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Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Strategien der Social Media-Plattformen 
Instagram und Pinterest als Social Media-Marketingkanäle und beschreibt die unter-
schiedlichen Möglichkeiten, die diese beiden Plattformen Unternehmen anbieten, durch 
strategisches Branding, Einfluss auf das Kaufverhalten der Nutzer zu nehmen. Dabei 
werden Potenziale aufgezeigt, die Instagram und Pinterest Unternehmen in der digi-
talisierten Welt bieten und zudem wie Unternehmen durch den Einsatz einer gezielten  
Strategie und einem optimierten Planungsprozess, Einfluss auf die Kaufentscheidung 
von Kunden nehmen können. Im Rahmen dessen werden Faktoren, die zu einer popu-
lären Social Media-Präsenz gehören beschrieben und die für Social Media-Marketing  
geeigneten Instrumente in ihrer Anwendung und Wirkung aufgezeigt. Aussagen und 
neugewonnene Erkenntnisse werden durch Antworten von sechs Experten-Interviews, 
die Teil der Arbeit waren, unterstützt.  Das Fazit der Arbeit bestätigt den Titel der Arbeit 
und gibt Auskunft über die Relevanz und die unterschiedlichen Einflüsse auf Kaufent-
scheidungen bei beiden Plattformen Instagram und Pinterest. Abschließend gibt der Ver-
fasser einen Ausblick in die Zukunft über die Entwicklung des möglichen Einflusses von 
Social Media Marketing auf die Kaufentscheidung. 
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Abstract

The present work deals with strategies of the social media platforms Instagram and 
Pinterest as social media marketing channels and describes the different possibilities 
that these two platforms offer companies, through strategic branding, to influence the 
buying behavior of the users. It shows the potential that Instagram and Pinterest offer 
companies in the digitized world and also how companies can influence the purchasing 
decision of customers by using a targeted strategy and an optimized planning process. 
In this context, factors that belong to a popular social media presence are described and 
the tools suitable for social media marketing are shown in their application and effect. 
Statements and new insights are supported by responses from six expert interviews 
that were part of the work. The conclusion of the work confirms the title of the work and  
provides information on the relevance and the different influences on purchasing  
decisions on both Instagram and Pinterest platforms. Finally, the author gives an outlook 
on the future development of the potential impact of social media marketing on the 
purchase decision.
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1  Einleitung
Seit dem Durchbruch des Web 2.0 und der dadurch dynamischen Entwicklung der neuen 
Medien hat sich das Medienkonsumverhalten der heutigen Generation von Grund auf 
verändert. Im Gegensatz zu den Generationen davor, beispielsweise die ihrer Eltern, 
wird die junge Generation kaum noch durch klassische Werbung wie Print und TV er-
reicht. Korrespondiert, sich ausgetauscht und konsumiert wird inzwischen über digital 
basierte Medien wie das Smartphone oder Tablets (internetworld.de, 2018).
 Nutzer verlassen sich immer weniger auf die Informationen, die sie durch Wer-
bung erhalten, sondern auf Meinungsbildner und deren gemachten Erfahrungen oder 
auf konsumentenfreundlich aufbereitete Stimmungsbilder, die inzwischen auch von 
Unternehmen gezielt auf die Nutzer und deren Zielgruppen zugeschnitten werden. 
Der soziale Einfluss begleitet dabei den vollständigen Marketing-Prozess, in dem u.a. 
Wahrnehmung und Interesse an Marken sozial beeinflusst werden (Firsching, 2018). 
In diesem Zusammenhang haben sich nicht nur das Kundenverhalten, sondern auch die 
Kauf- und Entscheidungsprozesse der Konsumenten stark verändert (Schlömer, 2018). 
 Aus dem veränderten Nutzer- und Konsumentenverhalten eröffnen sich auch 
neue Chancen für Unternehmen. Die große Reichweite, der Zugang zu Zielgruppen 
und potentiellen Kunden und die Relevanz der sozialen Medien bestärken Unterneh-
men, diese in ihre Marketingstrategien zur Wahrnehmung ihrer Marken einzubau-
en, um ihre Bekanntheit zu steigern und ihr Image zu verbessern (Karl, 2018). Die 
Bildernetzwerke Instagram und Pinterest bieten aufgrund ihrer hohen Interaktions- 
und Aktionsraten von Nutzern, die vom Interessenten zum Kunden werden, großes  
Potential für Unternehmen (onlinemarketing.de, 2018) 
 Die für die Arbeit relevanteste Veränderung besteht darin, dass in den sozialen Me-
dien nicht mehr wie früher nur private Bilder und Videos produziert und konsumiert wer-
den, sondern dass Instagram und Pinterest heute Plattformen zum Produzieren und 
Konsumieren von beworbenen Content sind, der darauf abzielt, dass Endverbraucher 
konsumieren und kaufen. Dass Kunden zunehmend über Social Media-Kanäle einkau-
fen, dazu in Echtzeit, ist ein fortschreitender Trend.

  1.1 Bedeutung des Themas/Relevanz 
Die sozialen Medien stellen zunehmend einen Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial 
dar und damit verbunden gibt es kaum einen anderen Markt, der sich rasanter verändert 
als der Bereich des Online Marketings (Dihen, 2018).
Das Marketing, das klassische Medien bislang im Fernsehen, in Zeitschriften oder im 
Radio umgesetzt haben, wird zunehmend auch über Social Media Plattformen kom-
muniziert. Der Vorteil ist klar ersichtlich: Kleine wie auch große Unternehmen haben 
uneingeschränkten Zugang zu sozialen Medien. Die Kosten, sich als Privatperson oder 
als Unternehmen einer weltweiten virtuellen Community zu präsentieren sind gering.  
Damit haben kleine Unternehmen vom Ansatz her die gleichen Chancen wie gro- 
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ße Unternehmen, sich in den Kommunikationsmedien zu verwirklichen. Aus betriebs-
wirtschaftlicher Betrachtung ist dieses ein Trend, dem sich kein Unternehmen und 
keine Marke entziehen können. Zudem stellen Faktoren wie Reichweite, neue Ziel-
gruppen und eine weltweite Community ein großes Potenzial dar. Social Media-
Plattformen sind weit verbreitete Kommunikationsmedien und sie weisen den Nut-
zern einen ganz neuen Stellenwert zu (Bruhn & Hadwich, 2013). Zarella (2012) 
sagt, dass  Konsumenten, basierend auf dem Web 2.0 durch das Erstellen von In-
halten (Content) zu Prosumenten werden und umgekehrt auf ihre Bedürfnisse ge-
zielt zugeschnittenen Content erhalten können. Dass Inhalte, die medial platziert 
werden, zu Interaktionen führen und dass die Nutzer mitreden oder gar bestimmen,  
worüber gesprochen wird und all dies geschieht öffentlich (Zarella, 2012).
 Instagram und Pinterest gehören zu den wichtigsten Social Media.Plattformen, auf  
denen neben Privatpersonen inzwischen auch sehr viele Unternehmen Nutzern ermög-
lichen, ihre Erlebnisse, Interessen und sonstigen Informationen über diese bildbasierte 
Plattform weltweit zu verbreiten und auch zu teilen. Die Popularität von Instagram und 
Pinterest lässt sich am großen Wachstum der Nutzerzahlen ablesen. Dass Unterneh-
men verstärkt in die Nutzung dieser Marketing-Plattformen investieren, ist nachvollzieh-
bar, denn im Jahr 2018 hat beispielsweise Instagram die Marke von 1 Milliarde aktiver 
Nutzer monatlich erreicht (statista.com, 2018).
 Auf Statista wird Pinterest als eines der erfolgreichsten digitalen Start-Ups be-
zeichnet und gilt als „die zweiterfolgreichste Social Media-Seite, die über mobile End-
geräte aufgerufen wird.“ (statista.com, 2019). Durch die Nutzung von Instagram und 
Pinterest verbreiten Unternehmen u.a. Kampagnen steigern damit ihre Markenbe-
kanntheit, versuchen ihr Markenimage zu verbessern und verkaufen inzwischen auch 
ihre Produkte über diese Plattformen. Besonders interessant ist die Art der angewen-
deten Marketingaktivitäten beider Plattformen. Welche Marketingstrategien auf In-
stagram und Pinterest unter dem Einsatz von Social Media verfolgt werden, um Ein-
fluss auf das Kaufverhalten der Nutzer zu nehmen, soll in dieser Arbeit untersucht  
werden.

  1.2 Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
Die hier vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den Strategien der Social Media-Platt-
formen Instagram und Pinterest als Social Media Marketingkanäle und beschreibt die 
unterschiedlichen Möglichkeiten, die diese beiden Plattformen Unternehmen anbieten, 
durch strategisches Branding, Einfluss auf das Kaufverhalten der Nutzer zu nehmen. 
Die vorliegende Arbeit ist in 8 Hauptkapitel gegliedert. Der Aufbau der Arbeit ist wie folgt:
Im ersten Kapitel wird das Thema der Arbeit unter Punkt 1 eingeleitet. Die im Kapitel 1.1
beschriebene Thematik beschreibt die Relevanz des Themas und welche Chancen und 
Potenziale Social Media-Kanäle wie Instagram und Pinterest Unternehmen in der digi-
talisierten Welt bieten und zudem wie Unternehmen durch den Einsatz einer gezielten 
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Strategie und einem optimierten Planungsprozess, Einfluss auf die Kaufentscheidung 
nehmen können. Ziel der Arbeit ist es, Eigenschaften, Potenziale und Strategien der 
jeweiligen Social Media-Plattformen kenntlich zu machen und dabei den Einfluss auf 
die Kaufentscheidung aus Sicht der Unternehmen zu verdeutlichen. Im Rahmen dessen 
werden die unterschiedlichen Möglichkeiten und Prozesse, die zu einer populären So-
cial Media-Präsenz gehören, beschrieben. Des Weiteren werden die für Social Media-
Marketing geeigneten Instrumente, ihre Anwendung sowie die Wirkung und Potenziale 
beschrieben.
 Im zweiten Kapitel findet die Begriffserläuterung von Social Media statt sowie die  
Abgrenzung der zu dem Begriff Social Media gehörenden Plattformen. Grundlegend 
wird hier der theoretische Hintergrund zu Social Media erläutert und welche Plattformen 
dem Begriff Social Media zugeordnet werden können. Als Unterpunkt, findet hier ein 
Überblick über die Veränderung des Kaufverhaltens durch Social Media statt.
 Im Anschluss werden die beiden Plattformen Instagram und Pinterest detailliert vor-
gestellt und beschrieben. Jede Plattform wird in einem eigenen Kapitel in Bezug auf  
die jeweilige Funktion, deren Eigenschaften und Merkmale, Relevanz und Nutzungs-
statistiken sowie die Nutzer und Nutzungszahlen dargestellt. Anschließend werden in 
weiteren Unterpunkten die Potenziale aus Unternehmenssicht sowie die verschiedenen 
Marketinginstrumente der jeweiligen Plattformen untersucht und beschrieben.
 Kapitel 5 beschreibt die Unterschiede der Marketing-Instrumente von Instagram und 
Pinterest, die von Unternehmen zur Einflussnahme auf die Kaufentscheidung angewen-
det werden. Mit der Thematik der Einflussnahme von Unternehmen auf die Kaufent-
scheidung auf der jeweiligen Plattform wird in Kapitel 6 die eigentliche Fragestellung 
„Wie nehmen die Social Media-Netzwerke Instagram und Pinterest Einfluss auf die 
Kaufentscheidung“  dargestellt. In Kapitel 7 werden die gewonnenen Ergebnisse durch  
Aussagen von Social Media-Experten unterstützt. Die Empirische Datenerhebung sowie 
die Auswertung der Experten-Interviews finden unter Punkt 8 statt, unter dem Unter-
punkt 8.1 werden die neu gewonnenen Ergebnisse interpretiert. Abschließend folgt ein 
Fazit mit einem Blick in die Zukunft.
 Ziel der Arbeit ist es, die Eigenschaften, Potenziale und Strategien der jeweiligen 
Social Media-Plattformen Instagram und Pinterest erkennbar zu machen und dabei die 
Möglichkeiten der Marketing-Instrumente und deren Einflussnahme von Unternehmen 
auf die Kaufentscheidungen der Nutzer zu verdeutlichen.
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Social Media ist heutzutage ein allgegenwärtiger Begriff, der unser Kommunikations-
verhalten und damit ein Stück weit auch unsere Gesellschaft, im Besonderen die junge 
Generation verändert hat (Lammenett, 2018). Doch was verbirgt sich hinter dem Begriff 
Social Media? 
 Social Media unterscheidet sich von den klassischen Massenmedien wie Fernse-
hen, Film, Radio oder auch Zeitungen, denn Social Media funktioniert ausschließlich 
über digitale Kommunikationskanäle und umfasst dabei alle Medien-Plattformen, die 
die Kommunikation ihrer Nutzer über digitale Wege untereinander aber auch die Ver-
breitung und den Austausch von Informationen unterstützen. Social Media beruht quasi 
auf Interaktion zwischen Nutzern (wikipedia.org, 2018) Im Unterschied zum Fern- 
sehen oder zur Zeitung, die nach dem Senden-Empfangen-Modell arbeiten, funkti-
oniert Social Media heute so, dass die Nutzer mit ihren Interaktionen zu aktiven Be-
standteilen werden. Lammenett (2018) beschreibt: dass „das jahrzehntealte Mono-
pol der konventionellen Medien auf die exklusive Verbreitung von Nachrichten und  
Botschaften an die Massen durch Social Media aufgehoben wurde“. (S. 41)
 Auf Social Media werden Inhalte in Echtzeit verbreitet, Reichweite und Aufmerksam-
keit spielen eine große Rolle. Die Nutzer vernetzen sich über das Internet und jeder 
hat die Möglichkeit, sich global zu begegnen und seine Interessen, Informationen und 
Erlebnisse, die aus Texten, Audio- oder Bildmaterial bestehen können, unmittelbar und 
ohne Zeitverzögerung zu veröffentlichen. Spezifische Kenntnisse diesbezüglich können 
sich die Nutzer in der Regel selbst aneignen. Die Einfachheit des Produzierens und 
der Verbreitung von Inhalten (Content) dazu verbunden mit vergleichsweise geringen 
Kosten locken inzwischen nicht nur Privatpersonen, sondern auch Unternehmen an, 
die bislang in den herkömmlichen Medien mit großem Produktions- und finanziellem 
Aufwand Veröffentlichungen geschaltet haben, denn die Aktualität einer Veröffentlichung 
auf Social Media, auf die man jederzeit Einfluss nehmen kann, was beispielsweise bei 
der Veröffentlichung einer Anzeige in den Massenmedien undenkbar wäre, ist einer von 
vielen anderen Faktoren, die das Social Media anbietet.
 Social Media lässt sich dabei in verschiedene Kategorien einteilen, jedoch haben alle 
Kanäle eines gemeinsam. Stelzner (2016) nennt in diesem Zusammenhang den Begriff 
des User Generated Content, bei dem die Nutzer ihren Content selbst veröffentlichen 
und teilen und andere durch Kommentare oder Bewertungen und auch Empfehlungen 
aktiv Bezug nehmen (Stelzner, 2016). Unterscheiden lassen sich soziale Netzwerke wie 
z. B. Facebook, Twitter, Google+, Instagram oder Pinterest aber auch berufliche Netz-
werke wie Xing, LinkedIn. Des Weiteren gibt es:
- Blogs (Blogger)
- Fotosharing- Dienste (Flickr)
- Videoportale (YouTube) u.a.
Der Austausch der Nutzer erfolgt entweder in bereits festgelegten Gruppen und 
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Communities oder öffentlich mit einer weltweiten und virtuellen Community. Die Gestal-
tung des User Generated Content und die Bezugnahme Anderer durch das Einfügen 
von Kommentaren, Bewertungen oder auch Empfehlungen führen dabei zum Aufbau 
sozialer Beziehungen untereinander (t3n.de, 2018).
 Der Brite, Sir Timothy John Berners-Lee gilt als der Erfinder des World Wide Webs 
und legte damit den Grundstein der heutigen Social Media-Plattformen. Mit dem 1990 
von ihm ersten Webbrowser begann ein technologischer Fortschritt, der bis heute an-
hält. Berners-Lee hatte die Vision einer vernetzten Welt hin zu einem sozialen Gefüge, 
dass die Inhalte des World Wide Web selbst bestimmt. Er formulierte die Idee so, dass 
jeder User jegliche Art von Informationen in einem weltweit stetig wachsenden Netz aus 
Webseiten speichern kann und dabei die Rolle sowohl als Konsument als auch die des 
Produzenten einnehmen kann – das Social Media von heute. 1999 stellte Berners-Lee 
seine Vision einer weltweiten Community mit folgenden Worten vor:

  „The basic ideas of the Web is that an information space through which people can  

 communicate, but communicate in a special way: communicate by sharing their know 

 ledge in a pool. The idea was not just that it should be a big browsing medium. The  

 idea was that everybody would be putting their ideas in, as well as taking them out. {...}  

 So I hoped that the web would be a tool for us, understanding each other and working  

 together efficiently in larger scales. {...} There`s a second half to the dream really, and  

 I must admit that originally I was a little bit careful about expressing this. But in the se 

 cond half ist the hope that when we`ve got all of our oranization communicating  

 together through this medium which is accessible to machines, to computer programs,  

 that there will be some cool computer programs which we could write to analyze that  

 stuff: to figure out how the organization  really runs; and what is its real structure, never  

 mind the structure we have given it; and all kinds of things like that. And to do that, of  

 course, the information on the Web would have to be understandable to some extent  

 by a machine and at the moment it`s not.“ (Berners-Lee, 1999, §4). 

Berners-Lees hatte die Idee einer Plattform, auf der Nutzer nicht nur konsumieren,  
sondern frei kommunizieren und Beiträge selbst gestalten können und durch das Ein- 
bringen ihrer Beiträge die Attraktivität einer medialen Plattform aufbauen, von der andere 
Nutzen Ideen und Anregungen herunterladen, wodurch sich Gemeinschaften mit ähnlichen  
Interessen bilden und ein weltweites Netzwerk entsteht (Hettler, 2010).
 1993 wurde der erste WWW-Browser mit einer grafischen Oberfläche mit dem Namen 
„Mosaic“ vorgestellt, dem folgte etwas später der Netscape Navigator auf den Markt. Die 
Benutzerfreundlichkeit dieser Browser führte dazu, dass mehr und mehr Unternehmen 
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und aber auch Privatpersonen den Weg ins Netz wagten. So entstanden zahlreiche 
Websiten wie Yahoo (1994) oder das Internetkaufhaus Amazon (1995) (Hettler, 2010). 
 In den Anfängen wurden Inhalte auf Webseiten verfasst, die fast ausschließlich für 
den Abruf von Informationen geplant waren, was zunächst zu einer einseitigen Kom-
munikation führte. Doch änderte sich das Nutzungsverhalten der Teilnehmer im Internet 
mit der Zeit. Ein weiterer Meilenstein des Internet, das Web 2.0 veränderte die Kom-
muni-kation und damit das Nutzungsverhalten der User dahingehend, dass diese nicht 
mehr nur konsumierten, sondern sich vom Konsumenten zum Produzenten und damit 
zum Prosumenten entwickelten. Und diese Interaktion des Erstellens, Bearbeiten und 
Verbreiten medialer Inhalte über Onlinemedien innerhalb einer virtuellen Gemeinschaft,  
verbunden mit sozialen Interaktionen, unterstützt durch die Internetnutzung, umfasst 
den Begriff des Web 2.0. und beschreibt den Begriff Social Media, bei dem der Mensch 
mehr im Fokus steht (Hettler, 2012).
 Den Begriff des Web 2.0 prägte der Medienunternehmer Tim O`Reily im Jahre 2004 
als er die Weiterentwicklung des World Wide Web als technologische Neuerung hin 
zu einem interaktiven Marktplatz mit neuen Verhaltensweisen der Nutzer vorstellte  
(O'Reilly, 2005); (Bender, 2011). Social Media baut auf den wesentlichen Ideen des Web 
2.0 . Das Agieren der Nutzer wird durch den Einsatz von Web-Applikationen, die sie über 
mobile Endgeräte wie Smartphones und Tablets von überall nutzen können, unterstützt. 
Dadurch beschleunigen sich Kommunikationsabläufe und vereinfachen die Teilnahme 
an Gemeinschaften im Netz. Für Unternehmen ist der Zugang zu Interessengemein-
schaften besonders wichtig, um ihre Marketingkommunikation in die Social Media Kanä-
le einzupflegen und mit Social Media Marketing zur Steigerung von Traffic beizutragen 
und damit ihre Markenbekanntheit zu steigern (Stelzner, 2016).
 Inzwischen erkennen zahlreiche Unternehmen die zunehmende Bedeutung und die 
vielfältigen Möglichkeiten von Social Media und nutzen dessen wirtschaftliches Potential 
für ihre Unternehmenszwecke. Laut einem Bericht des Deutschen Instituts für Marketing 
nutzen inzwischen 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland den Einsatz von Social 
Media, wobei sich nicht alle Plattformen gleichermaßen gut für den Einsatz von Marke-
tingmaßnahmen für Unternehmen eignen (Karl, 2018). Durch den Einsatz von Social 
Media ist es den Unternehmen möglich, einen direkten Dialog mit ihren Kunden zu füh-
ren. (O'Reilly, 2005); (Meinel & Sack, 2009).
 Im Zuge dessen taucht der Begriff Social-Media-Marketing häufig auf, der dem  
Online-Marketing zugeordnet werden darf. Ziel des Social Media-Marketings ist es, 
die heutige Marketing-Kommunikation in Social Media-Kanälen zu integrieren, damit 
durch Vermittlung von Unternehmensinhalten, Aufmerksamkeit für ein Produkt oder eine  
Marke erreicht wird. Die User werden in diesen Prozess eingebunden (t3n.de, 2018).
 Grundsätzlich unterscheidet man dabei das B2B-Marketing (Business to Business) 
von dem B2C-Marketing (Business to Customers). Während das B2B Marketing aus- 
schließlich die Aufmerksamkeit von Unternehmen erzielen will, beschreibt das B2C- 
 

Social Media
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Marketing den gezielten Einsatz von sozialen Netzwerken wie Facebook, LinkedIn,  
Instagram oder Pinterest, um Privatpersonen direkt zu erreichen. Heutzutage benut-
zen viele Menschen beinahe täglich ihre Online-Profile in den sozialen Netzwerken. Die 
Gründe dafür sind meist informative Zwecke, sowie private Tätigkeiten, zur Inspiration 
oder sogar zum Shopping. Interessant wird es für die Unternehmen, wenn sie auf den 
sozialen Plattformen potenzielle Kunden mit Werbung abholen und erreichen können. 
Dabei werden z.B. Modemarken, neuste Techniken, Beautyprodukte, Lifestyleproduk-
te etc. für potenzielle Kunden beworben. Entweder wird die Werbung direkt über die 
Firmen auf den sozialen Netzwerken verbreitet, oder es werden andere Wege gewählt 
wie z.B. das Influencer-Marketing, bei dem Produkte durch Personen der Öffentlichkeit  
über ihre Profile auf sozialen Plattformen verbreitet und beworben werden. Beim Influ-
encer-Marketing werden in der Regel Personen akquiriert, die einen gewissen Lifestyle 
verkörpern, mit dem sich das beworbene Produkt auch identifizieren lässt (Tichelkamp, 
2018).
 Social Media Formate sind heutzutage ein gebräuchliches Verfahren zur Kommuni-
kation mit Personen und Unternehmen. Auf Social Media-Plattformen wird in der Regel 
das Ziel verfolgt, eine hohe Interaktion aufgrund von selbst erstellten Inhalten, dem so-
genannten Content auf dem eigenen Profil, bzw. auch umgekehrt auf den geposteten 
Inhalten resultierend, entsprechend zu erhalten. Der Empfänger hingegen wünscht sich 
einen an seine Interessen und Vorlieben angepassten Content, der den Unternehmen 
im Umkehrschluss eine hohe Interaktion zusichert. Möglichkeiten, die Social Media  
Unternehmen bieten, um mehr Kunden zu erreichen. Social Media-Marketing bietet eine 
Großzahl an Möglichkeiten den Bekanntheitsgrad und in diesem Zuge die Reichweite 
von Unternehmen zu steigern. Durch das Anwenden der richtigen Maßnahmen bieten 
soziale Netzwerke die optimale Möglichkeit Kunden zu gewinnen, behalten oder zu be-
geistern. Social Media bietet eine optimale Chance, um Kundennähe aufzubauen. Durch 
die Kommentarfunktion, die die meisten sozialen Plattformen unter den Beiträgen zur 
Verfügung stellen, lässt sich Kontakt und Nähe zum Kunden aufbauen. Mit Umfragen 
oder der Frage nach Feedback und Meinung bewirkt man den Dialog und hält somit 
die Nähe zum bestehenden Kunden aufrecht oder baut Nähe zum potentiellen Kunden 
auf. Durch die richtige Anwendung von Social Media-Marketing kann eine weitreichende 
Verbesserung des Firmenimages erfolgen. Es ist wichtig seine Zielgruppe zu kennen, 
und sich an ihren Vorlieben, Interessen und Bedürfnissen zu orientieren. Deshalb ist es 
von großer Bedeutung für die Zielgruppe relevanten Content zu bieten um damit einen 
bleibenden positiven Eindruck beim Kunden zu hinterlassen. Produktoptimierung ist eine 
weitere Möglichkeit, die sich durch Social Media anbietet. Ein Unternehmen welches 
kundenorientiert handelt, erhält in der Regel auch ein Feedback über die Produkte und  
Dienstleistungen. Durch die zahlreiche und schnelle Sammlung an Meinungen auf den 
sozialen Plattformen bietet das die optimale Grundlage für Unternehmen, ihre Produkte 
und Dienstleistungen anzupassen und weiter zu verbessern. Social Media kann zur  
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Erhöhung des SEO-Rankings führen. Beiträge, die im Netz auf Social Media-Platt- 
formen verbreitet werden, beinhalten oftmals Weblinks, die auf die externe Webseite von 
Unternehmen führen. Werden die Webseiten-Links über die Sozial Media-Plattformen 
geklickt, registriert die Suchmaschine diese Zugänge. Das bedeutet, je mehr Zugänge 
die eigene Webseite hat, desto höher wird sie im Such-maschinen-Ranking platziert. Ein 
weiterer wichtiger Faktor ist der Aufbau eines Expertenstatus. Da man als Unternehmen 
mit seinem Produkt oder Dienstleistung in der Regel eine Marktnische bedient, in der 
man sich als Unternehmen fachlich auskennt, bietet es sich an, zusätzlich zum eigenen 
Content noch weitere wissenswerten Informationen anzubieten oder Diskussionen zu 
aktuellen Themen zu schaffen. Diese Strategie weckt Vertrauen bei den potenziellen 
sowie bestehenden Kunden.
 Virale Beiträge bzw. virales Marketing sind Strategien, die durch Social Media- Platt-
formen in Kürze eine enorm hohe Reichweite erzielen. Unter „Viral“ versteht man auf 
Social Media-Ebene, wenn ein Beitrag sich ohne großes Mitwirken des Urhebers oder 
Anbieters durch das Teilen von Privatpersonen verbreitet (Hoffmann, 2018).
 Unternehmen, die z.B. Exklusivanbieter bestimmter Produkte oder Dienstleistungen 
sind, können durch Social Media ihre Markenbekanntheit steigern. Mit Events, Werbe-
kampagnen oder anderen verschiedenen Aktionen kann das eigene Unternehmen der 
breiten Masse vorgestellt werden. Wie Unternehmen auf den Social Media-Plattformen 
Instagram und Pinterest vorgehen, um Kunden zu überzeugen, zu gewinnen und zu 
beeinflussen, wird in den folgenden Kapiteln dargestellt.

  2.1 Social Media und das veränderte Kaufverhalten 
Social Media begegnet uns heute überall und nimmt immer mehr Einfluss auf alle  
Bereiche des täglichen Lebens. Social Media hat unsere Kommunikation, unser Leben, 
unser Freizeitverhalten, unser Handeln und unser Denken verändert. Traditionelle  
Marketing-Maßnahmen erreichen in der digital vernetzen Welt immer weniger Kunden 
und auch digitales Marketing, das gelenkt ist von persönlichen Beziehungen zu Nutzern 
und Zielgruppen erfordert eine ständige Anpassung an die Bedürfnisse ihrer Kunden. 
Social Media-Marketing hat auch die Markenführung verändert, denn zeitgemäße Mar-
kenführung bedeutet Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers und nimmt vermehrt 
Einfluss auf die Entwicklung von Marken und den damit verbundenen Markenerleb- 
nissen. Nutzer verlassen sich immer weniger auf die Informationen, die sie durch Wer-
bung erhalten, sondern auf Meinungsbildner und deren gemachten Erfahrungen oder 
auf konsumentenfreundlich aufbereitete Stimmungsbilder und Szenarien. Auch ist es 
für Konsumenten heute fast alltäglich, Produkte online zu recherchieren, sich nach den 
Produkteigenschaften zu erkundigen und in Bewertungsportalen auf die Empfehlun-
gen anderer Konsumenten zu schauen (Zarella, 2012).  In der Folge ändern sich auch  
Kauf- und Entscheidungsprozesse. Das Web 2.0 und der Einsatz neuer Technologien 
wie Smartphones und Tablets bestimmen unser Kaufverhalten heute. Heute hat fast 
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jeder das Smartphone einsatzbereit und ist jeder zeit bereit, zu empfangen oder auch 
zu senden. Nutzer sind über Social Media Aktivitäten in vielfältige Prozesse einbezogen 
und entscheiden selbst, ob und welche Inhalte sie konsumieren bzw. welchen Unterneh-
men und Marken sie folgen. Laut einer Studie der Digitalagentur DigitasLBi wird heute 
jeder zweite Kauf in Deutschland durch soziale Netzwerke beeinflusst. Bei der Alters-
gruppe 18-34 Jahre sind es 70 Prozent der Käufe (Janotta, 2015).
 Während klassisches Marketing Konsumenten einseitig informiert hat, gleicht das 
Rollenverständnis zwischen Unternehmen, Marke und Konsumenten heute eher einer 
Many-to-Many-Kommunikation, die den Konsumenten aktiv in die Kommunikation 
mit dem Unternehmen einbindet. vgl. (Grabs, Bannour & Vogl, 2014). Dabei steht 
die Erfüllung des Kundenbedürfnis und in der Folge Interaktion an erster Stelle.  
Lammenett (2018) sagt: „dass das jahrzehntealte Monopol der konventionellen Medien 
auf die exklusive Verbreitung von Nachrichten und Botschaften an die Massen durch 
Social Media aufgehoben wurde“. S. 41. Das Einbinden der Nutzer führt zur Verbreitung 
relevanter Inhalte und genau dies erreicht in den Sozialen Medien Vertrauen und Interes-
se bei anderen. Denn ist erst einmal ein Produkt gekauft, wird dies in Interessengruppen 
und Gemeinschaften auf sozialen Netzwerken geteilt. Kaufverhalten heute ist getrieben 
von Ungeduld und dem Einfluss von Freunden, doch sind die eingesetzten Marketing-
Mittel vielschichtig. Den Konsumenten fällt es zunehmend schwerer im Web umfangrei-
chere Textpassagen zu lesen, daher liegen visuell aufbereitete Informationen im Trend  
(Lammenett, 2018). Gut aufbereiteter Content bietet auf jeden Fall Kaufanreize. Die 
Marken oder Unternehmen können durch den visuellen Inhalt der Social Media Kanäle 
gezielt kognitive Prozesse bei den Konsumenten auslösen, da visueller Content die 
Kaufentscheidung erleichtert und bis zu 60.000 mal schneller verarbeitet wird als Text-
material und dadurch auch schneller interpretiert werden kann (Hufermann, 2015).
 Das Bewusstsein über die Marke oder das Unternehmen, die sogenannte Brand  
Awareness zu schaffen ist das Ziel dabei. Insbesondere die junge Generation zeigt ein 
enorm hohes Interesse an Marken in sozialen Netzwerken. Dabei spielt das Marken-image 
der Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der Kaufentscheidung, weil durch das 
Markenimage positive Emotionen, Stories oder Erwartungen transportiert und vermittelt 
werden. Kaufanreize, die sich positiv auf das Kaufverhalten auswirken (Janotta, 2015). 
Auch die Erwartungshaltung der Konsumenten hat sich verändert, denn jeder erwartet bei 
diesem Tempo der Informationsverbreitung auch sofort Antworten auf seine Fragen und  
Probleme. Lammenett (2018) schreibt: „Morgen werden Kunden Inhalte sowie Angebote 
entlang der gesamten Customer Journey erwarten und zwar Touchpoint-übergreifend 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort, egal auf welchem Endgerät, egal ob im Onlineshop, 
im Newsletter, im Rahmen einer Anzeige oder am POS“ (Lammenett, 2018). S. 40. 
Das veränderte Konsumentenverhalten stellt für Unternehmen und Marken eine  
besondere Herausforderung aber zugleich auch große Chancen dar.
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3 Instagram  
Instagram eine durch Werbung finanzierte Applikation und dient zum Austausch von  
privaten Nutzern und Unternehmen durch Veröffentlichen und Teilen von Bildern und  
Videos. Die Applikation wurde 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger für den Ein-
satz auf mobilen Endgeräten entwickelt und sowohl der Download als auch die Nutzung 
dieser App sind kostenlos. Es gibt auch eine Browser-Funktion, die allerdings nur be-
schränkte Funktionen ermöglicht (Frommer, 2010), (help.instagram.com, 2018).
 Instagram ist eine Mischung aus Bilder-Destination und sozialem Netzwerk. Mithilfe  
der Instagram-App können Fotos und Videos in wenigen Schritten bearbeitet und in  
Echtzeit weltweit geteilt werden. Diese Beiträge können dann durch andere Nutzer kom-
mentiert und gewertet werden. Kaum eine Social Media-Plattform hat sich in den letzten 
Jahren derart stark entwickelt wie Instagram. Eine Plattform, die exemplarisch für den 
heutigen und auch zukünftigen Einsatz von Medien steht und zur Verbreitung der eige-
nen Marke bzw. des eigenen Unternehmens herausragende Voraussetzungen geschaf-
fen hat (Kobilke, 2016).

  3.1 Vorstellung der Plattform Instagram
Noch am selben Tag der Veröffentlichung der Instagram-Applikation im App-Store  
im Jahre 2010, meldeten sich bereits 25.000 User bei Instagram an. Zu Beginn stellte 
Instagram nur Basisfunktionen wie das Uploaden und Bearbeiten von Fotos und Bildern 
zur Verfügung. In den darauf folgenden Jahren entwickelte das Team von Instagram ste-
tig neue Funktionen und Features, um die Onlineplattform nach und nach zugänglicher 
zu gestalten und gleichzeitig global zu verbreiten. Am 3. April 2012 wurde Instagram für  
Mobilgeräte mit dem Android Betriebssystem veröffentlicht (Houston, 2012).
 Noch im selben Monat veröffentlichte Facebook, dass der Medienkonzern die Plattform 
Instagram zu einem Preis von 760.000 Millionen Euro übernimmt (Winterbauer, 2012). 
Im November 2012 wurden dann für Instagram die Webprofile freigeschaltet, womit der 
Zugang über herkömmliche Webbrowser ermöglicht wurde und Nutzer gleichzeitig ihre 
Bilder auf einer personalisierten Webseite präsentieren konnten (Caracciolo & Maciejew-
ski, 2012). Im Jahr 2013 wurden weitere Funktionen wie die Markierfunktion hinzugefügt,  
welche es erlaubte anderen Personen oder Unternehmen auf den geteilten Fotos zu  
markieren. Des weiteren kamen 2013 die „Instagram-Direct“ Funktion, womit es möglich 
war, Bilder per Chat an andere Mitglieder zu versenden, sowie die Videofunktion, die es 
erlaubte nun Videos auf Instagram zu teilen (instagram-press, 2018).
2014 erreichte Instagram eine Zahl in Höhe von 300 Millionen Mitgliedern und noch im 
selben Jahr führte die Online-Plattform die Entdeckungsfunktion ein, um einfacher und  
schneller Personen und Content zu finden, der einem persönlich entspricht. Zudem wur-
den weitere Kreativtools für die Bildbearbeitung auf Instragram eingeführt (instagram-
press.com, 2014).
 Zwei Jahre später im Jahr 2016 präsentierte sich Instagram in einem neuen Look und 
führte im August den Meilenstein „Instagram-Stories“ ein. Die Neuheit daran war, dass 
es den Mitgliedern ermöglichte, alle besonderen Tagesereignisse in Form von Foto oder
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Kurzvideos in einer Art Slideshow für 24 Stunden ihren Followern zu präsentieren. Nach 
dem Ablauf von 24 Stunden verschwinden diese Bilder und werden nicht auf dem eige-
nen Profil im Feed gespeichert.(instagram-press.com, 2016).
Im Jahr 2017 wurden die Live-Stories veröffentlicht. Dies war eine Live-Über- 
tragung, um Freunden oder Kunden in Echtzeit z.B. den eigenen Mes-
sestand oder die eigene Show usw. zu präsentieren (instagram-press.
com, 2017). Zusätzlich konnte man ab Februar 2017 bis zu 10 Fotos oder  
Videos gleichzeitig in einem Post bündeln und Produkte wie in einer Art Katalog be-
werben. Ergänzend zu den anderen beiden Funktionen, stellte Instagram im Oktober 
2017 dann die Umfragefunktion vor. Diese ermöglicht es, Feedback in Form von Zahlen 
über seinen Content zu erhalten (instagram-press.com, 2017).
 Die für Unternehmen relevanteste Funktion, die Instagram anschließend im Jahr 
2018 veröffentlichte, waren die neuen Shopping-Funktionen auf der Plattform. Abgese-
hen von der Markierung von Kauf-Links auf den geposteten Produkten gibt es nun im 
„Ent-decken-Feed“ die Extra-Rubrik Shopping, bei der durch das einfache Klicken auf 
das Produkt, Preise und Informationen preisgegeben werden. Diese Funktion wurde 
auch in den Instagram-Stories übernommen (instagram-press.com, 2018).
 Nach 8 Jahren stetiger Weiterentwicklung ist das Instagram von heute nicht mehr mit 
dem Ursprung der Social-Media-Plattform zu vergleichen. Was anfänglich einer Art Foto-
album im Onlineformat gleich war, ist 8 Jahre später eine multifunktionale Social-Media-
Plattform, die den Usern nicht nur das Teilen und Kommentieren von Bildern, Videso, 
Live-Videos usw. des Urlaubs oder der Geburtstagsparty, also sozusagen für die Benut-
zung auf privater Basis erlaubt, sondern mittlerweile eine Marketing-Plattform ist, die ein 
Unternehmen optimal nutzen kann, um seine Zielgruppen zu erreichen, Produkte und 
Dienstleistungen zu vermarkten, das eigene Image aufwerten kann und einfach grund-
sätzlich mit den eigenen Followern und Kunden kommunizieren kann. Inzwischen bietet 
der Online-Dienst die Möglichkeit, Geschäftsprofile für das Unternehmen zu erstellen, 
bei denen der Profil-Inhaber, Einblicke in Statistiken wie z.B. über den Traffic auf seinen 
Beiträgen, sowie dem eigenen Nutzer-Konto einsehen kann. Diese Nutzungsstatistiken 
geben Feedback über den Erfolg des Instagram-Profils und sind nur eine von vielen Ver-
änderungen, die über die Jahre entstanden. Die für die Arbeit relevanteste Veränderung 
besteht jedoch darin, dass nicht mehr wie früher nur private Bilder und Video produziert 
und konsumiert werden, sondern dass Instagram heute eine Plattform zum Produzie-
ren und Konsumieren von beworbenen Content ist, der darauf abzielt, dass Endver-
braucher konsumieren und kaufen. Instagram bietet eine perfekte Grundlage für den 
Aufbau von persönlichen und emotionalen Beziehungen zu den potenziellen und be-
reits bestehenden Kunden. Kunden können auf Instagram spezifischen Interessen, 
Themen, Personen oder Unternehmen folgen, ähnlich wie bei einem Abonnement und 
werden darauffolgend mit Inhalten dieser Instagram-Kanäle beworben. Bei einer Ge-
samtnutzerzahl, die seit 2018, 1 Mrd. Nutzer weltweit beträgt, ist die Social Media Platt-
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form Instagram nach Facebook und WhatsApp die dritt meist besuchte On-
lineplattform mit 500 Millionen täglichen Nutzern. Da 80 Prozent der Insta-
gram Nutzer mindestens einem Unternehmen folgen und 2 von 3 Unterneh-
mensprofilbesuchern keine Abonnen-ten des Unternehmens sind, ist Instagram 
ebenfalls ein weiterer Marketingkanal, der für die Verbreitung von Dienstleistun-
gen, Produkten oder dem eigenen Image hohe Relevanz besitzt (Firsching, 2018). 

  3.1.1  Merkmale von Instagram
Die Applikation Instagram ermöglicht seinen Nutzern Inhalte ausschließlich über mobile 
Endgeräte zu veröffentlichen. Nur mit bestimmten Browsereinstellungen auf Rechnern 
können ähnliche Funktionen wie die auf Smartphones oder Tablets genutzt werden: 
dies sind das Einloggen in den Useraccount, Such- und  Kommentarfunktionen,  sowie 
das Folgen und Liken als Interaktionsfunktion. Das Veröffentlichen und Bearbeiten von  
Bildern sowie die Funktion der Direct-Message sind ausschließlich über die mobile App, 
sprich über mobile Endgeräte möglich. Da Instagram zu Facebook gehört, kann das Ein-
loggen in den Useraccount bei Instagram auch über ein bestehendes Facebook-Konto 
erfolgen. Erfolgt das Login mit der Verwendung des Facebook-Logins, so besteht die 
Möglichkeit, sich mit den eigenen Facebook-Freunden zu verbinden. Auch die Synchro-
nisation mit dem eigenen Adressbuch ist möglich (help.instagram.com, 2018).
 Für das Erstellen eines Nutzerprofils bei Instagram sind nur wenige Informationen 
wie die Angabe des eigenen Namens oder Unternehmens oder eines Pseudonyms er-
forderlich. Die Angabe einer Website ist im Nutzerprofil möglich und stellt die einzige 
Möglichkeit dar, Verlinkungen vorzunehmen, was für Unternehmen besonders wichtig ist 
(Gruner, 2014).
 Neben der Möglichkeit, ein Profilbild einzusetzen und eine Kurzbeschreibung zum 
Profil hinzuzufügen kann in den Privatsphäre-Einstellungen zwischen einem privaten und 
einem öffentlichen Profil entschieden werden. Während das private Profil ausschließlich 
in einer festen Gemeinschaft genutzt wird, das erst auf Anfrage neue Nutzer zulässt, ist 
das öffentliche Profil für jeden einsehbar, auch für diejenigen, die über keinen eigenen 
 Account verfügen, aber über die Suchfunktion fündig werden. Bildmaterial und Videos 
können direkt über die App hochgeladen werden. Während des Uploads stehen Zusatz-
funktionen zur Bildbearbeitung zur Verfügung. Bevor das hochgeladene Bild endgültig 
gepostet wird, können eine Bildunterschrift oder Legende und Ortsangaben hinzuge-
fügt, Personen markiert oder auch Hashtags gesetzt werden, die den Content zielge-
richtet auf bestimmte Themenfelder oder Zielgruppen führt. Durch Hashtags lassen sich 
die Inhalte nicht nur auf Instagram wiederfinden, sondern sie tauchen zusätzlich in der 
Google-Bildersuche unter den ersten Treffern auf. Somit benötigt es für die Betrach-
tung der Inhalte auf Instagram keinen eigenen Account. Zudem besteht die Möglichkeit, 
Veröffentlichungen auf Instagram zeitgleich auf anderen Plattformen wie z.B. Facebook 
zu teilen. Nachrichten oder auch Feeds können innerhalb der Instagram App über den 
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„News- Feed“ oder den „Explore-Feed“ abgerufen werden. Im Unterschied zu herkömm - 
lichen Email-Programmen, kann hier der Empfänger entscheiden, welche Nachrichten 
und wann er diese abruft (Wikipedia.org. 2018)
 Wie auch auf anderen Plattformen bedient sich Instagram eines Algorithmus. Hier 
werden Beiträge gelistet und gefiltert und die Nutzer erhalten die News, von denen der 
Agorithmus meint, sie würden am ehesten geklickt. Im „News-Feed“ werden keine Nach-
richten zurückgehalten, sondern dem Interesse der Nutzer entsprechend zusammenge-
stellt ohne zeitlich geordnete Reihenfolge. 
 Beim „Explore-Feed“ hingegen werden dem Nutzer nur die Inhalte angezeigt, die 
er über die Eingabe der Suchfunktion oder der Wahl bestimmter Hastgags eingibt. Die 
Chance, Content,zu erhalten, der genau auf die Interessen des Nutzers abgestimmt ist, 
ist per „Explore-Feed“ wesentlich größer, denn durch die Eingabe seiner Interessensge-
biete, erhält der Nutzer ihm entsprechende Inhalte oder kann neuen Content zu seinen 
Interessen entdecken (help.instagram.com, 2019). 
 Interagieren können die Nutzer über die Kommentar- und Wertungsfunktion (Liken) 
und das Einsetzen von Emojis. Es besteht zusätzlich die Funktion der Direct Message, 
bei der der Nutzer Nachrichten direkt an seine Abonnenten richten kann. Weitere Inter-
aktionsmethoden sind das Markieren von Nutzern im Kommentarbereich eines Beitrags, 
auch taggen genannt. Das Taggen wird durch den Einsatz des @-Zeichens vor einem 
Nutzernamen vorgenommen; wird ein Nutzer markiert, so erhält er eine Nachricht über 
die  Direct message. (help.instagram.com, 2019).
 Das Markieren von Nutzern eignet sich besonders, um andere Nutzer auf neue  
Inhalte aufmerksam zu machen. Ein Nachteil der Applikation Instagram ist, dass zwar 
Bildmaterial versendet wird aber keine Links., was zur Folge hat, dass wenig Traffic 
bewirkt wird. Die Möglichkeit Traffic zu schaffen, entsteht nur durch das Schalten von 
Werbeanzeigen (futurebiz.de, 2019).
 Für das Erstellen eines Business Accounts, auf Instagram ist eine eigene Facebook-Sei-
te Voraussetzung. Ein privater Instagram-Account kann aber auch jederzeit in einen Unter-
nehmens-Account umgewandelt werden. Die Besonderheiten eines Unternehmens-Pro-
fils sind der Einblick in Statistiken ( Instagram insights) über  Reichweite, Webseiten-Klicks, 
Geschlecht und Alter, Profilaufrufe etc. der letzten 7 Tage. Anhand solcher insights können 
Unternehmen ihr Content Marketing ausrichten, um mehr Reichweite und Interaktionen 
zu bewirken.  Werbeanzeigen können durch den „Hervorheben-Button“ geschaltet wer-
den. Laufzeit, Budget und Zielgruppe können direkt über die Applikation festgelegt werden.   
Die Anzeige kann mit Weblinks bestückt werden, die auf die eigene Unternehmensweb-
seite führen. Das bewirkt somit auch Traffic (Flick, 2019)

  3.1.2 Relevanz
Markenbekanntheit (Brand Awareness) erhöhen, die Markenbildung vorantreiben sowie 
das Markenimage oder auch Firmenimage nachhaltig zu verbessern, sind die wichtigs- 
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ten Positionen, die Unternehmen anziehen, auf Instagram tätig zu werden. Die Forrester 
Studie (2018) besagt, dass „instagram is still the king of social engagement“ ist (Eliott, 
2014).
 Instagram verzeichnet die höchste Interaktionsrate in der Kommunikation zwischen 
Marken und Kunden (Flick, 2019). Dies zeigt, dass Instagram sich zu einem der belieb-
testen Online-Netzwerke für Unternehmen entwickelt hat, denn mit steigenden Nutz-
erzahlen wächst auch das vermehrte Interesse von Unternehmen an dieser Plattform. 
Ganz sicher spielt die Relevanz der visuellen Informationsgestaltung dabei eine wichtige 
Rolle (Stelzner, 2016).

  3.1.3 Nutzungsstatistiken 
Über die Nutzerzahlen und dem starken Zuwachs der vergangenen Jahre lässt sich der 
Erfolg der Social Media-Plattform Instagram leicht feststellen. Die am 6. Oktober 2010 
gelaunchte Plattform schrieb bereits am 21. Dezember des gleichen Jahres die ersten 
Millionen an Instagram Usern. Etwa ein Jahr später erreichte Instagram eine Zahl von 
10 Millionen aktiven Nutzern, was mindestens einen Log-In im Monat voraussetzte. Mit 
dem Kauf von Instagram durch Facebook im Jahr 2012 stiegen die Nutzerzahlen ra-
sant und am 26. Februar 2013 knackte Instagram erstmal die 100 Millionen User Marke 
(allfacebook.de, 2018). Im Dezember 2014 veröffentlichte Instagram eine Zahl von 300 
Millionen weltweiter Nutzer und einer Postingrate von 70 Millionen Bilder und Videos am 
Tag (instagram-press.com, 2014).
 Nachdem Instagram 18 weitere erfolgreiche Monate vergehen ließ, veröffentlichten 
sie am 21. Juni 2016 den Meilenstein von 500 Millionen aktiven Usern mit der Zusatz- 
information, dass 300 Millionen Personen sich täglich einloggen und davon 80% nicht 
aus den USA stammen (instagram-press.com, 2016). In Deutschland waren es zu die-
sem Zeitpunkt bereits 9 Millionen User (allfacebook.de, 2018).
 Eine neue Zahl wurde dann durch die Veränderung der Instagram-Struktu-
ren im Jahr 2017 relevant. Inzwischen zählte Instagram 8 Millionen Geschäfts-
profile und dabei eine aktive Rate von einer Millionen Werbebetreibenden im Mo-
nat. Zusätzlich erreichte Instagram im Jahr 2017 eine aktive User Zahl von 700 
Millionen Personen (instagram-press.com, 2018). Die aktuellen Statistiken 2018, die von  
Futurebiz im Internet veröffentlich werden, bestätigen den rasanten Wachstum (Fir-
sching, 2018).
 Instagram hat bereits die Marke von 1 Milliarde aktiver Nutzer weltweit geknackt,  
wobei es 15 Mio. Nutzer in Deutschland sind. Die Hälfte der User weltweit ist täglich 
online (instagram-press.com, 2018)
 Die Zahl der Unternehmen mit eigenen Business-Profilen weltweit beträgt 25 Mio., 
wobei 80% der Instagram-Nutzer mindestens einem Unternehmen auf der Plattform  
folgen. 200 Mio. Nutzer rufen täglich Instagram-Unternehmensprofile auf, wobei 2 von 3
Besuchern keine direkten Follover dieser Unternehmens-Profile sind. Das Medium einer



Lennart Achenbach 

Nutzungsstatistiken

15

Instagram-Story bzw. deren Veröffentlichung nutzen 50% der Unternehmen pro Monat 
und betrachtet man die am meist angesehenen Stories, so kommen 1/3 der Stories von 
Marken und Unternehmen. Instagram Anzeigen schalten 2 Mio. Werbekunden (Flick, 
2018)

  3.2 Potentiale aus Unternehmenssicht
Mit zunehmendem Wachstum der Nutzerzahlen pflegen immer mehr Unternehmen  
Instagram als eine der reichweitenstärksten Plattform in ihre Social Media Marketing 
Strategien ein. Ein entscheidender Vorteil anderen Social Media Plattformen gegenüber 
ist die hohe Interaktionsrate der User, die ein großes Potenzial für die Bekanntmachung 
von Marken besonders bei jungen Zielgruppen anbietet. Dabei stellt die visuelle Infor-
mationsvermittlung den Mittelpunkt zum Erreichen potentieller Follower dar, denn die 
Sprache des Bildes als Kommunikationsmittel ist intensiv und leicht vermittelbar (Faas,  
Arzheimer & Roßteutscher, 2010). Unternehmen können das Potential von Instagram 
optimal für das sogenannte Visual Storytelling einsetzen und die Aufmerksamkeit für 
eine Marke durch die Kommunikation mit den Nutzern bewirken. Durch das Storytel-
ling wird Bildmaterial unterstützt durch emotionale Reize wieder und wieder gezeigt. Es 
entstehen Erlebnisse für die Rezipienten, die ihnen die Unternehmen durch gezielten  
Content erschaffen. Bewirken diese Erlebnisse Zuspruch in einer angesprochenen Ziel-
gruppe, so kann dies zum Anstieg von Interaktionen, Leads und in der Folge auch zu 
mehr Followern führen. In der Folge entsteht daraus bestenfalls ein Dialog mit und eine 
Bindung zum Kun   den. Content , der visuell interessant aufgebaut wird, bietet Un-
ternehmen großes Potenzial, um auf Instagram wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das 
Hauptaugenmerk dieses Netzwerks liegt auf Inhalten, die sich mit den Themen Lifestyle, 
Kreativität und Inspiration befassen (Külmer, 2018). 
 Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, spielt die Gestaltung des Contents eine ent-
scheidende Rolle. Hierbei sollten natürlich Produkte und deren Nutzung deutlich erkenn-
bar sein. Die Dokumentation der Produktentstehung, ein Blick hinter die Kulissen, das 
Vorstellen von Mitarbeitern, einen Einblick in den Arbeitsalltag, sowie Ausschnitte von 
Veranstaltungen und Events oder die CEO-Kommunikation geben den bestehenden und 
den potentiellen Kunden einen Eindruck über das interne Geschehen und bietet somit 
Transparenz für den Kunden. Hochwertige Fotos und Videos sind auf Instagram kein 
Kriterium für Erfolg, denn hier legen die User Wert auf Authentizität (Spritzer, 2017). 
 Unternehmen sollten jedoch Instagram als einen digitalen Branding-Kanal sehen, da 
abgesehen vom Schalten von Werbeanzeigen, kein unmittelbarer Traffic auf der Web-
seite entsteht. Daher ist es für Unternehmen und Marken wichtig zu erkennen, dass  
Instagram für das Aufbauen und Pflegen des Markenimages, bzw. der Markenbe-
kanntheit große Bedeutung hat und dadurch indirekt Vertriebsziele unterstützt werden  
(Külmer, 2018). 
 Unternehmen haben zudem verschiedene Einsatzmöglichkeiten bei der Nutzung 
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von Instagram, diese können vom Branding über die Produktpromotion, Employer Bran-
ding, HR und Recruiting bis hin zur Produktentwicklung verwendet werden und außer-
dem ist Instagram die optimale Plattform für die Kommunikation von Markenwerten so-
wie der Unternehmenskultur (Külmer, 2018).

  3.2.1 Marketinginstrumente auf Instagram
Marketinginstrumente sind die Maßnahmen oder Möglichkeiten, die einem Unternehmen 
zur Verfügung stehen, um die eigenen Marketingziele zu erreichen. Marketinginstrumen-
te dienen dazu, den Markt dahingehend zu beeinflussen, dass die im Vorfeld festgeleg-
ten Unternehmensziele erfolgreich erreicht werden. Marketinginstrumente werden von 
Unternehmen gezielt eingesetzt, um die Produkte oder Dienstleistungen oder sogar das 
Unternehmen selbst, Personen der Öffentlichkeit nahezubringen und unter genauester 
Definition in der Zielgruppe zu platzieren. Anlass dafür ist die Kundengewinnung, die 
Umsatzsteigerung sowie die Verbesserung der Reichweite (Scholze, 2018).
 Auf Instagram haben Unternehmen unterschiedliche Möglichkeiten, Marketing-In-
strumente umzusetzen bzw. relevanten Content zu verbreiten. Die drei wesentlichen 
Be-reiche sind Advertising Kampagnen, Content Marketing oder Influencer Marketing. 
Beim Einsatz der oben aufgeführten Marketinginstrumente stehen im Besonderen die 
Begeisterung für die Marke (Brand Awareness), die Bindung des Kunden an das Un-
ternehmen und das Bewirken von Traffic, insbesondere zur firmeneigenen Website, im 
Vordergrund.
Targeting ist ein Instrument und beinhaltet die komplette Festlegung der Zielgruppen-
eigenschaften, die im Planungsprozess, also vor der Festlegung einer Marketing-Stra-
tegie, definiert werden sollten, damit der Einsatz finanzieller Mittel auch zielgerecht aus-
gegeben wird. 
 Advertising-Kampagnen beinhaltet das Schalten von Werbeanzeigen auf Instagram 
und zählen zum eher nachdrücklichen Push-Marketing, was zunehmend auch in den 
sozialen Medien an Relevanz verliert, da Werbung von Nutzern inzwischen teils achtlos 
wahrgenommen wird.  Die Werbeanzeigen erscheinen im Feed und können bewertet, 
kommentiert und über Links oder den Einsatz von Call-to-Action-Buttons Nutzer zu In-
teraktionen auffordern. Durch den Gebrauch eines Call-to-Action-Buttons ist es möglich, 
den Nutzer direkt auf verlinkte Seiten weiterzuleiten. Das Ziel, Traffic zu generieren, ist 
damit erreicht (allfacebook.de, 2019).
 Die wichtigsten Anzeigenformate für Unternehmen auf Instagram im Bereich des  
Advertising sind Collagen, Photo – und Video-Ads oder auch Carousel-Ads. Dabei spielt 
das Bewegtbild eine immer größere Rolle und es ist möglich, Geschichten über mehrere 
Bilder hinweg zu verbreiten. Besteht mehr Interesse, gelangt man über einen platzierten 
Link an weitere Information – Traffic beginnt (allfacebook.de, 2018).
 Content-Marketing stellt einen Erfolg bringenden Faktor für Unternehmen in Bezug 
auf die Markenführung und deren Kommunikation dar. Dabei ist es besonders wichtig,  
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einen aussagekräftigen Account zu pflegen und dem Nutzer einen Mehrwert zu bieten.
Wir wissen, dass sich in der heutigen digitalen Welt kaum noch jemand ausschließlich 
auf Produktinformationen im herkömmlichen Sinn verlässt. Konsumenten werden über-
häuft von Marketing-Kommunikation, die ausschließlich auf den Verkauf ausgerichtet 
sind. Das Verhalten der Konsumenten hat sich aber gravierend verändert, denn Konsu-
menten sind nunmehr auf der Suche nach relevanten, auf sie zugeschnittenen Content.
Prof. Dr. Jens U. Pätzmann (2018). Herausgeber der Online-Zeitschrift Markenbrand 
macht in seiner 7. Ausgabe einen Definitionsvorschlag: „Content Marketing versucht auf 
überwiegend digitalen Kanälen, deren Inhalte eher redaktionell aufbereitet sind, bei de-
finierten Zielgruppen Aufmerksamkeit zu erregen, Einstellungen zu verändern und Ver-
halten zu beeinflussen“. 
Im Vergleich zum Advertising-Marketing vermittelt Content-Marketing den Anschein, 
dass es hierbei um eine vertrauensvolle Maßnahme der Informationsvermittlung geht 
und nicht vorrangig um den Verkauf eines Produkts. Es wird Vertrauen aufgebaut, damit  
soll erreicht werden, dass Nutzer dem Account auf längere Sicht folgen.
 Um als Unternehmen diese Ziele zu verfolgen, bedarf es guter Aufbereitung von In-
formationen, die immer den Fokus haben, dem Nutzer einen Mehrwert zu bieten und als 
Interessent vertrauensvoll an das Unternehmen binden. Dabei kann das werbende Un-
ternehmen die Rolle des Experten übernehmen oder einfach nur unterhaltend agieren.
(Freisinger-Heindl, 2015).
 Grundgedanke beim Content-Marketing ist, dem Nutzer selbst zu überlassen, ob er 
werbliche Inhalte konsumieren möchte oder eben nicht, dabei werden dem Nutzer keine 
Inhalte aufgedrängt. Im Gegenteil! Über relevanten und attraktiv aufbereiteten Content 
soll nämlich der Nutzer zum Produkt gelangen (Freisinger-Heindl, 2015).  Der Begriff 
der Pull-Strategie beschreibt wörtlich, dass das Interesse der Nutzer durch sorgfältig 
eingebettete Botschaften angezogen wird (Hettler, 2010). Auf der Plattform Instagram ist 
das Verhalten der Nutzer nicht gleichzusetzen mit anderen Plattformen; auf Instagram 
verweilt niemand, um in erster Linie nach Informationen zu recherchieren. Instagram 
wird dahingehend genutzt, dass ein Interessent innerhalb von Sekunden auf einen Inhalt 
gelenkt wird, der ihn begeistern soll. Dabei gilt für Unternehmen, einerseits geeigneten 
Content für die festgelegte Zielgruppe zu generieren aber gleichsam Content für den 
Aufbau neuer Interessensgruppen zu kreieren. Die Aufbereitung solcher Inhalte ist ge-
prägt von visuellen Reizen, die durch verschiedene Layout-Programme oder Features 
unterstützt werden können. Ganz klar haben es Unternehmen, die Lifestyle-Themen wie  
Mode, Sport, Design, Ernährung oder Food vermarkten, bedingt durch ihre visuellen 
Produkte sehr viel leichter Nutzer anzusprechen oder eine Community aufzubauen, als 
andere Dienstleister. Unter Anwendung des Layout-Programms können Collagen zu-
sammengestellt werden. Dabei können bis zu neun Bilder in unterschiedlichen Layouts 
zu einem Ganzen zusammengestellt und mit Effekten bearbeitet werden. Ein weiteres 
Feature sind Zeitraffer-Filme (Hyperlapse), die sehr beliebt sind, um Marken ideal zu  
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positionieren.
Linda Gondorf (2018) von der Online-Destination Absatzwirtschaft sieht in den Cinema- 
graphics die Zukunft der Markenwerbung. Im Gegensatz zu bisherigen Spots, funktio-
nieren Cinemagraphs ohne Ton. Man betrachtet beispielsweise ein stehendes Bild, auf 
dem der Wasserfall aktiv fließt, ohne das Rauschen des Wasserfalls. Und man kann es 
wieder und wieder anschauen, wenn man es möchte.
 Maria Leix (2018) von blog.sportsbrain.de bestätigt, dass Instagram im Bereich  
e-commerce durch die Einführung der Shopping-Funktionen zunächst nur für Bilder 
aber im Anschluss auch bei den Instagramm Stories, einem erfolgreichen Vormarsch 
beschritten hat. Für die Verlinkungen werden u.a. Sticker mit Einkaufstaschen platziert, 
über die man dann auf die Websiten, Produktinformationen und direkter Kaufabwicklung 
gelangt (Leix, 2018). Einen Überblick über die begehrtesten Ad-Formate im Feed oder in 
den Stories gibt die Redaktion Onlinemarketing.de.
 Zu den Story-Ads in Verbindung mit dem e-Commerce gibt es folgende Call to Action-
Buttons, um mit den Usern oder auch Interessenten in Kontakt zu treten und Traffic zu 
schaffen:
- Apply now (jetzt bewerben)
- Book now (jetzt buchen)
- Contact us (Kontaktiere uns)
- Call Now (Jetzt anrufen; ausschließlich bei Videos)
- Download (Herunterladen)

 Sinn und Zweck dieser Call to Action Button ist, „... die Entdeckungen der Nut-
zer in Handlungen umzuwandeln“ (Leix, 2018). Stories von Unternehmen oder 
auch privaten Nutzern erfreuen sich besonderer Begeisterung. Das Ergebnis einer  
Instagram-Studie besagt, dass sich mehr Nutzer für eine Marke oder Produkt interessie-
ren, wenn die bereits in einer Story gesehen wurden (Leix, 2018).
 Christoph von Külmer (2018) versichert, dass Storytelling dafür sorgt, dass Unterneh-
men sich noch attraktiver, noch emotionaler und auch anschaulicher darstellen können. 
Die Vorliebe für Geschichten liegt in der Natur der Menschen. Für die Unternehmen 
bedeutet es, Informationen eingebettet in Metaphern zu präsentieren, da diese Art der 
Informationsvermittlung mehr Interesse bewirkt als die rein sachliche Produktinformati-
on. Auf diese Art können sachliche und eher trockene Themen anschaulich verarbeitet 
werden und Kunden auf der Gefühlsebene ansprechen (Külmer, 2018).
  Instagram entwickelt unaufhörlich neue Features für die Nutzung von Usern und 
Marken. Zuletzt wurden, passend zu den Themen Weihnachten und Neues Jahr soge-
nannte Countdown- Sticker für den Einsatz in den Stories eingeführt.
Mit diesen Features können Unternehmen aber auch private Nutzer ihre Follover quasi 
über die neuesten Entwicklungen, Themen, Events etc. auf dem Laufenden halten. Wie- 
derum ein Instrument, Aufmerksamkeit und Interaktionen zu bewirken.
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Social Media-Experte Niklas Lewanczik (2018) zeigt, in wie fern der neue Countdown- 
Sticker, der eigenen Marke Unterstützung leisten kann: Ist ein Launch oder eine Mar-
kenspezifische Veranstaltung für ein neues Produkt in einem Store anberaumt, kön-
nen bei Einsatz der Sticker im Feed, die Follover interagieren, indem sie sich regis-
trieren und für die Veranstaltung anmelden. Auf diese Registrierung hin, können 
Reminder und damit wieder Traffic generiert werden. Selbstverständlich lassen sich 
die Countdown-Sticker auch in einem anderen Kontext, z.B. bei Rabatt-Aktionen  
einsetzen, um eben das Interesse der Follover zu wecken. In diesem Zusammenhang 
können Follover dem Countdown folgen oder ihn mit ihrer Gemeinschaft oder auch öf-
fentlich teilen, was für das Bewerben eines Produktes von großer Bedeutung ist (Levan-
czik, 2018).
 Seit Juni 2018 gibt es eine Instagram eigene Videoplattform IGTV, die den Nutzern 
ermöglicht, 60 Minuten lange Videos zu veröffentlichen. Auch hier können die Betrachter 
wertende Kommentare abgeben oder den Inhalt teilen. Interessant ist IGTV für Unter-
nehmen, weil man auf der Basis des bewegten Bildes und der längeren Sendedauer, 
mehr Zeit hat, Werbung zu positionieren oder die Marke in Szene zu setzen (Leix, 2018).
 Der dritte Bereich des Marketings auf Instagram ist das Influencer-Marketing. Der 
Begriff Influencer wird im Zusammenhang mit Personen verwendet, die aufgrund ih-
res Wissens oder ihrer Bekanntheit, ihrer Reichweite und ihrer Follower als Exper-
ten im besonderen Sinne betrachtet werden. Influencer fungieren als Vorbilder und 
werden dadurch auch zu Meinungsbildnern. Influencer genießen in der Regel ei-
nen sehr hohen Bekanntheitsgrad, spezielles Wissen oder eine starke Kommunika- 
tion. In ihrer Rolle als Meinungsbildner werden Influencer durch Unternehmen unter-
stützt, indem ihnen Produkte zur Verfügung gestellt werden, die sie dann per Post oder 
Story teilen. Unternehmen erhalten dadurch Zugang zu bestimmten Interessensgrup-
pen, was wiederum Kontakt zu neuen Followern herstellt und im Folgenden zur Steige-
rung der Bekanntheit des Unternehmens führen kann.
 Influencer-Marketing kann als eine Art des Empfehlungs-Marketing betrachtet wer-
den. Hierbei werden von einer Person, die aufgrund ihrer Erfahrung mit einem Produkt, 
Empfehlungen für andere potentielle Kunden auf der Basis von „word-to-mouth „ weiter-
gegeben, was durchaus mehr Vertrauen bewirkt als verkaufsfördernde Werbekampag-
nen. Das Konsumverhalten der heutigen Generation hat vehement verändert. Im Fokus 
stehen Interessensgemeinschaften und Personen oder Unternehmen, die die Interessen 
der Nutzer vereinen. Influencer haben damit einen großen sozialen Einfluss auf andere 
und können die Wahrnehmung einer Marke vielschichtig unterstützen. Ist erst einmal 
Vertrauen zu dem Influencer aufgebaut, so kann sich dieses Vertrauen auf ein Produkt 
und auch auf die Marke übertragen. In der Folge kann dies sogar Kaufentscheidungen 
beeinflussen oder überhaupt zum Kaufen anregen. Aus diesem Grund liegt es auf der 
Hand, dass Influencer Marketing bedingt durch den direkten Kontakt zur Zielgruppe, 
eine der erfolgreichsten Marketing-Maßnahmen darstellt (Firsching & Bersch, 2016).    
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4 Pinterest
Pinterest ist ein soziales Netzwerk, das als eine Art Bildersuchmaschine fungiert.  
Das Prinzip der Plattform funktioniert ähnlich der Suchfunktion wie bei Google, nur wer-
den bei Pinterest Informationen und Inhalte nicht in Text-, sondern in Bildformaten ge-
sucht und angezeigt. Pinterest lässt sich somit nicht mit anderen sozialen Netzwerken 
gleichsetzen, da Social Media im eigentlichen Sinne zur Selbstdarstellung genutzt wird. 
Pinterest bietet vielmehr einen Ort zur Ideensuche sowie zur Inspiration. Vorstellen muss 
man sich die Plattform wie eine große Pinwand, auf der Nutzer zu den unterschiedlichs-
ten Interessensgebieten auf Ideensuche gehen, sich inspirieren lassen und diese Ideen 
auf ihren eigenen Pinwänden in dafür angelegte Themenordner speichern oder auch 
wieder pinnen. Die Plattform genießt bereits einen hohen Beliebtheitsgrat, wie die Nutz-
erzahlen der aktiven User zeigen. Aktuell schreibt Pinterest eine Benutzerzahl von 200 
Millionen Personen mit steigender Tendenz. Das weltweite Wachstum beträgt 40 Pro-
zent,  in Deutschland sind es 72 Prozent. Die Altersgruppe bei Pinterest betrifft aktuell 
noch eher das jüngere Publikum. In Deutschland lag nach Angaben von Statista im Jahr 
2017 der Altersdurchschnitt der bei Pinterest angemeldeten Nutzer im Bereich von 18-27 
Jahren (Statista, 2018).

   4.1 Vorstellung der Plattform
Die Social Media Plattform Pinterest wurde im März 2010 auf dem amerikanischen Markt 
gelauncht. Acht Jahre später zeigt die Plattform bereits weltweit 200 Millionen aktive 
Nutzer auf (Grundmann, 2018). 
 Pinterest ist die Kurzform von „Pin your interest“ und fokussiert sich auf die Visua-
lisierung von Informationen und Produkten und passt sich somit dem Wandel im Me-
dienkonsum an. Der Medienkonsum bewegt sich weg von textlastigen Inhalten und  
verändert sich hin zu bildstarken Inhalten, da die Informationen auf diesem Weg für den 
Konsumenten wesentlich leichter zu verwerten sind. Pinterest bezeichnet sich selbst als 
visuelle Suchmaschine und wird somit zum Wettbewerber neben Google. Die Plattform 
Pinterest wird von vielen  Nutzern als eine der führenden Foto-Sharing-Communities 
bezeichnet (Sumago.de, 2018).
 Im täglichen Leben wird Pinterest weniger für kommunikative Zwecke als für die  
Ideengebung und Ideenfindung oder auch zur Lösungsfindung genutzt. Auf Pinterest 
wird findet man zu jedem Interessensgebiet visuell aufbereitetes Bildmaterial, sei es zum 
Thema Freizeit, Lifestyle, Food oder Fashion oder auch technische oder medizinische 
oder gar politische Themen, zu denen es aussagekräftige Informationen und Grafiken 
gibt. Auch bei Pinterest treten die User mit anderen Usern in Kontakt und genauso findet 
hier Austausch statt. Kontakte werden geknüpft und im Anschluss wird mit den Beiträgen 
der Kontakte interagiert. Verglichen mit anderen Social Media Plattformen ist Pinterest 
eher als eine Schnittmenge zu sehen, die die Vorteile von sozialen Netzwerken und  
Suchmaschinen miteinander vereint. Das Besondere an Pinterest ist, dass man Content 
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auf Pinterest sehen kann, ohne die Plattform produktiv zu nutzen, denn auf Pinterest fin-
det man von Nutzern gepinnte Bilder auch über die Bildersuche anderer Suchmaschinen 
(Sumago.de, 2018).
 Pinnwände auf Pinterest genießen aus Sicht von Google – je nach Thema – eine 
weitaus höhere Wertigkeit als beispielweise Beiträge aus Blogs. Als Ergebnis tau-
chen Pinnwände zu den verschiedensten Themen weit oben auf der ersten Sei-
te von Google auf. Für viele Unternehmen die Chance, um auf SEO Ebene mit 
Unternehmen zu konkurrieren, die weitaus größere Marketing-Budgets aufzu-
weisen haben und ggf. sogar seit viel längerer Zeit am Markt präsent sind. Hin-
zu kommt, dass der auch über Suchmaschinen verfügbare Content eine enorme 
Reichweite über das Netwerk Pinterest hinaus erfährt, denn dadurch gelangen die  
Inhalte auch an Menschen, die Pinterest weder kennen noch Teilnehmer dieser Platt-
form sind.
 „Bei Pinterest geht es um die Zukunft. Soziale Netzwerke konzentrieren sich eher 
auf die Vergangenheit und Gegenwart, wie etwa darauf, Begegnungen mit Freunden zu 
dokumentieren. Pinterest will Menschen helfen, Dinge zu entdecken, die ihnen gefallen, 
die sie inspirieren und dazu beitragen, diese Dinge im wirklichen Leben tatsächlich um-
zusetzen“ (Honsel, 2015).
 Die Besonderheit von Pinterest stellt das Link-Building dar. Im Gegensatz zu Ins-
tagram besteht bei jedem Post auf Pinterest die Möglichkeit, Links zu integrieren. Die 
hinzugefügten Links bleiben bei jeder Art des Teilens oder Pinnens erhalten und führen 
immer wieder zurück zur Originalquelle zurück. Mit der Einführung der Werbe-Pins bei 
Pinterest wird sich die Plattform stärker etablieren und von Unternehmen mehr Aufmerk-
samkeit erhalten, da Pinterest dadurch gezielt für betriebswirtschaftliche Zwecke ein- 
gesetzt werden kann. Gerade für Unternehmen, die im B2C Sektor tätig sind, ist dies 
eine geeignete Möglichkeit, um die Reichweite der eigenen Produkte zu erhöhen, denn 
ist eine Person von den Produkten z.B. einer Marke begeistert, „pinnt“ sie diese auf den 
eigenen Pinnwänden – und macht so indirekt Werbung für das Unternehmen. Auch bei 
Pinterest gilt es natürlich „dran zu bleiben“ und fleißig fortlaufend zu „pinnen“. Pinnwän-
de, die an einem Tag angelegt und fertiggestellt werden, schaffen es in den seltensten 
Fällen auf die vordersten Plätze im Ranking, da das Pinnen ein ständiger und wieder-
kehrender Prozess sein sollte.

  4.1.1 Merkmale von Pinterest
Für die Nutzung von Pinterest stehen den Nutzern eine Browser-Funktion und die Pin-
terest-Applikation, die über das Smartphone bedient werden kann, zur Verfügung. Vor-
aussetzung für die Nutzung ist das Anlegen eines Accounts auf Pinterest. Basierend auf 
selbst erstellten Pinwänden, die zu bestimmten Themen oder in verschiedene Kategori-
en geordnet werden, besteht die erste Aktivität darin, eigene Pins hochzuladen oder sich 
die Pins Anderer zu merken. Die eigenen „Pins“ sind für andere User der Plattform ein 



Lennart Achenbach 

Merkmale von Pinterest

22

sehbar und können wiederum von diesen „gepinnt“ werden. Pinnwände auf Pinterest 
sind in der Regel öffentlich, man kann aber auch geheime Pinnwände erstellen, die 
der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Pinterest verwendet ein ähnliches Prinzip des 
Explore-Feed, wie Instagram. Über diese Funktion kann der Nutzer tausende von Pins 
und Themengebiete entdecken. Gestartet wird die Pinterest-Seite mit einem Start-Feed. 
Der Nutzer kann sich Milliarden von Pins anschauen und jeder dieser Pins ist mit einer 
Ursprungs-Website verlinkt (Sumago.de, 2018)
 Die Möglichkeit, einen Beitrag zu liken gibt es auf Pinterest nicht, dafür gibt es den 
„Merken-Button“, mit dem man interessanten Content auf sein eigenes Profil organisie-
ren kann. Es gibt aber auch die Möglichkeit Pins via Direct Message an andere Nutzer 
zu senden. Im eigenen Profil werden Themenordner angelegt, die den Pins zugeordnet 
werden. Damit entsteht eine Bildersammlung, die gleichzeitig Ausdruck dessen ist, wer 
man ist bzw. welche Interessen man hat. Rein gestalterisch werden die gepinnten Inhal-
te nicht in Listen geführt, sondern in einer Übersicht der unterschiedlichen Pinnwände 
(Sumago.de, 2018) Zusätzlich zu den Pins ist es möglich, begleitende Kurztexte, sprich 
eine aussagekräftige Kurzbeschreibung unter Verwendung von Keywords zu verfassen. 
Auf Pinterest spielen Keywords, eine große Rolle, denn prägnante Keywords helfen bei 
der SEO (Suchmaschinenoptimierung).
 Eines der Hauptmerkmale von Pinterest ist die Verlinkung des Pins zur ürsprüngli-
chen Quelle, der unternehmenseigenen Website. In diesem Zusammenhang kann jeder 
einzelne Pin Traffic generieren und sich durch viele Klicks beim Unternehmen positiv 
auswirken kann. Anderseits wird auch ein Mehrwert für den Nutzer geschaffen (ionos.
de, 2018). Hat man als Unternehmen einen Business-Account auf Pinterest angelegt, 
so stehen dem Unternehmen Statistiken und Analytics zurm Überprüfen der durch Pins 
bewirkten Interaktionen zur Verfügung. Aufgeführt werden die Entwicklungen der Im-
pressionen, gemerkte Pins, Close-Ups oder auch Webseiten-Klicks der letzten 30 Tage 
(help.pinterest.com, 2018).

  4.1.2 Relevanz
Pinterest entwickelt sich für Unternehmen immer interessanter, Grund dafür ist die emo-
tionale Wirksamkeit der visuellen Pinnwand von Pinterest und zugleich bieten die unter-
schiedlichen Kategorien und Themengebiete sich an, Werbung auf dieser Plattform zu 
schalten.
 User sind von der Inspirationsquelle Pinterest angezogen und im Zuge des-
sen entwickelt sich die Plattform als ernstzunehmende Alternative zu anderen gro-
ßen Social  Media Plattformen. Des Weiteren bietet Pinterest viele Potenziale aus 
Sicht der Unternehmen. Pinterest dient unter anderen als Traffic-Bringer, der durch 
den gezielten Einsatz von Links, zusätzliche Besucher auf die Unternehmensweb-
seite lotst, wodurch sich die Konversationsrate und der Umsatz steigern lassen.  
Grundmann (2018) beschreibt, dass Pinterest der zweitgrößte Traffic-Bringer mit 7,1 
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Prozent nach Facebook mit 21,5 Prozent ist, gefolgt von Twitter mit 1,14 Prozent (Grund-
mann, 2018). 
 Zudem gibt es amerikanische Unternehmen, die annähernd 93 Prozent ihres Social 
Media Traffics über Pinterest generieren. In Deutschland ist das Unternehmen Maggi ein 
Kandidat, der aktiv Social Traffic betreibt (Grundmann, 2018). Traffic auf Pinterest ist im 
Gegensatz zu Instagram und anderen Social Media-Plattformen  ein nachhaltiger Pro-
zess, da Pins auf Pinterest deutlich länger aktiv sind, weil sie immer und immer wieder 
geteilt werden. Ein Pin kann bis zu dreieinhalb Monaten aktiv sein – ein sehr nachhal-
tiges Verfahren in puncto Marketing. Inzwischen wirkt die Plattform nicht mehr nur als 
Inspirations- und Informationsquelle, sondern auch bei Kaufprozessen mit. Nutzer rufen 
Pins auf, um Preisvergleiche vorzunehmen oder als Vorbereitung für einen Online-Kauf.
Pinterest ist für jede Branche geeignet. Inzwischen bestehen weltweit 500.000 Unter-
nehmenskonten auf Pinterest, denn Nutzer auf Pinterst zeichnen sich gegenüber ande-
ren Plattformen durch eine hohe Kaufbereitschaft aus.
 Im Gegensatz zu Instagram  weist Pinterest die Eigenschaften auf, Interaktion in 
Form von Referral Traffic, Traffic welcher der eigenen Webite durch Links generiert wird, 
zu erzeugen (Grundmann, 2018).

  4.1.3  Nutzungsstatistiken
Zu Beginn wurde Pinterest überwiegend von Frauen genutzt. Aktuell ist die Nutzerzahl 
der weiblichen Anmeldungen noch wesentlich höher als bei den männlichen Benutzern, 
jedoch stammen die meisten Neuanmeldungen vom männlichen Publikum. Die Rele-
vanz von Pinterest als Marketinginstrument steigt jedoch für Unternehmen und gleich-
zeitig erweitert sich der Kreis der männlichen Nutzer stetig. Inzwischen sind ganze 30 
Prozent der Pinterest Nutzer männlich. Unter anderem weisen unter allen Neuanmel-
dungen bei Pinterest mittlerweile die männlichen Nutzer den größten Zuwachs mit 33 
Prozent auf (Grundmann, 2018).
 Laut Statista gehörte Pinterest in 2017 zu den lohnenswertesten Start-Ups. Nach wie 
vor ist das soziale Netzwerk in den USA besonders begehrt, viele Marketinginstrumente 
stehen dem Nutzer daher auch nur dort zur Verfügung. Dementsprechend kommen circa 
40 Prozent des Traffics aus den USA. In Deutschland nutzen etwa 6 Millionen Menschen 
die Plattform und dabei entstehen täglich mehr als 825.000 Pins. 
  Im September 2018 veröffentlichte die Plattform, dass weltweit monatlich 250  
Millionen User auf Pinterest nach Ideen und Inspiration suchen, was ein Wachstum 
von  25 Prozent in den letzten 12 Monaten aufzeigt. Von den 250 Millionen aktiven 
täglichen Nutzern besuchen ganze 93 Prozent die Plattform, um Informationen über 
einen geplanten Kauf zu sammeln. 74 Prozent der Pinterest-User planen zukünftige 
Ereignisse oder Events, die von Freizeit-Aktivitäten bis hin zu Abendessen oder dem 
nächsten geplanten Einkauf, führen (Grundmann, 2018). Ganze 10 Prozent des Social 
Media Refferral Traffics auf E-Commerce Webseiten stammen von den Klicks auf Links, 
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die auf Pinterest verbreitet werden. Pinterest-Nutzer sind zudem wesentlich kaufbereiter 
als Nicht-Pinterest-Nutzer. Die Shopping Affinität ist bei Pinterest-Nutzern und Nutzerin-
nen 30 Prozent höher als bei Nicht- Pinterest-Nutzern und Nutzerinnen. Besonders der 
Mode-Einzelhandel profitiert von der Plattform. Hier beträgt die Quote 46 Prozent. 
47 Prozent der aktiven Pinterest-Nutzer und Nutzerinnnen folgen Marken und Unter-
nehmen bei Pinterest. Wird über Pinterest ein Kauf generiert, liegt der durchschnitt-
liche Bestellwert der Kunden bei 58,95 US-Dollar (Grundmann, 2018). Anhand der  
folgenden Zahl lässt sich die Kaufbereitschaft auf Pinterest deutlich machen, da 73 Pro-
zent der Nutzer schon einmal etwas gekauft haben, das ihnen auf Pinterest empfohlen 
wurde. In den USA besuchen bereits 55 Prozent der User die Plattform und gezielt nach 
Produkten zu suchen und zu shoppen. Daher ist Pinterest ein wichtiger Marketingtrend, 
den Unternehmen nicht außer Acht lassen sollten. 

 4.2 Potentiale aus Unternehmenssicht
Bevor ein Unternehmen seinen Pinterest Auftritt startet sollte klar sein, wie die aktuel-
len Marketingmethoden eingeordnet werden, bzw. welche Ziele das Unternehmen mit 
Pinterest verfolgt. Aufgrund der Optionen, die Pinterest anbietet, aus Beiträgen einen 
finanziellen Nutzen zu ziehen, genießt die Plattform besonders im E-Commerce große 
Beliebtheit. In Anbetracht dessen, dass lt. Statista2018  die 500 umsatzstärksten Unter-
nehmen der Welt auf Pinterest vertreten sind, lässt großes Potential für kleine und große 
Unternehmen vermuten. 

 4.2.1 Marketinginstrumente auf Pinterest
In den Marketingstrategien, die Unternehmen auf Social Media zu Verfügung stehen 
unterscheidet sich Pinterest nicht grundsätzlich von Instagram. Auch bei der virtuellen 
Pinnwand finden das Content-Marketing, das klassische Advertising, sowie das Influen-
cer Marketing ihre Anwendung. Der Unterschied dieser drei Marketinginstrumente liegt 
lediglich in ihrer Wirksamkeit auf den jeweiligen Plattformen, da die unterschiedlichen 
Strategien aufgrund der anderen Handhabung und Nutzung der Plattformen auch unter-
schiedlich effektiv wirken. Bei Pinterest kann jeder Beitrag zusätzlich mit dem passen-
den Produkt,- oder Webseitenlink bestückt werden.
 Im Advertising Marketing bietet Pinterest folgende Werbeformate als AD-Formen an: 
Dies sind zum einen „Promoted Pins“. Sie sind vergleichbar mit gewöhnlichen Anzeigen. 
Diese werden auf der Basis eines Pins erstellt und erscheinen dann auf der eigenen 
Pinnwand, bei den jeweiligen Abonnenten und auch bei Nicht-Abonnenten. Eingrenzun-
gen in Bezug auf Themenbereiche, Interessensgruppen und auch eine Beschränkung 
der Altersgruppen sind möglich. 
 Ein weiteres Ad-Format sind bis zu 30 Minuten lange Promoted Video-Pins, die auto-
matisch abgespielt werden. Durch den Einsatz dieser Promotion-Ads für werbliche Zwe-
cke kann ein Unternehmen Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die eigene Reichweite  
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verbessern. Einer ähnlichen Funktion wie der Promoted Video-Pin bedient sich der „Ci-
nematic-Pin“, wobei hier der Abspielmodus durch den Nutzer bestimmt wird. Der Inhalt 
des Cinematic-Pins während des Scroll-Vorgangs des Nutzers. Beim Cinematic-Pin wird 
ein kurzer Video-Clip gezeigt. Einsatzgebiete findet dieser Pin hauptsächlich beim Bran-
ding von Marken und Personen. Des Weiteren gibt es „One-tap-Pins“, dies sind Pins, 
die den Nutzer ohne Umwege direkt auf die Website oder den Online-Shop des Un-
ternehmens führen (business.pinterest.com, 2019). Pinterest bietet Unternehmen auch 
die Möglichkeiten Kampagnen zu schalten. Unterschieden werden Trafiic-Kampagene, 
Engagement-Kampagnen und Awareness-Kampagnen. Die vorgestellten Begriffe spre-
chen für sich selbst, so ist eine Traffic-Kampagne  darauf ausgerichtet Nutzer und poten-
tielle Kunden von Pinterest auf die Unternehmensseite zu führen. Engagement besagt, 
dass das Engagement der Nutzer gesteigert werden soll. Awareness dient dem Ziel, die 
Bekanntheit einer Marke zu verbessern (ionos.de, 2019).
 Content-Marketing auf Pinterest zielt auf die gleichen Ziele ab wie bei Instagram. 
Im Fokus steht die Verbesserung der Reichweite, Brand Awareness, Kundenbindung 
und Webseiten-Traffic. Dabei gilt es auch, visuelle Inhalte für die Nutzer attraktiv und 
inspirierend aufzubereiten, wobei die Platzierung eines Produktes nicht zwingend in gut 
eingebettetem Content versinken sollte. Pinterest sieht sich selbst als Suchmaschine. 
Wenn also ein Nutzer auf der Suche nach einem bestimmten Produkt ist, dann wäre es 
auch sinnvoll, dass das Produkt auf einem Pin auch sichtbar ist. Content auf Pinterest 
soll dem Nutzer einen Mehrwert schaffen und Unternehmen übernehmen die Rolle des 
Experten (onlinemarketing.de, 2016).
 Bei der Gestaltung der Pins können Collagen, Grafiken sowie Schritt-für-Schritt- 
Anleitungen erstellt werden. Pinterest verfügt über eine visuelle Suchtechnologie. Die-
ses Verfahren basiert auf einem Bilder erkennenden Verfahren, was zur Folge hat, dass 
dem Nutzer ähnlich anmutende Gestaltformen vorgeschlagen werden. Auch dies ist ein 
probates Mittel, Nutzer zu informieren und auch zu inspirieren. Für die Bildgestaltung 
von Pins gilt ein ähnlich hoher Standard wie auf der Plattform Instagram. Hell anmuten-
des Bildmaterial wird häufiger geteilt, denn hell steht für ein positives Gefühl und den 
Ausdruck von Freude. Text spielt auf Pinterest eine eher untergeordnete Rolle und wird 
in der Regel nur als Begleittext zum Pin eingesetzt. Dennoch sollten diese Kurztexte prä-
gnant und mit relevanten Keywords bestückt sein. Eine andere Form der Texteinbindung
stellen die Text-Overlays dar. Diese werden nicht als begleitender Text, sondern direkt 
auf den Pins platziert und sollten eindeutig sagen, worum es geht. Text-Overlays führen 
zu einem Anstieg an Klicks und damit zu höherer Interaktion (Grundmann, 2018).
 Um die Interaktionen auf Pinterest zu optimieren wird empfohlen, Pins nur zu be-
stimmten Zeiten und an bestimmten Tagen zu posten, nämlich dann, wenn viele Nutzer
aktiv sind.  Zu diesen Aktivitätszeiten gibt es Statistiken, die besagen, dass nicht alle 
Tage in der Woche gleich gut geeignet sind, um Pinterest Content zu pinnen. Kontinuität 
beim Pinnen ist ein wichtiger Faktor zur Verbreitung von Content. Ebenso ist es sinn- 
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voll, die Interessensgruppen zu analysieren und speziellen Content für sie zu erstellen. 
Mittlerweile bietet Pinterest sogenannte Rich-Pins an, die es Unternehmen nach der  
Freischaltung der Funktion erlauben Beiträge/Pins mit weiteren Metadaten zu bestü-
cken. Rich Pins, sind Pins, die dem Nutzer wichtige Informationen mitgeben, ohne dass 
dieser auf die Verlinkung zur Website gehen muss. Bei der Verwendung von Rich Pins 
kann man auf drei Arten von Pins zurückgreife: die Artikel-Pins, sie verweisen auf Au-
toren, Intros und Datum der Veröffentlichung. Des weiteren die Produkt-Pins, sie bieten 
Preisinfos und Angaben über die Verfügbarkeit oder die Verkaufsquelle.Eine beliebte 
Form der Pins sind die Rezept-Pins, die Hinweise zu Zutaten; Zubereitung und Portio-
nen geben. Die Besonderheit dieser Pins weckt mehr Interesse bei den Nutzern, weil 
sie ihnen einen Mehrwert bieten. Als Folge kaufen Nutzer die Produkte (blog.swat.io, 
2018). Auch Pinterest bedient sich eines Algorithmus. Hier stehen aber weniger die Fol-
lower sondern die Qualität des Contents im Fokus. Jegliche Form von Kreativität ist sehr 
beliebt auf Pinterest und wird durch Interaktionen belohnt. Influencer im Sinne von Insta-
gram gibt es auf Pinterest nicht, da hier eher die Interessensgebiete und -themen im Vor-
dergrund stehen. Dennoch hat Pinterest die neue Funktion „Shop the Look“ eingeführt, 
um Marken und auch Influencern zu ermöglichen, potenzielle Kunden per Verlinkung 
von Produkten sowohl mit Outfit-Ideen oder auch Einrichtungsszenarien zu erreichen. 
Zudem können Nutzer Produkte, die ihnen auf Pins gezeigt werden, direkt kaufen.
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5  Marketing Instagram vs. Pinterest
Instagram und Pinterest sind zwei Plattformen, deren Fokus darin liegt, Bild- und Video-
material in einer weltweiten Gemeinschaft zu verbreiten und dabei den Nutzern sehr 
lebensnah zu sein. Vom Grundsatz her verfolgen beide Plattformen den gleichen Ansatz, 
doch gibt es bei genauer Betrachtung wesentliche Unterschiede in Funktionen und Auf-
bau, um Einfluss auf die Nutzer und deren Kaufentscheidungen zu nehmen. Weltweit 
und inzwischen auch in Deutschland wachsen beide Netzwerke kontinuierlich, was die-
se Plattformen zunehmend für das Marketing von Unternehmen zukunftsfähig macht.
 Auf Instagram wird beispielsweise durch das Posten und das Liken innerhalb weniger 
Sekunden Interaktion generiert, allerdings landet der Post im chronologisch geordne-
ten Feed und wird zusätzlich durch den Instagram eigenen Algorithmus verbreitet. Auf 
diese Art und Weise sehen Nutzer der Plattform alle Posts und genau daraus resultiert 
die hohe Interaktionsrate (Firsching, 2015). Die Lebensdauer von Bildmaterial kann auf 
Instagram durch den Einsatz von Hashtags verlängert werden, trotzdem ist sie weitaus 
kurzlebiger als ein Pin auf Pinterest, denn auf Pinterest wird gepint und repint, sodass 
ein Pin statistisch betrachtet über Monate durchs Netz wandert (Grundmann, 2018).
 Der Feed auf Pinterest ist thematisch geordnet und wird permanent aktualisiert, was 
zur Folge hat, dass die Möglichkeiten Pins zu betrachten, unendlich umfangreich sind. 
Der entscheidende Nachteil dabei ist, dass Nutzer diese Massen an Pins gar nicht be-
wältigen können und mehr Material zu sehen bekommen als ihnen nutzvoll ist. Dass 
Pins nachhaltig lang im Netz verbleiben, kann auf Kosten der Aktualität der Beiträge 
gehen. Jan Firsching (2015) von futurebiz nennt in diesem Zusammenhang den Begriff 
des Evergreen Content. Instagram hingegen verarbeitet Beiträge chronologisch, womit 
sichergestellt wird, dass diese aktuell sind. (Firsching, 2015).
 Einen wesentlichen Unterschied auf beiden Plattformen ist die Art der veröffentlichen 
Inhalte. Auf Instagram wird vorrangig persönlicher, visuell gut aufbereiteter und emotio-
nal ansprechender Content veröffentlicht, während Pinterest eher einer Sammlung von 
verwalteten Pins gleicht. Auf Pinterest findet man selten persönliche oder auch private 
Fotos, dafür ist eher Instagram prädestiniert. Auf beiden Plattformen stellt eine gute Qua-
lität der Fotos oder auch Videos eine wichtige Voraussetzung dar. Die Inhalte hingegen 
unterscheiden sich wesentlich.  Instagram wird auch als Marktplatz der Freude beschrie-
ben. Das Unternehmen selbst beschreibt sich als einen Ort, an dem Unternehmen, die 
sich visuell ausdrücken, Menschen auf der ganzen Welt zu sichtbaren Handlungen an-
regen können.
 Unternehmen haben auf Instagram schlechtere Voraussetzungen, Webseiten oder 
Links zu ihren Unternehmensseiten einzubinden, denn auf Instagram wird Bildmaterial  
geteilt, aber keine Links. Lediglich über die Account- Beschreibung oder beim Schalten 
von Advertising besteht die Möglichkeit, Links einzubinden. Das bedeutet, dass Reich-
weite auf Instagram nicht unmittelbar Traffic auf der eigenen Webseite verspricht. Ganz 
anders verhält sich dieser Punkt bei Pinterest. Die Verlinkung jedes Pins zu einer Web- 
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site stellt quasi den Motor von Pinterest dar und stellt für Unternehmen ein entschei-
dendes Kriterium für den Einsatz ihrer Marketingstrategien dar, denn über Pinterest 
lässt sich Referral Traffic generieren und Traffic lässt sich betriebswirtschaftlich erfolg-
reich einsetzen. Das fördert natürlich auch die Tatsache, dass Pinterest verstärkt für 
die Produktrecherche und zusätzlich als Inspirationsquelle zum Einkaufen genutzt wird. 
Der Nutzer bekommt hier alle Informationen von der Inspiration bis hin zur Shopping-
Information mit Produktangaben, Preisinformationen und weiteren Infos alles direkt in 
einer Customer-Journey.
 Betrachtet man das Nutzerverhalten bei Instagram, so geht es sowohl bei Privat- 
personen als auch bei teilnehmenden Unternehmen und Marken immer darum, Follo-
wer zu generieren, die Follower langfristig in eine Community einzubinden und ihnen  
einen Mehrwert zu bieten. Instagram wird im Wesentlichen als Branding-Kanal betrach-
tet und das Hauptaugenmerk liegt auf Interaktion. Die Form der Vernetzung basiert 
immer auf persönlichen Beziehungen und agiert komplementär zu Pinterest. Pinterest 
basiert hingegen auf den persönlichen oder auch gemeinsamen Interessen, die Anzahl 
der Follower steht dabei nicht im Mittelpunkt. Ob und wem man auf Pinterest folgt, ist 
nicht abhängig von Beziehungen, denn ausschließlich die eigenen Interessen charak-
terisieren den Pinterest Feed, was zur Folge hat, dass auch mehr fremde Kontakte 
entstehen. Auf Instagram werden Likes verteilt, bei Pinterest bedient man den Merken-
Button. Während Instagram die Bekanntheit von Unternehmen und Marken bewirkt, 
wird auf Pinterest der potentielle Kunden den Shop begleitet.
 Den Unterschied und die Besonderheiten auf beiden Plattformen machen aber nicht 
allein die Inhalte aus, sondern auch die Inhalte, die von Nutzern der jeweiligen Plattform 
geteilt und veröffentlicht werden. Der Einsatz von Marketing-Maßnahmen ist sowohl 
bei Instagram als auch bei Pinterest empfehlenswert, vorausgesetzt die Produkte und 
Dienstleistungen lassen sich über die Bildsprache vermarkten (ionos.de, 2018).
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6 Einflussnahme auf die Kaufentscheidung
Wir wissen, dass die psychologischen Aspekte, die auf das Kaufverhalten von Konsu-
menten Einfluss nehmen, sehr komplex sind. Jeder kennt die Situation, von einem Ein-
kaufsbummel heimzukehren und sich zu fragen, weshalb man mehr Geld als vorgese-
hen ausgegeben oder Dinge gekauft hat, die weder eingeplant waren oder sogar unnötig 
sind. Das Gleiche gilt für den Online-Einkauf, den man begleitet von Sonderangeboten 
oder limitierten Auflagen mit einem schnellen Klick abwickelt, bevor das gewünschte 
Produkt nicht mehr zu erwerben ist. Wir treffen oft spontane und auch gefühlsmäßige 
Entscheidungen und wissen trotzdem, dass diese richtig sind. Warum diese Entschei-
dungen richtig sind, wissen wir aber nicht. Doch folgen diese intuitiven Entscheidungen 
Gesetzmäßigkeiten, die uns darauf hinweisen, wann es richtig ist, der Intuition zu fol-
gen oder auch nicht (Felser, 2015). Betrachtet man Kaufentscheidungen aus dem wirt-
schaftlichen Blickwinkel, so wäre es von Vorteil, der Käufer hätte eine klare Vorstellung 
über das, was er zu kaufen beabsichtigt oder ggf. bereit ist, dafür zu zahlen, doch ent-
sprechen rationale Kaufentscheidungen nicht der Regel und sind eher Wunschdenken 
(Jungermann, Pfister & Fischer, 2012). Für den Käufer stellt ein Produkt zusätzlich auch 
einen persönlichen Wert dar, deshalb agieren bei einer Kaufentscheidung psychologi-
sche Faktoren, die den rationalen und damit wirtschaftlichen Aspekten entgegen wirken.  
 Neben der Verfügbarkeit eines Produkts, spielen der Preis, der subjektive Wert und 
die Anwesenheit anderer Menschen eine große Rolle bei Kaufentscheidungen. Eigent-
lich stellt der Preis eines Produkts eine feste Größe und damit auch einen Wert für den 
Konsumenten dar, doch sagt der wahrgenommene Wert von Preisen nichts darüber aus, 
wie die Kaufentscheidung des Konsumenten ausfällt (Werth, 2010). Die Anwesenheit 
oder Meinungen und Empfehlungen anderer Menschen können ebenso zu Beeinflus-
sungen von Kaufentscheidungen führen. Dabei spielen Gemeinschaften eine Rolle, weil 
man gerne macht, was alle machen. Auch das Verhalten eines einzelnen Menschen, 
seine Art der Kommunikation und dessen vertrauensbildende Maßnahmen können die 
Kaufentscheidung des Konsumenten beeinflussen. Unabhängig vom Geschlecht ver-
lässt sich insbesondere die junge Generation auf Bewertungen und Empfehlungen aus 
sozialen Netzwerken. Einzig die Unterstützung durch Freunde und Bekannte wird höher 
eingeschätzt.
 Die Verknappung eines Produkts weckt die Begehrlichkeiten und lässt den Käu-
fer glauben, die Dinge seien wertvoller, weil sie kaum mehr zu beschaffen sind, denn 
Knappheit wird auch als „Nichtverfügbarkeit“ bezeichnet (Brock, 1968). S. 246. Zugleich 
steigert das den subjektiven Wert und die Begehrlichkeit eines Produkts. Durch das Ver-
mitteln einer Einmaligkeit wird der subjektive Wert gesteigert, daraus folgern van Herpen 
et al. (2014), „ dass das menschliche Bedürfnis nach Einzigartigkeit strebt“. Auch die 
Präsentationsweise eines Produkts, Frames, beeinflusst die Kaufentscheidung, denn je 
nach dem wie Inhalte zu einem Produkt kommuniziert werden, aktiviert dies Bedürfnisse 
und dadurch verschiedene Reaktionen beim Käufer (Jungermann et al., 2012).
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In Folge dessen agieren Menschen aufgrund ihrer bisher gesammelten Erfahrungen 
auch bei Kaufentscheidungen eher emotional. Diesen Aspekt nutzen Unternehmen und 
Marken und passen ihre Marketing-Strategien den emotionalen Bedürfnissen an, denn 
Kunden wollen sich gut fühlen, wenn sie eine Kaufentscheidung treffen und ein positives 
Lebensgefühl haben. Deshalb bewirken auch Marken einen großen Einfluss, denn Mar-
ken vermitteln oftmals ein bestimmtes Lebensgefühl, das von Emotionen gesteuert wird. 
Beispielweise Red Bull transportiert in seinen Bildern auf Instagram Freiheit, Unendlich-
keit und einen bestimmten Lifestyle. Das eigentliche Produkt wird nicht ins Bild gebracht. 
Ausschließlich über den Content, der gespeist wird durch herausragende Fotoszenarien 
und über das Vermitteln eines Lebensgefühls, wird die Botschaft – Red Bull verleiht Flü-
gel – und damit das Produkt beworben. Das löst Emotionen aus und beeinflusst im Wei-
teren auch eine mögliche Kaufentscheidung. Marketinginstrumente, die auf emotionale 
Aspekte ausgerichtet sind, sind insbesondere auf gesättigten Märkten erfolgreich. Ganz 
entscheidend dabei ist, dass der potenzielle Kunde nicht gleich zum Kauf eines Produk-
tes gedrängt wird. Auf Instagram bietet jeder Post und jede Story einen Kaufreiz und soll 
zu einem Kauferlebnis führen. Authentizität ist dabei besonders wichtig. Der Fokus auf 
Instagram liegt nicht in der Darstellung von Produktfotos, sondern in der visuellen Prä-
sentation von Emotionen und besonderen Momenten, die potentielle Kunden begeistern 
und bei ihnen Relevanz zeigen.
Die virtuelle Pinnwand Pinterest begleitet den Nutzer und damit potentiellen Kunden in 
allen Phasen der Kaufentscheidung. Sei es die Inspiration aufgrund der herausragenden 
Bilder, der gezielten Recherche nach einem Produkt oder bei der Kaufentscheidung und 
dem finalen Kauf. Pinterest ermöglicht jede Menge Inspiration und bietet Nutzern kos-
tenlose Tipps. Dabei übernimmt Pinterest die Rolle eines Experten.  Nutzer, die gezielt 
nach Produkten recherchieren, werden direkt abgeholt und eingebunden, denn ab hier 
generieren die Strategie und der Algorithmus von Pinterest Anschauungsmaterial, das 
den Interessen des Nutzers entspricht. Das Einbetten von Produkt- und Werbe-Pins 
unterstützen die Kaufentscheidung und auch den abschließenden Kauf des Kunden. 
Allein Entdeckungen auf Pinterest führen in vielen Fällen auch zum Kauf. Preisverglei-
che, Neuentdeckungen, das Prinzip des Zufalls und vorrangig bestimmte Kategorien wie 
Fashion, Interieur, Pflege und Gesundheit nehmen großen Einfluss auf das Konsumver-
halten. Dabei steht das Produktphoto eingebunden in einen gut aufbereiteten Kontext 
im Vordergrund aber auch hier steht nicht zwangsläufig der Kauf eines Produktes im 
Vordergrund.
Kaufentscheidungen beinhalten vielschichtige Prozesse, die einerseits durch psycholo-
gische Faktoren aber auch durch gezielt aufbereiteten Content,unterstützt durch immer 
neue innovative Marketinginstrumente beeinflusst werden.
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7 Empirische Datenerhebung
Im Rahmen der durchzuführenden Untersuchung wurde in dieser Arbeit die quali- 
tative Untersuchungsmethode gewählt. Grund dafür war, dass in dieser Arbeit der  
Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung des Kunden ermittelt wurde.  
Aufgrund der Fragestellung erschien es mir als aussagekräftiger auf die Meinung von 
Experten aus diesem Bereich zurückzugreifen, da Experten jahrelange praktische 
Erfahrung besitzen.

  7.1. Interpretation der Ergebnisse
Nach der Durchführung der sechs verschiedenen Experten Interviews konnten ver-
schiedene aber auch einheitliche Aussagen zu den sieben verschiedenen Kategorien 
mit einzelnen Unterkategorien getroffen werden. Die aus meiner Sicht am aussage- 
kräftigsten Antworten werden im folgenden Abschnitt in den jeweiligen Kategorien 
zusammengefasst.
 In der ersten Kategorie „Social Media unterstützt das Marketing von Unternehmen“ 
waren alle sechs Experten überzeugt davon, dass Social Media das Marketing auf- 
grund der persönlichen und individuellen Ansprache, der Zielgruppengenauigkeit und 
die Art und Weise wie Zielgruppen und einzelne Personen beworben werden grund-
legend und positiv verändert hat und noch weitere Veränderungen folgen werden. 
 Bei der Unterkategorie 1 „Chancengleichheit für kleine und große Unternehmen bei 
Social Media“ waren sich die Experten großteils einig und sind von einer Chancen- 
gleichheit bei Social Media überzeugt, lässt man den Faktor Budget außen vor. Das 
auszuschöpfende Potenzial ist für jede Art von Unternehmen gleich, jedoch setzen  
einige Social Media Strategien ein Budget voraus. Grundsätzlich sagen die Exper-
ten, dass Unternehmen oder Marken in Kürze durch den Einsatz der richtigen Stra-
tegie und unter Verwendung von Budget eine Brand Awareness schaffen können.  
 Bei der zweiten Kategorie „Kundenansprache effektiver über Social Media oder den 
klassischen Medien“ war die Mehrheit der Experten der Meinung, dass es über Social 
Media aufgrund der personalisierten Ansprache und der Ansteuerung bestimmter Vor- 
lieben effektiver ist um eine persönliche Bindung aufzubauen. Dennoch wurde ver- 
einzelt ausgesagt, dass es Produkt und Zielgruppenabhängig ist, wodurch beide  
Medienformate für eine weitere Streuung von Inhalten bedient werden sollten, da 
sich vereinzelte Zielgruppen nur über die klassischen Medien erreichen lassen.
Zu der zweiten Kategorie gab es zwei Unterkategorien mit den Themen „bei welcher 
Medienform der Konsument am meisten berührt wird“ und „über welche Sinne der  
Einfluss erfolgt“. Bei den Unterkategorien resultierten zwei komplett einheitliche Ergeb-
nisse durch die Experten. Die Medienform, die den Konsumenten am meisten berührt 
ist das Video/Bewegtbild, das durch Musik unterstützt wird. Durch diese Kombination 
lassen sich komplexere Stories erzählen und dadurch dann Emotionen hervorrufen.  
Es ist wichtig, dass dabei die Sinne angesprochen werden sagen die Experten. Bei Un-
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terkategorie zwei sagten ebenfalls alle Experten einheitlich aus, dass der Einfluss beim 
Konsumenten über die Sinne des Hörens und des Sehens am aller stärksten wirkt. Ein 
Experte erwähnte, dass in manchen Fällen der Geruchssinn starken Einfluss nimmt,  
kauft der Konsument gerade z.B. an einer Bäckertheke ein. In der dritten Kategorie 
wurde die Frage nach den „Marketingsinstrumenten für Unternehmen auf Social Media“ 
gefragt. In dieser Kategorie antworteten die Experten Contentmarketing, dem Influencer-
marketing, dem klassischen Advertising und den SEO-Funktionen. Zu dieser Kategorie 
gab es drei Unterkategorien. UK1 „ist der Einfluss von Social Media auf die Kaufent-
scheidung positiv oder negativ“, UK2 „ob die Strategie bei Social Media emotionale oder 
rationale Handlungsmotive verfolgt“, und UK3 „Content,- Influencer,- und Advertising-
marketing“. Bei UK1 sagten die Experten aus, dass der Einfluss von Social Media auf 
die Kaufentscheidung sich eher positiv auswirkt, da dieser Kanal einen weiteren Touch-
point bietet auf dem bestimmten Vorlieben des Konsumenten konkret beworben werden 
können. Wird Werbung aber eindeutig als Werbung erkannt, kann dies den Kunden  
stören und für eine Ablehnung der Werbung sorgen. Bei UK2 stellte sich heraus, dass 
Emotionen beim Einkaufen auf Social Media eine entscheidende Rolle spielen. Den-
noch stellt für die Mehrheit der Experten eine gesunde Mischung die optimale Lösung 
dar, denn rein rationales Werben wird nicht zu einer Kaufentscheidung führen, außer 
der Konsument braucht das Produkt ohnehin. Anderenfalls können Emotionen zu einem 
Kauf führen, der nicht geplant war. Bei UK3 stellte sich heraus, dass es keine eindeu-
tig beste Strategie gibt, denn das Vorgehen abhängig von der Art des Unternehmens 
und der Branche ist. Grundsätzlich ist laut der Experten ein guter Mehrwert bringender  
Content wichtig, dennoch sollten mehrere Strategien gleichzeitig bedient werden, da die 
eine Strategie die andere nicht ersetzt. 
 In der nächsten Kategorie Nummer vier mit dem Namen  „Einfluss von Social Media 
auf die Kaufentscheidung beim Kunden“ wird diese Fragestellung beantwortet. Dabei 
resultierten Aussagen darüber, dass sich bei Social Media die Bedürfnisse der Kon-
sumenten wesentlich besser herausfinden und anschließend bewerben lassen, dass 
Social Media einen weiteren Touchpoint für neue Produkte bietet und das Unternehmen 
versuchen auf dem Social Media Kanal durch Klänge, Bilder und Videos bei den  
Konsumenten Sinne zu berühren, die anschließend bestimmte Emotionen bei ihm aus-
lösen um ein Bedürfnis für das beworbene Produkt zu schaffen und am Ende dann zum 
Kauf führen soll. Ein weiterer Einfluss auf die Kaufentscheidung entsteht laut der Exper-
ten auch durch das Suchen nach speziellen Produkten im Netz. Sucht ein Konsument  
nun z.B. einen gewissen Hersteller für ein Produkt im Internet, so wird kurz darauf die 
auf Social Media platzierte Werbung das noch vor kurzer Zeit gesuchte Produkt 
beinhalten. Durch diese immer wieder erneute Präsenz des Produktes über das sich 
der Konsument bereits informiert hat, kann diese Art von Einfluss letztendlich zu  
einem tatsächlichen Kauf führen. 
 In der nächsten Kategorie Nummer fünf handelt es von der Frage „ Ist Pinterest oder 
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Instagram geeigneter für das Vermitteln von einem Lebensgefühl“. Zu dieser Frage 
hatten die Experten erneut eine sehr einheitliche Meinung. Laut der Experten eignet 
sich für das Vermitteln eines Lebensgefühls Instagram eher als Pinterest, da bei Insta-
gram in der Regel auch Produkte in Kombination mit einem Lifestyle beworben werden.  
Zusätzlich können sich Marken und Unternehmen klare Profile erstellen und dadurch 
ein Image aufbauen und durch dieses Image neue Fans gewinnen. Außerdem bietet 
Instagram Transparenz für Unternehmen und ermöglicht es über das Kommentieren 
oder DirectMessages viel persönlicher mit den Konsumenten in den Kontakt treten  
zu können. 
 Zu Kategorie Fünf gab es noch drei Unterkategorien. Die erste Unterkatego-
rie umfasste die Stärken von Instagram, die zweite Unterkategorie die Stärken von 
Pinterest und die dritte und letzte Unterkategorie die Frage über die Entwicklung  
der beiden Plattformen in der Zukunft. Bei den Stärken von Instagram wurden Punkte 
wie z.B. die sehr persönliche und emotionale Bindung zwischen den Konsumenten 
und den Marken bzw. Unternehmen. Desweiteren die Transparenz die Instagram  
den Unternehmen bietet und die persönliche Kommunikation mit den Konsumen- 
ten. Instagram bietet sich optimal durch das Anwenden der richtigen Strategie für 
die Steigerung der Markenbekanntheit und dem Aufbau eines positiven Images. 
Außerdem finden sich auf Instagram aus Sicht der Unternehmen gebündelte Interessen- 
gruppen, die somit gezielter beworben werden können und die Plattform bietet eine 
enorme Reichweite für die Verbreitung von Inhalten. 
 Die Stärken von Pinterest bewegen sich aus Sicht der Experten in eine andere Rich-
tung. Pinterest verspricht ebenfalls ein große Reichweite, anders als bei Instagram sind 
aber die Pinterest-User wesentlich Kaufbereiter, wenn es um das Einkaufen auf Social 
Media Plattformen geht. Unternehmen können bei Pinterest ihre Produkte oder auch 
Dienstleistungen mit einem direkt Link versetzen, der dann auf die Homepage oder den 
Onlineshop verweist. Diese Funktion steigert den Webseitenverkehr der Unternehmen 
und erspart die ewige Suche nach dem tatsächlichen Kauflink. Die Experten sagen, dass 
ein entscheidender Vorteil bei Pinterest die enorm lange Lebensdauer von Beitragen ist. 
Wird ein Beitrag z.B. erneut markiert, so wandert er auf der Pinnwand wieder nach oben 
und bekommt dadurch neue Relevanz und wird wieder präsent. Zusätzlich sagen die 
Experten, dass Pinterest mit einem Geschäftsprofil auch weitere relevante Analysetools 
für Unternehmen zur Verfügung stellt, die einen Mehrwert für das Unternehmen schöp-
fen. Die Unterkategorie drei beschreibt die zukünftige Entwicklung des Marketings auf 
Social Media aus Sicht der Experten. In der Entwicklung von Social Media im Marketing 
sehen die Experten weitere steigende Relevanz für beide Plattformen vorher, besonders 
für Pinterest. Nach Aussagen der Experten wird sich Social Media weiter entwickeln 
und einen noch stärkeren Schwerpunkt im Marketing finden. Zusätzlich sehen einzelne 
Experten noch eine weitere Ergänzung im Marketing durch Plattformen wie Youtube, 
die aktuell starken Veränderungen unterliegt. In Bezug auf die klassischen Medien wie  
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TV und Print wird ein leichter Rückgang erwartet, aussterben werden diese Kanäle  
jedoch nicht. 
 In der vorletzten Kategorie handelt es von den Reizen die den Konsumenten bei 
Social Media verführen. Die Ergebnisse der Aussagen der Experten waren hierzu,  
dass Neuheit und Relevanz, sowie emotionale und rationale Motive eine wichtige 
Rolle spielen. Die Sinne Hören und Sehen nehmen dabei großen Einfluss auf die  
Emotionen und damit auf das Kaufverhalten der Konsumenten. Ein Experte sagte, 
dass durch Vorbilder oder Influencer auch ein starker Einfluss entsteht. Diese Personen  
der Öffentlichkeit bewerben bestimmte Produkte und geben den Konsumenten den  
Glauben, dieses Produkt würde ihr Leben grundsätzlich verbessern. Dadurch entsteht  
beim Konsumenten ein Mangelgefühl, was letztendlich nur durch den Kauf den  
Produktes gestillt wird. Auch zeitliche Limitierung und begrenzte Stückzahlen können 
den Konsumenten verführen und ein Bedürfnis auslösen,  das darauf abzielt zu  
kaufen. Laut der Experten sind es aber oftmals auch nur die Inszenierung eines 
Produktes bzw. dem Verkörpern eines Lifestyles, welche den Konsumenten am 
Ende tatsächlich verführen. 
 Die letzte Kategorie Nummer sieben handelt von den Unterschieden beim Einfluss 
von Social Media auf die verschiedenen Altersgruppen. Anhand der Ergebnisse aus den 
Experten Interviews konnten folgende Aussagen getroffen werden. Der Einfluss von  
Social Media ist bei den sehr jungen und alten Altersgruppen eher problematisch, da  
der Zugang oftmals noch nicht möglich bzw. verwehrt bleibt. Diese Zielgruppen las-
sen sich dann z.B. nur über klassische Medienformate erreichen. Ein Experte war der  
Meinung, dass sich jüngere Altersgruppen zwar stärker durch Social Media beein- 
flussen lassen, ihnen aber oftmals das Geld für größere Anschaffungen fehlt. Ein  
weiterer Experte erwähnte, dass der Einfluss von Social Media nach der Altergruppe, 
dem sozialen Stand und der Region erheblichen Abweichungen unterliegt. Das Durch-
schnittsalter der Social Media User wird auch immer älter, wodurch der Einfluss in 
Zukunft gewiss wachsen wird.

Abschließend lässt sich sagen, dass die Durchführung der Interviews und die Aussa-
gen der Experten sehr hilfreich waren und meine im Rahmen der Arbeit gewonnenen  
Erkenntnisse durch die einzelnen Aussagen der Experten untermauert und sogar er-
weitert wurden.



Lennart Achenbach 35

Fazit

8 Fazit
Abschließend und unterstützt durch die Auswertung der sechs Experten-Interviews kann 
bestätigt werden, dass Unternehmen den Einfluss von Social Media und die damit ver-
bundenen Marketinginstrumente gezielt einsetzen, um Einfluss auf die Kaufentscheidung 
bei den Nutzern und potentiellen Kunden zu nehmen. Hierbei spielen psychologische 
Faktoren eine wesentliche Rolle, die unter Einsatz bestimmter Marketinginstrumente 
und entsprechend aufbereitetem Content eine Wirksamkeit entfalten, der sich die Nutzer 
nicht entziehen können. Der Nutzer ist immer Teil dieses Geschehens, er ist mittendrin 
und agiert und entscheidet mit. Für Unternehmen und Marken, die sich in sozialen Netz-
werke bewegen, bieten die Plattformen unerschöpfliche Möglichkeiten immer mehr neue 
Nutzer und potentielle Kunden zu generieren und damit ihre Reichweite zu vergrößern.
 Der Großteil der Nutzer der sozialen Medien ist die junge Generation, die in der digital 
basierten Welt unter Einsatz von Smartphones, ihr Leben gestalten. Der Einfluss der so-
zialen Medien auf diese Generation ist derart massiv, dass für die Zukunft die Frage ent-
stehen könnte, ob die Einflussnahme der sozialen Medien das Leben der jungen Nutzer 
dermaßen beeinflusst, dass sie nicht mehr wissen, wer sie selbst sind und was sie selbst 
wollen. Das Streben danach, sein zu wollen wie jemand, der sich auf Instagram oder 
Pinterest präsentiert, die Mode zu tragen, die andere tragen, Meinungen zu adaptieren, 
die ihnen aufgedrängt, Kaufentscheidungen zu treffen, weil andere eine Empfehlung 
abgegeben haben und all das zusätzlich beeinflusst von einem Algorithmus. Irgendwann 
werden sie ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr kennen. 
 Diese Abhängigkeit stellt für die Zukunft ein gravierendes Problem dar, denn Unter-
nehmen und Marken erfahren über Social Media so vieles über die Nutzer und passen 
ihre Aktivitäten und Maßnahmen ständig den Bedürfnissen der Nutzer an. Ein Problem 
wird auch die Kontrolle der persönlichen Daten sein, die man im Laufe der Customer 
Journey via Netzwerk den Unternehmen überlässt. Unternehmen haben damit die Mög-
lichkeit, fast jeden Schritt von uns online zu begleiten. Auch die Netzwerke monetarisie-
ren unsere Aktivitäten in den Netzwerken, denn je mehr Interaktionen und Klicks geleis-
tet werden, je mehr Geld verdienen auch diese Plattformen.
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Interview 1

Frage 1:

Social Media hat für einen Aufschwung im Marketing gesorgt, wie sehen Sie die zu-
künftige Entwicklung?

 
Antwort 1:

Also auch in der Zukunft ist Social Media für das Marketing von Unternehmen kaum 
weg zu denken. Die Erreichbarkeit der User findet über Social Media Kanäle auf einen 
persönlicherem Weg statt, als über die klassischen Print- und Out-of-Home Medien.

Frage 2:

Mit welchen Medien werben Unternehmen effizienter, Social Media oder über die 
klassischen Medien?

Antwort 2:

Gerade durch die personalisierte Ansprache und Ansteuerung bestimmter Vorlieben des 
Konsumenten lässt sich eine persönliche Bindung zum Konsumenten aufbauen. Durch 
diese persönliche Bindung können Unternehmen zielgerichteter über Social Media- 
Kanäle werben, als über den klassischen Weg der Print-Werbung. Bei den klassischen 
Print-Werbungen oder z.B. einem TV-Spot lässt sich dann nur eine allgemeine Ziel- 
gruppe ansprechen.

Frage 3:

Haben junge Unternehmen vergleichbare Erfolgschancen wie große Unternehmen mit 
ihrem Unternehmensauftritt auf Social Media Plattformen?

Antwort 3:

Das ist natürlich je nach Unternehmensfeld und Zielgruppe unterschiedlich und  
schwierig zu vergleichen, aber aus meiner persönlichen Sich würde ich sagen, dass 
junge Unternehmen auch sehr große Erfolgschancen haben, da sie noch sehr unvor- 
eingenommen wahr genommen werden und damit die Möglichkeit haben sich über die 
Social Media Plattformen sympathisch und nahbar zu präsentieren. Gerade gegenüber 
großen Unternehmen die lange am Markt sind gibt es viel Voreingenommenheit und die 
Kunden haben ein genaues Bild vom Unternehmen das sich über längere Zeit geformt 
hat. Wenn sich dieses Unternehmen nun z.B. neu erfindet bzw. jünger durch Social  
Media Kampagnen wirken will, kann dies sehr falsch für den Kunden wirken, da es 
nicht mit dem Ursprungsbild vereinbar ist.
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Frage 4:
Wodurch genau nimmt Social Media Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsumen-
ten? Ist dieser Einfluss immer positiv oder kann er auch negativ sein?

Antwort 4:
Sehr häufig wird Social Media dazu genutzt Konsumenten emotional anzusprechen, da 
man durch Algorythmen bzw. durch Daten über die Konsumenten genau die Bedürfnis-
se und Vorlieben kennt. Dieser emotionale Einfluss kann natürlich auch ins Negative 
Umschlagen, wenn man zu sehr die genauen Vorlieben des Konsumenten über einen 
längeren Zeitraum bedient und es dem Konsumenten mit der Zeit auffällt. Gerade in 
dieser Zeit der Datenschutzdiskussionen kann das bei dem Konsumenten schnell zu 
einem negativen Gefühl führen.

Frage 5:
Welche Reize tricksen die Konsumenten immer wieder aus, wenn sie eigentlich nicht 
konkret auf der Suche nach etwas sind?

Antwort 5:
Grundsätzlich immer über das triggern von Emotionen, dafür bietet sich das Story-
telling an. Als Unternehmen muss man bei den Kunden ein Bedürfnis erzeugen.

Frage 6:
Glauben Sie, dass beim Einkaufen auf Social Media der wirtschaftliche Aspekt, also 
den größt möglichen Vorteil zu haben, im Vordergrund steht?

Antwort 6:
Nein, ich glaube das spielt keine große Rolle. Rationales Entscheiden steht beim 
Einkaufen auf Social Media nicht im Vordergrund. Social Media zielt mehr auf emo-
tionale Kaufgründe ab.

Frage 7:
Beruhen die Kaufentscheidungen auf rein rationalen Überlegungen?

Antwort 7:
Nein, wie bei Frage 6 bereits gesagt wurde. Durch Social Media werden emotionale 
Kaufgründe getriggert, da es hier leichter ist die genauen Bedürfnisse der Konsu-
menten zu treffen.

Frage 8:
Glauben Sie, dass Unternehmen ihre Strategien eher auf die rationalen Überlegungen 
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der Konsumenten oder eher auf die emotionalen Bedürfnisse und Handlungsmotive 
ausrichten sollten? Was ist erfolgreicher?

Antwort 8:
Pauschal lässt sicht das meiner Meinung nach schwer sagen und ich denke dass es wie 
so häufig die goldenen Mitte ist. Wird man über einen längeren Zeitraum nur rational oder 
nur emotional angesprochen, lässt die Kauflust eher nach, da man übersättigt ist und 
sich auch nach einiger Zeit ein Gefühl einstellt, dass man die Werbung als störend em- 
pfindet oder als offentsichtliche Werbung erkennt. Heutzutage blendet man persönlich 
sehr viel Werbung in Social Media aus, da sie nicht wegzudenken scheint und wenn man 
sie offensichtlich erkennt kann sie schnell störend wirken.

Frage 9:
Welche Form der Medien berühren Konsumenten am meisten? (Text/Musik/Bild/Videos...)

Antwort 9:
Aus persönlicher Erfahrung und Meinung werden die Konsumenten am meisten durch 
Bewegtbild berührt. Hier lassen sich komplexere Stories erzählen und durch den zu- 
sätzlichen Einsatz von Musik stärkere Emotionen hervorrufen.

Frage 10:
Über welche Sinne lässt sich der Konsument am meisten beeinflussen?

Antwort 10:
Über die Sinne Hören und Sehen.

Frage 11:
Wie stehen Sie zum Content,- oder Influencermarketing und dem klassischen  
Advertising auf Social Media?

Antwort 11:
Durch Influencer-Marketing war bzw. ist es möglich, dass dem Konsumenten von einem 
seiner Vorbilder über die Social Media-Kanäle ein Produkt persönlicher empfohlen wird. 
Hierbei wird suggeriert, dass sein eigenes Vorbild dieses Produkt auch benutzt und 
man dieses auch gerne besitzen möchte um so nah wie möglich seinem Vorbild nahe zu  
kommen. Durch die Masse an unterschiedlichen Produkten die ein Influencer Mittler- 
weile empfohlen bzw. dafür geworben hat ist es sehr schwierig hier noch glaubwürdig  
werben zu können. Contentmarketing ist super. Durch guten Content Aufmerksamkeit  
zu schaffen ist äußerst effektiv und Wertvoll für das Image und den Bekanntheitsgrad 
von Unternehmen. Das klassische Advertising sollte ebenfalls als alternative in den  
Marketingmix eingebaut werden.
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Frage 12:
Marketingspezialisten sprechen immer davon, dem Konsumenten ein Lebensgefühl zu 
vermitteln. Welche der beiden Plattformen (Instagram oder Pinterest) betrachten Sie  
als geeigneter dafür?

Antwort 12:
Persönlich würde ich eher Instagram als geeigneter empfinden, da sich hierüber mehr 
verschiedene bzw. unterschiedliche Produkte und Produktgruppen bewerben lassen. 
Pinterest würde ich aus meiner persönlichen Erfahrung und Nutzung eher auf die 
Produktgruppen Möbel/Wohnen/Mode/Beauty definieren.

Frage 13:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Pinterest verglichen zu anderen Social 
Media Plattformen?

Antwort 13:
Der Konsument kann bei Pinterest seine Vorlieben leichter ordnen und sich so seine 
Boards zusammen stellen. Meist sind dies schon homogene Produktgruppen die Ihn 
interessieren. Gerade für Online-Händler die z.B. Möbel, Kunst, Mode und Accessoires 
anbieten ist Pinterest sehr interessant um hier zu werben, jedoch sollten Werbeanzeigen 
und Produkte hochwertig und ansprechend sein. Werden z.B. Bilder eines Unternehmens 
auf Pinterest von einem User gepinnt, sehen dies auch die Follower und somit lässt sich 
eine sehr große Reichweite erreichen ohne einen klassischen Werbebanner schalten 
zu müssen.

Frage 14:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Instagram verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 14:
Instagram lässt meiner Meinung nach verglichen zu anderen Plattformen eine persön- 
lichere und emotionalere Verbindung zwischen den Konsumenten und den Unter- 
nehmen zu.

Frage 15: 
Glauben Sie, dass der Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung sich auf die 
verschiedenen Altersgruppen gleichstark wirkt.

Antwort 15:
Ich denke dass Social Media bei jugendlichen einen starken Einfluss hat, dennoch liegt  
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das Geld bei den Eltern. In der mittleren Altersklasse ist meiner Meinung nach der Ein- 
fluss von Social Media geringer, dennoch ist die Kaufbereitschaft höher. Bei den  
Senioren denke ich, dass Social Media keinen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung 
hat, da hier oftmals der Zugang fehlt, bzw. mehr Wert auf die klassischen Print,- und  
Out-of-Home-Medien gelegt wird.

Frage 16:
Wie sehen Sie die Zukunft für Instagram und Pinterest und glauben Sie, dass Social  
Media in der Zukunft weiterhin ein relevantes Marketingtool bleibt?

Antwort 16:
In der Zukunft sehe ich definitiv Veränderungen auf den Plattformen aber der Kern bleibt 
bestehen, ähnlich wie es bei Facebook oder Twitter war/ist. Bei Pinterest erwarte ich  
ein starkes Wachstum in der nächsten Zeit, da es auch Traffic-Gründen ein wichtiger 
Bestandteil für Unternehmen ist und immer mehr in den Marketingmix eingebaut wird.  
Ich glaube auch dass Social Media als Marketingtool in der Zukunft noch viel relevan-
ter wird, da junge Generationen mit dieser Art von Marketing/Werbung aufwachsen und  
alte Generationen die noch klassische Medien bevorzugen mit der Zeit immer geringer 
werden.
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Interview 2

Frage 1:
Social Media hat für einen Aufschwung im Marketing gesorgt, wie sehen Sie die zu- 
künftige Entwicklung?

Antwort 1:
Wir stehen hier nur am Anfang, viele Firmen haben sich noch nicht richtig umgestellt  
und lernen erst direkt mit Ihren Kunden und Verbrauchern kommunizieren zu können.

Frage 2:
Wo werben Unternehmen effizienter, Social Media oder über die klassischen Medien?

Antwort 2:
a. Es kommt auf die Produkte und die Zielgruppe an – für gewisse Produkte ist der  
 klassische TV Werbespot oder auch Radio noch relevant da die Zielgruppen effektiv  
 erreicht werden können. Soziale Medien sind z.B. bei Kindern und Senioren 
 problematisch. In unserer Firma wird ein 360 Zugang gewählt mit einer breiten  
 Streuung und Mischung der Medien. Das Sozial Media kommt also „oben drauf“.
b. Zudem kommt es dabei auf die Größe der Firma und das vorhandene Marketing  
 Budget an: Start Up's können gezielt und sehr effektiv werben um ein Produkt etc.  
 zu introducieren. Bei einer bekannten Marke/Produkt kann das sogar zur Schwierig- 
 keit werden, da die Markenbotschaft subtiler und Wertegerecht beworben werden  
 muss.

Frage 3:
Haben junge Unternehmen vergleichbare Erfolgschancen wie große Unternehmen 
mit ihrem Unternehmensauftritt auf Social Media Plattformen?

Antwort 3:
Wie bereits im zweiten Teil der Antwort 2 gesagt. Ja ganz bestimmt – da man bestimmte 
Zielgruppen und Interessen Themen besser verknüpfen kann und damit konkreter und 
effektiver werben kann.

Frage 4:
Wodurch genau nimmt Social Media Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsu-
menten? Ist dieser Einfluss immer positiv oder kann er auch negativ sein?

Antwort 4:
Social Media nimmt Einfluss durch die Relevanz des Produktes oder des Services. 
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Wenn der Konsument bestimmte Hobbies, Interessenthemen oder Sonstiges hat,  
können diese Vorlieben konkret beworben werden und für den Konsumenten ein  
„Problem“ lösen oder einen Bedarf abdecken. Richtige Werbung kann direkt in eine 
Kaufentscheidung umgesetzt werden.

Frage 5:
Welche Reize tricksen die Konsumenten immer wieder aus, wenn sie eigentlich nicht 
konkret auf der Suche nach etwas sind?

Antwort 5:
Aus Erfahrung werden Konsumenten „ausgetrickst“ wenn gewisse Sinne angesprochen 
werden. Deshalb werden z.B. in Supermärkten gezielt frische Düfte verstreut, die die 
Kauflust steigern sollen, wie z.B. an Bäckertheken. Außerdem ist ein weiterer Reiz für 
einen Kauf, wenn man beim Kunden ein starkes Bedürfnis weckt. Das kann z.B. über 
Vorbilder oder Influencer verstärkt umgesetzt werden.

Frage 6:
Glauben Sie, dass beim Einkaufen auf Social Media der wirtschaftliche Aspekt, also 
den größt möglichen Vorteil zu haben, im Vordergrund steht?

Antwort 6:
Nein, ich glaube dass es hier um Neuheiten und Relevanz geht – ein Produkt kann 
ein Bedürfnis lösen. Der Konsument kann Produkte entdecken die er vorher nicht 
kannte und sich davon „verführen“ lassen.

Frage 7:
Beruhen die Kaufentscheidungen auf rein rationalen Überlegungen?

Antwort 7:
Nein, da Emotionen immer eine starke Rolle spielen. Rational wird gehandelt, wenn 
der Konsument direkten Bedarf für ein Produkt hat.

Frage 8:
Glauben Sie, dass Unternehmen ihre Strategien eher auf die rationalen Überlegungen 
der Konsumenten oder eher auf die emotionalen Bedürfnisse und Handlungsmotive 
ausrichten sollen? Was ist erfolgreicher?

Antwort 8:
Eine Kombination ist meiner Meinung nach die optimale Lösung – nur rationales 
werben wird sich nicht in eine Kaufentscheidung umwandeln, wenn der Kunde nicht  
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zufällig das Produkt benötigt. Hingegen könnte ein emotionaler Ansatz zu einen Kauf 
führen, auch wenn der Konsument eigentlich keinen Kauf geplant hatte. 

Frage 9:
Welche Form der Medien berühren Konsumenten am meisten? (Text/Musik/Bild/Video)

Antwort 9:
Eine Paarung aus Musik und Bilder oder Musik und Video/Film. Bei einer wirksamen 
Werbung müssen die Sinne angesprochen werden.

Frage 10:
Über welche Sinne lässt sich der Konsument am meisten beeinflussen?

Antwort 10:
Grundsätzlich haben alle Sinne einen starke Wirkung auf unser Handeln, aber dennoch 
würde ich das Gehör und das Sehen als am stärksten wirksamen Sinne bezeichnen.

Frage 11:
Wie stehen Sie zum Content,- oder Influencermarketing und dem klassischen  
Advertising auf Social Media?

Antwort 11: 
Alle drei Methoden eignen sich gut für das Marketing, die eine mehr die andere  
weniger, aber auch das ist von verschiedenen Faktoren abhängig. Ich empfehle hierfür  
eine Kombination und würde es empfehlen auf allen Ebenen tätig zu werden.

Frage 12:
Marketingspezialisten sprechen immer davon, dem Konsumenten ein Lebensgefühl  
zu vermitteln. Welche der beiden Plattformen (Instagram oder Pinterest) betrachten  
Sie als geeigneter dafür?

Antwort 12:
Für das Lebensgefühl definitiv Instagram. Bei Instagram besteht tatsächlich eine 
persönliche Beziehung zwischen Unternehmen und Konsumenten. Durch die Sto-
ries und Videos bietet Instagram einen wesentlich persönlicheren „Touch“ während  
Pinterest eher als eine Art Experte zur Inspiration und Ideensammlung aus Sicht der 
User dient.

Frage 13:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Pinterest verglichen zu anderen Social  
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Media Plattformen? 

Antwort 13:
Pinterest bietet aus Sicht der Unternehmen viele Funktionen, von Analyse bis hin 
zum Advertising die auf anderen Plattformen in dieser Ausführung einfach Kosten-
pflichtig sind. Pins lassen sich mit Links bestücken und vereinfachen somit die direkte  
Produktfindung und steigern gleichzeitig den eigenen Webseitenbesucherverkehr.

Frage 14:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Instagram verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 14:
Instagram ist meiner Meinung gar nicht direkt vergleichbar mit den Funktionen von 
Pinterest. Instagram bietet Unternehmen und Marken Transparenz, schmücken das 
Markenimage und baut sozusagen das Vertrauen zu den möglichen und den bereits 
bestehenden Kunden auf.

Frage 15:
Glauben Sie dass der Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung sich auf  
die verschiedene Altersgruppen gleichstark auswirkt.

Antwort 15:
Nein. Wie bereits gesagt bin ich der Meinung, dass manche Alterszielgruppen ent- 
weder kein Zugang zu Social Media haben, oder es von Grund auf ablehnen. Vielen 
jungen Menschen fehlen z.B. die Finanziellen Mittel um eine Kaufentscheidung 
treffen zu können. Ich denke das der Einfluss von Social Media nicht verallgemeinert 
werden kann.

Frage 16:
Wie sehen Sie die Zukunft für Instagram und Pinterest und glauben Sie, dass Social  
Media in der Zukunft weiterhin ein relevantes Marketingtool bleibt?

Antwort 16:
Ich sehe beide Plattformen weiterhin bestehend in der Zukunft. Mit Sicherheit werden 
sich die ein oder andere Funktion nochmals ändern, dennoch bin ich mir sicher dass 
sie weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Marketing für Unternehmen bleiben wer-
den. Ich denke auch das Pinterest in Zukunft noch mehr an Relevanz gewinnt, da die  
Plattform nicht in direkter Konkurrenz zu Instagram steht, sondern ein zusätzlicher 
Touchpoint für Konsumenten ist.
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Interview 3

Frage 1:
Social Media hat für einen Aufschwung im Marketing gesorgt, wie sehen Sie die zu- 
künftige Entwicklung?

Antwort 1:
Es hat definitiv die Art und Weise wie Unternehmen gewisse Zielgruppen bewerben 
stark verändert, dennoch sind die klassischen Medien wie z.B. Print oder TV dadurch 
nicht „Schnee von gestern“. Ich sehe in der zukünftigen Entwicklung mehr Zugang 
gerade für Ältere Altersgruppen auf Social Media und auch aus Sicht der Unter- 
nehmen werden immer Mehr Marken auf diesen Kanal aufmerksam und nehmen  
dadurch am Social Media Marketing teil.

Frage 2:
Wo werben Unternehmen effizienter, Social Media oder über die klassischen Medien?

Antwort 2:
Das ist abhängig vom Budget, dem Image und auch der Zielgruppe. Grundsätzlich 
lassen sich auf Social Media genauere Zielgruppen festlegen die somit auch effizienter 
beworben werden können, andererseits gibt es auch Zielgruppen die keinen Zugang 
zu Social Media haben bzw. den Zugang ablehnen und wie erreicht man dann diese 
Zielgruppe? Deshalb empfehle ich es sich nicht nur auf ein Medium zu beschränken.

Frage 3:
Haben junge Unternehmen vergleichbare Erfolgschancen wie große Unternehmen mit 
ihrem Unternehmensauftritt auf Social Media Plattformen?

Antwort 3:
Auf Social Media sind die Erfolgschancen grundsätzlich gleich, wenn man den Faktor 
Budget außer acht lässt. Gerade junge Unternehmen haben es leichter ein frisches  
nahbares Image aufzubauen, währen große bzw. Bekannte Unternehmen oftmals 
in ihrem Image festgefahren sind. Versuche diese Unternehmen dann eine der 
Unternehmensidentität fremde Kampagne auf Social Media starten, um jünger,  
moderner etc. zu wirken kann dies beim Konsumenten als befremdlich wirken und 
hat somit negative Auswirkung auf das Image. 

Frage 4:
Wodurch genau nimmt Social Media Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsument? 
Ist dieser Einfluss immer positiv oder kann er auch negativ sein?
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Antwort 4:
Social Media bietet Konsumenten einen weiteren Touchpoint für eine weite Streuung 
an Produkten. Gerade im Marketing auf diesem Kanal versuchen Unternehmen oft 
durch Klänge, Bilder, oder Videos die Sinne zu berühren, welche gewisse Emotionen 
beim Konsumenten triggern, die darauf abzielen ein Bedürfnis auszulösen was letzt-
endlich dann zu einem Kauf führt. Grundsätzlich ist der Effekt positiv, wird die Werbung 
allerdings als eindeutige Werbung erkannt, kann sich das positive Gefühl auch ins 
Negative umwandeln.

Frage 5:
Welche Reize tricksen die Konsumenten immer wieder aus, wenn sie eigentlich nicht 
konkret auf der Suche nach etwas sind?

Antwort 5:
Oftmals sind es Vorbilder oder Influencer, die den Konsumenten vermitteln das eige- 
wissen Produkt ihre Lebensqualität oder ihr Erscheinungsbild positiv verändern könnte, 
wodurch bei Konsumenten ein Mangelgefühl entstehen soll das nur durch den Kauf die-
ses Produkten gestillt werden kann. Vielen Konsumenten fällt dieser Einfluss nicht auf.

Frage 6:
Glauben Sie, dass beim Einkaufen auf Social Media der wirtschaftliche Aspekt, also 
den größt möglichen Vorteil zu haben, im Vordergrund steht?

Antwort 6:
Ich denke es ist wichtig einen für die persönliche Einschätzung fairen Preis für Pro-
dukte zu zahlen, dennoch steht der Faktor Geld nicht immer der Entscheidende Faktor  
bei einer Kaufentscheidung. Hier spielen noch weitere Faktoren eine Rolle.

Frage 7:
Beruhen die Kaufentscheidungen auf rein rationalen Überlegungen?

Antwort 7: 
Währen Kaufentscheidung rein rational, dann würden Konsumenten nur noch Kaufen 
was sie wirklich brauchen und Werbung hätte keinen allzugroßen Einfluss auf das  
Kaufverhalten. Emotionen spielen hier eine große Rolle.

Frage 8:
Glauben Sie, dass Unternehmen ihre Strategien eher auf die rationalen Überlegungen 
der Konsumenten oder eher auf die emotionalen Bedürfnisse und Handlungsmotive  
ausrichten sollen? Was ist erfolgreicher?



Lennart Achenbach 

Transkribierung der Experten-Interviews

Antwort 8:
Aus meiner Sicht sollte ein Ausgleich herrschen, da durch eine einseitige Strategie  
eine Art Übersättigungsgefühl beim Konsumenten entstehen kann. Emotionen spielen 
immer eine große Rolle.

Frage 9:
Welche Form der Medien berühren Konsumenten am meisten? (Text/Musik/Bild- 
material/Videos ... )

Antwort 9:
Videos in Verbindung mit Ton bzw. Musik. Diese Kombination ist optimal für das Story-
telling, was darauf abzielt Emotionen beim Konsumenten zu triggern.

Frage 10:
Über welche Sinne lässt sich der Konsument am meisten beeinflussen?

Antwort 10:
Über das Gehör und Sehen, in manchen Fällen auch der Geruchssinn aber nicht auf 
Social Media.

Frage 11:
Wie stehen Sie zum Content,- oder Influencermarketing und dem klassischen  
Advertising auf Social Media?

Antwort 11:
Content Marketing finde ich persönlich am allerbesten. Hierfür bietet die Instagram 
auch optimal an, denn hier kann guter, für den Konsumenten einen Mehrwertbringender 
Content/Werbung verbreitet werden ohne, dass das Produkt im Vordergrund steht 
und die Kampagnen einen zu werbigen Eindruck verursachen. Red Bull z.B. bewirbt 
seinen Energy Drink durch Extremsport als Content und ist damit extrem Erfolgreich.
 Influencermarketing wurde über die letzten Jahre starkt ausgereizt und durch 
Influencer beworbene Produkte haben in vielen Fälle durch die Anzahl an bewor- 
benen Produkten keine große Glaubwürdigkeit mehr. Vereinzelt kann man dieses 
Instrument noch verwenden, ich persönlich würde allerdings davon abraten, da der 
Kostenfaktor für den Tatsächlichen Effekt nicht mehr in Relation steht.
 Das Advertising ist optimal um Zielgruppen zu bewerben die noch keine Fans des 
Unternehmen bzw. der Marke sind und sollte nicht in den Hintergrund geraten.

Frage 12:
Marketingspezialisten sprechen immer davon, dem Konsumenten ein Lebensgefühl 
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zu vermitteln. Welche der beiden Plattformen (Instagram oder Pinterest) betrachten 
Sie als geeigneter dafür? 

Antwort 12:
Wenn man vom Lebensgefühl spricht, bin ich der Meinung, dass Instragram sich da-
für besser eignet. Hier steht die Selbstinszinierung im Vordergrund egal ob Privat- 
person oder Unternehmen. Hier bietet man dem Konsumenten eine gewisse Transpa-
renz und vermittelt ein Image womit sich der Konsument identifizieren kann. Pinterest 
dient mehr als eine Art Ratgeber oder Inspirationsquelle für späteres Shopping.

Frage 13:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Pinterest verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 13:
Pinterest bietet verschiedene Funktionen um Produkte oder Dienstleistungen zu ver-
breiten und mit Links zu versetzen, die direkt auf den Shop oder die Homepage führen. 
Somit ist oberflächlich gesehen der Trafficfaktor auf Pinterest der entscheidende Vor-
teil gegenüber andere Plattformen.

Frage 14:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Instagram verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 14:
Instagram bietet Unternehmen einfach eine gewisse Transparenz. Hier kann das Unter-
nehmen ein Image aufbauen und gleichzeitig den persönlichen Kontakt zu bestehen-
den und potenziellen Kunden pflegen. Auch hier können Produkte Promotet werden und 
neuen Zielgruppen vorgeführt werden.

Frage 15:
Glauben Sie dass der Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung sich auf die 
verschiedene Altersgruppen gleichstark auswirkt.

Antwort 15:
Jüngere Altergruppen lassen sich möglicherweise stärken von Social Media Kampagnen 
beeinflussen, oftmals fehlt ihnen das Geld für einen Kauf.
Ich denke der Einfluss wird etwa der selbe sein, aber die in diesem Fall für Unternehmen 
wichtige Frage ist: wo befindet sich das Geld.
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Frage 16:
Wie sehen Sie die Zukunft für Instagram und Pinterest und glauben Sie das Social 
Media in der Zukunft weiterhin ein relevantes Marketingtool bleibt?

Antwort 16:
Ich sehe beide Kanäle weiterhin bestehen in der Zukunft. Für Pinterest sehe ich ein  
weiterhin starkes Wachstum, da die Plattform ein enormes Traffic Potential für Unter- 
nehmen mit sich bringt. Beide Plattformen sind aus Marketingsicht zu wichtige Touch-
points für Konsumenten und dürfen deshalb von Unternehmen nicht außer acht  
gelassen werden.
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Interview 4

Frage 1:
Social Media hat für einen Aufschwung im Marketing gesorgt, wie sehen Sie die zu-
künftige Entwicklung?

Antwort 1:
SoMe wird im Marketing immer eine Rolle spielen, es muss zusätzlich bedient werden 
und die Strategie sollte gut überlegt sein, in welchem Ausmaß und Intensität es durch-
geführt wird. Besonders im Hinblick auf die Unternehmensgröße... Generell sollten  
klassische Marketingkonzepte zum SoMe ergänzt werden, das wird auch in Zukunft 
so bleiben.

Frage 2:
Wo werben Unternehmen effizienter, Social Media oder über die klassischen Medien?

Antwort 2:
Das ist Branchenabhängig, im Food,- Gastronomie,- Musik,- und Modebereich kann 
SoMe sehr effektiv sein, dennoch gilt: Beide Medienformate müssen im richtigen Maß 
gemäß einem Marketingkonzeptes bedient werden.

Frage 3:
Haben junge Unternehmen vergleichbare Erfolgschancen wie große Unternehmen mit 
ihrem Unternehmensauftritt auf Social Media Plattformen?

Antwort 3:
Situationen abhängig – auf Instagram bestimmt – geht es jedoch an die SEO Maschi-
nerie, ist das Budget der ausschlaggebende Faktor für Erfolg. Diese großen Etats 
stehen meistens nur den namenhaften Unternehmen zur Verfügung.

Frage 4:
Wodurch genau nimmt Social Media Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsu- 
menten? Ist dieser Einfluss immer positiv oder kann er auch negativ sein?

Antwort 4:
SoMe nimmt auf jeden Fall Einfluss, suche ich z.B. über Google einen bestimmten 
Artikel, so wird er mir kurz darauf auf Facebook, Instagram oder sonstiges Seiten von 
genau der gesuchten Marke als Werbung vorgeschlagen. Dies können Konsumenten 
als störend empfinden, anderenfalls kann diese Werbung auch zu einen Kauf verleiten 
obwohl er eigentlich nicht geplant war. Demnach sowohl positiv, als auch negativ.
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Frage 5:

Welche Reize tricksen die Konsumenten immer wieder aus, wenn sie eigentlich nicht 
konkret auf der Suche nach etwas sind?

Antwort 5:

Oftmals sind es die Werbungen die geschalten werden nachdem man ein be- 
stimmtes Produkt Online gesucht hat, somit wird der Kaufgedanke wieder präsent 
und kann zu einem tatsächlichen Kauf führen.

Frage 6:

Glauben Sie, dass beim Einkaufen auf Social Media der wirtschaftliche Aspekt,  
also den größtmöglichen Vorteil zu haben, im Vordergrund steht?

Antwort 6:

Nein – die Pflege des Unternehmens Image spielt eine wichtigere Rolle.

Frage 7:

Beruhen die Kaufentscheidungen auf rein rationalen Überlegungen?  

Antwort 7:

Definitiv nicht. Kaufentscheidungen sind nie rational.

Frage 8:

Glauben Sie, dass Unternehmen ihre Strategien eher auf die rationalen Überlegungen 
der Konsumenten oder eher auf die emotionalen Bedürfnisse und Handlungsmotive 
ausrichten sollen? Was ist erfolgreicher?

Antwort 8:

Eindeutig auf Emotionalen Handlungsmotiven. Automobilkäufe sind z.B. überwiegend 
durch Emotionen gesteuert.

Frage 9:

Welche Form der Medien berühren Konsumenten am meisten? (Text/Musik/Bildmate-
rial/Videos ... )

Antwort 9:

Die stärkste Wirkung Filme/Videos mit Musik, da kann Text nur schwer mithalten. 
Generell nimmt die Mehrheit inzwischen Informationen über Bewegtes Bild auf.
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Frage 10:
Über welche Sinne lässt sich der Konsument am meisten beeinflussen?

Antwort 10:
Sehen und Hören

Frage 11:
Wie stehen Sie zum Content,- oder Influencermarketing und dem klassischen Adverti-
sing auf Social Media?  

Antwort 11:
Ich persönlich halte mich von Influencern fern, Contentmarketing und das klassische 
Advertising halte ich für wirksamer.

Frage 12:
Marketingspezialisten sprechen immer davon, dem Konsumenten ein Lebensgefühl zu 
vermitteln. Welche der beiden Plattformen (Instagram oder Pinterest) betrachten Sie als 
geeigneter dafür?

Antwort 12:
Beide Plattformen vermittelt ein gewisses Lebensgefühl, wobei Instagram anhand der 
Nutzerzahlen deutlich mehr genutzt wird, auch in Bezug auf das Lebensgefühl da es hier 
viel um Reisen, Food, Mode etc. geht. Bei Pinterest sucht man eher nach Gestaltungs-
bereichen wie z.B. Wohnen oder Architektur. Grundsätzlich Instagram...

Frage 13:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Pinterest verglichen zu anderen Social Media 
Plattformen?

Antwort 13:
Durch Instagram lässt sich besser ein Lebensgefühl vermitteln, welches oft mit dem 
Image von Marken oder Unternehmen in Verbindung steht. Hier lässt sich persönlicher 
und Transparenter als auf anderen Plattformen kommunizieren.

Frage 14:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Instagram verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 14:
Für Konsumenten ist Pinterest optimal für die Ideensammlung und zum Merken von  
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interessanten Inhalten. Aus Sicht der Unternehmen nimmt Pinterest großen Einfluss 
auf die Verbreitung von Produkten und der Unterstützung des Webseitenverkehrs.

Frage 15:
Glauben Sie das der Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung sich auf die 
verschiedene Altersgruppen gleichstark auswirkt?

Antwort 15:
Nein, ich denke der Einfluss ist sogar sehr unterschiedlich. Die Generationen ab 50  
aufwärts sind eher auf Facebook aktiv, wo anders beworben wird als es z.B. auf  
Instagram oder Pinterest ist und hier befinden sich eher die jüngeren Altersgruppen.

Frage 16:
Wie sehen Sie die Zukunft für Instagram und Pinterest und glauben Sie das Social  
Media in der Zukunft weiterhin ein relevantes Marketingtool bleibt?

Antwort 16:
Als Marketingtool wird SoMe in der Zukunft bestimmt relevant bleiben, ich denke es 
wird sich sogar eher noch weiter entwickeln und einen noch stärkeren Schwerpunkt im 
Marketing finden.
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Interview 5
 
Frage 1:
Social Media hat für einen Aufschwung im Marketing gesorgt, wie sehen Sie die zu-
künftige Entwicklung?

Antwort 1:
Eine weitere Verschiebung der Marketingaktivitäten zu den elektronischen Medien.  
Dadurch geraten professionelle Kontententwickler immer weiter in den Hintergrund.  
Die Möglichkeit Kunden individuell und direkt zielgerichtet Anzusprechen wird immer 
wichtiger.

Frage 2:
Wo werben Unternehmen effizienter, Social Media oder über die klassischen Medien?

Antwort 2:
Über die Sozialen Medien.

Frage 3:
Haben junge Unternehmen vergleichbare Erfolgschancen wie große Unternehmen 
mit ihrem Unternehmensauftritt auf Social Media Plattformen?

Antwort 3:
Die Unternehmensgröße spielt immer weniger eine Rolle. Wichtiger ist guter Kon-
tent oder Influencer mit großen Netzwerken, um gute informationen an die richtigen 
Zielgruppen zu verteilen.

Frage 4:
Wodurch genau nimmt Social Media Einfluss auf die Kaufentscheidung der Kon- 
sumenten? Ist dieser Einfluss immer positiv oder kann er auch negativ sein?

Antwort 4:
Die Interessensgruppen vernetzen sich bei Social Media, Teilen und Kommentieren 
Inhalte. Das Monitoring ist dabei wichtig, um auf positive und negative Kaufem- 
pfehlungen reagieren zu können.

Frage 5:
Welche Reize tricksen die Konsumenten immer wieder aus, wenn sie eigentlich nicht 
konkret auf der Suche nach etwas sind?
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Antwort 5:

Zeitlich und Stückzahlen limitierte und individualisierte Angebote regen Konsumen-
ten zu Spontankäufen an.

Frage 6:

Glauben Sie, dass beim Einkaufen auf Social Media der wirtschaftliche Aspekt,  
also den größt möglichen Vorteil zu haben, im Vordergrund steht?

Antwort 6:

Es ist wichtig den Kunden im voraus zu verstehen. Manchen Kunden sind Exclusiv 
Angebote und individuelle Pakete wichtiger als hohe Rabatte, denn Rabatte schaden 
langfristig der Marke.

Frage 7:

Beruhen die Kaufentscheidungen auf rein rationalen Überlegungen?

Antwort 7:

Kaufentscheidungen sind immer auch subjektiv beeinflusst. Besonders Kunden aus 
dem Premium Segment Entscheiden nicht aufgrund von rationalen Überlegungen.

Frage 8:

Glauben Sie, dass Unternehmen ihre Strategien eher auf die rationalen Überlegungen 
der Konsumenten oder eher auf die emotionalen Bedürfnisse und Handlungsmotive 
ausrichten sollen? Was ist erfolgreicher?

Antwort 8:

Wichtig ist es auf den Kunden einzugehen und die Bedürfnisse zu erkennen um die 
richtige Strategie für jede Zielgruppe wählen zu können.

Frage 9:

Welche Form der Medien berühren Konsumenten am meisten? (Text/Musik/Bild- 
material/Videos ... )

Antwort 9:

Video ist das Marketingmedium der Zukunft.

Frage 10:

Über welche Sinne lässt sich der Konsument am meisten beeinflussen?
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Antwort 10:
Abhängig vom Produkt. Am liebsten möchte der Kunde das Produkt anfassen, es 
riechen und ausprobieren. In der Werbung haben wir mit Videonachrichten, Symbol- 
bildern und kurzen Texten die besten Erfahrungen gemacht.

Frage 11:
Wie stehen Sie zum Content,- oder Influencermarketing und dem klassischen  
Advertising auf Social Media?

Antwort 11:
Content- und Influencermarketing erreicht die Zielgruppe am schnellsten. Dieser  
Kanal ist besser mess- und kontrollierbar. 

Frage 12:
Marketingspezialisten sprechen immer davon, dem Konsumenten ein Lebensgefühl 
zu vermitteln. Welche der beiden Plattformen (Instagram oder Pinterest) betrachten 
Sie als geeigneter dafür?

Antwort 12:
Pinterest erlaubt Content eine längere Lebensdauer um somit mehr Traffic. Instagram 
erreicht eine grössere Verbreitung und nähere Bindung zu den Konsumenten.

Frage 13:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Pinterest verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 13:
Hochwertigerer Content und lange Lebensdauer von Content.

Frage 14:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Instagram verglichen zu anderen Social 
Media Plattformen?

Antwort 14:
Bildinformationen mit kurzen Texten werden von Konsumenten sehr gut wahrge- 
nommen.

Frage 15:
Glauben Sie dass der Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung sich 
auf die verschiedenen Altersgruppen gleichstark auswirkt?
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Antwort 15:
Alle Altersgruppen lassen sich von ihrem sozialen Umfeld stärker beeinflussen, als 
von klassischen Marketing. Die Nutzung von Social Media variiert jedoch pro Alters- 
gruppe, sozialem Stand und der Region erheblich.

Frage 16:
Wie sehen Sie die Zukunft für Instagram und Pinterest und glauben Sie das Social 
Media in der Zukunft weiterhin ein relevantes Marketingtool bleibt?

Antwort 16:
Videodienste wie Youtube werden zukünftig als Marketinginstrument an Bedeutung 
gewinnen. Neue Plattformen werden schnell entstehen und der Markt bleibt stark  
volatil. Social Media wird für Unternehmen weiterhin an Bedeutung gewinnen.
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Interview 6
 
Frage 1:

Social Media hat für einen Aufschwung im Marketing gesorgt, wie sehen Sie die zu-
künftige Entwicklung?

Antwort 1:

Social Media wird immer präsenter und wichtiger, nicht nur für Marken und Unter-
nehmen die einen Onlineshop haben sondern genauso wie kleine, rein stationäre 
Unternehmen oder Gastronomiebetriebe wie wir es sind.

Frage 2:

Wo werben Unternehmen effizienter, Social Media oder über die klassischen Medien?

Antwort 2:

Das kann man nicht pauschal sagen, es kommt auf die Zielgruppe an. Definitiv ist 
Social Media sehr effizient, wenn die Zielgruppe mehrmals täglich diesen Kanal nutzt.

Frage 3:

Haben junge Unternehmen vergleichbare Erfolgschancen wie große Unternehmen 
mit ihrem Unternehmensauftritt auf Social Media Plattformen?

Antwort 3:

Die Chance für Start Ups durch Social Media sind extrem groß geworden, durch 
genauerer Zielgruppen-Bestimmung und Blogger kann man in kurzer Zeit, mit Ein-
satz von Budget, eine Brand Awareness aufbauen

Frage 4:

Wodurch genau nimmt Social Media Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsu-
menten? Ist dieser Einfluss immer positiv oder kann er auch negativ sein?

Antwort 4:

Es können beide Fälle eintreten. Es muss also gezielt gestreut werden. Natürlich 
ist es wichtig, das Konsumenten eine vertrauen zum Unternehmen/Marke etc.  
vermittelt bekommen und häufig damit in Berührung kommen, jedoch das es nicht 
zu inflationär sein. Sonst fühlen sich die Konsumenten abgeschreckt, genervt und  
fühlen sich zu sehr beeinflusst.
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Frage 5:

Welche Reize tricksen die Konsumenten immer wieder aus, wenn sie eigentlich nicht 
konkret auf der Suche nach etwas sind? 

Antwort 5:

Durch beiläufige Stories in denen evtl suggeriert wird, dass man das Produkt oder  
Dienstleistung XY unbedingt braucht aus XY Gründen. Oder Konsumenten möchten 
auch an einem Lifestyle teilnehmen den der Blogger/Influencer XY verkörpert.

Frage 6:

Glauben Sie, dass beim Einkaufen auf Social Media der wirtschaftliche Aspekt, also  
den größt möglichen Vorteil zu haben, im Vordergrund steht?

Antwort 6:

Nicht nur, natürlich ist der größt mögliche Vorteil schnell Umsatz zu generieren, aber 
genauso eine Marke, aufzubauen, auszubauen und ein Image zu bekommen.

Frage 7:

Beruhen die Kaufentscheidungen auf rein rationalen Überlegungen?

Antwort 7:

Nein, durch Reize, Story Telling etc. wird einem ein Gefühl von Begehrlichkeit vermittelt.

Frage 8:

Glauben Sie, dass Unternehmen ihre Strategien eher auf die rationalen Überlegungen 
der Konsumenten oder eher auf die emotionalen Bedürfnisse und Handlungsmotive 
ausrichten sollen? Was ist erfolgreicher?

Antwort 8:

Ein guter Mix ist entscheidend. Jedoch ist das Streben nach Mehr, streben nach der 
nächsthöheren Ebene immer das was der Mensch erreichen möchte.
(Maslow Bedürfnis Pyramide)

Frage 9:

Welche Form der Medien berühren Konsumenten am meisten? (Text/Musik/Bildmate-
rial/Videos ... )

Antwort 9:

Bildmaterial und Videos.
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Frage 10:
Über welche Sinne lässt sich der Konsument am meisten beeinflussen?

Antwort 10:
Die Visuellen Reize. 

Frage 11:
Wie stehen Sie zum Content,- oder Influencermarketing und dem klassischen  
Advertising auf Social Media?

Antwort 11:
Auch hier ein gesunder Mix entscheidet. Die eine Strategie kann eine andere nicht  
Ersetzen.

Frage 12:
Marketingspezialisten sprechen immer davon, dem Konsumenten ein Lebensgefühl zu 
vermitteln. Welche der beiden Plattformen (Instagram oder Pinterest) betrachten Sie 
als geeigneter dafür?

Antwort 12:
Pinterest ist geeigneter um Ideen zu sammeln, Moods zu erstellen um eine klare 
Vorstellung zu erhalten, durch Instagram hat man die direktere Ansprache. Deshalb 
kommt es immer auf das jeweilige UN an. Pinterest lebt durch die Bildsprache aber 
entscheidender ist die Nutzung von beiden.

Frage 13:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Pinterest verglichen zu anderen Social 
Media Plattformen?

Antwort 13:
Man kann Sachen ablegen und speichern. Somit immer wieder darauf zu greifen.  
Auf Instagram kann man es zwar speichern und Screenshoten, aber hat keine persön-
liche Sammlung die auch, wie bei Pinterest, entsprechend kategorisiert werden kann.

Frage 14:
Welche Stärken bzw. Vorteile sehen Sie in Instagram verglichen zu anderen Social  
Media Plattformen?

Antwort 14:
Story Telling ist viel einfacher durch Stories. Man fühlt sich den Marken/Bloggern 
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verbundener weil man oft auch Behind the Scenes blicken kann. Die Möglichkeit  
direkt in den Dialog mit den Marken und Bloggern, sowie mit den anderen Followern 
zu gehen. (durch kommentieren, DirectMessage).

Frage 15:
Glauben Sie dass der Einfluss von Social Media auf die Kaufentscheidung sich auf die 
verschiedene Altersgruppen gleichstark auswirkt.

Antwort 15:
Die Kaufentscheidungen beeinflussen meiner Meinung nach die Altersgruppe alle  
unter 40 Jahren. Dannach schmälert sich massiv der Anteil. Definitiv sind die Insta- 
gram-User von 9 - 40 Jahren.

Frage 16:
Wie sehen Sie die Zukunft für Instagram und Pinterest und glauben Sie das Social 
Media in der Zukunft weiterhin ein relevantes Marketingtool bleibt?

Antwort 16:
Beide Plattformen werden meiner Meinung nach bestehen bleiben, jedoch weitere  
Features, gerade was Intagram betrifft, erweitert werden. Die Nutzer werden nach- 
kommen und immer jünger. Das heißt, z.B. die 30 Jährigen die jetzt mehrmals täglich 
Social Media nutzen, werden sicher auch noch mit 40 oder 50 Jahren die Plattformen 
nutzen. Somit können die Marken, die z.B. auch eine ältere Zielgruppe haben, irgend-
wann aktiver auf den Social Media Plattformen agieren. Print und TV werden nicht 
aussterben, aber heutzutage nutzen viele Netflix, Amazon TV, Apple TV. Das heißt  
Funk - und TV werden weniger genutzt. Auch bei Print wird es definitiv einen Rück-
gang geben.
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