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Warum Facebook-
Freunde keine Freunde
sind …
… und wie Sie 2011 mit der richtigen Strategie darauf
reagieren

•••Die Deutsche Bahn ist bei ihrem
Einstieg in Facebook ziemlich entgleist.
Eigentlich hatte sie ja eine ganz gute
Idee: Sie wollte ihre neue billige Fahr-
karte für 25 € ausschließlich über das
Online-Netzwerk Facebook vertreiben.
Früher brachten McDonald’s oder Lidl
die Billigtickets unter die Leute. Doch
im Mitmach-Web wird sich dies schon
von selbst verbreiten. So jedenfalls der
Grundgedanke. Der ging erstmal auf:
Binnen weniger Tage hatte das Unter-
nehmen mit seiner Facebook-Seite
mehr als 12.000 Freunde.

Freunde? Offenbar gar nicht. Denn
die dort registrierten Nutzer wollten
bei der Bahn ihren Frust loswerden.
Sie ärgern sich über permanente Zug-
verspätungen, schlechtes Serviceper-
sonal und griffen die Bahn wegen
Stuttgart 21 an.

Facebook-Freunde sind keine Freun-
de. Der Begriff „Freunde“ führt in
die Irre. Facebook-Freunde sind nicht
mal begeisterte Kunden. Dort sammelt
sich eine bunte Mischung unterschied-

licher Personenkreise, die mit einem
Unternehmen über die verschiedensten
Dinge diskutieren wollen. Diese Grup-
pen verbergen sich hinter Facebook-
Freunden wirklich:

1. Potenzielle Kunden
2. Kunden
3. Multiplikatoren/Netzwerker/Blog-

ger
4. Kritiker und Wettbewerber
5. Journalisten

Die potenziellen Kunden 
bei Facebook
Mehr und mehr versuchen Unterneh-
men, bei Facebook potenzielle Kunden
zu tatsächlichen Kunden zu machen.
Die Strategie ist dabei wirklich einfach
und  funktioniert. Wie im klassischen
Marketing auch gibt es Gewinnspiele,
Umfragen oder Rabatt-Coupons. Die-
se Mechanismen kann man dazu be-
nutzen, um Adressen zu gewinnen.

Ziel: Aus potenziellen sollen tatsäch-
liche Kunden werden. Um dies zu 
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AUS DEM INHALT

Kundenerkennung

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

wahrscheinlich erle-
ben wir in diesem
Jahr den Siegeszug 

einer Technik, die unser Marketing
für immer verändern wird: die auto-
matische Gesichtserkennung. Denn 
Facebook hat angekündigt, eine
Soft ware einzuführen, die beim
Hoch laden von Bildern automatisch
eine Personenerkennung vornimmt.
Das soziale Netzwerk hat bei der
Gesichtserkennung natürlich die 
Nase vorn. Denn es befinden sich
bereits mehr als 30 Milliarden Fotos
auf den Rechnern von Facebook. 

Amerikanische Shops werden das
sofort nutzen und versuchen, 
Kunden schon beim Betreten eines
Ladens zu identifizieren. Persönli-
ches Marketing wird bald der Stan-
dard werden. Das ist toll für kleine
und mittlere Unternehmen. Denn
die kennen sich im persönlichen
Marketing seit jeher besser aus.
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> Fortsetzung von Seite 1

erreichen, müssen Sie sich auf Face-
book als vertrauenswürdiges Unter-
nehmen bewähren. Potenzielle Kun-
den verfolgen sehr aufmerksam, wie
Sie mit anderen Nutzergruppen Ihrer
Facebook-Seite kommunizieren. Wie
gehen Sie mit Kritikern um? Welchen
Dialog pflegen Sie mit Ihren Kunden? 

Maßnahmen: Versuchen Sie, durch
die Einbindung von Links und Ver-
weisen diese potenziellen Kunden von
Facebook zu Ihrer Website zu führen.
Versuchen Sie auch, über Facebook
Abonnenten für Ihren Newsletter zu
gewinnen (Abo-Aufruf).

Die Kunden bei Facebook
Ein Teil Ihrer Kunden ist begeistert
von Ihnen und wird dies auch auf
Facebook mitteilen. Über begeisterte
Kunden generieren Sie auch Neuge-
schäft. Denn so mancher dieser Kun-
den wird Ihr Unternehmen Freunden
und Bekannten weiterempfehlen.
Aber Kunden nutzen den Kommuni-
kationsweg Facebook auch als Kum-
merkasten oder Beschwerde-Hotline.

Ziel: Aus Kunden sollen begeisterte
Kunden werden, die dem Unterneh-
men treu bleiben und es weiteremp-
fehlen. Um dies zu erreichen, müssen
Sie Facebook als Servicekanal nutzen.
Kritik wird dort öffentlich ausgefoch-
ten, Probleme müssen individuell, aber
dennoch öffentlich sichtbar geregelt
werden. 

Maßnahmen: Stellen Sie genügend
Mitarbeiter zur Verfügung, die sich
bei Fragen und Kritik schnell und
kompetent um Kundenprobleme
kümmern können. Sorgen Sie dafür,
dass ein Mitarbeiter Facebook per-
manent im Auge behält. Denn zu einer
einzigen kritischen Stimme können
bereits im Verlauf einer Stunde weitere
hinzukommen. Binnen Kurzem ist Ih-
re Pinnwand voll mit kritischen Be-
merkungen und andere Besucher fin-
den keine Reaktion von Ihnen.

Multiplikatoren/Netzwerker/
Blogger
Stellen Sie fest, welche der Facebook-
Freunde zu den aktiven Multiplikatoren
gehören. Klicken Sie dazu auf deren
Profilseite und sehen Sie, wie häufig
an ihrer Pinwand neue Beiträge er-
scheinen. Stellen Sie fest, wie groß deren
Netzwerk ist und an welchen anderen
Stellen diese noch publizieren (beispiels-
weise in Blogs). Die Größe des Netz-
werks ist an der Zahl der „Freunde“
abzulesen. Blogger verweisen in ihrem
Facebook-Profil stets auch auf ihre
Blogs und ihre anderen Websites.

Ziel: Die Multiplikatoren sollen mög-
lichst häufig und möglichst positiv
über Sie berichten. Damit dies auch
passiert, müssen Sie Anlässe für Be-
richte schaffen. Der immer gleiche,
einfallslose Aufruf: „Leute zeigt uns,
wie ihr unser Produkt verwendet und
sendet uns euer Foto“, ist dafür un-
tauglich. 

Maßnahmen: Machen Sie Facebook
zu einem zentralen Nachrichtenkanal,
der sowohl Unternehmensinfos, Pro-
dukt-News, Promotions, Gewinnspie-
le aber auch Hinweise auf Fachartikel
und Servicethemen enthält. Nur die
Vielfalt der verschiedenen Themen
schafft für Multiplikatoren genügend
Anlässe, darüber zu berichten.

Kritiker und Wettbewerber
Aus jeder der bereits genannten Grup-
pen können kritische Kommentare
kommen, die dann für alle sichtbar
auf Ihrer Facebook-Seite veröffentlicht
sind. Glaubwürdigkeit und Vertrauen
gewinnen Sie im kompetenten Um-
gang mit Kritik. 

Ziel: Kritische Stimmen sollen so weit
wie möglich reduziert werden, ohne
ganz ausgeschlossen zu werden. Denn
Kritik bietet immer durchaus die
Chance, Probleme rasch zu erkennen
und abstellen zu können.

Maßnahmen: Öffentlich geäußerte
Kritik müssen Sie auch immer öffent-

lich beantworten. Oft gehört aber
auch eine individuelle Antwort dazu.
Wenn Sie beispielsweise für eine feh-
lerhafte Leistung einen Preisnachlass
gewähren, dann sollten Sie dies nicht
öffentlich machen.  

●! ACHTUNG
Hinter manchem Dauernörgler
kann sich auch ein Wettbewerber
verstecken. Stellen Sie daher fest,
ob jemand, der Ihre Produkte kri-
tisiert, überhaupt in Ihrer Kunden-
datei ist. Lassen Sie Ihren Webmas-
ter feststellen, von welchen Servern
die Attacken kommen. Wenn Sie
sicher sind, einen „Agenten“ ent-
tarnt zu haben, dann sind auch
diese Mittel erlaubt: öffentlich ent-
tarnen oder mit technischen Mit-
teln von Kommentaren aussper-
ren.

Journalisten
Sehr häufig findenJournalisten Futter
für ihre kritischen Beiträge bei Face-
book. Ein  Beispiel dafür ist die ein-
gangs erwähnte „entgleiste“ Aktion
der Deutschen Bahn.

Ziel: Journalisten unter den Face-
book-Nutzern erkennen und bei Be-
darf gezielt mit Informationen ver-
sorgen können.

Maßnahmen: Versuchen Sie, die Jour-
nalisten unter den Facebook-Freunden
zu erkennen. (Tipp: Die meisten ver-
öffentlichen unter „Info“ Näheres
über ihren Beruf oder Arbeitgeber.)
Tauschen Sie sich mit Journalisten
auch über direkte Messages aus. Bie-
ten Sie Ansprechpartner und Infor-
mationen aus Ihrer Presseabteilung
an und vernetzen Sie sich persönlich
untereinander.•••

●! FAZIT
Facebook-Freunde sind keine Freun-
de, sondern ein bunt zusammen-
gewürfelter Haufen unterschied-
licher Nutzergruppen. Mit gezielten
Kommunikationsmaßnahmen wer-
den die einzelnen Gruppen richtig
angesprochen.
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DATENSCHUTZ

Persönlich adressierte Werbung –
was ist eigentlich erlaubt?
Mit diesen Tipps sind Sie auf der sicheren Seite

•••Das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) räumt den Verbrauchern zahl-
reiche Rechte ein, die sie vor dem Er-
halt von Werbung bewahren können.
Grundsätzlich gilt: Wer potenzielle
Kunden (deren Adressen etwa aus
Messekontakten, E-Mails, Gewinn-
spielen stammen) mit Werbung an-
sprechen will, braucht deren vorherige
ausdrückliche schriftliche Zustim-
mung. Diese Zustimmung müssen Sie
nachweisen können. Mündliche Ein-
willigungen gelten also auch nur dann,
wenn Sie diese schriftlich bestätigt
haben. Neben dieser ausdrücklichen
Einwilligung können Verbraucher
auch jederzeit Auskunft über die bei
Ihnen gespeicherten Daten und Ver-
wendungsformen verlangen. Und sie
können dem Erhalt von Werbung je-
derzeit widersprechen.

Einwilligungserklärung
Ohne Einwilligungserklärung geht es
also nicht. So könnten Sie diese for-
mulieren:

„Hiermit willige ich ausdrücklich
ein, dass das Unternehmen XY mei-
ne personenbezogenen Daten er-
heben, verarbeiten und nutzen darf.
Das Unternehmen darf diese Daten
für Zwecke der Werbung mir ge -
genüber verwenden und in einer
Datei abspeichern. Diese Einwil-
ligung kann jederzeit von mir mit
Wirkung für die Zukunft wider-
rufen werden.“

Ausnahmen
1. Listenprivileg

Sie dürfen ohne Einwilligung lis-
tenmäßig zusammengefasste Daten
über Angehörige einer Personen-
gruppe für Ihre Werbung verwen-
den (das so genannte Listenprivileg
laut § 28 Abs. 3 Satz 1 BDSG er-

möglicht es also, weiter Adressen
von Adresshändlern für Werbezwe-
cke zu nutzen). 

2. Öffentlich zugängliche 
Verzeichnisse
Sie dürfen ohne Einwilligung per-
sonenbezogene Daten aus Adress-
verzeichnissen wie Telefonbuch,
Handelsregister, Ärzteregister etc.
erheben und für Ihre Werbung ver-
wenden. 
Achtung: Das Internet gilt nicht als
öffentliches Verzeichnis. Dort ge-
wonnene Daten dürfen Sie nicht
verwenden!

3. Interessenten
Wer sich an Ihr Unternehmen wen-
det, um Informationsmaterial an-
zufordern, dem dürfen Sie dieses In-

formationsmaterial selbstverständ-
lich weiterhin zusenden. Sicherheits-
halber sollten Sie solche Anforde-
rungs-E-Mails, Briefe oder Faxe auf-
bewahren.

4. Bestandskunden
Bestandskunden dürfen weiterhin
ohne Einwilligung von Ihnen an-
geschrieben werden. Wichtig: Die
Daten müssen im Rahmen eines
rechtsgeschäftlichen oder rechts-
geschäftsähnlichen Schuldverhält-
nisses erhoben werden (klassisches
Kundenverhältnis). Außerdem dür-
fen Sie die Daten nur für eigene
Zwecke nutzen, also nur Ihre ei-
genen Angebote bewerben. 

5. Berufsbezogene Werbung
Berufsbezogene Werbung an die
berufliche Anschrift bedarf keiner
Einwilligung.

6. Spendenwerbung
Auch Spendenwerbung gemeinnüt-
ziger Organisationen bedarf keiner
Einwilligung, wenn lediglich Lis-
tendaten genutzt werden.•••

Auskunftsrechte
Wer Werbung von Ihnen erhält, kann nach §34 BDSG jederzeit Auskunft
darüber verlangen, 
• welche Daten Sie über ihn gespeichert haben,
• woher die Daten stammen,
• an welche Empfänger Sie seine Daten weitergeben und
• welche Zwecke Ihr Unternehmen mit der Datenspeicherung verfolgt. 

So könnten Sie eine Antwort formulieren:

Selbstauskunft nach § 34 BDSG
Sehr geehrte/r Frau/Herr …
nachstehend erhalten Sie die gewünschte Selbstauskunft.
Wir haben von Ihnen die folgenden Daten gespeichert: [Art der Daten].
Herkunft der Daten: Die Daten wurden am … durch Eingabe auf unserer Internetseite gewonnen.
Empfänger der Daten sind: … [mögliche Auftragnehmer zur Datenverarbeitung].
Zweck der Weitergabe der Daten ist: …
Zweck der Speicherung Ihrer Daten ist: …

Widerspruchsrecht
Beachten Sie, dass jeder Betroffene der Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen
Daten zu Werbezwecken jederzeit widersprechen kann. Das Widerspruchsrecht können auch
Betroffene ausüben, für deren Datenerhebung keine ausdrückliche Einwilligung nötig war. Das
Widerspruchsrecht muss auch nicht begründet werden. Sie als Unternehmer müssen auf dieses
Widerspruchsrecht in Ihrer Werbung deutlich hinweisen.  
Beispieltext: Sie können dem Erhalt dieser Werbung jederzeit widersprechen. Bitte richten Sie
Ihren Widerspruch per E-Mail an: … [Ihre Kontaktadresse]. Einen schriftlichen Widerspruch
senden Sie uns bitte an: … [Ihre Adresse und Ansprechpartner].
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ADWORDS

Kennen Sie Ihre negativen Keywords?
So wird Ihre AdWords-Kampagne preiswerter und erfolgreicher

•••Wenn Sie AdWords-Anzeigen
schalten, dann wissen Sie, wie wichtig
die so genannten Keywords (Schlüs-
selbegriffe) sind. Die Keywords regeln
ja, bei welchen Suchanfragen Ihre
Werbeanzeige eingeblendet wird. Aber
neben diesen positiven Keywords
braucht es auch negative. Denn diese
negativen Keywords regeln, bei wel-
chen Suchanfragen Ihre Anzeige kei-
nesfalls eingeblendet werden soll. Sie
sind Bestandteil jeder erfolgreichen
Keyword-Liste.

Das ist der Sinn von negativen Key-
words:

1. Sie sorgen für weniger Klicks auf
Ihre Anzeigen, indem Sie uner-
wünschte Klicks reduzieren.

2. Sie vermindern Ihre Kampagnen-
kosten.

3. Sie erhöhen den ROI (Return on
Investment) Ihrer Anzeigenkam-
pagne.

Beispiel 1:  Ein Anbieter von Single-
Reisen nach Südamerika kann, ja
muss sogar unerwünschte Klicks der
falschen Zielgruppe vermeiden. Er
kann mit seiner negativen Keyword-
Liste dafür sorgen, die vom Alter und
Familienstand her gewünschten Kun-
den anzusprechen. Seiner negativen
Keyword-Liste würden beispielsweise
folgende Begriffe angehören: „Fami-
lien, Familienferien, kinderfreundlich,
Kinderurlaub, Familienurlaub, Senio-
ren, seniorengerecht“ etc. Da der Ver-
anstalter sich auf ein bestimmtes Rei-
segebiet,  nämlich Südamerika, kon-
zentriert,  kann er auch bestimmte
Reiseregionen ausschließen: „USA,
Nordamerika, Kanada“ etc.

Beispiel 2:  Ein Anbieter hochwertiger
Espressomaschinen, die auf traditio-
nelle Weise mit Kaffeemehl in Siebträ-
gern gefüllt werden müssen, kann sich

nur an einen kleinen Anteil der Bevöl-
kerung wenden. Er muss alle ausschlie-
ßen, die auf einfache vollautomatische
Kaffeezubereitung Wert legen. Da seine
Maschinen auch nicht mit Pads und
Kapseln befüllt werden, müssen auch
die Suchanfragen ausgeschlossen wer-
den, die nach solchen Systemen suchen.
Zur negativen Keyword-Liste gehören
demnach „Kaffeepads, Kaffeeautomat,
Kaffeevollautomat, Nespresso, Senseo“
und eventuell weitere Marken und
Her stellernamen.

So fügen Sie negative 
Keywords hinzu
1. Gehen Sie in die Kampagnenver-

waltung Ihres AdWords-Kontos.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+

Keywords hinzufügen“ über der
Keyword-Tabelle.

3. Geben Sie Keywords in das dafür
vorgesehene Feld ein.

4. Setzen Sie ein Minuszeichen vor
jedes negative Keyword.

5. Klicken Sie auf „Speichern“.
6. Wählen Sie die Kampagnen oder

Anzeigengruppen aus, für die die
negativen Keywords gelten sollen.

Bei zusammengesetzten Begriffen be-
achten Sie bitte:
Setzen Sie ein Minuszeichen vor
den Begriff „ kinderfreundlicher
Urlaub“, dann werden Ihre An-
zeigen immer dann nicht ange-
zeigt, wenn Suchanfragen beide
Begriffe enthalten. Bei Suchan-
fragen, die nur einen der Begriffe
enthalten, gilt dieser Ausschluss
nicht. 

Im von uns gewählten Beispiel
eines Veranstalters von Single-
Reisen müssten dann der Be-
griff „Urlaub“ zusätzlich als
positives Keyword und der Be-
griff „kinderfreundlich“ zusätz-
lich als negatives Keyword der

Keyword-Liste hinzugefügt werden.
Erst auf diese Weise kann der Reise-
anbieter Fehlklicks und damit Steu-
verluste seiner AdWords-Anzeigen-
kampagne reduzieren oder gänzlich
vermeiden.

So vervollständigen Sie Ihre
Liste an negativen Keywords
Wenn Sie Ideen brauchen, um weitere
negative Keywords zu entdecken,
dann benutzen Sie doch einfach das
Google-Keyword-Tool. Nachdem Sie
sich in Ihr Google-AdWords-Konto
eingeloggt habt, klicken Sie in der
Navigationsleiste auf den Reiter
„Tools“. Sie kommen auf die Über-
sichtsseite aller in Google AdWords
zur Verfügung stehenden Tools. Hier
wählen Sie „Keyword Tool“ aus. Ge-
ben Sie dann Ihr negatives Keyword
ein und lassen Sie sich vom Keyword-
Tool Vorschläge für ähnliche und ver-
wandte Begriffe machen.•••

●! FAZIT
Positive und negative Keywords re-
geln die Kosten und die Wirksam-
keit Ihrer AdWords-Kampagne. Bei-
de zusammen machen eine Key-
word-Liste erst vollständig und
wirk sam.

Negative Keywords werden Ihrer Liste durch ein voran -
gestelltes Minuszeichen hinzugefügt.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Wie Sie mit beeindruckenden Events die Besucher
Ihres Unternehmens begeistern
Alles ist erlaubt, nur Langeweile nicht

•••Ansprache vom Chef, Grillwürst-
chen und Freibier, Hüpfburg für die
Kinder – so sieht der durchschnittlich
gestaltete Tag der offenen Tür eines
einfallslosen Unternehmens aus.
Könnte man sich eigentlich auch spa-
ren. Denn man sollte kein Werbegeld
für Aktionen ausgeben, die niemanden
beeindrucken. Was nicht wirklich ei-
nen Werbeeffekt für das Unternehmen
hat, kann man auch getrost streichen. 

Aber Events im eigenen Unternehmen
sollte man natürlich nicht streichen.
Denn sie bieten eine perfekte Chance,
Mitarbeiter und deren Angehörige,
Geschäftspartner, Kunden, Pressever-
treter und die gesamte interessierte
Öffentlichkeit ins Unternehmen ein -
zuladen. Wozu? Um die eigenen Fä-
higkeiten besser zu demonstrieren, als
es jeder Werbeprospekt könnte.

1. Action, bitte. Sparen Sie sich die
Rede Ihres Chefs. Es sei denn, er
kann Feuer schlucken, Blitze
schleudern oder auf irgendeine an-
dere Art und Weise Hochspannung
erzeugen. Kein Witz: So mancher
Physiker hat tatsächlich Entertai-
ner-Qualitäten und kann physika-
lische Knalleffekte erzeugen. Besser
als Reden sind jedoch praktische
Vorführungen aller Art. Ihre Pro-
dukte oder Dienstleistungen soll
man live erleben. 

Was aber, wenn die Wirklichkeit
nicht spektakulär genug ist? Dann
hilft der Verfremdungseffekt: Zei-
gen Sie die Technik so, wie man
sie noch nie erlebt hat. Wie wär’s
mit einer spektakulär in LED-Licht
getauchten Maschinenhalle? Oder
einem Laser-Werkzeug, das aus-
nahmsweise mal einen Eisblock für
Getränke in Würfel schneidet?

2. Mitmachen lassen. Passivität kann
ganz schön öde sein. Also lassen
Sie Ihre Besucher am Tag der offe-
nen Tür selbst etwas machen. Eti-
ketten, Anhänger, Namensschilder
selbst gestalten, stanzen oder
schneiden. Führen Sie Maschinen
oder Produkte nicht einfach vor,
sondern lassen Sie Ihre Gäste diese
selbst anwenden!

3. Erfolgsfaktor Kinderprogramm.
Wollen Sie, dass Ihre Mitarbeiter
auch Partner und Familie mitbrin-
gen? Dann sorgen Sie für ein eige-
nes Kinderprogramm. Aber bitte
sagen Sie der Hüpfburg Ade. 

Ein Tipp: Wenden Sie sich an den
Freizeit- und Promotion-Service
Ravensburger Spiele – ein Toch-

terunternehmen des bekannten
Spielverlags. Dort können Sie Spiele
im Großformat oder ganze Kin-
derspielecken ausleihen, geschultes
Personal anfordern oder sich bei
der Gesamtkonzeption unterstüt-
zen lassen. 

Wenn es um Kinder- oder Puppen-
theater geht, bei dem die kleinen
ganz fasziniert zusehen oder
manchmal sogar mitmachen kön-
nen, fragen Sie Google! Die Such-
maschine bringt Sie mit einer Fülle
von kleinen und kreativen Unter-
nehmen in Kontakt. 

Auch gut: eine Kinder-Werksfüh-
rung, bei der erfahrene Pädagogen
das Ganze kindgerecht erklären.

4. Liebe geht durch den Magen. Ja,
auch die Liebe zu Ihrem Unter-
nehmen. Die attraktive kulinari-
sche Versorgung ist einer der wich-
tigsten Erfolgsfaktoren für Ihren
Event. Zum einen motiviert sie
mehr Besucher, zu ihnen zu kom-
men. Zum anderen verlängert sich
die Aufenthaltszeit bei Ihrem
Event. Das gelingt natürlich nicht
mit Limonade und Butterbrezeln.
Setzen Sie auf ein hochwertiges
Catering und verlangen Sie dafür
einen Kostenbeitrag von Ihren Be-
suchern.•••

●! FAZIT
Events sind wichtig, gerade in einer
Zeit, in der die meiste Kommuni-
kation online oder telefonisch ab-
gewickelt wird. Menschen, die sich
treffen, können intensiver mitein-
ander kommunizieren. Zusammen-
arbeit und Geschäftsbeziehungen
werden neu geknüpft oder inten-
siviert. Dabei zählt vor allem der
Unterhaltungsfaktor.

Technik spannend verpackt
Ein schönes Beispiel dafür, wie man
trockene Technikthemen interessant
darbietet und verpackt, lieferten die
Veranstalter einer „langen Nacht
der Technik“ in Friedrichshafen. 

Wieso stecken Chips im Computer?
Warum schwimmt ein Gummibär-
chen? Was ist ein Pedelec? Warum
fliegt ein Flugzeug? Wie funktioniert
die Schwerelosigkeit im All? Wie viel
Automation steckt in unserem All-
tag? Was leistet innovative Antriebs-
und Fahrwerktechnik heute?

Zahlreiche Unternehmen, Institu-
tionen und Hochschulen öffneten
dabei Ihre Räume, Labore, Werk-
stätten sowie Produktions- und War-
tungshallen, um diese und mehr
Fragen zu beantworten. Die Pro-
gramme richteten sich an Vorschul-
kinder, Schülerinnen und Schüler,
Erwachsene und Senioren. Über 30
Angebote gab es in dieser Nacht
von 18 bis 24 Uhr.
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KINDER

7 Schritte für erfolgreiches Kinder- und 
Jugendmarketing
Tipps für den Einstieg in die Kommunikation mit den Jüngsten

Gastbeitrag von Carola Laun

•••Kinder und Jugendliche sind die
Zukunft der Gesellschaft – und sie
sind auch die Zukunft Ihres Unter-
nehmens. Kaum ein Unternehmen
kann es sich heute leisten, sich erst
um seine Kunden zu kümmern, wenn
diese erwachsen sind. Das gilt nicht
nur für Anbieter von Spielwaren, Kin-
derjoghurts oder Schulfüllern, sondern
genauso für Autohersteller und Ban-
ken, aber auch für den Bäcker oder
das Modegeschäft vor Ort.

Stellen Sie die richtigen Weichen für
die Zukunft und positionieren Sie sich
rechtzeitig bei den Kunden der nächs -
ten Generation.

1. Merkmale definieren
Kinder und Jugendliche können in
dreierlei Hinsicht interessant für Sie
sein: 
1. Als Kunden, denn sie verfügen im

Durchschnitt über mehr als 400 €
pro Jahr. Die gesamte Finanzkraft
der 6- bis 13-Jährigen (Taschengeld,
Geldgeschenke und Sparguthaben)
betrug 2009 6 Mrd. € (Quelle Kids
VA).

2. Kinder und Jugendliche beeinflus-
sen die Käufe der Familie: Sie ent-
scheiden beim Einkauf von Lebens-
mitteln, bestimmen die Automarke
und das Urlaubsziel mit und sind
Berater ihrer Eltern für technische
Produkte. 

3. Als Kunden von morgen (aber auch
als künftige Mitarbeiter und Busi-
ness-Partner), denn Meinungen,
Einstellungen und Markenpräfe-
renzen entstehen im Teenageralter. 

Überlegen Sie darüber hinaus, welche
Altersgruppen und ob Jungen oder
Mädchen für Sie besonders wichtig
sind. Gut gemacht! Die Kinder-Werkzeugserie „Bosch mini“

3. Fühlen Sie mit Kindern und
Jugendlichen und nehmen
Sie sie ernst

Versuchen Sie so oft wie möglich,
Kinder und Jugendliche zu erleben,
z. B. in der U-Bahn und auf dem Spiel-
platz. Lesen Sie „Bravo“, schauen Sie
Kinderfernsehen und vor allem: Reden
Sie mit Kindern und Jugendlichen.
Lassen Sie sich auf sie ein. Fragen Sie
sie konkret nach Ihren Produkten und
Dienstleistungen, lassen Sie sie diese
ausprobieren und beobachten Sie das
Verhalten. Finden Sie heraus, was Kin-
der und Jugendliche von Ihrer Branche
und Ihrem Unternehmen halten.

4. Entwickeln Sie Ideen 
und Maßnahmen

Die möglichen Maßnahmen im Kin-
der- und Jugendmarketing sind viel-
fältig: 

• besondere Kinderprodukte
• Clubprogramme 

2. Ziele und Strategie festlegen
Stecken Sie sich für jeden der drei Be-
reiche realistische Ziele und formu-
lieren Sie diese möglichst konkret. Er-
arbeiten Sie besonders, wie Sie in den
Augen der Kinder und Jugendlichen
gesehen werden wollen. Welches sind
die Grundlagen und Wege, um die
Ziele zu erreichen? 

Beispiel: 
Bosch-Kinderwerkzeug. Bosch hat
zusammen mit dem Spielwarenher-
steller Theo Klein GmbH die Serie
„Bosch mini“ entwickelt. Neben dem
(finanziellen) Erfolg der Spielzeuge
an sich ist diese Serie vor allem ein
Instrument der frühzeitigen Marken-
bindung: Wer schon als Kind mit
„Bosch mini“ gespielt hat, soll später
im Baumarkt natürlich ebenfalls zu
den echten Bosch-Werkzeugen grei-
fen. Gleichzeitig zahlt „Bosch mini“
auch bei den Eltern auf die Sympathie
der Marke Bosch ein. 
http://www.boschmini.de  
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• Probieraktionen
• Kooperationen mit Kindergärten

und Schulen 
• YouTube-Videos
• Kinder-Events
• Spielecken
• Werbegeschenke

Beispiele: 
Volksbank Wiesbaden. Die Volksbank
Wiesbaden veranstaltete ein Sommer-
fest mit einem Kinderjahrmarkt. Die
Kinder bekamen ein fiktives Startka-
pital von 3 €, mit dem sie die verschie-
denen Aktivitäten nutzen konnten und
Speisen und Getränke kaufen konnten.
Parallel dazu konnten sie „arbeiten“
– als Müllmann, Standbesitzer oder
Steuerberater – und so Geld für weitere
Aktivitäten verdienen. Spielerisch wur-
de den Kindern hier der Wirtschafts-
kreislauf nahegebracht; sie mussten
Einnahmen und Ausgaben selbst kon-
trollieren. Die Volksbank war hier
nicht nur mit Logos etc. präsent, son-
dern hatte einen sehr engen Bezug zu
ihrem Kerngeschäft geschaffen, der
auch von Grundschülern schon nach-
vollziehbar ist.

Adventskalender der Deutschen Post.
Die Deutsche Post hat viele Jahre Ad-
ventskalender kostenlos an Grund-
schulen verschickt. In 24 Umschlägen,
die im Klassenraum aufgehängt wer-
den konnten, befanden sich Briefe mit
Geschichten und Basteltipps rund um
Advent, Weihnachten, aber auch
Weihnachtsbriefe und Pakete. Mit ei-
nem Einsatz von deutlich unter 2 € je
Kalender bzw. Grundschulklasse
konnte eine intensive Auseinander-
setzung mit den Themen Brief, Paket
und Deutsche Post erreicht werden.

Laut Marktforschung beschäftigten
sich die bis zu 30 Kinder der Klassen
im Durchschnitt an 15 (Schul-)Tagen
im Advent jeweils 20 Minuten mit
dem Adventskalender: eine sehr große
Reichweite und Intensität der Aus-
einandersetzung bei kleinem Budget.

5. Bleiben Sie Sie selbst, aber
respektieren Sie die Kids

Versuchen Sie nicht, besonders „ju-
gendlich cool“ aufzutreten, das wirkt
aufgesetzt. Wenn Sie und alle Mitar-
beiter Kinder und Jugendliche ernst
nehmen und respektieren, können Sie
im Umgang, aber auch in der Wer-
bung authentisch auftreten, ohne sich
zu verbiegen. Gleichzeitig ist es wich-
tig, das Umfeld der Jugendlichen re-
alistisch abzubilden; gezeigte Situa-
tionen und Testimonials dürfen nicht
gestellt wirken.

6. Nutzen Sie die 
Grundbedürfnisse für 
Ihre Kommunikation

Ihre Kommunikation sollte immer an
die Grundbedürfnisse der Kids an-
knüpfen: Allen gemeinsam ist der
Wunsch nach Spaß und Lachen, Zu-
sammensein mit Freunden, Wettbe-
werb. Die jüngeren Kinder wollen da -
rüber hinaus vor allem ernst genom-
men und möglichst schnell groß
werden, während für die Teenager die
Suche nach Individualität und eigener
Persönlichkeit das zentrale Thema ist.

7. Sagen Sie es einfach 
und positiv

Nutzen Sie klare Botschaften, die Sie
positiv verpacken. Kindern und Ju-
gendlichen fehlen oft noch Grundla-
genwissen und Abstraktionsfähigkeit,

um Marketing-Botschaften zu verste-
hen. Englische Ausdrücke und vor al-
lem Ironie in der Werbung überfor-
dern die Zielgruppe häufig. Seien Sie
sich darüber hinaus Ihrer besonderen
Verantwortung als Marketing-Trei-
bender gegenüber den Bedürfnissen
und Entwicklungen der Kinder und
Jugendlichen bewusst.•••

●! FAZIT

Wer Kinder und Jugendliche mit
Werbung erreichen will, kann nicht
einfach sein Standardwerbemate-
rial an diese Altersgruppen vertei-
len. Stattdessen müssen Werbe-
maßnahmen kinder- und jugend-
lichengerecht konzipiert werden.
Was aber nicht heißt, dass Unter-
nehmen in Kinder- und Jugend-
lichen-Slang verfallen sollen. Die
jungen Altersgruppen haben ein
feines Gespür dafür, wenn sich Wer-
bung bei ihnen nur anbiedern will.
Am besten: alle geplanten Maß-
nahmen vor der Umsetzung mit ei-
ner kleinen Gruppe testen.

Sie erreichen die Autorin unter:
http://www.carola-laun-

marketing.de

Die wichtigsten To-Dos im Kinder- und Jugendmarketing
• Klare Kommunikation des Produkts, der Produkteigenschaften und des

Nutzens für die Kinder und Jugendlichen.

• Einfache und involvierende Botschaften: klare Handlungen und Folgen,
direkte Aussagen, kindgerechter Humor. Vorsicht bei Englisch und iro-
nisch gemeinten Aussagen.

• Respektvolle, positive und ehrliche Kommunikation.

• Authentische Kommunikation – bezogen auf die Zielgruppenwelten,
aber auch auf das werbungtreibende Unternehmen.
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Werbung – Brauchen Sie einen Datenschutzbeauftragten?

Psychologie – Wie Sie Überraschungen als Werbeeffekt 
nutzen

Messeteilnahme – Mit dieser Checkliste haben Sie alles 
im Griff

VORSCHAU

SUCHMASCHINEN

Füttern Sie Google mit Bildern
Ihre Bildwerbung wirkt jetzt viel schneller

•••Bis vor Kurzem konnte man sich
beim Marketing über Suchmaschinen
vor allem auf Textinhalte konzentrie-
ren. Ein Grund dafür: Google benö-
tigte oft mehrere Wochen, bis ein neu
eingestelltes Bild in der Bildersuch-
maschine auftauchte. 

Wie Suchmaschinenexperten jetzt fest-
stellten, hat Google diesen Prozess er-
heblich beschleunigt. Neu ins Netz
gestellte Bilder werden nun innerhalb
weniger Tage von Google erkannt

und bei Anfragen über die Bildersuch-
maschine angezeigt. 

Das bringt Ihnen einen riesigen Vor-
teil, wenn Sie nun Ihr Marketing mit
Bildern verstärken. Unser Tipp: Stellen
Sie ab sofort bei Pressemitteilungen,
Produktneuheiten und Verkaufsför-
derungskampagnen umgehend aus-
sagekräftiges Bildmaterial online. Ihre
Präsenz bei Suchanfragen in der Bil-
dersuchmaschine wird damit erheblich
verbessert. 

Achtung: Nach wie vor müssen Sie
den Inhalt der Bilder auch im Text
beschreiben. Versehen Sie das Bild
mit einem aussagekräftigen Datei -
namen und passenden Schlagworten
sowie einer sachlichen Bildbeschrei-
bung. Wie wichtig die Google-Bilder-
suche inzwischen geworden ist, zeigt
ein Blick auf die jüngste Suchmaschi-
nenstatistik des Marktforschungs-
unternehmens Nielsen. Gezählt wur-
den 40 Millionen Besucher der nor-
malen Google-Suche und 15 Mil lionen
Besucher der Google-Bildersuche (alle
Zahlen für Deutschland!). Im Ver-
gleich: Die Google-Produktsuche
konnte nur knapp 4 Millionen Besu-
cher verzeichnen.•••

MARKTFORSCHUNG

Wie Sie Trendanalysen selbst erstellen
Mit Google Trends in die Zukunft sehen

•••Wollen Sie wissen, was die Zu-
kunft bringt? Dafür können Sie ein
wirksames und zugleich kostenloses
Google-Werkzeug nutzen. Es arbeitet
nach dem Prinzip: viele Suchvorgänge
zu einem Produkt heute = hohe Ver-
kaufszahlen morgen. Und so funktio-
niert es: 

Rufen Sie http:// www.google.de/
trends auf. Geben Sie dort den Such-
begriff oder mehrere Suchbegriffs-
kombinationen ein, die Sie analysieren
möchten. Sofern bei Google genügend
Suchanfragen zu diesem Begriff vor-
liegen, erhalten Sie nun eine Trend-
grafik, die Ihnen zeigt, wie häufig der
Suchbegriff bei Google eingegeben
wurde. Sie erkennen Häufigkeit, Stei-
gerungen oder saisonale Schwankun-
gen aus dem Verlauf dieser Grafik.
Ebenso können Sie erkennen, in wel-
chen Regionen Ihre Suchbegriffe häu-
figer vorkommen. Dass das Tool tat-
sächlich für Prognosen taugt, hat sich
in der Musik-, Film- und Computer-
spielebranche längst erwiesen. Auch
Grippeepidemien lassen sich so vor-
hersagen.•••

●! TIPP

Blicken Sie also mal in die Google-Kristallkugel, um Marktprognosen für
Ihre Produkte und Dienstleistungen zu erstellen. Auch für die Wettbewerbs-
beobachtung ist das Tool hervorragend geeignet.

Google Trends, Beispiel Rasenmäher: Österreich liegt vor Deutschland. Auch das muss der Vertrieb wissen:
Im Norden werden mehr Suchanfragen für Rasenmäher registriert.


