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Social-Networking ist Trend, ob auf XING, 
Facebook oder einer der vielen anderen 
Social-Networking-Plattformen . Aber was 
verbirgt sich dahinter genau und wie fin-
det man den Einstieg? Und vor allem: Was 
bringt es Ihnen?
In diesem Kapitel erhalten Sie grundlegen-
de Informationen zu Kosten und Voraus-
setzungen des Social-Networking . Außer-
dem erfahren Sie etwas über die Hinter-
gründe und grundlegenden Prinzipien der 
Angebote . Zum Schluss folgen „Goldene 
Regeln“ sowie eine Vorstellung der wich-
tigsten Social-Networking-Plattformen .

Was ist ein soziales Netzwerk?

Ein soziales Netzwerk (Social Network) 
ist eine Gemeinschaft von Menschen, die 

über das Internet Kontakte knüpfen und 
Informationen austauschen . Ob es sich 
bei diesen Kontakten um Freunde, ehe-
malige Schulkameraden, entfernte Ver-
wandte oder um potenzielle Kunden bzw . 
neue Arbeitgeber handelt, hängt von der 
Ausrichtung des sozialen Netzwerks ab . 
Genauso reicht die Art der ausgetausch-
ten Informationen von kurzen Meldungen 
aus dem eigenen Leben und privaten Fo-
tos bis zu beruflichen Nachrichten aus 
bestimmten Branchen und Gesprächen 
zur Geschäftsanbahnung . Insofern unter-
scheidet sich der Umgang zwischen den 
Mitgliedern je nach Social Network erheb-
lich . Das spiegelt sich auch in den ange-
botenen Funktionen wider: Beim karriere-
orientierten Netzwerk XING werden Sie 
zum Beispiel keine Möglichkeit zur Veröf-
fentlichung privater Fotos finden . Auf der 

Das sind die Links zu diesem Kapitel: 
   360-netconsulting .com      www .facebook .com      www .xing .com  
   www .twitter .com      www .studivz .net      www .schuelervz .net
   www .meinvz .net      www .myspace .com      www .wer-kennt-wen .de 
   www .stayfriends .de      www .linkedin .com      www .lokalisten .de
   www .feierabend .de      www .jappy .de 
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12345678910 anderen Seite bietet XING umfangrei-
che und komplexe Funktionen für die 
Suche nach Mitgliedern, die wiederum 
auf Facebook nicht benötigt werden . 
In einigen grundlegenden Aspekten äh-
neln sich aber sozialen Netze:
� Jedes Mitglied erhält in der Regel ein 

Profil (Bild 1 .1) . Das ist eine Seite 
mit persönlichen Informationen, die 
von anderen Mitgliedern des Netz-
werks eingesehen werden kann . Im 
Profil können zum Beispiel Informa-
tionen zu Wohnort, Hobbys, Ausbil-
dung, Musikgeschmack etc . stehen .

� Nach Profilen kann gesucht werden, zum Beispiel anhand des Namens, aber auch 
mithilfe anderer Kriterien wie die besuchten Schulen etc .

� Mitglieder können ihre Profile untereinander verknüpfen . Dazu sendet ein Mitglied eine 
Freundschafts- bzw . Kontaktanfrage an ein anderes Mitglied . Wird die Anfrage bestätigt, 
werden beide Mitglieder dem Netzwerk (Freundeskreis) des jeweils anderen hinzugefügt . 

� Mitglieder können eigene Beiträge verfassen . Dabei kann es sich um Textmeldungen, 
Fotos, Videos oder Links zu anderen Websites handeln . Diese Beiträge können für je-
dermann (das Internet) oder nur für 
eine bestimmte Gruppe (das eige-
ne Kontaktnetzwerk) veröffentlicht 
werden . Wie öffentlich oder privat 
die eigenen Aktivitäten sind, legen 
Mitglieder in den Einstellungen zur 
Privatsphäre fest .

� Oftmals werden auch Zusatzfunkti-
onen wie Spiele, Gästebücher, Ter-
minkalender etc . angeboten .

Mit der Verknüpfung der Profile ent-
steht für jedes Mitglied ein soziales 
Netzwerk aus Kontakten, die wiederum 

Die Verbindungen von Menschen unter-
einander werden bereits seit den 1960er 
Jahren untersucht . Eines der dabei entwi-
ckelten Modelle, das Kleine-Welt-Phäno-
men, geht davon aus, dass jeder Mensch 
auf der Welt über rund sechs Ecken mit 
jedem anderen bekannt ist . Wenn Sie So-
cial-Networking aktiv betreiben, werden 
Sie die verblüffende Erfahrung machen, 
dass oftmals sogar noch weniger Ecken 
nötig sind .
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Bild 1.1 Profil auf Facebook
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weitere Kontakte haben . Durch die Veröf-
fentlichung der eigenen Interessen fällt es 
zudem sehr leicht, zu jedem erdenklichen 
Thema Gleichgesinnte zu finden . Die au-
tomatische Verbreitung von Beiträgen in-
nerhalb des eigenen sozialen Netzwerks 
erlaubt es außerdem, mit allen Kontakten 
(auch den geografisch entfernten bzw . 

nicht so engen) in Verbindung zu bleiben, ohne mit jedem Einzelnen zu kommunizieren 
– was aber natürlich auch möglich ist . Dadurch können verschiedene Effekte entstehen:

Kontakte von Kontakten: Durch die Verknüpfung der Profile erhalten Sie meist nicht nur 
Informationen über Ihre direkten Kontakte, sondern auch wiederum über deren Kontak-
te . Und vielleicht kommt der Freund eines Freundes auch für Sie als Kontakt in Frage?

Kontakte wiederfinden: Einige soziale Netzwerke sind mittlerweile so groß, dass Sie mit 
Sicherheit einen ehemaligen Schulfreund oder Kollegen wiederfinden .

Kontakte halten: Über soziale Netzwerke ist es einfach, mit entfernten Bekannten oder 
Verwandten in Verbindung zu bleiben, ohne jedes Mal zum Telefonhörer greifen zu müssen .

Themen verbinden: Gemeinsame Interessen sind in sozialen Netzwerken leicht aufzu-
spüren und bilden wiederum einen Anknüpfungspunkt für neue Kontakte .

Geringe Hemmschwelle: Durch die Mitgliedschaft im selben sozialen Netzwerk fällt es 
vielen Menschen leichter, neue Kontakte anzusprechen .

Was kostet es?

Grundsätzlich kostet die Mitgliedschaft in Social Networks nichts, fast alle Anbieter stel-
len den Zugang kostenlos zur Verfügung . Auch wenn Sie sehr aktiv sind und viele Bei-
träge, Fotos, Videos etc . einstellen, brauchen Sie zudem keine versteckten Gebühren zu 
befürchten . Ausnahmen: Anbieter wie XING und LinkedIn, die sich auf Social-Networking 

Social-Networking erfordert zwar 
keine finanziellen Investitionen, aber 
wenn Sie berufliche Ziele verfolgen, 
sollten Sie bereit sein, etwas Zeit, En-
gagement und Kreativität aufzubrin-
gen – und zwar regelmäßig .

TI
PP
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für Beruf und Karri-
ere konzentrieren, 
unterscheiden zwi-
schen Basis- und 
Premium-Mitglied-
schaften: Bestimm-
te weiterführende 
Funktionen, zum 
Beispiel die Kom-
bination verschie-
dener Suchkriteri-
en, sind zahlenden Premium-Mitgliedern 
vorbehalten . Aber auch in diesen Fällen 
bleiben die Kosten überschaubar und mit 
einer Gratis-Mitgliedschaft können Sie 
bereits viele Chancen des professionellen 
Social-Networking nutzen . Sollten Sie sich 
allerdings entscheiden, Social-Networking 
von unterwegs mit einem Smartphone zu 
betreiben, wird Ihnen Ihr Telekommunikati-
onsanbieter den anfallenden Datenverkehr 
in Rechnung stellen – es sei denn, Sie ha-
ben eine Flatrate .

Was brauche ich?

Wahrscheinlich besitzen Sie bereits die für 
das Social-Networking erforderliche tech-
nische Ausstattung, denn Sie benötigen 
lediglich einen PC, Mac bzw . ein Notebook 
oder Netbook sowie einen Internet-An-
schluss und eine E-Mail-Adresse, die Sie 
abrufen können . An die Leistungsfähigkeit 

der Geräte werden zudem nur geringe 
Anforderungen gestellt . Faustregel: Wenn 
Sie bequem im Internet surfen können, 
wird auch das Social-Networking Spaß 
machen . Möchten Sie auch Fotos und Vi-
deos verwenden, sollten Sie natürlich über 
eine Kamera verfügen . Ob Ihnen hier die 
Kamera in Ihrem Handy ausreicht oder 
Sie ein Spitzenmodell mit High-Definition 
(HD) brauchen, müssen Sie entscheiden . 
Auf jeden Fall sollte das Gerät aber die 
Möglichkeit bieten, Fotos und Videos mög-
lichst unkompliziert auf den Computer zu 
übertragen . Falls Sie häufig große Daten-
mengen (vor allem Videos machen sich 
bemerkbar) in das Social Network hoch-
laden, ist auch die Geschwindigkeit Ihrer 
Internet-Anbindung interessant . Mit DSL 
sind Sie aber in den meisten Fällen auf der 
sicheren Seite . Später möchten Sie viel-
leicht auch von unterwegs auf Ihr Social 
Network zugreifen, dann benötigen Sie ein 
Handy mit Internet-Zugriff und Browser . 

Bild 1.2 Standortinformationen inklusive Karte
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Noch besser sind Smartphones wie zum Beispiel das Apple iPhone bzw . Geräte mit An-
droid- bzw . Windows-Mobile-Betriebssystem . Idealerweise gehört dazu noch ein mobiler 
UMTS-Datenvertrag mit Flatrate .

Werde ich zum gläsernen Menschen?

Die Antwort auf die Frage in der Überschrift ist: nur wenn Sie möchten . Es ist in der Tat 
bequem möglich, das eigene Leben über ein Social Network komplett offenzulegen . Vie-
le Menschen veröffentlichen zum Beispiel rund um die Uhr:
� Meldungen zur aktuellen Aktivität
� Komplette Lebensläufe inklusive Schulen, Ausbildungsstätten und Arbeitgebern
� Persönliche Interessen von Musik über Bücher bis zum Lieblingsfußballverein
� Intimste Angaben zu Religion, Partnerschaft, Krankheiten etc .
� Angaben zum aktuellen Standort (Bild 1 .2) oder häufig besuchten Restaurants etc .
� Bewertungen der laufenden Fernsehsendungen, des gerade bestellten Essens etc .
� Fotos und Videos aus allen Lebenslagen
� Aktivitäten und Favoriten im Internet

Nimmt man all diese Informationen zusammen, ist man dem gläsernen Menschen in der 
Tat bereits sehr nah . Die vielfach geäußerte Kritik der Datenschützer am Trend zum So-
cial-Networking ist daher verständlich . Dabei muss man aber bedenken, dass niemand 
Sie zur Veröffentlichung Ihrer Daten zwingt . Es gibt – außer Namen, E-Mail-Adresse und 
vielleicht Wohnadresse – keine Pflicht zur Informationspreisgabe gegenüber dem Social-
Networking-Anbieter . Was Sie über sich verraten und was nicht, entscheiden allein Sie! 
Auf jeder Social-Networking-Plattform können Sie zudem umfangreiche Einstellungen zur 

Privatsphäre vornehmen, um genau festzu-
legen, wer Ihr Profil, Ihre Fotos etc . zu se-
hen bekommt . Eine Vielzahl der Probleme 
beim Social-Networking könnte vermieden 
werden, wenn sich Anwender intensiver mit 
diesen Fragen auseinandersetzen würden . 
Deshalb werden Sie diesem Thema in die-
sem Buch immer wieder begegnen .

Bei der XING AG waren im Jahr 2009 
die Beiträge der zahlenden Premium-
Mitglieder für 80 Prozent des Umsat-
zes von rund 45 Millionen Euro verant-
wortlich . Die Werbeeinahmen mach-
ten demgegenüber fünf Prozent aus .
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Wie verdienen die Anbieter?

Die wichtigste Säule im Geschäftsmodell der meisten Social-Networking-Anbieter ist 
Werbung . Durch die vorhandenen Nutzerdaten können werbetreibende Unternehmen 
auf der Plattform ihre Zielgruppen viel besser erreichen als über die meisten anderen 
Kanäle . Für Sie bedeutet diese personalisierte Werbung, dass Sie auf der Website An-
zeigen für Produkte und Services sehen, die Ihnen laut den Angaben des Nutzerprofils 
gefallen müssten . Sollten Sie also zum Beispiel unter Hobbys „Tauchen“ eingetragen 
haben, wundern Sie sich nicht über Offerten von Tauchreiseveranstaltern, Tauchschulen 
und Tauchgeräteherstellern . 
Die Social-Networking-Anbieter haben also ein Interesse daran, möglichst umfangreiche 
Nutzerdaten von ihren Mitgliedern zu sammeln, um so Werbung noch besser persona-
lisieren zu können . Um das zu erreichen, werden Sie immer wieder sanft zur Eingabe 
weiterer Daten animiert – entscheiden Sie selbst, wie Sie dazu stehen . Kritischer ist es, 
wenn ein Anbieter einfach die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern versucht, 
um sich nachträglich mehr Nutzungsrechte an Ihren Daten zu sichern . Oder wenn die 
Einstellungen zur Privatsphäre umgestellt werden . In solchen Fällen sollten Sie wachsam 
sein und gegebenenfalls eingreifen bzw . die Zustimmung eindeutig verweigern . Davon 
abgesehen setzen sich die Umsätze der verschiedenen Social-Networking-Plattformen 
noch aus anderen Quellen zusammen:
� Mitgliederbeiträge
� Lizenzen an Hersteller von Anwendungen, die auf der Social-Networking-Plattform an-

geboten werden
� E-Commerce wie zum Beispiel Shops, Jobbörsen etc .

Warum mitmachen?

Die Gründe für Social-Networking sind so vielfältig wie die Mitglieder . Freunde finden, 
etwas aus dem eigenen Leben erzählen, die moderne Form eines Tagebuchs führen, 
an sozialen oder politischen Bewegungen teilnehmen und so weiter – all das geht mit 
Social-Networking und noch viel mehr . Oder vielleicht möchten Sie einfach nur einmal 
reinschnuppern in ein Phänomen, das so viele Menschen bewegt? Hier sind einige Anre-
gungen, warum sich Social-Networking für Sie lohnen könnte:
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� Mit Freunden in Kontakt bleiben und neue Freunde finden
� Mit Gleichgesinnten zusammentreffen und sich über bestimmte Themen austauschen
� Ehemalige Kollegen und Verwandte finden
� Omas, Opas, Onkeln und Tanten etc . unabhängig vom Wohnort einen aktuellen Ein-

blick in das eigene Leben ermöglichen
� Bürgerinitiativen auf einfache Art mit Informationen versorgen und organisieren
� Vereinsleben dokumentieren
� Veranstaltungen ankündigen und bewerben, Gäste einladen

Auch für den Beruf bietet Social-Networking umfangreiche Möglichkeiten:
� Elektronische Visitenkarte statt eigener Webseite
� Veröffentlichung der eigenen Kompetenzen 
� Recherche von Neukunden, möglichen Arbeitgebern etc .
� Einfache Anbahnung von Geschäftskontakten
� Immer aktuelles Adressbuch
� Know-how-Aufbau durch Mitarbeit in Gruppen
� Sichtbarkeit für Headhunter und Personalabteilungen
� Schnelle Information über interessante Gelegenheiten im Kontaktnetzwerk

Nur für junge Leute?

Eines der hartnäckigsten Vorurteile über soziale Netzwerke ist die Vorstellung, dass sich 
dort nur Jugendliche und junge Erwachsene aufhalten würden . Das ist so nicht richtig: Bei 
Facebook Deutschland waren bereits 2009 mehr als 120 .000 Mitglieder über 50 Jahre 
alt . Allgemein stellen die über 50-Jährigen eine der am schnellsten wachsenden Grup-

pen im Social-Networking . Darüber hinaus 
gibt es Social-Media-Plattformen, die sich 
speziell an die sogenannten Silver Surfer 
bzw . Best Ager richten und auf denen äl-
tere Mitglieder klar die Mehrheit stellen, so 
zum Beispiel Feierabend.de . Es gibt viele 
Gründe, warum die Generation 50+ das 
Social-Networking für sich entdeckt:

Es ist nicht ungewöhnlich, wenn sich 
ganze Familien über das Internet ver-
netzen . Ausnahme sind Jugendliche, 
vor allem in der Pubertät . Diese möch-
ten lieber unter ihresgleichen bleiben, 
und das sollte man respektieren .
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� Kontakt zu verstreuten Familienmitgliedern
� Partnersuche
� Freunde mit gleichen Interessen finden
� Anschluss an eine aktive Gruppe
� Trotz eingeschränkter Mobilität am Leben teilnehmen
�  Für über 50-Jährige ist es schwieriger auf dem Arbeitsmarkt, Netzwerke können hier 

den entscheidenden Impuls geben .
�  Viele über 50-Jährige haben den Wunsch, noch einmal etwas Neues zu versuchen und 

sich selbstständig zu machen . Auch hier ist Networking Pflicht .
� Menschen im Ruhestand können und möchten oftmals wichtiges Fachwissen und ei-

nen reichen Erfahrungsschatz weitergeben .

Social-Networking für kleine Unternehmen

Dieses Buch richtet sich in erster Linie an Privatanwender, aber wenn Sie ein kleines Un-
ternehmen führen, haben Sie sich sicherlich bereits gefragt, ob Ihnen Social-Networking 
nicht auch geschäftlich Vorteile bringen könnte . In der Tat lassen sich viele Ratschläge, 
die Sie in den nächsten Kapiteln erhalten, auch 1:1 für ein Unternehmen nutzen . Um 
Ihnen einen paar Denkanstöße zu geben, folgt ein kurzes Interview mit dem Online-Mar-
keting- und Social-Media-Experten Sönke Prestin von 360 Grad Net Consulting:

Ist Social-Media-Marketing nur etwas für große Unternehmen?
Nicht nur große Marken können von Social-Media-Marketing stark profitieren, sondern 
auch kleine und mittelständische Unternehmen wie zum Beispiel eine Bar, ein Friseur  
oder ein Weinhändler . Hier ist es manchmal sogar wesentlich einfacher, erfolgreich mit 
Social-Media-Marketing zu starten, da keine komplexen Abteilungsstrukturen mit gro-
ßem Abstimmungsbedarf vorherrschen .

Welche Ziele kann man mit Social-Media-Marketing verfolgen?
Diese Ziele variieren je nach Unternehmensart und Produkt sehr stark . Es geht zum 
Beispiel häufig um Kundenbindung, Marktforschung, Adressgenerierung, Kundendienst, 
Absatzförderung und darum, über diesen Kanal neue Mitarbeiter zu finden . Es empfiehlt 
sich, die eigenen Ziele, Prozesse und Kommunikationsrichtlinien genau zu definieren . 
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Wie startet man richtig?
Viele Unternehmen machen bei ihren 
Startversuchen in diesem Bereich oft 
den Fehler, bereits bestehende Kommu-
nikationsinhalte (zum Beispiel eine Pres-
semitteilung oder vorhandene Marke-
ting-Materialien) unverändert in sozialen 
Netzwerken wiederzuverwenden . Diese 
Vorgehensweise führt aber in der Regel 
nicht zum gewünschten Erfolg . Die Zau-
berformel lautet Engaging not broadcas-
ting, also Aktivierung und Interaktion statt 

bloßem Senden . Social Media bietet Unternehmen zum Beispiel eine tolle Möglichkeit, 
mehr über Kundenwünsche und -einstellungen zu erfahren und direktes Feedback zu 
bekommen . Dieses Feedback kann wieder in die Entwicklung von besseren Produkten 
bzw . Dienstleistungen einfließen oder zu einer Sortimentsoptimierung führen .

Was kann man gewinnen?
Gelingt es einem Unternehmen authentisch und kompetent zu kommunizieren und einen 
Kundenmehrwert zu kreieren, danken es die Kunden mit direktem Feedback, aber auch 
mit der Weiterempfehlung an andere „Freunde“ in dem jeweiligen sozialen Netzwerk . 
Durch Entwicklungen wie mobiles Social-Networking oder sogenannte Location-based 
(also Standort-bezogene) Services entstehen darüber hinaus ganz neue Chancen, insbe-
sondere für Ladengeschäfte und Gastronomie .

Facebook, XING und Twitter

Social-Networking-Plattformen gibt es mittlerweile sehr viele, im Verlauf dieses Buches 
wird der Schwerpunkt auf Facebook (Bild 1 .3), XING (Bild 1 .4) und Twitter (Bild 1 .5) ge-
legt . Facebook ist mit 500 Millionen Mitgliedern der weltweit größte Anbieter und bietet 
viele Funktionen, die das Social-Networking bunt und lebendig machen . Außerdem ist es 
aufgrund der Größe sehr wahrscheinlich, dass bereits einige Freunde dort auf Sie war-
ten . Wenn Sie in Deutschland Social-Networking für Beruf und Karriere betreiben wol-

Bild 1.3 Facebook
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len, führt darüber hinaus kein Weg an XING 
vorbei . Derzeit sind rund zehn Millionen 
Nutzer aus allen Branchen bei dem Hambur-
ger Anbieter registriert, darunter auch viele 
Headhunter bzw . Recruiter . Twitter ist eine 
Besonderheit unter den Social-Networking-
Plattformen, da es hier vornehmlich um die 
schnelle Verbreitung sehr kurzer Nachrich-
ten geht . Durch die Einbindung von Twitter 
in zum Beispiel Facebook haben Sie die 
Möglichkeit, ohne großen Aufwand Leben 
in Ihr Profil zu bringen – und das ist die 
wichtigste Voraussetzung für erfolgreiches 
Social-Networking . Die Erfahrungen, die 
Sie mit Facebook, XING und Twitter auf den 
nächsten Seiten machen werden, lassen sich darüber hinaus auch hervorragend auf an-
dere soziale Netzwerke übertragen, denn die grundlegenden Prinzipien sind fast überall 
gleich . Am Ende dieses Kapitels stellen wir Ihnen daher eine Auswahl alternativer sozialer 
Netzwerke vor, die ebenfalls über viele Millionen Anwender verfügen . 

Goldene Regeln 

Bevor es losgeht, möchten wir Ihnen noch einige einfache Regeln ans Herz legen, mit 
denen sich das Social-Networking von Anfang an produktiv und stressfrei gestaltet .
� Achten Sie auf Ihren Ton – das Internet vergisst nicht . Deshalb schreiben Sie so, dass 

Ihnen kein Beitrag jemals peinlich werden kann .
� Veröffentlichen Sie nicht mehr, als Sie möchten . Niemand zwingt Sie zum Striptease .
� Seien Sie doppelt vorsichtig bei Fotos und Videos . Den Eindruck, den ein unpassen-

des Bild hinterlässt, kann man kaum wieder rückgängig machen .
� Seien Sie extrem vorsichtig bei Beiträgen über Ihren Arbeitgeber .
� Vertrauen Sie keinem Unbekannten und nicht jeder Freundschaftsanfrage .
� Vermischen Sie private und berufliche Kontakte möglichst nicht .
� Nutzen Sie die Einstellungen zur Privatsphäre, und kontrollieren Sie sie regelmäßig .

Bild 1.4 XING
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� Und noch einmal, weil es so wichtig ist: 
Nutzen Sie die Einstellungen zur Privat-
sphäre, und kontrollieren Sie sie regel-
mäßig .

Vorsichtsmaßnahmen sind wichtig, aber 
für den maximalen Spaß gelten andere 
Regeln:
� Seien Sie nicht scheu! Wenn Sie glau-

ben, Sie hätten nichts Interessantes zu 
erzählen, irren Sie sich!

� Seien Sie nicht zu ängstlich! Geben Sie 
einfach mal Ihren Namen bei Google 

ein . Mit den Informationen, die man so-
wieso im Internet über Sie findet, müs-
sen Sie auch in sozialen Netzwerken 
nicht hinterm Berg halten .

� Seien Sie kreativ! Wenn Sie begeisterter 
Fotoamateur sind, nutzen Sie soziale 
Netze als Plattform . Dasselbe gilt für 
unentdeckte Musiker, Poeten und Lite-
raten .

� Seien Sie persönlich und unverwechsel-
bar! Finden Sie Ihren eigenen Ausdruck, 
und bleiben Sie dabei .

�  Seien Sie fair! Behandeln Sie Kontakte 
im sozialen Netzwerk mit derselben Höf-
lichkeit wie Freunde im realen Leben .

Alternative Netzwerke

Facebook, XING und Twitter gehören ohne 
Zweifel zu den Platzhirschen im Bereich 
Social-Networking und bilden daher einen 
guten Einstieg – aber das heißt nicht, dass Bild 1.6 MySpace

Bild 1.5 Twitter
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sich ein Blick über den Tellerrand nicht 
lohnen würde:

MySpace
Der ehemals wichtigste Konkurrent von 
Facebook ist heute etwas ins Hintertref-
fen geraten . Speziell in den USA, aber 
auch im Rest der Welt gehört das Angebot 
trotzdem zu den meist genutzten sozialen 
Netzwerken . Nach eigenen Angaben hat 
das US-Portal weltweit etwa 180 Millionen 
Mitglieder . Das Besondere an MySpace 
(Bild 1 .6) ist die Ausrichtung auf Musik 
und Videos . Jeder Anwender kann neben 
seinen Profildaten auch Musik oder Vi-
deos der Öffentlichkeit präsentieren . Der 
Schwerpunkt liegt nicht auf der Pflege von 
bestehenden Kontakten, sondern auf dem 
Schließen neuer Bekanntschaften . Dabei 
sollte man wissen, dass auf die Daten 
standardmäßig auch nicht angemeldete 
Nutzer Zugriff haben . Die Anmeldung ist 
auch mit Pseudonym möglich .

studiVZ, schülerVZ und meinVZ
Die drei Portale der Firma studiVZ Ldt . 
bilden mit 17 Millionen registrierten Mit-
gliedern eines der größten deutschspra-
chigen sozialen Netzwerke . studiVZ ist da-
bei speziell für Studenten und schülerVZ 
für Schüler ab 12 Jahren gedacht . Für all 
diejenigen, die nicht unter diese beiden 
Gruppen fallen, wurde das Netzwerk mein-
VZ eingerichtet . studiVZ und meinVZ sind 

dabei stark miteinander verknüpft . Bei stu-
diVZ und meinVZ (Bild 1 .7) kann man sich 
einfach selbst mit Angabe einer E-Mail-Ad-
resse anmelden . Bei schülerVZ muss man 
sich von einem Mitglied einladen lassen .

Wer-kennt-wen
Wer-kennt-wen gehört seit 2009 zur RTL 
interactive GmbH . Laut eigenen Angaben 
sind derzeit 8,5 Millionen Mitglieder re-
gistriert . Die Plattform ist damit eines der 
führenden sozialen Netzwerke in Deutsch-

Bild 1.7 meinVZ

Bild 1.8 Wer-kennt-wen
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land . Der Großteil der Nutzer kommt ge-
genwärtig aus Rheinland-Pfalz, Hessen 
und dem Saarland . In Baden-Württemberg, 
Berlin und Nordrhein-Westfalen steigen die 
Nutzerzahlen stetig an . Um sich anmelden 
zu können, muss man sich einladen lassen . 
Dieses Verfahren soll für einen gepfleg-
teren Umgang der Mitglieder miteinander 
sorgen . Wer-kennt-wen gehört zu den be-
liebtesten Treffpunkten älterer Social-Net-
working-Nutzer, richtet sich grundsätzlich 
aber an alle Interessierten ab 14 Jahren .

Stayfriends
Seit dem Start 2002 geht es bei diesem Portal um das Finden und Verwalten von Schul-
freunden . Die Website ist nach eigenen Angaben mit mehr als 10 Millionen Einträgen an 
über 70 .000 Schulen und rund 11 .000 über ihre Plattform organisierten Klassentreffen 
(Stand: April 2010) der führende derartige Suchdienst in Deutschland . Stayfriends ist in 
der Basisversion kostenlos . Für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs muss eine kos-
tenpflichtige Gold-Mitgliedschaft abgeschlossen werden . Mitglieder haben die Möglichkeit, 
sich an einer virtuellen Version ihrer ehemaligen Schule mit Name und Abschlussjahr ein-
zutragen . Die Schulen sind nach Bundesland, Stadt und Schultyp sortiert .

LinkedIn
LinkedIn wurde 2003 in den USA gegründet und richtet sich vor allem an Fach- und Füh-
rungskräfte . Nach eigenen Angaben verfügt LinkedIn weltweit über mehr als 83 Millionen 
Mitglieder aus 170 Branchen und mehr als 200 Ländern . Gleichzeitig gehört LinkedIn zu 
den 500 am häufigsten besuchten Websites . Seit Februar 2009 ist das Netzwerk auch in 
deutscher Sprache verfügbar . In Deutschland ist es aber (noch) keine Konkurrenz zu XING .

lokalisten
lokalisten hat derzeit rund 3,6 Millionen registrierte Nutzer . Das im Mai 2005 von fünf 
Freunden initiierte Netzwerk ist vor allem in Süddeutschland beliebt: Die Mitglieder kom-
men hauptsächlich aus Augsburg, München und Stuttgart, aber zum Teil auch aus an-

Bild 1.9 Feierabend
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1 SOCIAL-NETWORKING: WER, WO UND VOR ALLEM WARUM? 
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deren deutschen Großstädten, wie beispielsweise Berlin, Köln oder Frankfurt am Main . 
Bei lokalisten war anfangs eine Anmeldung nur dann möglich, wenn man von einem 
bestehenden Mitglied eingeladen wurde . Später wurde eine Anmeldung als sogenannter 
Neuling ermöglicht, die jedoch mit einigen Einschränkungen verbunden ist . Der Medien-
konzern ProSiebenSat .1 Media hält 90 Prozent an der Plattform .

Feierabend
Feierabend (Bild 1 .9) ist ein deutsches soziales Netzwerk für Senioren . Die Plattform 
wurde 1998 als erster deutschsprachiger Internet-Club für die „Zielgruppe 50plus“ ge-
gründet, sie war damit Pionier für diese Nutzergruppe . Sie wird heute von der 1999 
gegründeten Feierabend Online Dienste für Senioren AG in Frankfurt betrieben . Mit etwa 
150 .000 Mitgliedern im Alter von durchschnittlich 60 Jahren ist Feierabend .de das größ-
te deutschsprachige Angebot dieser Art . Das Angebot wurde im September 2008 beim 
Wettbewerb „Wege ins Netz“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie 
mit dem Sonderpreis als „Beste Community“ Deutschlands ausgezeichnet . 

Jappy
Jappy ist ein deutschsprachiges soziales Netzwerk und wurde 2001 gegründet . Nach 
eigenen Angaben hat Jappy rund 1,9 Millionen Mitglieder aus dem gesamten Bundesge-
biet . Mitglieder-Schwerpunkte liegen in den Ballungszentren . Das Durchschnittsalter der 
Mitglieder liegt bei rund 28 Jahren, das Geschlechterverhältnis ist nahezu ausgeglichen . 

Jetzt geht‘s los: Ihr Profil bei Facebook

Im nächsten Kapitel springen Sie direkt hinein in die Welt des Social-Networking: Sie erfah-
ren, wie man ein Facebook-Profil anlegt und Daten vor unerwünschten Mitlesern schützt .


