wird eine Stimmungsklassifizierung 
(positiv, negativ, neutral) betrieben. 
Bei dieser semantischen Version des 
Social Media Monitoring können 
auch die Quellen der Online-Äuße-
rungen identifiziert und angesteu-
ert werden. Schließlich wird doku-
mentiert, ob diese Quellen eine 
Multiplikatoren-Rolle haben, also 
im positiven Fall nützlich oder im 
negativen Fall äußerst gefährlich 
sein können. So lassen sich Miss-
stände erkennen, Krisenherde her-
ausfiltern und Trends entdecken. Auf 
dieser Basis können dann passende 
Strategien entwickelt werden, um 
dem Ganzen die gewünschte Rich-
tung zu geben.
Ein Social-Media-Marketingplan ge- 
hört heute zu jeder guten Unter-
nehmensstrategie. So lassen sich 
passende Themen besetzen und völ-
lig neue Kundensegmente erschlie-
ßen. Wer mit interessanten Allein-
stellungsmerkmalen und überra-
schenden oder beeindruckenden 

Bestleistungen transparent am 
Markt agiert, sorgt für exzellente 
Kommentare, engagierte Fans und 
aktive Empfehler. Und diese sind 
bekanntlich die besten Verkäufer.“

: Und wenn doch ein-
mal etwas schiefgeht?
Anne M. Schüller: „Wird auf eine – 
aus Kundensicht immer berechtigte 
– Kritik konstruktiv reagiert, neh-
men die Verärgerten negative On-
line-Bewertungen oft wieder zu-
rück. Das Erstaunliche dabei: Nach-
lässe oder Gutscheine führen nicht 
zum Löschen der Kritik. Am besten 
wirkt – na was wohl – eine Ent-
schuldigung. Nach einer Untersu-
chung von Wirtschaftswissen-
schaftlern der Universitäten Bonn 
und Nottingham hoben 45 Prozent 
der verstimmten Kunden ihre Kritik 
nach einer persönlichen Entschuldi-
gung wieder auf. Gutscheine veran-
lassten sie jedoch nicht zum Mei-
nungswandel.“

: Customer Touchpoint 
Management wie aus dem Lehrbuch 
also …
Anne M. Schüller: „Ja, ein gutes 
Beispiel dafür. Beim Customer 
Touchpoint oder Kundenkontakt-
punkt-Management wird dem 
Kunden möglichst an jedem Inter-
aktionspunkt eine optimale, ver-
lässliche und vertrauenswürdige 
Erfahrung geboten – unabhängig 
davon, ob er mit dem Unterneh-
men, den Mitarbeitern oder den 
Produkten in Berührung kommt, 
und unabhängig davon, wo das ge-
schieht. Heute gibt es viele Touch-
points und sie sind da, wo die Kun-
den ihre Zeit verbringen: im Zick-
zack zwischen physischer und vir-
tueller Welt, „social“ und „mobile“ 
vernetzt. All diese Touchpoints vir-
tuos so zu verknüpfen, dass Trans-
aktionen für kaufwillige Kunden 
immer wieder begehrenswert sind, 
das wird nun die große Herausfor-
derung sein.“
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