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1. Hintergrund und Problemstellung

Der Boom der Online-Medien bringt einen Wertewandel für etablierte und neue 
Marken. Weg von der Aufmerksamkeit hin zur Anerkennung. Die Herausfor-

derung, seine Marke nicht nur durch klassisches Markenmanagement auf- und 

auszubauen, wächst vor der Perspektive der Zukun� der internetbasierten Mo-

bilkommunikation. Werbewirksamkeitsanalysen zeigen zudem, dass Online-
Kampagnen die Markenbekanntheit und das Markenimage steigern können. 
So spielt die Online-Werbung als Kommunikationsinstrument im Internet eine 
zunehmend wichtige Rolle.

Doch der Einsatz von Online-Marketing-Instrumenten ist eine einseitige, instru-

mentelle, auf den schnellen Absatzerfolg gerichtete Sichtweise. Dem gegenüber 
stehen auch Risiken, die sich im Besonderen durch das Web 2.0 – das sogenannte 
Mitmachweb ergeben. Richten Marketingmanager ihre Kommunikationspolitik 
stets darauf aus, das Positive ihrer Produkte nach außen zu kommunizieren, 
ergeben sich im Internet durch Kommentare und Bewertungen meist differen-

ziertere Bilder und Wahrnehmungen. Diese beeinflussen Kaufentscheidungen 
immer mehr.

Unternehmen sollten daher die Risiken der Digitalen Marketingnutzung nicht 
vernachlässigen. Ein Digitales Markenmanagement (Digital-Brand-Manage-

ment) und damit konsequenterweise verbunden ein Media-Risk-Management 
(MRM) wird daher immer wichtiger. Diesem Artikel liegen die veränderten 
Nutzungsverhalten von Internet-Usern und -Konsumenten zu Grunde, die den 
Mi�elpunkt der hier getroffenen Aussagen und Vorgehensweise leiten. Es geht 
nicht darum, Internet-User durch neue psychologische Tricks manipulativ zu 
beeinflussen, so wie man es aus Ratgebern der Werbe- und Wahrnehmungs-
psychologie entnehmen kann. Die Nutzer und damit die Kunden und Interes-

senten bekommen durch digitale Technologien Möglichkeiten, die ihnen vor Jah-

ren in dem Umfang und der Technik noch nicht zur Verfügung standen. Daher 
ist es notwendig, sich den veränderten Nutzerverhalten eingangs zu nähern.

Ziel dieses Beitrages ist es, Denkansätze und konkrete Bezugspunkte zwischen 
dem tradierten Markenmanagement und einem digitalen Markenmanagement 

herzustellen. Darüber hinaus soll die Methode des Webmonitorings vorgestellt 
werden, mit welchem Digital-Brand-Strategien vorbereitet und begleitet werden 
können.
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2.  Verändertes Konsumentenverhalten fordert verändertes 

Markenmanagement

Mehrere Studien verweisen auf das geänderte Konsumentenverhalten von In-

ternetusern. Die „Allensbacher Computer- und Technikanalyse“ (Acta 2008 und 
2009) zeigt wiederholend auf, dass sich mit dem Internet nicht nur einfach das 
Mediengefüge verschiebe, sondern eine neue Informationskultur entstehe. Das 
On-Demand-Informationsverhalten der Internetnutzer mache die Nutzer auto-
nomer und selbstbewusster.

Auf der Jagd nach dem günstigsten Produkt nutzten 98% der privaten Internet-
nutzer zwischen 14 bis 64 Jahren das Internet. Davon sind für 48% der Nutzer 
die Kommentare von anderen Nutzern in Diskussionsforen und Bewertungs-

portalen (Ciao.de, Billiger.de) wichtig für die eigene Kaufentscheidung. Dem 
gegenüber steht der Schock für Produzenten und Anbieter: Nur 53% nutzen die 
Herstellerseiten der Anbieter für die eigene Kaufentscheidung. Die Markentreue 
stagniert und nimmt im Verhältnis der letzten Jahre zueinander ab. Die Sprung-

ha�igkeit der Nutzer wächst, die Treue zu Unternehmen und Produktmarken 
sinkt.

Die Nutzung des Internets und der Gebrauch von Informationen erfolgt zuneh-

mend anlass- und ereignisgetrieben. Die Nutzer reagieren auf die Informations-

fülle mit der Verengung ihres Interessenspektrums. Es wird immer gezielter nach 
einem Produkt/Dienstleistung gesucht, vor allem nach Nutzerbewertungen und 
Vergleichtests. Entsprechen die Suchergebnisse nicht dem aktuellen Informati-
onsbedürfnis, wird das Angebot bereits nach kurzer Zeit verlassen. Der Idealtyp 
des aufgeklärten Medienkonsumenten „scannt“ alle zur Verfügung stehenden 
Medien und holt sich daraus die für ihn relevanten Informationen, um seinen 
individuellen Nutzen zu maximieren.

Die Zielgruppen legen ein noch weitgehend unerforschtes Verhalten bzgl. ihrer 
Kaufabsichten an den Tag. Sie vertrauen den Kommentaren anderer Nutzer und 
Konsumenten mehr als den Produzenteninfos. Ihr Kaufverhalten wird schwie-

riger kalkulierbar sein. Die Lösung des Umgangs mit der wachsenden Auto-

nomie und Selbstverantwortung von Konsumenten wird in integrierten Marke-
tingkonzepten liegen.

Haben Marketingverantwortliche die Zeichen der Zeit bewusst verstanden? Die 
Erhebungen über das Mediennutzerverhalten im Internet spricht eine deutliche 
Sprache. Die Bedeutung von Digitalen Medien ist in den letzten fünf bis sieben 
Jahren gestiegen. Marken leben nicht nur in der physischen Welt, sondern be-

kommen als Identitätskonstrukt im Internet eine noch wachsende Bedeutung 
als offline.
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Doch neben wachsendem Potenzial, die eigene Kaufentscheidung rational vor-

zubereiten, wird für Andere die Kaufentscheidung weiterhin emotional beein-

flusst. Marketingstrategien wie das Markenmanagement erhalten damit nicht 
nur in der physischen Produktwelt sondern nun auch im Internet eine stets 
wachsende Bedeutung. Hierin liegt der vorgestellte Ansatz des Digital-Brand-
Managements, das im Folgenden erläutert wird.

3. Definition Digitale Brands

Digitale Brands sind ein Konstrukt in einer noch recht jungen Diskussion im 
Marketing. Seit wachsenden Internetnutzungszahlen wird es vor allem geprägt 
durch Berater und Werbeagenturen. Eine wissenscha�liche Auseinanderset-
zung mit dem Begriff und seiner Bedeutung für die Praxis hat bis auf wenige 
Ausnahmen (z. B. Eckert 2004) unzureichend sta� gefunden. Daher soll folgend 
ein Verständnis angeboten werden.

Der Begriff Digitaler Brand lehnt sich an das Verständnis des „branding“ als enge 
Kopplung von Produkt, Marke, Unternehmen und Konsumenten an. Übertragen 
auf den Online-Bereich wird auch von Online-Brandings oder Online-Marken 
gesprochen. Es handelt sich dabei um ein sehr junges Forschungsfeld im Bereich 
Marketing und Marken, das bisher wenig systematisiert wurde. Im klassischen 
Verständnis wird das Markenthema vor allem in der Betriebswirtscha�slehre 
und im Marketing behandelt. Zumeist werden in der Literatur meist die großen 
bekannten Unternehmensmarken wie Volkswagen oder IBM bearbeitet. In der 
Regel geht es hier vor allem um physische Produkte, in der Regel Konsumgü-

ter oder Luxusgüter. Digitale Güter oder digitale Dienstleistungen werden nicht 
berücksichtigt.

Dazu kommen seit einigen Jahren neben digitale Großunternehmen (Amazon.
com, ebay.com, Google) auch erfolgreiche digitale Unternehmen hinzu (XING, 
Twi�er), die auf Grund von rein internetbasierten Aktionsmodellen schnellen 
Bekanntheitsgrad erwirken konnten. Diese bekannten Unternehmen und deren 
Produkte und Dienstleistungen werden vor allem unter dem Begriff der „Netz-

marken“ geführt. Der Begriff ist etymologisch verwirrend und wird hier durch 
den Begriff der „Digitalen Brands“ ersetzt.

Neben diesen Digitalen Brands treten aber auch immer mehr traditionelle Mar-

ken online auf. Offline-Brands auch in die Online-Welt zu übertragen, ist seit 
vielen Jahren eine bekannte Herausforderung für Markenunternehmen. Hier 
existieren auch bereits bekannte Vorgehensweisen, wie sie von den o. g. Internet-
unternehmen erfolgreich angewendet werden.
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Das Internet hat durchaus das Potenzial gelegt für die Generierung dieser neu-

en Markenga�ung der Digitalen Brands. Diese sind virtuell und ohne Präsenz 
in der realen Welt. Als reine onlinebasierte Brands bauen sie auf ausschließlich 
internetorientierten Geschä�smodellen auf.1

Die wichtigste Herausforderung ist es, Marketingaktivitäten erfolgreich zu 
einem einheitlichen Markenverständnis aus tradierter Marketingperspektive 
und techniklastiger Internetperspektive zu vereinen. Beide Perspektiven exis-

tieren quasi koexistentiell nebeneinander sta� miteinander. Daher folgt einer 
der am häufigsten anzutreffenenden Fehler in der Marketingpraxis, das unre-

flektierte Übertragen von erfolgreichen Non-Digital-Kommunikationsstrategien 
eins zu eins in die Onlinewelt.

4.  Grundlagen und Methoden für ein integratives Digital-

Brand-Marketing (DBM)

4.1 Markenidentität als Basis des Digital-Brand-Marketing

In der Wissenscha� gibt es zahlreiche Ansätze zur Erklärung von Marken mit 
dem Ziel, Handlungsanweisungen abzuleiten. Neben dem instrumentellen An-

satz existieren der funktionsorientierte, verhaltens- oder imageorientierte und 
der fraktale Ansatz des Markenmanagements (vgl. Überblick Ho&auer/Schmidt 
2007, S. 24–25).

Jede Marke, unabhängig vom Verwendungszweck, erfüllt bestimmte Funkti-
onen und benötigt hierzu spezielle Merkmale. Zu diesen Merkmalen zählen u.a. 
Prägnanz, Einprägsamkeit, Unverwechselbarkeit, Image. Diese sind notwendig für 
die gezielte Ansprache der gewünschten Zielgruppe sowie für die Abgrenzung 
zu We�bewerbern. Die Unterscheidung zwischen Digital und Non-Digital spielt 

zwar für das operative Marketing, im Besonderen für die Mediengestalter eine 
wichtige Rolle, die strategische Ausrichtung im Hinblick auf die oben genannten 
Punkte ist jedoch medienunabhängig (vgl. Wirtz 2009). Insofern gibt es einige 
interaktive Anknüpfungspunkte.

Als populärer Ansatz gilt der identitätsorientierte Ansatz. Das identitätsorien-

tierte Markenkonzept postuliert in seiner zentralen These, dass eine klare Iden-

tität Voraussetzung für die Entwicklung sowie Festigung des Vertrauens in eine 

1  „Wer beispielsweise online Bücher bestellen will, denkt sofort an Amazon. Diesen großen Bekanntheitsgrad 
hat der in Deutschland im Oktober 1998 gegründete „Marketplace“ nicht nur seinem breit gefächerten Bü-
cherangebot zu verdanken. Vor allem die Tatsache, dass der Online-Buchhändler im Vertrieb kontinuierlich 
den Wünschen seiner Kunden Rechnung trägt, dür�e dafür ausschlaggebend sein.“ (Wolf 2008, S. 2)
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Marke darstelle (Meffert et al. 2002, S. 28). Das intern geprägte Selbstbild der 
Markenidentität wird nach Meffert et al. zentral durch die spezifische Kompe-

tenz einer Marke, ihre Visionen sowie die grundlegenden Wertvorstellungen 
geprägt (Meffert et al. 2002, S. 52). Der Identitätsansatz von Kapferer (vgl. Ab-

bildung 1) zeigt in Form eines Prismas hilfreiche Reflexionsansätze für das tra-

dierte Markenmanagement an.

Dieser Ansatz bietet für diesen Beitrag eine hilfreiche Grundlage, berücksichtigt 
er auf der einen Seite das Selbstbild (Markenidentität), das Unternehmen über 
ihre Marken haben und das Fremdbild (Markenimage), das Konsumenten vom 
Unternehmen und seinen Produkten haben. Somit liefert der identitätsorien-

tierte Ansatz einen Denk- und Orientierungsrahmen für den Praktiker zugleich, 
nicht nur für das physische Markenmanagement, sondern auch für das Digitale 
Markenmanagement.

Abbildung 1: Identitätsansatz von Kapferer (Esch/Langner/Rempel 2005, S. 112)

Für Kapferer ist das Erscheinungsbild das zentrale Element des Prismas. Bei 
Coca Cola sind dies beispielsweise die Form der Flasche und der Koffeingehalt. 
Für Digitale Marken fehlen diese haptischen Identitätsmerkmale. Sie können 
nur für den visuellen und auditiven Kanal entwickelt werden. Umso wichtiger 
werden in der Vielfalt der Marken, Produkte und visuellen Einflüsse die Story 
und das emotionale Erleben der Marke bei den Usern. Ist das emotionale Erle-
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ben der User positiv, entwickelt sich auch eine positive Identität zwischen User 
und Marke.

Diese Zusammenhänge sind seit vielen Jahren bekannt. Auch wenn der Ansatz 
von Kapferer die Erfassung der Markenidentität unterstützt, bleibt er doch für 
die Online-Praxis unkonkret. Identitäten sind schließlich das Ergebnis von Be-

schreibungen und können nicht gemessen werden. Insofern müssen die Mess-

instrumentarien auf einer deskriptiven Ebene bleiben, im besten Fall von quan-

titativen Erhebungen gestützt.

Wie kann also die Datenbasis aus quantitativen und qualitativen Daten opti-
miert werden, um die Identität von Konsumenten mit einer Marke im Internet 
zu erfassen und zu beschreiben? Dazu wird im folgenden Abschni� ein theore-

tischer Zugang beschrieben.

4.2 Ansätze der Identifizierung von Markenidentitäten

Der sogenannte Buzz (to buzz = Summen, Schwirren) in der Medien-Netzwelt 
dient als Seismograf für Trends und Stimmungen von Interessenten, Konsu-

menten und Konkurrenzunternehmen. Hier kommentieren Menschen freiwillig 
ohne Zwang aus einer intrinsischen Motivation, was ihnen an Produkten und 
Dienstleistungen wichtig ist und was sie daran stört. Darüber hinaus ergeben 
sich daraus auch Bilder über das Image von Unternehmen. Um sich ein Bild die-

ser Meinungen machen zu können und die daraus gewonnen Erkenntnisse zur 
Konzeption und Durchführung effektiverer Marketingmaßnahmen zu nutzen, 
werden hierfür immer häufiger Webmonitoring-Techniken beau�ragt.

Diese basieren theoretisch auf der Sozialen Netzwerkanalyse (vgl. Lembke/ 
Vyborny 2006). Diese kann Strukturen abbilden und Interpretationsansätze lie-

fern. Grundsätzlich gibt es hier zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit iden-

tifiziert Gruppen. Dabei handelt es sich um Akteure, die nicht direkt miteinan-

der verbunden sind. Die zweite Möglichkeit bildet sogenannte „block-models“ 
ab. Hierbei werden Gruppen identifiziert, die durch Cluster definiert und mit-
tels hierarchischer Clustering ähnliche Akteure diesen Gruppen zuordnen, um 

unterschiedliche Rollen und Positionen zu identifizieren.

Eine besondere Art dieser Netzwerkanalyse stellt das Webmonitoring dar, das 
ebenfalls nach Gruppen und Akteuren Ausschau hält. Allerdings spielen hier 
die Individuen eine bedeutsamere Rolle als nur Gruppen. Theoretische Grund-

lage hierfür bietet die „social graph theory“ (vgl. Fouetillou/Hamelle 2008).

Hierbei handelt es sich um eine auf Links und Inhalte basierende Analyse des 
sozialen Internet (web 2.0). Mit So�ware können die Grenzen zwischen Kom-
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mentar- und Bewertungs-Communities, Marktanteilen, Markenbrands und 
Produkten hergestellt werden. Damit können reale Auswirkungen von Marke-

tingbemühungen und ein reales Abbild auf das Image und die Reputation des 
Anbieters geschaffen werden.

Abbildung 2: Grundstruktur von Digital Brand-Netzwerken im Internet

Die Anwendung dieser Methoden sollen nicht unkritisch übernommen werden. 
Neben den zahlreichen Chancen des Webmonitorings, denen dieser Beitrag zu 
Grunde liegt, bestehen auch Risiken für Unternehmen. Im Folgenden wird auf 
diese Risiken eingegangen und zugleich Vorteile gegenüber gestellt, um eine 
individuelle Abwägung zu ermöglichen.

4.3 Angst und Chance von Negativkommentaren

Die Entwicklung eines Digital-Online-Brands ist trotz der Vorteile, wie sie hier 
aufgeführt werden, auch nicht unkritisch. Die neue Rolle der Konsumenten birgt 
für die Unternehmen einen gravierenden Nachteil. Negative Erfahrungen kön-

nen öffentlich werden und den Absatz sowie das Image des Unternehmens und 
der Marke schädigen.

Es existieren mi�lerweile einige Negativbeispiele von Markenunternehmen 
(darunter Calvin Klein, ING-DIBA Bank), die die Unerfahrenheit und Ohnmacht 
im Umgang mit Negativkommentaren seitens der betroffenen Unternehmen im 
Internet exemplarisch belegen. Digital-Brand-Management Aktivitäten können 
zu folgenden Nachteilen führen:

▪  Überzogener (juristischer) Umgang mit kritischen Nutzer-Kommentaren

▪  Nicht akzeptiertes Unternehmensverhalten kann schnell in das Gegenteil 
umschlagen: Negativstimmung im Internet
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▪  Verwässerung der Hauptmarke im physischen Bereich

▪  Fehlendes Monitoring aller Useraktivitäten, häufig nur situatives Screening

Auf der anderen Seite wissen Unternehmen dieses Potenzial auch zu nutzen 
(zum Beispiel Volkswagen mit der „Horst-Schlämmer-Kampagne“), um die ei-
gene Marke zu stärken und die Internetzielgruppe gezielt anzusprechen. Digital 
Brand-Management-Monitoring wird damit zu einer der wichtigsten Baustellen 
in einem Marketing 2.0. Die Vorteile von Monitoring sind:

▪  Bessere Messbarkeit und Skalierbarkeit von Digital-Brand-Management-
Kampagnen und -Maßnahmen

▪  Leichtere Identifizierung von relevanten Medien und Core-Persons im Social 
Web

▪  Einfacheres Erkennen von eigenen Defiziten und Chancen

▪  Weiterführendes Wissen über die Zielgruppen, die im Reallife nur mit ho-

hem Aufwand zu erfassen sind

▪  Frühzeitige Identifizierung von Trends und Krisen betreffend das eigene Un-

ternehmenshandeln oder eine bestimmten Kampagne

Im Folgenden werden konkrete operative Vorgehensweisen und Methoden vor-

gestellt und die Chancen Digitaler Brands als Denkmodell vorausgesetzt. Für 
den Umgang mit Negativkommentaren verweise ich auf das FIND-Konzept von 
Wright 2006.

5. Operatives Digital-Brand-Management

5.1 Methoden eines DBM

Online-Marketer verweisen häufig auf ein großes Portfolio an Online-Marke-

ting-Maßnahmen, die den Produktabsatz ankurbeln sollen. Dazu gibt es eine 
Vielzahl an Vorgehensweisen begonnen bei Keywordmanagement über SEO zu 
SEM bis hin zu komplexeren Affiliate-Programmen. Doch es wird meines Erach-

tens wenig darüber nachgedacht, ob und in welchem Umfang diese Maßnahmen 
auch dazu beitragen, den eigenen Brand online auf- oder auszubauen.

Daher ist der Einsatz Digitaler Medienprodukte (vgl. zu Medienprodukten 
Lembke 2009, S. 208 ff.) für den Einsatz im Digital-Brand-Marketing differen-

ziert zu betrachten. Nicht jedes Medienprodukt eignet sich für DBM-Strategien. 
Zu den a�raktivsten Kommunikationslösungen für das Digital-Brand-Manage-

ment gehören aktuell:
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▪  Community Management

▪  Word-of-mouth-Marketing

▪  Buzz-Marketing

▪  Digitale Reputation

Sie sind deshalb a�raktiv, da sie mit einem überschaubaren finanziellen Auf-
wand im Verhältnis zu print- und TV/videoorientierten Kampagnen für fast je-

des Unternehmen leistbar sind. Die Verallgemeinerung gilt in Abhängigkeit des 
jeweiligen Reifegrades des betrachteten Unternehmens. Dieser Reifegrad richtet 
sich nach den bisherigen Einsätzen und Erfahrungen.

Im Folgenden werden die Methoden kurz beschrieben:

▪  Community Management

Für Branding-Aktionen sind insbesondere Umfelder geeignet, in denen sich 
Konsumenten und User häufig und in großer Anzahl bewegen. Die meisten 
Internetuser bewegen sich in mindestens einer oder mehrerer Communities. 
Das Potenzial, in Communities seine Marke zu platzieren und auszubauen ist 
hoch. Branding-Kampagnen bewirken nachweislich Effekte im Hinblick auf 
alle Elemente der Werbewirkungske�e: Sie steigern die Markenbekanntheit, die 
Werbeerinnerung und das Werbe- und Markenimage deutlich. Die Zielgrup-

penaffinität, die Kompatibilität zu innovativen Werbeformen sowie das Image 
des Umfelds sind wichtigste Auswahlkriterien für die Werbeumfelder in die-

sem Bereich. News- und Special-Interest-Portale sind spezielle Communities für 
Journalisten und Researcher. Sie sind aufgrund ihrer redaktionellen Qualität für 
Branding-Kampagnen besonders geeignet.

▪  Word-of-mouth-Marketing

Im Grunde ist Word-of-mouth-Marketing nichts anderes als die altbewähr-

te Mundpropaganda. Die persönliche Empfehlung ist die beste und vor allem 
glaubwürdigste Form der Werbekommunikation. Bei der Mund-zu-Mund-Pro-

paganda wird der Kunde über einen Empfehlungsgeber beeinflusst, sta� direkt 
von einer Anzeige oder Fernsehwerbung. Dabei teilt ein zufriedener Kunde 
seine positive Erfahrung ungefähr drei Leuten mit, während ein unzufriedener 
Kunde sein negatives Erlebnis mindestens zehnmal weitererzählt.

Bisher war der Ansatz in Unternehmen, dass dieses Feld nicht aktiv zu beein-

flussen sei. Durch das Internet bekommt die Mundpropaganda ersteren Datum 
eine Dynamik und ein Tempo, das dieses Thema nunmehr für Unternehmen 
immer wichtiger erscheinen lässt. Daher stellt sich bisher die spannende Frage, 
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was ein Unternehmen tun kann, um eben diese Kommunikationsprozesse aktiv 
im Sinne der Unternehmensziele beeinflussen kann.

In Anlehnung an Oe�ing (2009) wird dafür folgende Handlungsstruktur emp-

fohlen:

1.  Produkt: Ohne echten Mehrwert des Produktes oder der Dienstleistung wird 
kein nachhaltiger Effekt erzielt. Mithilfe der SWOT-Analyse kann das Stär-

kenprofil der relevanten Produkte heraus gearbeitet werden.

2.  Multiplikatoren: Enthusiasten sind die besten Multiplikatoren. Diese kön-

nen mithilfe von Webmonitoring-Systemen identifiziert werden. Im Idealfall 
entwickeln sich Kunden zu Fans.

3.  Echter Dialog: In einem ernstha�en Dialog sollte auf einen gegenseitigen 
Dialogprozess geachtet werden. Angebotsorientierte Werbeaussagen wie 
„Kauf das“ oder „Geiz ist geil“ erwirken diesen Dialog nicht.

4.  Mitbestimmung: Fans sollen mitentscheiden dürfen, zum Beispiel in der 
Produktverbesserung oder für mutige Marketingmenschen an der Preisge-

staltung. Fans danken es durch Weiterempfehlungen. 

Es darf dabei nicht die aktuelle Kundeninteraktionen vergessen werden. Dies 
kann einfach verhindert werden, indem weitere positive Empfehlungen bei den 
Kunden erzeugt werden, z.B. mit einem Zufriedenheitsanruf. 

▪  Buzz-Marketing

Buzz-Marketing ist eine spezielle Form des Word-of-mouth-Marketings. Hier 
wird ein Produkt schon vor dessen Einführung an eine ausgewählte Zielgruppe 
von Internet-Usern verteilt mit dem Ziel, dieses zum begehrten Must-Have-Pro-

dukt zu entwickeln. So können auch bestehende Produkte schnell und glaub-

würdig umpositioniert werden. Die traditionelle Mundpropaganda ist eine 
Empfehlung von Person zu Person. Buzz Marketing hingegen verknüp� die-

se Empfehlungen mit einem echten Produkterlebnis. So sprechen ausgewählte 
Privatpersonen mit ihren Freunden und Kollegen in einem natürlichen, unge-

zwungenen Kontext über das zu bewerbende Produkt, welches sie exklusiv und 
für einen begrenzten Zeitraum kostenlos nutzen dürfen. Die Erwartung des An-

bieters ist es, dass diese „Buzz-Agents“ dann per E-Mail, in Internet-Foren und 
Blogs berichten.

Die Herausforderung ist es, die relevanten Buzz-Agents zu identifizieren. Die 
angesprochene Monitoring-So�ware kann hierbei helfen. Doch neben dieser in-

strumentellen ist ein laufendes Beobachten des Social Web notwendig und da-

mit mindestens eine Person, die mithilfe von Diagnosetools mögliche hilfreiche 
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Buzz-Agents identifiziert. Doch auch hier ist Vorsicht geboten, denn es handelt 
sich bei dieser Zielgruppe um Menschen, die sich nicht gern instrumentalisieren 

lassen. Diese Menschen sollten daher sensibel angesprochen werden und ihnen 
nicht einfach ein Produkt zugeschickt werden mit der Aufforderung, darüber 
bis zum Datum X zu berichten. Auch hier gilt der Grundsatz: Dialog vor Anwei-
sung.

▪ Digitale Reputation

Die Reputation eines Unternehmens gehört zu den wichtigsten Vermögens-

werten für eine langfristig erfolgreiche Geschä�stätigkeit. Online-Reputation 
oder digitale Reputation entsteht durch die Summe aller Aktivitäten, die ein 
Unternehmen über eine Marke oder ein Produkt im Internet veröffentlicht oder 
veröffentlicht wird. Der „gute Ruf im Internet“ muss daher immer mehr in die 
Aufmerksamkeit von Marketing-Verantwortlichen und PR-Leuten rücken. Stu-

dien belegen, dass im Web veröffentliche Informationen einen Einfluss auf die 
Kaufentscheidungen von Konsumenten haben (vgl. die Studie von Nielsen: Län-

genbold 2009).

Daher sind alle Kommunikationsinstrumente des Marketing-Mix auch auf die 
Verbesserung der Reputation des eigenen Unternehmens und der Produkte und 
Dienstleistungen zu fokussieren. Neben den Online-Aktivitäten sind hier beson-

ders auch die PR-Aktivitäten in eine Online-Reputations-Strategie zu integrie-

ren.

Bei den genannten vier Themen handelt es sich einerseits um Strategieansätze, 
andererseits stellen sie in diesen Ausführungen zugleich operative Ansätze dar. 
Sie stellen eine erste Kategorisierung der vielfältigen Online-Marketing-Maßnah-

men mit Blick auf die Online-Marke dar. Für eine operative Projektierung sind 
zusätzlich Marketing- und Kommunikationsziele zu definieren und zu konkreti-
sieren. Dann lassen sich ggf. auch noch weitere Methoden heranziehen.

Ein weiterer wichtiger Schri� für den Prozess ist das laufende Kontrollieren 
derartiger Maßnahmen. Klassische Marketing-Controlling-Maßnahmen bieten 
hierfür nicht hinreichende Hilfestellungen. Deshalb wird der nächste Abschni� 
die Methode des Webmonitorings als Tool der Analyse und für kün�ige Online-
Brand-Konzeptionen vorstellen und an einem Beispiel veranschaulichen.

5.2 Digital-Brand-Monitoring

Der Begriff Monitoring ist in diesem Beitrag bereits mehrfach gefallen und zeigt 
damit an dieser Stelle, wie wichtig das Monitoring im Rahmen eines integrierten 



JAHRBUCH MARKETING 2010/2011286

Lembke

Digital-Brand-Managements für den Marketing-Manager ist. Monitoring-Akti-
vitäten können in einem integrativen Ansatz nicht losgelöst von den Marketing-

zielen gedacht werden.

Mit dem Webmonitoring wird das Internet systematisch nach Unternehmens-, 
Marken-, Meinungs-, We�bewerber- und Personennennungen durchsucht und 
anschließend kategorisiert. Expandiert man dieses Monitoring auf weitere Me-

dien, spricht man von Brand-Monitoring.

Mi�els Monitoring-Techniken ergeben sich in Anlehnung an Franke (2008, S. 
217) für das Unternehmen folgende Chancen:

1.  Steigerung des Umsatzes durch kontinuierliche Analyse der Wahrnehmung 
nach Produktneueinführungen

2.  Steigerung der Kundenzufriedenheit durch regelmäßige Datenerfassung 
und Integration in Mitarbeiterschulungen und Supportprozesse

3.  Neue Kundenbindungs- und Kundengewinnungsformate durch regelmä-

ßige Analyse von gezielten Marktsegmenten

4.  Gewinnung von Multiplikatoren durch Integration von Kunden, Nutzern 
und Keypersons in seinem Marktsegment

Es existieren zwei Nutzermöglichkeiten für das Webmonitoring. Es kann ent-
weder manuell oder von einer speziellen So�ware automatisiert durchgeführt 
werden. Vollständig automatisiertes Monitoring ist dabei gegenüber manuell 
lektoriertem Monitoring o� kostengünstiger, hat jedoch den Nachteil, dass ir-

relevante Inhalte die Suchergebnisse im gewissen Maße unbrauchbar machen 
können. Daher ist es besser, die Ergebnisse einer automatisierten Suche vor der 
Auswertung von Experten sichten und bewerten zu lassen.

Die Herangehensweise ähnelt in beiden Verfahren. Es werden sogenannte se-

mantische Profile erstellt, um diese zu analysieren. Diese Profile bestehen aus 
spezifischen Begriffen (z.B. Nivea, Nutella, etc.) nach denen das Internet durch-

sucht wird. Damit wird die Durchdringung (penetration rate) und Wichtigkeit/
Relevanz im Internet und vor allem in den wichtigen Communities bestimmt.

Mit dem Erstellen eines Brand-Images wird das Markenimage und die Repu-

tation eines Unternehmens oder eines Produkte analysiert. Dabei werden die 
zentralen Produkte oder Services umfassend und detailliert in den relevanten 
Ziel-Communities identifiziert. Darüber hinaus können aktuelle Trends, die in 
den Ziel-Communities aktuell kommentiert und deba�iert werden, erhoben und 
dokumentiert werden.
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Folgendes Beispiel soll das Digital-Brand-Monitoring näher beschreiben. Ziel 
des Projektes war es, für einen Parfumhersteller zu identifizieren, über welche 
Parfums, in welchen Onlinebereichen berichtet und diskutiert wird. Dazu wur-

den mithilfe metrischer Verfahren – sowohl struktureller (Wie viele Seiten ver-

linken auf eine bestimmte Seite?) als auch semantischer Art (Sind die benutzten 
Wörter politischer Natur?) – zahlreiche Webseiten identifiziert. Die Summe der 
Monitoringergebnisse wurde analog der Abbildung 2 in einer differenzierten 
Netzwerk-Karte dargestellt. Sie ist das Herzstück einer „deutschen Parfum-Kar-

te“.

In dieser Karte werden alle Blogs und Websites sichtbar gemacht, die wichtig 
(in Form von Einfluss auf andere Blogs und Websites) sind. Sie werden mit ih-

rer Linkstruktur (outbound und inbound Links) dargestellt. Die Karte umfasst 
sowohl Social Media als auch Webseiten klassischer Medien. Die Seiten wur-

den (manuell) in die Kategorien bzw. Communities unterteilt (Legende wird auf 
Grund von Urheberrechtsbestimmungen nicht angezeigt).

Mithilfe der Karte können anschließend Digital-Brand-Kampagnen konzipiert 
werden. Es können gezielt Kommunikationsmaßnahmen abgeleitet werden. 
Steht ein Multiplikatorennetzwerk mit „Fans“ zur Verfügung, kann auf dieses 
in Kürze zugegriffen werden.

6. Zusammenfassung

Der Artikel zeigt auf, dass Digitale Brands für das Marketing eine wachsende 
Bedeutung erhalten wird. Auch wenn mit der Öffnung der eigenen Unterneh-

mensgrenzen im Hinblick auf mehr Dialog und mehr Interaktion mit Kunden 
und Internetusern, Risiken nicht zu leugnen sind, überwiegen die Chancen.

Darüber hinaus ist es deutlich geworden, dass das Monitoring eine herausra-

gende Stellung für die Analyse, Konzeption, Gestaltung und Umsetzung von 
Digitalen Brands bekommt. Je bekannter die Marke oder größer und internatio-

naler das Unternehmen, desto stärker sind automatisierte Monitoringverfahren 
notwendig. Hierfür wurde ein anonymisiertes Beispiel aus der Parfumindustrie 
als Beispiel eingeführt, um das Geschriebene zu veranschaulichen.

Interessant ist an deren Nutzung, dass damit nicht nur Strategien analysiert und 
operationalisiert werden können, sondern zugleich auch Risiken vermieden 
werden können. Die Anwendung von Online-Monitoring-Maßnahmen zeigen 
zwei entscheidende strategische Vorteile auf:
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1. Präventive Vermeidung von Negativmeldungen im Internet

2.  Informationen zur Entscheidungsfindung von Korrekturmaßnahmen bis 
zum Risikomanagement

Markenmanagement wird damit zu einem noch wichtigeren weil integrativen 
Bestandteil von Markenstrategien und Markenkampagnen. Die Verbindung von 
physischen und virtuellen Zielgruppen stellen eine Herausforderungen für das 
Kommunikationsmanagement dar. Daher wird das Digital-Brand-Management 
zu einer wissenscha�lichen Disziplin, die neben den skizzierten Methoden, Ver-

fahrensweisen und Monitoring-Techniken Systematik und Organisation bedarf.

Schnellschüsse im Internet können mehr schaden als sie nutzen können. In 
keinem anderen Marketingbereich ist daher so viel Sensibilität geboten wie im 
Digital-Brand-Management. Damit einhergehend ist ein Aufeinanderzugehen 
von Anbietern und Online-Nachfragern. Wer das alles nicht möchte, bräuchte 
schließlich auch keine Homepage..., und keine „Fans“.

„Um der Konkurrenz vorauszusein, müssen Sie den Kunden nicht nur zufriedenstellen, 

sondern ihn mit Ihrer Leistung begeistern.“ Philip Kotler
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