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Zusammenfassung 
Der Kern der vorliegenden Bachelorarbeit liegt in der pauschalen Handlungsempfehlung 

an ein fiktives Kleinunternehmen in der Modebranche, welche sich jedoch ausschließlich 

auf den Marketingaspekt der Unternehmensführung beschränkt. Durch die Situations-

analyse und Strategiekonzeption, welche die Handlungsempfehlung maßgeblich stüt-

zen, wird deutlich, dass die Chancen über die Online-Kommunikation im Angesicht von 

kursierenden Prognosen, sowie der Trendentwicklung des ganzen Bereichs die der an-

deren Optionen weit übertreffen. Einer der wichtigsten Aspekte für die Wahl der Online-

Kommunikation ist jedoch das vorteilhafte Kosten-Nutzen-Verhältnis, welches für ein 

Kleinunternehmen unabhängig von der Branche, in der es sich befindet einer der rele-

vantesten Gesichtspunkte ist. Durch das geringe Budget in Kombination mit der Modeaf-

finität des Social Mediabereichs zeichnet sich der für das kleine Modelabel optimale Teil-

bereich der Online-Kommunikation ab. Da die Plattformen Facebook und Instagram in 

mehreren Kategorien Marktführer auf diesem Gebiet sind, werden diese als Werbeplatt-

form für das Kleinunternehmen ausgewählt. Mithilfe der empirischen Studie werden der 

theoretischen Konzeption aktuelle Werte aus der möglichen Praxis beigemischt, um 

diese zu bestärken. Dabei bestätigten sich die meisten Vermutungen und festigten den 

Weg über die Online-Kommunikation sowie die sozialen Medien. Durch Fehleinschät-

zungen im Vorgehen der Konstruktion der Umfrage sowie durch die größtenteils bereits 

bekannte Probandengruppe muss der Umfrage eine gewisse Ungenauigkeit bzw. mög-

liche Abweichung beigemessen werden. Dennoch waren die Ergebnisse aussagekräftig 

genug um ein klares Bild von Chancen und Realität für Kleinunternehmen in der Mode-

branche abzugeben. 

 

 

 

 

  



 
 

Abstract 
The core of the present bachelor thesis lies in the general recommendation to a fictitious 

small company in the fashion industry, which is however exclusively limited to the mar-

keting aspect of corporate management. The situation analysis and strategy conception, 

which decisively support the recommendation for action, make it clear that the chances 

of online communication in the face of circulating forecasts, as well as the trend develo-

pment of the whole area far exceed those of the other options. One of the most important 

aspects for the choice of Onli-ne communication, however, is the advantageous cost-

benefit ratio, which is one of the most rele-vant aspects for a small company regardless 

of the industry in which it operates. Due to the low budget in combination with the lack of 

affinity of the social media area, the optimal sub-area of online communication for the 

small fashion label is emerging. Since the Facebook and Instagram platforms are market 

leaders in this field in several categories, they are selected as advertising platforms for 

the small business. With the help of the empirical study, current values from possible 

practice are added to the theoretical concept in order to strengthen it. This confirmed 

most of the assumptions and strengthened the path via online communication and social 

media. Due to misinterpretations in the procedure of constructing the survey as well as 

due to the largely already known group of respondents, a certain inaccuracy or possible 

deviation must be attributed to the survey. Still, the results were meaningful enough to 

give a clear picture of opportunities and reality for small businesses in the fashion in-

dustry. 
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1. Einleitung  

Im folgenden Kapitel werden notwendige Wortdefinitionen erläutert und begründet sowie 

die Einleitung in die Arbeit als auch in die Thematik gegeben. Hierbei wird sowohl der 

Aufbau der Arbeit als auch der Kontext der Thematik veranschaulicht. 

1.1 Einführung in die Thematik 

In der Modebranche findet man jede mögliche Unternehmensform sowie Unternehmens-

größe wieder. Hierzu zählen Bekleidungsmarken wie „Nike“ welche im Jahr 2018 einen 

Markenwert von über 38.000 Millionen US-Dollar erreichten (Brown, 2018), bis hin zu 

Modemarken mit einem Budget von unter zehntausend Euro geschweige den Marken-

wert. Da bei dieser Arbeit der Fokus auf den Unternehmen am unteren Rand dieser 

Spanne liegt, werden die recherchierten sowie erhobenen Informationen stets auf Klein-

unternehmen bezogen. Unternehmen, die zu den Kleinstunternehmen gehören, müssen 

folgende Merkmale aufweisen. Darunter fallen qualitative Merkmale sowie quantitative 

Merkmale (Gruenderszene Lexikon, 2010). Zu den quantitativen Merkmalen gehören die 

Mitarbeiterzahl, welche bei bis zu 10 Mitarbeitern liegt sowie die Umsatzzahl, welche 

unter einer Grenze von 2 Millionen Euro liegen muss (Gruenderszene Lexikon, 2010). 

Unter die qualitativen Merkmale fallen Personen bezogene Informationen über den Ei-

gentümer und die Kapitallage. Der Kapitalgeber, Betriebsleiter Unternehmer und Desig-

ner vereinigen sich in einer Person, die alle Aufgabenfelder ausfüllt, zumindest zum Be-

ginn der Unternehmung bzw. Gründung (Gruenderszene Lexikon, 2010). Weitere Merk-

male dieser Art sind Kundennähe, ob durch direkten Kontakt über physische Verkaufs-

flächen oder soziale Netzwerke über Firmen bzw. Markenaccounts, geringe Formalisie-

rung, ausgeprägte Innovationsfähigkeit sowie persönlicher Kontakt zu den Mitarbeitern, 

falls diese vorhanden sind (Gruenderszene Lexikon, 2010). 

So wie sich beinahe die ganze Welt durch die Digitalisierung verändert so tut es auch 

die Modebranche. Vor zwei bis drei Jahrzehnten waren Fernsehwerbung, Modeshows, 

Magazine und andere nicht digitale Medien die einzige Option um mit einem Modeunter-

nehmen als Marke in die Öffentlichkeit zu treten und den Kontakt zu potenziellen Kunden 

zu suchen bzw. zu pflegen. Selbst als das Internet für kommerzielle Nutzung öffentlich 

zugänglich war ab dem Jahr 1991 sowie in den kommenden Jahren danach, war dies 

immer noch nicht nutzbar, da zum einen die Möglichkeiten stark begrenzt waren als auch 

die Aufmerksamkeit der Bevölkerung immer noch hauptsächlich über andere Medien 

erlangt wurde (Fakultät für Informatik, 2018). Kleine Modemarken war es somit nicht 

möglich eine große Reichweite zu erlangen außer die vorgegebenen Mittel, die jedoch 
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Budget intensiv sind und damit ein Problem für kleine Unternehmen, gerade in der Grün-

dung und der Zeit danach, darstellen. Seit 2005 wird online allgemein im größeren Stil 

Werbung geschaltet und seit 2007 in sozialen Netzwerken (Michael & Juhn-Petter, 

2013). Der technische Stand sowie die Reichweite aus den damaligen Jahren verbes-

serten sich über die Jahre bis hin zur Gegenwart im Jahr 2019 über technologische Ver-

besserungen, die Erfindung des Smartphones sowie die Akzeptanz der Bevölkerung 

weltweit gegenüber dem Internet als neues Medium. Seit einigen Jahren lässt sich im 

Internet allgemein sowie auf sozialen Netzwerken gezielt Werbung für die eigenen Inte-

ressen schalten, was Unternehmen aus allen Branchen sowie der Modebranche nutzen. 

Mithilfe dieser zielorientierten personalisierten Werbung ist es möglich mit bereits gerin-

gem Budget gezielt die Zielgruppe des Unternehmens in großer Menge anzusteuern 

(Michael & Juhn-Petter, 2013). Diese Methode bietet für Kleinunternehmen eine Mög-

lichkeit mit geringem finanziellem Aufwand skalierbare Aufmerksamkeit auf ihr Produkt 

und ihre Marke zu lenken. Eine so offene Möglichkeit erhöht auch die Konkurrenz jedoch 

sind, dass die Grundzüge des Kapitalismus, welche sich positiv auf die Weiterentwick-

lung des Unternehmens sowie den Kundennutzen auswirkt (Michael & Juhn-Petter, 

2013).  

Die Schnelllebigkeit, die der aktuellen Zeit vorgeworfen wird, ist maßgeblich mit dem sich 

permanent austauschendem Content der verschiedenen Plattformen im Internet in Ver-

bindung zu bringen (Anabel, Ian, & Marc, 2015). Ein hochgeladener Inhalt jagt den an-

deren und da Aufmerksamkeit kein unendliches Gut ist, verdrängt dieser wiederum indi-

rekt auch andere hochgeladenen Inhalte. Diese Schnelllebigkeit wirkt sich auch auf die 

Modewelt aus und immer mehr kleine und individuelle Modemarken werden gegründet 

(Wirtschaftskammer Österreich, 2017). Mit geringen Auflagen und schnell wechselnden 

Kollektionen halten sie ihre Mode aktuell und auf dem neusten Stand. So können diese 

Unternehmen jedem Trend folgen, der sich anbietet (Gesa & Matthias, 2011b). Nicht wie 

bei anderen Unternehmen kann hierbei jeder Trend verfolgt werden, sobald er realisier-

bar ist, da Modemarken ein gewisses Image haben, was durch einen fehlerhaft verfolg-

ten Trend, welcher nicht zum Image der Marke passt, einen Stilbruch verursachen kann. 

Diese Begebenheiten fördern einen der Hauptaspekte im Bereich Mode, die Individuali-

tät. Diese erhofft sich der Kunde in vielen Fällen durch ein Textilprodukt zu erwerben 

und dadurch anzueignen. Diesen Aspekt sowie den Aufbau einer starken ausdrucksvol-

len Marke und viele weitere Herausforderungen haben moderne Kleinunternehmen in 

der Modebranche im 21. Jahrhundert zu leisten. (Gesa & Matthias, 2011b) 

Phillip Plein, einer der erfolgreichsten deutschen Modedesigner ist der Meinung: 
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„Von außen scheint es, als ginge es bei Mode immer nur um Glamour, wunderschöne 

Kleider und Menschen. Doch um am Ende in dieser Branche zu bestehen musst du 

performen und verkaufen.“ (Plein, 2014) 

1.1.1 Zielsetzung der Arbeit 

Der Fokus der Arbeit liegt auf dem Produzieren einer Handlungsempfehlung im Bereich 

Marketing, für ein Kleinunternehmen in der Modebranche zur aktuellen Zeit im Jahr 

2018-2019. Diese Handlungsempfehlung soll sich auf die in der Arbeit durchgeführte 

Situationsanalyse wie Strategiekonzeption stützen und somit durch Ergebnisse aus der 

Theorie fundiert werden. Diese Ergebnisse sollen durch die Ableitung von Forschungs-

fragen sowie Hypothesen in Form einer empirischen Untersuchung vom Markt (potenzi-

ellen Kunden) bestätigt oder widerlegt werden. Durch die Auswertung dieser Daten zeigt 

sich welche Annahmen richtig und welche falsch wären. Auf dieser Grundlage sollen 

Änderungsvorschläge an die Finale Strategie gestellt werden.  

1.1.2 Aufbau der Arbeit 

Die Situationsanalyse hat zur Aufgabe sowohl in der Modebranche als auch in der Mar-

ketingwelt die aktuelle Lage zu beleuchten. Auffällige Merkmale werden in die folgende 

Strategiekonzeption mit aufgenommen, überprüft und verarbeitet. Die darauffolgende 

Strategiekonzeption führt, anhand von der Beleuchtung verschiedener Marketing-rele-

vanten Themen sowie durch das Abwägen der Nützlichkeit dieser für ein Kleinunterneh-

men in der Modebranche, eine Handlungsempfehlung an. Die Bestätigung der For-

schungsfragen und Hypothesen erfolgt daraufhin über die empirische Studie und die 

Auswertung dieser. Die errechneten Ergebnisse werden in der Diskussion daraufhin mit 

der Theorie abgeglichen und in Relation gesetzt. Als Fazit wird eine finale Einschätzung 

der Chancen sowie der Handlungsempfehlungen in Betracht der gesamten Arbeit abge-

geben. 

1.1.3 Eingrenzung der Arbeit 

Die Arbeit bezieht sich ausdrücklich auf Kleinunternehmen, da ich mich privat für ausge-

fallene Mode interessiere und vor kurzem ein eigenes Unternehmen im Bereich Groß- 

und Einzelhandel mit Textilien und Accessoires gegründet habe. Dieses Unternehmen 

fällt durch mehrere Kriterien in die Rubrik der Kleinunternehmen. Die Eingrenzung des 

Themas basiert somit hauptsächlich auf eigenen Interessen. 
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2 Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Hintergrund dient dazu die Belege sowie aktuelle Umfragen, Studien 

und Werke zur Thematik auszulegen und die relevanten Punkte zu einem fundierten 

Hauptteil zusammenzulegen, der es schafft, die Situationsanalyse sowie die Strategie-

konzeption zu bilden. 

2.1 Situationsanalyse 

Jegliche Entscheidung eines Unternehmens lässt sich von der Situation, in der sich das 

Unternehmen bzw. die Marke befindet ableiten, auch Marketingentscheidungen. Die Un-

ternehmenssituation setzt sich aus mehreren Kategorien zusammen wie den Ressour-

cen, Kernkompetenzen, sowie der Umwelt- und Marktlage des Unternehmens (Meffert 

& al., 2015a). Damit aus der strategischen Situationsanalyse Marketinginstrumente so-

wie Marketingstrategien abgeleitet werden können und die Analyse ihren Sinn erfüllt, 

müssen im Vorhinein die Schlüsselgrößen prognostiziert, die Marketingsituation analy-

siert sowie die Umweltsituation des Unternehmens erfasst werden (Meffert & al., 2015a). 

Damit die Datenerhebung nicht auf so viele offene Felder ausgedehnt wird und ein Über-

fluss an Informationen herrscht, werden die Daten aus der Mirko sowie Makroumwelt nur 

dann erhoben, wenn sie für eine spezifische Entscheidung benötigt werden. Das bedeu-

tet, dass die Datenerhebung nur für selektive Fälle anfällt, sobald diese für das Marke-

tingmanagement relevant erscheinen (Meffert & al., 2015a). Da diese Arbeit Kleinunter-

nehmen in der Modebranche allgemein behandelt und kein spezifisches Unternehmen 

als Fallbeispiel anführt, werden die Analysen als Beispiel für mögliche Vorgehensweisen 

mit potenziell möglichen Wertspannen aufgestellt und nicht mit tatsächlichen Werten. Da 

diese Werte sowie die Marketingsituation zwischen realen Unternehmen ebenfalls ab-

weichen verfälscht dies jedoch nicht die Ergebnisse und die Ableitungen aus diesen. Die 

Marketingsituation wird im Regelfall durch die Unternehmensexternen Faktoren sowie 

die Unternehmensinternen Faktoren bestimmt (Meffert & al., 2015a).  

Unternehmensexterne Faktoren setzen sich zusammen aus Faktoren, welche vom Un-

ternehmen direkt nicht beeinflusst werden können. Hierzu gehört das Konsumentenver-

halten, Konkurrenzsituation, Rahmenbedingungen ökologischer sowie rechtlicher Natur, 

Marktsituation und Bedarf (Meffert & al., 2015a). Zu den unternehmensinternen Faktoren 

zählen die Kernkompetenzen, Marktleistungen, Budget, Produktionskapazität sowie der 

Vertrieb des zu untersuchenden Unternehmens (Meffert & al., 2015a). 
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Wie umfangreich eine Situationsanalyse ist, zeigt die Tabelle 1. welche eine Vielzahl von 

möglichen Kriterien abbildet. In einer Situationsanalyse werden nicht nur spezifische Da-

ten gesammelt, welche die Istposition darstellen, sondern auch verschiedene Denkmo-

delle aufgeworfen, welche zum Erreichen von Sollpositionen verwendet werden. Diese 

Denkmodelle werden auch als Marketinginstrumente bezeichnet. Für Problemstellungen 

welche, spezifisch sind werden spezielle Marketinginstrumente ausgewählt die sich je-

doch nicht für eine allgemeine Situationsanalyse eigenen. Die grundlegenden Aufgaben-

felder einer Situationsanalyse werden durch die Ressourcenanalyse sowie die Chancen-

Risiken Analyse abgedeckt (Meffert & al., 2015a). 
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Tabelle 1 Wichtige Komponenten der Situationsanalyse im Marketing (Meffert et al., 2015 S.222) 

2.1.1 Chancen-Risiken-Analyse 

Die Chancen-Risiken-Analyse wird für das Erkennen der unternehmensexternen Fakto-

ren verwendet, welche von Relevanz für die Unternehmens- und Marketingplanung sind 
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(Benkenstein & Uhrich, 2009). Besondere Aufmerksamkeit ist dynamischen Umweltent-

wicklungen zu widmen, da diese das Unternehmen im schlimmsten Fall mit Risiken wie 

dem Konkurs konfrontieren können (Benkenstein & Uhrich, 2009). Solche dynamischen 

Entwicklungen sind nichts anderes als schwer vorhersehbare Ereignisse, welche sowohl 

Risiken als auch Chancen mit sich bringen können und sich für den Unternehmer schein-

bar aus dem nichts auftun, jedoch durchaus ihre Anzeichen hatten (Ansoff, 1981). Diese 

blieben nur aus mangelhafter Analyse unbemerkt. Die Kategorien, welche in Tabelle 1. 

abgebildet sind bilden den Rahmen für solche Chancen und Risiken, welche je nach 

Branche und Marktsegment unterschiedlich ausfallen können. Um das zu verhindern 

sollten die Hauptbedrohungen als auch die Hauptchancen des Unternehmens durch die 

Analyse regelmäßig überprüft werden (Meffert & al., 2015a). Um ein solches Frühwarn-

system aufrecht zu erhalten werden jedoch ausreichend Ressourcen benötigt. Damit 

dieses System durchgehend positive Chancen verstärken bzw. wahrnehmen kann und 

Risiken verhindern bzw. abwehren kann wird ein Team benötigt oder zumindest eine 

gesonderte Abteilung. Dies ist für ein Kleinunternehmen aufgrund des begrenzten Bud-

gets jedoch keine mögliche Variante. Da ein Kleinunternehmen durch Firmenstrukturen 

mit geringerer Komplexität als ein Großkonzern agieren, ist hier keine Analyseabteilung 

benötigt. 

2.1.1.1 Chancen-Risiken-Analyse für ein Kleinunternehmen am Beispiel der Mo-

debranche 
Die Chancen-Risiken-Analyse orientiert sich maßgeblich an Tabelle 1. und bezieht ein-

zelne relevante Aspekte der Bezugspunkte sowie Bestimmungsfaktoren aus dem Mode-

segment. 

Markt: Der Gesamtmarkt wird durch die Modebranche verkörpert dessen Entwicklung 

positiv verläuft. Der Einzelhandel verzeichnet wie in der Abbildung 1. zu sehen ist zum 

Vorjahr ein Wachstum von ein bis fünf Prozent im Jahr 2018. Der Umsatz von Textilwa-

ren im Bereich E-Commerce hat sich um über 13 Prozent gesteigert innerhalb des Zeit-

raums zwischen 2017 auf 2018 (Satista, 2018). Durch die Kombination aus beiden 

Wachstumsraten lässt sich die Entwicklung des Gesamtmarktes ableiten, welche nicht 

verwunderlich ist. Der E-Commerce Bereich erzielt ein deutlich höheres Wachstum was 

sich auf die nach und nach anwachsende Vertrautheit und Interaktion der Bevölkerung 

mit dem Internet als Medium zurückführen lässt. Die Elastizität des Preises ist in der 

Modebranche speziell, da es ein allgemein bekanntes Phänomen ist, dass besonders 

hochpreisige Modeartikel als Rarität oder besonders individuell empfunden werden und 

keine Probleme beim Vertrieb dieser erzeugen. Der Branchenmarkt ist auf die spezielle 

Moderichtung zurückzuführen welche, stark variieren kann und rein fiktiv nicht unter-

suchbar ist. Als Teilmarkt kommt in der Modebranche meist Accessoires oder Schmuck 
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hinzu. Auch in diesem Bereich ist seit 2014 ein Wachstum von 12 Prozent zu vermerken 

(Satista CMO, 2018) 

 

Abbildung 1. Umsatzentwicklung im Textileinzelhandel in Deutschland nach Geschäftstypen im Oktober 
2018 (im Vergleich zum Vorjahresmonat) (Statista: Textil Wirtschaft 2018) 

Marktteilnehmer: Die Herstellersituation wird maßgeblich durch die Stundenlöhne der 

Arbeiter bestimmt, da die Stoffe für Textilien durch die Globalisierung auf der ganzen 

Welt verfügbar sind. Produziert wird dort, wo der Preis für Produktion am niedrigsten ist. 

Favoriten der Modebranche sind hierbei Länder wie Afrika, Kambodscha, Vietnam, 

Bangladesch sowie Myanmar. Der Monatslohn eines Arbeiters liegt hier zwischen 125 

und 52 Euro pro Monat (Süddeutsche Zeitung, 2016 ). Mit diesen Werten kommt man 

auf 0,9 USD Cent reine Herstellungskosten für eine Jeans in Bangladesch (Bloomberg , 

2013). Die Konkurrenzsituation ist überschaubar, da im Jahr 2018 nur 2,7 Prozent aller 

Neugründungen in der Textilbranche stattfanden (Uni Duisburg-Essen, 2018). Der Diffe-

renzierungsgrad hängt direkt von dem Geschmack des Designers sowie seiner Kreativi-

tät ab. Die Programmstärke wird indirekt durch das Budget bestimmt, welches beim 

Kleinunternehmen geringer ausfällt und somit die Programmstärke einschränkt. Das 

Konsumentenverhalten in Bezug auf Textilien in den letzten Jahren zwischen 2014 und 

2017 zeigt auf, dass die Kaufbereitschaft und Bedürfnislage der deutschen Kunden sich 

auf einem Bereich zwischen 69 und 75 Milliarden Euro eingependelt hat (Statistisches 

Bundesamt, 2017). 
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Marketinginstrumente: Bei Kleinunternehmen in der Modebranche ist zu beobachten, 

dass diese häufig mit mehreren kleinen Kollektionen arbeiten, welche nach dem sie aus-

verkauft sind, aus dem Sortiment fallen. Durch die geringe Programmstärke bleibt das 

Angebot stets flexibel und auf dem neusten Stand. Für kleine Unternehmen mit geringem 

Bekanntheitsgrad macht es wenig Sinn einen physischen Store zu eröffnen. Gerade 

durch die Wachstumsrate im Bereich E-Commerce liegt es auf der Hand was mit gerin-

gem Budget zu tun ist. Da die Onlinekanäle gleichzeitig der Steigerung des Bekannt-

heitsgrades sowie dem Vertrieb der Waren dienen. Ungefähr 40 Prozent aller Instagram 

Nutzer sich mehr oder weniger intensiv freiwillig mit dem Thema Mode beschäftigen 

(Umfrage, 2017 ). Abbildung 2. zeigt auf das Instagram im Jahr 2018 eine Nutzeranzahl 

von 802 Millionen erreicht hat. Kombiniert man das prozentual mit dem Interesse an 

Mode kommt dies einem potenziellen Publikum von 320 Millionen Menschen gleich 

(Social & Hootsuite, 2018). 

 

Abbildung 2. Anzahl der Instagram-Nutzer nach Altersgruppen und Geschlecht weltweit im Januar 2018 (in 
Millionen) (We Are Social; Hootsuite 2018) 

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Werbestrategie als Fokus den Bereich Social Me-

dia haben sollte. Der Preis-Mix ist vom Unternehmen an dem angestrebten Absatzseg-

ment anzupassen. Je nach bevorzugtem Image und Produkten wird sich am Niedrig-

preissegment oder am Premiumbereich orientiert. 
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Umwelt: In der Kategorie Umwelt wird deutlich das mit steigendem Alter der Personen 

Werte wie Nachhaltigkeit, Umwelt- und Sozialverträglichkeit sowie Langlebigkeit von 

Produkten steigende Relevanz zugeordnet wird (IfD Allensbach, 2018). Dies ist ein Fak-

tor, welcher somit mit steigendem Alter der Zielgruppe immer relevanter wird und somit 

am Unternehmen individuell untersucht werden muss. 

Chancen und Risiken: Zu den Chancen in der Modebranche gehören somit eine starke 

Positionierung im Bereich E-Commerce. Das aktuelle Wachstum sowie Prognosen für 

die kommende Zeit verdeutlichen das Potenzial eines gelungen Online Auftritts sowie 

den Vertrieb über gleiche Kanäle (Satista, 2018). Dazugehörig Schmuck und 

Accessoires zu verkaufen über die bereits erlangte Aufmerksamkeit durch den Online 

Auftritt bietet weitere Absatzmöglichkeiten bei gleichbleibendem Besucherstrom und 

somit eine Chance. Niedriglohnländer bieten für Kleinunternehmen sowie 

Großunternehmen Vorteile durch mögliche Kosteneinsparungen und somit die Chance 

auf einen Vorteil gegenüber Unternehmen die auf Niedriglohnländer verzichten. Dies 

stellt jedoch gleichzeitig ein Risiko da, da diese Produktionsorte und die damit in 

Verbindung gebrachten Unternehmen in Verruf geraten aufgrund von ethnischen sowie 

ökologischen Gründen. Durch geringe Programmstärke bei kleinen Modemarken wird 

das Risiko von Restbeständen reduziert. Die hohe Angebotsflexibilität und die damit 

verbundenen Kollektionen erzeugen die Chance den Bekanntheitsgrad zu erhöhen über 

den maximierten Output. Die hohe Erreichbarkeit von Personen im Alter zwischen 18 

und 34 Jahren über Instagram und andere Social Mediaplattformen bietet eine Chance, 

um potenzielle Kunden zu erreichen, über zielgerichtete Werbung, welche auf diesen 

Plattformen eingebettet wird. 

2.1.2 Ressourcenanalyse 

Die Ressourcenanalyse beschäftigt sich im Gegensatz zu der Chancen-Risiken-Analyse 

nicht mit potenziellen Möglichkeiten, sondern mit dem Raum, der für diese Möglichkeiten 

maximal zur Verfügung steht. Im Klartext, welche Ressourcen sind aktuell und in der 

kommenden Zukunft verfügbar und wie können diese optimal genutzt werden 

(Hinterhuber, 2004). Diese Ressourcen oder vielmehr Ressourcensituation wird in Stär-

ken und Schwächen des Unternehmens eingeteilt. Um diese Stärken und Schwächen 

zu bestimmen wird üblicher Weise ein dreistufiges Verfahren gewählt. Dieses setzt sich 

zusammen aus der Erstellung des Ressourcenprofils, dem Identifizieren der Stärken und 

Schwächen sowie der Ermittlung spezifischer Kompetenzen (Backhaus & Schneider, 

2009). Das Ressourcenprofil umfasst die physischen sowie finanziellen als auch mentale 

Ressourcen wie Wissen. Durch das Gegenüberstellen von Ressourcen und Anforderun-

gen des Marktes zeigen sich Stärken sowie Schwächen auf. Diese Merkmale werden 
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mit Konkurrenten aus derselben Branche des Unternehmens verglichen, um die Kern-

kompetenzen des Unternehmens zu identifizieren. Dies dient dem Erhalt sowie dem 

Ausbau dieser Kompetenzen (Meffert & al., 2015a). 

2.1.2.1 Ressourcenanalyse für ein Kleinunternehmen am Beispiel der Mode-

branche 
Ressourcenprofil: Da ein Kleinunternehmen wie in der Einleitung bereits definiert, einen 

Umsatz von unter 2 Millionen Euro Jährlich verzeichnet, lässt sich Budgetspanne festle-

gen, in der sich die finanziellen Ressourcen des Kleinunternehmens befinden 

(Gruenderszene Lexikon, 2010). Anhand der Abbildung 3. wird deutlich, dass die Kosten 

für eine gewöhnliche Textilproduktion mit allen Teilkosten wie Material, Löhne sowie 

Transport ungefähr 25 Prozent des Preises ausmachen (SPLENDID RESEARCH, 

2015). Ein Kleinunternehmen was seine Produkte an den Einzelhandel verkauft macht 

somit das Doppelte der Investitionssumme an Umsatz. Dies würde bei 2 Millionen Euro 

maximalem Umsatz zu einer Million Euro oder weniger als Finanzressourcen führen. 

 

Abbildung 3. Wie viel Geld würden Sie jedem Segment geben, wenn Sie entscheiden könnten, wohin das 
Geld beim Kauf einer Jeans für 100 Euro fließen soll? (SPLENDID RESEARCH 2015) 

Bei einem Unternehmen, welches den Einzelhandel selbst leitet oder diesen durch E-

Commerce Optionen ersetzt werden die restlichen 50 Prozent dazu gerechnet. Dies 

würde bei gleichbleibendem maximalem Umsatz von 2 Millionen Euro zu einer verfüg-
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baren Investitionsmenge von maximal 500 Tausend Euro führen. Die realistische Fi-

nanzsumme, welche als Investitionssumme verfügbar ist pro Unternehmen wird deutlich 

unter der maximal möglichen Summe liegen. Da durch den Vertrieb, eigene Kosten im 

Unternehmen, Onlinepräsenz sowie allgemeines Marketing sowie weitere versteckte 

Kosten an diversen Stellen auftreten können. 

Stärken und Schwächen: Bei der Betrachtung von dem Ressourcen Profil wird deutlich, 

dass die größte Schwäche eines Kleinunternehmens sein Budget ist. Mit den herausge-

arbeiteten maximalen Werten von bis zu einer Million Euro lassen sich keine Marketing-

kampagnen mit mehreren 100 Millionen Euro, wie sie Zalando über die letzten Jahre 

betreibt, ausüben (Zalando, 2017). Die Schwäche eines geringen Budgets würde sich 

ebenfalls deutlich bemerkbar machen, wenn das Kleinunternehmen Standardprodukte 

vertreibt, da es hier mit Großunternehmen konkurriert, welche über größere finanziellen 

Ressourcen größere Mengen zu besseren Konditionen vertreiben können. Der Punkt, 

an dem ein Kleinunternehmen Stärken aufweisen kann ist die Individualität der Produkte 

sowie die Firmengeschichte bzw. der Geschichte des Designers. 

Kernkompetenzen: Die Kernkompetenzen einer kleinen Modemarke kann sich durch 

viele Bereiche bemerkbar machen. Individuelle Mode in Form von ausgefallenen bzw. 

Trendorientierten Textilien, welche in dieser Form nur bei der eigenen Marke erworben 

werden können wäre eine denkbare Kernkompetenz. Eine weitere Möglichkeit wäre die 

Regionalität der Modemarke wo sich Personen durch den Produktionsort oder Standort 

des Unternehmens und den damit einhergehenden Image Eigenschaften. Ein allgemein 

bekanntes Beispiel für diesen Fall wäre die Qualität, die bei einem in Deutschland ange-

siedelten Unternehmen vermutet wird. Die Art der Vermarktung wodurch die Produkte 

besonders in Szene gesetzt werden kann ebenfalls eine Kernkompetenz sein, welche 

durch das Wissen einer oder mehrerer Personen als Ressource im Unternehmen ange-

siedelt ist.  

2.2 Strategiekonzeption 

Damit eine Strategiekonzeption gelingen kann, muss ein klar formuliertes Zielsystem 

ausgerichtet anhand des Marketings bzw. Unternehmenszielen ausgerichtet ist. Die 

Grundlage für dieses System bildet die strategische Analyse (Meffert & al., 2015a). Ohne 

dieses Zielsystem und Ziele droht dem Unternehmen eine kontinuierliche Anpassung 

durch Schritte, welche keinerlei Vorbereitung erfahren haben und keine klare Linie re-

präsentieren. Diese Form der Analyse ist jedoch nur am Beispiel eines Unternehmens 

vorzunehmen und nicht allgemein durchführbar (Meffert & al., 2015a). Diese Analyse 

würde Umweltbedingungen, Trends, Stärken, Schwächen, Kernkompetenzen, Kultur, 
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Szene, Verpflichtungen usw. (J. Becker, 2013). Ein solches Zielsystem setzt sich zu-

sammen aus übergeordneten Zielen wie Unternehmenszweck, Unternehmensgrundsät-

zen, Unternehmensleitlinien und der Unternehmensidentität sowie den Handlungszielen. 

Die Handlungsziele setzen sich zusammen aus dem Unternehmensziel, Marketing, Ge-

schäftsfelder sowie verschiedenen Unterzielen (J. Becker, 2013). Durch den eingegrenz-

ten Bereich der Modebranche sind Dinge wie der Unternehmenszweck und Unterneh-

mensziel bereits geklärt. Der Verkauf von Textilartikeln sowie die Gewinnabsicht mit die-

sem liegt einem Unternehmen in der Modebranche zugrunde. Grundsätze, Leitlinien, 

Marketing und Geschäftsfelder müssen von der Unternehmensführung bzw. dem Grün-

der festgelegt werden, falls diese zum Zeitpunkt der Gründung noch nicht bekannt waren 

(Meffert & al., 2015a). Beispielhaft für Grundsätze und Richtlinien eines Unternehmens 

sind meist öffentlichkeitswirksame Statements die Einblicke in die Vorgehensweise des 

Unternehmens zulassen oder diese zumindest suggerieren. Hierzu gehören Werte wie 

Kundenorientiertheit, Wirtschaftlichkeit, Fortschritt, Partnerschaftlich oder verantwor-

tungsbewusstes Handeln, meist bezogen auf Umwelt oder Gesellschaft, dazu. Aus der 

Situationsanalyse rückschließend würde hier ein Modeunternehmen z.B. kenntlich ma-

chen können, dass das Unternehmen auf die Produktion in Fabriken in welchen un-

menschlichen Arbeitsbedingungen für die Arbeiter herrschen verzichtet. Ein weiteres 

Beispiel wäre die Verwendung spezieller Stoffe, welche für die Produktion benutzt wer-

den. Ein solches Statement könnte sich dann auf Nachhaltigkeit der Stoffe sowie den 

fairen Abbau und Zukauf dieser berufen (Meffert & al., 2015a). Marketing und Geschäfts-

felder liegen eng zusammen, da sie voneinander abhängen und die Kombination dieser 

für das erfolgreiche Agieren in diesen Bereichen essenziell ist für das Unternehmen. Das 

Geschäftsfeld lässt sich aus einem ausformulierten Unternehmenszweck ableiten. Hier-

bei spielen Gewinn bzw. das Umsetzen von Waren und Dienstleistungen bei jedem Un-

ternehmen eine wichtige Rolle doch ebenfalls wie und über was diese zustande kommen 

sollen. Bei einem Modeunternehmen könnte hier die Geschmacksrichtung sowie das 

Marktsegment ausgewählt werden, welcher die Produkte am ehesten angehören könn-

ten. Die Antwort könnte hier von Streetwear (Alltagskleidung) im Hochpreissegment bis 

hin zu Hochzeitsmode im Niedrigpreissegment sein (Meffert & al., 2015a). Da sich je 

nach Moderichtung und Preissegment die Zielgruppe verändert, ändert sich somit auch 

zwangsmäßig die Marketingstrategie. Dies beruht auf mehreren Gründen. Unterschied-

liche Preissegmente benötigen andere Aufmachung und Mittel was die öffentliche Dar-

stellung angeht und zwischen den Zielgruppen kann die Auswahl des Mediums variieren, 

da diese ihre Aufmerksamkeit aus unterschiedlichen Gründen auf ein spezielles Medium 

fokussiert. Es wird deutlich warum für die Zielsetzung ein Zielsystem benötigt wird, wel-

ches die verschiedenen Bereiche des Unternehmens abdeckt und kategorisiert (Meffert 

& al., 2015a).  
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Aufgrund der Marketingmaßnahmen soll das Kaufverhalten der potenziellen Kunden zu-

gunsten des Anwenders beeinflusst bzw. verändert werden. Diese Beeinflussung findet 

über psychografisches Marketing statt. Der Beleg, dass dieser mentale Prozess beim 

Käufer stattfindet und damit die Grundlage für dieses Vorgehen liefert die Untersuchung 

von (Steffenhagen, 1999). Diese Form von Marketing wird durch maßgeblich durch Mo-

tive, Einstellungen sowie das Markn bzw. Unternehmensimage verkörpert. Aufgrund die-

ser Werte soll der Bekanntheitsgrad, Einstellungen und die Kaufabsicht der Kunden ver-

stärkt werden (Steffenhagen, 1999). Worüber diese Werte umgesetzt werden liegt je-

doch beim Unternehmen selbst.  

Anhand der vorhergehenden Situationsanalyse wird deutlich, dass die Chancen für ein 

Kleinunternehmen in der Modebranche durch die Verwendung von digitalen Vertriebs-

wegen aus mehreren Gründen am günstigsten stehen. Eine genaue Bemessung dieser 

Faktoren ist nicht möglich und muss durch Abwägen nach Betrachtung aller Daten ge-

schehen (Meffert & al., 2015a). Da das Internet und alle möglichen Untergliederungen 

ein weites Feld sind, muss diese Auswahl näher eingegrenzt, erläutert sowie 

veranschaulicht werden. 

2.2.1 Online Kommunikation 

Der Begriff Online-Kommunikation beschreibt jegliche Interaktion zwischen Unterneh-

men und Nachfrager als auch unter Nachfragern intern, die über das Internet abläuft und 

dem Erreichen des Marketingziel bzw. der Marketingzielen dient (Meffert & al., 2015b). 

Laut einer Untersuchung der öffentlich-Rechtlichen gibt es in Deutschland mittlerweile 

über 63 Millionen Internetnutzer. Dies sind ca. 75 Prozent der Gesamtbevölkerung, in 

welche Kleinkinder sowie ältere Personen mit eingerechnet sind. Dies macht eine Betei-

ligungsrate von fast 100 Prozent, wenn man von der Zielgruppe der meisten Produkte 

ausgeht (GfK Media and Communication Research, 2018). Global gesehen sind im 

aktuellen Jahr 2018 ca. 51 Prozent der Weltbevölkerung aktive Internetnutzer mit 

steigender Wachstumsrate sowie einer Prognose, welche weiteres Wachstum 

vorhersagt (ITU, 2018) (eMarketer, 2017).  

Eines der zentralsten Merkmale der Online-Kommunikation bzw. des Internets und sei-

nen Anwendungsmöglichkeiten ist die mögliche Interaktion zwischen den verschiedenen 

Parteien. Dies ermöglicht für Unternehmen eine sofortige Feedbackmöglichkeit, mit der 

der Kunde sich mitteilen kann und das Unternehmen beraten sowie Kritik einholen kann 

(Meffert & al., 2015b). Im Gegensatz zu den anderen Werbe-Kanälen ist das Internet ein 

weitestgehend heterarisches Kommunikationsmittel, da Informationen von beiden Seiten 
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eingespeist werden können und ein Austausch stattfindet. Der Vorteil dieser Begeben-

heit liegt nicht nur in der Interaktion, sondern auch darin, dass der Kunde aktiv auf das 

Unternehmen zugehen muss und somit nur Kunden mit einer bereits positiven bzw. neu-

gierigen Grundhaltung an das Unternehmen herantreten (Meffert & al., 2015b). Wohin-

gegen bei herkömmlichen Massenkommunikationsmethoden wie Radio und Fernseh-

werbung jeder Zuschauer in dem Moment der Ausstrahlung mit dem Unternehmen und 

dem Produkt bzw. Dienstleistung konfrontiert wird, ob er nun Bedarf hat oder nicht 

(Meffert & al., 2015b). Dies reduziert den Streuverlust durch geringere Anzahl an indirekt 

adressierten Kunden. Die sozialen Medien haben dieses Kommunikationsmodell jedoch 

erst zu dem gemacht was es aktuell (im Jahr 2018) ist. Ein netzwerkorientiertes Interak-

tionsmodell (Meffert & al., 2015b). 

 

Abbildung 4. Netzwerkorientiertes Interaktionsmodell moderner Online-Kommunikation. (In Anlehnung an 
Burmann et al. 2010, S. 48)  

Der Austausch von Informationen und Daten zwischen jeder teilnehmenden Partei bietet 

sowohl Chancen als auch Risiken. Beliebte Themen, Informationen, Produkte oder 

Dienstleistungen sowie Personen können sowohl „viral“ gehen als auch einen „Shit-

storm“ bekommen. Dies sind die beiden Extrembeispiel, welche eintreten können sowie 

etliche Situationen innerhalb dieser Reichweite (Fiege, 2012a). Durch ein netzwerkori-

entiertes Interaktionsmodell breiten sich die Inhalte schnell über das gesamte Internet 

aus bzw. haben die Möglichkeit dazu. Wenn dieser Fall eintritt und die Inhalte positiver 

bis hin zu neutraler Natur sind bzw. begeistern benutzt man den Begriff für den Zustand 

des Inhalts (Fiege, 2012a). Wen der Inhalt auf eine negative Art und Weise viral geht 

benutzt man den Begriff Shitstorm. Hierüber wird keine Begeisterung, sondern Unzufrie-

denheit, schlechte Bewertungen, Skandale usw. ausgedrückt und geteilt. Diese Shit-

storms verletzten in fast jedem Fall die gesunde Reputation eines Unternehmens oder 
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Person, welche öffentlich agiert (Fiege, 2012b). Doch bei der Vernetzung bleibt es nicht. 

Durch das sogenannte Web 2.0 ist es möglich über soziale Netzwerke und andere 

Softwareoptionen als privater Nutzer eigene Inhalte zu generieren, welche oftmals mit 

denen anderer (darunter auch Unternehmen) verschmelzen und zu etwas neuem werde. 

Das Web 2.0 stellt somit eine Entwicklungsstufe des Internets dar, wodurch Kunden an 

der öffentlichen Kommunikationsform des Unternehmens teilhaben können (Meffert & 

al., 2015b). Um mit den vielen Wegen der Online Kommunikation den Marketingzielen 

eines Unternehmens gerecht zu werden, muss dennoch eine fundierte Strategie 

verwendet werden, da in dieser Flut aus Daten ungeplante Werbeversuche schnell 

untergehen können (Meffert & al., 2015b).  

2.2.1.1 Social Media  
Normale Zeiträume für Marketingstrategien werden für einen Zeitraum von zwei bis vier 

Jahren als mittelfristiges Ziel festgelegt. Für ein langfristiges Ziel werden vier bis acht 

Jahre gewählt. Da es sich im Social Media um einen schnell wachsenden und verän-

dernden Bereich handelt, sollten hier flexiblere Ziele sowie kürzere Abstände gewählt 

werden (Fiege, 2012b). Durch diese Vorgehensweise lässt sich die Strategie an die 

vorherschende Rahmenbedingungen besser anpassen und führt das Unternehmen 

aufgrund mangelnder Aktualität nicht in die Irre. Eine langfristige Betrachtung sowie 

Beständigkeit im Verhalten um einen Wettbewerbsvorteil zu kreieren und auszubauen 

(Fiege, 2012b). Dieser Wettbewerbsvorteil wird oft durch unique selling points 

verdeudlicht, welche die Einzigartigkeit des Unternehmens sowie des Produkts 

ausdrücken (Fiege, 2012b). In Social Media Fachkreisen wurde bereits diskutiert ob 

durch die Schnelllebigkeit des Segments auch, als Strategie keine Strategie zu haben 

gewählt werden kann. Die Experten, kamen zum Ergebnis das als Kleinunternehmen 

bzw. Anfänger in diesem Bereich ist es jedoch durchweg Sinnvoll eine Analysephase zu 

durchleben und einen Plan zu erstellen (Fiege, 2012b). Eine gute Strategie im Bereich 

Social Mediamarketing muss mit dem Unternehmen umsetzbar sein sowie 

Innovationscharakter besitzen. Eine ausgefallene Präsentation der Produkte mit 

moderner elektronischer Musik zu traditionellen Textilwaren wäre hierbei ein 

Fehlverhalten (Fiege, 2012b).  

Targeting 

Unter dem Begriff Targeting versteht man im Bereich der Online-Kommunikation die 

direkte Zielgruppenansprache (in der Theorie ohne Streuverlust an Uninteressierte) in 

Form von zielgerichteten Werbeinhalten, welche von den Anbietern an das 

Interessenfeld des Webnutzers angepasst werden (Fiege, 2012a). Umso mehr Daten 

über den Nutzer bekannt sind, umso genauer wird das Targeting und umso höher ist die 

darauf resultierende Konversionsrate. Die Konversionsrate definiert die prozentuale 



Theoretischer Hintergrund 

Paul Lutz                                                                                                                                           17 

Anzahl an Nutzern, welche mit Werbung des Unternehmens in Kontakt kamen und 

darauf hin auf firmeneigene Plattformen oder Accounts zugriffen, um einen Kauf zu 

tätigen. In vielen Fällen ist die Konversionsrate ein Maßstab für Online-Marketing Erfolg 

und kann auch der Zielsetzung für Marketingziele dienen (Fiege, 2012 b). Die Analyse 

dieser ist im Social Mediabereich jedoch äußerst vielschichtig, da diese oftmals durch 

Trends oder andere Marktbewegungen verfälscht werden kann (Fiege, 2012b). Das 

Targeting wird verwendet, um Streuverluste zu vermeiden bzw. diese zu minimieren, das 

Werbebudget maximal effizient zu nutzen, die Reichweite einer Werbekampagne zu 

erhöhen und schlussendlich die Maximierung des Gewinns bzw. der Einnahmen (Fiege, 

2012a). Das Targeting kann über verschiedene Bereiche verwendet werden bzw. mit 

Daten gesteuert werden. Hierzu gehören technische Daten wie Uhrzeit, Nutzungsdauer, 

Plattform bzw. Browser usw. sprachbasierte Daten wie Suchbegriffe und Semantik aber 

auch themenbezogenes Verhalten wie Surfdauer auf themenbezogenen Seiten. Des 

Weiteren können Personen auch durch vergangene Kontaktdaten gezielt angesprochen 

werden, z.B. über einen vorhergegangenen Webseitenbesuch. Diese Methode nennt 

sich Retargeting (Thomas, 2010). Durch diese demoskopischen Daten der Nutzer, 

ensteht eine Art neue Währung im Onlinebereich, da diese gesammelten Daten der 

Aufmerksamkeit von Millionen sowie dem Aufwand diese zu beschaffen als auch zu 

filtern gegenüberstehen. Diese Daten werden durch eine Einheit gemessen, wodurch 

wie eine art „Stück“ und somit messbarer Preis entsteht. Diese Einheit wird Lead 

genannt, da sie zu einem neuen Kontakt führt (Fiege K. , 2012c). Durch mobile 

Endgeräte sind diese die Kunden durchgehend für Targeting erreichbar. Sei es nun über 

Webseiten, Netzwerke oder Apps . Des Weiteren ist über diese Endgeräte eine letzte 

Information abfragbar, welche das sogenannte 360 Grad Targeting möglich macht. Der 

sich selbst aktualisierende Standort der mobilen Endgeräte der Nutzer (Fiege, 2012a).  

Influencer 

Sogenannte Meinungsführer auch Influencer genannt, werden im Social Mediamarketing 

als Werbemittel verwendet. Sie haben die Aufgabe über Bezugsgruppen die Anpassung 

anderer bewirken. Damit diese Anpassung erfolgreich ist, muss diese Person innerhalb 

der Gruppe als Meinungsführer anerkannt sein, was sich in der aktuellen Zeit über Daten 

des Socialmedia Profils des Influencers ausdrückt (Gesa & Matthias, 2011b). Wichtige 

Kennzahlen sind hierbei die Anzahl der folgenden Personen, auch Follower genannt, 

sowie die Beteiligung an der Meinung des Influencers welche über Medien wie Text, Bild 

und Video geteilt werden kann. Die Beteiligung kann in Form von Likes, Teilungen des 

Inhalts sowie Kommentaren geschehen (Gesa & Matthias, 2011b). Influencer sind für 

ihre stärken im Bereich soziale Kommunikation, Erfahrung, hohe Anzahl an sozialen 

Bindungen sowie Charisma und Empathie bekannt. Diese Werte lassen sie glaubwürdig 
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sowie vertrauenswürdig erscheinen (Gesa & Matthias, 2011b). Einer der 

ausschlaggebendsten Punkte wird der Fakt sein, dass diese sogenannten 

Meinungsführer unabhängig von Firmen agieren und ihre Meinung somit aus ihren 

eigenen Überzeugungen resultieren. Dies ist zumindest die Theorie. Durch das 

Wachstum im Bereich Onlinemarketing und Social Mediamarketing fließt über die 

steigende Aufmerksamkeit für diesen Bereich auch immer mehr Geld. Influencer sind 

längst keine unabhängigen Personen mehr, wenn klar wird, dass manche von ihnen bis 

zu sechs stelligen Beträgen für das Teilen und als positiv Bewerten von 

Werbematerialien oder Produkten und Dienstleistungen angeboten bekommen. Der 

Werbepreis und dem Erreichen von eintausend Followern eines Influencers liegt im 

Schnitt bei 10 Euro. Bei 10 Millionen Followern kostet das Teilen eines 

unternehmensbezogenen Inhalts somit ca. 10 tausend Euro (Reachbird, 2017). Für 

Videos und Werbepartnerschaften werde die Preise höher angesiedelt. Da dies jedoch 

längst allgemeines Wissen ist wird es deutlich, das Influencer auf die Auswahl der 

Produkte, welche sie Bewerben achtgeben müssen da sie sonst vor ihre Followerschaft 

als unglaubwürdig dastehen und dies das Ende ihrer Karriere bedeuten könnte.  

 

Abbildung 5. Modell des Zwei-Stufen-Flusses (Quelle: Schenk, M., Medienwirkungsforschung, 1987, S. 
244.) 

In der Abbildung 5 lässt sich vereinfacht erkennen, wie das Prinzip eines Influencers 

funktioniert. Er bekommt Informationen aus erster Hand und vermischt diese mit seiner 

eigenen Meinung um sie danach aufbereitet oder verändert an seine Followerschaft wei-

ter zu reichen. Die Informationen können entweder von Massenmedien, Unternehmen 

oder auch anderen Netzwerkteilnehmern stammen (Gesa & Matthias, 2011). 

Sponsored Content 

Gesponserter Inhalt ist eine weitere Methode im Social Mediabereich Werbung zu schal-

ten. Hierbei werden verschiedene Bereiche der Plattform angesteuert für die man sich 
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bei der Festlegung der Werbemethode sowie der Auswahl der Werbematerialien festle-

gen muss (Michael & Juhn-Petter, 2013). Die meiste Werbung wird allgemein über Fa-

cebook und Instagram geschaltet, da diese die Vorreiter auf dem Social Ad (Werbung 

auf den Social Mediaplattformen) Bereich sind (Bernet PR; ZHAW, 2018).  

 

Abbildung 6. Bei welchen Plattformen haben Sie schon mit Geld Reichweite gekauft (Paid Ads)?(Quelle: 
Bernet PR; ZHAW 2018) 

Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, hat die Mehrheit der Unternehmen mindestens bei Fa-

cebook Werbung schalten lassen (Bernet PR; ZHAW, 2018). Google Ads sowie Insta-

gram Ads sind ca. gleich auf was die Käuferzahlen angeht. Facebook und  

Instagram bilden somit die zwei meist genutzten Social Mediaplattformen, wenn es um 

geschaltete Werbung von Unternehmen geht (Bernet PR; ZHAW, 2018). Am Beispiel 

von Instagram können über die Story-Funktion, sowie die normale Ansicht des 

Homescreens (welcher aus favorisierten Inhalten besteht) Werbeinhalte geteilt werden, 

ohne dass diese mit einer Person in Verbindung stehen. Diese Inhalte werden meist 

über Unternehmens-Konten geteilt. Diese Inhalte werden an alle Personen, welche in 

das für die Werbekampagne eingestellte Targeting passen weitergeleitet. Am Anfang 

jeder Kampagne muss mit dem Targeting, der Werbefläche und dem Inhalt noch das 

Budget festgelegt werden (OSG Team, 2018). Dies hat den Grund, dass die Kosten 

schnell die finanziellen Mittel eines Unternehmens übersteigen könnten, wenn es ohne 

Limit Werbungschalten würde und dieser Beitrag viral geht und oft geklickt wird. Wenn 
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das Budget ausgelaufen ist, endet die Kampagne (OSG Team, 2018). Die kosten der 

geschalteten Werbung berechnen sich ja Anwendungsform und können stark variieren. 

Umso genauer Beispielsweise das Targeting wird, umso teurer wird der einzelne Kontakt 

zu einem Kunden oder wenn statt einem Inhalt direkt vier Inhalte bzw. ein Video geteilt 

wird. Dennoch ist dieses mit einem Mindestbetrag von 1 bis5 Euro eine der günstigsten 

Versionen Werbung zu schalten. Mit diesen 5 Euro können bis zu 11 tausend Leute 

erreicht werden, die mit der Werbung interagieren (OSG Team, 2018). 

Umsetzung 

Eine optimale Strategieform für Kleinunternehmen in der Modebranche ist die „Social 

Lead Generation Strategie“, welche sich aus mehreren Unterkategorien zusammensetzt 

und den Fokus auf die Neukundengewinnung sowie die Bedürfnisse der Kunden richtet 

(Fiege, 2012b).  

Zukunftsprespektive: Als Kleinunternehmen in der Modebranche ist das Ziel die 

Aufmerksamkeit der Kunden ansich zu reißen und für sich zu beanspruchen. Dies soll 

durch ausgefallene Mode, welche im Trendbereich der Streetwear liegt geschehen. 

Mithilfe dieser Produkte und Detailsetzung wollen wir frühzeitig auf den Bedarf und die 

Bedürfnisse unserer potenziellen Kunden eingehen. 

Innovation: Als Modeunternehmen kann Innovation über Design, Kundenservice oder 

die Darstellung der Produkte usw. erreicht werden. Über das ausergewöhnliche Design, 

welches ein Highlight für jedes Outfit darstellt, sowie eine besondere Schnitt und 

Tontechnik im Markentrailer Video wird über die Contentverbreitung auf Scial Media 

Aufsehen erregt was die nach Individualität strebenden Kunden auf die 

Unternehmeneigenen Kanäle bringt. 

Analyse: Durch die vorherige Analyse der Marketing; sowie Modewelt sind dem 

Unternehmen bewusst, dass die Chancen auf der Seite der Marke stehen, wenn als 

Vertriebskanal das Web 2.0 benutzt wird, mit speziellem Fokus auf Social Media. Dies 

ist nicht nur eine Prognosengerechte Entscheidung, sondern geht auch mit dem Faktor 

des begrenzten Budgets in Einklang. Das Web 2.0 lässt sich besonders gut für den 

Kontakt zu Kunden und damit als Customer-Care-Tool verwenden (Gesa & Matthias, 

2011b). Falls durch die Unbekanntheit der Marke oder Voreinstellungen gegenüber 

kleinen Marken Vertrauensprobleme auftauchen oder allgemein Hilfe bei dem 

Kaufprozess benötigt wird, wäre dies durch mehrere Kontaktfunktionen abgedeckt. 

Risiko:Ein Risiko stellt die ausgefallene Art der Modeprodukte dar und deren Platzierung. 

Bei falscher Adressierung der Kundschaft über Targetingfunktionen können sich die 

besonderen Eigenschaften der Marke in Nachteile verwandeln. Dieses Risiko ist jedoch 

nur finanzieller Natur, da dies ein reines Ignorieren der Werbeanzeigen zufolge hätte.  
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Aufteilung: Je nach Zielgruppendefinition der Modemarke, welche von dem Design und 

Modeauftritt der Marke abhängt und somit stark variieren kann, sollte eine anderes 

Targeting, Verteilung zwischen Influencer und gesponsorten Inhalten sowie 

Werbemitteln verwendet werden. Wenn die Zielgruppe definiert ist lassen sich daran 

auch potenziell infrage kommende Influencer als Partner auswählen. Wen die Relevanz 

des Influencers für das persönliche Thema (Mode) als ausreichend empfunden wird und 

dieser als glaubwürdiger Modeinfluencer mit entsprechender Reichweite 

wahrgenommen wird kann er für Werbezwecke verwendet werden. Für den 

gesponsorten Inhalt muss lediglich die Zielgruppe definiert sein, um über das Targeting 

den richtigen Personen den Firmeneigenen post vorzustellen. Die Auswahl sowie die 

Vielfalt und Ausgefallenheit des Werbeinhalts muss vom Unternehmen selbst bestimmt 

werden und ist im Fall eines Kleinunterenehmens ebenfalls ein kosten entscheidender 

Faktor. 

2.3 Ableitung der Forschungsfrage(n) 

Welche Marketingstrategie kann ein Kleinunternehmen in der Modebranche zum 

Erfolg führen? 

Die Hauptforschungsfrage beschäftigt sich mit der Funktionalität von Strategien und Ent-

scheidungen, welche schlussendlich den Erfolg des Unternehmens maßgeblich mitbe-

stimmen können. Diese Frage ist für jede Organisation, welche sich als Unternehmen 

bezeichnet von Relevanz, da ein reguläres Unternehmen als Hauptziel die Gewinnab-

sicht hat. 

Was ist eine angemessene bzw. vielversprechende Marketingstrategie für die Mo-

debranche? 

In der Marketingbranche gibt es eine Vielzahl an Methoden und Strategien. Diese Frage 

soll validieren, welche Methode bzw. ob die gewählte Methode Bestand hat und mit die-

ser Antwort eine Teilantwort zur Beantwortung der Hauptfrage liefert.  

Welche Marketingoptionen sind für ein Kleinunternehmen in der Modebranche 

tragbar?  

Durch die Untersuchung an Kleinunternehmen sind gewisse Grenzen gesetzt, da es sich 

sonst um ein Unternehmen einer anderen Größenkategorie handeln würde. Aufgrund 

dieser Einschränkung liegt ein begrenztes Budget vor welches als realistisch gilt. Mit 

diesem Budget, muss streng gewirtschaftet werden, da das Unternehmen sonst keine 

liquiden Mittel mehr besitzt. Somit lässt sich nicht jede in der Theorie geeignete Strategie 

mit einem Kleinunternehmen umsetzen. 



Empirische Studie 

Paul Lutz                                                                                                                                           22 

Welche Plattform im Bereich Social Media bietet sich am meisten an für die Mode-

branche? 

Über die Situationsanalyse und potenzielle Möglichkeiten im Strategieabschnitt hat sich 

herausgestellt, dass der Social Mediabereich als geeignete Werbeplattform infrage kom-

men könnte. Ob er es ist und welche Plattform den besten Nutzen bietet, ist jedoch un-

klar. 

Welche Voreinstellungen haben potenzielle Kunden? 

Bereits bekannte Marken treten mit ihrem gefestigtem Unternehmensimage auf und in-

teragieren in gewohnter Weise mit ihren Kunden. Ein unbekanntes Modeunternehmen 

muss sich dieses Image erst aneignen bzw. erarbeiten. Was die Kunden bei Erstkontakt 

jedoch vermuten und erwarten ist nicht bekannt. 

Was wäre eine potenzielle Zielgruppe für ein kleines Modeunternehmen? 

In Gegensatz zu einem bereits etabliertem Modeunternehmen lässt sich die Zielgrup-

penanalyse bei einem Kleinunternehmen bzw. einer Neugründung nicht aus bereits be-

stehenden Daten auswerten. 

Sollte sich eine kleine Marke vom Design der Produkte an bestehende Unterneh-

men in der Modebranche anpassen?  

Geschmack sowie das Bewerten von optischen Merkmalen sind äußerst subjektiv und 

somit nur schwer zu beantworten. Eine genaue theoretische Beantwortung dieser Frage 

ist somit nicht möglich. 

Sollte sich eine kleine Marke vom öffentlichkeitswirksamer Auftritt an bereits be-

stehende Unternehmen in der Modebranche anpassen? 

Marketingmethoden und Strategien sind rational überprüfbar und hergeleitet. Welchen 

Inhalt diese jedoch transportieren sollten und wie dieser am besten auf die individuelle 

Markensituation sowie Branche anwendbar sind bleibt offen. 

3 Empirische Studie 

Bei der Erstellung einer Studie liegt die Datenerhebung und Datenauswertung im Vor-

dergrund. Hierbei wird unterschieden zwischen quantitativen sowie qualitativen Metho-

den, sowie des Formats der Studie (Udo, Florian, & Brigitte, 2017). Durch die quantitati-

ven Forschungsmethoden werden standardisierte Daten erhoben. Dies geschieht über 

das Konstruieren von Fragebögen und Umfragen sowie die Auswertung dieser. Die qua-

litativen Forschungsmethoden beschäftigen sich mit Video, Bild als auch Textmaterial, 
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welches gesammelt und daraufhin interpretiert wird. Die gesammelten Daten weisen 

meist als Merkmal eine geringe Struktur auf und müssen daraufhin kategorisiert werden 

(Udo, Florian, & Brigitte, 2017, S. 28). Falls aufgrund der zu untersuchenden Thematik 

entschieden werden kann, dass ein quantitative Umfrage benötigt wird um die 

Forschungsfragen zu beantworten, müssen ebenso Hypothesen aufgestellt werden. 

Diese werden aus den Forschungsfragen abgeleitet und dienen der Richtungsvorgabe 

für den Fragebogen bzw. die Umfrage (Udo, Florian, & Brigitte, 2017). Um die 

Probandengruppe als repräsentativ zu validieren wird vor der Ergebnisauswertung eine 

Stichprobenbeschreibung durchgeführt. Hierzu werden Personen sowie 

Objektbezogene Daten betrachtet und untersucht, ob diese Stellvertretend sind für die 

Grundgesamtheit (Udo, Florian, & Brigitte, 2017). 

3.1 Hypothesen 

Die Hypothesen werden automatisch aus den Forschungsfragen abgeleitet und benöti-

gen somit keine Begründung da diese bereits begründet wurden. Siehe Kapitel 2. Absatz 

2.3.   

H1. Social Mediamarketing ist die richtige Methode für Kleinunternehmen in der Mode-

branche um ihre Zielgruppe zu erreichen. 

H2. Potentielle Kunden sind bereit über Social Media mit kleinen Modeunternehmen in 

Kontakt zu treten. 

H3. Potentielle Kunden sind bereit über Social Media bei kleinen Modeunternehmen 

Käufe zu tätigen. 

H4. Potentielle Kunden haben kleinen Modeunternehmen gegenüber Vertrauensprob-

leme. 

H5. Potenzielle Kunden haben gegenüber kleinen Modeunternehmen eine negative Vor-

einstellung.  

H6. Potentielle Kunden von kleinen Modeunternehmen sind nach eigener Aussage an 

individuellen Textilprodukten interessiert. 

H7. Die Bekanntheit des Modeunternehmens als Marke ist für die Kaufbereitschaft von 

Bedeutung. 
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3.2 Methode 

Im Unterkapitel Methode wird der Versuch bzw. die Studie in ihrer Form begründet und 

bis zur Auswertung der ersten Ergebnisse in der Stichprobenbeschreibung verfolgt  

3.2.1 Versuchsdesign 

Als empirische Methode wurde eine quantitative Umfrage gewählt, da für das Beantwor-

ten der Forschungsfragen ein Vorzeigen bzw. Einschätzen von Darstellungsmaterialien 

nicht benötigt wird. Der Fokus liegt auf dem Verhalten sowie der Ansichten von potenzi-

ellen Kunden, bezogen auf die abgehandelte Thematik. 

Die Unterteilung wurde anhand von Themenaspekten festgemacht, sowie durch die ob-

ligatorisch demografischen Fragen. Der erste Themenblock setzt sich aus drei demogra-

fischen Fragen zusammen durch die das Geschlecht, das Alter sowie der höchste Bil-

dungsstand der Proband abgefragt wird. Diese Daten sind relevant um eine mögliche 

Zielgruppe identifizieren zu können, als auch an eine Einschätzung über die Probanden-

gruppe zu erlangen. Der darauffolgende Fragenblock lässt sich unter dem Begriff Social 

Media zusammenfassen. In diesem Bereich soll das Nutzerverhalten der Probanden in 

Bezug auf Social Media untersucht werden. Hierzu gehört die Auswahl der verschiede-

nen Social Media Plattformen. die persönliche Verwendung dieser Plattformen sowie 

eine kurze Einschätzung des Käuferverhaltens von den Probanden auf Social Media. 

Unter dem Begriff Mode ist der nächste Themenblock zusammengefasst. Dieser enthält 

Fragen, die das Verhalten, die Erfahrung aber auch die Einstellung der Probanden in 

Bezug auf das Thema Mode untersuchen. Der vorletzte Block setzt sich mit dem Kauf-

verhalten der Probanden in Bezug auf Mode und E-Commerce auseinander, wenn es 

um das Thema Markenkleidung geht. Der letzte Themenblock beschäftigt sich mit der 

Einstellung und Sichtweise, wenn es um kleine Modemarken bzw. Unternehmen geht. 

Alle Themenblöcke zusammen umfassen 21 Fragen und bilden in ihrer Gesamtheit den 

online Umfragebogen mit dem Titel „Umfrage zur Ermittlung der Präferenzen im moder-

nen Modemarkt“. 

3.2.2 Versuchsmaterial 

Das Versuchsmaterial besteht aus einer digitalen Umfrage. Zur Erstellung der Umfrage 

wurde, die vom Unternehmen Google bereitgestellte Umfragesoftware verwendet. Um 

diese zu benutzen, benötigt man einen Google Account. Innerhalb dieses Accounts kann 

man auf die Rubrik Google Formulare wechseln und eine Vorlage auswählen. Sobald 
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die Umfrage durch Design, Formatierung sowie die Eingabe der Fragen und gewünsch-

ten Fragemethoden fertiggestellt ist, kann diese ausgefüllt werden. Die Nutzereinstellun-

gen sollten davor überprüft werden, da sonst die Ergebnisse und Struktur der Umfrage 

über die Probanden verfälscht werden könnte. Die Umfrage bestand aus 21 Fragen, 

welche durch fünf Kategorien unterteilt waren.  

3.2.3 Versuchsdurchführung  

Die Versuchsdurchführung fand über einen online bereitgestellten Zugang statt, welcher 

in Form einer Internetadresse an die Probanden verteilt wurde. Diese Internetadresse 

wurde über die sozialen Medien in Form von Facebook und WhatsApp verteilt. Beide 

Accounts, über die der Prozess des Verteilens stattfand, gehören Paul Lutz und werden 

von ihm als private Profile benutzt. Die Probanden wurden, nachdem die Umfrage sie 

erreicht hat nicht länger betreut. Das Ausfüllen der Umfrage wurde somit von den Pro-

banden eigenhändig und ohne Aufsicht durchgeführt. Mit der Aussicht darauf das mehr 

Teilnehmer an der Umfrage teilnehmen, wenn sie einen Anreiz haben wurde ein Beloh-

nungs-versprechen eingebaut. Diese Belohnung bestand aus einem 25 Euro Gutschein 

für Amazon, der unter allen Teilnehmern verlost wurde. Insgesamt haben 122 Teilneh-

mer an der Umfrage teilgenommen und ein vollwertiges Ergebnis eingereicht.  

3.2.4 Beschreibung der Stichprobe  

Im Rahmen einer online Umfrage im Bereich Süddeutschland haben sich 122 von ca. 

190 eingeladenen Probanden dazu bereiterklärt an der Studie teilzunehmen. Von diesen 

Personen können 100 % einer geschlechterspezifischen, altersspezifischen sowie bil-

dungsspezifischen Auswertung unterzogen werden.  

 

Tabelle 2. Strichprobe nach Geschlecht der Teilnehmer 

Die 122 Teilnehmer der Umfrage setzen sich zusammen aus 68 (55,7 %) männlichen 

Teilnehmern und 54 (44,3 %) weiblichen Teilnehmern.  
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Tabelle 3. Strichprobe nach Alter der Teilnehmer 

Von den 122 Teilnehmern lag die Mehrheit im Altersbereich von 18 bis 30 mit 115 Per-

sonen (94,3 %). Die Altersbereiche „bis 18“ mit 3 Personen (2,5 %), „31-45“ mit 1 Person 

(0,8 %) sowie „45 und älter“ mit 3 Personen (2,5 %) fassten die übrigen verbliebenen 7 

Probanden (5,8 %). 

 

Tabelle 4. Strichprobe nach höchstem Bildungsgrad der Teilnehmer 

Der größte Anteil der Stichprobe beim Bildungsstand stellt die Kategorie „Gymnasium“ 

da mit 80 von 122 Teilnehmern und so mit 65,6 %. Die restlichen Teilnehmer verteilten 

sich über die Kategorien „Realschule“ mit 20 Teilnehmern (16,4 %) und „Ausbildung“ mit 

19 Teilnehmern (15,6 %). Die verbleibenden 3 Teilnehmer teilen sich gleichmäßig über 

die Kategorien „Master“, „Bachelor“ und „Hauptschule“ mit jeweils 1 Teilnehmer und 0,8 

%. 
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4 Ergebnisse  

Damit die Daten als Ergebnisse bezeichnet werden können, müssen diese erst durch 

die verschiedene Auswertungsmethoden und Abgleichungen miteinander getestet wer-

den. Sobald eine Auswertung eine Signifikanz aufweist, ist es das Ergebnis von Bedeu-

tung. 

 

Tabelle 5. Deskriptive Statistik der Intervallfragen 

Die In der Tabelle 5. ausgewerteten Fragen liegt eine maximal mögliche Differenz der 

Antworten von 1 bis 5 als Wert in Zahlen vor. Die 1 steht für eine maximal positive und 

die 5 für eine maximal negative Bewertung der Frage. Die Statistik zeigt auf, dass die 

Teilnehmer der Meinung waren, dass kleine Modemarken die individuelleren Textilwaren 

haben. Sie zeigen Bereitschaft für den Kauf eines solchen Kleidungsstücks bei einem 

Kleinunternehmen mit dem Mittelwert von 1,88 sowie positive Erfahrungen mit diesen 

durch den Wert 1,87. Diese Werte belegen die Hypothese 6. Sowie 3. und wiederlegen 

die Hypothesen 7. sowie 5. Die Aussage zur Preislage liegt im Mittelfeld und ist mit einem 
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Mittelwert von 2,7 somit nicht aussagekräftig. Das Vorurteil, welches eine schlechte Pro-

duktqualität kleinen Modemarken unterstellt, hatte mit einem Mittelwert von 3,8 keinen 

Bestand. Hypothese 4. sowie Hypothese 5. sind somit wiederlegt, da sowohl keine ein-

deutige Aussage über den Preis als auch die Verneinung der negativen Qualitätsunter-

stellung stattfand. Die Fragen, welche die Markentreue der Probanden überprüfen zei-

gen mit Werten über halb einer 3 bis 3,72, dass so gut wie kein markentreues Verhalten 

vorhanden ist. Diese Werte widerlegen in Kombination mit dem der positiven Kaufbereit-

schaft für individuelle Mode die Hypothese 7. 

 
Tabelle 6. Social Media nutzen 

Die Frage nach der Nutzung von Social Media Plattformen sollte als Referenzwert die-

nen für den Fall, dass die Umfrage von Probanden ausgefüllt wird, die auf andere Wege 

zu einem Zugang zur Forschung gelangt sind. Die Daten dieser Frage sind jedoch durch 

den nicht eingetretenen Fall nun nutzlos, da jeder Zugriff über Social Media erfolgte und 

somit eine Zustimmung von 100 % erfolgte.  

 

Tabelle 7. Vermutung auf ausgefallene Textilwaren 

Über die Werte der Frage „Wo würdest du eher ein ausgefallenes Kleidungsstück ver-

muten“ lässt sich erneut mit starker Eindeutigkeit von 97,5 % Hypothese 6 belegen. Die 

befragten vermuten in der Warenauswahl von kleinen Modeunternehmen eindeutig indi-

viduelle Kleidungsstücke. Diese Individualität der Kleidungsstücke steht in Relation mit 

denen der großen Modemarken  da diese als Ausgangspunkt für den Vergleich benutzt 

wurden.  
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Tabelle 8. Messung der Markenbekanntheit 

Anhand von Tabelle 8. zeigt sich, dass die meisten Probanden die Markenbekanntheit 

über den Social Mediaauftritt und dessen Reichweite bzw. Beliebtheit festmachen sowie 

über die mündliche Empfehlung. Diese Zusammensetzung aus Antworten wurde von 82 

Teilnehmern gewählt und macht damit 67,2 % der zustande gekommenen Variationen 

aus. Als zweithäufigste Variante wurde die Kombination aus mündlichen Empfehlungen, 

der Social Mediaauftritt sowie Online-Rezensionen von 21 Probanden und damit 17,2 % 

gewählt. 

 



Ergebnisse 

Paul Lutz                                                                                                                                           30 

 

Tabelle 9. Kaufverhalten Social Media 

Die Werte aus der Kaufpräferenzfrage bilden die Beliebtheit von Onlineshops ab. Diese 

ist mit 94 Teilnehmern (77 %) die häufigere Option, wenn es um die Präferenzen des 

Kaufortes geht.  

 

Tabelle 10. Social Media Bestellungen  

Durch die Werte Aus Abbildung 9. Ist erkennbar, dass die Mehrheit der Teilnehmer be-

reits mindestens einmal über einen Social Mediakanal etwas bestellt hat. Die 90 Teil-

nehmer (73,8 %) zeigen, dass die Chance real ist über Social Media Verkäufe als Un-

ternehmen zu generieren und bestätigen somit die Hypothese 1., 2. und 3. 

 

Tabelle 11. Social Media Werbewirkung 
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Die Werte aus der „bezahlten Inhalt“ Frage zeigen, dass ca. 68 % der vorherigen Käufer 

über eine Werbung auf den sozialen Medien zum Kauf veranlasst wurden. Aus den Wer-

ten, dass jeder zweite Teilnehmer (50 %) durch eine geschaltete Werbung oder ein Pro-

duktsponsoring bei einem Influencer lässt sich erkennen wie überzeugend solche Wer-

bemaßnahmen auf den Kunden wirken können.  

 

Tabelle 12. Social Media Plattformen in Verwendung 

Bei der Frage „Welche Social Media Plattformen verwendest du?“ zeigt sich, dass die 

meisten Nutzer eine Vielzahl an Plattformen verwenden. Die Mehrheit in Tabelle 12. ver-

wendet eine Variante die sich aus den Komponenten „Facebook“, „Instagram“ und „An-

dere“ zusammensetzt. Mit 94 Teilnehmern und damit 77 % ist dies die Aussage stärkste 

Gruppe. In der zweit und dritt häufigsten Variante sind ebenfalls Facebook und Insta-

gram enthalten. Diese herausstechenden Werte belegen erneut Hypothese 1.  
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Tabelle 13. Grund für die Nutzung von Social Media  

Mit 57,4 % und 70 Teilnehmern ist die Kombination aus „Kommunikation“, „Verfolgen 

von bekannten Personen und Firmen“, „Shopping“ sowie „Inspiration“ die am häufigsten 

gewählte Variante. Die nächstgrößte Variante ist die Kombination aus „Kommunikation“ 

und „Verfolgen von bekannten Personen und Firmen“ mit 26 Teilnehmern und 21,3 %. 

Diese Werte belegen die Hypothesen 1., 2. und 3. durch die permanente Anwesenheit 

von bekannten Personen und Unternehmen, Shopping oder Inspiration. 
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Tabelle 14. Interessensfelder auf Social Media und ihre Häufigkeiten 

Die Tabelle 14. enthält Werte, welche die Aufmerksamkeitsverteilung der Probanden 

bezüglich der Social Media Plattformen aufzeigen. Die zwei Varianten mit der stärksten 

Ausprägung setzen sich zusammen aus „Fitness“, „Fashion“, „Lifestyle“ und „Andere“ 

mit 25 Teilnehmern und 20,5 % sowie „Fashion“, „Lifestyle“, „Food“, „Animals“ und „An-

dere“ mit 35 Probanden und 28,7 %. Das Ergebnis mit beinahe 50 % belegt die Hypo-

these 1. 
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5  Diskussion 

5.1  Diskussion der Methodik 

Die Methodik war stark eingeschränkt, durch das Wählen der falschen Fragemodelle, 

welche sich durch das Programm „SPSS“ nicht tiefergreifend analysieren lässt. Die Aus-

wertung der Daten wurde anhand von deskriptiven Statistiken und Häufigkeitstabellen 

vorgenommen. Die Hypothesen anhand dieser belegt, sowie wiederlegt. 

5.2  Diskussion der Ergebnisse 

Die Auswertung der Daten findet durch die eingeschränkten Analysemethoden in gerin-

gerer tiefe statt, was die Aussagekraft der Daten einschränkt. Des Weiteren kann es 

durch ein bestehendes Verhältnis zu den Probanden der empirischen Studie zu einer 

voreingenommenen Haltung kommen, wodurch die Ergebnisse verfälscht werden.  

Durch die Verwendung des Netzwerks von Paul Lutz sind die meisten Probanden aus 

südlichen Regionen Deutschlands und könnten so über regionale Beeinflussungen vor-

eingenommen sein. 

Durch das Kontaktieren der Probanden über Social Media ist davon auszugehen, dass 

diese keinen neutralen Blick auf die Thematik „Social Media“ haben. Dieser könnte durch 

die vermutlich häufige Nutzung solcher Plattformen beeinflusst sein.  

Alle Hypothesen wurden mehrfach belegt, bis auf Hypothese 5. und 6.  
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6 Fazit 

Während der Erstellung der Arbeit hat sich immer mehr herauskristallisiert, dass der Be-

reich der Online-Kommunikation richtungsweisend ist für die kommende Zeit der Marke-

tingbranche. Die Prognosen, die für diese Einsicht gesorgt haben, wurden unabhängig 

von der Modebranche erstellt und beziehen sich rein auf den technologischen Fortschritt 

der Branche. Durch die steigende Akzeptanz und die sich kontinuierlich verbesserten 

Nutzungsbedingungen tun sich immer neue Möglichkeiten auf. Diese Möglichkeiten bie-

ten Chancen. Sowohl für den Kunden als auch den gewerblichen Nutzer als Unterneh-

men. Das Web 2.0 wird somit immer attraktiver für die generelle Nutzung und zieht da-

raufhin immer mehr Aufmerksamkeit auf sich. Wie sich in der Umfrage gezeigt hat, neh-

men bereits eine Vielzahl von Menschen das Angebot an. Die sozialen Medien sind nicht 

länger ein reines privates Netzwerk wie sie es nach ihrer Gründung waren. Sie versinn-

bildlichen einen gebündelten Aufmerksamkeitsstrom, welcher nun eine Stärke erreicht 

hat, dass ihn Unternehmen nicht länger ignorieren können. Es lassen sich bereits Bei-

tritte aus reiner Angst des Verpassens beobachten, welche sich auf eine andere Art und 

Weise nicht begründen lassen können. Es lässt sich somit eine klare Empfehlung für 

Modeunternehmen jeder Größe aussprechen. Für Kleinunternehmen ist dies nur ein 

Grund mehr sich über die sozialen Medien zu vermarkten, neben der ausgeprägten Ef-

fizienz, der Kundennähe und den finanziellen Vorteilen. Die Affinität der Nutzer für den 

Mode „Fashion“ Bereich ist hierbei ein weiteres ja. Speziell die Nutzung für den Mode-

markt als Kleinunternehmen ist optimal. In den meisten Fällen werden durch die sozialen 

Medien und ihre Nutzer Beiträge die einen Lifestyle verdeutlichen bzw. dokumentieren 

sollen geteilt. Bei beinahe jedem Lifestyle ist Mode bzw. Textilien ein wichtiger Bestand-

teil. Dies kann vom Smoking bis hin zu Badekleidung gehen. Das Unternehmen muss 

sich dafür nur über die eigene Zielgruppe im Klaren sein und kann über Funktionen wie 

Targeting mögliche Bereiche für eine Präsentation der eigenen Produkte abstimmen. 

Falls man sich bewusst über das Image der eigenen Marke ist, lässt sich hierfür auch 

eine bekannte Größe aus der jeweilig dazugehörigen Szene wählen, welche die Marke 

gegenüber seinen Followern präsentiert. Welcher Weg am Ende gewählt wird liegt in der 

Hand der Unternehmensführung, doch er sollte nicht an sozialen Medien vorbeiführen. 
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