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2. Facebook als Marketinginstrument für unabhängige lokale Einzelhändler 

2.1. Theoretische Erläuterung 

2.1.1. Die strategische Ebene des Marketings 

2.1.1.1. Definition des Begriffs der Marketingstrategie 

Versucht man, verschiedene Marketingstrategien vorzustellen, so muss man sich zunächst dem 

bewusst werden, dass weder der Begriff der Marketingstrategie an sich noch seine verschiedenen 

Erscheinungsformen in der Literatur eindeutig und übereinstimmend definiert sind 8 . Eine 

Möglichkeit einer allgemeinen Definition des Begriffes der Marketingstrategie, die auch für diese 

Facharbeit gültig sein soll, stellt die des Gabler Wirtschaftslexikons dar:  

„[Marketingstrategien sind] an den Bedarfs- und Konkurrenzbedingungen relevanter 
Märkte sowie den personellen, finanziellen, technischen und informellen 
Leistungspotenzialen der Unternehmung ausgerichtete Verhaltenspläne zur 
Realisierung der Marketingziele. Es existieren verschiedene Erscheinungsformen 
[…].“9 

Dieser Definition lassen sich bereits die zwei entscheidenden Ebenen für die Marketingstrategie 

eines Unternehmens entnehmen: die übergeordnete strategische Ebene, welche die 

„Marketingziele“ eines Unternehmens festlegt und Grundsatzgedanken zu dem Verhalten in 

unterschiedlichen Marktbereichen umfasst; und die operative Ebene, welche zur „Realisierung“ 

dieser Ziele beitragen soll.  

2.1.1.2. Die Marktwahl- und die Marktbearbeitungsstrategie 

Anhand der beigefügten Grafik (vgl. 4.3 S. 19) lässt sich dies weiter erläutern. So ist zu erkennen, 

dass es auf strategischer Ebene grundsätzlich zwei Ansätze zu unterscheiden gilt: die Marktwahl- 

und die Marktbearbeitungsstrategie. Erstere bezieht sich auf die Auswahl und Abgrenzung der 

relevanten Märkte, auf denen die wirtschaftlichen Güter des Unternehmens angeboten werden 

sollen. Die Marktbearbeitungsstrategie lässt sich wiederum erneut in zwei Stränge unterteilen, 

nämlich in die Marktteilnehmer- und in die Instrumentalstrategie. Die Marktteilnehmerstrategie 

umfasst dabei das Verhalten gegenüber den anderen Marktteilnehmern, das heißt gegenüber den 

Abnehmern, der Konkurrenz und den Absatzmittlern10. Die Instrumentalstrategie entscheidet über 

die Ausgestaltung des Einsatzes von verschiedenen Marketinginstrumenten10 und bildet somit 

den Übergang von der strategischen zur operativen Ebene. 

                                                           
8
 Vgl. Kleinhückelskoten/Schnetkamp, 1989, S. 258. 

9
 Kirchgeorg ; Definition von Marketingstrategien. 

10
 Vgl. Heisig, Grundbegriffe und –konzepte des Marketings, S.4. 
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Die drei vorgestellten übergeordneten Strategien lassen sich ihrerseits noch einmal in differente 

Dimensionen mit je untergeordneten Strategieansätzen differenzieren, wie es ebenfalls in dem 

Organigramm (vgl. 4.3 S. 19) erkennbar ist. Im Folgenden soll jedoch nur die Instrumentalstrategie 

weiterführend erläutert werden, da sich von ihr ausgehend die Marketingformen herleiten lassen, 

welche für die Entfaltung des Themas dieser Facharbeit von Relevanz sind. Die Differenzierungen 

der Marktwahl- und Marktteilnehmerstrategie sind der Vollständigkeit halber im Organigramm 

erwähnt mit dem Ziel, einen genugtuenden Einblick in die Diversität der Marketingstrategien zu 

gewährleisten 

2.1.2 Die operative Ebene des Marketings 

2.1.2.1 Der Marketing Mix nach Neil H. Borden 

Wie bereits beschrieben (vgl. 2.1.1.2 S. 6 Z. 5f.) bildet die Instrumentalstrategie die unterste 

strategische Ebene und stellt somit den Übergang von der strategischen zur operativen Ebene 

dar. Die operative Ausgestaltung dieser Strategie wird in vier unterschiedliche Instrumente 

klassifiziert: „Product“, „Price“, „Promotion“ und „Place“. Diese umgangssprachlich genannten „4 

Ps“ sind in der Fachterminologie im „Marketing Mix“ zusammengefasst. Erstmalig im Jahre 1950 

von Neil H. Borden, seinerseits Profesor of Advertising an der Harvard University, so genannt11, 

umfasst der „Marketing Mix“ demnach die Instrumente, welche ein Unternehmen für die seinen 

Zielen entsprechende Ausgestaltung seines Marketings zur Verfügung hat. Kerngedanke von Neil 

H. Borden ist dabei, die verschiedenen „Zutaten“12, also die „4 Ps“ nicht isoliert voneinander zu 

betrachten und zu bearbeiten, sondern sie alle in einem Marketingkonzept zu „kombinieren“12 um 

letztendlich durch ihr effizientes Zusammenspiel den größtmöglichen Gewinn zu erzielen. Seit der 

ersten Beschreibung des Marketing-Mix wurde dieser von verschiedenen Wissenschaftlern um 

verschiedene „Ps“ ergänzt13. Da sich diese Ergänzungen jedoch auf Dienstleistungen beziehen 

und das im weiteren Verlauf als Beispiel betrachtete Geschäft „Madame Rosalie“ materielle 

Konsumgüter anbietet, werden diese Erweiterungen innerhalb dieser Facharbeit nicht weiter 

berücksichtigt.  

2.1.2.2 Die Kommunikationspolitik  

Ausgehend von dem ursprünglichen vierteiligen Instrumentarium ergibt sich die Produkt-, Preis-, 

Distributions-/Vertriebs- und Kommunikationspolitik eines Unternehmens. Dabei wird die 

Kommunikationspolitik teilweise auch als Marketing-Kommunikation bezeichnet und beinhaltet alle 

                                                           
11

 Vgl. Disch, Marketing-Mix and the 4 P’s, S.1. 
12

 Vgl. Borden, The Concepts oft he Marketing Mix, S. 7f. 
13

 Vgl. Kilian, Marketing-Mix. 
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vom Unternehmen bewusst vermittelten Informationen an den Kunden um sein Kaufverhalten 

gezielt zu beeinflussen 14 . Von der Kommunikationspolitik ausgehend sollen im Folgenden 

verschiedene Marketingformen mit kommunikationspolitischem Ansatz vorgestellt werden. Die 

Produkt-, Preis- und Vertriebspolitik hingegen sind für die Entfaltung der eingangs gestellten 

Fragestellung nicht relevant und werden daher nicht näher erläutert. 

2.1.2.3 Die differenten Marketingformen der Kommunikationspolitik 

Die verschiedenen Marketingformen der Marketing-Kommunikation sollen anhand der 

beiliegenden Grafik (vgl. 4.4. S.20) in ihrer Hierarchie und ihren Zusammenhängen dargestellt 

werden. Dabei begrenzen die Kreise jeweils einen übergeordneten Marketingbereich (z.B. Online-

Marketing), innerhalb derer die zugehörigen Marketingformen (z.B. Affliate-Marketing) 

niedergeschrieben sind.  

Auch hier ist erneut nur ein Teilbereich von weiterer Relevanz für die Entfaltung von Facebook als 

Marketinginstrument, nämlich der Bereich des Social Media Marketings, so dass nur dieser 

detaillierter betrachtet werden soll. Die diverse Marketingformen beinhaltende Grafik soll jedoch 

verdeutlichen, dass - ähnlich dem entsprechenden Grundgedanken des Marketing Mix (vgl. 

2.1.2.1. S.7) - keine Marketingform isoliert betrachtet werden darf, da sich die verschiedenen 

Methoden vielfach überschneiden, stetig weiter entwickeln und die reine Konzentration eines 

Unternehmens auf eine singuläre Marketingmethode für ein gesamtes Marketingkonzept nicht 

ausreichend wäre.  

2.1.2.4 Below-the-Line und Above-the-Line Marketing 

Bevor die Disziplin des Social Media Marketings näher erläutert werden kann, müssen zwei 

grundsätzliche Unterscheidungen definiert werden: zwischen Above-the-Line (kurz: ATL) und 

Below-the-Line (kurz: BTL) bzw. zwischen Outbound und Inbound Marketing.  

Die beiden Klassifizierungen Above-the-Line und Below-the-Line finden ihren zeitlichen Ursprung 

in den 1950er und 1960er Jahren15. Zur Herkunft der Begriffe existieren verschiedene Theorien. 

Eine davon besagt, dass sich die beiden Begriffe von der „Linie“ der Wasseroberfläche ableiten16. 

Demnach sind Marketingmaßnahmen „über der Linie“ (ATL) Maßnahmen, die für jedermann als 

solche deutlich erkennbar sind. Dazu zählen vor allem die Arten des klassischen Marketings, 

welches mittlerweile mit dem gegenwärtigen Begriff des Outbound Marketings gleich zu setzen ist. 

                                                           
14

 Vgl. Schewe, Definition der Marketingkommunikation. 
15

 Vgl. Kilian, Above-the-Line Kommunikation. 
16

 Vgl. onpulson Wirtschaftslexikon, Schlagwort Above-the-Line. 



 
 

9 
 

Durch Outbound Marketingmaßnahmen soll das Unternehmen den Kunden finden und ihn 

regelrecht zum Kauf „drücken“, weshalb es auch als „Push Marketing“ 17  bezeichnet wird. 

Klassisches Beispiel hierfür ist die Mediawerbung, welche u.a. durch TV-Spots und Plakate eine 

nur schwer abzugrenzende Zielgruppe erreicht. Anders ist dies bei Below-the-Line 

Marketingmaßnahmen. Diese versuchen oftmals, den Kunden durch individuelle und persönliche 

Inhalte „anzuziehen“, weshalb es in direkter Verbindung mit dem Begriff des „Pull Marketings“17 

steht. Der Konsument soll hierbei das Unternehmen finden, nicht anders herum. Dafür ist die 

Erstellung eines attraktiven und dem Unternehmensprofil entsprechenden Contents, also Inhalts, 

essenziell. So können Lebensmittelhersteller bspw. einen Rezeptblog mit den eigenen Produkten 

als angegebene Zutaten führen. Da solche Operationen von den Kunden oftmals nicht als gezielte 

Marketingmaßnahmen wahrgenommen werden, befinden sie sich bildlich formuliert unter der nicht 

sichtbaren Wasseroberfläche.  

2.1.2.5 Social Media Marketing 

2.1.2.5.1 Content-Marketing 

Die verschiedenen Formen des Social Media Marketings lassen sich daher ebenfalls dem Below-

the-Line Marketing zuordnen. Als Kriterium für diese Einordnung ist, wie bereits erwähnt 

(vgl.2.1.2.3. S.8), die Erstellung und Distribution eines auf die Zielgruppe abgestimmten Inhalts 

entscheidend. Somit kann das Content-Marketing als Kern des Social Media Marketings 

betrachtet werden. Es gilt: 

 „gezielt ausgewählte Inhalte (z.B. Fachartikel, Präsentationen) in teils neuer Form 
(z.B. Blogs, Podcasts, Videos) über verschiedene web-basierte Kanäle (z.B. 
Plattformen wie Xing, Slideshare) [zu verbreiten].“18 

Bezieht man das Content-Marketing nun auf soziale Netzwerke und speziell auf Facebook, so gilt 

für die Gestaltung des Contents besonders zu beachten, dass dieser möglichst persönlich und 

emotional ist. Facebook ist für seine aktiven Nutzer ein alltägliches Element ist: Jeder zweite der 

aktiven Nutzer loggt sich täglich bei Facebook ein und der durchschnittliche Facebook-Nutzer 

erstellt jeden Monat ungefähr 90 Inhalte, in denen er eine Vielzahl von alltäglichen und 

persönlichen Informationen preis gibt19. Folglich sollten die von Unternehmen veröffentlichten 

Beiträge in ihrer Sprache, ihrem Thema und ihrer optischen Gestaltung ebenfalls einen 

                                                           
17

 Vgl. Robertson, Difference Between Push and Pull Marketing. 
18

 Vgl. Frauenhofer IAO, Einsatz von Social-Media- und Content-Marketing zur Kommunikation von 
Beratungsleistungen, S.1. 
19

 Vgl. Zarellas, Das Facebook Marketing Buch, S.164. 
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alltäglichen Charakter aufweisen. Gleichzeitig müssen sie jedoch aus der Menge an Beiträgen 

herausstechen, um von den Nutzern nicht übersehen zu werden, denn allein an Statusupdates 

werden täglich mehr als 55 Millionen neue gepostet19. Ein konkretes Mittel, um dies zu 

gewährleisten, ist Exklusivität. So können bspw. besondere Rabatte, Angebote oder Gewinnspiele 

beworben werden, von denen der Kunde nur profitiert, wenn er dem entsprechenden Anbieter auf 

Facebook folgt, und von denen er auch nur bei diesem einen Anbieter profitiert, da andere 

Unternehmen mit grundsätzlich ähnlichem Güterangebot diese exklusiven Rabatte o.Ä. nicht 

bieten. Dem Kunden wird also ein Mehrwert geboten, wenn er die entsprechende Seite des 

Unternehmens abonniert und die veröffentlichten Beiträge aufmerksam verfolgt. 

2.1.2.5.2 Virales Marketing 

Anhand des im Zusammenhang mit Exklusivität stehenden Beispiels des Gewinnspiels lässt sich 

außerdem eine weitere Marketingmethode erklären, welche auf sozialen Netzwerken besonders 

eindrucksvoll funktionieren kann, nämlich die des viralen Marketings. Ziel des viralen Marketings 

ist eine exponentielle, virusartige Verbreitung von Werbeinformationen durch die Kunden - die 

Kunden selbst werden also zu den Werbeträgern und -botschaftern20. Nachdem ein Unternehmen 

einen möglichst originellen, kommunikationsanregenden, emotional erregenden und 

zielgruppendifferenzierten Inhalt veröffentlicht, sozusagen gesät hat21, soll sich dieser möglichst 

selbstständig über verschiedene Medien vervielfältigen. Im Rahmen eines Gewinnspiels könnte 

dies bspw. gelingen, wenn es als Teilnahmebedingung gilt, den zum Gewinnspiel führenden Link 

auf dem eigenen Profil zu teilen. Ähnlich wie in einem Schneeballsystem soll jeder Teilnehmer 

seine digitalen Freunde dadurch auf das Gewinnspiel aufmerksam machen, und eine möglichst 

große Anzahl dieser digitalen Freunde soll nun ebenfalls teilnehmen und wiederum jeweils eine 

Vielzahl von weiteren Personen auf das Gewinnspiel aufmerksam machen.  

2.1.2.5.3 Word-of-Mouth-Marketing 

Dem viralen Marketing zu Grunde liegt das Prinzip der Mundpropaganda, welches in 

fachgerechter Terminologie als Word-of-Mouth- oder Empfehlungsmarketing wiederzufinden ist22. 

Die zentrale Annahme dieser Marketingform ist, dass Empfehlungen von bekannten Personen wie 

bspw. Freunden als vertrauenswürdiger eingeschätzt werden als direkt von Unternehmen 

vermittelte Empfehlungen22. Daher machen es sich Word-of-Mouth-Marketingkampagnen zur 

Aufgabe, Konsumenten als Werbeträger zu gewinnen und sie zu animieren, Informationen oder 

                                                           
20

 Vgl. Weis 2015, Definition: Virales Marketing. 
21

 Vgl. Bathelot 2013, What is Viral seeding defintion?. 
22

 Vgl. Esch, Defintion Word-of-Mouth. 
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Empfehlungen bezüglich eines Güterangebots an Mitglieder ihres sozialen Umfelds weiterzuleiten. 

Ursprünglich auf buchstäbliche Mund-zu-Mund-Propaganda, also persönliche Interaktion, 

angelegte Methode, spiegeln sich die zeitgenössischen charakteristischen Veränderungen und 

Verschiebungen von Kommunikation auch im Word-of-Mouth-Marketing wider, weshalb es 

ebenfalls eine populäre Marketingmethode des Social Media Marketings ist. Im Beispiel des 

Gewinnspiels würde das Teilen von Links als dem Prinzip des Word-of-Mouth-Marketings 

entsprechende Empfehlung verstanden werden. 

2.1.2.5.4 Influencer Marketing 

Auf der Weitergabe von Empfehlungen, um den Entscheidungsprozess eines Kunden positiv zu 

beeinflussen, beruht auch die nächste Social Media Marketingform, das Influencer Marketing. 

Auch hier sollen Konsumenten durch die positive Empfehlung einer Person, die sie anerkennen 

und der sie vertrauen, überzeugt werden. Anders als beim Word-of-Mouth und viralem Marketing 

handelt es sich beim Influencer Marketing jedoch nicht um „durchschnittliche“ private Nutzer von 

sozialen Netzwerken, sondern um solche mit überdurchschnittlich hoher Reichweite und somit 

beachtungswertem Einfluss, die als Multiplikatoren von Werbebotschaften dienen sollen 23 . 

Ebenfalls anders als beim viralen und Word-of-Mouth-Marketing müssen die Unternehmen den 

sogenannten „Beeinflussern“ eine entsprechend hohe Vergütung zahlen, um sie als 

Markenbotschafter zu engagieren. 

2.1.2.5.5 Search Engine Optimazation Marketing 

Eine Gemeinsamkeit hingegen, die alle bisher erklärten Marketingformen des Social Media 

Marketings teilen, ist das Potenzial die organischen Suchergebnisse eines Unternehmens zu 

optimieren. Die angestrebte Verbesserung von organischen Suchergebnissen bzw. des 

sogenannten Index-Listings 24  ist im Bereich des Search Engine Optimazation (kurz: SEO) 

Marketings zusammengefasst. Eine der wirkungsvollsten Methoden, um dies zu erreichen, ist das 

sogenannte Linkbuilding25, welches auch das zuvor erwähnte Potenzial des Content, Word-of-

Mouth, Influencer und viralen Marketings für das erfolgreiche SEO Marketing eines Unternehmens 

darstellt. Denn vereinfacht gesagt und unter nicht weiterer Berücksichtigung von Ankertexten u.Ä. 

gilt: Je öfter Links, welche auf die Website eines Unternehmens verweisen, auf anderen 

Internetseiten publiziert werden, desto „höher“ wird die Website unter den Suchergebnissen einer 

Suchmaschine mit entsprechender Suchanfrage angezeigt und somit schneller sichtbarer für 

                                                           
23

 Tamble 2015, Was ist Influencer Marketing? 
24

 Onlinemarketing praxis Glossar, Definition Index-Listing. 
25

 Hövener, Linkaufbau selber machen- Grundlagen zum Linkbuilding. 
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Konsumenten. Greift man das Beispiel mit dem Gewinnspiel, welches das Teilen eines Links zu 

der Ausgangsseite des Gewinnspiels als Teilnahmebedingung fordert, erneut auf, so wirkt sich 

jede Teilnahme an diesem Gewinnspiel und somit jedes Teilen eines sogenannten Backlinks25 

positiv auf das Index-Listing24 des Gewinnspielveranstalters aus.  

2.2 Untersuchung eines praktischen Beispiels 

2.2.1 Das Geschäft und die Facebook-Seite „Madame Rosalie“ 

Der Name „Madame Rosalie“ steht für das Iserlohner Einzelhandelsgeschäft, welches in der 

Wasserstraße 7 im Iserlohner Zentrum auffindbar ist. Zu dem Sortiment zählen neben 

Kleidungsartikeln für Kleinkinder sowie Erwachsene und Accessoires vor allem Dekoration, 

Geschenkartikel, Geschirr und Ähnliches. Diese Produktvielfalt bewirbt Frau Caspers nun seit 

ungefähr fünfeinhalb Jahren auch auf ihrem geschäftlichen Facebook-Account namens „Madame 

Rosalie“. Ohne weitere Vorkenntnisse über die Nutzung von Facebook und aus einer spontanen 

Entscheidung heraus gegründet, folgen der Seite mittlerweile bereits knapp 4.000 Personen 

(Stand: April 2017) . Diese Abonnenten probiert Frau Caspers durchschnittlich mindestens einmal 

pro Woche mit einem neuen Beitrag zu erreichen. Letztendlich entscheidet sie jedoch auch hier 

meist spontan und abhängig von ihrer aktuellen Zeit und Lust, wann sie was auf ihrer Seite 

veröffentlicht. Eine Ausnahme stellt dabei lediglich der Adventskalender dar, den Frau Caspers 

jährlich auf ihrem Facebook-Account veranstaltet. Im Rahmen dieses Adventskalenders haben die 

Besucher ihrer Seite für 24 Tage die tägliche Chance, eines von vorher unbekannten 24 

Produkten aus dem Warensortiment von „Madame Rosalie“ zu gewinnen. Diese besondere Aktion 

unterscheidet sich von den „alltäglichen“ Beiträgen, welche sich meist durch ein oder mehrere 

Bilder und einen entsprechenden textlichen Part zusammensetzen, auch in der Vorbereitung. 

Während der Weihnachtskalender für Ende 2017 bereits im März 2017 fertig geplant ist, nimmt die 

Verfassung der sonstigen Beiträge durchschnittlich circa 10 Minuten in Anspruch. Zuzüglich einer 

ungefähr 15 Minuten dauernden Moderation von Beiträgen investiert Frau Caspers nach eigener 

Schätzung durchschnittlich max. 30 bis 40 Minuten wöchentlich in die Gestaltung ihrer Seite. Ein 

zusätzlicher finanzieller Aufwand, beispielsweise durch das Engagement einer externen 

Werbeagentur, entsteht nicht. Lediglich ihr Ehemann unterstützt Frau Caspers gelegentlich bei der 

Gestaltung ihres Online-Auftritts.  
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2.2.2 Die Marketingziele von „Madame Rosalie“ 

Die vorrangigen Ziele, welche die Inhaberin des Geschäfts „Madame Rosalie“ dabei mit ihrem 

Facebook-Account verfolgt, sind: die Generierung neuer Kunden und mehr Traffics 26 ; die 

Stärkung von Kontaktmöglichkeiten, Kundenbindungen und der Markenidentität von „Madame 

Rosalie“; die Bewerbung neuer Angebote; und letztendlich die Steigerung des allgemeinen 

Umsatzes. Mit möglichen weiterführenden Methoden wie bspw. der Suchmaschinenoptimierung 

oder dem Monitoring 27  durch Funktionen wie Facebooks „Insights“ 28  beschäftigt sich Frau 

Caspers hingegen nicht. Die Entscheidung für Facebook als Medium liegt vor allem darin 

begründet, dass andere soziale Netzwerke wie bspw. Twitter oder Instagram zu der 

Gründungszeit des Facebook-Accounts in ihrem „Handlungsradius“ (s. 4.7. Frage 2b S.25) noch 

nicht vorkamen.  

2.2.3 Erfahrungen von „Madame Rosalie“ 

Doch ist Facebook das geeignete Medium für unabhängige lokale Einzelhandelsgeschäfte, wie es 

„Madame Rosalie“ aus Iserlohn ist? Frau Caspers bejaht dies eindeutig und bewertet die Nutzung 

von Facebook als Marketinginstrument für unabhängige lokale Einzelhändler zusammengefasst 

als „sehr gut“ (s. 4.7. Frage 35 S.35). Alle im vorherigen Abschnitt aufgezählten Ziele (vgl. 2.2.2) 

konnte sie mit ihrem Facebook-Account erreichen; auch den Umsatz konnte sie durch ihre Seite 

steigern und einige Produktkäufe sicher auf die entsprechende Bewerbung durch Facebook 

zurückführen (vgl. 4.7 Frage 21 S.29). Dabei bewertet sie Facebook als effektives 

Marketinginstrument, da die Nutzung völlig kostenlos ist und eine reine Investition von Zeit und 

Kreativität fordere. Darüber hinaus sei es „schnell“ und „immer griffbereit“ (s. 4.7. Frage 28 S.33) 

und in der Anwendung „leicht verständlich“, „umgänglich“ und „übersichtlich“ (s. 4.7. Frage 32 

S.34). Einen besonderen Vorteil von Facebook als Marketinginstrument für unabhängige lokale 

Einzelhändler gegenüber anderen sozialen Medien kann Frau Caspers jedoch nicht erkennen; 

sehr wohl aber einen Vorteil gegenüber den konventionellen Print- und Rundfunkmedien. Denn 

während letztere eine lange Vorlaufzeit für die Veröffentlichung von Werbung fordern, lassen sich 

über Facebook Beiträge unmittelbar in Echtzeit veröffentlichen (vgl. 4.7. Frage 29 S.33f). Somit 

empfindet Frau Caspers die Gestaltung eines geschäftlichen Facebook-Accounts keinesfalls als 

Last, sondern als neuartige Möglichkeit zur Kundenkommunikation (vgl. 4.7. Frage 34 S.34f.). 

Diese erbringt ihr außerdem eine grundsätzlich sehr positive Resonanz, welche sich auch in der 

                                                           
26

 Vgl. Duden Wörterbuch, Schlagwort Traffic: „Gesamtheit der übertragenen Daten in einem Computernetzwerk“. 
27

 Duden Wörterbuch, Schlagwort Monitoring: „(Dauer)beobachtung (eines bestimmten Systems)“. 
28 Tool, welches den Adminstratoren einer Facebook-Seite die Interaktion der Abonennten in umfassenden 

Statistiken anzeigt. 
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Bewertung des Geschäfts auf Facebook mit 4,9 von 5 möglichen Sternen widerspiegelt. Eine 

besonders große Kundenresonanz erfolgt nach Frau Caspers Erfahrung bei besonders 

persönlichen Posts. Sie berichtet: „Je persönlicher es um mich geht […], desto größer ist die 

Resonanz.“ (s. 4.7 Frage 23 S. 31f) 

2.2.4 Analyse des Erfolgs des Adventskalenders 

2.2.4.1 Darstellung des Erfolgs des Adventskalenders 

Aber ist „Persönlichkeit“ der einzige Faktor, mit dem sich eine hohe Kundenresonanz erklären 

lässt, oder lässt sich diese Erscheinung auch anhand der im Kapitel 2.1.2.5 vorgestellten 

verschiedenen Formen des Social Media Marketings begründen? Diese Frage soll anhand der 

Adventskalenderaktion nun näher untersucht werden, da dieser die mit Abstand größte 

Kundenresonanz hervorruft (vgl. z.B. 4.7 Frage 22 S. 31 und 4.5 S. 21f). Wie in den Diagrammen 

3a und 3b (vgl. 4.5 S. 21f) deutlich erkennbar ist, ist sowohl die Anzahl der absoluten „Gefällt-Mir“-

Angaben als auch die Anzahl der „Gefällt-Mir“-Angaben pro Beitrag um ein ungefähr 15-faches 

höher als in den je zwei zuvor und darauffolgenden Monaten. Dass sich dieses Phänomen nicht 

nur durch die bloße Steigerung der Anzahl an Beiträgen erklären lässt, verdeutlicht das Diagramm 

c (vgl. 4.5 S. 23). Obwohl der Monat November z.B. umgerechnet über 25% mehr Beiträge als der 

Monat Oktober hat, hat ein Beitrag im Monat November lediglich durchschnittlich 3,45% mehr 

„Gefällt-Mir“-Angaben pro Beitrag. Folglich muss der Erfolg der Adventskalenderaktion gemessen 

anhand der „Gefällt-Mir“-Angaben der im Monat Dezember veröffentlichten Beiträge als Indikator 

im Inhalt der Beiträge begründet sein.  

2.2.4.2 Beleuchtung des Inhalts der Beiträge des Adventskalenders 

Die Inhalte der insgesamt 25 zu der Adventskalenderaktion gehörigen Beiträge zeichnen sich 

jeweils durch folgende Struktur aus (vgl. 4.6 S. 24): Zu Anfang wird der Gewinner benachrichtigt 

und beglückwünscht. Im Anschluss daran wird das Gewinnspiel generell kurz vorgestellt, bevor 

abschließend die Teilnahmebedingungen genannt werden und ein abschließendes „Viel Glück 

und viel Spaß!!!“ folgt (vgl. 4.6 S. 24). Die Teilnahmebedingungen sind dabei „[…] teilen oder liken 

oder kommentieren – am besten alles drei “ (vgl. 4.6 S. 24). Außerdem ist jedem Beitrag ein Foto 

hinzugefügt, welches alle bis jetzt gewonnenen Produkte zeigt und die noch übrigen Gewinne 

durch eine Tageszahl bedeckt.  
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2.2.4.3 Analyse des Adventskalenders durch die Theorien der Social 

Media Marketingformen 

2.2.4.3.1 Content-Marketing 

Allein die Formulierung der Teilnahmebedingungen (vgl. 2.2.4.2 S. 14 und 4.6 S. 24) belegt den 

persönlichen Charakter der Beiträge, der zuvor (vgl. 2.1.2.5.1 S. 9. Z.20 ff.) als Bedingung für 

erfolgreiches Content-Marketing auf Facebook genannt wurde. Es erfolgt keine nüchtern sachliche 

Aufzählung der Teilnahmebedingungen, sondern sie werden als Möglichkeiten präsentiert und mit 

einem humorvollen Kommentar verbunden („[…]- am besten alles drei “ vgl. 4.6 S. 24), welcher 

den Leser auf emotionaler Ebene erreicht. Die Verwendung des zwinkernden Smileys (vgl. 4.6 S. 

24) bestärkt diesen persönlichen und emotionalen Charakter und ergänzt ihn darüber hinaus um 

Alltäglichkeit. Somit können die wichtigsten Kriterien für die erfolgreiche Erstellung von Content auf 

Facebook als erfüllt betrachtet werden.  

Über die konkrete Formulierung der einzelnen Beiträge hinaus erfüllt auch die generelle Idee des 

Inhalts, also das Veranstalten eines Gewinnspiels in Form eines Adventskalenders, eines der 

entscheidenden Kriterien für erfolgreiches Content-Marketing, nämlich Exklusivität (vgl. 2.1.2.5.1 

S. 9). Denn Facebook-Nutzern wird durch das Verfolgen der Beiträge von „Madame Rosalie“ ein 

exklusiver Mehrwert geboten, da sie die Möglichkeit erhalten, eines von vorher unbekannten 24 

Produkten zu gewinnen.  

2.2.4.3.2 Virales Marketing 

Die übergeordnete Idee des Gewinnspiels begründet unter anderem auch den viralen 

Marketingerfolg des Adventskalenders, da die Anforderungen eines „originellen, 

kommunikationsanregenden, emotional erregenden und zielgruppendifferenzierten Inhalt[s]“ (vgl. 

2.1.2.5.2 S. 10 Z. 14f.) ebenfalls als erfüllt betrachtet werden können. Originalität entsteht durch 

die Verbindung einer nationalen weihnachtlichen Tradition mit einem Social Media basierten 

Gewinnspiel. Emotional erregend ist das Gewinnspiel, weil der Brauch des Adventskalenders 

wiederum unmittelbar mit großen Assoziationsfeldern wie „Weihnachten“ und „Kindheit“ 

verbunden ist. Des Weiteren kann die Aktion als zielgruppendifferenziert bewertet werden. Die 

Zielgruppe von „Madame Rosalie“ beinhaltet vor allem Frauen, „[…] die die schönen Dinge des 

Lebens zu schätzen wissen […]“ (vgl. 4.7 Frage 8 S. 28) und das Gewinnspiel bietet ihnen die für 

sie verlockende Aussicht, sie kostenlos zu gewinnen. Den Aspekt der Kommunikationsanregung 

erfüllen unmittelbar die Teilnahmebedingungen, welche das „teilen oder liken oder kommentieren“ 

(vgl. 4.6 S. 24) umfassen.  
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Diese Teilnahmebedingungen sind es letztendlich auch, die die virale Verbreitung der Beiträge 

sicherstellen, da jede der drei Teilnahmebedingungen eine Vervielfältigung des Inhalts 

voraussagt. Jedes Teilen, jede „Gefällt-Mir“-Angabe und jedes Kommentar werden auf dem Profil 

des jeweiligen Akteurs sichtbar und somit auch für all seine Facebook-Freunde.  

2.2.4.3.3 Word-of-Mouth Marketing 

An dieser Stelle greift dann die Marketingform des Word-of-Mouth-Marketings. Jeder Teilnehmer 

am Gewinnspiel wird durch Erfüllung der Teilnahmebedingungen automatisch zum Werbeträger 

für den Adventskalender von „Madame Rosalie“ und somit für das Geschäft generell. Durch seine 

„Gefällt-Mir“-Angabe, seinen Kommentar oder sein Teilen gibt jeder Teilnehmer eine Empfehlung 

an seine Facebook-Kontakte weiter, und diese wird gemäß des Word-of-Mouth-Marketings von 

den jeweiligen Freunden als besonders vertrauenswert erachtet (vgl. 2.1.2.5.3 S. 10).  

2.2.4.3.4 Search Engine Optimazation Marketing 

Die virale Verbreitung der Inhalte verbessert schließlich auch das Index-Listing von „Madame 

Rosalie“ in den organischen Suchergebnissen der gemeinen populären Suchmaschinen (vgl 

2.1.2.5.5 S. 11). Das Facebook-basierte Gewinnspiel erbringt also auch Plattformen übergreifende 

Vorteile; selbst, wenn diese gar nicht von Frau Caspers angestrebt werden (vgl. 4.7 Frage 11 S. 

26) 

3. Fazit 

Die zu Anfang der Erfolgsanalyse des Adventskalenders (vgl. 2.2.4 S. 14) aufgestellte Frage, ob 

sich der beispielhafte Erfolg des Gewinnspiels durch die verschiedenen Social Media 

Marketingformen, welche der Kommunikationspolitik gemäß dem Marketing Mix von Neil H. 

Borden zuzuordnen sind, und ihrer zu Grunde liegenden Theorien erklären lässt, lässt sich 

abschließend bejahen. Das Format des Gewinnspiels funktioniert nicht nur als theoretisches 

Beispiel zur Erklärung von Content-, viralem und Word-of-Mouth-Marketing, sondern es hat auch 

das praktische Potenzial einen Erfolg zu erzielen, der „[…] einfach wirklich nicht zu toppen […]“ 

(vgl. 4.7 Frage 22 S. 31) ist. Es lässt sich daraus jedoch nicht schlussfolgern, dass theoretisches 

Wissen über Marketingstrategien und ihre operative Ausgestaltung eine notwendige 

Voraussetzung ist, damit unabhängige lokale Einzelhändler das Soziale Medium Facebook 

effizient als Marketinginstrument nutzen können. Dies zeigt das Iserlohner Geschäft „Madame 

Rosalie“ auf beispielhafte Weise. Frau Caspers ist erst durch einen familiären Kontext auf 

Facebook aufmerksam geworden und hat ihre geschäftliche Seite „Madame Rosalie“ ohne 

jegliche Vorkenntnisse gegründet. Sie setzt sich weder selber mit weiterführenden Methoden wie 



 
 

17 
 

Facebooks „Insights“ oder Search Engine Optimazation auseinander noch engagiert sie dafür 

spezielle Werbeagenturen; gelegentliche Mitarbeit an „Madame Rosalie“ leistet lediglich ihr Mann - 

und dennoch oder -besser gesagt- gerade deswegen gelingt es Frau Caspers, Facebook effizient 

als Marketinginstrument zu nutzen. Denn genau diese persönliche Gestaltung des Facebook-

Accounts als herausstechendes Merkmal der Seite „Madame Rosalie“ ist das Schlüsselkriterium 

für die erfolgreiche Umsetzung von Social Media Marketingformen in der Praxis, von dem sich 

auch weitere ausschlaggebende Kriterien wie Alltäglichkeit, Kreativität und Emotionalität ableiten.  

Und genau diese Kriterien für erfolgreiches Social Media Marketing verwandeln das soziale 

Medium Facebook wiederum in ein optimales zeitgenössisches Marketinginstrument für 

grundsätzlich alle unabhängigen lokalen Einzelhändler. Denn Persönlichkeit erfordert keine 

professionelle Planung. Auf sozialen Medien kann sichtbare Professionalität sogar zum Problem 

werden, wenn dadurch eigentlich „unsichtbare“ Marketingoperationen gemäß des Below-the-line 

Marketings doch als solche erkennbar werden und zu einer Distanz zwischen Kunde und 

Unternehmen führen. Erkennbare Persönlichkeit hingegen führt zu einer digitalen Nähe zwischen 

dem Kunden und Unternehmen, die auch der örtlichen Nähe von Kunden und lokalen 

Unternehmen entspricht und mit einer verstärkten Kundenbindung einhergeht.  

Ein weiterer Vorteil von Facebook als Marketinginstrument für unabhängige lokale Einzelhändler 

ist die Kostenfreiheit der Nutzung. Die einzigen Investitionen, die die erfolgreiche Nutzung fordert, 

sind die von Zeit und Kreativität. Das Ausmaß und die Ausgestaltung dieser Investitionen sind den 

unabhängigen lokalen Einzelhändlern jedoch ebenfalls frei überlassen, und das Beispiel des 

Iserlohner Geschäfts „Madame Rosalie“ zeigt, dass weniger als eine Stunde wöchentliche 

Facebook-Nutzung ausreichen kann, um mögliche Ziele wie die Generierung neuer Kunden oder 

eines gesteigerten Umsatzes zu erreichen. Der Kreativität sind ebenfalls keine Grenzen gesetzt - 

eine Produktion von kreativen Inhalten kann die Kundenresonanz deutlich steigern, wie es der 

jährliche Adventskalender von „Madame Rosalie“ beispielhaft belegt. Somit lässt sich final 

betonen, dass das soziale Medium Facebook ein optimales Marketinginstrument für unabhängige 

lokale Einzelhändler ist, die die Reichweite des Netzwerks durch die Erstellung von persönlichen 

und kreativen Inhalten zu nutzen wissen.  


