Leseprobe
Ron Faber, Sönke Prestin
Social Media und Location-based Marketing
Mit Google, Facebook, Foursquare, Groupon & Co. lokal erfolgreich
werben
ISBN: 978-3-446-42911-6

Weitere Informationen oder Bestellungen unter
http://www.hanser.de/978-3-446-42911-6
sowie im Buchhandel.

© Carl Hanser Verlag, München

1

Wer dieses Buch lesen
sollte (und warum)

In den letzten fünfzehn Jahren mussten Werbung und Marketing nicht eine, sondern gleich
zwei Revolutionen verkraften: die Verbreitung des Internets und den überwältigenden Erfolg
der sozialen Netzwerke. Dementsprechend ist die Art, wie viele Unternehmen heute mit ihren
Kunden kommunizieren und für ihre Produkte und Dienstleistungen werben, kaum noch mit
den bewährten Methoden des ausgehenden 20. Jahrhunderts zu vergleichen: Online-Werbung
auf Websites, YouTube-Filme und virale Videos beanspruchen immer größere Anteile der Budgets, die bislang für klassische Print- und TV-Werbung aufgewendet wurden. Durch Social
Media Marketing wird zusätzlich der Kontakt zum Kunden auf einer ganz neuen, unmittel
baren und persönlichen Ebene gesucht, denn die Akzeptanz für herkömmliche Werbeformen
schwindet. Die alte Spielregel „Größeres Marketingbudget = größerer Marketingerfolg“ wird
aufgeweicht, Originalität und Authentizität gewinnen an Bedeutung. Unternehmen stellen
sich dieser Herausforderung, weil sie erkannt haben, dass Werbung und Marketing den Kunden dort erreichen und begeistern müssen, wo er sich heutzutage bevorzugt aufhält – im
Internet und in sozialen Netzwerken (Bild 1.1).

BILD 1.1 Internet und soziale Netzwerke sind heute allgegenwärtig

Doch es gibt eine Gruppe, die von diesen Entwicklungen bislang nur sehr wenig beeinflusst
wurde: kleine und mittlere Unternehmen mit überwiegend regionaler Ausrichtung und lokal
begrenzten Zielgruppen. Die Kundschaft von lokalen Einzelhändlern, Handwerkern, Gastronomen etc. kommt typischerweise aus deren Umkreis von wenigen Kilometern. Warum sollte
man also die begrenzten Budgets für Werbung und Marketing im weltweiten Web und in
sozialen Netzwerken verschwenden?
Eine gesunde Skepsis hinsichtlich des Kosten-Nutzen-Verhältnisses neuer Trends entspricht
gutem unternehmerischen Denken; schlägt sie aber in grundsätzliches Misstrauen um, ver-
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hindert sie die Anpassung an veränderte Marktgegebenheiten und verstellt den Blick auf
neue Chancen. Exakt solch eine faszinierende Chance für kleine und mittlere Unternehmen
ist Social Media und Location-based Marketing über das mobile und stationäre Internet, kurz
SoLoMo(sozial, lokal, mobil)-Marketing.
SoLoMo-Marketing kann eine Vielzahl unterschiedlichster Maßnahmen auf ebenso unterschiedlichen Plattformen umfassen. Die Liste der Anbieter, die um kleine und mittlere Unternehmen werben, ist lang und reicht von Branchenriesen wie Google und Facebook hin zu
Qype, Foursquare, Groupon und unzähligen Newcomern. Die Vielzahl der Anbieter ist dabei
auch ein Indiz für die Vielschichtigkeit des Themas und die Geschwindigkeit, mit der sich
immer neue Facetten ergeben. Klar ist: Im Fokus stehen lokale Kundengruppen, nicht mehr
die Masse der Internetnutzer als Ganzes. Ebenso klar ist, dass Social Networking eine Rolle
spielt, also die Vernetzung von Freunden, Bekannten, Familien etc. über das Internet. Alle
Modelle für SoLoMo-Marketing machen sich in irgendeiner Form diese beiden Faktoren (lokal
und sozial) zunutze, damit kleine und mittlere Unternehmen treffsicherer als bisher mit ihren
Zielgruppen vor Ort kommunizieren und so eines oder mehrere der folgenden Ziele erreichen:
 Kunden durch Weiterempfehlung gewinnen
 Kunden durch zeitgemäße Werbeformen gewinnen
 Loyalität von Bestandskunden steigern
 Inaktive Bestandskunden aktivieren
 Einzugsradius des Unternehmens erhöhen
 Kapazitäten besser auslasten
Die Besonderheit: Kleine und mittelständische Unternehmen sind prädestiniert, um von den
Möglichkeiten des SoLoMo-Marketings zu profitieren, denn hinsichtlich der Unternehmensund Budgetgröße gibt es keine Mindestgrenze – ein motivierter Inhaber eines kleinen Ladengeschäftes kann effektiveres SoLoMo-Marketing betreiben als die Marketing-Abteilungen von
Großkonzernen. Die Voraussetzungen sind denkbar gering: Fast alle in diesem Buch vorgestellten Marketing-Maßnahmen sind für Sie kostenlos, setzen keine eigene Website voraus
und erfordern auch nicht die Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister. Aus diesem
Grund richtet sich dieses Buch ganz explizit an alle Unternehmen mit lokaler Präsenz. Dazu
gehören zum Beispiel:
 Bars, Restaurants und Cafés
 Buchhändler, Weinhändler, Mode- oder Design-Shops und alle anderen Einzelhändler
 Handwerksbetriebe
 Fitnessstudios, Hotels, Golfplätze, Galerien etc.
 Kinos, Galerien, Museen und andere Kulturorte
 Franchiser/Filialisten
Wenn Sie für den Erfolg eines solchen Unternehmens allein- oder mitverantwortlich sind,
wurde dieses Buch für Sie geschrieben. Auf den folgenden Seiten erhalten Sie Antworten auf
eine Vielzahl von Fragen: Wie funktioniert SoLoMo-Marketing, welche Modelle und Anbieter
gibt es, und welche Aktivität lohnt sich für Sie? Welche Trends und Risiken bestehen, und wie
wird sich das Thema weiterentwickeln? Vor allem aber: Wie setzen Sie SoLoMo-Marketing
heute in der Praxis gewinnbringend ein? Darüber hinaus geht es um Spaß: den Spaß Ihrer
Kunden, für den Sie mit zusätzlichen Umsätzen belohnt werden. Und um Ihren Spaß, den Sie

1.1 KMUs werben offline

bei der Beschäftigung mit diesem faszinierenden Thema an der Schnittstelle von Technologie,
Marketing und sozialer Interaktion mit Sicherheit haben werden. Darum sollten Sie dieses
Buch lesen.

■■1.1 KMUs werben offline
Hartnäckig hält sich unter kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) die Vorstellung, dass
allzu innovative Marketingaktivitäten unkontrollierbare Investitionen erfordern, an den eigenen Zielgruppen vorbeigehen und insofern den größeren Unternehmen vorbehalten sind.
Hinzu kommt die Schnelligkeit, mit der neue Innovationen immer aufeinanderfolgen: Nachdem viele KMUs erst jetzt die Bedeutung einer eigenen Webseite für den Geschäftserfolg
akzeptiert haben, ist die Entwicklung mit Social-Media-Marketing auf Plattformen wie Facebook bereits mehrere Schritte weiter. Nur die jüngere Unternehmergeneration, die mit dem
Internet und sozialen Netzwerken aufgewachsen ist, verfügt hier über einen selbstverständ
lichen Zugang zum Thema und erkennt intuitiv die Möglichkeiten.
Aus diesen Gründen tendierten die meisten KMUs bislang dazu, an altbekannten und daher

Gedruckte Branchenbücher
48
vermeintlich
leichter
Regionale
Tageszeitungen
40 zu verstehenden Marketing- und Werbeaktivitäten festzuhalten. Laut
einer Studie aus dem
Online-Branchenverzeichnisse
37 Oktober 2010 (Mittelstand und Werbung, psyma/GfK/telegate AG, 2010)
Anzeigenblätter
33 KMUs im Schnitt zwischen 1000 und 5000 Euro im Jahr für Marketing
investieren deutsche
Mailings per Post
25
in eigener Sache. Ganz
vorne liegen dabei gedruckte Werbemittel (Bild 1.2).
Suchmaschinen
23
E-Mailings
Rund 48 Prozent 21
der befragten KMU werben per Eintrag in gedruckten Branchenbüchern
Telefonwerbung
5
(Gelbe Seiten) und 140 Prozent per Anzeigenschaltung in regionalen Tageszeitungen. Erst an
SMS-Werbung

SMS-Werbung
Telefonwerbung
E-Mailings
Suchmaschinen
Mailings per Post
Anzeigenblätter
Online-Branchenverzeichnisse
Regionale Tageszeitungen
Gedruckte Branchenbücher
BILD 1.2 Wo werben KMUs?

1
5
21
23
25
33
37
40
48

3

4

1 Wer dieses Buch lesen sollte (und warum)

dritter Stelle werden Online-Branchenverzeichnisse als Werbemöglichkeit aktiv genutzt
(37 Prozent), dicht gefolgt von Printwerbung in lokalen Anzeigenblättern (33 Prozent). Rund
ein Viertel aller KMUs setzt auf Werbung per Briefpost (25 Prozent), ein Fünftel immerhin auf
Werbung per elektronischer Post. Noch deutlicher wird die Zurückhaltung beim Marketing in
sozialen Netzwerken: Facebook, Twitter und Co. genießen zwar einen hohen Bekanntheitsgrad, registriert sind jedoch erst 26 Prozent der Firmen – und diese nutzen die Netzwerke zu
70 Prozent privat.
Bricht man diese Daten auf einzelne exemplarische Branchen herunter, zeigen sich Unterschiede: Während Fachärzte nach gedruckten Branchenbüchern unmittelbar Online-Branchenverzeichnisse und Suchmaschinenmarketing nennen, setzen Makler in erster Linie auf
Mailings per Post und danach auf gedruckte Branchenbücher und Online-Verzeichnisse. Für
die an sich sehr online-orientierten Hotel- und Gastronomiebetriebe sind nach wie vor Tageszeitungen und Anzeigenblätter am wichtigsten, erst an dritter Stelle folgen Online-Verzeichnisse. Bei Handwerkern spielt Online-Marketing keine Rolle, hier werden die Spitzenpositionen von Tageszeitungen, gedruckten Branchenbüchern und Anzeigenblättern eingenommen.
Als Vergleich sehen Sie in Bild 1.3 das Ergebnis einer weiteren Studie (Dienstleister-Report
2009, KennstDuEinen, 2009), die zu ganz ähnlichen Daten hinsichtlich der Bedeutung klassischer Werbung (Anzeige, gedrucktes Verzeichnis, Handzettel etc.) kommt.
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BILD 1.3 Nutzung gedruckter Werbung nach Branchen

Obwohl also in einigen Branchen bereits der Eintrag in Online-Verzeichnisse und in seltenen
Fällen auch Suchmaschinenmarketing genutzt wird, ist die Dominanz gedruckter Werbung
eindeutig. Diese extreme Zurückhaltung von KMU beim Online-Marketing ist kein ausschließlich deutsches Phänomen, sondern auch in anderen Ländern zu finden. Auf der Suche nach
den Gründen kommt eine US-amerikanische Studie (SMB Survey 2010, Ratepoint, siehe Bild 1.4)
zu ganz einfachen Antworten: Nur 44 Prozent der befragten KMUs glauben, dass nach ihren
oder ähnlichen Produkten bzw. Services im Internet gesucht wird. Nur 39 Prozent können
sich vorstellen, dass Kunden im Internet gezielt nach Unternehmen suchen. Nur 33 Prozent
gehen davon, dass sich Kunden vor einem Besuch online über das Unternehmen und sein
Angebot informieren. Und 20 Prozent sind davon überzeugt, dass ihre Kunden keinerlei
soziale Netzwerke nutzen.
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Falls Sie sich ebenfalls fragen, ob Internet und soziale Netzwerke für Ihre Kunden überhaupt
relevant sind, bedenken Sie zunächst diese ganz grundlegenden Zahlen: 51,7 Millionen Deutsche sind online, das entspricht 73,3 Prozent der Bevölkerung (ARD/ZDF-Onlinestudie 2011).
40 Millionen Bundesbürger sind in mindestens einem sozialen Netzwerk aktiv (repräsentative Umfrage von Forsa für BITKOM). Für viele dieser Menschen ist das Internet ein ganz
normaler Bestandteil des täglichen Lebens und die bei Fragen als Erstes aufgesuchte Quelle –
dies gilt in immer größerem Maße auch für Informationen zu Angeboten in der nahen Umgebung. Während sich KMUs also unverändert auf gedruckte Werbung konzentrieren, sind ihre
Kunden schon einen entscheidenden Schritt weiter.
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Wenn deutsche Verbraucher nach Informationen zu lokalen Unternehmen suchen, tun sie
dies in erster Linie im Internet (Mittelstand und Werbung, psyma/GfK/telegate AG, 2010,
siehe Bild 1.5). Lokale Suchanfragen verteilen sich zu 44 Prozent auf das Internet und zu
38 Prozent auf gedruckte Medien. Mit 7 Prozent liegt die Telefonauskunft auf Platz 3, dicht
gefolgt von Software (6 Prozent) und mobilen Diensten (5 Prozent).
Laut Google haben bereits 20 Prozent aller Suchanfragen einen klaren lokalen Bezug, Tendenz steigend. Dass Kunden bei2008
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BILD 1.6 Wichtigste Quellen für Informationen zu lokalen Unternehmen

Dies bedeutet nicht, dass gedruckte Branchenbücher ihre Berechtigung im Werbe-Mix von
KMUs bereits verloren haben, denn für immerhin rund jeden fünften Kunden sind sie noch
immer die erste Anlaufstelle, als alleinige Säule aber schon heute nicht mehr ausreichend,
und ihre Bedeutung wird in den nächsten Jahren weiter abnehmen. Dieser Trend wird sich
außerdem drastisch beschleunigen, sobald die „Millenials“, also die nach dem Jahr 2000
Geborenen, ab 2013 in das Teenager- und junge Erwachsenenalter eintreten. Für diese Generation ist das Internet die primäre Informationsquelle in allen Lebenslagen – ob es um Nachrichten, den Freundeskreis oder um Angebote des Ladens um die Ecke geht.
Quick Facts
 KMUs werben bevorzugt in gedruckten Branchenbüchern und Anzeigen.
 Kunden suchen schon heute nach lokalen Unternehmen bevorzugt im Internet.
 Laut Google haben bereits 20 Prozent aller Suchanfragen einen lokalen Bezug.

1.4 Wie profitieren KMU von dieser E
 ntwicklung?

■■1.3 S
 martphones beschleunigen
die Entwicklung
Bemerkenswert und für dieses Buch von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus die Stellung der mobilen Dienste für die lokale Suche nach Unternehmen. Zwar erfolgten 2010 nur
rund 5 Prozent der lokalen Suchanfragen nach Unternehmen über Smartphone (Bild 1.5) und
mobiles Internet, aber aufgrund verschiedener Faktoren ist hier eine dynamische Entwicklung sehr wahrscheinlich: Erstens gehört die lokale Suche nach Unternehmen bereits zu den
beliebtesten und am häufigsten genutzten Verwendungsmöglichkeiten für Smartphones: Laut
Google haben 40 Prozent aller mobilen Suchanfragen einen regionalen Bezug. Rund 89 Prozent der Smartphone-Intensivnutzer verwenden ihr Gerät für die Suche nach lokalen Informationen (Go-Smart 2012, Otto Group/Google/TNS Infrastest/Trendbüro, 2011); außerdem steigt
die Verbreitung von Smartphones in der Gesamtbevölkerung rapide an. In Deutschland wurden allein 2010 rund 8 Millionen Geräte verkauft, mit denen eine bequeme, mobile Internetnutzung möglich ist. Das entspricht einer Wachstumsrate von 48 Prozent gegenüber dem
Vorjahr. Gleichzeitig wächst auch die Zahl der Anwender, die mit ihrem Smartphone effektiv
auf das (mobile) Internet zugreifen. Für Anfang 2014 erwarten viele Experten, dass die Zahl
der mobilen Internetnutzer die der stationären (also am Schreibtisch) weltweit übersteigen
wird. Was bedeuten diese Zahlen für die Werbeaktivitäten von KMUs?
 Smartphone-Besitzer nutzen ihre Geräte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, um sich über
Unternehmen in ihrer Nähe zu informieren bzw. diese zu finden.
 Die Anzahl der Smartphone-Besitzer und Nutzer des mobilen Internets steigt stark an.
Über die genaue Höhe und Verteilung der oben erwähnten Prozentzahlen kann je nach
zugrunde gelegter Studie sicherlich diskutiert werden, über die generelle Tendenz hingegen
nicht: Kleine und mittlere Unternehmen werben mit gedruckten Medien an ihren Kunden
vorbei.

■■1.4 W
 ie profitieren KMU von dieser
Entwicklung?
Auf einer ganz grundlegenden Ebene sorgen Sie mit SoLoMo-Marketing dafür, dass Ihre Kunden Sie dort finden, wo sie nach Ihnen suchen: im Internet. Dies entspricht am ehesten einem
Eintrag in den Gelben Seiten, allerdings in hochgerüsteter Form. Denn Kunden erhalten auf
eine Suche nur Einträge von Unternehmen in der Nähe, sodass Ihr Unternehmen nicht mehr
in einer langen Liste von regionalen oder sogar deutschlandweiten Mitbewerbern untergeht.
Einen Schritt weiter gehen Sie mit dem aktiven Management von Empfehlungen, die Ihre
Kunden auf Bewertungsportalen oder in sozialen Netzwerken hinterlassen. Auf diesem Weg
können Sie sich vom Wettbewerb differenzieren und die Effekte negativer Kommentare abfangen. Durch die gezielte Ansprache lokaler Kundengruppen mit Sonder- und Rabattaktionen
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(„Deals“) ergeben sich zusätzliche Chancen für die Neukundengewinnung und die Steuerung
von Kundenströmen. Mit der Verbindung von Spezialangeboten und Ortungsservices erreichen Sie zusätzliche Kundengruppen und steigern die Loyalität Ihrer bestehenden Kunden.
Durch Aktivitäten in sozialen Netzwerken erhöhen Sie Ihre Sichtbarkeit für Kunden sowie
deren Kontakte, schärfen Ihr Profil und treten in den Dialog mit Ihren Kundengruppen.
Möglichkeiten der lokalen Vermarktung für KMU
NFC, Augmented Reality etc.

Lokale
Angebote (Deals)

„Ich schaue mal welche interessanten Deals es um uns herum
(oder in München) gibt!“
„Meine
Meine besten Freundin Maike hat gerade in das Cafe X
eingecheckt und empfiehlt den Milchkaffee
(inkl. Foto) weiter“

Smartphone & GPS
+ Social App´s

„Meinem besten Freund Jan gefällt die Bar X“

Empfehlungs-// Bewertungsportale
(Qype etc.)
Suchmaschinen
(Google etc)
Eigene Webseite
Eintrag ins Branchenbuch
(Gelbe Seiten etc.)

Mobiles
stationäres Internet

Social Media
(Facebook etc.)

„Andreas W. aus B. und 30 andere bewerten das Restaurant X
mit Sehr gut ... Das sollten wir einmal ausprobieren!“
„Gärtnerei + Hamburg + Volksdorf“

„Habe gerade die Webseite gecheckt ... Sieht gut aus, lass uns da mal vorbeifahren!“

„Ich rufe da mal an ... Aber wen denn eigentlich? Die sehen alle gleich aus!“
Heute

Zeitstrahl/Entwicklung

BILD 1.7 Entwicklung der lokalen Vermarktung

Wie kann das in der Praxis aussehen? Einige ganz einfache Beispiele: Neukunden entdecken
Ihr Unternehmen, weil Freunde es aktiv empfehlen oder auch nur regelmäßig frequentieren.
Personen, die sich aktuell in Ihrem lokalen Einzugsbereich befinden, animieren Sie automatisiert mit einer kleinen realen oder virtuellen Belohnung zu einem Besuch. Oder Sie bieten ein
lokal und zeitlich begrenztes Sonderangebot an und erreichen so Kunden aus Ihrer Umgebung, die bis dahin noch keinerlei Berührungspunkte mit Ihrem Unternehmen hatten.
SoLoMo-Marketing für kleine und mittlere Unternehmen kann heute also Aktivitäten in den
folgenden Bereichen und auf folgenden Internetplattformen umfassen:

1.5 Lokale Suche und Empfehlungen

 Lokale Suche (zum Beispiel Google Places)
 Lokale Empfehlungen/Bewertungen (zum Beispiel Qype)
 Lokales Social Media Marketing (zum Beispiel Facebook)
 Location-based Networking (zum Beispiel Foursquare)
 Lokales Groupbuying (zum Beispiel Groupon)
Mit diesen fünf Bereichen haben wir den Umfang von SoLoMo-Marketing bewusst sehr weit
gesteckt. Im Internet und in der Literatur werden Ihnen oftmals Definitionen begegnen, die
den Begriff enger fassen und den einen oder anderen Aspekt nicht dazuzählen. Diese akademische Diskussion über Definitionen ist für die Praxis aber nur am Rande interessant. Nach
unserer Überzeugung können Sie mit Aktivitäten in den oben genannten Bereichen positive
Effekte für Ihr Unternehmen erzielen, deshalb müssen sie einen Platz in diesem Buch haben.
Das bedeutet aber nicht, dass Sie in allen Bereichen (Bild 1.7) gleichermaßen und sofort tätig
werden müssen. Der eine oder andere Aspekt ist für Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppen
heute vielleicht (noch) weniger interessant. Das kann sich allerdings schnell ändern, daher ist
es sinnvoll, sich schon heute damit zu beschäftigen. Unverzichtbar und für den Einstieg ideal
geeignet sind aber alle Maßnahmen aus den Bereichen Lokale Suche und Empfehlungen, denn
hier legen KMUs das Fundament für den weiteren Erfolg.

■■1.5 Lokale Suche und Empfehlungen
Falls Sie nur ein Kapitel in diesem Buch lesen, sollte es das Kapitel über die lokale Suche sein.
Von Kunden im doppelten Sinne „gut gefunden“ zu werden, ist wahrscheinlich die wichtigste
Aufgabe, die Sie sich stellen können. Deshalb kann es nicht Ihr Ziel sein, in einer Liste mit
Ihren Konkurrenten aus der Nachbarschaft auf den hinteren Rängen zu landen; Sie wollen
nach oben, denn die vorderen Positionen sind bares Geld wert. Mit einigen einfachen Maßnahmen zur lokalen Suche, die wir Ihnen im Laufe des Buches vorstellen, können Sie Ihren Rang
positiv beeinflussen. Dazu gehört auch das aktive Management von Kundenempfehlungen,
das sich gleich mehrfach auszahlt: Durch eine bessere Position auf den Trefferlisten der Suchmaschinen und durch Neukundengewinnung, denn auch im Internetzeitalter wirkt nichts
überzeugender als die Empfehlung eines zufriedenen Kunden.
Zu den erstaunlichsten Ergebnissen verschiedener Studien zählt die Erkenntnis, dass KMUs
diese Zusammenhänge sehr wohl bewusst sind und die Erfolgsaussichten herkömmlicher
Werbemaßnahmen bereits sehr kritisch gesehen werden – aber trotzdem keine Korrektur
erfolgt. Nach eigenen Angaben (Dienstleister-Report 2009, eco/KennstDuEinen) gewinnen die
meisten lokalen Unternehmen verschiedener Branchen 60 bis 80 Prozent ihrer Neukunden
durch Weiterempfehlung, nicht durch ihr Marketing (Bild 1.8, nächste Seite).
Diese Einschätzung deckt sich mit den Angaben von Verbrauchern zur Bedeutung von Empfehlungen für eine Kaufentscheidung: 58 Prozent geben an (Local Consumer Review Survey
2010, Brightlocal), sich bei Kaufentscheidungen von positiven Online-Empfehlungen beeinflussen zu lassen. Ebenso groß scheint das Bedürfnis zu sein, Empfehlungen auszusprechen
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BILD. 1.8 Wie werden Neukunden gewonnen?

(Understanding The Power of The Smart Consumer, Demandware, 2011): Rund 67 Prozent
erzählen ihrem sozialen Umfeld von positiven Erlebnissen mit einem Unternehmen, und rund
34 Prozent stellen einen positiven Kommentar ins Internet (Bild 1.9). Noch größer ist der
Mitteilungsdrang bei negativen Erlebnissen: Hier warnen 72 Prozent ihr direktes soziales
Umfeld, und 43 Prozent stellen eine Kritik ins Internet und in ein soziales Netzwerk.

BILD 1.9 Kundenempfehlungen auf Google Places

Diese Weitergabe von Meinungen ist für Unternehmen deshalb so wichtig, weil wir alle den
persönlichen Meinungen anderer Menschen mehr Glaubwürdigkeit schenken als gesteuerter
Unternehmenskommunikation. Die Möglichkeiten zur positiven Beeinflussung von Empfehlungen werden in diesem Buch daher an verschiedenen Stellen auftauchen.

1.6 Lokale Social Media

Quick Facts
 KMU wissen, dass Empfehlungen der wichtigste Faktor für die Neukunden
gewinnung sind.
 Verbraucher messen Empfehlungen bei Kaufentscheidungen großes Gewicht bei.
 Die Bereitschaft, positive und negative Erfahrungen mit Unternehmen an das
soziale Umfeld weiterzugeben, ist groß.
 Für die Weitergabe von Empfehlungen/Warnungen spielen das Internet und
insbesondere soziale Netzwerke eine große Rolle.

■■1.6 Lokale Social Media
Soziale Netzwerke wie Facebook bieten Unternehmen jeder Größe die Möglichkeit, sich mit
einer eigenen Seite zu präsentieren, um wie ein normaler Nutzer Textnachrichten, Bilder und
Videos (Updates) zu veröffentlichen – und um Freunde zu gewinnen. Durch einen Klick auf
den mittlerweile berühmt gewordenen Button „Like“ bzw. „Gefällt mir“ (Bild 1.10) werden
Ihre Kunden zum sozialen Kontakt Ihres Unternehmens und erhalten fortan Ihre Updates als
Teil der persönlichen Nachrichten. Dadurch ergeben sich natürlich interessante Gelegenheiten, um über besondere Angebote, realisierte Projekte und dergleichen zu informieren oder
durch persönliche Nachrichten aus dem Unternehmen eine stärkere Bindung aufzubauen.
Aber noch mehr: Wird ein Nutzer zum Freund des Unternehmens oder gefällt ihm ein Update,
erscheint dazu in seinem gesamten Netzwerk aus sozialen Kontakten eine Meldung.

BILD 1.10 Ein „Like“ – Ziel und Belohnung Ihrer Anstrengungen!

Diese Weiterempfehlungen können großen Wert haben, denn durch ein „Gefällt mir“ erhöht
sich die Sichtbarkeit des Unternehmens auch außerhalb der eigenen sozialen Kontakte. Eine
Steigerung des „Gefällt mir“ sollte daher Gegenstand des Marketings von KMUs sein. Dabei
sind keine aufwändig inszenierten Auftritte oder spektakulären Rabattaktionen erforderlich:
Im Social Media Marketing geht es vielmehr darum, eine amüsante, informative, emotionale
etc. Erfahrung für den Anwender zu schaffen, die dieser im Gegenzug seinen sozialen Kontakten weiterleitet und so zur Verbreitung der Unternehmensbotschaften beiträgt – mit der
gestärkten Glaubwürdigkeit einer persönlichen Empfehlung.
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Quick Facts
 Kunden, die Ihr Unternehmen „liken“, zeigen eine hohe Akzeptanz für Ihre
Botschaften.
 Likes sind im ganzen Freundeskreis Ihrer Kunden sichtbar.
 Erfolgreiche Inhalte müssen nicht kostspielig, sondern authentisch sein.

■■1.7 Location-based Social Networking
Ähnliche Funktion und Bedeutung wie der „Gefällt mir“-Button hat der „Check-In“ für das
Marketing über Location-based Social Networking Services wie Foursquare. Mittels Smartphone können Anwender sich an ihrem aktuellen Aufenthaltsort anmelden bzw. „einchecken“.
Dies können öffentliche Gebäude, Parks, Museen etc. sein – aber eben auch kommerzielle
Orte wie Restaurants, Bars, Kinos und Ladengeschäfte jeder Art. Der Check-In ist eine
bewusste Handlung des Nutzers, die die eigene Anwesenheit an einem bestimmten Ort dokumentiert. Die Information über den Check-In ist für alle Freunde, Bekannte etc. sofort und
automatisch sichtbar.
In seiner einfachsten Form ist ein Check-In also eine „Ich bin hier!“-Meldung an alle sozialen
Kontakte. Diese stellt für Unternehmen schon einen Wert an sich dar, denn viele Check-Ins
signalisieren Beliebtheit und wecken die Neugier. Aber es geht weiter: Zusammen mit dem
Check-In können Anwender auch Fotos sowie Tipps und Empfehlungen weitergeben, zum
Beispiel für bestimmte Gerichte auf der Speisekarte, ermäßigte Eintrittspreise etc. Das Gleiche gilt allerdings ebenso für negative Kommentare, auch wenn sie auf einer einzigen schlechten Erfahrung beruhen. Diese Nachrichten sind zudem nicht nur für die eigenen Kontakte,
sondern für jeden Besucher der Örtlichkeit sichtbar. Darüber hinaus bestimmen nicht die
Unternehmen, ob sie als Check-In-Standort verfügbar sind, sondern die Anwender. Gibt es
einen Ort noch nicht, wird er kurzerhand von Nutzern eingetragen.
Sind Unternehmen damit zur Passivität verurteilt? Nein, denn als Eigentümer einer Location
hat man das Recht, diese für sich auch nachträglich auf den jeweiligen Plattformen zu registrieren und inhaltlich nach eigenen Vorstellungen zu formen. Das betrifft beschreibende Texte
genauso wie Bilder etc. Außerdem lassen sich sogar gezielte Angebotsanreize an die Nutzer
senden: So ist es zum Beispiel möglich, Personen, die sich bereits in der Nähe aufhalten, zu
einem Besuch einzuladen, insbesondere in Verbindung mit einem kleinen Giveaway oder Sonderangebot als Belohnung (Bild 1.11).
Einige Location-based Social Networking Services verbinden den Check-In zudem mit Spielelementen: Anwender erhalten für bestimmte Check-Ins virtuelle Auszeichnungen, sogenannte Badges. Auch diese Spielmechanik lässt sich für Ihr Marketing nutzbar machen: Im
englischen Brighton veranstaltete der Metrodeco Tea-Shop eine „Swarm Party“ für Four
square-Nutzer. Der Swarm-Badge wird von Foursquare nur vergeben, wenn mehr als 50 Nutzer innerhalb von drei Stunden in derselben Location einchecken. Damit gehört er zu den

1.7 Location-based Social Networking

BILD 1.11 Specials auf Foursquare

schwer erhältlichen und somit auch begehrtesten Auszeichnungen. Während der einstündigen Veranstaltung konnte Metrodeco seine Tageseinnahmen verdoppeln und wurde zudem
unzählige Male über soziale Netzwerke weiterempfohlen. Gleichzeitig wurde auf diesem Weg
auch das reguläre Foursquare-Spezialangebot promotet: Ein Gratis-Tee für jeden Check-In bei
gleichzeitiger Bestellung von der Speisekarte. Die einmalige Erhöhung des Tagesumsatzes ist
hier natürlich nur ein willkommener Nebeneffekt; der eigentliche Wert der Aktion liegt in der
vielfachen Weiterempfehlung.
Quick Facts
 Mit Location-based Social Networking Services können Kunden, die sich bereits
in der Nähe befinden, gezielt angesprochen werden.
 Check-ins signalisieren Beliebtheit und werden von den Kontakten Ihrer Kunden
wahrgenommen.
 Spielelemente lassen sich für kreatives Marketing nutzen
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■■1.8 Lokales Groupbuying
In den letzten Jahren haben sich unter den Namen Groupbuying, Online-Couponing bzw. Daily
Deals verschiedene Modelle etabliert, die das bekannte „Zusammen geht es einfacher“-Prinzip auf das Shopping im Internet übertragen. Bekanntester Anbieter in diesem Bereich ist mit
Sicherheit der 2008 in den USA gestartete Dienst Groupon, daneben existieren aber viele
weitere Plattformen wie LivingSocial und Daily Deal. Darüber hinaus sind auch so unterschiedliche Unternehmen wie der Lebensmitteldiscounter Netto, der Versandriese Amazon
und viele andere in irgendeiner Form in diesem Bereich aktiv oder planen dies zumindest für
die nahe Zukunft.

BILD 1.12 Deal-Präsentation durch Groupon

In der Variante des Marktführers Groupon funktioniert Groupbuying folgendermaßen: Registrierten Interessenten werden per E-Mail täglich rabattierte Angebote (Deals) lokaler Unternehmen präsentiert, die nur begrenzt gültig sind und erst ab einer bestimmten Anzahl von
Käufern in Anspruch genommen werden können (Bild 1.12). KMU können durch Group
buying einen interessanten Zugang zu neuen Kundengruppen finden und durch entsprechende Gestaltung ihrer Deals zum Beispiel dafür sorgen, dass ruhigere Geschäftszeiten besser ausgelastet werden. Gleichzeitig lassen sich durch Groupbuying auch Dienstleistungen
online vermarkten, für die sich herkömmliche Online-Shops nicht eignen. Nicht zu vernachlässigen ist zudem der Werbeeffekt, der durch eine Weiterempfehlung von Deals in sozialen
Netzwerken entsteht.

1.9 Remix als Normalzustand

Quick Facts
 Groupbuying kann neue Kunden für Ihr Unternehmen interessieren.
 Dienstleistungen lassen sich effektiver online vermarkten.
 Werbeeffekte werde durch Weiterempfehlungen verstärkt.

■■1.9 Remix als Normalzustand
In dieser Einleitung wurden die Bereiche des SoLoMo-Marketing in Lokale Suche, Lokale Empfehlungen, Lokales Groupbuying, Lokale Social Media und Location-based Social Networking
gegliedert und auch die nachfolgenden Kapitel folgen dieser Aufteilung. Dies ist aber lediglich
eine Momentaufnahme und dient nur dazu, Ihnen den Einstieg etwas zu erleichtern. Während
Sie dies lesen, verschwinden die Trennlinien zwischen Services und Anbietern zunehmend.
Selbst für enthusiastische Internet- und Social-Media-Nutzer hat der Tag nur 24 Stunden.
Aller Voraussicht nach wird sich das auch in Zukunft nicht ändern. Nach Abzug aller anderen
Tätigkeiten bleibt also nur ein gewisses Zeitkontingent für die Social-Media-Nutzung, das
nicht beliebig erweiterbar ist. Alle Anbieter und Services befinden sich daher in Konkurrenz
um die verfügbare Zeit des Nutzers. Wenn Nutzer aber erst mit einem Service vertraut sind
und diesen schon eine gewisse Zeit lang verwenden, lassen sie sich nur schwer dazu über
reden, komplett umzusteigen. Erfolgversprechend ist hier eher die Strategie, das eigene Angebot bei bereits populären Services „anzukoppeln“. Daher werden zum Beispiel Check-ins bei
Foursquare auf Wunsch automatisch an Facebook gemeldet und tauchen dort als neue Nachricht auf (Bild 1.13).

BILD 1.13 Foursquare Check-in mit Karte von Bing im Facebook-Newsfeed

Foursquare senkt damit die Einstiegshürde und macht seinen Service auch für Nutzer interessant, die ihre Zeit überwiegend bei Facebook verbringen und dies auch nicht ändern wollen.
Gleichzeitig wird dadurch aber auch der Service von Facebook noch vielseitiger und attraktiver, sodass noch weniger Anreiz für einen Wechsel besteht. Beide Anbieter profitieren davon
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und vermeiden es, den Anwender vor die Wahl „Er oder ich“ zu stellen. Aus Sicht des Nutzers
führt dies zu einer Verschmelzung der Dienste: In einem einzigen, durchgängigen und automatisierten Prozess kann so zum Beispiel ein Groupon-Deal erst über Foursquare empfangen
und dann auf Facebook gepostet werden.
Ist eine friedliche Koexistenz aufgrund direkter Konkurrenzsituationen oder strategischer
Erwägungen nicht möglich, bleiben immer noch zwei Alternativen: Kaufen oder selber probieren. Der Aufkauf eines Anbieters hat den Vorteil, dass man nicht nur das Know-how, sondern
auch die bestehende Anwenderbasis erwirbt. Einen solchen Startvorteil hat sich zum Beispiel
die Bewertungsplattform Qype durch den Aufkauf des Groupbuying-Anbieters Coole Deals
gesichert. Für den Erfolg eines neu eingeführten Service gibt es nämlich keine Garantie: Facebook hat anhaltende Probleme mit seinem Groupbuying-Service Facebook Offers, obwohl der
Branchenprimus mit seiner gigantischen Anwenderbasis über beste Voraussetzungen verfügt. Die Gunst des Anwenders zu erhalten und ihn mit immer weitreichenderen Services an
die eigene Plattform zu binden, ist für die Anbieter aber so wichtig, dass auch das reale Risiko
eines Misserfolges nicht abschreckend wirkt: Nachdem Groupon das Übernahmeangebot von
Google ausgeschlagen hat, probiert es Google jetzt eben mit dem eigenen Google Offers, und
auch Facebook will Facebook Offers nicht aufgeben.
Dieser permanenten Remix von Anbietern und Services wird auch in Zukunft der Normalzustand bleiben. Natürlich gibt es Konsolidierungstendenzen, ehemals wichtige Anbieter sind
bereits verschwunden oder nähern sich der Bedeutungslosigkeit. Auch bei den Services ist
noch nicht klar, welche sich auf lange Sicht bei den Anwendern durchsetzen können und
gleichzeitig den Anbietern Potenzial für effektive Monetarisierung bieten. Aber während
einige Anbieter und Services verschwinden, entstehen gleichzeitig unzählige Startups, die
durch Innovationen oder die geschickte Modifikation vorhandener Elemente neue Impulse
schaffen.
Quick Facts
 Um populäre Anbieter wie Facebook entwickeln sich differenzierte Ökosysteme.
 Anbieter konkurrieren um die Zeitbudgets der Anwender und erweitern ihre
Plattformen durch Integration oder Akquisition neuer Services.
 Aus Perspektive des Anwenders wachsen die Services immer mehr zusammen.

■■1.10 Die Ära des Smart Consumer
Das riesige Ökosystem aus sozialen Netzwerken, Empfehlungsplattformen etc. hält eine wachsende Fülle an Informationen, Bewertungen, Fotos und Videos zu lokalen Unternehmen und
ihren Angeboten bereit. Diese Daten stehen zudem nicht mehr nur am heimischen PC, sondern auch unterwegs, am Smartphone, bereit – wenn also eine konkrete Kaufentscheidung zu
treffen ist oder der Anwender nach einem Anbieter in seiner unmittelbaren Nähe sucht, um
sich direkt dorthin zu begeben. Für diese potenziellen Käufer, die ihre Kaufentscheidungen

1.10 Die Ära des Smart Consumer

auf immer mehr Informationen stützen können, hat sich der Begriff „Smart Consumer“ etabliert. Zu jedem Zeitpunkt vor oder während seines Aufenthaltes bei Ihnen weiß der Smart
Consumer:
 Wie Sie sich selbst im Internet präsentieren (Google Places, Facebook Places)
 Wie Ihre Räumlichkeiten und Produkte (z. B. Speisen) aussehen (Google Places, Foursquare,
Fiddme)
 Wie andere Kunden Ihre Produkte bzw. Dienstleistungen bewerten (Google, Qype)
 Wie Sie auf Fragen, Kritik oder Sonderwünsche reagiert haben (Google, Qype)
 Ob Freunde und Bekannte ebenfalls Kunden Ihres Unternehmens sind (Facebook)
 Ob fremde Personen, die seinem Profil (zum Beispiel häufig besuchte Orte) ähneln, gerne
Ihr Unternehmen besuchen (Foursquare)
 Ob sich Freunde, Bekannte oder Kontakte von Bekannten vielleicht gerade bei Ihnen im
Geschäft aufhalten (Sonar, Foursquare, Gowalla, Google Latitude)
 Wo sich Ihr räumlich nächster Konkurrent befindet und wie Kunden dessen Angebot beurteilen (Google, Qype)
 Ob Sie oder Ihr räumlich nächster Konkurrent aktuell Sonderaktionen bieten (Groupon
Now, Foursquare)
 Ob Sie oder Ihr räumlich nächster Konkurrent seinen Besuch vielleicht mit einem Giveaway,
Preisnachlass oder ähnlichem belohnen (Foursquare, Gowalla)
Auch wenn er sich bereits bei Ihnen im Geschäft befindet, kann der Smart Consumer problemlos die angebotenen Produkte per Barcode identifizieren, die Preise im Internet vergleichen
oder Produktbewertungen lesen (Barcoo). Vielleicht holt er sogar zusätzliche Meinungen über
sein soziales Netzwerk ein (Facebook, Google+). Nach dem Kauf bewertet er Ihre Produkte und
Services auf einer Empfehlungsplattform oder in seinem sozialen Netzwerk und stellt Fotos
ein (Facebook, Google Places, Google+, Qype, Foursquare, Fiddme etc.).
Dass lokale Unternehmen diese Entwicklung nicht nur begrüßen, versteht sich von selbst.
Viele KMUs stellen sich die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, das eigene Profil im Internet und
sozialen Netzwerken zu begrenzen, um der wachsenden Transparenz nicht noch Vorschub zu
leisten. Tatsächlich gibt es bereits technische Angebote, die dabei helfen sollen, sich gegen die
Verbreitung des Smart Consumer zu stemmen:
„Als Inhaber eines Geschäftes haben Sie sich bestimmt schon mehr als einmal über die
folgende Situation geärgert: Ein Kunde kommt mit seinem Smartphone (I-Phone usw.) in Ihr
Ladenlokal und steuert direkt auf die Produkte zu, zückt sein Smartphone und scannt damit
in Sekundenschnelle den Barcode an der Ware ab. Innerhalb von einigen Sekunden informiert ihn das Smartphone, welcher Mitbewerber in der Nähe Ihres Geschäftes die Ware
preisgünstiger als Sie anbietet. Diese Vorgehensweise kommt immer häufiger vor. Der Barcode Blocker schützt Ihre Preise vor Mitbewerbern mit ganzen 15 Watt und Antennen mit
einem hohen DB-Gewinn. Dieser stationäre Barcodeblocker wurde dafür entworfen, in
einem Radius bis zu 40 Meter alle Smartphones daran zu hindern Preise mittels Barcodes
zu vergleichen.“ – Zitat von der Website eines Anbieters von Smartphone Jammern (www.
handyblockierer.org).
Ob es rechtlich einwandfrei ist, den Mobilfunkservice seiner Kunden (Notrufe etc.) zu blockieren, sei dahingestellt. Vertrauensbildend sind solche künstlichen Funklöcher mit Sicherheit
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nicht. In der Vergangenheit ist es zudem selbst Konzernen und ganzen Industrien nicht gelungen, die Ausbreitung technologischer Entwicklungen (zum Beispiel MP3, DivX) aufzuhalten,
wenn diese vom Kunden gewünscht werden. Diese Unausweichlichkeit ist ein weiteres wichtiges Argument für SoLoMo-Marketing, denn der Smart Consumer stellt nur eine Bedrohung
dar, wenn Unternehmen passiv bleiben. Wenn Sie hingegen aktiv werden und Ihre OnlineImage selber gestalten, ist der Smart Consumer eine Chance.
Quick Facts
 Smart Consumer können sich jederzeit vor, während oder nach einer Kaufent
scheidung über Ihr Unternehmen und Ihre Produkte informieren.
 Die Menge der verfügbaren Daten wächst beständig – auch ohne Ihre Beteiligung.
 Der Trend zum Smart Consumer wird von den Anwendern vorangetrieben und
lässt sich durch Unternehmen nicht aufhalten.
 Unternehmen dürfen Ihr Online-Image nicht anderen überlassen.

■■1.11 Ein Blick in die USA
Bei der Bewertung von Internetthemen lohnt sich häufig der Blick über den Atlantik, in die
USA, wo Entwicklungen und Trends in der Regel bereits zwölf Monate früher zu beobachten
sind. Setzt sich dort etwas durch, wird es mit großer Wahrscheinlichkeit auch bei uns erfolgreich sein. Dazu einige Schlaglichter aus San Francisco, einer Stadt, die mit rund 820 000
Einwohnern am ehesten deutschen Größenordnungen entspricht. Betrachtet wird nur die
Kategorie „Restaurants & Cafés“ (Eyesandfeet.com, Stand: August 2011, Bild 1.14):
 15 981 Restaurant & Cafes sind insgesamt im SoLoMo-Marketing aktiv.
 3505 Unternehmen betreiben eine Facebook Fan Page.
 2897 Unternehmen versenden und empfangen Nachrichten über Twitter.
 9270 Unternehmen sind auf Foursquare vertreten und sammeln Check-ins.
 362 Groupon Deals werden angeboten.
Die Zahl der amerikanischen KMUs, die in irgendeiner Form Internet oder Social Media für
ihr Marketing einsetzen, hat sich seit 2010 von 12 Prozent auf 24 Prozent verdoppelt (Small
Business Success Index, University of Maryland/Network Solutions). Besonders wichtig sind
nach eigener Einschätzung (siehe Bild 1.15) der im Internet und in sozialen Netzwerken aktiven KMUs in den USA die drei Bereiche Firmenwebsite, Suchmaschinenoptimierung (SEO)
und Social Media (Small Business Success Index, University of Maryland/Network Solutions).
Rund 63 Prozent der befragten amerikanischen KMUs ist es nach eigenen Angaben gelungen,
die Kundenloyalität durch Social Media zu stärken. Gleichzeitig soll hier aber nicht die Kritik
verschwiegen werden: Im Dezember 2009 gaben noch 12 Prozent an, dass ihre Erwartungen
in Bezug auf Social Media von den Ergebnissen übertroffen wurden, im Januar 2011 sank

1.11 Ein Blick in die USA

BILD 1.14 Restaurants & Cafés mit SoLoMo-Marketing in San Francisco
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diese Zahl auf 9 Prozent. Ähnlich sieht es bei den Unternehmen aus, deren Erwartungen
erfüllt wurden, hier sank die Zahl von 58 Prozent im Dezember 2009 auf 45 Prozent im Januar
2011.
Woran kann das liegen, und was bedeutet es für Ihre Aktivitäten in diesem Bereich? Die wahrscheinlichste Ursache ist die Tatsache, dass in den USA ein Sättigungseffekt nach der ersten
Welle des Social-Media-Marketings eintrat. Early Adopter-Unternehmen, die sich dem Thema
besonders früh widmeten – profitierten besonders von der großen Aufmerksamkeit ihrer Kunden und einer geringen Anzahl von Mitbewerbern in sozialen Netzwerken. Je mehr Unternehmen in diesem Bereich tätig sind, desto schwieriger ist es natürlich, Kunden für sich zu interessieren und Loyalität aufzubauen – denn nicht nur die Social-Networking-Anbieter und
Services konkurrieren um die Zeitbudgets der Anwender, sondern auch die auf diesen Plattformen aktiven Unternehmen. Darüber hinaus hat die Medienaufmerksamkeit für Social
Media viele Unternehmen zu Schnellschüssen in diesem Bereich veranlasst. Für eine halbherzig gepflegte Facebook-Seite sind die Anwender aber – zumindest in den USA – offensichtlich
nicht mehr begeistern.
Deutschen KMUs kann man daher nur empfehlen, sofort tätig zu werden. Wer sich heute in
diesem Bereich engagiert, hat einen Zeitvorsprung vor seinen Mitbewerbern: Um FacebookFreunde zu finden, um Empfehlungen zu sammeln, um Erfahrungen mit Groupbuying oder
Location-based Social Networking zu sammeln und um den eigenen Platz in der Online-Welt
zu besetzen.
Quick Facts
 Amerikanische KMUs setzen verstärkt auf Internet und Social Media.
 Für Nachzügler wird es in den USA schwerer, Anwender an sich zu binden.
 Deutsche KMUs sollten jetzt tätig werden, um Erfahrungen zu sammeln und ihren
Platz zu besetzen.

■■1.12 Jetzt loslegen!
In dieser Einleitung haben wir Ihnen einige Zahlen und Fakten (Bild 1.16) präsentiert, um für
das Thema „SoLoMo-Marketing“ für KMU zu werben und Sie für verschiedene Trends und
Chancen zu sensibilisieren. Wahrscheinlich wäre das gar nicht nötig gewesen, denn die wichtigsten Erkenntnisse aus den verschiedenen Studien – Prozentangaben hin oder her – können
Sie auch aus den Erfahrungen des täglichen Lebens gewinnen. Dass Internet und Soziale
Netzwerke für eine wachsende Zahl von Menschen zum Alltag gehören, ist überall zu beobachten. Auch für die These, dass sich Smartphones immer mehr verbreiten und Informationen
aus der ganzen Welt und aus der Nachbarschaft somit jederzeit und überall bereitstehen,
benötigt man keine Studie. Es reicht ein Blick in eine durchschnittliche Fußgängerzone. Auf
der Hand liegt zudem, dass sich diese Entwicklungen nach und nach in allen Altersschichten
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BILD 1.16 Zahlen und Fakten aus diesem
Kapitel
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bemerkbar machen werden, denn wer an Google, Facebook etc. gewöhnt ist, ändert nicht einfach sein Nutzerverhalten, nur weil er oder sie den 50. Geburtstag feiert.
Durch SoLoMo-Marketing können sich kleine und mittlere Unternehmen diese Entwicklung
zunutze machen und ihre Zielgruppen so direkt wie nie zuvor ansprechen. Eine Alternative
zu eigenen Aktivitäten in diesem Bereich gibt es nicht. Wer passiv bleibt, riskiert, für seine
Zielgruppen unsichtbar zu werden, und überlässt seinen guten Ruf anonymen Kritikern.
Wenn wir mit diesem Buch einen kleinen Beitrag dazu leisten können, dass Sie die Chancen
der Online-Welt besser nutzen und gleichzeitig die Risiken umschiffen, haben wir unser Ziel
erreicht.

