
Alle Social-Media-Shares sind 
gleich – doch einige sind gleicher
Das Social-Sharing-Fieber ist ausgebrochen. Das steht spätestens 

seit dem 6. Juli fest. An diesem Tag hat Mark Zuckerberg bei  

seinem Live-Event verkündet, dass die Anzahl der „geteilten“ 

Inhalte sich von Jahr zu Jahr verdoppelt.  

E-Journal
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MArco ripAnti
ist Gründer und Geschäftsführer der 
ekaabo GmbH und startete 2011 seinen 
neuen Social-Sharing-Dienst Spreadly 
(http://www.spreadly.com).
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ie virulenten Schaltflächen von Facebook, Share-
This, AddThis, Spreadly und nun auch Google 
sind fast auf jeder Seite im Netz zu finden. Viele 
Marken profitieren von den Aktivitäten ihrer 
Fans, die ihre Nachrichten für sie kostenlos in 

ihren sozialen Netzwerken verbreiten. Für Marketing-
leute ist diese Mitteilungsfreude ein fruchtbares Mit-
bringsel. Sie können sie als Medium nutzen, mit Anrei-
zen fördern und ihre Resonanz messen und auswerten.

Fragen zur Wertbestimmung eines Likes

Die Facebook-Seite der Danske Bank hat über 7000 
Fans. Jeder dieser Fans hat auf Like geklickt. Welche 
Rolle spielt die Anzahl der Klicks auf einen Like- oder 
Empfehlen-Button zum Teilen von Inhalten? Die Nut-
zer teilen gern. Lesen die Nutzer auch gern Geteiltes? 
Teilt ein Meinungsführer Inhalte, dann hat dieser 
Share einen hohen Wert. Aber wie hoch? 

US-Ticketanbieter Eventbride ermittelte vor einem 
halben Jahr, dass jeder Share, den ein Nutzer auslöst, 
2,52 US-Dollar wert ist und elf Besuche generiert. Die-
ser Wert kann nur als Durchschnittswert gesehen wer-
den und sagt wenig aus über den Wert eines bestimm-
ten Shares. Garantiert würde eine Empfehlung eines 
Inhaltes von Josef Ackermann weit mehr als elf Besu-
cher generieren und je nachdem, was die Besucher 
dann tun, auch einen höheren Geldwert erzielen. Aber 
was tun die Besucher eigentlich? Kaufen sie oder emp-
fehlen sie weiter? Werden sie Fan der Marke? Treten 
sie in den Dialog? Woher kommen die Besucher? 

Welcher Social-Media-kanal ist am wichtigsten?

Auch wenn Facebook unbestritten das wichtigste Netz-
werk aller Netzwerke ist und wahrscheinlich auch 
bald große Umsätze über Facebook fließen werden, 

sollte dennoch kein Unternehmen auf Recherchen und 
Analysen zur eigenen Zielgruppe verzichten. Denn 
nur, wenn ein Seitenbetreiber weiß, wo seine Zielgrup-
pe aktiv ist, kann er sie auch erreichen. 

Kommt die Zielgruppe aus Facebook oder aus Linked-
In oder ist sie bei Twitter? Nach der aktuellen Amiando-
Studie sind Facebook, Twitter und Xing die „big 3“ der 
Social Media. Bei Groupon ist die Kaufwahrscheinlich-
keit von Facebook-Nutzern signifikant höher als bei Goog-
le. Die Bank of America Meryll Lynch erhält in ihrer 
Studie ein gegenteiliges Ergebnis: Die Kaufentscheidun-
gen werden nämlich zu 38 Prozent durch Google und nur 
zu einem Prozent durch Facebook hervorgerufen. 

Die verschiedenen Studien bringen die Erkenntnis, 
dass jede Marke für sich den Wert eines Shares ermit-
teln muss. Das geht nur über die Ware Mensch. Da wir 
nicht gern nummeriert werden, bekommen wir beim 
kalifornischen Dienst Klout zum Beispiel Bezeichnun-
gen wie Berühmtheit, Sprecher, Experte oder aber auch 
Amateur. Alle 16 Titel sind streng eingeordnet in ein 
Cluster und rangieren zwischen fokussiert und zufäl-
lig oder perzipierend und partizipierend.

Eigene Auswertungen des kalifornischen Dienstes 
ShareThis zeigen, dass Themen, die sich um Gesund-
heit, Wissenschaft, Wirtschaft oder Finanzen drehen, 
eher in LinkedIn oder per Mail geteilt werden, wäh-
rend alles rund um Unterhaltung in die Sozialen Netz-
werke verteilt wird.

Proaktivität der Betreiber von Portalen ist gefragt! 
Es gilt, die Experten für die eigenen Produkte und The-
men zu identifizieren! Für die Bankbranche liefert 
Visible-Banking.com wertvolle Informationen. Die 
einflussreichsten Twitter-Accounts sind dort beispiels-
weise mit folgenden Ergebnissen zu finden: Die größte 
Aktivität hat der Twitter-Account Banesco der Bank 
Venezuela mit durchschnittlich 15 Tweets pro Tag, 
gefolgt vom Account American Express mit täglich 
sieben Tweets im Schnitt. Gemessen an der Anzahl der 
Follower führt American Express als wahrscheinlich 
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einziges Finanzinstitut, das die Einhunderttausend 
überschritten hat, mit knapp 120 000 Followern, gefolgt 
von Banesco mit 47 000 Followern. Die Anzahl der 
Tweets zeigt, dass die beiden Twitter-Accounts mit 
Bedacht geführt werden. Zu viele Tweets werden von 
manchen leicht als Spam eingeordnet und nicht mehr 
beachtet. Was aber bedeutet die hohe Anzahl der Fol-
lower tatsächlich? Liest jeder Einzelne wirklich mit?

Wer für alle Branchen und Themen einen Überblick 
benötigt, sollte Klout nutzen. Klout misst den Online-
Einfluss einzelner Nutzer, basierend auf Aktivitäten und 
Reaktionen, die diese in Twitter, Facebook und LinkedIn 
hervorrufen. Wer oder was wichtig ist, ist wie im nor-
malen Leben relativ und bedarf einer sinnvollen Argu-
mentation. So ist beispielsweise die Klout-Aussage, dass 
Justin Bieber online einflussreicher sei als der Dalai 
Lama oder der US-Präsident, mit Vorsicht zu genießen. 

resonanz – oder die virtuelle Verpuffung

Wie kommt es, dass querbeet durch die Social-Media-
Landschaft ein relativ hoher Aktivitätsgrad verschie-
dener Marken zu spüren ist, diese aber die Wirkung 
nur selten auswerten?

Für die einzelnen Marken und Unternehmen bedeu-
tet Resonanzanalyse eine große Herausforderung. Stu-

dien des Instituts Ibi Research an der Universität Re-
gensburg und auch von Amiando haben ergeben, dass 
aus Zeitmangel bei 50 Prozent der Unternehmen kein 
Web-Controlling betrieben wird. Fehlendes Know-how 
ist laut beiden Studien zu rund 30 Prozent der Grund 
für die Nichtnutzung von Analyse-Tools. 

Die Commonwealth Bank versucht, es sich einfach 
zu machen mit dem Monitoring: Mitarbeiter sollen es 
der Kommunikationsabteilung direkt melden, sobald 
sie eine Erwähnung in Facebook oder Twitter finden. 
Tun sie es nicht, ist das ein Kündigungsgrund. Aller-
dings geht es hier nur um das Monitoring negativer 
Beiträge, die dann gelöscht werden sollen. Wie das 
Löschen überhaupt funktionieren soll, und ob es für 
die Kundenkommunikation positive Effekte haben 
kann, bleibt allerdings höchst fraglich.

Die Resonanzmessung muss neu angepackt und 
neu geordnet werden und außerdem mit bestehen-
den „traditionellen“ Instrumenten verknüpft wer-
den. Nur so kann Kommunikation integriert statt-
finden und der Herausforderung der Social Media 
gerecht werden.

Zahlreiche Analysetools geben Aufschluss über 
die genaue Resonanz auf Social-Sharing-Aktivitäten. 
Google Analytics hat nun die Google+ Resonanz in-
tegriert. ShareThis und AddThis weisen ebenso aus-
führliche Analysedaten auf. Auch Facebook gibt auf-
schlussreiche Auskünfte, die allerdings beim Adver-
tising vom Wettbewerb genutzt werden können. Kom-
munikationsexperten könnten auf diesen Zahlen 
aufbauen und gezielt proaktive Aktionen für ihre 
Produkte und Marken starten.

Social Media machen Meinungsführer greifbar

Wie bei jedem klassischen Kommunikationskonzept 
ist es wichtig, Meinungsführer für das eigene Thema 
zu identifizieren. Diese Zielgruppe muss unbedingt 
bedient werden und zwar auch in den Social Media. 
Haben Kommunikationsexperten hier Hemmungen, die 
direkte Ansprache zu wählen? Oder warum wird hier 
oft gezögert, obwohl eine direkte Rückmeldung erfol-
gen kann. Ganz anders sieht es aus, wenn PR-Leute 

DiE MAcHt DES kLout  Die klout-Aussage, dass beispiels-
weise Justin Bieber online einflussreicher sei als der Dalai 
Lama oder der uS-präsident, ist mit Vorsicht zu genießen.
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lang- bis mittelfristige Aktionen fahren, bei denen Ar-
tikel in Medien platziert werden, die die Zielgruppe 
vielleicht kennen und auch antizipieren könnte. Hier 
kann nur selten ein direkter Zusammenhang zwischen 
der Lektüre von einigen Dreizeilern sowie eines Fach-
artikels und der Resonanz festgestellt werden. Denn es 
gibt keine Antwort. In den Sozialen Medien ist das an-
ders. Keine Antwort auf eine direkte Ansprache ist 
nämlich eine aussagekräftige Antwort – sogar ein klipp 
und klares negatives Ergebnis, das vielleicht niemand 
gern dokumentieren und dem Chef zeigen möchte?

Klout-Kunden wissen zum 
Beispiel, wer die Nutzer mit 
dem Top-Einfluss zum Thema 
Bier sind. An dieses wertvolle 
Wissen können gezielte Kam-
pagnen für Biersorten ge-
knüpft werden. Aber inwie-
weit lassen sich diese einfluss-
reichen Multiplikatoren beein-
flussen? Wer ihnen ein 
Dankeschön für Empfehlun-
gen anbietet, läuft Gefahr, sie zu verstimmen. Laut 
einer aktuellen Umfrage von Spreadly wollen 54 Pro-
zent frei sein in ihren Entscheidungen, etwas zu emp-
fehlen, und fühlen sich gehemmt, wird ihnen eine 
Belohnung geboten. 

Die Top 10 für Bier kann aber eben nur mit Bier- 
und nicht mit Bankthemen punkten. Für jedes Thema, 
jede Branche, jede Marke müssen die Nutzer mit dem 
größten Einfluss identifiziert werden. Die Spreadly-
Umfrage ergibt, dass 45 Prozent der Befragten aus einer 
Laune heraus teilen und 21 Prozent aus Spaß. Die Stra-
tegie steht bei immerhin 26 Prozent im Vordergrund. 
Möchte ein Nutzer einfach durch einen interessanten 
Inhalt auf sich aufmerksam machen, dann teilt er stra-
tegisch. Wer zu Fachthemen wie Banken und Finanzen 
Tipps gibt und selbst in dieser Branche beruflich aktiv 
ist, teilt auch strategisch. Da aber Geld in Deutschland 
ein sensibles Thema, fast ein Tabuthema ist, muss ein 
Finanzexperte vorsichtig sein, damit seine geteilten 
Inhalte nicht als billige Werbung ankommen. 

Vor einem Monat hat in London der erste  
„Social & Digital Media for Financial Services Summit“ 

stattgefunden. Das Bewusstsein, dass Transparenz und 
Kundendialog über alle gewünschten Kanäle notwen-
dig sind, führt zu Diskussionen über die Zielgruppen. 
Kann finanzkräftige Klientel etwa über deren Kinder, 
die in den Social Media aktiven Teenager, erreicht wer-
den? Taugt die Facebook-Seite als Vertriebskanal? Wel-
che Themen sind überhaupt für die offene Kommuni-
kation geeignet? Ab wann ist die Beratung unter vier 
Augen oder allein mit dem digitalen Antragsformular 
angesagt? Nicht jeder Kontakt ist für Nutzer gleich viel 
wert auf dem Social-Sharing-Markt. Wer von anderen 

als Experte für bestimmte 
Themen eingestuft wird, hat 
einen größeren Einfluss als 
Freunde. Diese Einstufung ba-
siert auf subjektiver Auffas-
sung. So vertrauten nur 20 
Prozent auf die Online-Rat-
schläge von Freunden bei 
Kaufentscheidungen, aber 25 
Prozent auf die Meinung von 
zum Teil fremden „Experten“. 

Vorsichtige Kommunikation ist also stets gefragt, 
denn der versuchte Handel mit den Empfehlungen 
kann sich negativ auswirken. Aber immerhin sind 25 
Prozent auch durchaus erfreut, werden sie für ihre 
Empfehlung belohnt. Schließlich denkt nicht jeder 
bei Belohnung gleich an Bestechung. Für 20 Prozent 
ist der öffentlich sichtbare Status seines großen Ein-
flusses auch eine adäquate Belohnung für eine 
Empfehlung. Denkbar ist, dass direkt im 
Empfehlen-Button den Nutzern mit 
großem Einfluss eine hochwertige 
Belohnung für den Klick geboten 
wird und Nutzern mit geringe-
rem Einfluss ein anderes, ge-
ringer wertiges Danke-
schön. Denn einige Shares 
sind gleicher als andere.  
von Marco ripanti

Proaktivität der Betreiber 
von Portalen ist gefragt! 
Es gilt, die Experten für 

die eigenen Produkte und 
Themen zu identifizieren!
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