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Auszug / Abstract 
 
In der heutigen Zeit des Internets und Online-Shops ist es oft nicht leicht sich von der 

Masse abzusetzen. Das Internet ist geradezu übersäht mit Online-Shops. In nahezu je-

der Branche werden Produkte und Dienstleistungen angeboten. Um sich da durchzuset-

zen ist Kreativität und Wissen gefragt. Moderne Erfindungen wie zum Beispiel Social 

Media bringen auch neue Funktionen mit sich, die viele Bereiche revolutioniert haben. 

Ein neuer Bereich im Marketing ist zum Beispiel durch das Social Media Marketing ent-

standen. Inwiefern diese neuen Funktionen sich positiv auf den Internethandel auswir-

ken, wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht. 

 

Neben den Grundlagen von Marketing, werden auch die von Social Media und eCom-

merce aufgeführt. Da im Laufe der Arbeit ziemlich schnell deutlich wird wie sehr die ge-

meinsame Vernetzung von Vorteil ist, werden auch die bekannten Verknüpfungen und 

Verbindungen untereinander dargestellt. Um einen möglichen Erfolg von Social Media 

Marketing im eCommerce ermitteln können, muss zunächst auch geklärt werden wie 

sich Erfolg definiert und woran man ihn feststellen kann. 

 

Um die Frage zu beantworten, welche Erfolgsfaktoren Social Media Marketing dem 

eCommerce Bereich bietet, wird im Rahmen dieser Arbeit eine quantitative Forschung 

durchgeführt um unvoreingenommenes Nutzerverhalten zu ermitteln. Die vorab gestell-

ten Hypothesen, dass die in Social Media besonderen Funktionen Targeting, interaktive 

Kommunikation und Verknüpfungen zum Erfolg im eCommerce beitragen, sollten 

dadurch neutral ausgewertet werden können. Die Ergebnisse der Online-Umfrage wer-

den anschließend analysiert und ausgewertet. 

 

Zusammengefasst liefert die Online-Umfrage äußerst relevante Daten und die in der 

Theorie ermittelten Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing lassen sich bestätigen. 

Es lässt sich zwar kein direkter Zusammenhang ermitteln, jedoch verlaufen die Ergeb-

niswerte parallel positiv zueinander was darauf schließen lässt, dass die oben genann-

ten Faktoren einen erfolgsbedeutenden Einfluss auf den eCommerce Bereich haben.  

 

 



 

 

In the modern age of the Internet and online shops, it is often not easy to stand out from 

the crowd. The Internet is overflowing with online shops. Nearly every industry offers 

products and services. In order to be successful, creativity and knowledge are required. 

Modern inventions such as social media also bring new features that have revolutionized 

many areas. A new area in marketing, for example, was created by social media marke-

ting. To what extent these new functions will have a positive effect on Internet trading 

will be examined in the context of this work. 

 

In addition to the basics of marketing, those of social media and eCommerce are also 

listed. As it becomes clear quite quickly in the course of the work how much the common 

networking is beneficial, the known links and connections to each other are also shown. 

In order to determine the possible success of social media marketing in eCommerce, it 

must first be clarified how success can be defined and how it can be determined. 

 

In order to answer the question, which success factors social marketing offers to eCom-

merce, in the context of this work a quantitative research is carried out to determine 

unbiased user behavior. The preconceived hypotheses that social media special fea-

tures targeting, interactive communication and links leads to success in eCommerce 

should be able to be evaluated neutral. The results of the online survey are then analyzed 

and evaluated. 

 

In summary, the online survey provides highly relevant data and the success factors of 

social media marketing determined in theory can be confirmed. Although no direct cor-

relation can be established, the results run parallel to each other what suggests that the 

factors mentioned above have a significant impact on the e-commerce sector. 
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“We don’t have a choice whether we do social media,  
the question is how well we do it.” (Kreutzer & Land, 2016) 

 
- Erik Qualman (Autor)
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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

Anders als bei bisherigen Tec-Revolutionen haben sich die Sozialen Medien rasant ver-

breitet. Nahezu jeder Mensch in der westlichen Welt benutzt mindestens einen Vertreter 

der Sozialen Medien oder hat schon einmal mal davon gehört. In Form von Websites 

und Apps begleiten sie uns jeden Tag auf Schritt und Tritt. Im wahrsten Sinne des Wor-

tes. Es werden Fotos vom Mittagessen, Shopping-Trip oder dem letzten Abend im Club 

mit allen Freunden geteilt. Mit interaktiven Funktionen haben die Nutzer der Sozialen 

Medien nun die Möglichkeit sich mitzuteilen. Gefällt einem das vom Freund gepostete 

Foto so kann man dies mit Hilfe eines Klicks bekanntgeben. Mit einem eigenen Profil 

kann man sich zudem mit neuen Leuten verknüpfen und kommunizieren. Innerhalb von 

Sekunden und egal an welchem Ort der Welt, vorausgesetzt es besteht eine Internet-

verbindung, kann man sich mit Freunden austauschen oder auch neue Menschen ken-

nenlernen. 

 

Was anfangs für eine verbesserte Kommunikation unter Privatpersonen gedacht war, 

wird heutzutage größtenteils industriell ausgenutzt, um Daten jeglicher Art zu sammeln 

und weiter für Marketing- und Werbezwecke zu verwenden. Somit sind die Sozialen Me-

dien nichtmehr nur für Privatpersonen, sondern auch Unternehmen attraktiv geworden. 

Anhand der gesammelten Daten, welche der Nutzer mit der Anmeldung bei den Sozialen 

Medien zur Verwendung freigibt, kann effektiver denn je zuvor geworben werden. Ziel-

gruppen lassen sich bestimmen und gezielt bewerben. Streuverluste fallen im Vergleich 

zur herkömmlichen Werbung äußerst gering aus, da die Sozialen Medien die nötigen 

Daten selbst gesammelt und kategorisiert haben. Somit können Unternehmen die Sozi-

alen Medien zum Marketing, zur Marktforschung oder auch zur Informationsgewinnung 

und -weitergabe nutzen.  

1.2 Zielsetzung 

Das Ziel dieser wissenschaftlichen Arbeit ist die Ermittlung der Erfolgsfaktoren einer 

Social Media Marketing Strategie im eCommerce. Zum besseren Verständnis sollen 

erstmal die Zusammenhänge und Möglichkeiten der Themen Marketing, Social Media 

und eCommerce erläutert werden. Dabei sollen sowohl Vor- als auch Nachteile ermittelt 

werden um mögliche Social Media Strategien zu optimieren. Die wichtigsten Fragen, die 

während dieser Arbeit beantwortet werden, sind folgende: 



Grundlagen im Social Media Marketing & eCommerce 
 

Markus Roggentin                                                                                                                      2 

§ Was sind die Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing im eCommerce? 

§ Welche Vorteile bieten die Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing im 

Bereich eCommerce? 

§ Kann Social Media Marketing aus Kundensicht zum Kauf überzeugen? 

§ Wie reagieren die Kunden auf Social Media Marketing? 

§ Welche Möglichkeiten kann Social Media Marketing in der Zukunft bieten? 

1.3 Vorgehensweise 

Wie oben schon beschrieben gilt es zuerst die Zusammenhänge der Themen Marketing, 

Social Media und eCommerce zu definieren. Dabei wird neben den Begriffsdefinitionen 

auf die unterschiedlichen Formen und Verbindungen untereinander eingegangen. Um 

die Vor- und Nachteile in diesem Bereich besser bewerten zu können werden die Mög-

lichkeiten von Social Media Marketing in Kapitel zwei begutachtet. Im anschließenden 

empirischen Teil dieser Arbeit werden mit Hilfe einer quantitativen Online-Umfrage die 

Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing ermittelt. Die Ergebnisse dieser empirischen 

Studie werden dann mit den zuvor erläuterten theoretischen Grundlagen diskutiert und 

im anschließenden Fazit nochmal zusammengefasst. Dabei wird auch wieder die For-

schungsfrage aufgegriffen. 

2 Grundlagen im Social Media Marketing & eCommerce 

2.1 Marketing 

2.1.1 Definition 

Marketing bedeutet in der klassischen Definition die Planung, Koordination und Kontrolle 

aller Unternehmensaktivitäten, welche auf die aktuellen und potentiellen Märkte ausge-

richtet werden. Die Unternehmensziele sollen dabei durch eine dauerhafte Befriedigung 

der Kundenbedürfnisse erreicht werden. Marketing wird als Funktion innerhalb der Un-

ternehmensorganisation, neben anderen betriebswirtschaftlichen Grundfunktionen wie 

z.B. Produktion und Finanzierung gleichberechtigt eingeordnet. Im Marketing werden 

spezifische Kompetenzen entwickelt, welche letztlich für die Gestaltung von Austausch-

prozessen mit den Nachfragern erfolgsentscheidend sind. Nicht umsonst wird es auch 

als Leitkonzept der Unternehmensführung angesehen. Dies beinhaltet die marktorien-

tierte Koordination aller betrieblichen Funktionsbereiche. Es soll also das gesamte 
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Unternehmen auf die Bedürfnisse aktueller und potentieller Kunden ausgerichtet werden 

(Meffert, Burmann, & Kirchgeorg, 2015). 

2.1.2 Zielgruppen & Targeting 

Um sich dauerhaft von Wettbewerbern zu unterscheiden, ist eine Fokussierung der Un-

ternehmenstätigkeiten auf wenige Zielgruppen oder Produkte im Sinne einer Speziali-

sierung oftmals der einzige Ausweg (Ries, 1996). Bei Medien wie Zeitschriften, Radio 

oder Fernsehen werden Reichweiten generiert, welche nie vollkommen mit der Marke-

tingzielgruppe der Werbetreibenden übereinstimmen. Das Resultat sind Streuverluste 

(Hofsäss & Engel, 2003). Werbekunden zahlen also von vornherein für ein Publikum, 

das gar nicht als Käufer infrage kommt.  

 

Es gilt also Streuverluste zu minimieren. Das ist aber nicht einfach, da es oftmals Ziel-

konflikte gibt. Zudem besteht stets die Herausforderung mit einem Medium die Marke-

ting-Zielgruppe möglichst präzise anzusprechen und parallel dazu eine möglichst hohe 

Anzahl von Zielpersonen zu erreichen. Hierfür hat sich der Begriff Targeting etabliert, 

welcher grundsätzlich für die zielgerichtete Aussteuerung digitaler Werbung durch auto-

matisierte Verfahren steht. (BVDW, 2014) Automatische Systeme ermitteln selbstständig 

welches Werbemittel einem Internetnutzer zu einem bestimmten Zeitpunkt idealerweise 

anzuzeigen ist. Dabei ist die Werbung nicht an den Inhalt gebunden. Websites dienen 

vielmehr als individualisierte Medienprodukte und können bei gleichbleibendem Content 

unterschiedliche Werbeeinblendungen präsentieren (Hass & Willbrandt, 2011). 

 

Durch die individuelle Werbung verspricht diese Methode einen reduzierten Streuverlust 

und somit eine höhere Effizienz bei Werbekampagnen. Bemessen wird diese Methode 

unterschiedlich. Ein Modell ist der Tausender-Kontakt-Preis (TKP), bei dem die Schalt-

kosten unabhängig von der Werbewirkung berechnet werden. Ein weiteres Modell ist 

Pay-per-Click. Als performancebasiertes Preismodell zahlt der Werbekunde nicht für die 

Ausspielung, sondern für tatsächliche Interaktionen des Nutzers mit dem Werbemittel. 

Für den reduzierten Streuverlust sorgt hier der Websiteinhaber, da durch erfolglose Wer-

bung auch keine Erlöse erzielt werden. Die Click-Through-Rate (CTR) ist ein weiteres 

gängiges Preismodell und beschreibt das Verhältnis zwischen der Anzahl der Klicks auf 

ein Werbemittel und der Anzahl der Auslieferungen. Sie dient zur Ermittlung des Erfolgs 

eines elektronischen Werbemittels. Im Jahr 2009 wurde eine durchschnittliche CTR von 

0,11% in Deutschland ermittelt. Es führt also nur etwa 1 von 1000 Ausspielungen des 

Werbemittels zu einer unmittelbaren Reaktion des Nutzers. Das legt die Vermutung 

nahe, dass eine geringe Relevanz in der Werbung liegt. Hier kommt wiederum das 
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Targeting ins Spiel, welches die Werbung stärker auf den Nutzer abstimmt und sie somit 

relevanter gestaltet (Hass & Willbrandt, 2011). 

 

Es gibt verschiedene Targeting-Arten. Im Folgenden werden die für diese Arbeit und 

somit speziell für Social Media relevanten Targeting-Arten erläutert. Neben allgemeinen 

Parametern wie zum Beispiel sprachbasiertem Targeting, kontextuelles Targeting oder 

semantischem Targeting sind für Social Media das Geotargeting, das Zeittargeting, das 

soziodemografische Targeting und das verhaltensbasierte Targeting von besonderem 

Nutzen. Mit einem eigenen Werbemanager lassen sich diese Parameter sehr genau für 

eine Werbeanzeige einstellen. Beim Geotargeting wird zum Beispiel anhand der IP-Ad-

resse des Internetnutzer die geografische Region des Aufenthalts ermittelt und kann ge-

nutzt werden um Werbemittel gezielt auszuliefern. Mit Zeittargeting hingegen lässt sich 

die Ausspielung von Werbemitteln an zeitliche Unterschiede im Konsumverhalten an-

passen. Soziodemographisches Targeting profitiert vermutlich am meisten in Kombina-

tion mit Social Media, da Facebook zum Beispiel große Mengen an nutzerspezifischen 

Daten generiert. Durch ihre Einbettung in ein soziales Umfeld sind diese höchst authen-

tisch. Dadurch können Werbemittel sehr spezifisch anhand von soziodemographischen 

Merkmalen und Interessen ausgeliefert werden. Die Kombination aus personenbezoge-

nen Daten mit hohem Wahrheitsgehalt und Informationen über dauerhaft Interessen er-

möglichen eine neue Qualität des Targetings, was auch folgende Abbildung belegt. 

(Hass & Willbrandt, 2011) 

 

 
Abbildung 1 - Zielgruppeneinstellungen einer Werbeanzeige auf Facebook (Facebook, 
2019, o.S.) 
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Sollten nur wenige oder keine Daten vom Nutzer selbst bereitgestellt worden sein, kön-

nen sie über das Nutzerverhalten ermittelt werden.  Das Verhaltensbasierte Targeting 

schließt aus dem Browsing-Verhalten des Nutzers darauf, welche Werbemittel für ihn 

eine erhöhte Relevanz besitzen. Ein häufiger Besuch auf Websites mit automobilbezo-

genen Inhalten lässt beispielsweise vermuten, dass der Nutzer ein besonderes Interesse 

in diesem Gebiet hat. Daraufhin wird er vom Behavioural-Targeting-System häufiger mit 

Autowerbung bespielt. Das Problem der Streuverluste wird dadurch ganz anders gelöst 

als es bisher möglich war. Werbung und Inhalt werden dadurch voneinander getrennt 

und Websites werden vollautomatisch und individuell mit Werbemitteln gefüllt (Hass & 

Willbrandt, 2011). 

2.1.3 Social Media Marketing als Teil der Unternehmenskommunikation 

Social Media Marketing ist nur ein Teil der gesamten Unternehmenskommunikation. In 

wenigen, seltenen Fällen ist es die einzige Kommunikationsstrategie eines Unterneh-

mens. Somit müssen alle Social-Media-Aktivitäten integraler Bestandteil der Marketing-

ziele sein und stets zum Firmen-Image passen. Um erfolgreich und nachhaltig in den 

sozialen Medien zu werben, ist es essentiell eine klare Strategie mit messbaren Zielen 

und vordefinierten Mitteln zu verfolgen. Möchte man zum Beispiel sein Image am Markt 

positionieren, so sollten alle Parameter wie Produkte, Preise, Vertriebswege und die 

Kommunikation mit der Zielgruppe darauf ausgerichtet werden. Da früher das unmittel-

bare und ungefilterte Feedback des Kunden fehlte, verlief dieser Prozess unidirektional. 

Heute hingegen verläuft die Kommunikation multidirektional, da man nicht nur den Sen-

der, sondern auch den Empfänger von Botschaften als Unternehmen darstellt. 

(Heymann-Reder, 2011a). Die folgende Abbildung verdeutlicht das: 

 
Abbildung 2 - Veränderung der Online-Kommunikation durch Social Media (Meffert, 
Burmann, & Kirchgeorg, 2015, S. 636) 
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Dadurch erhält man direktes Feedback und kann dieses sofort in die Strategie integrie-

ren. Zudem kommt, dass die Dialoge für alle Nutzer verfügbar sind und nicht nur nach 

innen wirken, sondern auf die gesamte Community. Es ist also wichtig eine bewusste 

Strategie zu verfolgen, um von allen positiven Aspekten des Social Media Marketings 

profitieren zu können. Genau wie der anfänglichen Skepsis gegenüber von Personal 

Computern in den 90er Jahren oder der Erfindung von Emails wird heute dem Social 

Media Marketing viel Skepsis gegenübergestellt. Die Anzahl an verschiedenen Plattfor-

men mit verschiedenen Funktionen sorgt erstmal für Unsicherheit. Nichts desto trotz 

sollte sich jedes Unternehmen, genau wie in allen anderen Medien dort, wo sich ihre 

Kunden aufhalten, auch im Web 2.0 präsent sein. Dabei sollte auf eine künstliche und 

besonders konforme Werbesprache verzichtet werden. Nutzer des neuen Internets su-

chen stets etwas Neues, Witziges, Interessantes, Wissenswertes oder Nützliches. Social 

Media Marketing allgemein ist ein sehr direkter Kommunikationsweg zu den bestehen-

den und potentiellen Kunden, welcher durch die Interaktionsmöglichkeiten deutlich wird 

(Heymann-Reder, 2011a). 

2.2 Social Media 

2.2.1 Definition 

Unter Social Media wird der Austausch von Informationen, Erfahrungen und Meinungen 

auf Websites verstanden. Da diese orts- sowie zeitunabhängig funktionieren, können die 

Menschen weltweit und rund um die Uhr miteinander kommunizieren. Die Aufgabe die-

ser Websites besteht also darin die Menschen weltweit miteinander zu verbinden und 

deren Kommunikation zu erleichtern. Der Wert von Social Media besteht aus den freiwil-

lig generierten Daten der Nutzer (Weinberg, 2010). Unternehmen haben dadurch die 

Möglichkeit sich mit Kunden zu verknüpfen und können Social Media damit für Marke-

ting, Marktforschung, Kundensupport und -feedback sowie zur Informationsweitergabe 

zu nutzen (Bendel, 2018). 

2.2.2 Formen 

Neben Social Networks, Webblogs, Microblogs, Wikis, Foto- und Videoplattformen kann 

man auch Chats, Diskussionsforen und virtuelle Kontakt- und Tauschbörsen dazuzählen 

(Bendel, 2018). Es gibt viele verschiedene Anbieter mit eigenen Eigenschaften und folg-

lich unterschiedlichen Nutzern. Während es bei Twitter um kurze, prägnante Äußerun-

gen geht, ist bei Facebook ein möglichst aussagekräftiges Profil relevant. Unternehmen 

können schon vorab analysieren, in welchem Sozialen Netzwerk sich ihre Kunden am 
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wahrscheinlichsten aufhalten. Wissbegierige etwa dürften eher auf Twitter anzutreffen 

sein, da das Micro-Blog-System viele Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Möchte man 

Kunden an eine Marke binden, mit ihnen interagieren und Feedback bekommen, so 

dürfte Facebook die richtige Wahl sein. Die geografische Lage der Kunden ist zudem ein 

entscheidender Faktor bei der Auswahl der richtigen Plattform. In manchen Ländern wer-

den Plattformen mehr genutzt als andere (Hilker, 2012a). Im Folgenden wird auf die ent-

scheidenden Plattformen für diese Arbeit eingegangen. 

 

2.2.2.1 Facebook 
 

Facebook zeichnet sich durch individuell geschaffene Profile aus, welche durch selbst 

hochgeladene Texte und Medien befüllt werden können. Nutzer haben die Möglichkeit 

andere Profile zu besuchen und mit ihnen zu interagieren. Das geschieht entweder durch 

eine Kommentar-Funktion direkt unter einem geposteten Beitrag oder per Chat in Echt-

zeit. Als Unternehmen hat man die Möglichkeit ein Firmenprofil anzulegen, sich in pro-

duktverwandten Gruppen zu beteiligen oder Werbeanzeigen zu schalten. Im Gegensatz 

zu Profilen bieten sogenannte Fanpages viele Vorteile für Unternehmen. Nutzer können 

sie zum Beispiel mit „Gefällt mir“ markieren und erhalten zukünftig alle Status-Updates 

des Unternehmens in ihrer Timeline, wo auch die Beiträge der Freunde angezeigt wird. 

Vorteile von Facebook sind die hohe Bekanntheit und Nutzung sowie die ausstrahlende 

Medienaffinität und Zielgruppennähe bei Nutzung der Plattform (Hilker, 2012a). 

 

2.2.2.2 Instagram 
 

Instagram ist eine Fotoplattform. Nutzer können eigene Profile erstellen und diese mit 

Fotos befüllen. Genau wie bei Facebook gibt es eine Timeline, auf der die neusten Bei-

träge der gefolgten Profile erscheinen. Das eigene Profil ähnelt einer Bildergalerie, wel-

che einzeln per Klick aufgerufen werden können. Bei jedem Bild besteht die Möglichkeit 

einen kurzen Text zu schreiben, es mit Hashtags zu versehen, einen Ort oder ein ande-

res Profil zu markieren. Für Unternehmen gibt es die Möglichkeit ein Unternehmenskonto 

anzulegen, welches mit der Facebook Fanpage verknüpft ist. Vorteile davon sind die 

Einsicht in die Statistik der eigenen Beiträge und des eigenen Profils sowie die unmittel-

bare Verwaltung von Werbeanzeigen und die Einsicht in deren Statistik. Da Instagram 

von Facebook aufgekauft wurde sind die beiden Plattformen stark miteinander verbun-

den und teilen sich einen Werbeanzeigenmanager. Über diesen können diverse Anzei-

gen parallel auf beiden Plattformen geschaltet werden. (Gunkel, 2018) 
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2.2.3 Interaktionen in Social Media 

Zu den grundlegenden Interaktionsmöglichkeiten in Social Media gehören Kommentare 

und Bewertungen. Diese sind für die digitale Öffentlichkeit einsehbar. Inhalte können 

durch Social Media blitzschnell im Netz verbreitet werden und können so für einen 

schnellen Aufbau von Informations- und Beziehungsnetzwerken dienen. (Hettler, 2012a) 

Dies kann Vorteile und Nachteile mit sich bringen. Ein sogenannter Shitstorm könnte das 

Image eines Unternehmens beschädigen. Im Endeffekt kann solch negative Kritik über 

den Erfolg eines ganzen Unternehmens entscheiden. Laut einer Studie der FH Münster 

lassen sich über 80% der Internetnutzer in ihrer Kaufentscheidung durch derartige Kom-

mentare Anderer beeinflussen. (Ehlers, 2013) In der folgenden Abbildung wird ein Bei-

spiel eines Shitstorms am Beispiel von Facebook dargestellt: 

 

 
Abbildung 3 – Beispiel für einen Shitstorm (t3n, 2012, o.S.) 

 

Daran lässt sich erkennen wie empfindlich die Kommunikation in Social Media sein kann. 

Formulierungen wie in der obigen Abbildung können Auslöser eines Shitstorms sein. Da 

Social Media auf Interaktionen beruht ist auch die Kommunikation ein wichtiger Bestand-

teil. Mit der richtigen Formulierung und einer schnellen Reaktionszeit lassen sich so Shit-

storms sogar vermeiden, wie die Restaurant-Kette Vapiano durch kluges Krisenmanage-

ment bewies: 

 
Abbildung 4 - Beispiel für einen erfolgreiche Beitrag zur Verhinderung eines Shitstorms 
(Süddeutschte Zeitung, 2014, o.S.) 
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Die Beeinflussung der Besucher zum Kauf oder Nicht-Kauf durch Aktivitäten in Social 

Media ist nicht messbar. Dennoch gibt es Erfolgsfaktoren, die zum Kauf beitragen. Es 

ist sehr wahrscheinlich, dass die Art der Beiträge in Social Media einen Einfluss auf den 

Erfolg haben, denn das Internet wird schon immer verwendet, um Käufe vorzubereiten. 

Ob der Kauf online oder offline stattfindet ist dabei unerheblich. Heutzutage wird das 

Internet außerdem immer häufiger verwendet, um sich öffentlich mitzuteilen. Meinungen 

Anderer haben ein großes Beeinflussungspotenzial im Rahmen von Kaufentscheidun-

gen (Hettler, 2012b). Somit ist der Erfolg eines Unternehmens unmittelbar den virtuellen 

Aktivitäten zuzuordnen. Darin innbegriffen sind sowohl die Aktivitäten des Unterneh-

mens als auch die der Nutzer. Nutzer sind aber nicht automatisch auch Konsumenten. 

Daher muss von Interessenten gesprochen werden, was folgende Abbildung beweist: 

 

 
Abbildung 5 – Facebook Fanpage von Maserati (Facebook, 2019, o.S.) 

 

Die offizielle Facebook Fanpage von Maserati hat fast 6 Millionen Likes und somit fast 6 

Millionen Nutzer. Das sind aber nicht alles Konsumenten, was ein Artikel aus dem Spie-

gel beweist. Im Jahr 2014 hat der Spiegel über die 100-jährige Geschichte des Automo-

bilherstellers berichtet. In diesem Jahr soll Maserati mit 15.400 Autos so viel Absatz wie 

nie zuvor gemacht haben (Spiegel Online, 2014, o.S.). Nicht einmal bei einem jährlichen 

Absatz von 15.400 Stück seit der Unternehmensgründung würde Maserati auf eine Kon-

sumentenanzahl von fast 6 Millionen kommen. Auch der gestiegene Absatz in den Folge-

jahren von insgesamt ca. 130.000 Fahrzeugen bis 2017 ändert nichts an dieser Tatsa-

che (Fiat Chrysler Automobiles, 2019, o.S.). Dieses Beispiel beweist, dass der 
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Unternehmenserfolg in Social Media nur schwer messbar ist. Dennoch können verschie-

dene Methoden etwas über den indirekten Erfolg des Unternehmens durch Social Media 

aussagen. Weitere Informationen zur Thema Erfolg werden in Kapitel 2.4 erläutert. 

2.2.4 Social Media Marketing 

Über 80% der befragten Unternehmen einer Studie gaben an, dass ihr Budget für Social 

Media steigt, mit der Begründung, dass viele Zielgruppen mit traditioneller Werbung nicht 

mehr erreicht werden würden. Da man in den sozialen Netzwerken mit den Unternehmen 

interagieren kann, hat diese Werbung einen entscheidenden Vorteil gegenüber der tra-

ditionellen Werbung. Erfahrungen von Freunden und Bekannten werden wichtiger bei 

der Produktauswahl. Selbstverfasste Rezensionen in Form von Text, Bild und Videos 

ermöglichen einen besseren Einblick und erleichtern die Kaufentscheidung. Zudem pro-

fitiert ein Unternehmen in nahezu allen Unternehmensbereichen vom Social Media Mar-

keting. Durch das Marketing erhält man mehr Traffic, der Vertrieb kann erweitert werden, 

die PR-Abteilung hat eine weitere Möglichkeit News zu verbreiten, die Marktforschung 

kann das Feedback und die Reputation auswerten und das Personalwesen kann das 

Unternehmen als attraktiven Arbeitgeber präsentieren (Hilker, 2012b). Welche Möglich-

keiten es im Bereich Social Media Marketing gibt, wird im Folgenden erklärt. 

 

2.2.4.1 Social Media Präsenz 
 

Unter der Social Media Präsenz wird die Erstellung eins Profils bzw. eines Accounts bei 

einem sozialen Netzwerk verstanden. Da viele Kunden gerne mit einer Marken oder ei-

nem Unternehmen in Kontakt treten möchten, ist es sinnvoll diese anzulegen und mög-

lichst viele Informationen, wie Kontaktmöglichkeiten oder eine Verlinkung zum Shop, be-

reitzustellen. Ein weiterer Vorteil für potentielle Kunden sind vorhandene Rezensionen, 

die im Optimalfall überwiegend positiv ausfallen. Ein besonderes Feature für Unterneh-

men ist der verifizierte Status der Fanpage. Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram, 

Twitter uvm. ermöglichen eine Verifizierung, welche durch einen kleinen Haken hinter 

dem Profilnamen symbolisiert wird. Dieses Badge soll für Vertrauen bei den Nutzern 

sorgen. Ebenfalls positive Merkmale einer Social Media Präsenz sind hochauflösende 

Logos und Bilder des Unternehmens bzw. der Marke im Corporate Design. (Weinberg, 

2010) 
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2.2.4.2 Social-Media-Aktivität 
 

Die eigentlichen Funktionen der Sozialen Netzwerke wie zum Beispiel Beiträge verfas-

sen, Gruppen erstellen oder Veranstaltungen erstellen sind kostenlos. Sowohl private 

Nutzer als auch Unternehmen können dies, abgesehen von eventuellen Agenturkosten, 

kostenlos erledigen. Der größte Vorteil hierbei liegt in der konstant periodisierten Teilung 

von Beiträgen. Während traditionelle Werbemöglichkeiten kaum in die Privatsphäre der 

Nutzer eindringen, können Unternehmen problemlos und kostenlos in der Timeline ihrer 

Follower auftauchen. Diese Beiträge können sowohl allgemeine Informationen, als auch 

momentane Angebote oder sonstige News beinhalten. Durch die ständig wiederkeh-

rende Begegnung mit der Marke entsteht im Optimalfall eine Kundenbindung, von der 

der Werbende profitieren kann. (Weinberg, 2010) 

 

2.2.4.3 Werbeanzeigen 
 

Werbeanzeigen sind kostenpflichtig. Dennoch bieten sie einige Vorteile. Da die meisten 

Menschen sehr viel über sich in Social Media preisgeben, sich auf jede erdenkliche Art 

und Weise inszenieren und die Sozialen Netzwerke alle diese Daten sammeln, lässt sich 

sehr zielgruppenspezifisch werben. Dies ist möglich durch die Nutzungsbedingungen 

der einzelnen Sozialen Netzwerke und deren Verknüpfungen. Ebenso wichtig wie die 

Werbeanzeige selbst ist dabei die Definierung der Zielgruppe. Facebook ermöglicht ver-

schiedene Methoden, um die Zielgruppen einzugrenzen. Dazu gehören zum Beispiel 

Zielgruppenansprachen nach Standort, Interessen oder Verbindungen. Durch die ge-

sammelten Daten der Nutzer lassen sich Standorte genau bestimmen, in welchen ge-

worben werden soll. Es können auch einzelne Regionen, Länder oder Kontinente be-

stimmt werden. Ähnlich funktioniert es auch mit den Interessen der Nutzer. Die Ziel-

gruppe kann auch durch in den Facebook-Profilen der Nutzer eingegebene Begriffe de-

finiert werden. Diese werden in Facebook zum Beispiel durch die angegebenen Interes-

sen, Aktivitäten, Berufsbeschreibungen oder gelikten Seiten ermittelt und für Werbean-

zeigen bereitgestellt. Zudem kann auch die Verbindung des Beworbenen mit dem Un-

ternehmen eingestellt werden. Es können Nutzer ausgewählt, werden die bereits Fan 

der Unternehmensseite sind oder auch Freunde von ihnen. Die Chance, dass Freunde 

von Fans ebenfalls Fans werden wird als hoch eingeschätzt (Haydon, Dunay, & Krueger, 

2012). 
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2.2.5 Ziele im Social Media Marketing 

Laut einer Studie von BITKOM ist für die meisten Unternehmen das wichtigste Ziel im 

Zusammenhang mit Social Media die Steigerung der Markenbekanntheit oder des Un-

ternehmens. Dabei spielt die Unternehmensgröße keine Rolle. Weitere Ziele von Social 

Media Marketing laut dieser Studie sind (BITKOM, 2012): 

 

• Akquise neuer Kunden 

• Aufbau von Beziehungen zu Kunden 

• Verbesserung der Suchmaschinenplatzierung des Unternehmens 

• Steuerung des Marken-/Unternehmensimages 

• Aufbau von Beziehungen zu Multiplikatoren (z.B. Journalisten, Blogger, etc.) 

• Marktforschung und Marktbeobachtung 

 

Weitere ausschlaggebende Ziele bei der Nutzung von Social Media Marketing sind laut 

eines Working Papers des IMB (Institute of Management Berlin) folgende (Kreutzer & 

Hinz, ECONSTOR, 2010): 

 

• Erhöhung des Traffics (Zugriffszahlen) z.B. durch Weiterempfehlungen auf die 

eigene Website 

• Verbessertes Reputationsmanagement durch Zuhören und aktive Beteiligung zur 

Lösung von Problemen 

• Verbesserung des Innovationsmanagements durch die Einbindung von Kunden 

in Prozesse und Entwicklung neuer Produkte 

 

Die Ziele an dieser Stelle werden nur genannt. Das Thema wird in Kapitel 2.4 nochmals 

aufgegriffen und analysiert, inwiefern sich Ziele und ihre Bemessung auf den Erfolg aus-

wirken. 

2.3 eCommerce 

Mit der Erfindung des Internets hat sich ein neuer Vertriebsweg eröffnet. Das umgangs-

sprachliche Wort eCommerce beschreibt den Handel von Waren und Leistungen über 

das Internet. Doch darüber hinaus erleichtert es auch Kundenprobleme und Kunden-

wünsche besser zu verstehen und die richtigen Lösungen anzubieten. Die unternehme-

rische Kreativität ist dabei ein entscheidender Qualitätssprung, welche durch die fort-

schreitende Digitalisierung den Umfang, die Geschwindigkeit und die Intensität der 
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Informationsverarbeitung deutlich erhöht hat. Zudem dringt eCommerce durch die digi-

tale Transformation mit modernen Soft- und Hardwarelösungen ständig in neue Wirt-

schafts- und Lebensbereiche (Große Holtforth, 2016). Was heute als Feind vom lokalen 

Einzelhandel gilt, bringt für viele Beteiligte Vorteile mit sich. Die Kunden müssen zum 

Beispiel nicht mehr ins Einkaufszentrum fahren, lange laufen um ein geeignetes Produkt 

zu finden oder ewig in der Schlange zum Bezahlen anstehen. Ganz im Gegenteil. Es 

kann bequem eine Auswahl an Produkten von zuhause aus bestellt werden, welche we-

nige Tage später anprobiert und bei Bedarf wieder zurückgesendet werden kann. Staat-

liche Regularien, wie das sogenannte Fernabsatzgesetz unterstützen dies. Dank diesem 

Gesetz hat jeder Mensch in Deutschland das Recht die bestellte Ware innerhalb von 14 

Tagen ohne Angabe von Gründen zurückzusenden (Siebert, 2008). Der Nachteil hinge-

gen ist die Wartezeit, bis das bestellte Paket eintrifft und der anschließende Weg zur 

Post, wenn man etwas wieder zurücksenden möchte. Jedoch überwiegen deutlich die 

Vorteile, was man der Grafik unten erkennen kann. In den vergangenen Jahren, seit der 

Erfindung des Internets, ist der Umsatz im eCommerce in Deutschland konstant gestie-

gen. 

 
Abbildung 6 - Umsatz durch E-Commerce (B2C) in Deutschland in den Jahren 1999 bis 
2017 sowie eine Prognose für 2018 (in Milliarden Euro) (HDE, n.d., o.S.) 
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2.3.1 Definition 

eCommerce oder auch Electronic Commerce, beschreibt die elektronische Geschäfts-

abwicklung. Es umfasst also den Kauf und Verkauf von Waren und Leistungen über 

elektronische Verbindungen. Dazu gehört jede Art von geschäftlichen Transaktionen, 

sowie elektronisch abgewickelte Geschäftsprozesse, welche ohne physischen Kontakt 

zustande kommen (Metzger, Kollmann, & Sjurts, 2018, o.S.). 

2.3.2 Formen 

Als Unternehmen gibt es mehrere Möglichkeiten, um Produkte und Dienstleistungen 

über das Internet zu vertreiben. Wie die folgende Abbildung zeigt, ist die derzeit belieb-

teste Form des elektronischen Handels der eigene Webshop. Neben einem eigenen On-

line-Shop nutzen viele Online-Händler zudem Auktionsplattformen wie zum Beispiel 

eBay oder Verkaufsplattformen wie Amazon (Stahl, Wittmann, Krabichler, & Breitschaft, 

2012). 

 

 
Abbildung 7 - Von Online-Händlern genutzte Vertriebswege (ibi Research, 2011) 
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Wie auch bei realen Einkaufszentren verfolgen Verkaufsplattformen das Prinzip einem 

Platz unterschiedliche Händler zu vereinen, um die Vorteile aller zu vereinen. Die Reali-

sierung dieser Vorteile ist allerdings umstritten. Ziel ist es unter einer Webadresse ver-

schiedene Angebote zu bündeln und somit deren Attraktivität für den Kunden zu stei-

gern. Im Endeffekt dient es der Vereinfachung des Einkaufs. Für Unternehmen hat es 

auch andere Vorteile. So können zum Beispiel durch die gemeinsame Nutzung einer 

vorgegebenen Infrastruktur Kosten gespart werden. Oft beinhaltet dies auch vorgege-

bene Verwaltungs- und Zahlungssysteme. Dadurch kann sich Unternehmer auf die we-

sentlichen Dinge konzentrieren. Neueinsteiger haben direkten Zugriff auf eine beste-

hende Kundenbasis. Dafür müssen aber Abstriche in der Individualisierung gemacht 

werden. Aufgrund standardisierter Strukturen ist dies oft nicht umsetzbar (Stahl et al., 

2012). 

 

Auktionsplattformen wie eBay sind ebenfalls beliebt. Wie auch bei den Verkaufsplattfor-

men profitieren Online-Händler durch die allgemeine Bekanntheit und der damit einher-

gehenden Kundenbasis. Nach einer Anmeldung besteht die Möglichkeit Produkte in ver-

schiedenen Kategorien zur Auktion anzubieten. Wurde das Produkt erfolgreich verstei-

gert, erhält man eine Benachrichtigung mit den Daten des Gewinners der Auktion. Be-

zahlt wird häufig per Banküberweisung oder E-Payment-Verfahren (Stahl et al, 2012). 

 

Dennoch ist der eigene Online-Shop die beliebteste Wahl bei Online-Händlern.  Die In-

dividualisierungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Von der Darstellung bis hin zur 

Zahlungsabwicklung kann alles auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Er-

stellen kann man einen eigenen Online-Shop mit sogenannten Shop-Softwares. Es gibt 

verschiedene Anbieter von Shop-Softwares, die jeweils auf unterschiedliche Bedürfnisse 

optimiert wurden. Dabei spielt die angestrebte Größe des Online-Shops sowie die Nut-

zung von nützlichen Erweiterungen eine wichtige Rolle. Über Schnittstellen können Ver-

bindungen zu Dienstleistern oder Social Media Profilen hergestellt werden. Wichtig ist 

zudem eine durchdachte Planung des Online-Shops. Die Kundenzufriedenheit ist ein 

wichtiger Faktor, den es zu erfüllen gilt. Dazu sollte zum Beispiel eine intuitive Navigation 

durch die verschiedenen Seiten möglich sein und eine einwandfreie Zahlungsabwick-

lung. Im Endeffekt gilt es wiederkehrende Käufer zu generieren was auch im Bezug auf 

Social Media und den damit einhergehenden Kommunikationsmöglichkeiten Sinn macht. 

Aber auch für den Unternehmer gibt es wichtige Funktionen bei der Planung zu berück-

sichtigen. So sollten mögliche Erweiterungen, welche den Bestellprozess optimieren 

können direkt miteingeplant werden. Um in der großen Anzahl an Online-Shops gefun-

den zu werden, muss auch das Marketing berücksichtigt werden. Spezielle Möglichkei-

ten sind hierbei Suchmaschinenoptimierungen sowie Social Media Marketing. 
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Besonders interessant zur Erfolgsermittlung ist hierbei die Konversionsrate. Um eine 

hohe Konversionsrate zu erhalten ist aber das Gesamtpaket entscheidend. Die Optimie-

rung der Website auf die Bedürfnisse der Kunden ist dabei ebenso wichtig, wie die ver-

wendeten Marketingmethoden (Stahl et al., 2012). Dazu folgen nähere Informationen in 

Kapitel 2.4. 

2.3.3 Social Media Schnittstellen 

Viele Menschen nutzen heute Social Media um sich über Produkte, Marken oder Unter-

nehmen zu informieren. Deswegen ist es wichtig dort einen ordentlichen Eindruck zu 

hinterlassen und von den Vorteilen zu profitieren (Stahl et al, 2012). Durch das Hinzufü-

gen von Links herrscht eine permanente Verbindung zwischen der Website eines Unter-

nehmens und den sozialen Medien. Es gibt jeweils einen Button für jedes Social Media 

Instrument, das in die Website integriert werden kann. Durch einen Klick auf den Button 

werden die Nutzer auf die unterschiedlichen Social Media Plattformen weitergeleitet, auf 

denen das Unternehmen präsent ist (Chaney, 2009). 

2.4 Erfolgsfaktoren 

2.4.1 Definition von Erfolg 

Der Begriff „Erfolg“ leitet sich, entstanden im 17. Jahrhundert, von „erfolgen“ im Sinne 

von „erreichen“ ab (Kluge, 1989). Erfolg lässt sich heutzutage aber eher als positive 

Folge oder Wirkung von Entscheidungen oder Handlungen definieren (Rudolph, 1996). 

Grundsätzlich kann man Erfolg im Unternehmen in ökonomischen und nicht-ökonomi-

schen Erfolg unterscheiden. Nicht-ökonomische Erfolge wären zum Beispiel psychologi-

scher oder sozialer Natur (Degener, 2006). Auch wenn Unternehmen nicht nur aus-

schließlich ökonomische Ziele verfolgen, liefern die ökonomischen Einflussgrößen einen 

Maßstab zur Beurteilung des Erfolgs (Werries, 2009). Messbare Methoden, um den Un-

ternehmenserfolg zu messen, wären beispielsweise Begrifflichkeiten wie Return on In-

vestment (ROI), Cashflow oder Umsatzrentabilität. Die Balanced Scorecard nach Kaplan 

& Norton ist ein weiterer, bekannter Ansatz zur Vernetzung finanzieller und nicht-finan-

zieller Indikatoren. Die bei diesem Verfahren verwendeten Kennzahlen schließen die In-

teressen verschiedener Anspruchsgruppen mit ein. Aus den Perspektiven Finanzen, 

Kunden, Prozesse und Mitarbeiter werden sowohl die Interessen der Anteilseigner als 

auch die des Managements, der Beschäftigten und der Kunden dargestellt. Daraus wird 

ersichtlich, dass Erfolg für unterschiedliche Interessensgruppen nicht immer einheitlich 

zu interpretieren und Zielkonflikte untereinander durchaus möglich sind. Erfolg kann als 
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das Erreichen von Zielen angesehen werden, wenn unter Zielen zukünftig erstrebte Zu-

stände verstanden werden (Degener, 2006). 

2.4.2 Erfolgsfaktorenforschung 

Die Erforschung zentraler Einflussgrößen auf den Unternehmenserfolg ist das Ziel der 

Erfolgsfaktorenforschung, welche ein eigener Bestandteil der Betriebswirtschaftslehre 

darstellt (Steinle, 1996). Es wird davon ausgegangen, dass es trotz der Komplexität von 

Erfolg sogenannte Schlüsselfaktoren gibt, welche allein für die Erreichung oder Siche-

rung von Erfolg bestimmend sind (Fritz, 1995). Zudem gilt es neben der Erkennung und 

Steuerung von Erfolgsfaktoren auch Misserfolgsfaktoren zu kennen und zu vermeiden. 

In der Realität jedoch ist nach Rudolph neben der bewussten Steuerung auch das Zu-

fallswirken möglich, welches weder auszuschließen noch im Wirkungsgrad bestimmbar 

ist. Dennoch wurden übereinstimmend häufig Schlüsselfaktoren in verschiedenen Un-

tersuchungen ermittelt. Dazu gehören unter anderem die Qualität der angebotenen Leis-

tungen, die Innovationsfähigkeit und die Kundennähe. Somit wurde festgesetzt, dass 

Erfolgsfaktoren dann existieren, wenn durch ihre Anwendung der Unternehmenserfolg 

gesteigert werden kann. Allerdings bleiben Wechselwirkungen und zufällige Einflüsse im 

Unternehmen unberücksichtigt und somit kann keine Gewichtung der Erfolgsfaktoren 

isoliert bemessen werden. Jedoch kommen mehrere Forscher zu dem Schluss, dass es 

eindeutig identifizierbare Faktoren gibt, welche erfolgreiche von erfolglosen Unterneh-

men unterscheiden. Es besteht also gerechtfertigte Kritik an der Existenz von Erfolgs-

faktoren, welche aber nicht gänzlich verworfen werden sollten, sondern durchaus rele-

vant für die Ableitung entscheidungsrelevanter Informationen sein können (Degener, 

2006). 

2.4.3 Erfolgsfaktoren im Social Media Marketing 

Erfolg wird definiert durch die Erreichung von Zielen. Um das zu bestätigen muss zu-

nächst geklärt werden, welche Ziele ein Unternehmen mit Hilfe von Social Media Mar-

keting überhaupt verfolgen kann. Die Marketingziele sind den Unternehmenszielen un-

tergeordnet. Marketingziele wiederum lassen sich in marktökonomische und marktpsy-

chologische Ziele unterteilen. Absatz, Umsatz, Rentabilität und Marktanteil gehören zum 

Beispiel zu den marktökonomischen Zielen wohin gegen Bekanntheitsgrad, Imagefakto-

ren, Kundenzufriedenheit und Kundenbindung zu den marktpsychologischen Zielen ge-

zählt werden. Da die Marketingziele auf Instrumentenebene heruntergebrochen werden 

und eine konkrete Mittel-Zweck-Beziehung darstellen, sind Ziele von Social Media Mar-

keting demzufolge den kommunikationspolitischen Zielen zuzuordnen. Mögliche Ziele 
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durch den Einsatz von Social Media Marketing können mitunter höhere Sichtbarkeit, 

Verbesserung der Reputation, positive Effekte auf das Suchmaschinenmarketing, Kun-

dengewinnung oder Krisenkommunikation sein. Es muss also zunächst ein konkretes 

Ziel definiert werden, um Erfolg beeinflussende Faktoren zu bestimmen. Diesbezüglich 

muss erstmal herausgefunden werden mit welchen Kennzahlen die Zielerreichung be-

messen werden kann. Ein Unternehmen zielt grundsätzlich auf die Erwirtschaftung von 

Gewinnen ab. Dafür ist die Kennzahl ROI (Return on Investment) aussagekräftig, welche 

den Gewinn im Verhältnis zum eingesetzten Kapital wiederspiegelt (Wöhe & Ulrich, 

2008). Im Internet und in der Forschung herrschen aktuell im Ergebnis noch offene Dis-

kussionen, ob die Ermittlung eines ROI für Social Media Marketing möglich ist. Der große 

Vorteil von Social Media und dem Internet allgemein ist, dass nahezu jede Interaktion 

und Bewegung gemessen werden kann. Durch plattformübergreifende Verknüpfungen 

kann direkt festgestellt werden, über welchen Weg das Produkt gekauft wurde. Es müs-

sen also Kennzahlen gefunden werden, die Social Media Marketing steuer- und opti-

mierbar machen und damit mögliche Investitionen rechtfertigen (Heymann-Reder, 

2011b). 

2.4.4 Erfolgsmessung 

Den ROMI (Return-on-Marketing-Invest) zu ermitteln, ist in vielen Bereichen des Marke-

tings schwer. Deshalb lassen sich Sponsoring-Aktivitäten oder TV-Kampagnen nur an-

satzweise auf die Marketingmaßnahmen zurückführen. Auch beim Social Media Marke-

ting ist dies eine ähnliche Herausforderung. So lässt sich der Wert eines Dialogs über 

Social Media nicht quantitativ ausdrücken (Weinberg, 2010). Dass es bei den wertvolls-

ten Marken der Welt aber eine Korrelation zwischen Gewinn und starkem Engagement 

gibt, zeigt der Report „The world’s most valuable brands“. Im Netz aktive Unternehmen, 

welche sich stark engagieren, erzielen mehr Umsatz als Unternehmen, welche wesent-

lich weniger im Netz aktiv sind (Wetpaint/Altimeter Group, 2009). Allerdings ist eine solch 

kausale Interpretation mit Vorsicht zu genießen. Die bereits vorhandene Markenstärke 

von großen Unternehmen könnte die erklärende Variable für ein Engagement in den 

Sozialen Medien darstellen und somit dieser Interpretation entgegenstehen (Kreutzer & 

Hinz, ECONSTOR, 2010). 

 

Zur Ermittlung der Akzeptanz und möglichen Ausstrahlungseffekten des Social Media 

Marketings gibt es verschiedene Methoden. Teilweise können dabei dieselben Metho-

den wie zur Beurteilung von Online-Werbung und Websites generell genutzt werden. 

Grundlegende Methoden sind unter anderem die Anzahl der Seitenaufrufe, die Reich-

weite und erzielte Transaktionen und Umwandlungen zu Kunden bzw. Interessenten 
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(Weinberg, 2010). Die Attraktivität wird über die Häufigkeit der Seitenaufrufe gemessen. 

Dabei wird ermittelt, wie oft die eigene Unternehmenswebsite oder die Angebote in den 

Sozialen Medien des Unternehmens innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufgerufen 

wurden (Weinberg, 2010). Die Qualität eines Kontaktes kann allerdings nicht über eine 

rein numerische Angabe ermittelt werden. Eine unkritische Bewertung anhand rein quan-

titativer Angaben ist deshalb nicht zielführend (Kreutzer & Hinz, ECONSTOR, 2010). 

 

Die von Nutzern getätigten Handlungen auf der Unternehmenswebsite werden Conver-

sions und Transactions genannt. Anhand der Anmeldungen zum Newsletter kann zum 

Beispiel festgestellt werden, wie viele Besucher der Website zu Interessenten weiterent-

wickelt wurden. Das nennt man Conversions. Die Messung der Käufe und Abfrage von 

Informationen ab dem Start einer Kampagne nennt man Transactions. Wenn sich die 

Nutzer langfristig mit den Angeboten des Unternehmens auseinandersetzen und nicht 

nur einmal das Profil besuchen, wird die in vielen Bereichen gewünschte Nachhaltigkeit 

der Beziehungen erreicht. Dabei sind sowohl die sozialen Medien als auch die eigene 

Website eingeschlossen (Weinberg, 2010). 

 

Wie viele Menschen durch eine verbreitete Nachricht erreicht wurden, wird durch die 

Reichweite von Social Media Marketing beschrieben. Die Reichweite kann unter ande-

rem durch die Anzahl der Verlinkungen eines bestimmten Inhalts gemessen werden 

(Weinberg, 2010). Ebenfalls ein Indikator für die Reichweite unternehmerischen Enga-

gements in den sozialen Medien ist die Häufigkeit, mit der das Unternehmen in anderen 

Social Media Präsenzen erwähnt wird (Zarella, 2010). Allerdings gilt auch hier, wie zuvor 

schon erwähnt, dass eine Nennung in den sozialen Medien sowohl förderlich als auch 

schädlich für die Unternehmen sein kann und es ergänzender wertender Informationen 

bedarf (Kreutzer & Hinz, ECONSTOR, 2010). 

 

Zur Erfolgsmessung bieten soziale Netzwerke häufig eigene Instrumente an. Facebook 

zum Beispiel ermöglicht den Unternehmen mit Facebook Insights statistische Daten über 

die Nutzung zu erhalten. Dazu gehören zum Beispiel die Häufigkeit der Seitenaufrufe, 

Informationen über die Demografie der Fans, Daten zum Engagement der Fans und die 

Anzahl der hinterlassenen Kommentare und vieles mehr (Zarella, 2010).  
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Allgemein können aber folgende Kriterien zur Erfolgsmessung herangezogen werden 

(Zarella, 2010): 

 

• Anzahl der Fan-Page Fans 

• Anzahl der Seitenaufrufe 

• Anzahl der hinterlassenen Kommentare 

• Daten zur Demographie der erreichten Zielgruppe 

3 Konzeption & Durchführung der Untersuchung 

3.1 Forschungsfrage 

Im Rahmen der übergeordneten Forschungsfrage, welche Erfolgsfaktoren Social Media 

Marketing in Bezug auf den eCommerce Bereich bietet, wird zunächst auf die Frage 

eingegangen, welche Erfolgsfaktoren allein Social Media Marketing bietet. Anhand des-

sen soll die Komplexität und mögliche Zusammenhänge der beiden Themengebiete auf-

gezeigt und erläutert werden, um das Thema in all seinen Facetten auszuleuchten. In 

diesem Kapitel werden alle relevanten Fragen beschrieben und erklärt. Es wird aufge-

zeigt welche Bedeutung die einzelnen Fragen der Umfrage auf das Gesamtergebnis ha-

ben. 

 

Zunächst gilt es zu überprüfen wie stark Social Media Marketing mit dem eCommerce 

verknüpft ist und wie viele Personen davon Gebrauch machen, um die Kombination der 

beiden Themen tatsächlich als Erfolg bewerten zu können. Hierbei gibt eine quantitative 

Online-Umfrage aufschlussreiche Informationen. Desweiteren muss der Erfolg der bei-

den Themengebiete jeweils einzeln ermittelt werden, um abschätzen zu können ob der 

Erfolg nur einseitig oder nur in Kombination zu begründen ist. Aufgrund vieler verschie-

dener Einflussfaktoren wie beispielsweise Targeting oder Kommunikation, können durch 

diese Frage außerdem Aufschlüsse über derzeitige und zukünftige Möglichkeiten dazu 

herausgefiltert werden. Die Verbindungen zwischen Social Media Marketing und eCom-

merce werden unter anderem durch die Fragen aufgezeigt, wie oft online eingekauft wird 

und wie oft interessante Produkte in Social Media angezeigt werden. 

 

Der Erfolg von Social Media Marketing und eCommerce ist jeweils grundverschieden, 

weshalb geklärt werden muss, woher ein möglicher gemeinsamer Erfolg kommt. Wichtig 

ist zu klären, ob beide Bereiche voneinander profitieren oder möglicherweise einzelne 

Funktionen einen möglichen Erfolg verhindern. Es gilt herauszufinden, welche 
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erfolgsbringenden Faktoren vorhanden sind und wie sie miteinander korrelieren. Mit 

Social Media Marketing und den damit einhergehenden Funktionen wurde eine neue Art 

des Marketings ermöglicht. Targeting, interaktive Kommunikation zwischen Unterneh-

men und Kunden inklusive Verknüpfungen zwischen den beiden Systemen sind neue 

Funktionen in diesem Bereich. Durch die Befragung einer großen Anzahl von Nutzern 

soll genau ermittelt werden, inwiefern die einzelnen Funktionen den Erfolg steigern, ob 

sie ihn steigern oder ob sie Nachteile mit sich bringen.  

 

Detaillierte und möglichst aktuelle Informationen zur Bekanntheit und Nutzung der neuen 

Funktionen bei einem solch modernen Thema sind wichtig, um die Gesamtheit des The-

mas zu erfassen. Ein wichtiges Thema, das mit dem möglichen Erfolg von Social Media 

Marketing im eCommerce unmittelbar in Verbindung steht, ist deren Nutzung. Wer nutzt 

es? Wieviel wird es genutzt? Wird es in der Gesamtheit akzeptiert? Diese Fragen sollen 

mögliche Motive zur Ergebnisfindung bei der Forschungsfrage liefern. Als Teil der ge-

samten Unternehmenskommunikation ist Social Media Marketing zwar nur teilweise am 

Unternehmenserfolg beteiligt, dennoch kann es einen großen Einfluss darauf nehmen. 

Durch neue Funktionen sind neue Chancen und Möglichkeiten in der Unternehmens-

kommunikation aufgetreten. Inwiefern sich die interaktive Kommunikation von Social Me-

dia auf eCommerce Geschäfte auswirkt, soll durch die Fragen, ob und wieviel Bedeutung 

Online-Rezensionen zugeschrieben wird, geklärt werden. Zudem stellt sich die Frage, 

ob dieser Faktor mit dem Kaufverhalten der Nutzer in Verbindung steht. Um dies korrekt 

beantworten zu können, muss aber erstmal geklärt werden, ob ein möglicher Erfolg be-

züglich der interaktiven Kommunikation tatsächlich mit Social Media zusammenhängt.  

 

Ob die Nutzer sich grundsätzlich auch für andere Produkte eines Werbetreibenden durch 

Nutzung eines Werbemittels interessieren, soll aufzeigen, inwiefern eCommerce von 

Social Media Marketing profitiert. Um zu prüfen, ob die Erfolgsfaktoren etwas mit der 

Einstellung der Nutzer zu tun haben, wird überprüft wie oft die sozialen Medien konsu-

miert werden. In Verbindung mit der Aufgeschlossenheit zur Nutzung neuer Online-

Shop, dem Kaufverhalten und dem Alter lässt sich so erschließen bei welcher Nutzer-

gruppe Social Media Marketing die höchste Erfolgsquote zu verzeichnen hat. Zudem gibt 

es einen Ausblick auf die Zukunft von Social Media Marketing.  
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3.2 Empirische Studie 

3.2.1 Hypothesen 

Aufgrund der vorher verfassten Theorie lassen sich drei wesentliche Erfolgsfaktoren für 

Social Media Marketing definieren. Das Targeting ist eine Funktion, von der Social Media 

Marketing sehr profitiert, da sehr spezifisch und ohne große Streuverluste geworben 

werden kann. Es profitiert von den gesammelten Daten von Social Media. Sowohl stand-

ortspezifisch, als auch demographisch und interessensspezifisch kann sehr genau ein-

gegrenzt werden. Nun gilt es zu prüfen, inwiefern diese Behauptungen auf Social Media 

Marketing speziell im Bezug auf eCommerce zutreffen. Da im eCommerce-Bereich na-

hezu jede Art von Konsumgütern vertrieben wird, sollte auch ein Online-Shop von den 

Targeting-Möglichkeiten durch Social Media Marketing profitieren können. 

 

Ein weiterer Ansatz aus der Theorie ist die interaktive Kommunikation dank den sozialen 

Medien. Nutzer können sich nicht nur untereinander über Themen austauschen, sondern 

auch mit Unternehmen kommunizieren. Das ermöglicht neue Service-Optionen, aber 

auch mögliche Kritikpunkte, welche der virtuellen Öffentlichkeit zugänglich ist. Ein wich-

tiger Punkt im Bereich eCommerce ist Vertrauen. Dieses Vertrauen kann durch die Er-

fahrung anderer – sogenannter Rezensionen – gestärkt oder geschwächt werden. Social 

Media ermöglicht die unmittelbare Bewertung am Unternehmen und ist somit angreifbar. 

Es gilt zu ermitteln wie relevant diese Funktion tatsächlich für die Nutzer und somit für 

den Erfolg von Social Media Marketing im Bezug zur Nutzung von eCommerce ist. Da 

Personen aufgrund einer im Internet getätigten Handlung einen rechtsgültigen Vertrag 

mit einem Online-Shop abschließen, ist davon auszugehen, dass die Person dem On-

line-Shop vertrauen muss. Je nach Bezahlmethode muss die Person sogar in Vorleis-

tung gehen. Erfahrungen anderer Nutzer stellen hier einen potentiellen, positiven Sicher-

heitsaspekt dar, welcher dem möglichen Kunden Vertrauen schenken könnte. Es wird 

also ermittelt, ob und wie sehr Online-Rezensionen durch Social Media zum Vertrauen 

im eCommerce Bereich beitragen. 

 

Die dritte Hypothese bezüglich der Erfolgsfaktoren betrifft die Verknüpfungen zwischen 

Social Media Marketing und eCommerce. Im Gegensatz zur herkömmlichen Werbung 

sind Zugriffe nun messbar und unmittelbar verbunden mit den beworbenen Inhalten. 

Folglich ist davon auszugehen, dass dies ein Erfolgsfaktor von Social Media Marketing 

ist. Durch vereinfachte Zugriffe müsste der Nutzer bequemer die beworbenen Inhalte 

erreichen und nutzen können. Zudem ist es durch Verknüpfungen möglich, übergeord-

nete Inhalte zu bewerben und allgemeinen Traffic auf die eigene Website zu leiten. 
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Dadurch ist die Werbung nicht auf einzelne Angebote oder Inhalte limitiert, sondern kann 

durch interaktive Funktionen einen Mehrwert bieten.  

3.2.2 Methode 

Zur Ermittlung der Erfolgsfaktoren von Social Media Marketing im Bereich eCommerce 

wurde die quantitative Forschungsmethode Online-Umfrage verwendet. Die Begründung 

der Wahl dieser Forschungsmethode und ihr Nutzen wird auf den folgenden Seiten be-

schrieben.  

 

Im Gegensatz zur qualitativen Sozialforschung wird bei der quantitativen Sozialfor-

schung eine hohe Standardisierung der Befragung angestrebt. Das Ziel sind unter-

schiedlich Antworten durch unterschiedliche Angaben bei gleichen Bedingungen wäh-

rend der Befragungssituation zu erhalten (Reinecke, 2014). Da man bei einer quantitati-

ven Befragung eine standardisierte Befragung durchführen muss, besteht der Fragebo-

gen ausschließlich aus geschlossenen Fragen zu den Themen Social Media und eCom-

merce. Dennoch habe ich darauf geachtet nicht nur dichotome Ja-Nein-Fragen zu ver-

wenden, sondern auch Ranking- bzw. Ratingskalen mit mehreren Antwortmöglichkeiten, 

um mögliche Signifikanzen besser ermitteln zu können. Um die Ergebnisse nicht zu ver-

fälschen, wurde auf übliche Richtlinien in der quantitativen Sozialforschung geachtet. 

Dazu gehört die Verwendung von direkten und positiven Fragestellungen. Auch auf Sug-

gestiv-Formulierungen wurde bewusst verzichtet um keine bestimmte Antwort zu provo-

zieren (Raithel, 2008). 

 

3.2.2.1 Stichprobenbeschreibung 
Die Gesamtzahl an Teilnehmer der Online-Umfrage beträgt 116 Personen. Durch die 

Bestätigung der Nutzung von Social Media und der Bestellung mindestens eines Pro-

duktes über das Internet sind 100% der Antworten auch relevant für diese Auswertung. 

Daraus wird geschlossen, dass sich jeder Teilnehmer mit den Themen Social Media und 

eCommerce auseinandergesetzt und somit eine gewisse Erfahrung damit gemacht hat. 

Die Verteilung zeigt, dass die Mehrheit der Teilnehmer männlich, zwischen 18-30 Jahren 

alt ist und den Bildungsstand Gymnasium vorweist. (Vgl. Tabelle 1) 

 



Konzeption & Durchführung der Untersuchung 
 

Markus Roggentin                                                                                                                      24 

 
Tabelle 1 - Demographische Daten 

 

3.2.2.2 Versuchsmaterial & Durchführung 
 

Social Media wird von der Mehrheit der Bevölkerung genutzt, genau wie auch Online-

Shopping heutzutage keine Seltenheit mehr ist. Auch deswegen habe ich eine quantita-

tive Forschungsmethode ausgewählt. Um Erfolgsfaktoren zu ermitteln wird eine große 

Anzahl an unabhängigen Daten benötigt. Um mögliche Nischenerfolge ausschließen zu 

können, wurde bewusst gegen eine qualitative Untersuchung entschieden. Um eine 

große Anzahl unabhängiger Werte zu erhalten, habe ich somit das in der empirischen 

Sozialforschung übliche Verfahren, Online-Umfrage, gewählt (Baur & Blasius, 2014). Die 

Teilnehmer setzen sich dabei zufällig aus Bekannten aus meinem privaten Umfeld sowie 

aus Kommilitonen der Macromedia Hochschule zusammen. Da ein gewisser Wissens-

stand zur Auswertung und Nachvollziehbarkeit meiner Online-Umfrage und deren Er-

gebnisse nötig sind, habe ich dies mit dem Theorieteil untermauert.  
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Weil für meine Online-Umfrage nur Personen in Frage kommen, welche sowohl Social 

Media als auch eCommerce nutzen, habe ich in der Umfrage jeweils beide Themen mit 

dichotomen Ja-Nein-Fragen versehen, welche bei einem „Nein“ zum Ausschluss bei der 

Auswertung führen würden. Zudem habe ich die Umfrage über meine eigenen Social 

Media Accounts und per E-Mail verschickt bzw. geteilt, um von vorne herein sicherzu-

stellen, dass eine möglichst hohe Anzahl valider Ergebnisse erlangt wird. 

 

3.2.2.3 Versuchsdesign 
 

Die Umfrage wurde über den kostenlosen Umfragedienst von Google erstellt. Zur Teil-

nahme wurde ein Link verschickt, welcher direkt zur Umfrage-Seite führte. Der Zugang 

wurde so einfach wie möglich gestaltet, um mögliche Abbrüche zu verhindern. Geglie-

dert wurde die Umfrage in 5 Abschnitte, um den Befragten nicht zu irritieren. Diese wur-

den jeweils separat auf einzelnen Seiten dargestellt und waren folgendermaßen sortiert: 

 

• Demographische Fragen 

• Social Media Fragen (allgemeine Nutzung) 

• Personalisierte Werbung 

• Kommunikation / Interaktion 

• eCommerce 

 

Die genaue Darstellung befindet sich im Anhang. 

3.2.3 Empirische Ergebnisse 

Zuerst sollte geklärt werden, wie viel Erfahrung die Befragten mit Social Media haben, 

um später mögliche Korrelationen in Verbindung mit dem Nutzungsverhalten zu ermit-

teln. Das Ergebnis dabei war, dass über 90% der Befragten mehrmals täglich Social 

Media nutzen und der Rest nur wöchentlich. Die Antwortmöglichkeiten „Einmal täglich“ 

und „Gar nicht“ wurden gar nicht ausgewählt. (Vgl. Tabelle 2) Dadurch ist gesichert, dass 

sich ein Großteil der Befragten für die Evaluation der Werte eignen, da man davon aus-

gehen kann, dass sie schon oft mit Social Media Marketing konfrontiert wurden oder sich 

damit auseinandergesetzt haben. 
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Tabelle 2 - Social Media Nutzung 
 

Anschließend wurden die Nutzung und die Akzeptanz von Social Media Marketing er-

mittelt. Dabei wurde speziell nach der Nutzung von Werbeanzeigen und der Wahrschein-

lichkeit eines anschließenden Kaufs gefragt. Wie in Tabelle 3 ersichtlich wird haben 

100% der Befragten zugestimmt Social Media Werbeanzeigen zu nutzen. Dabei gab nur 

eine Person an, dass es sehr unwahrscheinlich ist, ein Produkt infolge dessen zu kaufen. 

Die Mehrheit ist dazu geneigt einen Kauf durch eine Social Media Werbeanzeige zu tä-

tigen, gefolgt von einer großen Anzahl neutral gestimmter Personen. Daraus lässt sich 

schließen, dass Social Media Werbeanzeigen allgemein akzeptiert und genutzt werden. 

 

 
Tabelle 3 - Social Media Werbeanzeigen 

 

Da nun festgestellt wurde, dass die Befragten mit dem Thema Social Media und eCom-

merce vertraut sind, stellt sich die Frage ob Social Media Marketing Auswirkungen auf 

das Kaufverhalten der Befragten vorweist. Tatsächlich lässt sich mit einer signifikanten 

Pearson-Korrelation nachweisen, dass eine erhöhte Relevanz von Social Media Werbe-

anzeigen zugleich das Kaufverhalten beeinflusst. Aus der Korrelation geht hervor, dass 

Personen, welche oft interessante Werbung auf Social Media angezeigt bekommen, zu-

gleich auch gewillter sind online einzukaufen. (Vgl. Tabelle 4) 



Konzeption & Durchführung der Untersuchung 
 

Markus Roggentin                                                                                                                      27 

 
Tabelle 4 - Kaufverhalten & Social Media Marketing Relevanz 

 

Im Bereich eCommerce ist zudem interessant, ob durch den generierten Traffic der 

Social Media Werbeanzeigen auch zusätzliches Interesse an anderen Produkten im On-

line-Shop besteht. Wie in Tabelle 3 schon ersichtlich, hat jeder Befragte schon mal eine 

Werbeanzeige genutzt um ein Produkt zu kaufen oder sich darüber Informationen ein-

zuholen. In Verbindung mit der Frage, ob die Befragten sich auch für andere Produkte 

im Online-Shop interessieren, wird in Tabelle 5 deutlich, dass der Online-Shop von dem 

generierten Traffic profitiert. 

 

 
Tabelle 5 - Interesse an anderen Produkten 
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Als nächstes sollten die interaktive Kommunikation und Bewertungsmöglichkeiten auf 

ihren Erfolg überprüft werden. Dazu musste zunächst ermittelt werden, wie vielen Be-

fragten die Erfahrungen anderer wirklich wichtig sind. 92 der Befragten informieren sich 

vor einem Online-Kauf über das Produkt, die Marke oder das Unternehmen. Außerdem 

deutlich ersichtlich ist, dass sie dazu oft Online-Rezensionen in Verbindung mit der 

Social Media Seite des Unternehmens verwenden. Von 24 Personen, die sich nicht vor 

einem Online-Kauf informieren, nutzen trotzdem 13 Personen Social Media Seiten des 

Unternehmens, um sich über ein Produkt, eine Marke oder das Unternehmen selbst zu 

informieren – unabhängig vom Kauf. (Vgl. Tabelle 6) 

 

 
Tabelle 6 – Informationsgenerierung 

 

Nun ist wieder naheliegend das persönliche Empfinden über die Aussagekraft der online 

verfügbaren Erfahrungen anderer Nutzer in Verbindung mit dem Kaufverhalten zu brin-

gen, um einen möglichen Erfolg festzustellen. Bei der Berechnung wurde ersichtlich, 

dass das Kaufverhalten signifikant für Online-Shopping ist. Umso wichtiger sind dem 

Befragten Online-Rezensionen zu einem Produkt, einer Marke oder einem Unternehmen 

sind. 
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Tabelle 7 - Kaufverhalten & Online-Rezensionen 
Um diese Hypothese zu verstärken, lässt sich die persönliche Relevanz der Befragten 

der Meinung zur Genauigkeit der Rezensionen gegenüberstellen. Auch hier fällt das Er-

gebnis wieder eindeutig aus. Eine leichte Signifikanz zu Gunsten der Rezensionen wird 

aus der Tabelle ersichtlich. 

 

 
Tabelle 8 - Bedeutung der Online-Rezensionen 
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Bei der eigenen Beteiligung an Online-Rezensionen sind die Aussagen der Befragten 

eher gemischt. Dennoch beteiligt und nutzt die Mehrheit die Social Media Funktionen 

um eigene Erfahrungen über Produkte, Marken oder Unternehmen mit anderen zu teilen. 

 

 
Tabelle 9 - Eigenes Social Media Engagement 

 

Als letztes Themengebiet wird noch das Thema Targeting in Verbindung mit dem Kauf-

verhalten ausgewertet werden, damit mögliche Zusammenhänge erkennbar werden. Die 

Hypothese, dass durch Targeting auch vermehrt eCommerce genutzt wird, trifft durch 

eine klare Signifikanz in Tabelle 10 zu. Das lässt zwar wieder nicht darauf schließen, 

dass funktionierendes Targeting allein für eine vermehrte Nutzung von eCommerce ver-

antwortlich ist, aber dennoch dazu beiträgt. 
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Tabelle 10 - Kaufverhalten & Targeting 

 

Zuletzt wurde noch die Häufigkeit von personalisierter Werbung in Folge von Targeting 

mit der Wahrscheinlichkeit eines unmittelbaren Kaufs aufgrund einer Social Media Wer-

beanzeige korreliert. Hier ist deutlich zu erkennen, dass eine starke Signifikanz vorliegt. 

Je öfter man eine Social Media Werbeanzeige mit, für einen persönlich, interessanten 

Produkten wahrnimmt, desto höher ist auch die Chance direkt anschließend ein Produkt 

zu kaufen. Dies belegt deutlich, dass sowohl das Targeting, als auch die Verknüpfungen 

zwischen Social Media Marketing und eCommerce voneinander profitieren und somit ein 

Erfolg vorliegt. 
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4 Diskussion 

Diese Studie besteht aus einem Fragebogen, welcher die Erfolgsfaktoren von Social 

Media Marketing im eCommerce bestätigen soll und welche vorher im Theorieteil als 

Hypothesen ermittelt wurden. Da die Ergebnisse die Hypothesen zwar bestätigen, aber 

nicht immer unmittelbar mit dem gewünschten Erfolg zusammenhängen, kann diese For-

schung als teils valide eingestuft werden. Durch die hohe Anzahl an relevanten Teilneh-

mern der Umfrage kann aber gesagt werden, dass die Umfrage in sich aussagekräftig 

ist und auch die Ergebnisse den Hypothesen gerecht wurden. Die bestätigten Erfolgs-

faktoren und somit Antworten auf die Forschungsfrage konnten mit dieser Forschung 

ermittelt werden. Mit der Stichprobe wird zudem klar, dass hauptsächlich die intensivste 

Nutzergruppe von Social Media und eCommerce befragt wurde. (PwC, 2018) Social Me-

dia und eCommerce können nur da Erfolg haben, wo sie verwendet werden. Da die 

Stichprobe sehr zutreffend ist, gilt die Forschung als äußerst repräsentativ.  

4.1 Diskussion der Methodik 

Die quantitative Forschungsmethode hat bei dieser Arbeit wertvolle und vor allem unab-

hängige Ergebnisse geliefert. Das war wichtig, um Meinungen und Verhalten vieler Nut-

zer in Erfahrung zu bringen, ohne mögliche Nischenerfolge zu erhalten. Durch die große 
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Anzahl an generierten Werten zu den Themen Social Media Marketing und eCommerce 

konnten wertvolle Informationen über das Nutzungsverhalten in Erfahrung gebracht wer-

den. Anhand dieses Nutzungsverhalten war es dann möglich die Erfolgsfaktoren von 

Social Media Marketing zu interpretieren und zu bestätigen. Nichts desto trotz hätte das 

Thema auch durch eine qualitative Forschungsmethode beleuchtet werden können. 

Durch qualitative Experten-Informationen hätte man beispielsweise aus vorhandenen 

und gemessen Fakten schließen können. Allerdings wäre dann wiederum kein breites 

Nutzerverhalten messbar, auf welchem Social Media basiert. Branchenbasierte Daten 

hätten in diesem Fall kaum Aussagekraft, da die Einstellung zu verschiedenen Themen 

stark variieren kann.  

4.2 Diskussion der Ergebnisse 

Um relevante Ergebnisse zu erhalten wurde zuerst überprüft, wie sehr die Befragten mit 

den Themen Social Media, eCommerce und den damit einhergehenden Funktionen ver-

traut sind. Da die Umfrage unter anderem über Social Media verschickt wurde, war von 

vornherein sichergestellt, dass möglichst viele relevante Teilnehmer generiert werden 

und somit viel das Ergebnis, wie erwartet positiv aus. Als nächstes wurde im Bereich 

Social Media die Akzeptanz und Nutzung hinterfragt. Beide fielen ebenfalls verhältnis-

mäßig positiv aus. Um nun einen direkten Bezug zum eCommerce Bereich zu erhalten 

wurde es mit dem Kaufverhalten des Befragten korreliert. Das Ergebnis war eine Signi-

fikanz zu Gunsten des Social Media Marketing. Dadurch wird zwar nicht eindeutig be-

wiesen, dass alle Online-Käufe aufgrund einer Social Media Werbeanzeige getätigt wer-

den, jedoch zeigt es, dass eine vermehrte Nutzung von eCommerce in Verbindung mit 

interessanten Social Media Werbeanzeigen steht.  

 

Infolge dessen sollte direkt die Nutzung des womöglich zusätzlichen Traffics ermittelt 

werden. Es stellte sich die Frage ob im eCommerce nicht nur in einer Hinsicht durch die 

Bewerbung eines speziellen Inhalts, sondern durch die Möglichkeit der Nutzung des ein-

treffenden Traffics allgemein profitiert werden kann. Auch hier viel das Ergebnis wieder 

überwiegend positiv aus, was einen weiteren Erfolgsfaktor bestätigt. Somit haben die 

durch Social Media ermöglichten Verknüpfungen zum eCommerce Bereich einen Mehr-

wert.  

 

Als nächstes wurden die interaktiven Kommunikationsmöglichkeiten von Social Media 

und die damit einhergehenden Bewertungsmöglichkeiten erforscht. Dabei war auffällig, 

dass erstens viele Befragte von den Funktionen Gebrauch machen und die Mehrheit 

auch auf Rezensionen in Social Media zurückgreift. Das belegt in erster Linie wieder die 
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Akzeptanz und die Nutzung der Funktionen. Um den Nutzen und eventuellen Erfolg in 

Bezug zu eCommerce herzustellen wurde die eigene Relevanz von Online-Rezensionen 

wieder mit dem Kaufverhalten korreliert. Das Ergebnis war wieder Signifikant zu Gunsten 

der Social Media Funktion. Auch hier lässt sich nicht eindeutig darauf schließen, dass 

die Funktion allein verantwortlich für eine vermehrte Nutzung von eCommerce ist. Aller-

dings trägt es bewiesenermaßen dazu bei. Unterlegt wurde dies durch eine Pearson-

Korrelation zwischen der persönlichen Bedeutung von Online-Rezensionen und der Ein-

schätzung bezüglich der Zuverlässigkeit von Online-Rezensionen. Auch dabei wurde 

wieder eine Signifikanz festgestellt. Je überzeugter man von der Zuverlässigkeit ist desto 

wichtiger ist einem auch die Nutzung von Online-Rezensionen vor einem Einkauf. Das 

belegt die Hypothese, dass die interaktiven Kommunikationsfunktionen einen tatsächli-

chen Vorteil für den eCommerce bringen – vorausgesetzt die Rezensionen fallen natür-

lich positiv aus. 

 

Zuletzt wurde noch die Beziehung zwischen funktionierendem Targeting und dem Kauf-

verhalten ermittelt. Mit einer Signifikanz wurde bewiesen, dass Personen mit häufig funk-

tionierendem Targeting auch gewillter sind online einzukaufen. Es lässt sich also darauf 

schließen, dass die Bereitstellung von interessanten Produkten ein effektives werben ist 

und mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Kauf führt. Dies wurde auch nochmal durch die 

Überprüfung durch eine Pearson-Korrelation von der Häufigkeit interessanter Produkte 

in Social Media Werbeanzeigen und der Chance eines anschließenden Kaufs bestätigt, 

welches eindeutig signifikant war. Daraus lässt sich ableiten, dass funktionierendes Tar-

geting bei Social Media Werbeanzeigen einen direkten Einfluss auf einen anschließen-

den Kauf haben können und somit einen Erfolgsfaktor darstellt. 

 

In der Gesamtheit konnten klare Indizien auf einen Erfolg von Social Media Marketing 

auf den eCommerce Bereich identifiziert werden. Allerdings lässt sich daraus nicht ab-

leiten ob es die einzigen Einflussgrößen sind, die für den Erfolg verantwortlich sind. Um 

das Herauszufinden müsste man zusätzlich einen Vergleich mit anderen Werbemitteln 

und qualitative Forschungsergebnisse heranziehen, was wiederum den Rahmen dieser 

Arbeit sprengen würde. Zum Beispiel wären messbare Kennzahlen aus einer qualitati-

ven Forschung von Nutzen gewesen diese Erfolgsfaktoren zu belegen. Dennoch konnte 

mit dieser Arbeit die zuvor hypothetischen Erfolgsfaktoren aufgrund der theoretischen 

Vorbereitung ermittelt und mit Hilfe der Forschung bestätigt werden. 
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5 Fazit 

Im Rahmen dieser Arbeit können die im Theorieteil erforschten Erfolgsfaktoren von 

Social Media Marketing erfolgreich auf den eCommerce Bezug nehmen. Social Media 

Marketing hat viele Facetten und neue Funktionen mit sich gebracht. Somit wurden auch 

neue Möglichkeiten im Marketing erschlossen. Als Teil der gesamten Unternehmens-

kommunikation lässt sich somit sagen, dass Social Media Marketing auch für den Unter-

nehmenserfolg verantwortlich sein kann. Dass die erstellten Hypothesen, wie das Tar-

geting, die interaktive Kommunikation und die Verknüpfungen zwischen Social Media 

und eCommerce für dessen Erfolg verantwortlich sind, konnte mit Hilfe dieser Forschung 

belegt werden. Auch wenn sich die ermittelten Daten nur auf das Nutzerverhalten beru-

fen sind sie dennoch aussagekräftig, da ein breites Spektrum an Befragten bei der On-

line-Umfrage mitmachten und somit ein Nischenerfolg unwahrscheinlich ist. 

 

Im Lauf der Arbeit wurden die Grundkenntnisse des Marketings, von Social Media und 

eCommerce näher erläutert. Um die Thematik und vorhandene Verbindungen der The-

men miteinander besser zu verstehen wurden darauf jeweils genauer eingegangen. Bis-

her erforschte Effekte wie die Veränderung der Kommunikation durch Social Media nach 

Meffert et al. Liefern einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Funktionsweise und 

der damit einhergehenden Vor- und Nachteile.  

 

Da die Stichprobenbeschreibung zeigte, dass vor allem das Alter genau im derzeitigen 

Durchschnitt der Social Media Konsumenten liegt, sind die Ergebnisse äußert repräsen-

tativ. Natürlich kann der Erfolg von Social Media Marketing nur im Bereich des Nutzens 

festgelegt werden, weswegen eine schriftliche Befragung von Personen ohne Internet-

zugang zum Beispiel keinen Sinn gemacht hätte. Hilfreich um die erforschten Daten zu 

belegen wären qualitative Forschungsergebnisse. 

 

Ob Social Media Marketing an seinen Grenzen angelangt ist was den eCommerce Be-

reich betrifft ist schwer zu sagen, da nicht gewiss ist, welche ergänzenden Funktionen in 

Zukunft noch technisch neue Möglichkeiten eröffnen. Jedoch lässt sich sagen, dass 

Social Media immer mehr Daten generieren wird von seinen Nutzern. Im Umkehrschluss 

lässt dies vermuten, dass somit auch die Eingrenzung der Zielgruppe immer genauer 

erfolgen und die Effizienz gesteigert werden kann. So ist es ziemlich wahrscheinlich, 

dass sich die zukünftige Werbung wirklich nur noch auf die jeweiligen Interessensgebiete 

bezieht und somit recht einseitig für den Nutzer werden kann. 
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