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Der Effekt eines Facebook-Accounts
auf die Markenwahrnehmung

Hintergrund der Studie

Zielsetzung der Studie

Nach aktuellen Erhebungen verfolgen mittlerweile drei
von zehn Deutschen die Social-Media-Aktivitäten von
Unternehmen, und am liebsten tun sie das in sozialen
Netzwerken. Immer wieder treten jedoch Zweifel an der
Wirksamkeit solcher »Werbemaßnahmen« wie dem
Betreiben eines Facebook-Accounts und daran auf,
welchen Einfluss auf die Markenwahrnehmung etwa der
Facebook-Account eines Unternehmens wirklich hat.

result hat in der Eigenstudie »Der Effekt der Kommunikation auf Facebook auf die Markenwahrnehmung« die
Wirkung eines Facebook-Accounts sowohl auf harte als
auch weiche Faktoren der Marke untersucht und sich
folgende Fragen gestellt:
 Wie beeinflusst diese Art der webbasierten Kommunikation die Wahrnehmung einer Marke?
 Erzeugt ein Facebook-Account Sympathie für oder
Affinität zu einer Marke?
 Entsteht dabei eine zusätzliche Kaufbereitschaft?
 Beeinflusst der Facebook-Account die Wahrnehmung
von funktionalen und emotionalen Benefits einer
Marke?
 Hängt der Erfolg (Auswirkung und Einfluss) vom Grad
der Affinität ab, den der Kunde schon hat?
Um diesen Fragen nachzugehen, hat sich result einige
Facebook-Accounts zunächst auf ihre Dialogthemen hin
angeschaut und festgestellt, dass größtenteils nicht
über die Kernthemen der Marke auf Facebook gesprochen wird. Hinzu kommt, dass dem Betreiben eines
Facebook-Accounts zwar von Natur aus dialogische
Aktivitäten zugesprochen werden, der tatsächliche
Dialog mit den Fans jedoch weitaus weniger selbstverständlich ist, als man vermuten könnte.
Als exemplarischer Facebook-Account eines FMCGProduktes wurde der Account des deutschen Unternehmens Veltins als Untersuchungsgegenstand ausgewählt. Das Facebook-Engagement dieser Marke kann als
»aktiv« eingestuft werden, der Account verfügt über
knapp 20.000 Fans. Dialogthemen des Accounts sind
vorwiegend weit entfernt vom Thema »Bier« – Themen
sind größtenteils Kunst, Design, Lifestyle und Events.
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Studiendesign
Die Studie wurde in einem klassischen Pre-Post-TestDesign angelegt, um ein Wirkbild des FacebookAccounts zu erhalten. Dem nachgelagert erfolgte eine
qualitative Erhebung im Rahmen eines Blogdiskurses.
Die Teilnehmer der Studie wurden aus einem OnlineAccess-Panel heraus rekrutiert und mussten folgende
Kriterien erfüllen:
 eigener Facebook-Account und mindestens zweimal
im Monat eingeloggt
 Biertrinker oder Trinker von Bier-Mixgetränken
 keine Ablehnung der Biermarke
 gestützte Bekanntheit der Biermarke
 noch kein »Fan« der Biermarke auf Facebook

In der Pre-Phase wurde der Markenstatus von Veltins
bei n=160 Befragten erfasst. Inhalte dieser ersten Befragungswelle waren zum einen weiche Faktoren wie Nähe
zur Marke und emotionales Profil der Marke. Zum anderen aber auch funktionale Faktoren der Marke sowie
Kaufbereitschaft. Um sicherstellen zu können, dass
eventuelle Effekte im Sinne von Zugewinnen oder Verlusten bei der Bewertung verschiedener Faktoren der
Marke tatsächlich auf den Facebook-Account zurückzuführen sind, bewerteten die Befragten nicht nur die zu
testende Biermarke, sondern noch vier weitere Biermarken.
Über die Probanden selbst wurden zusätzlich im Rahmen der ersten Befragungswelle Daten zur Nutzung des
Internets und sozialer Netzwerke erhoben.
Anschließend wurden die Teilnehmer für insgesamt drei
Wochen »Fan« der Biermarke auf Facebook. Durch die
Aktivierung des »Gefällt mir«-Buttons bekamen die Befragten innerhalb dieser drei Wochen 22 Statusupdates
der Biermarke direkt an ihrer Pinnwand angezeigt.
Nach diesen drei Wochen fand eine zweite Befragungswelle statt, an der n=100 Befragte teilnahmen. In dieser
Post-Phase wurden die gleichen Markenparameter erneut abgefragt – zusätzlich erfolgte die Bewertung des
Facebook-Accounts der Biermarke.
20 Befragte wurden nach Abschluss der Post-Phase eingeladen, in einem Blogdiskurs ihre Erlebnisse mit dem
Facebook-Account zu beschreiben und mit anderen zu
diskutieren.

Ablauf der Untersuchung
PRE

1

Messung des Markenstatus von Veltins innerhalb der Zielgruppe

3 Wochen

2

Folge dem Facebook-Auftritt von Veltins durch
Klicken auf

POST

3

Ermittlung des neu eingerichteten Markenstatus von Veltins

Wirkung

Reflexion

Bewertung

Bewertung

Blogdiskurs

von zehn
verschiedenen
Biermarken
inkl. Veltins

von zehn
verschiedenen
Biermarken
inkl. Veltins
+
Bewertung

20 Teilnehmer
diskutieren mit
dem Moderator
über ihre
Erlebnisse

Status

Kontakt mit Stimulus
Nutzung des „Like-Buttons“ für 3 Wochen
Erhalt von 22 Posts innerhalb von 3 Wochen

des FacebookAuftritts
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Teststimulus: Facebook-Auftritt Veltins (»Design Flasche«)

Zwei Beispiele von Posts innerhalb unserer Tests
Veltins-Infos:
»Cassette Tape Art«
auf Flickr

Valentins-Überraschung:
Gewinne ein Dinner mit
deinem Schatz

Der Facebook-Account redet
nicht zu viel über das
Biertrinken!

Qualitativer Part umgesetzt als »result Blogdiskurs«
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Ergebnisse Teil I:
Wie wird der Facebook-Auftritt bewertet?

Globale Bewertung des Facebook-Auftritts

»Sehr gut«

12%

1

41%

2
3

33%

4
»gar nicht gut«

5

10%
4%

Top Two

53%

Mittelwert

2,45

Frage: Alles in allem: Wie würden Sie den Facebook-Auftritt von Veltins
insgesamt bewerten? n=100

Zunächst kann festgestellt werden, dass der Facebook-Account
durchaus auf Akzeptanz stößt – 53% der Befragten bewerten ihn mit
(sehr) gut.
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Funktionales Profil des Facebook-Auftritts
Die Ergebnisse der Bewertung des funktionalen Profils
des Facebook-Accounts zeigen, dass er als markenadäquat, modern sowie aktuell gesehen wird. Dass der
Facebook-Account Lust macht, dieses Bier zu trinken,
wird jedoch nicht maßgeblich konstatiert, auch wenn
dieser Aspekt für die funktionale Kompetenz des
Facebook-Accounts von höchster Wichtigkeit ist.
Im Rahmen des Blogdiskurses wird der Punkt »macht
Spaß« deutlich hervorgehoben. Gleiches gilt für den
Aspekt, dass dort Themen behandelt werden, die meistenteils nichts mit Bier im eigentlichen Sinne zu tun haben. Der Account wird als »Web-Kneipe« beschrieben,
ein lockerer Austausch über verschiedene Dinge. Als ein
besonderer Pluspunkt wird das aktive Antwortverhalten
seitens des Unternehmens thematisiert.

»Stellte fest, dass eben nicht so ein
Tunnelblick herrscht. Events,
Lifestyle, Tagesaktuelles ist Thema.«
[result Blogdiskurs, männlich]

»Warum nicht ein bisschen weggehen
vom Ursprung ... sonst wäre es doch auf
Dauer langweilig, oder?«
[result Blogdiskurs, männlich]

»Die Aktionen sind absolut passend.
Durch die etwas »abseits« rein von
Bier stehenden Themen wird eine
»gemütliche« Atmosphäre
geschaffen.«
[result Blogdiskurs, weiblich]

Top 2

Der Facebook-Account ...

... passt zu Veltins
... ist modern
... ist aktuell
... macht neugierig
... redet erstaunlich wenig über Bier
... blickt erfreulicherweise über den
Tellerrand hinaus
... ist witzig
... macht Spaß
... nutzt die Möglichkeiten von
Facebook voll aus
... ist kompetent
... macht Lust, Veltins zu trinken
... wagt sich an unpassende Themen heran
... ist langweilig
... bringt zu viele Posts
... nervt

0%

20%

40%

60%

Frage: Bitte denken Sie an den Facebook-Account von Veltins, und sagen Sie zu jeder Aussage, wie sehr
Sie ihr zustimmen. n=100
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Lesebeispiel »Strategisches Portfolio«

hoch

0,8

Mittelwert

Mehr
Verbesserungspotenzial
Aspekte, die wichtig für die
Leistung sind, aber nicht positiv
bewertet wurden.

Gut gelöst
Aspekte, die wichtig für die
Leistungen sind und auch als
positiv bewertet wurden.

Wird akzeptiert
Aspekte, die unwichtig für die
Leistung sind, aber auch nicht
positiv bewertet wurden.

Selbstverständlichkeit
Aspekte, die eher unwichtig für
die Leistungen sind, aber positiv
bewertet wurden.

Mittelwert

RELEVANZ
(Korrelation)

0,6

Weiter so

0,4

0,2

gering

0

-0,2

Vergiss es
10%

Nice to have

20%

nervt

30%

40%

50%

60%

ist langweilig

gering

hoch

LEISTUNG
(Top-Two-Box)

Strategisches Portfolio des Facebook-Auftritts
Mittelwert

Mehr

macht Lust, Veltins
zu trinken
ist kompetent

RELEVANZ
(Korrelation)

0,6

macht Spaß

Weiter so

macht neugierig
ist witzig passt zu Veltins

nutz die Möglichkeiten
von Facebook voll aus

ist modern
ist aktuell
blickt über den
Tellerrand hinaus

0,4

Mittelwert

hoch

0,8

wagt sich an
unpassende Themen heran
0,2
redet erstaunlich
wenig über Bier

gering

0
bringt zu viele Posts
-0,2

Vergiss es
10%

20%

nervt

gering

Nice to have
30%

40%

50%

60%

ist langweilig

LEISTUNG
(Top-Two-Box)

hoch

Zwischenfazit
 Es handelt sich um einen modern anmutenden Account mit hoher Passung an die
Marke Veltins. In diesem Sinne brilliert der
Facebook-Auftritt.
 Er erfährt eine breite Akzeptanz bei den
Testpersonen, kann allerdings nicht wirklich faszinieren. Möglicherweise sind die
hier gewählten Themen mitunter nicht
nahe genug an den entscheidenden
Drivern von Markt und Marke.
 Das sehr wichtige Statement »macht Lust,
Veltins zu trinken« weist ein ausgeprägtes
Verbesserungspotenzial auf. Hier mit Modifikationen anzusetzen, hieße deshalb, die
Gesamtbeurteilung noch wesentlich verbessern zu können.
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Ergebnisse Teil II:
Was bewirkt der Kontakt mit dem
Facebook-Account?

Effekte auf die Sympathie
Die Pre-Post-Messung zeigt, dass der Kontakt mit dem
Facebook-Account einen positiven Effekt auf die Markensympathie aufweist (Anstieg um 10 Prozentpunkte).
Dieser Effekt zeigt sich in gleichem Ausmaß bei NichtKonsumenten sowie bei Konsumenten der Biermarke.
Andere Markenattribute wie Glaubwürdigkeit, Einzigartigkeit und Zukunftsorientierung bleiben nahezu unberührt vom Kontakt.

+ 10 PP Anstieg

– 0,6 PP durchschnittlicher
Anstieg für die 9 anderen
Marken

77
67

in %
PRE

POST

Frage: Welche der folgenden Biermarken sind
Ihnen sympathisch?
PRE: n=100 / POST: n=100
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Effekte auf Markenpräferenz

»Choice of 10«

Ob der Kontakt mit dem Facebook-Auftritt einen Effekt
auf die Kaufbereitschaft hat, wurde mittels der Methode »Choice of 10« erhoben.

Der Befragte wird gebeten, sich seine nächsten 10 Kaufgelegenheiten – hier in Bezug auf den Kauf von Bier –
vorzustellen und anzugeben, welche Biermarke er wie
oft von diesen 10 möglichen Gelegenheiten wählen
würde. Zur Auswahl stehen bestimmte Biermarken (in
dieser Studie waren es insgesamt 10 verschiedene Biermarken). Der Befragte kann bei allen 10 Kaufgelegenheiten dieselbe Marke auswählen (z.B. 10-mal Veltins),
er kann seine Kaufgelegenheiten aber auch verteilen
(z.B. 5-mal Veltins, 5-mal Bitburger).

Die Kaufbereitsschaft (»Choice of 10«) stiegt um 3 Prozentpunkte – demnach wird sie nur leicht durch den
Kontakt gefördert.

Daraus resultiert, dass der Befragte die Zielmarke auch
gar nicht wählen kann (also 0-mal Veltins). Mit dem
Pre-/ Post-Design kann man nun messen, ob der Anteil
an Kaufgelegenheiten in Bezug auf die Zielmarke durch
den Kontakt mit dem Facebook-Auftritt steigt oder
nicht.

POST

9 andere
Marken

77%

23%

PRE

9 andere
Marken

80%

20%

Frage: Welche Biermarke würden Sie bei den nächsten 10 Kaufgelegenheiten wählen? Sie können 10-mal dieselbe Marke
wählen, Sie können aber genauso verschiedene Marken oder mehrfach dieselbe Marke wählen.
PRE-Messung: n=100 / POST-Messung: n=100

Zwischenfazit
 Die Marke Veltins wird durch Kontakt zum
Facebook-Account sympathischer. Diese
Wirkung tritt sowohl bei Nutzern der Marke Veltins als auch bei Nicht-Nutzern auf.
 Eine breitflächig positive Wirkung, die den
Brand Value insgesamt erfasst, tritt indes
nicht ein. Die Kaufbereitschaft steigt nur
marginal. Ferner sind zwei Aspekte zu bedenken:
a) Der Messparameter wurde hier weicher
konzipiert als üblich. Aus »Choice of 5«
wurde »Choice of 10«, um schwache
Effekte leichter messen zu können.
b) Der positive Effekt kommt nahezu ausschließlich aus dem Bereich der Non-User.
Hier ist jedoch interpretativ Vorsicht geboten, weil nicht davon auszugehen ist,
dass unter normalen Umständen ein solcher Konsument auf Facebook »Fan« der
Marke geworden wäre. Dass ein in diesem
Sinne »erzwungener« Kontakt zu einem
gelegentlichen Probierverhalten führt,
darf noch nicht als Beweis für die Steigerung des Brand Values interpretiert werden.
 Die begrenzte Wirkung wird bereits
beim Parameter Markenaffinität ablesbar. Die Marke rückt der Zielgruppe
nicht wirklich näher. Man lernt etwas
über die Marke Veltins, was im nächsten
Kapitel der Studie gezeigt wird, aber eine emotionale Gesamtaufwertung unterbleibt.
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Auswirkung auf funktionale Markenbenefits
PRE

POST

»Eindeutig super ist, dass da jemand sitzt

... schmeckt gut

und Fragen der Kunden zum Produkt,

... trinkt man gerne mit Freunden

Beschwerden etc. ernst nimmt und sofort

... tritt sympathisch auf

beantwortet! Das ist wichtig und schafft

... ist eine Premiummarke

ein Vertrauensverhältnis zu den Kunden.

... hat eine attraktive Flasche

Durch den FB-Auftritt wird die Marke

... ist eine Marke, die zu mir passt

Veltins einfach persönlicher! I like! =)«
[result Blogdiskurs, weiblich]

... macht Spaß
... vermittelt Lebensstil
... spricht meine Sprache
... reagiert auf die Wünsche von Verbrauchern
... versteht, was mir wichtig ist
... ist ein Bier für Szeneläden
... führt einen echten Dialog mit seinen
Käufern
... hat eine Meinung – über das Thema Bier
hinaus
... redet Klartext
... beweist soziales Engagement

»Was ich toll und überraschend fand, waren
0%

20%

40%

60%

Frage: Sie sehen nun einige Aussagen zu Biermarken. Bitte geben Sie die Biermarken an, zu denen Ihrer
Meinung nach die jeweilige Aussage passt. Sie können mehrere Marken, eine Marke oder auch keine
Marke auswählen. PRE: n=100 / POST: n=100

die Veranstaltungshinweise zu Festen etc.,
bei denen Veltins vertreten ist. Leider ist
das nicht so sehr in meiner Region der Fall.
Auch toll fand ich die Fotoaktion … So
können sich die Mitglieder der Gruppe aktiv
beteiligen.«
[result Blogdiskurs, weiblich]

Bei den funktionalen Markenbenefits wie »führt einen
echten Dialog mit seinen Käufern«, »reagiert auf die
Wünsche von Verbrauchern«, »hat eine Meinung – über
das Thema Bier hinaus«, »redet Klartext« sowie »ist ein
Bier für Szeneläden« werden größere Effekte durch den
Kontakt mit dem Facebook-Auftritt erzielt. Die qualitative Analyse bestätigt, dass das Sprechen über Themen
abseits von Bier gut aufgenommen wird. Der wichtigste
Benefit »schmeckt gut« bleibt jedoch unverändert.

Mittelwert

Mehr

reagiert auf die
Weiter so
Wünsche der
schmeckt gut
Verbraucher
ist eine Marke,
die zu mir passt trinkt man gerne mit
0,6
hat eine attraktive
Freunden
macht Spaß
Flasche
tritt
spricht
ist
ein
Bier
für
sympathisch auf meine Sprache
Szeneläden
vermittelt
Lebensstil
0,4
führt einen echten
versteht, was
Dialog mit seinen
redet
mir wichtig ist
Käufern
Klartext

Mittelwert

RELEVANZ
(Korrelation)

hoch

0,8

0,2
ist eine
Premiummarke
beweist soziales
Engagement

gering

0

-0,2

hat eine Meinung –
über das Thema
Bier hinaus

Vergiss es
- 10%
nervt

gering

Nice to have
0%

10%

20%

30%

ist langweilig

Ausnutzung des Potenzials:
(PRE --> POST)

hoch

Frage: Sie sehen nun einige Aussagen zu Biermarken. Bitte geben Sie die Biermarken an, zu denen Ihrer Meinung nach die
jeweilige Aussage passt. Sie können mehrere Marken, eine Marke oder auch keine Marke auswählen. X Frage: Welche
Biermarke würden Sie bei den nächsten 10 Kaufgelegenheiten wählen? PRE: n=100 / POST: n=100

Das »Strategische Portfolio« zeigt noch einmal, wie
wichtig der Aspekt »schmeckt gut« ist, dass sich dieser
Aspekt aber nahezu gar nicht positiv bewegt hat. Das
Gegenteil ist bei »reagiert auf die Wünsche von Verbrauchern« der Fall: Dieser Aspekt ist wichtig und hat
sich zugleich stark verbessert – ein wahrer Pluspunkt
für den Facebook-Auftritt! Zugleich zeigt sich, dass zwar
die Bewertung der Aspekte »redet Klartext«,

»führt einen echten Dialog mit seinen Käufern« sowie
vor allem »hat eine Meinung – über das Thema Bier hinaus« zwar stark gestiegen sind bzw. der Kontakteffekt
relativ hoch ist, dies aber kaum einen Einfluss auf die
Leistung des Bieres im Sinne einer Erhöhung der Kaufgelegenheiten hat. Kurz gesprochen: Mit einer Meinung
über das Thema Bier hinaus wird keine Flasche mehr
verkauft.
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Auswirkung auf emotionale Markenbenefits
PRE

POST

... modern

»Da bin ich allerdings überrascht worden,
da Veltins sehr jungendliche und stylische

... jung

Bilder präsentiert, die trotzdem zeigen,

... authentisch

dass es eine bodenständige Marke ist.

... offen

Allein das Profilbild sprengt schon mein

... innovativ

vorhandenes Veltins-Bild. Eine relativ alt

... szenig

wirkende, aber mittlerweile schon stylische

... ehrlich

bauchige grüne Flasche ohne Bebilderung,
sondern so, »wie Gott sie schuf« mit dem

... vertrauensvoll

Veltins-Schriftzug im Glas. Das ist so

... humorvoll

einfach, dass es schon wieder genial ist!

... interaktiv

Auch die sonstigen Bilder und Spots zeugen

... spontan

von einem neuen Design bzw. einem neuen

... engagiert

Style und wirken auf mich modern und
bodenständig.«

... verständnisvoll

[result Blogdiskurs, weiblich]

... sozial
... großzügig
... alt
... langweilig

0%

20%

40%

60%

Frage: Nun geht es um Eigenschaften, die auf eine Biermarke mehr oder weniger zutreffen können. Bitte
geben Sie die Biermarken an, zu denen Ihrer Meinung nach die jeweilige Eigenschaft passt. Sie können
mehrere Marken, eine Marke oder keine Marke auswählen.
PRE: n=100 / POST: n=100

»Ich bin von der Veltins-Seite bei Facebook

Unter den emotionalen Markenbenefits wirkt sich der
Kontakt am meisten auf das emotionale Benefit »interaktiv« aus (Steigerung um 21 Prozentpunkte). Des Weiteren sind deutliche Auswirkungen auf die Benefits
»modern«, »innovativ«, »jung« und »vertrauensvoll« zu
sehen. Die qualitativen Ergebnisse stützen die Verjüngung und Modernisierung der Marke.

positiv überrascht. Sie ist lebendiger,
interaktiver und weniger kommerzialisiert,
als ich es gedacht hatte. Es gab dank der
zahlreichen, z.T. witzigen Kommentare auch
eine wesentlich freiere und entspanntere
Atmosphäre, als ich das vermutet hatte.«
[result Blogdiskurs, männlich]

Folgebereitschaft und aktive Teilnahme am
Facebook-Auftritt

Non-User

User

23%

25%

Ja
48%

Nein

Nein

Ja
weiß nicht
29%

55%

weiß nicht
20%

Frage: Werden Sie dem Facebook-Auftritt von Veltins weiterhin folgen oder eher nicht?
POST: Non-User: n=31 / User: n=69

Befragte, die bereits Käufer der Marke (User) waren, zeigen eine
deutlich höhere Bereitschaft, auch in Zukunft dem Facebook-Auftritt
zu folgen, als dies bei Non-Usern der Fall ist.
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Folgebereitschaft und aktive Teilnahme am
Facebook-Auftritt
Auf die Fragen hin »Was wäre für Sie ein Grund, etwas
zu posten bei Veltins? Welchen Impuls müsste Veltins
auf dem Facebook-Auftritt setzen, damit Sie persönlich
aktiv werden?«, stellte sich im Blogdiskurs heraus, dass
die Gründe, aktiv zu werden, sehr unterschiedlich sind:
Gewinnspiele, Gratistest, Musik, Verlosungen.

»Man überwindet seine
Faulheit dann, wenn es was zu
gewinnen gibt.«
[result Blogdiskurs, weiblich]

»Im Allgemeinen lässt man sich eben
lieber ‚bedienen‘ und bleibt passiv –
außer, es gibt was zu bejubeln, zu
kommentieren oder niederzumachen … Ist halt so …«
[result Blogdiskurs, männlich]

»Bringt doch Musik ins Spiel,
stellt dann Fragen, ob´s
gefällt. Dann würde man
stärker selbst aktiv.«
[result Blogdiskurs, weiblich]

»Ne Sache wären vielleicht
irgendwelche Verlosungen oder
Events, bei denen einem was
umsonst geboten wird!«
[result Blogdiskurs, weiblich]

»Mir sind Gewinnspiele völlig schnuppe. Ein Gratistest von neuen Biersorten oder so würde mich schon eher
dazu bewegen, aktiv mitzumachen.«
[result Blogdiskurs, männlich]

Zwischenfazit
 Dort, wo der Account inhaltlich seinen

Schwerpunkt hat und auf diese Weise kraftvoll Input gibt und wo zugleich das Medium
Facebook eine besondere Eignung aufweist, tritt eine maßgeblich positive Wirkung auf das Markenbild ein. Die Marke
wird interaktiver, führt einen echten Dialog
mit ihren Käufern und reagiert auf die
Wünsche der Verbraucher. Hier zahlt sich
die Bereitschaft von Veltins, sich den Fragen und Anregungen der Zielgruppe auf
Facebook auch tatsächlich zu widmen, sehr
positiv aus.
 Das überdurchschnittlich relevante Statement »trinkt man gerne mit Freunden«
wird von Usern völlig anders erlebt als von
Non-Usern. Erstere finden im FacebookAuftritt offenbar Anknüpfungspunkte für
bestätigende Konsumsituationen. NonUser erreichen diese Markenkompetenzen
allerdings nicht.
 Das Featuren der »attraktiven Flasche« gelingt demgegenüber sehr gut. Das gilt insbesondere für Veltins-User.
 Die Grenzen der Wirkung werden dort
sichtbar, wo es um sehr produkt- und konsumnahe Brand Benefits geht. Die Vorstellung eines attraktiven Geschmacks wird
nicht vermittelt. Auch ein Verständnis für
das, was dem User ganz besonders wichtig
ist, wird durch den Facebook-Account nicht
optimal kommuniziert. Hier liegt noch Potenzial brach.
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Einordnung der Ergebnisse

»Customer-Relation-Funktion«
eines Facebook-Accounts

»In Social Media geht es in erster
Linie darum, zum Dialog
einzuladen, zuzuhören und zu
zeigen, dass man den
Kommunikationspartner ernst
nimmt.«
[Mercedes-Benz-Markenchef Anders
Sundt Jensen, in W&V, Ausgabe 11/2011]

Die Frage ist, zu welchem Dialog eingeladen wird. Da
die Dialogthemen nicht ausschließlich den Fans überlassen werden können, stellt sich die Frage nach dem
geeigneten Content und dessen Wirkung. Der Content
folgt aus den Zielen für Social Media insgesamt.

Folgt man dieser Studie, so bilden Produktwerbung
und Customer Relations die beiden wichtigsten Einsatzbereiche für Social Media.
Für den Inhalt von Facebook-Accounts bedeutet dies einen zweifachen Anspruch:
empathisch zuhören können und dennoch selbst medienadäquate und zu den allgemeinen Werbezielen
passende Impulse setzen.

Wird diese Forderung an den untersuchten FacebookAuftritt gestellt, kann man festhalten: Diesem Anspruch
wird der getestete Veltins-Account voll und ganz gerecht! Dieses Ergebnis darf in keinem Falle als »selbstverständlich« interpretiert werden! (Wer auf Facebook
ist, wird durchaus nicht schon deshalb automatisch als
interaktiv oder kundennah wahrgenommen.)
Der Veltins-Account ist lebendig, am Dialog interessiert, und er widmet sich erlebbar seiner Zielgruppe. In
diesem Sinne ist der Account ein voller Erfolg.
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»Agenda-Setting-Funktion«
Im vorliegenden Beispiel konnte die Marke Veltins
thematische Akzente setzen, auch wenn dies nicht im
Fokus der Wahrnehmung der Zielgruppe stand. Sie
förderte die Kompetenz für »Szeneläden«. Sie inszenierte die Designflasche in einer Weise, die eine stärkere Anbindung an die Marke erkennen lässt. Zudem
weitete der Account das Themenspektrum aus, für das
die Marke bislang bekannt war. Auch die qualitativen
Ergebnisse belegen dies.

Das Ergebnis bedeutet nicht zuletzt:
Das Setzen von Themen ist möglich!

Personal experience and interpersonal
communication
Gatekeepers
+
influential media

Media agenda

Public agenda

Policy agenda

Real-world indicators of the importance
of an agenda issue or event

»Produktwerbungs-Funktion«

Zwei
verschiedene
Welten

Wenn eine Marke auf Facebook Themen setzen kann,
dann lohnt die Frage, welche Themen es sein müssen.
Auch wenn Themen fern des Wesenskerns von Bier im
qualitativen Teil als angemessen und angenehm gelobt
wurden – die Relevanzanalyse zeigt eindeutig, wie
wichtig es wäre, konsum- und produktnahe Kompetenzen der Marke aufzugreifen und zu inszenieren. Hier
wird die Marke bewegt.

Wo etwas bewegt wird, sind indes beide Richtungen möglich: vor und auch
zurück!
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Das große Schweigen der großen Marken

»89 Prozent aller neuen Nutzer-Einträge
auf Facebook-Seiten führender Marken
bleiben von den Unternehmen
unbeantwortet. Das hat die
Beratungsgesellschaft A.T. Kearney
herausgefunden. Dazu analysierte sie im
November und Dezember 1.000 Einträge
und knapp 61.000 Antworten auf den
Facebook-Profilen der 50 stärksten
Marken der Welt. Fünf Marken waren
nicht auf Facebook präsent. Und nur elf
Firmen beantworteten mehr als ein
Posting. Viele Unternehmen haben
zudem Filter aktiviert, die das
Kommentieren durch Nutzer
einschränkt.«
[PR-Report 03/2011]

Das große Schweigen der großen Marken
Das Ergebnis ist weit von Zufall entfernt. Marken stecken in einem Dilemma: Eine Marke hat »semper idem«
zu sein. Geschwätzigkeit und das Eingehen auf spontane Einlassungen der Zielgruppe birgt dann ein hohes
Risiko, wenn Kernthemen betroffen sind. Themen also,
die als echte Driver Markt und Marke tatsächlich bewegen. Ausweich- und Vermeidungsverhalten sind die
Folgen. Das ist zweifellos nur die second best solution.
Wir sind sicher: Werbeforschung kann entscheidend
zur Auflösung des Dilemmas beitragen. Konzepte und
Ansätze auf Facebook können und sollten getestet
werden – wie jedes andere Werbemittel in jedem anderen Kanal auch.
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Fazit
Die Wirkung, die ein Facebook-Account auf
die Markenwahrnehmung bzw. den
Markenstatus erzielt, entspricht der eines
Werbemittels und konnte daher auch wie
eines getestet werden. Ausgeprägte Stärken
und Schwächen dieses Werbemittels konnten
im Rahmen dieser Studie ermittelt werden.
Der Facebook-Account vermag es, die Marke
mit Sympathie aufzuladen. Eine wichtige Erkenntnis ist zudem, dass ein FacebookAccount einer Marke zunächst diejenigen
Werte verleihen kann, die ihm selbst inhärent
sind: Modernität, Jugendlichkeit, up-todateness.
Die Affinität zur Marke, aber auch die
Kaufbereitschaft bleiben unberührt. An
dieser Stelle bleibt aber auch fraglich, ob
Facebook-Accounts dies tatsächlich leisten
können.
Als deutliche Schwäche hat sich die
Unfähigkeit, ein faszinierendes Konsumbild
des Produktes zu zeichnen, herausgestellt.
Das wichtige Statement »macht Lust, Veltins
zu trinken« wird dem Facebook-Account nicht
in starkem Maße zugeschrieben, konsumnahe
Brand Benefits wie »schmeckt gut« erfahren
keinen erlebbaren Anstieg, obwohl genau
dies die Treiber für die Bewertung der Marke
darstellen.

Der Facebook-Account brilliert durch die vermittelte Bereitschaft zum offenen Dialog mit
dem »Fan«. Die Biermarke hat durch den Kontakt eine dialogische Komponente erhalten.
Gemäß der durchgeführten Relevanzanalyse
ist die Bereitschaft, »auf Wünsche der Konsumenten zu reagieren«, besonders wichtig. Die
starke Förderung dieses funktionalen Benefits stellt demnach eine der wichtigsten Leistungen des Accounts dar. Dieses Ergebnis
darf in keinem Falle als »selbstverständlich«
interpretiert werden, denn – wie gesagt –
nicht jeder, der auf Facebook ist, wird schon
deshalb automatisch als interaktiv, kundennah und dialogisch wahrgenommen.

Diskussion
Im vorliegenden Beispiel ist es nicht gelungen, durch den Kontakt mit dem FacebookAccount eine Aufwertung des Markenwertes
zu erzielen. Lediglich weiche Faktoren konnten durch Kontakt bewegt werden. Wir gehen
davon aus, dass dies in engem Zusammenhang damit steht, dass auf einem FacebookAccount die fundamentalen Werte einer Marke bewusst nicht angefasst werden,
entscheidende Themen, wie z.B. Geschmack,
werden nicht kraftvoll angegangen. Ein beliebig weites Abrücken vom Thema Bier schützt
zwar die Marke, führt aber auch nicht zu ihrer
Aufwertung.
Dennoch belegen die Ergebnisse dieser Studie: Das Setzen von Themen ist möglich, und
die Themen, die angefasst werden, zeigen
auch Auswirkungen. Wenn also eine Marke
auf Facebook die Themen, die angefasst werden, für sich bewegen kann, kann dies wahrscheinlich auch mit Kernthemen funktionieren, die als echte Driver des Marktes und der
Marke gelten – das Risiko ist hier allerdings
höher als beim Plaudern über markenferne
Themen. Das Ergebnis der Relevanzanalyse
zeigt eindeutig: Um eine Marke zu bewegen,
ist es wichtig, konsum- und produktnahe
Kompetenzen der Marke zu inszenieren.
Die Frage ist, ob man als Marke weiterhin das
zurzeit vorherrschende Ausweich- und Vermeidungsverhalten fortführen sollte – gefahrlos, aber ohne Aufwertungschance der
Marke. Wir denken, dass dies nur die zweitbeste Lösung im Umgang mit Facebook ist.
In dieser Form ist Facebook noch nicht die
Welt der großen Hebel für die Steigerung des
Konsums und Aufwertung des Markenwertes
– es birgt allerdings die Chancen.

31

Der Effekt eines Facebook-Accounts
auf die Markenwahrnehmung

5 Empfehlungen

1

»Ein bisschen Facebook« funktioniert nicht.
Mit der Entscheidung für einen Unternehmens-Account auf Facebook ist gleichzeitig
auch die Entscheidung für eine ständige Aktualisierung von Inhalten, d.h. für einen stetigen Strom eigener Anstöße und für die zeitnahe Reaktion auf die Impulse der Fans,
gefallen. Dies sollte jedem Unternehmen
bewusst sein.
Ist dies gewährleistet, so bestehen allerdings
gute Chancen, die Marke mit Werten wie Interaktivität, Offenheit, Innovation etc. aufzuladen.

2

Wer viele Tore schießen will, muss dahin
gehen, wo es wehtut.
Wer auf Facebook »Großes« bewegen will,
muss diejenigen Hebel umlegen, die das Ganze auch tatsächlich voranbringen können. Affinität und Kaufbereitschaft sind nun einmal
nicht durch Abseitiges zu verbessern. Es müssen die kraftvollen Brand Driver auch tatsächlich genutzt werden. Daraus ergibt sich aber
ein Konflikt ...

3

Nur wer erkannt wird, kann auch umarmt
werden.
Marken müssen ihren Wesenskern erkennen
lassen. Die Nutzung des immergleichen
Schriftzugs reicht auch und gerade hier nicht
aus. In der Hektik eines dialogischen Austausches mit der Zielgruppe könnte die Marke
aber schnell einer geschwätzigen Person ähneln. Dies muss unter allen Umständen unterbunden werden. Unternehmenssprecher,
die den Twitter-Account im Alleingang gegen
Fehler absichern, oder Produktmanager, die
den Content auf Facebook selbst erstellen,
bilden aber in vielen Fällen auch keine praktikable Dauerlösung.

4

Degustationen sind nicht einmal im
Web 2.0 möglich.
Facebook bildet insbesondere für Food & Beverages eine Herausforderung, weil das, was
die Marke ganz besonders stärkt, nämlich ihre funktionale Feedbackstruktur, nicht leicht
vermittelt werden kann. (Bei Beratungsunternehmen, journalistischen Angeboten im weiteren Sinne, Agenturen u.Ä. ist das vollkommen anders.) Demzufolge muss für solche
Unternehmen in der Kommunikation auf
Facebook ein Weg gefunden werden, diese
Brand Driver nicht von vornherein auszuklammern – natürlich ohne dabei den Kanal
Facebook in unglaubwürdiger Weise »umzuwidmen«.

5

Der Effekt eines Facebook-Accounts auf die
Markenwahrnehmung muss gemessen und
nicht geschätzt werden.
Die von result bislang zu diesem Thema
durchgeführten Studien zeigen, dass keinesfalls durch Expertenmeinung vorab abgeschätzt werden kann, in welcher Weise ein
Facebook-Auftritt auf die Marke einwirkt.
Auch durch eine Kontaktchancenanalyse ist
dies nicht sauber ermittelbar, weil in einer
solchen Gruppe die Isolierung des Stimulus
nicht hinreichend gelingt. Der Effekt muss –
wie für jedes Printmotiv und für jeden TVSpot auch – spezifisch gemessen werden.
result hat hierfür erste Benchmarks, um zielsicher aufzeigen zu können, wo Erfolg erzielt
wurde und welche Potenziale noch ungenutzt
blieben.
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