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1 Einleitung 

1.1 Problemstellung 

In einer Zeit, die geprägt ist von Konkurrenzdruck, Preiskämpfen und immer kürzeren 

Produktlebenszyklen, wird es für Unternehmen immer schwieriger, die Kunden auf deren 

Produkte und Dienstleistungen aufmerksam zu machen. Dies hat mehrere Gründe: 

Durch die Globalisierung und die Angleichung der Leistungen auf hohem Qualitätsniveau 

sind die Kunden anspruchsvoller und wählerischer geworden. Der Markt wurde transparenter 

und bietet eine Vielzahl an Produkten und Dienstleistungen an, welche in der Lage sind die 

Bedürfnisse der Konsumenten zu befriedigen. Auf gesättigten Märkten sind die Produkte 

meist ausgereift, somit gibt es nur noch geringe Qualitätsunterschiede zwischen den 

Produkten und Dienstleistungen, sie gleichen sich immer mehr und werden austauschbar. Da 

heutzutage nahezu 75 Prozent der Märkte gesättigt1 sind nimmt die Konkurrenz ständig zu 

und provoziert einen Verdrängungswettbewerb. Die Wirtschaft steht vor dem Problem, dass 

das Angebot die Nachfrage bei weitem übersteigt.2

Anbieter mit ähnlicher Produkt- bzw. Dienstleistungsqualität streben meist eine gleiche oder 

ähnliche Positionierung an, und somit wird auch die Werbung austauschbar. Um Kunden auf 

die Angebote hinzuweisen, ist immer mehr Marktkommunikation notwendig und somit 

nehmen die Werbemaßnahmen massiv zu. Beispielsweise wurden 1992 zirka 1.498 

Werbespots pro Tag gesendet, 2002 waren es bereits 7.169 Spots tagtäglich.3

Schon seit einiger Zeit ist kein Konsument mehr in der Lage das riesige Werbevolumen 

aufzunehmen, die Kunden leiden zunehmend an Informationsüberlastung. Schon in den 

neunziger Jahren betrug die Informationsüberlastung in Deutschland 98 Prozent.4 Gerade 

einmal zwei Prozent der angebotenen Informationen wird vom Konsumenten verarbeitet. 

Durch ständigen Markteintritt neuer Anbieter steigt das Informationsangebot, die Nutzung 

von Informationen nimmt jedoch nur gering zu, da der Reizaufnahme des Empfängers 

                                                 
 
1 Harrigan, Kathryn Rudie: Unternehmensstrategien für reife und rückläufige Märkte, (Campus) Frankfurt/Main 

1989, S. 24 
2 Vgl. Kroeber-Riel, Werner; Esch, Franz-Rudolf: Strategie und Technik der Werbung - Verhaltens-

wissenschaftliche Ansätze, 6.Auflage, (Kohlhammer) Stuttgart 2004, S. 22-24 
3 Vgl. Kroeber-Riel, Werner (2004), S. 28 
4 Vgl. Kroeber-Riel, Werner (2004), S. 16 
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natürliche Restriktionen gesetzt sind. Daraus resultiert, dass die  Informationsüberlastung 

ständig zunimmt.5

Aufgrund der enormen Informationsüberlastung beginnen viele Konsumenten, die Werbung 

zu ignorieren bzw. ihr auszuweichen, indem sie beispielsweise während 

Werbeunterbrechungen die  Kanäle wechseln. Durch austauschbare Werbung, irreführende 

Informationen und Informationsüberlastung geraten viele Konsumenten in einen Zustand der 

Verwirrung und können  aufgrund dessen keine effizienten und zufriedenstellenden 

Entscheidungen mehr treffen.6

 

Zusammenfassend wird es für das Marketing aufgrund der Globalisierung, der ständig 

zunehmenden Informationsüberlastung, der Erfindung neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien, der Homogenisierung von Produkten, dem immer stärker 

werdenden Konkurrenzdruck und der Konsumentenverwirrtheit immer schwieriger 

Konsumenten noch anzusprechen. Deshalb werden von Unternehmen neue Formen der 

Kommunikation aufgegriffen um den Kunden wieder erreichen zu können. 

Werbung stört, unterbricht und lenkt viele Menschen ab, daher wird Werbung von vielen 

Konsumenten als negativ wahrgenommen. In der heutigen Zeit reagieren potentielle Käufer 

nicht mehr auf klassische Werbung, die meisten Kaufentscheidungen basieren nicht mehr auf 

Empfehlungen der Werbung, sondern auf Meinungen, Tipps, Ratschlägen und 

Erfahrungsberichten von Verwandten, Freunden und Bekannten. 

Bei fast allen Kaufentscheidungen spielt die Mund-zu-Mund-Kommunikation eine 

bedeutende Rolle. Die Urform der Werbung hat seit der Erfindung des Internets andere 

Dimensionen angenommen, deshalb setzen sich in letzter Zeit immer mehr Unternehmen mit 

der Strategie des viralen Marketings auseinander. 

 

Hierbei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass potentielle Kunden und teilweise auch 

Mitarbeiter eines Unternehmens bereits über Vor- und Nachteile eines Produktes bzw. einer 

Dienstleistung und über das Verhalten von Unternehmensverantwortlichen in Foren, Blogs, 

 
 
5 Vgl. Kroeber-Riel, Werner (2004), S. 17-18 
6 Vgl. Walsh, Gianfranco; Hennig-Thurau, Thorsten; Mitchell, Vincent-Wayne: Consumer confusion proneness: 

scale development, validation, and application, in: Journal of Marketing Management, 23. Jg., 2007, Nr.7-8, S. 
697-721, S. 698 
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Chatrooms usw. diskutieren. Somit ist es für jedes Unternehmen unabdingbar, sich mit 

Viralen Marketing auseinander zusetzen. 

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit 

Die Diplomarbeit befasst sich mit folgenden Fragen: 

• Was sind die Einflussgrößen des viralen Marketings? 

• Welche Erklärungsmodelle des viralen Marketings gibt es in der Literatur? 

• Was sind die Erfolgsfaktoren einer viralen Marketingkampagne? 

 

1.3 Aufbau der Diplomarbeit 

Das erste Kapitel stellt eine kurze Einleitung zur Thematik dar, in der die Problemstellung 

kurz erläutert wird. 

Im zweiten Kapitel der Arbeit werden die Grundlagen des viralen Marketings dargestellt. 

Einleitend wird der Begriff virales Marketing erklärt und eine Definition dieser Werbeform 

gegeben, unter Berücksichtigung von biologischen Metaphern. Anschließend findet eine 

Beschreibung der Arten und Kategorien des VM statt. Weiters werden die Dimensionen der 

Virus-Analogie vorgestellt, wobei auch die Memetik thematisiert wird. Sowohl auf die 

Wichtigkeit der sozialen Netzwerke als auch auf das Mundpropaganda-Marketing, welches 

die Grundform des viralen Marketings ist, wird Bezug genommen. Hierbei erfolgt auch eine 

Erklärung, welche Produkte und Dienstleistungen sich für diese Werbeform eignen. 

Abschließend wird noch auf die Rolle des technologischen Fortschritts eingegangen. 

Das dritte Kapitel beschäftigt sich im Wesentlichen mit dem Verbreitungsprozess im viralen 

Marketing. Zu Beginn des Kapitels wird mit Hilfe der Diffusionstheorie der 

Mundpropaganda-Prozess dargestellt, anschließend wird ein Vergleich von Mundpropaganda-

Marketing und klassischer Werbung durchgeführt. Des Weiteren werden die verschiedenen 

Erklärungsmodelle in der Literatur vorgestellt und abschließend werden Ähnlichkeiten 

zwischen den Modellen herausgearbeitet. 

Das vierte Kapitel stellt eine Zusammenfassung der wichtigsten Fakten in Bezug auf das 

Virale Marketing dar. Anschließend wird ein Modell zur Vorgehensweise im viralen 
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Marketing dargestellt, wobei auch die Erfolgsfaktoren dieser Strategie hervorgehoben werden. 

Zum Schluss wird auf die besonderen Chancen und Risiken dieser Strategie eingegangen. 

Im fünften Kapitel der Arbeit werden Schlussfolgerungen zur Virus-Marketing-Strategie 

und dem aktuellen Stand der Forschung gezogen. 
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2 Grundlagen 

2.1 Die Geschichte des Virus Marketing 

Wie kann ein Film mit circa 40.000 Dollar Produktionskosten ohne massive Werbepräsenz im 

Fernsehen oder in Printmedien allein in Nordamerika 140 Millionen Dollar einspielen? Der 

Film „The Blair Witch Project“ handelt von einer Studentengruppe, die während des 

Dokumentationsdrehs in den Wäldern von Nordamerika spurlos verschwunden ist. Diese 

Geschichte beschäftigte zur Jahrtausendwende Millionen von Menschen. Die Fragen und die 

Ungewissheit, ob die drei Jugendlichen tatsächlich während der Recherche über die 

sagenumwobene Waldhexe („Blair Witch“) ums Leben gekommen sind, und ob die angeblich 

von der Polizei gefundenen Videotapes wirklich die letzten Tage der Studenten offenbarten, 

sind nur einige der vielen Fragen die von den Filmemachern Myrick und Sanchez künstlich 

erzeugt wurden. Diese zwei Filmemacher haben die gesamte Geschichte, von täuschend echt 

wirkenden Polizeifotos, über realistische Bilder vom verlassenen Auto der Studenten bis hin 

zu einem Ausschnitt der Nachrichtensendung eines Lokalsenders nur erfunden und gefälscht. 

Ziel dieser Aktion war es, dass die Menschen ins Kino gehen, um „echten“ Horror zu erleben. 

Die ständig wiederkehrenden Zweifel, ob das Beweismaterial echt sei, heizte die Diskussion 

über das „Blair Witch Project“ immer wieder an, Informationen verbreiteten sich über 

Mundpropaganda wie ein Lauffeuer, und schließlich breitete sich der künstliche Virus rasant 

wie eine Epidemie über die gesamte USA aus. Dies führte zu einem überragenden Erfolg des 

Films und wurde damit zu einer der bekanntesten viralen Kampagnen, die es je gab.7

 

Anhand des Beispiels einer viralen Kampagne drängt sich die Frage auf, was virales 

Marketing beziehungsweise Virus Kommunikation eigentlich ist? Viral kommt von Virus und 

ist auch meist der Grund, warum Personen, die zum ersten Mal davon hören, negativ 

reagieren. Jedoch ist im Sinne des viralen Marketings nicht jener krankheits-erregende Virus 

gemeint. Virales Marketing ist vielmehr eine Neuauflage eines der ältesten 

Marketinginstrumente, die es je gab, die Mundpropaganda. Die meisten Menschen haben 

schon einmal eine Werbebotschaft, die ihnen selbst gefiel, Freunden oder Verwandten 

 
 
7 Vgl. Langner, Sascha: Viral Marketing - Wie Sie Mundpropaganda gezielt auslösen und gewinnbringend 

nutzen, 2.Auflage, (Gabler) Wiesbaden 2007, S.27-28 
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weitererzählt. Und sollte dieser Freund oder Verwandte auch Gefallen an der Werbebotschaft 

finden, ist es auch wahrscheinlich, dass dieser die Werbebotschaft an seine Freunde und 

Verwandte weitergibt. Mund-zu-Mund-Kommunikation und virales Marketing unterscheiden 

sich nur dahingehend, dass virales Marketing versucht, solche viralen Kampagnen gezielt 

auszulösen und zu steuern.8

Virales Marketing besitzt die Kraft klassische Massenkommunikation so zu revolutionieren, 

wie es bisher kaum anderen Marketinginstrumenten gelungen ist. 

Die Frage, die sich nun aufdrängt ist, wie es virales Marketing schafft, solch bahnbrechende 

Erfolge zu verzeichnen? 

 

2.2 Der Sinn des Einsatzes biologischer Metaphern 

Kelly, Chefredakteur des WIRED-Magazins, ist der Meinung, dass die Gesellschaft 

momentan in einer neuen Wirtschaft lebt, wo wachsende Kommunikation und immer kleiner 

werdende Computer den Ton angeben, und nur diejenigen, die nach den neuen Regeln 

spielen, erfolgreich sein werden. Kelly beschreibt drei charakteristische Eigenschaften, die 

einen neuen Typus von Markt und Gesellschaft hervorrufen. Diese sind: Globalität, 

Bevorzugung der immateriellen Dinge (wie beispielsweise Beziehungen, Ideen und 

Informationen) und die intensive Verflechtung. Dieser neue Typus ist in allgegenwärtigen 

elektronischen Netzwerken verwurzelt. Netzwerke sind keine Neuheit, sie haben schon in 

jeder Wirtschaft existiert, aber nun sind sie technologisch verbessert und vervielfacht so tief 

in die Gesellschaft eingedrungen, dass sich all die Gedanken der Menschheit und die 

Wirtschaft um Netzwerke drehen. Um von der wirtschaftlichen Transformation profitieren zu 

können, muss versucht werden, die besondere Logik von Netzwerken zu verstehen.9  

 

Aber auch die Technologie bzw. die Bedeutung der Technologie hat sich verändert. Früher 

war Technologie ein Fremdwort. Nur Geschäftsleute waren an deren Fortschritt interessiert, 

um beispielsweise eine billigere Produktionsmethode zu entwickeln. Konsumartikel 

ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie waren meist arbeitsersparende Geräte wie 

beispielsweise Nähmaschinen oder Staubsauger. Diese Geräte wurden damals als technische 

„Spielereien“ angesehen, und wenn überhaupt nur in kleinen Mengen gebraucht, jedoch 
 

 
8 Vgl. Viral Marketing.de (Hrsg.): Was ist Viral Marketing, http://www.viralmarketing.de/grundlagen.php, 12. 

Juni 2008 
9 Vgl. Kelly, Kevin: Neteconomy –Zehn radikale Strategien für die Wirtschaft der Zukunft, aus dem englischen 

von Beate Majetschak, (Econ) München 1998, S. 9-10 

http://www.viralmarketing.de/grundlagen.php
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waren sie für den kommunikativen Bereich irrelevant. Damals war es nicht schwierig, 

Technologie von sich fern zu halten, da die Technologie niemals Bereiche des Lebens 

berührte, die wirklich wichtig waren, wie beispielsweise die Verflechtung von Freundschaften 

oder Beziehungen. Jedoch wurden die sozialen Bereiche gänzlich von der Technik 

überschwemmt, indem sie in die Netzwerke der Kommunikation und des Verkehrs eindrang. 

Früher waren es Technologien wie Telegraphen und Phonographen, welche die Menschheit 

faszinierten, heute sind es Computer, Internet und das World Wide Web (WWW). Somit ist 

die Technologie nicht mehr fremd, High-tech ist nicht mehr marginal präsent sondern sie ist 

plötzlich überall und für alles entscheidend. Die Technologie wurde der Gesellschaft immer 

ähnlicher, präziser gesagt wurde sie ihrer Struktur nach organisch, und somit gelang es ihr, im 

gegenwärtigen Maße in unser Leben einzufließen.10

 

Sowohl die Technik als auch die Wirtschaft wurden in den letzten Jahren zu immer 

komplexeren Systemen, die durch die Logik der Mechanik und der Technologie nicht mehr 

erklärbar sind.11

Will man versuchen, solch komplexe Systeme zu verstehen, sollte man sich der Biologie 

zuwenden, so Kelly: „Weil sich Netzwerktechnologie mehr wie ein Organismus als wie eine 

Maschine verhält, sind biologische Metaphern weit nützlicher als mechanische, wenn es zu 

verstehen gilt, wie die Netzwerkwirtschaft funktioniert.“12

 

2.3 Die Entwicklung des Virus Marketing und Begriffsdefinition 

Die Thematik des „Virus Marketing“ wurde erstmals von Rayport aufgegriffen. 

Er vergleicht Marketingprogramme mit biologischen Viren. Seiner Meinung nach eignet sich 

für die rasche Verbreitung einer Nachricht zu möglichst vielen Menschen am besten ein 

Virus. Zusätzlich sei das die kostengünstigste Variante der Nachrichtenverbreitung. Ein 

bedeutender Virus wirkt sich auf die Gedanken und das Verhalten der Menschen, die von ihm 

befallen sind, aus. Und das ist auch das Ziel eines jeden Marketingmanagers. Laut Rayport 

ist es für Marketingexperten nützlich, die Analogie eines Virus zu verstehen, da sich Viren 

selbst erhalten und auch selbstständig fortpflanzen.13

 
 
10 Vgl. Kelly, Kevin (1998), S. 51-52 
11 Vgl. Kelly, Kevin: Out of Control, http://www.kk.org/outofcontrol/ch1-b.html, 10. Juni 2008 
12 Kelly, Kevin (1998), S. 52 
13 Vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 

0%2C0, 12. Juni 2008 

http://www.kk.org/outofcontrol/ch1-b.html
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
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Nicht ganz ein Jahr später bekam der Begriff Virus Marketing eine neue Dimension. 

Jurvetson und Draper, von dem Risikokapitalunternehmen Draper Fisher Jurvetson (DFJ), 

investierten 1996 in Hotmail, einem kostenlosen, webbasierten E-Mail-Dienst. Zu dieser Zeit 

war die neue Produktkategorie noch revolutionär und fand deshalb bei den anderen 

Risikokapitalunternehmen, die Bhatia und Smith (die Erfinder von Hotmail) aufsuchten, 

wenig Anklang. Lediglich Draper stimmte der Investition zu, und machte den Vorschlag, 

dass jede versendete Nachricht mit einer anklickbaren Uniform Resource Locator (URL) am 

Schluss versehen werden soll: „P.S. Get your free email at Hotmail“. Wegen einigen internen 

Debatten, ob dieser Satz zu persönlich sein könnte, hat man sich geeinigt, das P.S. weg zu 

streichen. Hotmail wurde geboren und führte zu einer epidemischen Verbreitung des 

kostenlosen webbasierten E-Mail-Dienstes. Nach nur eineinhalb Jahren konnte Hotmail 

bereits 12 Millionen Abonnenten verzeichnen, mit einem minimalen Werbebudget von 

weniger als 500.000 Dollar.14 Im Vergleich dazu gab Juno, ein Konkurrent von Hotmail, an 

die 20 Millionen Dollar für Werbung aus und konnte nur einen Bruchteil der Nutzer für sich 

gewinnen.15 Jurvetson und Draper bezeichneten virales Marketing ursprünglich ohne 

präzisere Definition als „Mund-zu-Mund-Kommunikation, die durch Netzwerke gefördert 

wird“. Später präzisierte Jurvetson, dass ein Schlüsselelement des Erfolges von Hotmail der 

Wunsch nach Zugehörigkeit war. Menschen wollen Gruppen angehören, in denen sich ihre 

Verwandten, Bekannten und Freunde befinden, so Jurvetson: „A key element of consumer 

branding is usage affiliation: do I want to be a member of the group in this case, my friends 

that uses the product?“16

 

Im Rahmen dieser Diplomarbeit wird virales Marketing folgendermaßen definiert: 

 

Virales Marketing (VM), Virus Marketing, Virus Kommunikation, Buzz Marketing, 

Mundpropaganda bzw. Word-of-Mouth Marketing, beschreiben das gezielte Auslösen, 

Steuern und Kontrollieren von Mundpropaganda, um das Unternehmen und deren Leistungen 

zu vermarkten. 

 
 
14 Vgl. Jurvetson, Steve; Draper, Tim: Viral Marketing, http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/printer_steve 

_tim_may97.shtml, 13. Juni 2008 
15 Vgl. ebenda 
16 Jurvetson, Steve: What is Viral Marketing, http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/printer_steve_may00. 

shtml, 13. Juni 2008 

http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/printer_steve _tim_may97.shtml
http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/printer_steve _tim_may97.shtml
http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/printer_steve_may00. shtml
http://www.dfj.com/cgi-bin/artman/publish/printer_steve_may00. shtml
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Virales Marketing baut neben anderen Wissenschaftszweigen in erster Linie auf den 

Forschungsergebnissen der Sozialwissenschaften, der Psychologie und der Evolutionstheorie 

auf, und integriert Erkenntnisse der unternehmerischen Praxis. Marketingaktionen, von der 

Planung über die Durchführung bis hin zur Erfolgsmessung, müssen so aufbereitet werden, 

dass sich diese mit möglichst exponentiellem Wachstum weiterverbreiten, indem sie Nutzer 

weiterempfehlen. Der Term „viral“ kommt, wie schon vorhin erwähnt, aus der Medizin. Ziel 

ist es, dass sich der Virus in Form von Informationen über Produkte oder Dienstleistungen 

innerhalb kurzer Zeit von Mensch zu Mensch exponential ausbreitet und somit relativ schnell 

soziale Epidemien auslöst.17

 
1 
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Abbildung 1: Exponentielle Verbreitung eines Virus bei optimalen Bedingungen 

Quelle: Wilson, Ralph F.: The six simple Principles of viral Marketing, 
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm, 8. Jänner 2009 

 

Abbildung 1 stellt die exponentiale Verbreitung eines Virus dar. Bei jeder Wiederholung 

verdoppelt sich die Anzahl der „Infizierten“, somit ist es innerhalb kürzester Zeit möglich, 

dass die Anzahl der „Infizierten“ regelrecht explodiert. 

 

Buzz-Marketing und virales Marketing unterscheiden sich in zweierlei Hinsicht. Erstens 

begrenzt sich virales Marketing nicht nur auf Maßnahmen, die Aufsehen erregen (Adressaten 

werden stimuliert, um über eine Marketingbotschaft bzw. ein Produkt zu reden). Und 

zweitens wird der Begriff virales Marketing häufig nur auf die Kommunikation über 

elektronische Kommunikationsmedien bezogen. Dennoch wird mittels Buzz-Marketing als 

auch Virus Marketing versucht, Mund-zu-Mund-Kommunikation bzw. Maus-zu-Maus-

Kommunikation zu stimulieren.18

 
 

 
17 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 27 
18 Vgl. Rössl, Dietmar: Relationship Management, (Facultas) Wien 2006, S. 97 

http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
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2.4 Kundenempfehlungen vs. virales Marketing 

Mittels Mund-zu-Mund-Kommunikation haben Menschen schon seit jeher für ein Produkt 

geworben, mit dem sie persönlich gute Erfahrungen gemacht haben. Die Einflussnahme der 

Unternehmen auf diese Propaganda ist hinsichtlich Art und Häufigkeit gering und unterliegt 

stark individuellen Konsumentenerfahrungen und -empfindungen. Eine Weiterempfehlung 

auf Basis der Mundpropaganda setzt teilweise innige Beziehungen, oftmals auch über Jahre 

hinweg, zwischen Unternehmen und Kunden voraus. 

Für das Virusmarketing sind Gelegenheitsempfehlungen von Bedeutung. Sie setzen keine 

langfristigen Beziehungen mit Unternehmen oder Marken voraus, sind kurzfristig und 

ergeben sich aus der Situation. Via Internet werden einerseits spezielle Tipps, wie der 

Hinweis auf eine interessante Webseite oder auf einen unterhaltsamen Werbeclip, gegeben 

oder die Empfehlung erfolgt unspezifisch, etwa mit einer interessanten Geschichte oder durch 

ein Gerücht. Virales Marketing ist instrumentalisierbar und steuerbar.19

 

2.4.1 Empfehlungsprozesse im Viralen Marketing 

Hinsichtlich der Rolle des Konsumenten bei der Weitergabe der Empfehlung unterscheidet 

man zwischen zwei Arten:20

 

• aktive Kundenbeteiligung 

• passive Kundenbeteiligung 

Beim aktiven viralen Marketing wird der Konsument selbst aktiv und empfiehlt anderen 

Personen bestimmte Leistungen, erzählt über seine Erfahrungen oder leitet eventuell einen 

Videoclip weiter. 

Bei der passiven Form informiert der Kunde über ein Angebot nur dadurch, indem er dieses 

Angebot nutzt. Die Existenz dieses Angebots wird nicht durch eine Empfehlung einer Person 

bekannt, sondern durch die Nutzung des Produkts oder der Dienstleistung selbst. 

Das Internet hat gerade diese Art des viralen Marketings geprägt. 

 
 
19 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 30 
20 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 30-31 
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2.4.2 Kategorien des viralen Marketing 

Im viralen Marketing unterscheidet man in drei weitere Kategorien:21

 

• Ansteckende Kommunikation 

Sie enthält ein kommunikatives Element. Die „Internet Mundpropaganda“ wird ausgelöst 

durch eine gute Geschichte, ein spannendes Gerücht oder einen tollen Werbespot. 

 

• Ansteckende Beziehungen 

Unternehmen setzen bei dieser viralen Werbung auf fördernde Beziehungspflege. 

Beispielsweise wird auf besonderes Kundenservice gesetzt oder Kundenwünsche werden 

direkt in Innovations- oder Entwicklungsprozesse integriert. 

 

• Ansteckende Produkte und Dienstleistung 

Die virale Mundpropaganda beinhaltet die Leistung des Unternehmens. Die Empfehlung ist 

direkt im Produkt eingebaut, die Durchführung dieser Art des Marketings ist die schwierigste. 

 

2.5 Dimensionen der Virus-Analogie 

Die Analogie zwischen Marketingviren und biologischen Viren umfasst laut Rayport sechs 

Dimensionen. Da für die Entwicklung von viralen Marketingstrategien die Virus-Analogie 

von großer Bedeutung ist, werden die sechs Dimensionen kurz beschrieben. 

 

1. Tarnung “Stealth is the essence of market entry” 

Die schwierigste Aufgabe eines Marketingmanagers ist es, die Botschaften in die Köpfe und 

Gedanken der Kunden zu bringen. Viele Marketingfachleute versuchen dies, indem sie 

einfach die „Lautstärke“ aufdrehen. Bei Viren verhält es sich anders, diese finden meist einen 

Weg in die Köpf der Kunden, getarnt als eine andere nicht verwandte Aktion. 

Als Beispiel nennt Rayport die virale Marketingkampagne von Mountain Dew, einem 

Erfrischungsgetränk von Pepsi Cola. Hierbei sollten Jugendliche ihre Kaufbelege sammeln 

und einschicken, damit hatten sie die Chance einen Pager von Motorola zu gewinnen. Als 

 
 
21 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 31 
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Gegenzug hatte Mountain Dew das Recht, wöchentliche Dew-News an diese Pager zu 

schicken. So wurden die Jugendlichen einmal die Woche daran erinnert, von wem sie diesen 

Pager bekommen hatten.22

 

2. Inkubationszeit “What’s up-front is free; payment comes later” 

Viren sind geduldige Kreaturen, die oft jahrelang nur im Wirt hausen, bevor sie beginnen, 

etwas einzufordern. Digitale Viren vergraben sich zum Beispiel jahrelang in einer Hardware 

und warten auf den richtigen Moment, um auszubrechen. Somit kann nach Aussendung eines 

Virus nicht sofort mit Gewinnen gerechnet werden. 

Rayport schlägt vor, Produkte oder Dienstleistungen zuerst kostenfrei zur Verfügung zu 

stellen, so wie beispielsweise die Anbieter der Finanzsoftware Quickenrogram. Zu Beginn der 

Einführungsphase stellten sie das Produkt kostenlos zur Verfügung. Sollten die Nutzer 

innerhalb der ersten acht Minuten mit dem Produkt nicht zufrieden sein, mussten sie die 

Rechnung nicht bezahlen. Die meisten Nutzer zahlten tatsächlich innerhalb der acht Minuten 

die Rechnung, und stellten großteils fest, dass sie ohne das Produkt nicht mehr auskamen. 

Somit erlangte Quickenrogram einen Marktanteil von 70 Prozent mit minimalem 

Werbebudget.23

 

3. Infektion “Let the behaviours of the target community carry the message” 

Viren verbreiten sich nicht zufällig, sie werden durch das Verhalten ihrer Wirte in andere 

Gebiete getragen. Dies passiert meist durch soziale Interaktionen, dem Surfen durch das Web 

oder mittels E-Mailing. Für virales Marketing bedeutet das, die Nachricht so zu verpacken, 

dass die Zielpersonen die Nachrichten in ihrem eigenen Interesse weiterverbreiten. 

Rayport nennt hier das Beispiel von zwei High-tech Aktien lomega und Presstek, die 

nachdem sie in einem AOL Chatroom heiß diskutiert worden waren, einen dramatischen 

Kursanstieg verzeichneten.24

 

4. Wirt „Look like a host, not a virus“ 

Da sich Viren als etwas anderes ausgeben können, als das was sie sind, können sie oftmals 

durch das Immunsystem der Menschen oder im Falle von Computerviren durch 

 
 
22 Vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 

0%2C0, 13. Juni 2008 
23 Vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 

0%2C0, 13. Juni 2008 
24 Vgl. ebenda 

http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
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Betriebsysteme nicht ausgestoßen bzw. kaputt gemacht werden. Diese Viren dringen oftmals 

in Zellen oder das Erbgut ein, und diese Tatsache führt dazu, dass Rayport 

Marketingspezialisten empfiehlt, einfach der Wirt zu sein. 

Hier nennt Rayport als Beispiel die Kampagne „Just do it“ von Nike. Nike hatte um 40.000 

Dollar eine Werbesekunde während des Super Bowls gekauft und einen begehrten berühmten 

Athleten mit dem Slogan „Just do it“ auftreten lassen. Dieser Slogan ist in Amerika zu einer 

Art Kult geworden, er wird von jedermann ohne jegliche Ironie benützt. Also macht jeder, der 

diesen Slogan benutzt, (indirekt) Werbung für Nike.25

 

5. Überträger „Exploit the strength of weak ties“ 

Von Soziologen wurde festgestellt, dass Personen mit vielen gelegentlichen Beziehungen 

mehr Einfluss haben als Personen mit wenigen starken Beziehungen.26 Analog dazu haben 

auch Viren mehr Erfolg bei schwachen Verbindungen bzw. Beziehungen. 

Unternehmen, wie beispielsweise Tupperware, zielen darauf ab eine Ansammlung von 

individuellen Personen mit sehr vielen schwachen Verbindungen zu finden, um diese 

Verbindungen für den Verkauf der Produkte oder Dienstleistungen zu nützen. Bei 

Tupperware werden entfernte Bekannte bzw. Nachbarn gefragt eine Tupperware-Party zu 

veranstalten. Nach außen scheint diese Party unkommerziell zu sein, aber im Grunde geht es 

immer nur um den Verkauf von Tupperware Produkten. Somit verschwinden die Grenzen was 

kommerziell ist und was sozial, und das Ergebnis ist ein starkes geschäftliches Netzwerk von 

schwachen Verbindungen. 

 

6. Verbreitungsprozess „Invest to reach the tipping point“ 

Solange der Tipping Point, also jener Moment, in dem eine Idee oder ein Trend eine Schwelle 

überschreitet und sich unaufhaltsam wie ein Flächenbrand ausbreitet27 (vgl. Kapitel 3.3.1), 

nicht erreicht wird, werden aus Viren keine Epidemien. Viren müssen sich solange ausbreiten, 

bis sie eine bestimmte Schwelle der Sichtbarkeit und Größe erreichen. Ein Virus verbreitet 

sich exponentiell, somit verdoppelt er sich jedes Jahr, und irgendwann entsteht daraus eine 

 
 
25 Vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 

0%2C0, 13. Juni 2008 
26 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, 

http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page=0%2C0, 13. Juni 2008 
27 Vgl. Gladwell Malcolm: Der Tipping Point – Wie kleine Dinge Großes bewirken können, (Wilhelm 

Goldmann) München 2002, S. 18 

http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page=0%2C0
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Epidemie. Marketingmanager müssen somit abwarten, bis der Verbreitungsprozess beginnt, 

denn der Einfluss der schwachen Verbindungen setzt nicht über Nacht ein. 

Als Beispiel nennt Rayport Microsoft, ein Unternehmen welches lange warten musste, bis 

sich die Betriebssysteme DOS und Windows zu verbreiten begannen, und schließlich der 

Tipping Point erreicht wurde. Erst dann kann ein Unternehmen mit Profiten rechnen.28

 

Zusammenfassend lässt sich anführen, dass ein Marketingvirus 

• sich tarnt als eine nicht verwandte Aktion, um Abwehrmechanismen zu umgehen 

• eine Inkubationszeit benötigt, und somit nicht sofort mit Gewinnen zu rechnen ist 

• andere infiziert, indem das Verhalten des Wirtes ihn in eine andere Umgebung trägt, 

wobei dies durch soziale Internaktion, Websurfing oder E-mailing erfolgt 

• sich oftmals nicht aufhalten lässt, und es deswegen sinnvoller ist, selbst der Wirt zu 

sein 

• schwache Verbindungen ausnützt, um den Virus zu übertragen 

• während dem Verbreitungsprozess oft nicht sichtbar ist, bis er den Tipping Point 

erreicht und in eine Epidemie umschlägt. 

 

Eine Naturwissenschaft, die versucht diese Phänomene zu erklären, ist die Memetik. 

 

2.6 Die Memetik 

Dawkins, bedeutender Evolutionstheoretiker und Anhänger der Evolutionstheorie von 

Darwin befasste sich mit der Wissenschaft der Memetik. 

 

Die Memetik nutzt eine Analogie zum Begriff des Gens aus der Evolutionstheorie von 

Darwin, und beruht auf der These der Verbreitung und Replikation von Botschaften, so 

Dawkins: „Ich werde das Gen als ein Analogon in meine These einbeziehen, nicht mehr. Was 

ist im Grunde so Besonderes an den Genen? Die Antwort lautet: die Tatsache, dass sie 

Replikatoren sind.“29

 
 
28 Vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 

0%2C0, 13. Juni 2008 
29 Dawkins, Richard: Das egoistische Gen, 3.Auflage, (Rowohlt) Reinbek bei Hamburg 2001, S. 307 

http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
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Ein Mem ist eine kulturelle Replikationseinheit, die sich durch Imitation vermehrt.30 So wie 

Gene sich vermehren, indem sie das Erbgut übertragen, breiten sich auch Meme aus, indem 

sie mit Hilfe des so genannten Imitationsprozesses von Gehirn zu Gehirn überspringen. 

Beispiele für Meme sind Gedanken, Ideen, Modetrends oder Schlagworte. Wenn eine Person 

beispielsweise eine gute Idee hat, teilt diese Person die Idee Bekannten oder Verwandten mit, 

sollten diese Bekannten oder Verwandten auch Gefallen an der Idee finden, teilen sie diese 

wiederum ihren Bekannten oder Verwandten mit, und somit beginnt sich die Idee zu 

vermehren und springt wortwörtlich von einem Gehirn in das nächste über. Und genau das 

gleiche macht ein Virus mit dem genetischen Mechanismus einer Wirtszelle. Ein fruchtbares 

Mem pflanzt sich in Form eines Parasiten im Gehirn ein, der für die Verbreitung des Mems 

sorgt. Jedoch gibt es wie überall im Leben auch Meme, die erfolgreicher sind als andere, dies 

entspricht der natürlichen Auslese. 

 

Die Aufgabe des Menschen ist es, seine Gene weiterzuvererben. Aber Gene haben nur 

begrenztes Ausbreitungspotential, da mit jeder Generation, die vorbeigeht, das Erbgut halbiert 

wird, und somit nach drei Generationen nicht mehr viel Erbgut übrig ist. Meme haben den 

Vorteil, dass sie wirklich Unsterblichkeit erlagen können. Zum Beispiel sind Leonardo da 

Vinci’s Bilder und Erfindungen heutzutage immer noch ungeschwächt präsent. Hinzukommt, 

dass Gene nur von Vorfahren weiter gegeben werden können, im Gegensatz dazu können 

Meme von jedem beliebigen Menschen weitergegeben werden. Die Vorraussetzung zur 

Replikation von Memen ist, dass Menschen zur Nachahmung bzw. zur Imitation fähig sind.31 

Wenn man mit seinen Sinnesorganen etwas wahrnimmt, oder das Verhalten anderer Personen 

beobachtet, und sich diese Wahrnehmungen im Gehirn verankern, dann werden diese 

Wahrnehmungen und Verhaltensmuster, sofern positiv sanktioniert, wiederholt werden. Zu 

den effizientesten Überträgern von Memen zählen die Medien.32  

 

Menschen werden einfach angesteckt, sie sind den Memen willenlos ausgesetzt, die sich mit 

anderen Memen und den gespeicherten Informationen vernetzen und sich selbst somit neu 

verbinden. Die natürliche Selektion steuert, ob ein Mem erfolgreich ist oder nicht, und 

erfolgreich sind nur jene Meme, die sich replizieren können.33

 
 
30 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Dawkins, Richard (2001), S. 309-311 
31 Vgl. Dawkins, Richard (2001), S. 319-321 
32 Vgl. Rötzer, Florian: Memetik und das globale Gehirn, http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2079/1.html, 14. 

Juni 2008 
33 Vgl. ebenda 

http://www.heise.de/tp/r4/artikel/2/2079/1.html
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2.7 Soziale Netzwerke 

Godin geht davon aus, dass die traditionellen Marketingmethoden immer weniger Anklang 

bei Konsumenten finden. Marketer versuchen, ihre Produkte zu verkaufen, indem sie 

beispielsweise Anzeigen schalten und Werbespots im Fernsehen spielen, die unter anderem 

während Filmunterbrechungen gespielt werden. Diese Anzeigen und Werbespots sind in den 

Augen der Konsumenten jedoch meist unerwartet, unpersönlich und irrelevant.34 Der einzige 

Vorteil dieser Werbemethoden ist, dass sie sich kontrollieren lassen. Dagegen sprechen hohe 

Kosten und mühsame Vorarbeit. Und in den meisten Fällen versuchen Konsumenten sogar, 

solche Werbeeinschaltungen zu umgehen. Godin ist der Meinung, dass sich das 

Marketingmanagement nicht darauf konzentrieren sollte, so viele Konsumenten wie möglich 

direkt über Medien anzusprechen, sondern es müsse versuchen, den Konsumenten zu helfen, 

dass diese untereinander sprechen.35

Stampfl erklärt, dass sich potentielle Konsumenten eher zum Kauf eines Produktes 

entscheiden, wenn sie Nachbarn eines bestehenden Kunden in dessen sozialem Netzwerk 

sind. Die Ursache liegt darin, dass innerhalb von Netzwerken kommuniziert wird, und 

Gedanken ausgetauscht werden. Weiters suchen Personen meist den Kontakt zu Menschen 

mit gleichen Interessen und Vorlieben. Aus diesem Grund neigen sie auch dazu, gleiche 

Kaufvorlieben zu entwickeln. In der Soziologie wird dieses Phänomen als „homophily“ 

bezeichnet.36 Es sagt aus, dass Personen, die soziale Verbindungen pflegen, wahrscheinlicher 

einander ähneln, und im Bezug auf Einstellungen, Interessen oder des sozialen Status 

übereinstimmen. Stampfls Meinung nach ist es notwendig, in soziale Netzwerke 

einzudringen. 

Auch Rosen geht davon aus, dass Netzwerke nicht länger ignoriert werden können, wenn ein 

Unternehmen beabsichtigt, langfristig mit anderen Unternehmen zu konkurrieren, da es seine 

Produkte oder Dienstleistungen nicht an einzelne Kunden verkauft, sondern vielmehr an 

ganze Netzwerke von Konsumenten.37

 
 
34 Vgl. Godin, Seth: Unleashing the Ideavirus – stop marketing at people! Turn your ideas into epidemics by 

helping your customers do the marketing for you, (Do You Zoom) New York 2000, S. 24-25 
35 Vgl. ebenda 
36 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Stampfl, Nora: Sage mir, wen du kennst… Marketing mithilfe 

sozialer Netzwerke, in: Marketingjournal, 40.Jg, 2007, Nr. 4, S. 30-33, S. 30-32 
37 Vgl. Rosen, Emanuel: Net-Geflüster – Kreatives Netzwerk-Marketing oder wie man aus Geheimtipps Mega-

seller macht, (Econ) München 2000, S. 23 



 
 

17

                                                

Rosen nennt drei Gründe, warum es immer wichtiger wird, sich eher auf unsichtbare 

Netzwerke zu konzentrieren als auf einzelne Kunden: 

 

1. Kunden können Unternehmen kaum hören 

Aufgrund der Informationsüberflutung (Experten schätzen dass Kunden täglich mit über 1500 

Werbeanzeigen konfrontiert werden38) filtern Konsumenten einen großen Teil der 

Marketingbotschaften aus den Massenmedien heraus, und hören meist nur mehr ihren 

Freunden bzw. Bekannten zu.39

 

2. Kunden sind skeptisch 

Forschungen haben gezeigt, dass die meisten Kunden skeptisch sind. Eine Untersuchung von 

Porter Novelli zeigte, dass nur 37 Prozent der Befragten Informationen aus der Computer- 

bzw. Softwarebranche für glaubwürdig hielten. Pharmaunternehmen liegen bei 28 Prozent, 

die Automobilindustrie bei 18 Prozent und die Versicherungsbranche bei 16 Prozent.40

 

3. Kunden sind miteinander verbunden 

Dies ist der wichtigste Grund, warum unsichtbaren Netzwerken Beachtung geschenkt werden 

soll. Kunden sind erfinderisch, und so sind sie auch auf neue Varianten gestoßen, 

Informationen weiterzuleiten. Mundpropaganda ist zwar eines der ältesten 

Marketinginstrumente, doch durch die Erfindung des Internets hat dieses Instrument ganz 

neue Dimensionen angenommen. Für Kunden ist es nun ein leichtes geworden, Personen zu 

fragen, welches Hotel beispielsweise das bessere ist. Sie tippen einfach die Frage in Foren, 

Diskussionsgruppen oder Chatrooms ein und erhalten binnen kurzer Zeit Antworten von 

anderen Usern, die vielleicht schon Erfahrungen mit dem Hotel gemacht haben.41

 

Mundpropaganda breitet sich mit Hilfe von unsichtbaren Netzwerken aus. Um zu verstehen 

was ein Netzwerk ist, ist es oft hilfreich an ein Flugliniennetz zu denken. Die Punkte auf dem 

Flugliniennetz stehen für alle Flughäfen (diese werden als Knoten bezeichnet) und die Routen 

zwischen den Flughäfen werden als Linien abgebildet (das sind die Verbindungen). In 

manchen Gebieten gibt es mehrere Flughäfen, die eng beieinander liegen, diese Gebiete 

 
 
38 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 23 
39 Vgl. ebenda 
40 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 24 
41 Vgl. ebenda 



bezeichnet man als Verdichtungen (so genannte Cluster), und einige Flughäfen üben auch 

eine Verteilerfunktion für viele Flüge aus, diese sind die Luftdrehkreuze (Hubs).42

Legt man diese Erkenntnis nun auf Menschen um, dann wären Menschen die Knoten, die mit 

Linien miteinander verbunden sind, und somit entsteht ein Informationsnetzwerk aus 

Verbindungen zwischen Menschen. Wie bei Flughäfen gibt es auch Menschen, die als Hubs 

bezeichnet werden, dies ist dann der Fall, wenn sie besonders gut platziert sind, um 

Informationen weiterzuleiten. Es gibt auch Cluster, das sind die Gebiete, in denen Personen 

dichter miteinander verbunden sind. Aber nicht nur Personen, sondern auch Cluster selbst 

sind miteinander verbunden, was dazu führt, dass schließlich jeder Einzelne auf eine gewisse 

Art und Weise mit jedem in Verbindung steht. Da immer wieder Freundschaften geschlossen 

und beendet werden, tauchen neue Linien auf oder verschwinden wieder.43

 
Abbildung 2: Verbreitung einer Information in einem unsichtbaren Netzwerk 

Quelle: In Anlehnung an Rosen, Emanuel (2000), S. 19 
 

Abbildung 2 schildert eine Momentaufnahme der Verbreitung einer Information. Die Figuren 

stellen Personen dar, die grauen Linien ihre sozialen Verbindungen untereinander. Auf ein 

paar grauen Linien befinden sich zusätzlich dünne schwarze Linien, diese beschreiben die 

Weitergabe der Information zwischen zwei Personen.  

                                                 
 
42 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 17-18 
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43 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 18 
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Netzwerke sind also Gebilde, die aus Knoten und Linien bestehen, welche die Knoten 

verbinden. Unternehmen, die konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen sozialen Netzwerken 

Beachtung schenken, da 

• Marketingbotschaften durch die ständig ansteigende Informationsüberflutung fast 

nicht mehr vernehmbar geworden sind, und wodurch Kunden mehr auf die Meinung 

von Bekannten und Verwandten vertrauen 

• Menschen aufgrund einschneidender negativer Erlebnisse mit Produkten oder 

Dienstleistungen immer skeptischer werden 

• Mundpropaganda durch das Internet ganz neue Dimensionen angenommen hat, und 

somit Menschen stärker miteinander verbunden sind. 

 

2.8 Mundpropaganda als Hauptbestandteil des viral Marketing 

2.8.1 Definition von Mundpropaganda-Marketing 

Mundpropaganda-Marketing bzw. Mund-zu-Mund-Marketing ist die Kunst, Konsumenten 

dazu zu bringen, untereinander über ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienstleistung 

zu sprechen und zu diskutieren, so Sernovitz: „Giving people a reason to talk about your 

staff and making it easier for that conversation to take place.“44

Bei Mund-zu-Mund-Marketing geht es darum, dass Konsumenten sich miteinander 

unterhalten und nicht mehr Marketingmanager zu Konsumenten sprechen. Mundpropaganda 

hat es schon immer gegeben, neu ist der Gedanke, aktiv darauf einzuwirken. 

Früher wurde die Ansicht vertreten, gute Mundpropaganda „passiert“ einfach, doch heute 

existieren Werkzeuge und das erforderliche Wissen, um Mundpropaganda steuern und 

kontrollieren zu können. Und diese neuen Möglichkeiten schuf die Erfindung des Internets. 

Nun ist es möglich, Plattformen zu betreiben, auf der viele Personen lesen können, was treue 

Kunden über das Unternehmen schreiben, oder auch Blogs und Webs zu lesen, um zu 

erkennen, was Kunden über Produkte oder Dienstleistungen denken. Es ist nun möglich 

herauszufinden, wer über das Unternehmen und deren Produkte schreibt und was geschrieben 

wird.45

 
 
44 Sernovitz, Andy: Word of Mouth Marketing – How smart companies get people talking, (Kaplan Publishing) 

New York 2006, S. 3 
45 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 4-5 
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Harris erklärt, dass Mundpropaganda nicht zwingend mündlich erfolgen muss. Diese kann 

auch mittels Körpersprache, Symbole, Briefe oder das Internet erfolgen. Das Internet ist eine 

kostengünstige und schnelle Möglichkeit, um mit anderen Personen über Produkte oder 

Dienstleistungen zu sprechen. Hierbei eignen sich Kanäle wie E-Mails, Chatrooms, 

interaktive Websites und Bulletin Boards.46 Jedoch ist das Internet nicht immer das beste 

Medium wenn es um Mundpropaganda geht, da sich eine Person nicht nur mittels Worten 

ausdrückt, sondern sich auch über Mimik und Gestik artikuliert, so Harris: „Wir deuten den 

Sinn einer Mitteilung genauso durch das, was wir beobachten, wie durch das, was wir hören. 

Im Internet fehlt das, auch wenn es die so genannten Emoticons gibt…“47

 

2.8.2 Geeignete Produkte und Dienstleistungen für Mundpropaganda-
Marketing 

Zahlreiche Produkte und Dienstleistungen werden hauptsächlich wegen der Mundpropaganda 

gekauft bzw. konsumiert. Mund-zu-Mund-Kommunikation nimmt nicht nur in der 

Softwarebranche oder im universitären Bereich einen einflussreichen Part ein, sie spielt unter 

anderem auch eine bedeutende Rolle bei der Auswahl der Urlaubsdestination, dem Kauf von 

Sportartikel, der Auswahl eines Kinofilms und dem Kauf von rezeptfreien Medikamenten.48  

Rosen nennt drei Eigenschaften, von denen abhängt, ob Produkte oder Dienstleistungen 

geeignet für Mundpropaganda sind:49

 

• Emotionales Verhältnis 

Je stärker die emotionale Beziehung zum Produkt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, 

Mundpropaganda für dieses Produkt zu betreiben. Beispielsweise erzählen Personen mit einer 

starken Begeisterung für ihr Auto ihrem Freundeskreis eher Details über dieses Auto als über 

den täglichen Lebensmitteleinkauf. 

 
 
46 Vgl. Harris, Godfrey: Empfehlen Sie uns weiter! Mundpropaganda als Marketinginstrument, (Signum) Wien, 

Hamburg 1999, S. 18 
47 Harris, Godfrey (1999), S. 19 
48 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 15 
49 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 50 
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• Privatheit 

Je mehr ein Produkt oder eine Dienstleistung in die Privatsphäre eingreift, desto weniger 

Mundpropaganda wird dafür betrieben. Beispielsweise sprechen Personen weniger über 

Finanzdienstleistungen oder Bestellungen von Reizwäsche, als über den Service eines 

Pizzazustelldienstes.50

 

• Interaktionsfähigkeit 

Nur Produkte oder Dienstleistungen, die es Menschen ermöglichen, irgendwie in Interaktion 

zu treten, sind für Mundpropaganda-Marketing geeignet. Beispielsweise ist ein Telefonservice 

für Mund-zu-Mund-Kommunikation besser geeignet, da sich hier alles um Interaktion dreht, 

als der Verkauf von Perücken, da Personen die eine Perücke kaufen, in der Regel nicht gerne 

über den Kauf sprechen.51

 

Mundpropaganda wird in nächster Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen, da 

Konsumenten immer kritischer werden, und die Informationsüberflutung auch noch 

zunehmen wird. Viele Unternehmen wollen es vielleicht nicht realisieren, aber 

Mundpropaganda ist für viele ein Instrument, um im Wettbewerb überlebensfähig zu sein. 

Somit ist Mudpropaganda oftmals entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens, denn 

Unternehmen, die mit Mundpropaganda erfolgreich sind, haben zufriedene Kunden, die noch 

dazu für sie werben bzw. verkaufen.52

Und dies kostet dem Unternehmen im günstigsten Fall überhaupt nichts, da diese Werbeform 

für meist keinen Geldaufwand verursacht.53

Viele Unternehmen verbinden Mundpropaganda nur mit formalem Marketing. Der Begriff 

umfasst jedoch um einiges mehr. Damit sich Unternehmen dieser Reichweite bewusst sind, 

sollten diese die Informationsquellen neuer Kunden genau betrachten, da oftmals hinter 

anders betitelten Informationsquellen, wie beispielsweise „von einem Freund, von einem 

Arbeitskollegen, vom Chef bzw. Doktor usw.“, Mundpropaganda steckt.54

 

 
 
50 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 50 
51 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 190 
52 Vgl. Godin, Seth; Levinson, Jay Conrad: Das Guerilla Marketing Handbuch – Werbung und Verkauf von A 

bis Z, (Campus) Frankfurt/Main 1996, S. 298 
53 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 36 
54 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 34 



 
Abbildung 3: Informationsquellen eines Neukunden 

Quelle: Sernovitz, Andy (2006), S. 35 
 

Abbildung 3 veranschaulicht beispielhaft, durch welche Informationsquellen ein 

Unternehmen Neukunden gewinnt. Die Kategorien „von einem Arbeitskollegen“, „von einem 

Freund“ und „Kundenempfehlungen“ auf der linken Seite des Diagramms lassen sich alle als 

Mundpropaganda zusammenfassen. 

 
Abbildung 4: Kategorisierung der Informationsquellen 

Quelle: Sernovitz, Andy (2006), S. 35 
 

Abbildung 4 stellt ein Diagramm dar, in dem ersichtlich ist, dass Mund-zu-Mund-

Kommunikation den größten Teil der Neukundenwerbung einnimmt, diese Werbeform sich 

oftmals nur hinter anderen Bezeichnungen versteckt. Durch die genaue Betrachtung der 

Informationsquellen ist es dem Unternehmen möglich, die wahre Macht der Mundpropaganda 

zu erkennen.55
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55 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 35 
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Mund-zu-Mund-Marketing ist bis jetzt noch nie so richtig als konventionelles 

Marketingkommunikationsinstrument angesehen worden, aber durch die Macht und den 

starken Einfluss, die Mundpropaganda in den letzten Jahren gewonnen hat, sollte sie von 

Marketingfachleuten zukünftig mehr Aufmerksamkeit erhalten. Sobald Personen über ein 

Unternehmen, deren Produkte oder Dienstleistungen sprechen bzw. schreiben, nehmen diese 

automatisch am Mund-zu-Mund-Kommunikationsprozess teil. So, sind schlussendlich viele 

Menschen in den Prozess involviert, und diese Personen haben einen starken Einfluss auf den 

Marketingkommunikationsprozess. Deshalb kann es sich ein Unternehmen, das 

konkurrenzfähig bleiben will, auf Dauer nicht leisten, dieser Werbeform keine Beachtung zu 

schenken.56

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mundpropaganda-Marketing die Kunst ist, 

Menschen dazu zu bringen, sich über das Unternehmen, dessen Produkte oder 

Dienstleistungen auszutauschen. Mundpropaganda war schon immer präsent, die Reichweite 

und Schnelligkeit hat sich jedoch durch die Erfindung des Internets geändert. Unternehmen 

die langfristig konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen dieser Kommunikationsstrategie mehr 

Beachtung schenken, da diese immer mehr an Bedeutung gewinnen wird. Nicht alle Produkte 

und Dienstleistungen sind für Mundpropaganda-Marketing geeignet. Diese Strategie 

funktioniert nur mit Produkten und Dienstleistungen, die zu den Konsumenten eine starke 

emotionale Beziehung aufbauen, nicht zu sehr in die Privatsphäre eindringen und 

interaktionsfähig sind.  

Das Ziel von erfolgreichem Mundpropaganda-Marketing sind zufriedene Kunden, die für das 

Unternehmen werben bzw. verkaufen, und geringer Kostenaufwand. 

 

 
 
56 Vgl. Pickton, David; Broderick, Amanda: Integrated Marketing Communications, (Pearson Education) Essex 

2001, S. 205 
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2.8.3 Neue Bedeutung der Mundpropaganda durch die Erfindung des 
Internets 

2.8.3.1 Wandel der Kommunikation durch das Internet 

Das Internet wird definiert als ein weltweit miteinander verbundenes Computernetzwerk.57 

Durch diese Vernetzung ist es möglich, dass Menschen über Computer miteinander 

kommunizieren.58 Das Internet hat sich als neues Kommunikationsmedium 

herauskristallisiert, welches die bisherigen Kommunikationsmodelle in der Werbung völlig 

revolutioniert hat, da durch das Internet eine Möglichkeit zur Interaktion mit und unter den 

Kunden geschaffen wurde, die es vor dieser Erfindung nicht gab. Internetuser verhalten sich 

völlig anders, wenn sie andere Medien nützen.59 Ziel der Werbung ist es, Meinungen und 

Verhalten der Kunden zu beeinflussen. Um zu begreifen, wie menschlichen Verhalten 

zustande kommt und wovon es abhängig ist, wird im Marketingmanagement meist das S-I-R 

bzw. S-O-R-Modell herangezogen.60

Dieses Modell besagt, dass ein bestimmter beobachtbarer Reiz (Stimuli, beispielsweise ein 

interessant präsentiertes Produkt) auf einen Organismus (eine Person) trifft, und eine 

beobachtbare Reaktion (Response, z.B. den Kauf des Produkts) hervorruft.61 Bei dem 

Organismus werden auch sogenannte intervenierende Variable (nicht beobachtbare Prozesse 

innerhalb eines Individuums) zur Verhaltenserklärung herangezogen. Eine Reaktion folgt 

nicht direkt auf einen Reiz, sondern zwischen Stimuli (S) und Response (R) „intervenieren„ 

mehrere interne Vorgänge, wie beispielsweise die Wahrnehmung oder Erinnerung an den 

Reiz, oder eine Einstellungsänderung.62

 
 
57 Vgl. Michlick, Franz: Ihr Einstieg ins Internet, in: Absatzwirtschaft, 38.Jg, 1995, Nr. 9, S. 102-108; S. 102 
58 Vgl. ebenda 
59 Vgl. Chaffey, Dave; u.a.: Internet Marketing, (Pearson Education) Essex 2000, S. 17 
60 Vgl. Schweiger, Günther; Schrattenecker, Gertraud: Werbung, 5. Auflage, (Lucius & Lucius) Stuttgart 2001, 

S. 20 
61 Vgl. Foscht, Thomas; Swoboda, Bernhard: Käuferverhalten, 3. Auflage, (Gabler) Wiesbaden 2007, S. 28 
62 Vgl. Kroeber-Riel, Werner; Weinberg, Peter: Konsumentenverhalten, 8. Auflage, (Vahlen) München 2003, S. 

30 
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beobachtbare 

Sachverhalte 

theoretische 

Konstrukte 

beobachtbare 

Sachverhalte 

Si (Stimuli) 

 

z.B. 

Werbeanzeige 

Ij (intervenierende Variable) 

wie 

(a) aktivierende Prozesse, 

z.B. Motivation 

(b) kognitive Prozesse 

z.B. Kaufabsicht 

Rk (Reaktionen) 

 

z.B. 

Kauf 

Abbildung 5: S-O-R- bzw. S-I-R-Schema im Konsumentenverhalten 

Quelle: Kroeber-Riel, Werner; Weinberg, Peter (2003), S. 30 
 
Abbildung 5 dient zur Darstellung des S-O-R-Schemas. Ein Reiz (Si) wirkt auf einen 

Organismus, (Ij) löst dort nicht-beobachtbare Prozesse aus, und führt schließlich zu einer 

Reaktion (Rk). 

 

Dieses Modell basiert auf der Annahme, dass ein Stimulus, der von einem Unternehmen 

erzeugt wird, vom Kunden in irgendeiner Art und Weise wahrgenommen werden könnte. Der 

starke Anstieg der Stimuli in letzter Zeit führt jedoch zum Phänomen der 

Informationsüberlastung. Die Situation im World Wide Web (WWW) ist jedoch anders, da 

hier der Kunde auswählen kann, mit welchen Informationen er konfrontiert werden möchte 

und mit welchen nicht. Aufgrund der neuen Kommunikationsbedingungen in interaktiven 

Medien kommt dieses Modell folglich nicht mehr zum Tragen.63

 

Foscht entwickelte ein geeignetes Modell, um Konsumentenverhalten im Online-Bereich zu 

erklären.64 Als Basis für sein Modell dient der S-O-R-Ansatz, den er um sogenannte 

Prästimuli erweitert. Er geht davon aus, dass es notwendig ist, einen Prästimuli so zu 

gestalten, dass er vom Zielpublikum ausgewählt wird. Erst nach Auswahl eines Prästimulus 

(in Form eines Textes oder einer Grafik) hat der Stimulus, welcher die eigentliche 

Kernbotschaft vermittelt, die Möglichkeit auf die Zielperson zu wirken.65

                                                 
 
63 Vgl. Foscht, Thomas: Interaktive Medien in der Kommunikation, (Gabler) Wiesbaden 1998, S. 84-85 
64 Vgl. Foscht, Thomas (1998), S. 85 
65 Vgl. ebenda 



 
Abbildung 6: Erweitertes S-O-R-Schema nach Foscht 

Quelle: Foscht, Thomas (1998), S. 87 
 

Abbildung 6 veranschaulicht das erweiterte S-O-R-Modell von Foscht. Ein Unternehmen (U) 

präsentiert seine Stimuli (Si, z.B. Informationen, Produktangebote) in Gestalt von WWW-

Seiten. Damit die Kunden überhaupt auf die eigenen Web-Angebote kommen, werden 

Prästimuli (PSi) eingesetzt. Diese sind beispielsweise Einträge in Suchmaschinen oder ein 

Werbebanner. Sollte nun ein Konsument einen Prästimulus auswählen (Phase 1, z.B. 

aufgrund einer Suchmaschinen-Abfrage) nimmt er bereits eine aktive Rolle ein. Aufgrund 

vorangegangener Erfahrungen wird der Prästimulus im Organismus verarbeitet (Phase 2), und 

als Reaktion darauf wird der Stimulus aktiviert (Phase 3, beispielsweise der Aufruf einer 
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Homepage). Nun hat der Stimulus die Möglichkeit, auf die Zielperson zu wirken (Phase 4 und 

5), erst danach ist mit einer Einstellungs- bzw. Verhaltensänderung (Phase 6) zu rechnen.66

 

Dieser Forschungsansatz geht mit der Autopoiesetheorie einher, da der Konsument nicht mehr 

als Reiz-Reaktions-Maschine angesehen wird, sondern als ein selbsterzeugendes System, 

welches keine spezifischen Reize bzw. Reaktionen im Sinne von linear-kausalen Input-

Output-Relationen kennt. Die Prästimuli werden vom Individuum (Organismus) 

selbstreferentiell verarbeitet, so Schüppenhauer: “Im Inneren des Organismus vollziehen 

sich demnach weder nur Reflex- und Assoziationsprozesse (SR-Modell) noch generelle 

Aktivierungs- und Informationsverarbeitungsprozesse (SOR-Modell), sondern individuelle 

Konstruktionsprozesse von Bedeutungen und damit letztlich von Wirklichkeiten.“67

 

2.8.3.2 Kommunikationsmodell des Internets 

Kommunikationsstrategien können entweder auf dem Pullmarketing oder auf dem 

Pushmarketing basieren. Die Pull-Strategie besagt, dass Internetuser selbst entscheiden 

können, welche Inhalte und Informationen sie im Internet erhalten wollen, bzw. welche 

Homepages sie besuchen möchten.68 Bei der Push-Strategie wird davon ausgegangen, dass die 

Initiative, eine Homepage zu besuchen, vom werbenden Unternehmen ausgeht. Im Internet ist 

diese Strategie jedoch nur eingeschränkt nutzbar, somit gilt das Internet als Pull-Medium.69

 

Klassische Medien kommunizieren meist über das „One-to-Many“-Kommunikationsmodell. 

In diesem Modell liefern Marketingmanager Informationen über ein Produkt oder eine 

Dienstleistung mittels eines Mediums (z.B. Zeitungen) an einen Massenmarkt von 

Konsumenten.70

 
 
66 Vgl. Foscht, Thomas: Konsumentenverhalten im Kontext der neuen Medien – Analyse des verhaltens-

wissenschaftlichen und des systemtheoretischen Erklärungsansatzes, in: der Markt, 38.Jg, 1999, Nr. 150/151, 
S. 139-154, S. 142-143; Vgl. auch Foscht, Thomas (1998), S. 86-87 

67 Schüppenhauer, Annette: Multioptionales Konsumentenverhalten und Marketing, (Gabler) Wiesbaden 1998, 
S. 192 

68 Vgl. Riedl, Joachim: Push- und Pullmarketing in Online-Medien, in: Hippner, Hajo; Meyer, Matthias; Wilde, 
Klaus: Computer Based Marketing – Das Handbuch zur Marketinginformation, 2. Auflage, (Vieweg&Sohn) 
Wiesbaden 1999, S. 85-115, S. 87 

69 Vgl. Manschwetus, Uwe; Rumler, Andrea: Strategisches Internetmarketing – Entwicklungen in der Net-
Economy, (Gabler) Wiesbaden 2002, S. 399 

70 Vgl. Manschwetus, Uwe; Rumler, Andrea (2002), S. 398 



 
Abbildung 7: One-to-Many Kommunikationsmodell 

Quelle: Chaffey, Dave (2000), S. 34 
 

Abbildung 7 beschreibt das traditionelle „One-to-Many“ Kommunikationsmodell. Hier 

sendet ein Unternehmen eine Werbebotschaft an eine breite Masse aus, beispielsweise mittels 

Fernsehen oder Zeitschriften. In diesem Modell können nur wenige Personen am direkten 

Gespräch teilnehmen, da sie zur gleichen Zeit am gleichen Ort anwesend sein müssen. Durch 

die Erfindung technischer Hilfsmittel, die Nachrichten übertragen oder für eine spätere 

Nutzung speichern, werden diese Barrieren reduziert.71

 

Das Internet bietet die Möglichkeit mit den Konsumenten individuelle Gespräche zu führen. 

Dies bedeutet, dass durch das Internet eine Möglichkeit zur „One-to-One“-Kommunikation 

gegeben ist.72

 
Abbildung 8: One-to-One Kommunikation 

Quelle: Chaffey, Dave (2000), S. 34 
 

                                                 
 
71 Vgl. ebenda 
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72 Vgl. Chaffey, Dave (2000), S. 33 



Abbildung 8 dient zur Verdeutlichung des „One-to-One“ Kommunikationsmodells. 

Internetseiten, welche die Möglichkeit zu Personalisierung bieten, interagieren mit Personen, 

die sich auf der Seite personalisiert haben. Es entsteht ein Gespräch. 

 

Das Internet ist jedoch auch ein Instrument der Massenkommunikation. Ein Websitebesucher 

sucht nach Informationen, will direkten Zugang zu den Produktangeboten eines 

Unternehmens erhalten oder sich einfach nur mit anderen Usern unterhalten. Somit nimmt er 

nicht nur eine passive Rolle im Kommunikationsprozess ein, indem er Informationen 

empfängt, sondern er verbreitet selbst aktiv Informationen. Dieses Medium bietet auch die 

Möglichkeit, Informationen zu speichern, somit muss man nicht vor Ort sein, um 

Informationen zu erhalten. Des Weiteren besteht im Internet die Möglichkeit, rasch vielen 

Personen eine Information weiterzugeben. Daraus resultiert das „Many-to-Many“ 

Kommunikationsmodell.73

 
Abbildung 9: Many-to-Many Kommunikationsmodell 

Quelle: Chaffey, Dave (2000), S. 34 
 

Wie Abbildung 9 darstellt, werden Internetbesucher, indem sie beispielsweise nach 

bestimmten Informationen über Produkte oder Dienstleistungen suchen oder sich in 

Chatrooms mit anderen Internetbesuchern unterhalten, zu aktiven Teilnehmer im 

Kommunikationsprozess. 

2.8.3.3 Kommunikation im Internet 

Durch die Entwicklung des Internets gewann die Frage, ob gezieltes Einsetzen von 

Mundpropaganda möglich sei, neues Interesse. Grund dafür war, dass sich durch dieses neue 
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73 Vgl. Manschwetus, Uwe; Rumler, Andrea (2002), S. 398 
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Medium Marketingviren viel schneller und weiter verbreiten können, als mit Hilfe anderer 

Medien. 

Wenn jemand in der Offline-Welt eine Empfehlung aussprechen will, so ist der Verbreitung 

eine zeitliche und räumliche Grenze gesetzt. Ein Mensch trifft während einer Woche ca. 10 

bis 15 Bekannte, und das ist im Wesentlichen der Kreis, indem Empfehlungen abgegeben 

werden. Es ist eher unwahrscheinlich, dass sich Empfehler mittels Telefon alle Freunde und 

Bekannte über ein Produkt oder eine Dienstleistung informiert.74

 

Tabelle 1 zeigt eine Zusammenfassung der Unterschiede zw. offline VM und online VM. 

 Virales Marketing 

 offline online 

Verbreitung 

langsam, kritische 

Masse wird erst nach 

längeren Zeiträumen 

erreicht 

schnell, kritische Masse kann innerhalb kurzer Zeit 

erreicht werden 

Verbreitungsart 
überwiegend verbal, 

weniger visuell 
überwiegend visuell, weniger verbal 

Persönliche Präsenz 
Grundvoraussetzung, 

daher oft situativ 

Versand- und Empfehlungszeitpunkt asynchron, 

individuell vom Empfänger bestimmbar 

Kontrolle über die 

Verbreitung 

relativ niedrig: 

Ursprung beim Kunden;

Modifikation beim 

Weitererzählen 

relativ hoch: 

Ursprung beim Unternehmen; 

Modifikation durch Kunden kann eingeschränkt 

werden 

Sozialer Einfluss 

aufmerksamer 

Empfänger durch 

persönliche Interaktion 

zwischen den 

Gesprächspartnern 

Empfänger ist nicht genötigt, der Nachricht 

Aufmerksamkeit zu schenken; dadurch kaum 

Interaktion zwischen den Kommunikationspartnern 

Anwendungsbereich Reichweite unlimitiert Reichweite limitiert auf Internetnutzer 

Multiplizierbarkeit 

Nachricht kann nur 

persönlich mitgeteilt 

werden 

Nachricht ist kopierbar, mehrfach versendbar 

Tabelle 1: Vergleich online vs. offline viral Marketing 

Quelle: Langner, Sascha (2007), S. 33 
                                                 
 
74 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 32 
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Durch das Internet verändern sich die Marketingaktivitäten, da durch dieses Medium eine 

interaktive Kommunikation zwischen den Marktpartnern entsteht, und somit der Kunde selbst 

das Produkt mitbestimmt. Hinzu kommt, dass Internetbesucher selbst bestimmen können, 

welche Informationen sie aufnehmen und welche Web-Seiten sie besuchen, und dadurch 

können sie sich unerwünschter Werbung entziehen.75 Weiters ist das Internet ein 24-Stunden-

Medium, und kann somit auf alle individuellen Nutzergewohnheiten Rücksicht nehmen. 

Marketing zu betreiben, ist im Internet also rund um die Uhr möglich.76

 

2.8.3.4 Kommunikationsinstrumente des Internets 

Zu Beginn bestand das Internet aus statischen Hypertext Mark-up Language (HTML)-Seiten, 

die durch den Betreiber immer wieder bearbeitet bzw. erneuert wurden. Früher war das 

Internet eine Art elektronische Zeitung, es war möglich Informationen, Medien oder Daten zu 

veröffentlichen bzw. zu vertreiben. Es gab eine eindeutige Rollenverteilung, die nur Editoren 

(Personen, die Informationen in das Netz stellen und bearbeiten) und Benutzer (Personen, die 

Informationen empfangen) beinhaltete. Daten wurden entweder auf dem eigenen PC oder auf 

Servern gespeichert.77 Ende 2005 kam es dann zu einer drastischen Veränderung der 

Internets, mit der sich der Begriff Web 2.0 wie ein Hype verbreitete. Web 2.0 ist im 

Wesentlichen nur eine Beschreibung der veränderten Wahrnehmung und Benützung des 

World Wide Web. Durch die Entwicklung neuer Technologien können Internetbesucher im 

Internet bereitgestellte Inhalte bearbeiten oder auch selbst Inhalte erstellen. Dies führt dazu, 

dass sowohl die Interaktivität als auch die Mitgestaltung zunimmt, und somit die 

Benutzerfreundlichkeit erhöht wird. Beispiele für solche neuen Möglichkeiten sind 

Community Portale, Youtube, Mobile Web u.v.m.78

 

Im Folgenden werden ausgewählte Internetinstrumente angeführt, die sich für 

Werbemaßnahmen eignen. 

 

 
 
75 Vgl. Manschwetus, Uwe; Rumler, Andrea (2002), S. 397-399 
76 Vgl. Hünerberg, Reinhard; Heise, Gilbert; Mann, Andreas: Handbuch online Marketing – Wettbewerbsvorteile 

durch weltweite Datennetze, (Verlag Moderne Industrie) Landsberg/Lech 1996, S. 123 
77 Vgl. Schmahl, Diana: Moderne Online-Marketing-Methoden: Affiliate Marketing, Suchmaschinen Marketing, 

Viral Marketing und Web 2.0, (VDM Müller) Saarbrücken 2007, S. 80 
78 Vgl. Inter Network Marketing AG (Hrsg.): Was ist Web 2.0? Neue Technologien, http://www.inm.ch/g3.cms/ 

s_page/59280, 15. Juni 2008 

http://www.inm.ch/g3.cms/ s_page/59280
http://www.inm.ch/g3.cms/ s_page/59280


2.8.3.4.1 Werbebanner 

Dies ist das am häufigsten eingesetzte Instrument für klassische Werbestrategien. Es ist ein 

Instrument der One-to-Many Kommunikationsstrategie. Der Banner ist eine Fläche auf einer 

Internetseite, die für ein anderes Produkt bzw. eine Dienstleistung wirbt, und von jedem 

Besucher angeklickt werden kann.79 Mit dem Klick gelangt er auf eine neue Seite zu dem 

Internetangebot des Produktes. Als Steuerinstrument dient die Click Through Rate (CTR-

Rate), die angibt, wie viele Prozent der Internetuser, das Werbebanner nicht nur gesehen, 

sondern auch angeklickt haben.80

 
Abbildung 10: Screenshot einer Internetseite mit Werbebanner 

Quelle: sms.at (Hrsg.), http://www.sms.at/, 17. Jänner 2009 
 

Abbildung 10 zeigt eine Internetseite, die auf der rechten Seite einen Werbebanner für T-

Mobile enthält. Wenn man diesen anklickt, gelangt man auf die Seite des Tarifangebots. 

                                                 
 
79 Vgl. Manschwetus, Uwe; Rumler, Andrea (2002), S. 406 
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http://www.sms.at/


 

2.8.3.4.2 E-Mailing  

Die elektronische Post ist eine der meist genutzten Online-Dienste, mittels dem Personen 

miteinander interagieren. Fast jeder Internetuser verwendet E-Mails, um mit Freunden, 

Bekannten und Kollegen zu kommunizieren. E-Mail Anbieter erfreuen sich einer großen 

Vertrautheit seitens der Anwender. Dieses Instrument ist für das virale Marketing vorteilhaft, 

da bei der Kommunikation via E-Mail der Nutzer durch den Weiterleitungs-Button rasch alle 

Freunde und Bekannte aus dem Adressbuch selektieren kann und somit in einem Arbeitsgang 

seine Empfehlung an alle verschickt.81

 
Abbildung 11: Screenshot des E-Mail Providers GMX 

Quelle: GMX.net (Hrsg.), http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO= 
5784611&t=de316118965.1232206721.874c7cf2, 17. Jänner 2009 
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81 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 66 

http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO= 5784611&t=de316118965.1232206721.874c7cf2
http://service.gmx.net/de/cgi/g.fcgi/mail/new?CUSTOMERNO= 5784611&t=de316118965.1232206721.874c7cf2


Abbildung 11 veranschaulicht einen E-Mail-Provider. Es ist möglich durch Auswahl im 

Adressbuch, oder selbstständiges Eintippen der E-Mail Adressen, eine Nachricht an hunderte 

von Freunden und Bekannten gleichzeitig zu senden. 

 

2.8.3.4.3 Internetforen 

Foren bieten Internetusern die Möglichkeit, sich zu einem Thema zu äußern und mit anderen 

Personen eine Diskussion zu führen. Ein Internetforum wird zu einem bestimmten Thema 

geöffnet. Personen, die Fragen dazu haben, können diese veröffentlichen, und Besucher 

können ihre Meinungen, Kommentare und die eigene Stellungnahme, das Thema betreffend, 

kundtun. Täglich tauschen sich Millionen von Usern in Diskussionen aus.82

 
Abbildung 12: Screenshot eines Internetforums 

Quelle: sowi.infonetz.org (Hrsg), http://sowi.infonetz.org/PNphpBB2-viewtopic-t-23778-sid-
e86d004f7789f24f728d8c9d0a307eb0.html, 17. Jänner 2009 
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82 Vgl. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt- und Wasserwirtschaft: Internet-Forum, 
http://www.partizipation.at/internet-forum.html, 17. Jänner 2009 

http://sowi.infonetz.org/PNphpBB2-viewtopic-t-23778-sid-e86d004f7789f24f728d8c9d0a307eb0.html
http://sowi.infonetz.org/PNphpBB2-viewtopic-t-23778-sid-e86d004f7789f24f728d8c9d0a307eb0.html
http://www.partizipation.at/internet-forum.html


Abbildung 12 stellt ein Internetforum dar. Das Thema des Forums bezieht sich auf die 

„Rückmeldung im SS 09“. Der Internetuser ChrisM öffnet dieses Forum mit einer Frage das 

Thema betreffend, und der User Phil gibt seine Meinung dazu bekannt. 

 

2.8.3.4.4 Weblogs 

Ein Weblog (das Wort setzt sich zusammen aus den Wörtern Web und Logbuch), abgekürzt 

Blog, ist eine Website, die periodisch neue Einträge enthält, die jeweils an oberster Stelle 

eingefügt werden.83 Diese so genannten Blogs können von den Lesern jederzeit kommentiert 

werden. Je öfter ein Blog verlinkt wird, desto höher steigt er automatisch im Ranking der 

Suchmaschinen. Interessante Blogs dienen neben kommerziellen Effekten auch der Marken- 

bzw. Imagepflege, da gut gestaltete Blogs eine hohe Besucherrate aufweisen. Aus diesem 

Grund werden Weblogs in der heutigen Zeit auch schon für Marketingzwecke benutzt.84

 
Abbildung 13: Screenshot des Weblogs von Martina Rupp 

Quelle: Blog.oe24.at (Hrsg.): Martina Rupp bloggt!, http://blog.oe24.at/martinarupp 
/2009/01/19/bergauf-nur-mit-geschutztem-kopf/, 19. Jänner 2009 

                                                 
 
83 Vgl. Dionisio, Claudio: Blogs in Public Relations – Spiel oder Werkzeug, http://www.namics.com/ 

fileadmin/user_upload/pdf/SPRI_news.pdf, 17. Jänner 2009 
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http://blog.oe24.at/martinarupp /2009/01/19/bergauf-nur-mit-geschutztem-kopf/
http://blog.oe24.at/martinarupp /2009/01/19/bergauf-nur-mit-geschutztem-kopf/
http://www.namics.com/ fileadmin/user_upload/pdf/SPRI_news.pdf
http://www.namics.com/ fileadmin/user_upload/pdf/SPRI_news.pdf
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Abbildung 13 demonstriert den Blog von Martina Rupp zum Thema „Bergauf nur mit 

gestütztem Kopf“. Der letzte Eintrag wurde am 19.Jänner 2009 gemacht. Die 

Kommentarfunktion ist gesperrt, das heißt Besucher dieses Blogs haben keine Möglichkeit, 

ihre Meinung bekannt zu geben. Auf der rechten Seite wurde ein Kalender installiert, auf dem 

man ablesen kann, wann Martina Rupp etwas gebloggt hat. Wenn sich eine Person dafür 

interessiert, wird sie zu diesen Blogs verlinkt sobald der Interessent auf ein Datum klickt. Des 

Weiteren befinden sich auf der rechten Seite noch ein paar Verlinkungslisten nach 

unterschiedlichen Themen sortiert. Eine Suchfunktion ist ebenfalls gegeben. 

 

2.8.3.4.5 Social Network-Seiten 

Die Beliebtheit von Social Network-Seiten nimmt unter den Internetnutzern auch stetig zu. 

Solche Seiten wie beispielsweise MySpace, Facebook, Studivz, Xanga und Friendster machen 

es Internetusern einfach, ein eigenes Profil über sich selbst zu erstellen, um damit ein 

virtuelles Netzwerk mit Freunden aufzubauen. Es gibt Millionen von Internetusern (Facebook 

zählte im August 2006 14 Millionen Besucher) die Profile erstellen, damit sie mit einem 

Netzwerk von Freunden Bilder, Interessen, Musik, Videos u.v.m. teilen können.85

Traditionelle Werbeformen stoßen auf solchen Seiten eher auf Widerstand, so Scott: 

„Marketing on these sites can be tricky because online communities at social network sites 

hate overt commercial messages.”86

Einige Unternehmen erstellen in solchen Seiten ein Profil einer Werbefigur, die auch in der 

Offline-Welt für das Unternehmen steht, um ihre Marke auch online zu verbreiten. 

Volkswagen hatte beispielsweise in Myspace ein Profil von Helga (Werbefigur von VW, die 

in Werbespots zu sehen ist) erstellt. Besucher von Helga’s Seite konnten lesen, was ihre 

Vorlieben (sie liebte den Geruch von Benzin) bzw. Abneigungen (sie hasste Verkehr) sind, 

sich Klingeltöne oder Bilder von Helga downloaden u.v.m. Die Werbekampagne 

funktionierte, weil Helga ein erfundener und interessanter Charakter war.  

Eine andere Methode verfolgen einige Nonprofit-Unternehmen. Sie ermutigen die 

Angestellten, ein Profil einzurichten, indem sie Gründe angeben, warum sie das Unternehmen 

unterstützen. Diese Taktik verfolgen meist Befürworter eines Politikers. 
 

 
85 Vgl. Scott, David Meerman: The new rules of Marketing and PR: how to use news releases, Blogs, 

Podcasting, Viral Marketing & Online Media to reach buyers directly, (John Wiley & Sons) New Jersey 2007, 
S. 229 

86 Scott, David Meerman (2007), S. 229 



Wichtig für das Werben in Social Network-Seiten ist, den Inhalt der Werbebotschaft so zu 

gestalten, damit er die Zielpersonen auch erreicht. Und dies beginnt bei Wahl der richtigen 

Social Network-Seite, denn jede einzelne spricht ein anderes Zielpublikum an.87

 
Abbildung 14: Screenshot der Social Network-Seite Studivz 

Quelle: Studivz.net (Hrsg.), http://www.studivz.net/Start, 19. Jänner 2009 
 

In Abbildung 14 wird die Studivz-Seite der Verfasserin dieser Arbeit gezeigt. Wie hier 

abgebildet, ist es möglich, sein eigenes Foto hoch zu laden. Man kann in sogenannten 

Gruppen, die bestimmte Themen behandeln, über die Nachrichtenfunktion oder mittels 

Plauderkasten mit seinen Freunden kommunizieren. Es besteht die Möglichkeit, nach 

Personen zu suchen, die Mitglieder von Studivz sind, und diese dann einzuladen, eine 

Freundschaft zu bestätigen. Weiters ist es möglich, Fotoalben zu erstellen, und Personen, die 

auf den Fotos und Mitglieder von Studivz sind, zu verlinken. 

 

Somit hat die Erfindung des Internets wesentlich zur neuen Bedeutung des Mundpropaganda-

Marketings beigetragen, da sich mit Hilfe des neuen Mediums Marketingviren viel schneller 

und weiter ausbreiten können. Auch die Marketingaktivitäten verändern sich, da es 
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http://www.studivz.net/Start
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Internetnutzern möglich ist, unerwünschte Werbung zu umgehen. Durch das Web 2.0 ist es 

Internetusern nun auch möglich, selbst Beiträge im Internet zu erstellen und zu bearbeiten. 

Neben Internetkommunikationsinstrumenten wie E-Mails, Weblogs, Foren und 

Verbraucherportalen erfreuen sich Social Network-Seiten zunehmender Beliebtheit.  



 
 

39

                                                

 

3 Der Verbreitungsprozess einer viralen Kampagne 

3.1 Der Mundpropagandaprozess erklärt mit Hilfe der 

Diffusionstheorie 

Um zu verstehen, wie ein Mundpropagandaprozess abläuft, eignet sich die 

Diffusionstheorie.88 Die Diffusionsforschung befasst sich hauptsächlich mit der Verbreitung 

von Innovationen und neuen Ideen. In dieser Arbeit wird die Diffusionstheorie von Rogers 

zur Veranschaulichung herangezogen. Rogers definiert die Diffusion als einen 

Kommunikationsprozess unter den Mitgliedern eines sozialen Netzwerkes, in dem eine 

Innovation über bestimmte Zeit in gewissen Kanälen diskutiert wird. So Rogers: “Diffusion 

is the process by which an innovation is communicated through certain channels over time 

among the members of a social system“.89 Er erklärt in seiner Theorie, dass Innovationen 

nicht von allen Marktteilnehmern gleichzeitig angenommen werden, manche springen früher 

auf den Trend auf und andere erst später. Rogers geht von einem Durchschnitt der Menschen 

in einem System aus, und misst die Abweichung. Er bewertet die Fortschrittlichkeit der 

Konsumenten anhand des Tempos, mit dem Kunden neue Produkte annehmen. Anhand dieser 

Kriterien ergeben sich laut Rogers fünf Adopterkategorien:90

• Innovatoren (die ersten 2,5 %, die eine Innovation adoptieren) adoptieren früh, somit 

besteht ein größerer Unsicherheitsfaktor, und gelten deshalb als risikofreudig und 

abenteuerlustig. Durch ihr Interesse an neuen Ideen erhalten sie einen gehobenen 

Status, deshalb werden sie auch „Kosmopoliten“ genannt.91 

• Frühe Adopter (die nächsten 13,5 %) sind stärker im sozialen System integriert als 

Innovatoren. Aus diesem Grund befinden sich in dieser Gruppe auch die meisten 

Meinungsführer. Frühe Adopter dienen als Informationsquelle für potentielle 

Übernehmer. Sie besitzen einen höheren sozialen Status und sind in der Regel besser 

informiert als die allgemeine Bevölkerung, aus diesem Grund werden sie von der 

breiten Masse als Vorreiter betrachtet und sind somit sehr gut geeignet, den 

 
 
88 Vgl. Lewis, David; Bridger, Darren: Die neuen Konsumenten – Was sie kaufen, warum sie kaufen, wie man 

sie als Kunden gewinnt, (Campus) Frankfurt/Main 2001, S. 126 
89 Rogers, Everett M.: Diffusion of Innovations, 5th Edition, (Free Press) New York 2003, S. 5 
90 Vgl. Rogers, Everett M. (2003), S. 280-281 
91 Vgl. Rogers, Everett M. (2003), S. 282-283 



Diffusionsprozess zu beschleunigen.92 

• Die frühe Mehrheit (die nächsten 34 %) überdenkt die Möglichkeit, eine neue Idee zu 

übernehmen, länger als die frühen Adopter bzw. die Innovatoren. Die 

Entscheidungsperiode ist wesentlich länger. Diese Personen interagieren mit den 

Mitgliedern ihrer sozialen Systeme und schaffen somit eine Vernetzung untereinander. 

Sie nehmen jedoch nur selten den Rang eines Meinungsführers ein.93 

• Die späte Mehrheit (die nächsten 34 %) gilt generell als Skeptiker, und übernimmt 

Innovation erst nachdem überdurchschnittlich viele Menschen diese adoptiert haben. 

Sie entscheiden sich für eine Übernahme erst, wenn die meisten ihres sozialen 

Systems schon adoptiert haben, da sie einem gewissen Gruppenzwang ausgesetzt sind. 

Da sie meist weniger Geld besitzen, warten sie mit der Übernahme, bis das Risiko, 

welches bei Produktübernahme besteht, beseitigt ist.94 

• Nachzügler (die letzten 16 %) sind die letzten, die eine neue Idee übernehmen. In 

dieser Gruppe gibt es keine Meinungsführer, sie sind diejenigen, die am stärksten 

lokal orientiert sind. Erfahrungsgemäß treten sie nur mit Personen in Kontakt, die 

ebenso traditionsbewusst sind wie sie selbst, und aus diesem Grund übernehmen sie 

neue Produkte meist erst, wenn sie schon wieder veraltet sind.95 

 

Abbildung 15: Adoptionskategorien auf Basis des Innovationsprozesses nach Rogers 

Quelle: Rogers, Everett M. (2003), S. 281 
 

                                                 
 
92 Vgl. Rogers, Everett M. (2003), S. 283 
93 Vgl. Rogers, Everett M. (2003), S. 283-284 
94 Vgl. Rogers, Everett M. (2003), S. 284 
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Abbildung 15 zeigt die Normalverteilung der Kundendichte, unterteilt in fünf Gruppen: die 

Innovatoren, die frühen Adopter, die frühe Mehrheit, die späte Mehrheit und die Nachzügler. 

 

Mund-zu-Mund-Kommunikation verbreitet sich auf ähnliche Weise. 

Innovatoren spüren eine Botschaft, ein neues Produkt oder einen neuen Trend auf und sorgen 

dafür, dass begonnen wird darüber zu sprechen. Kenntnisreiche Meinungsführer (frühe 

Adopter) nehmen die Botschaft des Produktes an und verstärken aufgrund ihrer Fähigkeit als 

Multiplikator die Botschaft, bzw. den Trend. Dadurch ziehen sie eine breite Masse von neuen 

Kunden (frühe Mehrheit) mit. Die Mund-zu-Mund-Kommunikation breitet sich immer weiter 

aus, und allmählich entschließen sich auch Skeptiker (späte Mehrheit) dazu, daran 

teilzunehmen. Schlussendlich sind auch die Nachzügler dazu bereit, sich anzuschließen. 

Somit ist der Verbreitungsprozess beendet, und ein neues Produkt, eine Botschaft bzw. ein 

Trend hat sich durchgesetzt.96

Rosen ist der Meinung, dass es gewisse Unterschiede zwischen dem Adoptionsprozess und 

dem Mundpropagandaprozess gibt, denen man Beachtung schenken sollte, um den Prozess 

vollständig verstehen zu können.  

• Das Risiko, von einer neuen Idee zu hören, ist viel geringer als eine neue Idee zu 

übernehmen, aus diesem Grund verbreitet sich Buzz schneller als die Adoption. 

• Bei den frühen Adoptern ist im Mundpropagandaprozess mit einem kleineren 

Zeitabstand zwischen der Kenntnisnahme und der Entscheidung zur Übernahme zu 

rechnen. Bei der späten Mehrheit verhält es sich jedoch umgekehrt. 

• Je höher das Risiko einer Adoption ist, desto langsamer wird die Ausbreitung der 

Botschaft sein. Beispielsweise wird die Auswahl der Kleidung beeinflusst durch das 

Risiko lächerlich auszusehen. Viele Artikel, welche die persönlichen Entscheidungen 

beeinflussen, werden im Vorfeld genauestens überprüft. Somit wird ein 

Kleidungsstück, das einen auffälligen und kreativen Stil hat, von Menschen, die sich 

wie die breite Masse kleiden, erst getragen werden, nachdem sie besonders ermutigt 

worden sind.97 

 
 
96 Vgl. Lewis, David; Bridger, Darren (2001), S. 127 
97 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 102-103 
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3.2 Mundpropaganda vs. Klassische Werbung 

Mundpropaganda funktioniert auf andere Art und Weise als klassische Werbung. Im 

Folgenden werden die größten Unterschiede zwischen den beiden Werbeformen genannt:98

• Buzzmarketing ist eine authentische Form der Werbung. In Gesprächen wird über 

Produkte, Ideen usw. kommuniziert, die den Personen wirklich etwas bedeuten, und 

somit verbreiten sich die Inhalte eines Gesprächs relativ schnell. Die Basis einer 

solchen Werbeform stellen die Verbraucher selbst dar, von dem aus sich die Werbung 

selbstständig „fortpflanzt“. Klassische Werbung kommt vom Management eines 

Unternehmens und zielt auf Verbraucher ab.99 

• Die klassische Werbeform ist kapitalintensiv und hat in erster Linie das Ziel, den 

Absatz zu steigern, aus diesem Grund stehen zunehmend mehr Kunden dieser Form 

mit Skepsis gegenüber, vor allem wenn sie mit einem Produkt bereits schlechte 

Erfahrungen gemacht haben. Mundpropaganda ist ehrlich, sie sagt generell die 

Wahrheit über ein Produkt, egal ob sie nun positiv oder negativ ist. Deshalb erfreut 

sich diese Werbeform großer Glaubwürdigkeit.100 

• Aufgrund der Erfindung des Internets hat die Mundpropaganda ganz andere 

Dimensionen angenommen. Die Konsumenten können sich in Foren, Blogs usw. über 

Produkte und Dienstleistungen unterhalten, und bekommen so Erfahrungswerte von 

anderen Kunden geliefert. Die Glaubwürdigkeit der klassischen Werbung schwindet 

dadurch immer weiter. 

• Mundpropaganda verbreitet sich im besten Fall völlig kostenlos wie ein Lauffeuer. 

Klassische Werbung hingegen ist zeitintensiv, kostspielig und mühevoll.101 

 
 
98 Vgl. Lewis, David; Bridger, Darren (2001), S. 124 
99 Vgl. ebenda 
100 Vgl. Lewis, David; Bridger, Darren (2001), S. 124 
101 Vgl. ebenda 



 
 

43

 

Zusammenfassend bilden sich folgende Unterschiede: 

 Mundpropaganda Klassische Werbung 

Stil demokratisch autokratisch 

Inhalt Generell glaubwürdig Eher unglaubwürdig 

Typische Medien 

E-Mails, das Gespräch, 

Webseiten, generell das 

Internet 

Anzeigen, Radio, Fernsehen 

Aufwand 

Geringe Kosten 

selbstständiger 

Verbreitungsprozess 

Kostenintensiv 

Großer Zeitaufwand 

Mühevolle Arbeit 

Tabelle 2: Unterschiede zwischen klassischer Werbung und Mundpropaganda 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lewis, David; Bridger, Darren (2001), S. 125 
 

Tabelle 2 veranschaulicht die wesentlichsten Unterschiede zwischen Buzzmarketing und 

klassischer Werbung. 

 

3.3 Erklärungsmodelle in der Literatur 

3.3.1 Der Verbreitungsprozess eines Virus nach Gladwell 

Gladwell beschäftigt sich mit der Frage, wie man bewusst positive Epidemien hervorrufen 

und kontrollieren kann, aber auch, warum bestimmte Produkte und Ideen Epidemien auslösen 

und andere nicht. Seine Thesen beruhen darauf, dass man Phänomene wie beispielsweise den 

dramatischen und völlig unvorhergesehenen Aufstieg der Hush Puppies am besten 

nachvollziehen kann, wenn man sich diesen Boom als Epidemie vergegenwärtigt. Die 

Verbreitung von Ideen, Botschaften und Produkten verläuft auf dieselbe Weise wie sich ein 

Virus ausbreitet. Gladwell geht auch davon aus, dass jede erfolgreiche Epidemie einen 

Tipping Point besitzt. Dieser Tipping Point ist der Zeitpunkt einer Epidemie, zu dem alles 

umschwenken kann “...der Moment der kritischen Masse, die Schwelle, der Hitzegrad, bei 
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dem Wasser zu kochen beginnt.“102 Die Hush Puppies-Schuhe erreichten beispielsweise ihren 

Tipping Point Ende 1994 und Anfang 1995. Vor dieser Zeit konnten die Schuhe keine guten 

Absatzzahlen erzielen, das Unternehmen, welches die Schuhe produzierte, dachte schon daran 

die Produktion einzustellen, doch dann passierte etwas völlig Unvorhergesehenes: Zwei 

Manager von Wolverine, dem Unternehmen, welches die Hush Puppies herstellte, wurden 

von einem Designer aufmerksam gemacht, dass die Schuhe in Bars und Clubs der neueste 

Trend wären, und es in Soho und East Village Geschäfte gäbe, wo noch vorrätige Schuhe gut 

abgesetzt werden würden. Die Hush Puppies feierten ein wahnsinniges Comeback, in Zahlen 

ausgedrückt: Vor Ende 1994 wurden 30.000 Paar Schuhe pro Jahr verkauft, 1995 gingen 

480.000 Paar Hush Puppies über den Ladentisch, im Jahr darauf viermal so viele usw. bis 

Hush Puppies zu einem unverzichtbaren Modeaccessoire wurden. Der Verkauf der Schuhe 

brach alle Rekorde, sie erreichten einen Punkt (Tipping Point), ab dem sich die Verbreitung 

verselbstständigte, und binnen zwei Jahren jedes Geschäft in Amerika für sich gewann.103 

Wie konnte es nun passieren, dass ein „Modevirus“ zu einer Epidemie wird, die ab einem 

gewissen Zeitpunkt zu kippen beginnt und aus ihrem Gleichgewicht gerät? Gladwell's These 

beruht darauf, dass solche Phänomene aufgrund einer Veränderung der Entwicklung des 

Virus auftreten. Seiner Ansicht nach können solche Veränderungen durch drei Möglichkeiten 

hervorgerufen werden: das Gesetz der Wenigen, den Verankerungsfaktor und die Macht der 

Umstände.104

 

3.3.1.1 Das Gesetz der Wenigen 

Dieses Prinzip besagt, dass Epidemien im Grunde nur von einer Handvoll außergewöhnlicher 

Personen bewegt werden. Es kommt darauf an, wie gesellig, energisch oder kenntnisreich sie 

sind, und welchen Einfluss sie auf andere Personen ausüben. Somit besagt das Gesetz der 

Wenigen, dass erfolgreiche Epidemien wesentlich vom Engagement der Personen abhängen, 

die über eine Mehrzahl spezieller und kostbarer gesellschaftlicher Begabungen verfügen.105 

Zur Veranschaulichung dieser These folgt ein kurzes Beispiel: 

In Boston erzählte ein Stalljunge am 18. April 1775 dem Silberschmied Paul Revere er habe 

gehört, dass am nächsten Tag die Hölle los sei. Nach dieser alarmierenden Nachricht wurde 

 
 
102 Gladwell, Malcolm (2002), S. 18 
103 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 9-11 
104 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 29 
105 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S 32 u. S. 46 
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Revere bald klar, dass die Briten den erwarteten Vorstoß ins Innere vornehmen wollen.106 

Laut Gladwell ging das darauf folgende in die Geschichte Amerikas ein. Revere und sein 

Freund Warren fassten den Entschluss die umliegenden Gemeinden von Boston zu 

informieren, dass ein Angriff der Briten bevorstünde, damit die Milizen noch rechtzeitig 

zusammen gerufen werden könnten. Revere nahm seinen legendären „Mitternachtsritt“ nach 

Lexington in Angriff und legte binnen zwei Stunden 13 Meilen zurück. In jeder Stadt und 

jedem Ort auf seinem Weg verbreitete er die Nachricht über die geplante Aktion der Briten, 

und bat um Weiterleitung der Information. Da die Menschen, die von Revere informiert 

wurden, selbst anfingen in Städte zu reiten, um die Nachricht weiterzugeben, verbreitete sich 

die Mitteilung virusartig. Die ganze Region wusste innerhalb kürzester Zeit Bescheid über 

den geplanten Angriff der Briten. So kam es, dass die Briten völlig überrascht auf harten 

Widerstand trafen und von der Miliz in Concord vernichtend geschlagen wurden. Hieraus 

entstand der Krieg, der in die Geschichtsbücher als „Amerikanische Revolution“ einging.107 

Der Ritt von Paul Revere ging in die Geschichte als ein gutes Beispiel einer Mund-zu-Mund 

Epidemie ein, innerhalb kürzester Zeit legte eine außerordentliche Nachricht eine große 

Distanz zurück und aktivierte somit eine ganze Region. Revere verbreitete eine spektakuläre 

Nachricht, aber wenn man die Geschichte genauer betrachtet, kommt man zur Erkenntnis, 

dass die Nachricht allein nicht der Auslöser der Epidemie war. Zur gleichen Zeit als Revere 

seinen Ritt startete, brach auch Dawes auf um die Nachricht zu verbreiten. Jedoch war Dawes 

wenig erfolgreich, er konnte die Region nicht mobilisieren. Somit bestätigt sich die 

Vermutung, dass eine sensationelle Nachricht allein nicht ausreicht, eine Epidemie zu 

erzeugen, es hängt auch wesentlich von dem Einsatz der Personen ab, die über eine Vielzahl 

außergewöhnlicher und rarer gesellschaftlicher Gaben verfügen.108

Gladwell geht davon aus, dass es drei unterschiedliche Menschengruppen gibt, die eine Rolle 

in gesellschaftlichen Epidemien spielen, er teilt sie in die Gruppen Vermittler, Kenner und 

Käufer ein. 

 
 
106 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 43 
107 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 44 
108 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 45-46 
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• Vermittler 

Sind laut Gladwell: “...Leute auf die wir uns sehr viel stärker stützen, als wir begreifen-,[…], 

Leute mit der besonderen Gabe, die Welt zusammenzubringen.“109 Diese so genannten 

Vermittler kennen viele Personen. Sie besitzen auch eine natürliche und instinktive Gabe, 

gesellschaftliche Verbindungen herzustellen. Ein Mensch hat seinen Freundeskreis, der ihm 

viel bedeutet. Bekannte werden eher auf Distanz gehalten, da eine Person damit oft 

überfordert ist, zu allzu vielen Leuten Kontakt zu halten. Vermittler sind anders, sie sind 

Meister der „schwachen Bindungen“, was bedeutet, dass beiläufige Begegnungen für sie 

einen hohen Wert haben und sie zufrieden sind mit freundlicher aber beiläufiger sozialer 

Kommunikation. Sie besitzen einen Drang bzw. Impuls, Verbindungen und Beziehungen zu 

pflegen, und dadurch unterscheiden sie sich von der Masse.110 Menschen suchen sich die 

Leute aus, die sie in ihren Freundeskreis aufnehmen wollen, aber Vermittler mögen alle. 

Hinzu kommt, dass sie in vielen verschiedenen Kulturen, Subkulturen und Nischen vertreten 

sind, und somit in nur wenigen Schritten erreicht werden können. Durch ihre Persönlichkeit, 

die sich zusammensetzt aus einer Kombination von Neugier, Geselligkeit, Selbstvertrauen 

und Energie, besitzen sie die Fähigkeit, verschiedene Welten zusammen zu bringen.111  

Dies erklärt auch warum Paul Revere eine Mundpropaganda-Epidemie vom Damm brach und 

Dawes nicht. Dawes war ein gewöhnlicher Mann mit einem normalen Bekanntenkreis, Revere 

hingegen war ein Vermittler. So Gladwell: “Er war gesellig und kannte sehr viele Menschen. 

Er angelte und jagte gerne, er spielte Karten und besuchte das Theater, er ging oft in Pubs, 

und er war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Er war aktives Mitglied in einer Freimauerloge 

und gehörte mehreren angesehenen Clubs an. Er war ein Macher, ein Mann, der mit einem 

unheimlichen Genie gesegnet war immer im Zentrum der Ereignisse zu stehen.“112 Revere 

wusste genau, an wen er sich während seines Ritts wenden musste und wie er mit diesen 

Personen zu sprechen hatte, damit sich die Nachricht möglichst schnell verbreitete. Er wusste 

auch, wer die Führer der örtlichen Miliz und die Schlüsselpersonen der jeweiligen Städte 

waren, die meisten kannte und achtete er, was auch auf Gegenseitigkeit beruhte.113

 
 

 
109 Gladwell, Malcolm (2002), S. 52 
110 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 55-59 
111 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 62-67 
112 Gladwell, Malcolm (2002), S. 70 
113 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 70-72 
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• Kenner 

Kenner spielen ebenfalls eine Rolle bei sozialen Epidemien. Neben den Vermittlern, die 

Menschen mit anderen Personen verbinden, gibt es auch die Kenner, welche die Gesellschaft 

mit neuen Informationen versorgen. So wie Vermittler Spezialisten für Menschen sind, sind 

Kenner Spezialisten für Informationen. In Einzelfällen kann es auch passieren, dass beide 

Eigenschaften zusammenfallen. Revere war beispielsweise ein Mensch, der sowohl Vermittler 

als auch Kenner war. Er hatte nicht nur den größten Bekanntenkreis, sondern fand auch aktiv 

Informationen über die Briten heraus.114

Die Rolle des Kenners lässt sich am besten durch das Verhalten der Menschen auf dem Markt 

erklären. Wenn ein Supermarkt den Verkauf eines bestimmten Produktes ankurbeln will, 

werden oftmals Schilder angebracht auf denen beispielsweise „Aktionspreis“ steht. In 

Wirklichkeit wurde der Preis jedoch gar nicht verändert. Der Absatz erhöht sich jedoch 

trotzdem, so als ob sich der Preis verändert hätte. Obwohl dieses Täuschmanöver zu 

funktionieren scheint, verwenden Geschäftsleiter trotzdem nicht andauernd diese Taktik, da 

sie sich bewusst sind, dass es zwar viele Personen gibt, denen der Schwindel nicht auffällt, 

eine kleine Gruppe von Konsumenten jedoch sehr wohl auf den Preis achtet.115 Und wenn 

diese Gruppe den Trick durchschaut, wird sie auch etwas dagegen unternehmen. Sollte der 

Supermarkt den Trick öfters anwenden, sind diese Personen diejenigen, die den Schwindel 

durchblicken und den Konsumentenschutz einschalten oder sich bei der Geschäftsführung 

beschweren. Sie werden aber auch ihren Verwandten, Freunden und Bekannten empfehlen, 

diesem Supermarkt bzw. dieser Supermarktkette zukünftig fern zubleiben. Solche Personen, 

die der Grund dafür sind, dass der Markt immer noch relativ ehrlich gehalten wird, werden 

auch „Preiswächter“ oder „Marktkenner“ genannt und sind in allen Bereichen der 

Gesellschaft zu finden.116

Das Hauptmerkmal von Kennern ist, dass sie keine passiven Informationssammler sind. Dies 

bedeutet, dass sie nicht nur davon besessen sind, den besten Preis für ein Produkt zu ergattern, 

sondern auch anderen gerne davon erzählen. Somit ist ein Kenner definiert als ein Mensch der 

viele Informationen über Geschäfte, Preise und Produkte besitzt, gerne Meinungen mit 

anderen Konsumenten austauscht und auf Anfragen reagiert.117 Er versorgt andere Personen 

mit Informationen, und will Menschen aufgrund seiner sozialen Motivation helfen, den besten 
 

 
114 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 73-74 
115 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 74-75 
116 Vgl. ebenda 
117 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 76 
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Kauf zu tätigen.118 Ein weiteres Merkmal von Kennern ist, dass sie Zeitschriften wie 

Consumer Reports nicht nur lesen, sondern auch an die Zeitung schreiben oder sogar Artikel 

ausbessern.119 Durch das Lösen von Problemen anderer Personen erfüllen sie auch ihre 

eigenen sozialen Bedürfnisse. Gladwell definiert einen Kenner folgendermaßen: “Kenner 

haben das Wissen und die gesellschaftlichen Fähigkeiten um eine Mund-zu-Mund-Epidemie 

in Gang zu setzen. Was solche Leute indessen wirklich von anderen unterscheidet ist nicht ihr 

Wissen, sondern die Art, wie sie es weitergeben. Sie wollen helfen, weil sie es mögen, anderen 

Leuten zu helfen, und das erweist sich als eine enorm wirkungsvolle Methode die 

Aufmerksamkeit anderer zu erregen.“120 Ein Vermittler kennt viele Menschen und hat 

dadurch eine große Übermittlungsmacht, jedoch haben solche Menschen nicht den Drang, 

anderen Leuten helfen zu wollen, und somit werden Ratschläge von Vermittlern auch nicht 

immer befolgt. Beispielsweise geben Vermittler zehn Freunden einen Hoteltipp, den vielleicht 

fünf davon befolgen, ein Kenner gibt dagegen nur fünf Personen einen Hoteltipp, den alle 

befolgen werden, weil er entschieden auf das Hotel hinweist.121

 

• Verkäufer 

Laut Gladwell gibt es aber auch noch eine dritte Gruppe, die eine Rolle bei sozialen 

Epidemien spielt. Die so genannten Verkäufer besitzen die Fähigkeit, Menschen zu 

überreden, obwohl sie noch nicht ganz überzeugt sind von dem was sie gehört haben.122 

Hierbei stellt sich jedoch die etwas schwieriger zu beantwortende Frage was jemanden bzw. 

etwas überzeugend macht. Gewöhnlich erkennen Menschen das Überzeugende erst wenn sie 

es sehen, worin jedoch diese Eigenschaft einer Person bzw. eines Produktes liegt, ist oft nicht 

immer leicht zu entschlüsseln.123

Damit die Subtilität der Überredung verständlich wird, folgt die Studie von Wells und Petty: 

Für ein Experiment wurde eine Gruppe von Studenten unter dem Vorwand angeworben, an 

einer Marktstudie für High-Tech-Kopfhörer teilzunehmen. Jeder Student erhielt einen 

Kopfhörer, um zu überprüfen wie gut der Kopfhörer funktioniert, wenn die Testperson in 

Bewegung ist. Die Studenten mussten tanzen oder rhythmische Kopfbewegungen machen, 

 
 
118 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 76-77 
119 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 79 
120 Gladwell, Malcolm (2002), S. 81 
121 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 83 
122 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 85 
123 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 89 
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während sie Musik hörten.124 Nach der Musik folgte ein Radiokommentar, in dem die 

Meinung vertreten wurde, die Studiengebühren von 587 Dollar auf 750 Dollar zu erhöhen. 

Die Studenten wurden in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe bekam den Auftrag 

während des Radiokommentars heftig mit dem Kopf zu nicken, die zweite Gruppe musste den 

Kopf kräftig schütteln, und die letzte, dienend als Kontrollgruppe, hatte die Aufgabe den Kopf 

gar nicht zu bewegen.125 In der letzten Frage eines Fragebogens wollten die Veranstalter 

wissen, was ihrer Meinung nach eine angemessene Summe für die Studiengebühren sei. Die 

Auswertung sorgte für einige Überraschungen. Die Gruppe, die den Kopf nicht bewegen 

durfte, hielt die Summe von 587 Dollar, die sie bereits zahlte, für angemessen. Die 

energischen „Kopfschüttler“ waren entschieden gegen eine Erhöhung der Studiengebühren. 

Das Team, welches zur Aufgabe hatte, ständig mit dem Kopf zu nicken, hielt den 

Radiokommentar für einleuchtend und war dafür die Studiengebühren auf 646 Dollar zu 

erhöhen. Eine kleine Kopfbewegung, die vordergründig etwas anderes bezweckte, hatte somit 

den Effekt, dass eine Gruppe von Studenten für eine Erhöhung der Studiengebühren einstand, 

die ihnen selbst mehr Geld kosten würde.126

 

Eine Überredung erfolgt oft in einer Art und Weise, die von der Gesellschaft gar nicht richtig 

bemerkt wird. 

Gesten wie das Nicken oder ein Lächeln sind ziemlich direkt und finden an der Oberfläche 

statt, somit sind sie keine unterschwelligen Botschaften. Jedoch sind solche Gesten subtil. 

Zum Beispiel würde niemand von den „Kopfnickern“ seine Zustimmung über die Erhöhung 

der Studiengebühren damit begründen, dass sie während des Kommentars mit den Kopf 

nickten. Viel eher werden sie als Veranlassung ihrer Zustimmung angeben, dass sie den 

Kommentar für glaubwürdig hielten. Ihre Einstellung würden sie mit einem ersichtlicheren, 

logischeren Grund rechtfertigen. Sie würden gar nie bemerken, dass ihre Meinung durch 

etwas Willkürliches und Insignifikantes wie das Nicken beeinflusst wurde.127

 

 
 
124 Vgl. Wells, Gary L.; Petty, Richard E.: The Effects of Overt head Movements on Persuasion: Compatibility 

and Incompatibility of Responses, in: Basic and applied social Psychology, 1980, Nr. 1(3), S. 219-230, S. 
222-223 

125 Vgl. ebenda 
126 Vgl. Wells, Gary L. (1980), S. 223-225 
127 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 93-95 
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Um die Eigenschaften eines Verkäufers besser verstehen zu können, ist es laut Gladwell somit 

notwendig nicht nur seine Eloquenz zu betrachten. Das Subtile, Verborgene und 

Unausgesprochene muss ebenso erkannt werden.128 Verkäufer schaffen innerhalb weniger 

Minuten eine körperliche und akustische Harmonie mit ihrem Gegenüber, sie ahmen die 

Emotionen des Gesprächspartners nach und drücken so ihre Zuneigung und Unterstützung 

aus. Sie sind emotional viel ansteckender als andere Personen. Die Gestik und der 

Gesprächsrhythmus stimmen mit der Mimik und dem was gesagt wird vollkommen 

überein.129

 

Zusammenfassend besagt das „Gesetz der Wenigen“, dass es ein paar außergewöhnliche 

Personen gibt, die eine Epidemie auslösen können.130

 

3.3.1.2 Der Verankerungsfaktor 

Das zuvor dargestellte „Gesetz der Wenigen“ sagt aus, dass die Art der Boten ein 

entscheidender Faktor beim Auslösen einer Epidemie ist. Doch ohne Botschaft, die sich 

weiterleiten lässt, könnten die Boten selbst wenig erreichen. Beim Verankerungsfaktor geht es 

im Wesentlichen darum, eine Botschaft zu kreieren die sich beim Zielpublikum verankert.131 

Um dies zu erreichen, muss eine Botschaft vom Zielpublikum wahrgenommen, 

aufgenommen, erinnert und weitergegeben werden. Nur Informationen, die es schaffen, diese 

vier Stufen immer wieder zu durchlaufen, verankern sich und können eine Epidemie 

auslösen.132

Auf den ersten Blick scheint der Verankerungsfaktor etwas Einfaches zu sein. Viele Personen 

die beabsichtigen, dass man die Botschaft nicht vergisst, wiederholen die Information ständig 

mit Nachdruck und immer lauter werdend. Genau dieses Konzept befolgt auch das klassische 

Marketing. Die Maxime der Marketingbranche besagt, dass eine Anzeige vom  Zielpublikum 

mindestens sechs Mal gesehen werden muss, wenn sie etwas bewirken soll. Für 

Unternehmen, wie beispielsweise Coca Cola, die ein Werbebudget in Millionenhöhe zur 

 
 
128 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 95 
129 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 98-103 
130 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 154 
131 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 111-112 
132 Vgl. Zorbach, Thomas: Vorsicht, Ansteckend! Marketingviren unter dem Horoskop, http://www.vm-people. 

de/img/gfx/gdi_4_01.pdf, 3. Dezember 2008 
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Verfügung haben, scheint diese Maxime auch nützlich zu sein. Aber für Unternehmen, die mit 

einem kleinen Werbebudget auskommen müssen, ist diese Methode jedoch nicht 

vorteilhaft.133 Gladwell ist der Meinung, dass es einfachere Methoden gibt eine Botschaft im 

Zielpublikum zu verankern. Marketing-Manager nehmen oft an, dass der Schlüssel für die 

Wirksamkeit einer Botschaft auf das Zielpublikum in der Qualität liegt. Meist sind es jedoch 

nur geringe Eingriffe und keine substanziellen Änderungen einer Botschaft, die zu einer 

Verankerung beim Zielpublikum führen. So ist laut Gladwell: “Die Linie zwischen 

Ablehnung und Akzeptanz oder, um es anders auszudrücken, zwischen einer Epidemie, die 

den Tipping Point erreicht, und einer, die ins Leere läuft, […] oft sehr viel feiner, als wir 

glauben.“134

 

3.3.1.3 Die Macht der Umstände 

Dieses Prinzip besagt, dass soziale Epidemien von den Bedingungen und Umständen des 

Zeitpunkts und des Ortes ihres Geschehens beeinflusst werden.135  

Laut Gladwell besteht die Lehre der Macht der Umstände darin, dass die Menschheit 

außerordentlich empfindlich auf eine Veränderung der Umstände reagiert. Er ist der Meinung, 

dass Veränderungen im Umfeld, die in der Lage sind, soziale Epidemien auszulösen andere 

sind als man anfangs vermuten würde.136

Gladwell ist der Meinung, dass: “…unsere tiefsten Überzeugungen und Gedanken für unser 

Verhalten letztlich weniger wichtig sind als der unmittelbare Kontext, in dem wir uns 

befinden.“137 Er ist überzeugt davon, dass es bei einer sozialen Epidemie genau um diesen 

Transformationsprozess geht. Damit ein Produkt oder eine Idee den Tipping Point erreicht, 

wird versucht das Zielpublikum so zu verändern, dass es empfänglich für die Ansteckung 

bzw. Bekehrung ist.138  

Dies kann mittels Personen geschehen, die auf andere einen ganz besonderen Einfluss haben 

und außerordentliche menschliche Verbindungen besitzen, auch genannt das „Gesetz der 

Wenigen“. Oder man verändert den Inhalt der Kommunikation dahingehend, dass die 

 
 
133 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 112-113 
134 Gladwell, Malcolm (2002), S. 154 
135 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 163 
136 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 164 
137 Gladwell, Malcolm (2002), S. 192 
138 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 192-193 
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Botschaft eindringlich gemacht wird und sich in den Personen verankert. Hierbei ist die Rede 

vom „Verankerungsfaktor“. Die „Macht der Umstände“ besagt, dass schon geringe 

Veränderungen im Kontext genauso in der Lage sind, eine soziale Epidemie auszulösen. 

Dabei können die Tipping Points trivial sein wie beispielsweise der Satz „Oh, sie sind spät 

dran“.139

 

Zusammenfassung: Gladwell’s Erklärungsmodell besagt, dass jede erfolgreiche Epidemie 

einen bestimmten Punkt (Tipping Point) besitzt, in dem alles umschwenkt und nur mehr 

schwer kontrollierbar bzw. aufhaltbar ist. Ab diesem Tipping Point beginnt sich ein Virus 

selbstständig exponential zu verbreiten, wobei rasch eine breite Masse angesteckt bzw. 

infiziert wird. Solche Phänomene treten seiner Meinung nach aufgrund einer Veränderung der 

Entwicklung des Virus auf. Laut Gladwell können solche Veränderungen auf drei 

verschiedene Arten verursacht werden: 

• Das Gesetz der Wenigen 

Das Gesetz besagt, dass soziale Epidemien durch einige wenige außergewöhnliche 

Personen mit besonderen persönlichen Kontakten, Fähigkeiten und außerordentlichem 

Engagement bewegt werden können. Hierbei nennt Gladwell drei verschiedene 

Personenkategorien die eine Rolle in Bezug auf Epidemien spielen: 

Vermittler sind Menschen, die viele Personen kennen, sie haben eine besondere Gabe 

Bekanntschaften und Freundschaften zu schließen. Sie sammeln Menschen und 

Kontakte wie Münzen und sind Experten der „schwachen Bindungen“, die sie auch 

stets pflegen. Vermittler sind meist in mehreren unterschiedlichen Kulturen und 

Subkulturen vertreten und verbunden mit Charaktereigenschaften wie beispielsweise 

Neugier, Selbstvertrauen oder Geselligkeit haben sie die Macht, diese 

unterschiedlichen Welten zusammenzuführen. 

Kenner sind die so genannten Spezialisten für Informationen. Sie suchen aktiv nach 

relevanten Informationen und teilen sie dann ihrem Umfeld mit. Sie sind definiert als 

Menschen, die viele Informationen über Produkte, Geschäfte, Preise usw. besitzen, 

ihre Meinungen gerne mit anderen Menschen austauschen und auf Anfragen reagieren. 

Sie besitzen den Drang anderen mit ihrem Wissen helfen zu wollen und befriedigen 

 
 
139 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 192-193 
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somit ihre eigenen sozialen Bedürfnisse. Laut Gladwell gibt es Personen die sowohl 

Kenner als auch Vermittler sind. 

Verkäufer besitzen das Talent andere Menschen zu überreden, obwohl diese nicht 

überzeugt sind von dem was sie hören. Nicht nur die Eloquenz spielt bei den 

Verkäufern eine wesentliche Rolle, sie besitzen auch die Gabe innerhalb kürzester Zeit 

eine körperliche und akustische Harmonie mit ihrem Gegenüber herzustellen. Durch 

diese Eigenschaften sind sie emotional viel ansteckender als andere Leute. 

• Der Verankerungsfaktor 

Hierbei geht es im Wesentlichen darum, eine Botschaft so zu verpacken, dass sie sich 

in den Köpfen des Zielpublikums verankert. Dies wird jedoch nur erreicht, wenn die 

Botschaft vom Zielpublikum wahrgenommen, aufgenommen, erinnert und 

weitergegeben wird. Viele Betriebswirte sind der Meinung, dass die Qualität der 

Botschaft und die Anzahl der Wiederholungen einer Information der Schlüssel zum 

Erfolg sind, jedoch sind es meist nur geringe, nicht substanzielle Eingriffe, die es 

möglich machen, dass sich eine Botschaft in den Köpfen verankert. Die Grenze 

zwischen Akzeptanz und Ablehnung ist meist viel feiner als angenommen wird. 

• Die Macht der Umstände 

Dieser Grundsatz sagt aus, dass soziale Epidemien abhängig sind von den 

Bedingungen und Umständen des Ortes und der Zeit des Ereignisses. Die Menschen 

reagieren empfindlich auf eine Veränderung der Umstände. Meist sind es andere, als 

man vermuten würde. In Wirklichkeit wird das menschliche Verhalten weniger durch 

den Charakter und die innersten Überzeugungen geleitet, sondern vielmehr von dem 

unmittelbaren Kontext indem sich derjenige befindet. Solche Veränderungen können 

trivial sein wie beispielsweise der Kommentar, spät dran zu sein. 

 

3.3.2 Die Ausbreitung des Buzz nach Rosen 

Rosen hat sich ebenfalls intensiv mit dem Verbreitungsprozess einer Idee beschäftigt. In 

seinem Modell nennt er drei Kernfaktoren, die verantwortlich für einen erfolgreichen Virus 

sind.140

 
 
140 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 52 
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3.3.2.1 Network-Hubs 

Network-Hubs sind Menschen, die über ein bestimmtes Produkt oder eine Idee mit mehr 

Personen als der Durchschnittsmensch reden; auch bekannt als Meinungsführer oder 

Beeinflusser. Solche Personen sind für den Verbreitungsprozess wesentlich, da sie nicht nur 

Mundpropaganda für ein Produkt bzw. eine Dienstleistung betreiben, sondern ihre zentrale 

Stellung in Netzwerken nützen können, um eine Mitteilung zu verändern oder sogar zu 

blockieren. Ziel hierbei ist es, die richtigen Network-Hubs ausfindig zu machen und gezielt in 

der viralen Marketingstrategie einzusetzen. Vor dem Versuch, solche Network-Hubs 

ausfindig zu machen, ist es wichtig zu erkennen, dass sie in vielen Gestalten, Formen oder 

Nuancen auftreten können. Rosen unterscheidet vier verschiedene Arten von Network-Hubs. 

Zuerst nimmt er eine Unterscheidung aufgrund der Anzahl der Verbindungen vor, die 

Personen mit anderen Menschen besitzen.141

 

• Reguläre Hubs 

Laut Rosen sind reguläre Hubs: “…normale Menschen, die in einer bestimmten 

Produktkategorie als Informations- und Einflussquelle dienen. Sie können mit nur wenigen 

anderen Personen verbunden sein oder mit mehreren Dutzend.“142 Diese Hubs besitzen nur 

zweiseitige Verbindungen. Als Beispiel für solch eine Person ist ein Student zu nennen, der 

mit sieben anderen Studenten über einen Film redet.143

 

• Mega-Hubs 

Beispielsweise Berühmtheiten, Journalisten oder Politiker sind sogenannte Mega-Hubs. Diese 

Personen haben viele zweiseitige Verbindungen und tausende von einseitigen Verbindungen 

zu Menschen, die ihre Informationen über Massenmedien (z.B. Oprah Winfrey via Fernseher) 

erhalten. Diese Hubs sind deshalb so einflussreich, weil sie die Möglichkeit besitzen, mit 

Millionen von Menschen in Verbindung zu treten.144

 
 
141 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 53 
142 Rosen, Emanuel (2000), S.53 
143 Vgl. ebenda 
144 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 53-54 



 

Abbildung 16: Verbreitungsnetz eines Mega-Hubs 

Quelle: Rosen, Emanuel (2000), S. 54 
 

 

Abbildung 17: Verbreitungsnetz eins regulären Hubs 

Quelle: Rosen, Emanuel (2000), S. 54 
 

Abbildung 16 und Abbildung 17 zeigen beispielhaft zum einen eine Person, die als regulärer 

Hub charakterisiert ist, und zum anderen einen so genannten Mega-Hub. Bei einem Mega-

Hub verbreitet sich eine Information durch zweiseitige aber auch einseitige Verbindungen 

(mithilfe von Medien) an tausende oder Millionen von Menschen. Ein regulärer Hub gibt 

seine Informationen durch zweiseitige Verbindungen an zirka sieben Personen weiter.145

Durch die Erfindung des Internets ist eine Trennung zwischen den zwei Arten von Hubs 

jedoch schwierig geworden, da es nun möglich ist, dass Informationen auf eine Art verbreitet 

werden können, die reguläre Hubs zu mehr als bloßen lokalen Experten macht. Aus diesem 

Grund unterscheidet Rosen Hubs aufgrund der Quelle ihres Einflusses.146

 

• Experten Hubs 

sind Menschen, die sich auf einem speziellen Gebiet durch bedeutendes Wissen auszeichnen. 

Beispielsweise kennt jeder eine Person in seinem Bekanntenkreis, die sich im Kochen oder im 

                                                 
 
145 Vgl. Rosen, Emanuel (2002), S. 54 
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Bezug auf Autos sehr gut auskennt. Solche Hubs neigen dazu, sich zu spezialisieren, und 

somit kommt für jedes individuelle Problem ein anderer Ansprechpartner in Frage.147

 

• Gesellschafts-Hubs 

Solche Personen sind in zentralen Positionen in einer Gruppe zu finden, da sie meist 

charismatisch sind, ihnen viel Vertrauen entgegen gebracht wird oder sie einfach 

gesellschaftlich aktiver als andere sind. Gesellschafts-Hubs sind in jedem Netzwerk 

vorhanden.148

 

Unter Betrachtung der Anzahl ihrer Verbindungen und der Qualität ihres Einflusses, leitet 

Rosen vier spezifische Arten von Network-Hubs ab: 

 Reguläre Hubs Mega-Hubs 

Experten-Hubs Judith Jamie Oliver 

Gesellschafts-Hubs Rene Oprah Winfrey 

Tabelle 3: Vier spezifische Arten von Network-Hubs 

Quelle: In Anlehnung an Rosen, Emanuel (2000), S. 56 
 

Judith ist ein regulärer Hub und besitzt viel Wissen in Bezug auf das Kochen. Sie wird von 

Bekannten, Verwandten und Freunden aus ihrem Netzwerk um Hilfe gebeten, wenn es um 

spezielle Fragen im Bereich Kochen geht. Jamie Oliver ist ebenfalls eine Koryphäe auf dem 

Gebiet des Kochens, nur steht er, da er im Fernsehen kocht, zusätzlich zu seinem Freundes- 

und Verwandtenkreis mit Millionen von Menschen in Verbindung. Rene kennt viele 

Menschen und pflegt diese Bekanntschaften auch regelmäßig. Deshalb wird er von seinem 

Bekanntenkreis auch geschätzt, und ihm wird viel Vertrauen entgegen gebracht. Oprah 

Winfrey ist eine Berühmtheit und hat einen großen Einfluss auf die breite Masse, die sie im 

Fernsehen beobachtet, weil sie Oprah ein enormes Vertrauen entgegenbringt. Sie besitzt zwar 

kein Expertenwissen, aber Millionen von Zuschauern sehen sie als vertrauenswürdig an, 

obwohl viele sie nicht persönlich kennen. 

                                                 
 
147 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 56 
148 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 56 
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Laut Rosen gibt es sechs typische Merkmale eines Network-Hubs.149  

 

• Frühe Innovationsübernahme 

Gewöhnlich ist ein Network-Hub nicht der Erste, der ein neues Produkt übernimmt, er ist aber 

schneller als die restlichen Personen in seinem Netzwerk. Network-Hubs sind demnach 

innovationsfreudiger als die allgemeine Bevölkerung. 

 

• Kontaktfreudigkeit 

Network-Hubs stehen ständig mit anderen Personen in Kontakt. Meist haben die Hubs nicht 

nur Kontakte innerhalb einer Kerngruppe, sondern sind auch mit externen 

Informationsquellen verbunden. Generell orientieren sie sich zur Welt außerhalb des lokalen 

Systems. 

 

• Reisefreudigkeit 

Network-Hubs sind häufig unterwegs. 

 

• Informationshungrigkeit 

Da Network-Hubs generell als lokale Experten angesehen werden, sind sie begierig nach 

neuem Wissen. Sie wollen stets dazulernen. Dies ist besonders bei Experten-Hubs der Fall, da 

von ihnen erwartet wird, dass sie Fragen aus ihrem Netzwerk beantworten.150

 

• Äußerung ihrer Meinung  

Wenn Network-Hubs ein Produkt mögen, äußern sie ihre Meinung zu diesem Produkt in der 

Regel viel öfter als die allgemeine Bevölkerung. Sie geben ihre Meinung öfter bekannt und 

diese wird eher gehört als Kommentare anderer Personen. 

 

 
 
149 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 57-58 
150 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 58 
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• Offenheit für Medien 

Aufgrund ihrer Wissbegierigkeit lesen Network-Hubs mehr, folglich sind sie empfänglich für 

Massenkommunikation, insbesondere für Printwerbung.151

 

3.3.2.2 Ein ansteckendes Produkt 

Um richtige Mundpropaganda zu erzeugen, die sich auch beim Absatz des Produktes 

bemerkbar macht, ist es notwendig, ein Produkt zu vermarkten, welches das Potential hat, sich 

selbst zu verbreiten und Gespräche in Gang zu setzen. Dies geschieht nicht durch Werbung, 

sondern durch Eigenschaften, die dem Produkt innewohnen. Rosen unterteilt ansteckende 

Produkte in sechs Kategorien:152

 

• Produkte, die eine emotionale Reaktion hervorrufen 

Durch die Angst, die der Film „The Blair Witch Project“ bei den Zuschauern erzeugte, wurde 

Buzz stimuliert und führte dazu, dass der Film zu einer der erfolgreichsten viralen 

Werbekampagnen wurde. Produkte, die es schaffen, irgendwelche Emotionen auszulösen, 

erzeugen Buzz. Natürlich sind Produkte, die Angst erzeugen, selten dafür geeignet positive 

Mundpropaganda hervorzurufen (Ausnahmen sind beispielsweise Horrorfilme), meist ist es 

das Gefühl der Freude und Begeisterung welches aufkommt, wenn die eigenen Erwartungen 

übertroffen werden. Wichtig für positive Mundpropaganda ist der erste Eindruck, den ein 

Produkt auf den Kunden macht. Da der Mensch dazu neigt, von dem Schlechtesten 

auszugehen, erzählt er seinen Freunden, wenn er eine angenehme Überraschung erlebt hat.153

 

• Produkte, die selbst Werbung für sich machen 

In diese Kategorie fallen Produkte, die visuellen Buzz erzeugen. Typisch für diese Kategorie 

sind Modeprodukte, die einen Trend auslösen. Um visuellen Buzz zu erzeugen, ist es wichtig, 

in der Designphase an diesen Effekt zu denken. Es ist wichtig, sich mit seinem Produkt von 

 
 
151 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 59 
152 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 109-110 
153 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S.110-111 
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den anderen Produkten abzuheben, denn somit erzeugt man Gesprächsstoff und wird 

interessant.154

 

• Produkte, die Spuren hinterlassen 

Eine andere Möglichkeit, um Buzz zu erzeugen, sind Produkte, die Spuren hinterlassen. Dies 

ist vor allem bei Produkten der Fall, die es ihren Anwendern erlauben, sich auszudrücken. Die 

Kodak-Kamera hat zum Beispiel nicht nur von ihrer Sichtbarkeit als Objekt, sondern auch 

aufgrund ihrer Endprodukte, den Fotos auf Kodak-Papier, die gut geeignet waren, um sie 

Freunden und Verwandten zu zeigen, profitiert. Als weiteres Beispiel ist hierbei der erste 

Laserdrucker zu nennen. Die Berichte und Briefe, die gedruckt wurden, sahen professioneller 

aus als diejenigen, die mit Matrixdruckern gefertigt wurden, somit erzeugte der Laserdrucker 

in zweierlei Hinsicht Werbung: Erstens schafften die Laserdrucker stillschweigend einen 

neuen Standard für geschäftliche Dokumente und zweitens lösten sie viele Diskussionen über 

Druckverfahren aus.155

 

• Produkte, die nützlicher werden, wenn mehr Personen sie benutzen 

Unter dieser Kategorie versteht man Produkte, die sie belohnen, wenn man von ihnen spricht. 

Telefon, E-Mail, Fax sind beispielsweise solche Produkte, deren Wert steigt, je mehr 

Personen sie benutzen. Beispielsweise ist eine E-Mail Adresse nutzlos, wenn es keine andere 

gibt. Sollte es eine zweite Person mit einer E-Mail Adresse geben, gewinnt die erste E-Mail-

Adresse an Wert, denn nun ist es möglich, mit einer anderen Person in Kontakt zu treten. 

Folglich ist der Nutzen maximiert, wenn jeder eine E-Mail-Adresse besitzt, da die 

Möglichkeit besteht, jeden Menschen mit einer E-Mail zu kontaktieren.156

 

• Produkte, die kompatibel sind 

Ideen und Produkte verbreiten sich schneller, wenn sie mit den Überzeugungen des 

Zielpublikums übereinstimmen. Das Produkt muss mit der Art und Weise verträglich sein, in 

der potentielle Kunden bereits gewisse Dinge erledigen bzw. machen. Eine neue Software 

 
 
154 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 111-112 
155 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 113-114 
156 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 114 
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wird beispielsweise nicht weiterempfohlen werden, wenn sie nicht kompatibel ist mit der 

derzeitigen Windows- oder DOS-Version, die auf dem PC eines potentiellen Nutzers 

installiert ist.157

 

• Produkte, die den Rest erledigen 

Produkte, die Dinge und Anwendungsabläufe auf attraktive Weise vereinfachen, lösen Buzz 

aus und lassen sich rascher und einfacher verbreiten. Als Beispiel sind Technologieprodukte 

zu nennen, die gewisse Abläufe für den Nutzer vereinfachen. Leicht benutzbare Produkte 

verbreiten sich schneller, weil der Verbraucher die Einfachheit vorzieht, folglich verbreitet 

sich Buzz über dieses Produkt auch schneller, da es einfacher wird, anderen von dem Produkt 

zu erzählen.158

 

3.3.2.3 Beschleunigung der natürlichen Ansteckung 

In den meisten Fällen reicht ein ansteckendes Produkt allein nicht aus, um Buzz zu erzeugen, 

aus diesem Grund ist es notwendig, die natürliche Ansteckung zu beschleunigen. Rosen nennt 

diesen Vorgang Leapfrogging. Anstatt sich darauf zu verlassen, dass eine Person die 

Botschaft weiterverbreitet, wird Mundpropaganda zusätzlich angekurbelt, damit sich die 

Informationen schneller verbreiten.159 Es geht darum, Personen anzusprechen, die mehr im 

Zentrum einer Gruppe stehen, da hier weniger Schritte erforderlich sind, um andere Personen 

zu erreichen. Bei einer Neuprodukteinführung weiß außer ein paar Insidern niemand über die 

Existenz des Produktes bescheid, somit gibt es keine Mundpropaganda. Um das Produkt 

bekannter zu machen, werden Informationen über das Produkt in anderen Bereichen der 

Netzwerke verstreut, um damit eine Person zu finden, die besessen davon ist, die 

Informationen zu verbreiten.160 Erfolgreiche Unternehmen nutzen nicht nur formelle 

Netzwerke, da viele potentielle Käufer in keiner Verbindung zu ihnen stehen, sie bewegen 

sich meist in informellen Netzwerken. Des Weiteren gehen sie auch über die am ehesten 

erwarteten Kommunikationskanäle hinaus. Beispielsweise feierte das Spiel Pictionary deshalb 

so große Erfolge, weil die Herstellerfirma die potentiellen Nutzer dort erreichte, wo sie sich 

 
 
157 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S.115-116 
158 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 117-118 
159 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 120-121 
160 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S.122-123 
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aufhielten - nicht nur im Supermarkt. Das Unternehmen stellte Schauspieler ein, die sich wie 

Künstler verkleideten und an belebten Plätzen (Parks, Einkaufszentren…) mit einer Staffelei 

saßen. Sie ließen Menschen am Spiel aktiv teilhaben und gaben ihnen gleichzeitig Muster des 

Spiels mit, es wurden sogar Demonstrationen veranstaltet. Diese Aktivitäten führten 

schließlich dazu, dass das Spiel enorme Umsätze einbrachte.161  

Eine andere Möglichkeit, Buzz zu beschleunigen, besteht darin, Messen, Seminare, Meetings 

usw. einzusetzen, damit Personen aus verschiedenen Netzwerken aufeinander treffen können 

und Buzz somit über Netzwerke hinausgeht. Weiters besteht im Internet die Möglichkeit, 

Foren zu öffnen, in denen User und Nichtuser von Produkten aufeinander treffen können, um 

über das Produkt zu diskutieren. Um eine Ansteckung in bestimmten Netzwerken zu 

beschleunigen, ist es auch ratsam Praktiken der Personalrekrutierung einzusetzen, da 

beispielsweise durch die Einstellung junger Mitarbeiter die Chance größer ist in Netzwerke 

Jugendlicher einzudringen. 

Leapfrogging ist nicht einfach, aber um positiven Buzz zu beschleunigen ist es meist 

notwendig, in unvertraute Netzwerke einzutauchen.162

 

3.3.3 Erfolgreiches Mundpropaganda-Marketing nach Sernovitz 

Laut Sernovitz gibt es fünf Faktoren, die verantwortlich für den Erfolg einer 

Mundpropaganda sind: 163

 

1. Finde Sender (Talker) 

Sender sind jene Personen, die die Möglichkeit und die Beziehungen haben, Nachrichten 

weiterzuleiten. Sender sind gewöhnliche Menschen, die einfach begeistert von dem Produkt 

oder der Dienstleistung sind, und diese Information auch verbreiten wollen. Sie werden von 

Bekannten und Verwandten in Bezug auf Produkte und Dienstleistungen oft nach deren 

Meinung gefragt. In der ersten Phase ist es wichtig, solche Sender zu finden, meist sind diese 

näher als man denkt. Die besten Sender sind Kunden, mit denen man vielleicht sogar täglich 

zu tun hat, die sich über die Möglichkeit freuen würden, mehr bewirken zu können. 

 

 
 
161 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 126-127 
162 Vgl. Rosen Emanuel (2000), S. 128-129 
163 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 21-22 
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2. Gib Ihnen ein Grund über dich zu reden (Topics) 

Am Anfang einer Mundpropaganda-Kampagne geht es darum, die Nachricht so zu gestalten, 

dass sie sich verbreiten kann. Gute Nachrichten sind übertragbar, und machen es den 

Überträgern einfach, sie weiterzuleiten. Wobei ein gutes Thema nicht unbedingt aufwendig 

sein muss, oftmals reicht schon ein ausgefallener Name oder ein sehr guter Kundenservice. 

Themen, die überraschen, einfach oder sogar ein bisschen verrückt sind, werden unter 

Menschen besprochen, im Gegensatz dazu hat ein langweiliges Thema wenig Chancen, 

weitergeleitet zu werden.164

 

3. Stelle Hilfsmittel für die Verbreitung bereit (Tools) 

Alle Nachrichten brauchen zu Beginn des Verbreitungsprozess ein wenig Hilfe, damit sie sich 

rascher und weiter ausbreiten. Deshalb ist es nützlich, Hilfsmittel wie beispielsweise „erzähl 

es einem Freund“ Buttons auf einer Website anzubringen. Ein anderes Hilfsmittel wäre auch 

die Einrichtung eines Blogs, da es mittels diesem Instrument möglich ist, mit den Fans direkt 

zu kommunizieren, und ihnen Geschichten zu übermitteln über die sie reden können.165

 

4. Nimm an der Konversation teil (Taking Part) 

Sind einmal die Pforten der Mundpropaganda geöffnet, ist es schwer, sie wieder zu schließen, 

deshalb sollte man aktiv an der Konversation über sein Produkt oder seine Dienstleistung 

teilnehmen, da man ansonsten relativ leicht in negative Kritik geraten kann. Wichtig ist, den 

Kunden auf Fragen ehrlich, nett und hilfsbereit zu antworten und sollte es Beschwerden 

geben, den Grund dafür zu suchen.166

 

5.  Schätze und verstehe, was Menschen Dir sagen (Tracking) 

Es gibt bereits viele Hilfsmittel, die ermöglichen, zu verstehen, wie Mundpropaganda 

funktioniert, und helfen, zu verfolgen, was Personen über andere Leute sagen bzw. schreiben. 

Dies ist unter anderem der Beliebtheit von Blogs und Online Communities zu verdanken, da 

hier Personen wirklich über jeden Gedanken schreiben. Somit wird es für Marketing-

Fachleute relativ einfach, diesen Wissens- und Gedankenpool ausfindig zu machen und ihn 

einzuschätzen. Die Suche nach den Meinungen anderer Leute in Bezug auf das eigene 

Unternehmen bzw. dessen Produkte wird somit um einiges vereinfacht. Abschließend sollten 

 
 
164 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 23 
165 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 24 
166 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 25 
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die Rückmeldungen der Konsumenten bewertet werden, um die Marketingstrategie oder das 

Unternehmen gegebenenfalls zu verbessern.167

 

Im Folgenden werden Modelle vorgestellt, welche die Erfolgsfaktoren von sozialen 

Epidemien aufzeigen.  

 

3.3.4 Die sechs Prinzipien des viralen Marketings nach Wilson 

Wilson geht in seinem Erklärungsmodell von sechs Grundsätzen aus, auf denen eine virale 

Marketing-Strategie aufgebaut wird. Seiner Meinung nach ist es nicht nötig, alle Elemente in 

der Strategie zu berücksichtigen. Je mehr Grundsätze eine Strategie beinhaltet, desto höher ist 

die Erfolgschance. Das Modell nach Wilson beinhaltet folgende sechs Punkte:168

 

• Sowohl verschenken als auch verkaufen von wertvollen Produkten bzw. 

Dienstleistungen 

Viele virale Marketingprogramme verschenken wertvolle Produkte oder Dienstleistungen, wie 

beispielsweise Buttons oder Informationen, um Aufmerksamkeit zu erregen. Wilson geht 

vom Gesetz des Schenkens und Verkaufens aus. Zuerst sollte man gewisse Produkte 

verschenken, um Interesse im Kunden zu wecken, und sobald das Interesse des Kunden da ist, 

muss versucht werden, ihm etwas Zusätzliches zu verkaufen, indem man ihn über die anderen 

Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens aufklärt. Dieses Prinzip ist an sich nicht 

neu, da es in vielen Geschäften angewandt wird, indem sie beispielsweise damit werben den 

ersten 50 Besuchern ein Gratisprodukt mitzugeben, und dann vor Ort versuchen die anderen 

Produkte zu verkaufen. Wichtig hierbei ist, den geeigneten Rhythmus des Schenkens und 

Verkaufens zu finden, und Geduld zu haben, da sich der Profit nicht sofort einstellt.169

 
 
167 Vgl. Sernovitz, Andy (2006), S. 25-26 
168 Vgl. Wilson, Ralph F.: The six simple Principles of viral Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-

principles-clean.htm, 8. Jänner 2009 
169 Vgl. Wilson, Ralph F.: The five mutable laws of web Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-

principles.htm, 8. Jänner 2009 

http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm
http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm
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• Ermöglichen einer leichten Übertragung  

Viren breiten sich nur aus, wenn eine leichte Übertragung möglich ist. Somit ist es notwendig, 

dass die Botschaft einer viralen Marketingkampagne so aufgebaut ist, dass sie einfach 

übertragbar und wiederholbar ist. Je einfacher und kürzer die Marketingbotschaft ist, desto 

einfacher lässt sie sich übertragen. Als Übertragungskanal sind folgende Internetinstrumente 

geeignet: E-Mails, Webseiten, Grafiken oder das Downloaden von Software.170

 

• Mit den Folgen der Ausbreitung rechnen 

Damit sich eine Botschaft wie ein Lauffeuer ausbreiten kann, muss ein rasches Umdenken 

und Skalieren von klein auf sehr groß stattfinden. Das bedeutet, dass ausreichend Ressourcen 

zur Verfügung stehen sollten, um sich durch die Ausbreitung nicht selbst zu schaden.171

 

• Ausnützen von allgemeinen Motivationen und Verhaltensmustern 

Gute virale Marketingstrategien ziehen einen Vorteil, indem sie auf bekannte menschliche 

Motivationen abzielen. Jeder Mensch sehnt sich nach Popularität, Liebe und Verständnis, 

nicht umsonst entstanden Millionen von Webseiten und Billionen von E-Mail Botschaften, 

um den menschlichen Drang sich zu unterhalten zu stillen.172

 

• Ausnützen von bestehenden Kommunikationsnetzwerken 

In der Regel sind Menschen sozial, was bedeutet, dass ihr engeres soziales Netzwerk aus ca. 

acht bis 12 Freunden, Familienmitgliedern und guten Bekannten besteht. Hinzu kommt das 

weitere Netzwerk, welches abhängig vom gesellschaftlichen Status weitere hunderte bis 

tausende von Bekanntschaften beinhaltet. Wenn man es schafft, seine Marketingbotschaft in 

 
 
170 Vgl. Wilson, Ralph F.: The six simple Principles of viral Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-

principles-clean.htm, 8. Jänner 2009 
171 Vgl. Wilson, Ralph F.: The six simple Principles of viral Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-

principles-clean.htm, 8. Jänner 2009 
172 Vgl. ebenda 

http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
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bestehende Kommunikationsnetzwerke zu bringen, erreicht man innerhalb kürzester Zeit eine 

breite Masse.173

 

• Ergreife die Vorteile von anderen Quellen 

Es soll versucht werden auch andere Quellen zu nützen, um die Botschaft zu verbreiten. 

Partnerprogramme beispielsweise platzieren häufig ihre Text- oder Grafiklinks auf den 

Webseiten ihrer Partner. Somit wird wiederum eine breitere Masse angesprochen, indem die 

Webseite einer anderen Person die Botschaft weiterleitet.174

 

3.3.5 Die acht Koeffizienten des viralen Marketings nach Godin 

Laut Godin gibt es acht Koeffizienten die verantwortlich sind für den Erfolg einer viralen 

Marketingkampagne:175

 

• Sneezers (Verbreiter) 

Marketing-Fachleute können diesen Koeffizienten meist gut beeinflussen bzw. kontrollieren. 

Laut Godin gibt es zwei Gruppen von Sneezers: nicht käufliche (powerful) und käufliche 

(promiscuous) Personen. Powerful sneezers wollen durch Verbreitung einer Botschaft ihren 

Ruf verbessern, für promiscuous sneezers entsteht durch diese Weitergabe ein 

Zusatznutzen.176 Hier ist es wichtig, selbst die Verbreiter zu wählen, denn durch die richtige 

Auswahl dieser Personen wird der Grundstein für einen Virus gesetzt. Viele „powerful 

sneezers“ sind prominent und somit auch schwer zu erreichen, deshalb müssen sich 

Marketingspezialisten auf die Suche nach solchen Menschen machen, die zwar nicht 

prominent sind, aber dennoch eine starke Überzeugungsmacht haben, wie beispielsweise 

Meinungsführer.177 Die Weiterempfehlung des Buches „The Bridges of Madison County“ 

dient als Beispiel für solche Personen. Warner Books, der Verleger des Buches bemerkte, 

dass andere Verleger wenig für den Markt der selbstständigen Büchershops tun, und 

 
 
173 Vgl. Wilson, Ralph F.: The six simple Principles of viral Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-

principles-clean.htm, 8. Jänner 2009 
174 Vgl. ebenda 
175 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 95 
176 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 95-96 
177 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 102-103 

http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm
http://www.wilsonweb.com/wmt5/viral-principles-clean.htm


 
 

66

                                                

beschloss daraufhin den selbstständigen Shops das Buch zum Verkauf zu geben, wodurch 

sich diese Shops einzigartig fühlten und mit dieser Exklusivität Verkäufe erzielen konnten. Da 

Buchshop-Besitzer meist eine Art Meinungsführer sind, dauerte es nicht lange bis dieses 

Buch ein Bestseller wurde. Viren bevorzugen nicht genützte Potentiale und Warner Brooks 

schaffte es, dies zu seinem Vorteil zu nützen. 178 „Promiscuous sneezer“ sind durch monetäre 

Anreize motivierbar. Durch diese Tatsache werden sie weniger als Meinungsführer geachtet, 

können im Verbreitungsprozess jedoch trotzdem eine bedeutende Rolle spielen. 

Beispielsweise hat Nike dem Trainer einer berühmten Basketballmannschaft Millionen von 

Dollar gezahlt, damit er sein Team überredet, Nike-Schuhe zu tragen. Die Investition hat sich 

gelohnt, da sich Zuschauer, die sahen, welche Schuhe ihre Stars anhatten, ebenso dazu 

entschlossen, auf Nike-Schuhe umzusteigen.179

 

• Hive (Netzwerk) 

Um einen Virus erfolgreich zu machen, ist es notwendig, das richtige Netzwerk zu wählen. 

Godin geht sogar noch weiter und ist der Meinung, dass zuerst das Netzwerk ausgewählt 

werden sollte und darauf aufbauend dann die Idee bzw. der Virus. Traditionelles Marketing 

befasst sich zuerst mit einem Problem oder einem Produkt und erst dann mit der Frage wie 

und wo das Produkt abgesetzt werden soll. Im Gegenzug dazu sagt Godin, dass zuerst ein 

Netzwerk mit einem bestimmten Problem ausgewählt werden soll, in dem es ausreichend 

„powerful sneezers“ gibt, eine schnelle Kommunikation möglich ist und vor allem ein 

Vakuum (ungenütztes Potential) besteht. Wichtig hierbei ist, dass man sich auf kleinere, 

vertrautere Netzwerke konzentriert, da man in großen Netzwerken wie beispielsweise eBay 

nur durch absolute Genauigkeit und viel Engagement erfolgreich ist.180 Für die Auswahl des 

Netzwerkes ist es wichtig, eine Personengruppe zu finden, welche Interesse an der Kernidee 

des Virus hat, da beispielsweise Gärtner andere Interessen verfolgen als Techniker. Als 

Zielgruppe die gesamte Menschheit zu wählen wäre der Untergang jedes Virus.181

 
 
178 Vgl. Godin, Seth (2000), S: 103 
179 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 82-83 
180 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 104 
181 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 107 
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• Velocity (Schnelligkeit) 

Godin’s dritte Prämisse besagt, dass ein Virus erfolgreich ist, wenn eine schnelle 

Übertragbarkeit möglich ist. Die Chancen erfolgreich zu sein, sind um vieles größer wenn 

man in einen neuen Markt eintritt, als in einen bestehenden. So verhält es sich auch mit einem 

Virus, je langsamer die Idee verbreitet wird, desto mehr Chancen haben Konkurrenten mit 

derselben Idee andere Netzwerke zu infizieren, und sich als Urheber dieser Idee darzustellen. 

Viele erfolgreiche viral Marketingstrategien zielten beispielsweise auf Studenten ab, da sich 

ein Virus auf dem Campus schnell und weit verbreiten lässt. Durch die Erfindung des 

Internets ist es nun möglich, in Sekunden eine breite Masse zu erreichen, und dadurch hat sich 

die Steigerung der Schnelligkeit einen Virus zu verbreiten dramatisch verändert.182

 

• Vector (Verbreitungsrichtung) 

Ein Virus verbreitet sich nicht irgendwie in der Bevölkerung, die Verbreitungsrichtung gibt 

einen bestimmten Weg vor, wohin sich der Virus ausbreitet. Bei einer viralen 

Marketingstrategie ist es empfehlenswert, sich mit der Verbreitungsrichtung auseinander zu 

setzen, da es Möglichkeiten gibt, die Richtung zu beeinflussen, und die Verbreitungsrichtung 

einen enormen Einfluss darauf hat, wer von dem Virus infiziert werden soll. Laut Godin gibt 

es drei Faktoren, mit denen man die Richtung der Verbreitung beeinflussen kann: den 

Ursprung, die Überträger und das Übertragungsmedium. Ein „Vector“ kontrolliert das 

Netzwerk, in dem die Botschaft verbreitet wird.183

 

• Medium (Übertragungsmedium) 

Das Übertragungsmedium ist die überschaubarste Variable in einer viralen Marketingstratgie, 

die jedoch oft übersehen wird. Dieser Koeffizient beeinflusst jedoch stark die Verbreitung 

eines Virus, und muss daher genau ausgewählt werden. Die Verbreitung einer Botschaft, die 

in einem Kuvert an eine andere Person geschickt wird, endet beim Empfänger, die 

Verbreitung mittels E-Mail macht eine schnelle und einfache Verbreitung möglich. Als 

eindrucksvolles Beispiel dient auch die Erfindung von Pay-Pal.com. Pay-Pal.com ist ein 

 
 
182 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 108-110 
183 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 110-111 
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Onlineservice, welches eBay-Kunden und anderen Auktionsseiten ermöglicht, online schnell 

und sicher Geld zu überweisen. Diese Erfindung erlaubt es Kunden, mühelos und ohne viel 

Zeit aufzuwenden, ihre Geschäfte von zuhause zu tätigen, was ihnen willkommen ist, da 

früher in einem langwierigen Prozess Schecks aufgegeben werden mussten.184

 

• Smoothness (einfache Übertragbarkeit) 

Das Ziel einer sozialen Epdemie ist, dass sich ein Virus problemlos verbreitet, indem man 

einer Zielperson die Botschaft weitergibt und diese damit sofort infiziert ist. Je länger und 

schwieriger es ist, eine Botschaft weiterzuleiten, desto weniger Erfolgschancen hat der 

Virus.185 Somit muss nicht nur darauf geachtet werden, was Überträger sagen, wenn sie 

anderen Personen von der Botschaft erzählen. Um einen erfolgreichen Virus zu verbreiten 

muss auch dafür gesorgt werden, dass sich die Übertragung einfach - fast schon automatisch - 

gestaltet.186

 

• Persistence (Ausdauer) 

Kurzlebige Experimente bzw. Produkte, die keine dauerhaften Effekte erzielen, haben wenig 

Potential, ein erfolgreicher Virus zu werden.187 Meist, getrieben durch den Wunsch nach 

schnellen Erfolg, neigen Personen dazu, einen oberflächlichen Virus wie beispielsweise einen 

Witz oder einen Trick verbreiten zu wollen, der jedoch in kürzester Zeit nicht mehr 

erwähnenswert ist. Ein erfolgreicher Virus zeichnet sich dadurch aus, dass die infizierten 

Personen trotz Gegnern dem Virus standhaft treu bleiben. Deshalb sollte im Vorfeld genau 

bedacht werden, ob die Idee bzw. das Produkt eine langfristige Überlebenschance hat.188

 

• Amplifier (Verstärkbarkeit) 

Unverstärkte Mundpropaganda reicht meist nur für durchschnittliche Geschäfte, jedoch nicht 

um eine soziale Epidemie auszulösen. Ziel einer VM-Strategie ist es, dass positive 

Mundpropaganda verstärkt wird und negative eingedämmt wird. Ein geeignetes Mittel bietet 

 
 
184 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 112-114 
185 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 114-115 
186 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 97 
187 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 100 
188 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 116-117 
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hierbei die Feedbackfunktion. Kunden werden gebeten, ein Feedback zu einem bestimmten 

Produkt bzw. einer Dienstleistung zu geben, um Verbesserungsvorschläge oder Bestätigung 

zu bekommen.189

 

3.3.6 Erfolgversprechende Themen, Motivationen und Verhaltensmuster 
für ein Kampagnenprodukt 

 

Laut Hughes (Geschäftsführer der Beratungsfirma Buzzmarketing) wird Buzz erzeugt, wenn 

man den Leuten etwas zu reden gibt. Die Bevölkerung ist komplex und jeder einzelne hat 

seine eigenen Interessen und versucht, seinem Leben einen tieferen Sinn zu geben, dennoch 

haben die Menschen etwas gemein: Sie wollen unterhalten werden und andere unterhalten. 

Hughes nennt sechs Themen welche unter den Menschen Buzz erzeugen, über die Leute 

gewöhnlich reden, aufgrund ihres Unterhaltungswertes: 190

• Tabu-Themen (Sex, Lügen und Badezimmer-Humor) 

• Ungewöhnliches 

• Empörendes 

• Lustiges 

• Beachtliche, bemerkenswerte Themen 

• Geheimnisse (verborgen und aufgedeckt) 

 

Für Thomas Zorbach (geschäftsführender Gesellschafter von vm-people) gibt es sechs Arten 

von Motivationen, Bedürfnissen und Verhaltensweisen, die geeignet sind, um einen 

Marketingvirus in den Köpfen des Zielpublikums zu verankern.191

 
 
189 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 117-118 
190 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Hughes, Mark: Buzzmarketing – get people to talk about your 

staff, (Portfolio) USA 2005, S. 38-39 
191 Vgl. Zorbach, Thomas: Vorsicht, ansteckend!!! – Marketingviren unter dem Mikroskop, in: GDI_Impuls, 

2001, Nr. 4, S. 14-23, S. 18 
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• Lachen 

Ein guter Witz hat großes Verbreitungspotential, alleine im Internet kursieren unzählbare E-

Mail-Jokes oder kurze schräge Filmchen. Anreiz, einen Witz weiterzuleiten, ist die 

Charaktereigenschaft „Spaß zu verstehen“, die in der heutigen Zeit als äußerst wichtige 

Eigenschaft angesehen wird. Menschen haben ein Verlangen nach humorvollen Inhalten, und 

dieses Verlangen dient als optimaler Nährboden für eine Verankerung.192

 

• Grüßen 

Menschen sind bestrebt, soziale Bindungen aufzubauen und aufrechtzuerhalten, aus diesem 

Grund kommunizieren sie mit anderen Personen. Im Internet gibt es viele Möglichkeiten, 

dieses Verlangen zu stillen. Als Beispiel einer erfolgreichen Verankerungsstrategie sind E-

Cards zu nennen, die es erlauben, anderen Personen im Internet eine Grußkarte zu 

schicken.193

 

• Spielen 

Da rund 61 Prozent der Amerikaner mindestens einmal im Monat ein PC-Spiel spielen194, ist 

der Spieltrieb eine Motivation die großes Verbreitungspotential besitzt. Das Spiel „Die 

Moorhuhnjagd“ feierte beispielsweise so große Erfolge, weil ein prestigeträchtiger 

Wettbewerb entstand, indem die User immer bessere Rekorde erzielen wollten, um auf der 

Highscoreliste weiter nach oben zu kommen. Einige Spieler wurden richtig süchtig danach, 

besser zu sein als die anderen.195

 

• Teilen 

Bei den Menschen besteht ein starkes Bedürfnis, sich durch Teilen, anderen mitteilen zu 

können. Im Virus-Marketing sollte eine Botschaft mit einem zusätzlichen Wert ausgestattet 

sein, durch den der Empfänger die eigene Kommunikation bereichern kann. Unabdingbar ist, 
 

 
192 Vgl. Zorbach, Thomas: Vorsicht, ansteckend!!! – Marketingviren unter dem Mikroskop, in: GDI_Impuls, 

2001, Nr. 4, S. 14-23, S. 18 
193 Vgl. Zorbach, Thomas (2001), S.18-19 
194 Vgl. Zorbach, Thomas (2001), S. 19 
195 Vgl. ebenda 
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vorab die Zielgruppe genau zu untersuchen, da sich nicht jede Zielgruppe für die gleichen 

Gesprächsthemen interessiert.196

 

• Belohnen 

Materielle Absicherung ist ein wichtiges menschliches Bedürfnis, und somit für den 

Verankerungsprozess auch gut geeignet. Als Beispiele, die sich diese Neigung zunutze 

machen wollen, sind diverse Kettenmails zu nennen, die mit falschen Gewinnversprechen 

versuchen, Kapital für sich herauszuschlagen. Durch Belohnung einen Verbreitungsprozess in 

Gang zu setzen, ist meist mit der Schwierigkeit verbunden, dass ein gewisses Augenmaß 

vorhanden sein muss, da durch einen zu großen Anreiz die Menschen verleitet werden, ihr 

Netzwerk mit E-Mails zu bombardieren und in die Spam-Falle zu treten.197

 

• Erschrecken 

Die stärkste menschliche Emotion ist die Angst. Diese Emotion beschäftigt die Menschen 

lange und verankert sich stark in den Köpfen der Leute. Hierbei stellt sich jedoch die Frage, 

ob der Appell an das menschliche Sicherheitsbedürfnis moralisch vertretbar ist. Es gibt auch 

nur wenige Produkte oder Dienstleistungen, für die das Gefühl der Angst als treibende Kraft 

für eine positive Verbreitung förderlich ist.198

 

In diesem Kapitel sind einige unterschiedlich klingende Begriffe von ihrer Bedeutung her 

übereinstimmend, deshalb werden nun Ähnlichkeiten zusammengefasst, und anschließend die 

Variablen dargestellt, die ausschlaggebend sind für die Verbreitung eines Virus. 

 
 
196 Vgl. Zorbach, Thomas (2001), S. 19-20 
197 Vgl. Zorbach, Thomas (2001), S. 20 
198 Vgl. Zorbach, Thomas (2001), S. 21 
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3.4 Erfolgsfaktoren 

Nach Betrachtung und Darstellung der verschiedenen Modelle lassen sich vier Hauptvariablen 

ableiten, welche den Verbreitungsprozess beeinflussen. Diese sind: 

• Das Produkt bzw. die Botschaft 

• Die Personen, welche die Botschaft verbreiten 

• Die Nutzung von Netzwerken 

• Das Umfeld bzw. Übertragungsmedium 

 

3.4.1 Das Produkt bzw. die Botschaft 

Die Botschaft muss so gestaltet sein, dass sie sich einfach in den Köpfen des Zielpublikums 

verankert und zur Weitergabe anregt. Ein Verbreitungsprozess kommt jedoch nur zustande 

wenn es eine Botschaft schafft aufgenommen, wahrgenommen, erinnert und weitergegeben zu 

werden. Gladwell spricht vom Verankerungsfaktor199, Rosen von einem ansteckenden 

Produkt200 und Hughes von Produkten, die den Leuten etwas zu reden geben.201

 

Ein ansteckendes Produkt bzw. Botschaft hat folgende Erfolgsfaktoren:202

• einfache Übertragbarkeit (Gladwell, Rosen, Wilson, Godin, Sernovitz) 

• nützt allgemeine Emotionen, Motivationen, Verhaltensmuster und Bedürfnisse aus 

(Rosen, Zorbach, Wilson). Folgende Motivationen/Bedürfnisse haben großes 

Verbreitungspotential: 

o Lachen 

o Grüßen 

 
 
199 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 111-112 
200 Vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 109-110 
201 Vgl. Hughes, Mark (2005), S. 38-39 
202 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 111-113, Godin, Seth (2000), 

S. 108-118, Hughes, Mark (2005), S. 38-39, Rosen, Emanuel (2000), S. 109-118, Sernovitz, Andy (2006), S. 
21-26, Wilson, Ralph F.: The five mutable laws of web Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-
principles.htm, 8. Jänner 2009, Zorbach, Thomas (2001), S. 18-21 

http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm
http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm
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o Teilen 

o Angst 

o Belohnung 

o Spieltrieb  

• bietet einen hohen Unterhaltungswert. Hohe Unterhaltungswerte verschaffen Themen 

wie Tabu’s, Ungewöhnliches, Empörendes, Lustiges, Bemerkenswertes und 

Geheimnisse. (Hughes) 

• macht selbst Werbung für sich (Rosen) 

• wird nützlicher, wenn mehrere Personen sie nützen (Rosen) 

• ist kompatibel mit anderen Produkten (Rosen) 

• vereinfacht auf attraktive Weise Dinge und Anwendungsabläufe (Rosen) 

• kostenlose Bereitstellung. Produkte sollen durch kostenlose Bereitstellung 

Aufmerksamkeit erregen, jedoch muss darauf geachtet werden, dass man später das 

Produkt auch zu Geld machen kann. Es gilt das Gesetz des Schenkens und 

Verkaufens. (Wilson) 

• verankert sich dauerhaft in den Köpfen des Zielpublikums (Gladwell, Godin, Rosen) 

• kann schnell verbreitet werden, ist ausreichend verfügbar und besitzt 

Verstärkungspotential (Godin) 

• gibt einen Anreiz, indem man beispielsweise Geld für die Weiterverbreitung 

bekommt. Dieser Faktor ist mit Vorsicht einzusetzen, denn wenn der Anreiz zu groß 

ist, läuft man Gefahr, dass man negative Mundpropaganda erzeugt (Spamming). 

(Zorbach) 

Natürlich können nicht alle Punkte erfüllt werden, es gilt jedoch, dass eine VM-Kampagne 

höhere Erfolgschancen besitzt, je mehr Punkte erfüllt werden. 
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3.4.2 Die Personen, welche die Botschaft verbreiten 

Es gibt verschiedene Menschengruppen, die im Verbreitungsprozess eine besondere Rolle 

spielen. Gladwell benennt diese Prämisse als „Das Gesetz der Wenigen“. Er betitelt die drei 

Menschenarten Vermittler, Kenner und Verkäufer. 203 Godin hält sich stark an diese Gruppen, 

gibt in seinem Modell jedoch nur zwei Arten von Menschen an: powerful (nicht käufliche) 

sneezers und promiscuous (käufliche) sneezers.204 Rosen benennt seine Einflusspersonen 

Network-Hubs.205 Er geht jedoch noch etwas differenzierter vor, und unterteilt diese nach 

Anzahl und Qualität ihres Einflusses in vier verschiedene Gruppen. Seiner Meinung nach gibt 

es reguläre Hubs, Experten Hubs, Mega Hubs und Gesellschafts Hubs. Ziel ist es hier, die 

geeigneten Personen zu finden, was sich als nicht einfach herausstellt, da es Verbreiter in 

allen möglichen Gestalten und Formen gibt. 

Personen, die einen positiven Verbreitungsprozess erzeugen besitzen folgende 

Erfolgsfaktoren:206

• sind sehr kontaktfreudig, d.h. dass sie in der Regel mit mehr Personen in Kontakt 

stehen als die allgemeine Bevölkerung (Gladwell, Rosen) 

• sind gesellig (Gladwell, Rosen) 

• besitzen Selbstvertrauen und geben ihre Meinung öffentlich bekannt (Gladwell, 

Rosen, Sernovitz) 

• sind neugierig, reisefreudig bzw. wissbegierig (Gladwell, Rosen) 

• ziehen durch die Weiterverbreitung einen eigenen Nutzen (Gladwell, Godin) 

• sind informationshungrig (Gladwell, Rosen) 

• besitzen eine besondere Überzeugungskraft (Gladwell, Godin) 

• übernehmen früher Innovationen als die breite Masse (Rosen) 

• sind offen gegenüber Medien (Gladwell, Rosen) 

 
 
203 Vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 32 und S. 46 
204 Vgl, Godin, Seth, (2000), S. 95-96 
205 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 52-56 
206 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Gladwell, Malcolm (2002),S. 52-103, Godin, Seth (2000), S. 

82-103, Rosen, Emanuel (2000), S. 57-59, Sernovitz, Andy (2006), S. 21-26 
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• sind teilweise käuflich. Dieser Punkt ist mit Bedacht einzusetzen, da Personen die 

„gekauft“ wurden, um Mundpropaganda zu betreiben, generell an Glaubwürdigkeit 

verlieren. (Godin) 

• hören dem Gegenüber zu und schätzen dessen Meinung (Sernovitz) 

Je mehr Faktoren Personen besitzen, die wesentlich an der Verbreitung einer Botschaft 

beteiligt sind, desto besser ist die Chance, dass die Kampagne einen Erfolg verzeichnet.  

 

3.4.3 Die Nutzung von Netzwerken 

Laut Wilson ist die Bevölkerung sozial, was bedeutet, dass ein durchschnittlicher Mensch ein 

engeres Netzwerk mit acht bis 12 Verwandten bzw. Freunden und ein weiteres Netzwerk mit 

hunderten bis tausenden von Bekannten, abhängig vom gesellschaftlichen Status, besitzt.207 

Um eine breite Masse schnellst möglich zu erreichen, ist es daher dienlich, diese 

Kommunikationsnetzwerke auszunützen. Godin geht in seinem Modell davon aus, dass es 

wichtig ist, das richtige Netzwerk zu wählen, indem man eine Botschaft verbreiten möchte.208 

Er geht im Gegenzug zum traditionellen Marketing davon aus, dass zuerst ein geeignetes 

Netzwerk mit einem Problem gefunden werden soll, indem es ausreichend „powerful 

sneezers“ gibt, damit eine schnelle Kommunikation gegeben ist. Seiner Meinung nach sollte 

man sich auf kleinere Netzwerke konzentrieren, da diese leichter zu beeinflussen, zu 

bearbeiten und zu erobern sind. Rosen ist der Meinung, dass sich Produkte zwar relativ 

schnell in Netzwerken verbreiten können, aber oftmals nicht in andere gelangen.209 Er geht 

davon aus, dass die natürliche Ansteckung beschleunigt werden soll, indem man 

beispielsweise Leapfrogging betreibt. Damit ist gemeint, dass man nicht nur in formelle 

Netzwerke eintaucht, sondern vielmehr in informelle Netzwerke springt. Andere 

Möglichkeiten, in weitere Netzwerke zu gelangen, sind beispielweise das Abhalten von 

Workshops, Messen und Seminaren, die Nutzung der Praktiken des Personalrekrutings und 

die Öffnung eines Internetforums. 

 
 
207 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Wilson, Ralph F.: The five mutable laws of web Marketing, 

http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm, 8. Jänner 2009 
208 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Godin, Seth (2000), S. 104-107 
209 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Rosen, Emanuel (2000), S. 120-129 

http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm
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Zusammengefasst lassen sich folgende Erfolgsfaktoren in Bezug auf die Netzwerknutzung 

ableiten:210

• Gebrauch von den Vorteilen anderer Quellen machen (Wilson) 

• bestehende Kommunikationsnetzwerke nutzen (Wilson) 

• Nutzung anderer, nicht erwarteter Kommunikationskanäle (Rosen) 

• Eintauchen in unvertraute Netzwerke, beispielsweise durch Leapfrogging (Rosen) 

• Einsatz von Messen, Seminaren, Meetings, Internetforen und Praktiken des 

Personalrekrutings (Rosen) 

• Auswahl kleinerer Netzwerke (Godin) 

• bestimmen und beeinflussen der Verbreitungsrichtung (Godin) 

• Gebrauch von Hilfsmittel, z.B. Buttons (Sernovitz) 

 

3.4.4 Das Umfeld bzw. Übertragungsmedium 

Gladwell’s Gesetz bezüglich des Umfelds nennt sich „Die Macht der Umstände“.211 Es 

besagt, dass der Verbreitungsprozess stark von den Bedingungen und Veränderungen seines 

Umfeldes abhängt. Menschen reagieren schon bei kleinen Veränderungen völlig anders als sie 

im „Normalzustand“ handeln würden. Er geht davon aus, dass der unmittelbare Kontext eine 

Person stärker beeinflusst als das Verhalten bzw. der Charakter. 

Godin spricht von der Wichtigkeit des Übertragungsmediums, da das Medium den 

Verbreitungsprozess wesentlich beeinflusst.212

Somit sind folgende Erfolgsfaktoren zu nennen:213

• Einsatz von kleinen Veränderungen im Kontext führt bereits zu großen Auswirkungen 

im Verbreitungsprozess, oftmals reicht beispielsweise eine kleine Bemerkung, um das 

Verhalten von Personen zu ändern. (Gladwell, Sernovitz) 

 
 
210 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Godin, Seth (2000), S. 104-107 u. 110-111, Rosen, Emanuel 

(2000), S. 120-129, Sernovitz, Andy (2006), S. 24, Wilson, Ralph F.: The five mutable laws of web 
Marketing, http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm, 8. Jänner 2009 

211 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 164-193 
212 Vgl. Godin, Seth (2000), S. 112-114 
213 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Gladwell, Malcolm (2002), S. 192-193, Godin, Seth (2000), 

S. 112-114, Sernovitz, Andy (2006), S. 23 

http://www.wilsonweb.com/wmta/basic-principles.htm


 
 

77

                                                

• das Übertragungsmedium mit Bedacht wählen, damit dem Verbreitungsprozess keine 

Barrieren im Wege stehen. (Godin) 

 

4 Theoretische Aspekte einer viralen Marketingkampagne 

4.1 Zusammenfassung wichtiger Fakten im Bezug auf viral 

Marketing 

Aufgrund des ständig steigenden Werbevolumens erhalten die Konsumenten täglich eine 

große Menge an Produktinformationen. Da sie aber nur begrenzt aufnahmefähig sind, leiden 

sie immer mehr an Informationsüberlastung, so Jacobi: “...den Menschen sind Grenzen 

bezüglich der Informationsaufnahme und -verarbeitung gesetzt. Wenn diese Grenze 

überschritten wird, gilt das Informationsverarbeitungssystem als überladen und der 

Konsument gerät in Verwirrung, folglich werden seine Entscheidungen ungenauer und 

ineffizient.“214 Aufgrund dieser Informationsüberlastung beginnen die Menschen, Werbung 

einfach zu ignorieren, bzw. ihr aus dem Weg zu gehen. Dies hat zur Folge, dass es für 

Unternehmen immer schwieriger wird, den Konsumenten überhaupt noch zu erreichen. 

 

Es ist erwiesen, dass Kunden mehr auf Empfehlungen und Tipps ihrer Freunde, Bekannten 

und Verwandten vertrauen, als auf unpersönliche Werbebotschaften. Seit einigen Jahren gibt 

es eine neue Werbeform, welche diesen Aspekt zu nützen versucht. Sie wird virales 

Marketing genannt und basiert auf der Mund-zu-Mund-Kommunikation. Die neue 

Werbeform unterscheidet sich nur dahingehend, dass virales Marketing versucht, bewusst und 

gezielt Mundpropaganda auszulösen. Die Virus-Strategie basiert auf den Grundlagen der 

Memetik. 

 

Es geht darum, einen Virus zu gestalten, der sich wie ein Lauffeuer unter den Konsumenten 

ausbreitet, wie es beispielsweise Viren in der Medizin schaffen, eine Epidemie auszulösen. 

 

Virales Marketing wird definiert als gezieltes Auslösen, Steuern und Kontrollieren von 

Mund-zu-Mund-Kommunikation, um das Unternehmen und dessen Produkte bzw. 

Dienstleistungen zu vermarkten. Marketingaktionen, von der Planung über die Durchführung 
 

 
214 Jacoby, Jacob: Information Load and Decision Quality: Some Contested Issues, in: Journal of Marketing 

Research, 14. Jg., 1977, S. 569-573, S. 569 
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bis hin zur Erfolgsmessung, müssen so gestaltet sein, dass sich die Botschaft mit 

exponentiellem Wachstum verbreitet. 

 

Ein Marketingvirus besitzt folgende Eigenschaften:215

• er tarnt sich als eine nicht verwandte Aktion, um Abwehrmechanismen zu umgehen 

• er benötigt eine Inkubationszeit  

• er infiziert andere 

• er lässt sich oftmals nicht aufhalten 

• er nützt schwache Verbindungen aus, um den Virus zu übertragen 

• er ist während dem Verbreitungsprozess oft nicht sichtbar, bis er in eine Epidemie 

ausartet 

 

Da Menschen auch miteinander reden, ist es wichtig, deren soziale Netzwerke zu beachten. 

Virales Marketing geht noch weiter und hält es für notwendig, auf soziale Netzwerke 

abzuzielen, da 

• Marketingbotschaften fast unhörbar durch die ständig ansteigende 

Informationsüberflutung geworden sind, und Kunden deshalb mehr auf die Meinung 

von Bekannten und Verwandten vertrauen 

• Menschen, aufgrund einschneidender negativer Erlebnisse mit Produkten oder 

Dienstleistungen immer skeptischer werden 

• Mundpropaganda durch das Internet ganz neue Dimensionen angenommen hat, und 

somit Menschen stärker miteinander verbunden sind. 

 

Durch die Erfindung des Internets hat sich die ganze Kommunikation dahingehend verändert, 

dass nun die Möglichkeit zur Interaktion besteht, d.h. Konsumenten können untereinander 

über Produkte und Dienstleistungen kommunizieren. Es ist möglich, schnell eine breite Masse 

zu erreichen und mit ihr zu interagieren. 

Foscht hat ein Modell entwickelt, welches das Verhalten von Internetuser erklärt.216 Er 

erweitert das S-O-R Modell um Prästimuli (z.B. Werbebanner), welche den Auslöser beim 

Konsumenten geben überhaupt auf eine Webseite zu gehen. Als geeignete Internetinstrumente 

 
 
215 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Rayport, Jeffrey: The Virus of Marketing, 

http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0, 13. Juni 2008 
216 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Foscht, Thomas (1998), S. 85-87 

http://www.fastcompany.com/magazine/06/virus.html?page= 0%2C0
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für das virale Marketing haben sich E-Mails, Foren, Chatrooms, Weblogs und Social 

Network-Seiten herauskristallisiert. 

 

Eine virale Kampagne ist abhängig, von 

• dem Produkt bzw. der Botschaft 

• den Personen, welche die Botschaft verbreiten 

• der Nutzung von Netzwerken 

• dem Umfeld bzw. dem Übertragungsmedium 
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Tabelle 4 veranschaulicht nochmals die Erfolgsfaktoren, die eine virale Kampagne 

beeinflussen. 

 
Produkt bzw. 

Botschaft 
Verbreiter 

Nutzung von 

Netzwerken 

Umfeld bzw. 

Übertragungsmedium 

E 

R 

F 

O 

L 

G 

S 

F 

A 

K 

T 

O 

R 

E 

N 

einfache, schnelle 

Übertragbarkeit, 

ausreichend verfügbar 

 

Wecken von Emotionen 

 

kostenlose Nutzung 

 

bietet großen 

Unterhaltungswert 

 

macht für sich selbst 

Werbung 

 

wird nützlicher, je mehr 

Personen es besitzen 

 

kompatibel mit anderen 

Produkten 

 

vereinfacht Dinge und 

Anwendungsabläufe 

 

hinterlässt Spuren 

 

gibt Anreiz zur 

Weiterverbreitung 

 

besitzt 

Verstärkungspotential 

 

sind kontaktfreudig 

und gesellig 

 

besitzen 

Selbstvertrauen 

 

sine neugierig, 

reisefreudig und 

wissbegierig 

 

sind 

informationshungrig 

 

ziehen Zusatznutzen 

durch Weitergabe 

 

besitzen 

Überzeugungskraft 

 

offen gegenüber 

Medien 

 

vertreten öffentlich 

die eigene Meinung 

 

sind frühe Adopter 

 

gehen auf den 

Gesprächspartner ein 

 

 

Gebrauch von 

Vorteilen anderer 

Quellen 

 

Nutzen von anderen, 

nicht gewöhnlichen 

Netzwerken 

 

Nutzen von 

bestehenden 

Kommunikations-

netzwerken 

 

Einsatz von Messen, 

Meetings, Seminaren, 

Internetforen, 

Praktiken des 

Personalrekrutings, 

 

Eintauchen in 

unvertraute 

Netzwerke 

 

Abzielen auf kleinere 

Netzwerke 

 

Bestimmung und 

Beeinflussung der 

Verbreitungsrichtung 

 

Einsatz von 

Hilfsmitteln 

kleinere 

Veränderungen im 

Kontext großen 

vorziehen 

 

Auswahl eines 

Übertragungsmediums 

ohne Barrieren 

Tabelle 4: Erfolgsfaktoren 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Im Folgenden wird ein Vorgehensmodell aufgezeigt, welches beschreibt, wie man virale 

Kampagnen gezielt planen, steuern und kontrollieren kann. 

 

4.2 Vorgehensmodell für eine viral Marketing-Kampagne nach 

Langner 

4.2.1 Bestandteile der Kampagne 

Damit eine virale Kampagne erfolgreich ist, müssen mehrere elementare Bestandteile beachtet 

werden. 

Meist beinhaltet die Mundpropaganda vier wichtige Elemente:217

• Kampagnengut 

• Rahmenbedingungen  

• Weiterempfehlungsanreize 

• zielgruppenspezifisches Steuern (Seeding) 

 

4.2.1.1 Kampagnengut 

Anders als beim klassischen Marketing geht es beim Virusmarketing nicht primär um das 

eigentliche Verkaufsobjekt, sondern meist um das Kampagnengut. Dieses Gut ist das 

Zugpferd für die eigentliche Leistung eines Unternehmens. Das Gut soll Aufmerksamkeit 

erregen, zu einer Weiterempfehlung motivieren, aber keine klassische Werbung sein. Je 

interessanter ein Kampagnengut gestaltet ist, desto mehr wird es von den Konsumenten 

wahrgenommen und weiter getragen. Nachfolgend besprochene Eigenschaften sind für den 

Erfolg der Kampagne entscheidend:218

 

• Unterhaltung, Vergnügen, Spaß 

Häufig beinhalten wirksame Kampagnengüter den wichtigen Faktor Spaß, denn über etwas 

Unterhaltsames berichtet man lieber als über etwas Unangenehmes. Ein besonders lustiger 

Webspot oder Artikel wird gerne weitergeleitet, besonders dann, wenn man der erste ist, der 

ihn verbreitet und so seinen Freunden und Bekannten die Möglichkeit bietet, ihrerseits ihrem 

Bekanntenkreis damit Kurzweile zu verschaffen. Oft basiert Spaß auch auf Schadenfreude, 
 

 
217 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 37 
218 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 38 
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deshalb werden häufig auch makabere Elemente eingesetzt, um eine Weiterempfehlung zu 

bewirken. Dass dabei die Grenze des guten Geschmacks übertreten wird, ist Teil dieser 

Kampagnen. Viele Unternehmen vermeiden deshalb, direkt mit dieser Mundpropaganda in 

Verbindung gebracht zu werden.219

 

• Neuheit und Einzigartigkeit 

Oft will man sich mit der Weiterleitung einer Empfehlung selbst profilieren. Dies gelingt 

allerdings nur, wenn das Gegenüber nicht schon von anderer Seite informiert wurde. Der 

Sender überlegt sich in der Regel genau, ob die Empfehlung wirklich etwas Interessantes für 

den Empfänger ist. Noch nie Dagewesenes oder etwas Neues ist spannend. Kampagnengüter 

mit innovativen neuartigen Inhalten sind hilfreich für virales Marketing. Videoclips oder 

Präsentationen bestehen bereits im Internet und können mit neuen Inhalten aufgeladen 

werden, somit spart man Zeit und Energie.220

 

• Außergewöhnliche Nützlichkeit 

Neben Einzigartigkeit und Spaß spielt auch der Nutzwert einer Leistung eine wichtige Rolle. 

Beispielsweise sind hier Musterbriefe, Vorlagen, Ratgeber oder hilfreiche Webseiten zu 

nennen. Die Nutzung der kostenlosen E-Mail-Adresse und deren Bewerbung zählen zu 

nutzbringenden Kampagnengüter.221

 

• Kostenlose Bereitstellung 

Werden die Kampagnengüter kostenlos zur Verfügung gestellt, erreichen sie eine große 

Masse an Kunden, die diese Empfehlung weiter geben. Kostenpflichtige Elemente beim 

viralen Marketing wirken begrenzend und schrecken große Teile der Zielgruppe von 

vornherein ab.222

 
 
219 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 39-41 
220 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 41-42 
221 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 43-44 
222 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 44-45 
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• Einfache Übertragbarkeit 

Komplizierte Geschichten, hohe Datenmengen oder langsame Webseiten behindern die 

Übertragung und stellen somit einen Zeitverlust dar. Gute Kampagnengüter sind leicht 

übertragbar, entscheidend ist auch, ob sie via E-Mail verschickt werden können.223

 

4.2.1.2 Rahmenbedingungen 

Für den Erfolg und die schnelle Verbreitung eines Marketingvirus ist entscheidend, ob  

• Kommunikationsnetze und Verhaltensmuster genutzt werden, 

• das Kampagnengut in ausreichender Verfügbarkeit vorhanden ist, 

• und eine offene Informationspolitik betrieben wird.224 

 

• Kommunikationsnetze und Verhaltensmuster 

Beim viralen Marketing ist es notwendig, dass es der Zielgruppe leicht fällt, die Empfehlung 

weiter zu geben und dass sie sich bei der Weiterleitung wohl fühlt. Kommunikation basiert 

auf gleich bleibenden Verhaltensmustern. Nicht jede Botschaft ist für jedes Medium geeignet. 

Um mit Mundpropaganda im Internet erfolgreich zu sein müssen vier Fragen beantwortet 

werden:225

(1) Würde die Zielgruppe das Kampagnengut weiter empfehlen? 

(2) Welche Umstände führen zur Weiterempfehlung? 

(3) Auf welche Art und Weise würde meine Zielgruppe weiter empfehlen? 

(4) Fällt der Zielgruppe die Empfehlung leicht? 

 

Meist reicht es, die Mundpropaganda mit einer kleinen Gruppe zu testen. 

 

• Ausreichende Verfügbarkeit 

Gerade das Internet bietet die Möglichkeit, schnell viele Kontakte zu erreichen. Oft drängen 

tausende Nutzer gleichzeitig auf einen Server und bereiten so technische Probleme, die von 

 
 
223 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 45-46 
224 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 46 
225 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 47 
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Unternehmen häufig unterschätzt werden. Im Vorfeld einer solchen Kampagne ist eine 

optimale Lastenverteilung für einen Besucheransturm zu bedenken.226

 

• Offene Informationspolitik 

Die herkömmlichen Medien wie Zeitungen, Radio und Fernsehen werden oft gar nicht oder 

recht spät auf Virales Marketing aufmerksam, offensive Pressearbeit geschieht in der Regel 

selten. Trotzdem muss man vorbereitet sein, dass eventuell doch Medien aufmerksam werden. 

Für diesen Fall sind Abrufzahlen, Feature-Listen, und Pressemitteilungen bereit zu halten und 

zur Verfügung zu stellen.227

 

4.2.1.3 Weiterempfehlungsanreize  

Die Mundpropaganda sollte allein schon durch ein interessantes Kampagnengut ausgelöst 

werden. Belohnungen können jedoch einen weiteren Anreiz bieten, Empfehlungen weiter zu 

geben. Rabattgutscheine, Teilnahme an Gewinnspielen, oder Prämien sind beliebte Reize, bei 

einer viralen Kampagne mit zu machen. Die Teilnahmebedingungen und Spielregeln müssen 

klar kommuniziert werden und sollen eine missbräuchliche Verwendung oder Ausnutzung 

von vornherein verhindern. Wenn Belohnung bei der Empfehlung eine Rolle spielt, muss ein 

passendes Regelwerk geschaffen werden. Empfehlungsreize müssen für die Zielgruppe einen 

Wert darstellen. Wenn die Konsumenten glauben, mit dem Weiterempfehlungsanreiz für das 

Unternehmen zu werben, reagieren sie auf diese Reize meist negativ und lehnen die Internet-

Mundpropaganda ab. Eine gründliche Planung und Abstimmung bezüglich Nutzen und Risiko 

einer solchen Belohnung ist zu treffen.228

 

Der nächste Abschnitt beschreibt das zielgruppenspezifische Streuen (Seeding) genauer. 

 
 
226 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 47-48 
227 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 48-49 
228 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 49-52 
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Fazit: Tabelle 5 gibt einen kurzen Überblick, aus welchen Kernelementen eine virale 

Kampagne besteht und was die Erfolgsfaktoren dieser sind. 

 

Bestand-

teile 
Kampagnengut 

Rahmen- 

bedingungen 

Anreize für 

Weiterempfehlung 
Seeding 

Erfolgs-

faktoren 

Bietet großen 

Unterhaltungswert 

 

Neu/Einzigartig 

 

Außergewöhnliche 

Nützlichkeit 

 

Kostenlose 

Bereitstellung 

 

Einfache 

Übertragbarkeit 

 

Nützung von 

Kommunikations- 

u. 

Verhaltensmustern 

 

Ausreichende 

Verfügbarkeit des 

Kampagnenguts 

 

Betreiben einer 

offenen 

Informations-

politik 

Einsatz von 

Belohungen, die für die 

Zielgruppe wertvoll 

erscheinen und Bezug 

zu Unternehmen haben 

Ansprechgruppen: 

 

Einfaches Seeding: 

Kunden, Freunde, 

Verwandte, Bekannte, 

kommerzielle 

Adressbestände u. 

Partner 

 

Erweitertes Seeding: 

Multiplikatoren, 

Meinungsführer, 

Superspreader, Foren, 

Gästebücher 

Tabelle 5: Bestandteile und Erfolgsfaktoren einer viral Marketing-Kampagne 

Quelle: Eigene Darstellung 
 

4.2.2 Planung und Umsetzung der viral Marketing-Kampagne 

4.2.2.1 Bestimmung der Kampagnenart 

Virale Kampagnen werden in zwei Grundtypen eingeteilt. Die Auswahl der Kategorie hängt 

von der Zielsetzung und dem Kundenzugang ab. Langner unterscheidet zwischen Mehrwert-

orientierten Kampagnen und Anreiz-orientierten Kampagnen.229  

 

• Mehrwert-orientierte Kampagnen 

sind Kampagnen, die sich in erster Linie auf das Kampagnengut konzentrieren. Dieses Gut 

soll leicht weiterleitbar sein, damit es so schnell wie möglich so viele Personen wie möglich 

anspricht. Wie der Name schon sagt, sollen Kunden durch die Interaktion mit der viralen 

Werbebotschaft einen hohen zusätzlichen Nutzen erhalten. Ein kostenloses Software-Tool 

wäre beispielsweise ein mehrwertorientiertes Kampagnengut. Da bei diesen Kampagnen der 
                                                 
 
229 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 57-58 
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hohe Nutzen bzw. Unterhaltungswert im Vordergrund steht, sind sie nur für bestimmte 

Zielsetzungen einsetzbar, wie beispielsweise die Steigerung des Bekanntheitsgrades. Eine 

Möglichkeit dafür wäre beispielsweise, den Namen einer Marke am Ende oder während eines 

Videos einzublenden.230

 

• Anreiz-orientierte Kampagnen 

Diese Kampagnen legen das Hauptaugenmerk darauf, den Empfehlungsprozess in Gang zu 

setzen, das Kampagnengut tritt in den Hintergrund. Die Ingangsetzung soll u.a. mittels 

Belohnungen oder Prämien unterstützt werden. Die hervorgerufene Mundpropaganda sollte 

Bezug auf beide Objekte, Kampagnengut und Belohnung nehmen.231

 

Tabelle 6 gibt eine Übersicht, für welche Zielsetzungen sich welche Art von Kampagnen 

eignet. 

Grund-

arten 
Zielsetzung 

Weiter-

empfehlungs-

anreize 

Empfehlungs-

motivation 
Erfolgsfaktoren 

Mehrwert-

orientiert 

Markenbekanntheit 

 

Gewinnung von 

Kundeninformationen 

 

 

Nein 

 

Teilbares 

Erlebnis 

Wird von einer breiten Masse 

wahrgenommen, leicht 

weiterzuleiten, geringer 

werblicher Inhalt 

Anreiz-

orientiert 

Gewinnung von 

Kundeninformationen 

 

Produktkauf/ 

Dienstleistungs-

erwerb 

 

 

 

Ja (teilweise) 

 

Teilbares 

Erlebnis 

 

Qualifizierung 

für eine 

Belohnung 

Niedrige (Opportunitäts-) 

Kosten für die Nutzung des 

Kampagnenguts im 

Verhältnis zum Erlebnis 

 

Wert, Qualität und 

Unmittelbarkeit der 

Belohnung 

Tabelle 6: Grundarten viraler Kampagnen 

Quelle: Langner, Sascha (2007), S. 58 
 

                                                 
 
230 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 57-58 
231 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 58 
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4.2.2.2 Festlegung der Ziele und Zielgruppen 

So wie bei allen Marketingaktivitäten müssen zu Beginn Ziele formuliert und Zielgruppen 

bestimmt werden. In dieser Phase beschäftigt man sich mit den Fragen:232

• Was soll mit der Kampagne erreicht werden? 

• Wer soll mittels der Kampagne erreicht werden? 

• In Abhängigkeit der Zielsetzung bzw. -gruppe wird die Kampagnenart bestimmt, und 

der Virus dementsprechend gestaltet. 

 

Ziele einer viralen Kampagne sind:233

• Steigerung der Markenbekanntheit (Brand Awareness) 

Kampagnen werden in erster Linie eingesetzt, um die Markenbekanntheit zu vergrößern. 

Indem sich Kunden von dem Kampagnengut unterhalten lassen bzw. das Gut nutzen, setzen 

sie sich unbewusst mit der Marke, dem Produkt oder der Dienstleistung auseinander. Das 

Tauschen lustiger Werbespots ist ein Beispiel einer viralen Kampagne, die darauf abzielt, die 

Markenbekanntheit zu steigern. 

 

• Gewinnung von Kundeninformationen 

Das zweithäufigste Ziel einer viralen Kampagne ist es, persönliche Daten zu erhalten. Eine 

gängige Methode ist, den Empfehlungsprozess mit einem kleinen Hindernis auszustatten bei 

dem ein paar Kundendaten abgefragt werden, bevor das Kampagnengut genutzt werden 

kann.234

 

• Leistungserwerb 

Es ist möglich mittels viraler Kampagnen, den Absatz zu steigern, aber meist ist dies nur 

indirekt machbar, indem beispielsweise ein Kunde von einem Produkt so begeistert ist, dass 

er die neue Version oder Auflage kostenpflichtig erwirbt. 235 Als Beispiel wäre hier GMX zu 

nennen: der E-Mail-Account ist kostenlos, Premiumdienste sind jedoch mit Kosten 

verbunden. 

 

 
 
232 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 59 
233 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 59 
234 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 59 
235 Vgl. ebenda 
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Formulierte Ziele müssen, damit sie später erfolgreich gemessen werden können, folgende 

Bedingungen erfüllen, so Langner: „…eindeutig, messbar, erreichbar, realistisch und 

zeitlich machbar sein…“236

 

Bestimmung von Zielgruppen:237

Die Bestimmung von Zielgruppen sollte mit der Festlegung der Zielsetzung einhergehen, da 

gerade die ersten Empfänger einer viralen Nachricht bedeutend für den Erfolg der Kampagne 

sind. Sollte das Kampagnengut bei den Kunden keinen Anklang finden, werden sie es auch 

nicht an Freunde und Bekannte weiterleiten. Wenn das Interesse der Kunden jedoch geweckt 

wird, beginnt der Weiterempfehlungsprozess zu laufen, und sich zu verselbstständigen. Um 

geeignete Kunden zu finden, ist es ratsam eine Zielgruppenanalyse durchzuführen. 

 

• Kampagne für bestehende Kunden 

Sollte die Kampagne bereits bestehende Kunden fokussieren, reicht es meist aus, einigen 

Kunden das Kampagnengut gratis zur Verfügung zu stellen. Sollte das Kampagnengut nicht 

zufrieden stellend sein, erfährt man durch diese Testkunden relativ schnell, welche 

Verbesserungen noch nötig sind, und welche Faktoren für oder gegen eine Weiterempfehlung 

des Gutes sprechen. 

 

• Kampagne für Neukunden 

Da es sich um Neukunden handelt, wäre eine Ausarbeitung von Studien und Berichten 

bezüglich des Zielmarktes hilfreich. Auch zielgruppennahe Zeitschriften oder Besuche von 

Veranstaltungen und Messen können dazu beitragen, eine neue Kundengruppe besser kennen 

zu lernen.238

 

Um das Risiko eines Flops zu minimieren, empfiehlt es sich, mehrere Tests mit 

unterschiedlichen Ideen und einer repräsentativen Stichprobe der Zielgruppe durchzuführen. 

Hierbei ist auch darauf zu achten, ob Männer und Frauen unterschiedlich reagieren. Die beste 

Methode, erfolgreich zu sein, ist eine Mischung aus eigenen Ideen und Testergebnissen zu 

erstellen.239

 
 
236 Langner, Sascha (2007), S. 60 
237 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 61 
238 Vgl. ebenda 
239 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 62-63 
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4.2.2.3 Auswahl von Wirten und Überträgern 

Will man einen Marketingvirus verbreiten, werden Wirte und Überträger benötigt. 

 

• Wirte 

Normalerweise sind Wirte Menschen, die einmal infiziert, den Virus an so viele Menschen 

wie möglich übertragen. Im Falle des viralen Marketings müssen Wirte nicht unbedingt 

menschliche Lebewesen sein, sondern es ist auch möglich, dass Wirte mittelbare 

Verkörperungen der Kampagnenidee darstellen. Solch mittelbare Verkörperungen können 

zum Beispiel Anzeigen oder Webseiten sein. Welche Art von Wirt in Frage kommt, hängt von 

der Gestaltung des Kampagnenguts ab. Jedoch haben menschliche Wirte den Vorteil, dass sie 

neben der Kostenersparnis auch den Empfehlungsprozess individueller und interaktiver 

gestalten. Menschen können im Gegensatz zu Medien beispielsweise den Sprachstil ändern 

oder auf Rückfragen antworten.240

 

• Überträger 

Marketingviren brauchen zur Verbreitung, genauso wie Grippeviren, einen so genannten 

Mittler. Diese künstlich geschaffenen Viren haben die Aufgabe, sich mit Hilfe der täglichen 

Kommunikationsweisen in das Bewusstsein der Kunden zu schleichen. Deshalb ist es 

unbedingt notwendig, persönliche Übertragungskanäle zu kennen und auch zu nutzen. Da 

Marketer normalerweise nur in der ersten Phase des Kommunikationsprozesses etwas 

bewirken können, sollte man sich gut mit den zur Verfügung stehenden 

Kommunikationsmedien auseinandersetzen. Folgende sechs Überträger sind für 

Marketingviren geeignet: 

(1) Persönliche Kommunikation 

(2) Fernsehen 

(3) Internet 

(4) Rundfunk 

(5) Print 

(6) Telefon241 

 
 
240 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 63-64 
241 Vgl. Langner, Sascha (2007), S 64 
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Die Wahl des richtigen Kommunikationsmittels hängt davon ab, wie eine Zielgruppe von der 

viralen Nachricht erfahren soll. Da Medien unterschiedliche Potentiale aufweisen, sind sie 

auch nicht für jedes Kampagnengut gleich gut einsetzbar. Je individueller und interaktiver ein 

Medium ist, desto authentischer gestaltet sich die Kampagne. Das Fernsehen beispielsweise 

erreicht dafür relativ schnell viele Menschen. Da ein Medienbruch eine Epidemie verhindern 

kann (Mund-zu-Mund-Kommunikation benötigt ein homogenes Umfeld), sollte auch dieser 

bei der Wahl des Überträgers beachtet werden.242

 

Tabelle 7 veranschaulicht die jeweiligen Kommunikationsmedien und deren Potentiale. 

 Internet 

Persönliche

Kommu-

nikation 

Telefon Rundfunk Fernsehen Print 

Multimedialität Ja Nein Nein Nein Ja Nein 

Maschinelle 

Interaktivität 
Ja Nein Marginal Marginal Marginal Nein 

Persönliche 

Interaktivität 
Ja Ja Ja Marginal Marginal 

Zeitver-

zögert 

Individ-

ualisierung 
Ja Ja Ja Nein Nein Nein 

Unmittelbare 

Messung des 

Erfolgs 

Ja Nein Nein Nein Nein Marginal 

Tabelle 7: Kommunikationsmedien und deren Potentiale 

Quelle: Langner, Sascha (2007), S. 65 
 

Tabelle 6 lässt erkennen, dass sich das Internet als geeignetstes Medium herauskristallisiert. 

Dieses Medium besitzt in jeder Hinsicht Potentiale und ist überdies das einzige 

Kommunikationsmittel, das über eine maschinelle Interaktivität verfügt. Hinzu kommt, dass 

die Kommunikation im Internet in Bezug auf den Ort und die Zeit ungebunden ist. Die zwei 

wichtigsten Überträgerformate für virales Marketing im Internet sind E-Mails und 

Webseiten.243

 

                                                 
 
242 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 64-65 
243 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 65-66 



 
 

91

                                                

4.2.2.4 Zielgruppenspezifisches Streuen des Kampagnenguts (Seeding) 

Aufgrund von Problemen, die bei der Unterscheidung von Wirt und Überträger auftreten, 

wird auf eine Kategorisierung verzichtet. Der Ausbreitungsprozess des Kampagnenguts wird 

als Seeding bezeichnet. Ein Virus ist nur dann kommunikativ, wenn er sehr viele Menschen 

erreicht, da nur so langfristige Mundpropaganda erzielt werden kann. Seeding wird in zwei 

Kategorien unterteilt:244

 

• Einfaches Seeding 

Ziel dieser Variante ist es, dass das Kampagnengut von der Zielgruppe selbst gefunden wird. 

Aufmerksamkeit soll hierbei durch die Qualität des viralen Gutes entstehen. Das 

Kampagnengut wird meist nur bestehenden Kunden, Verwandten und Freunden bekannt 

gemacht (z.B. durch eine Anmerkung im Newsletter), mit dem Hintergedanken, dass 

Mundpropaganda auf natürliche Art und Weise entsteht und somit keinen 

Authentizitätsverlust abwirft. Der Kostenfaktor ist relativ gering.245

Problembereiche: Meist gerät man mit der natürlichen Entwicklung von Mundpropaganda 

an das Problem, wie man in der ersten Phase der Verbreitung genügend kommunikative 

Netzwerkmitglieder authentisch ansprechen kann. Ob Mundpropaganda ausgelöst wird, hängt 

davon ab, ob es genügend Adressaten gibt und ob das Kampagnengut genau die Zielgruppe 

anspricht. 

Um mit einfachem Seeding erfolgreich zu sein haben sich folgende Ansprechgruppen 

herauskristallisiert:246

 

Kunden stellen ein enormes Potential dar. Für virale Kampagnen eignen sich Kunden, die 

bereits eine Produkt- oder Dienstleistungempfehlung vorgenommen haben, die das 

Unternehmen schon gelobt haben und das Unternehmen absichtlich um Neuigkeiten, die das 

Unternehmen betreffen, gebeten haben. 

 

Freunde, Verwandte und Bekannte verfügen ebenfalls über sehr großes Potential, da zu 

diesen Personen meist eine gute Vertrauensbasis und ein guter Kontakt besteht. 

 

 
 
244 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 72 
245 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 72 
246 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 75-76 
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Im Notfall kann man immer noch mit Partnern kooperieren oder auf kommerzielle 

Adressenbestände zurückgreifen. Die Kooperation mit Partnern ist nur sinnvoll, wenn beide 

dieselbe Zielgruppe ansprechen und außer Konkurrenz stehen. Wenn eine dauerhafte und 

vertrauensvolle Beziehung beabsichtigt wird, können Partner auch zu Multiplikatoren werden. 

Da professionelle Adressbroker nicht nur Unmengen von Adressen besitzen, sondern 

normalerweise auch in Besitz von Zusatzinformationen sind, kann eine umfassende 

Zielgruppenselektion vorgenommen werden. Da aber meist zu den Adressaten keine 

persönliche Beziehung besteht, ist die Authentizität relativ gering.247

 

• Erweitertes Seeding 

Bei dieser Methode geht es im Wesentlichen darum, das Kampagnengut so schnell und weit 

wie möglich zu verbreiten, um in kürzester Zeit die größtmögliche Anzahl an Kontakten zu 

erlangen. Um dies zu erreichen, wird die virale Botschaft über so viele Kanäle und 

Plattformen wie möglich zeitgleich verbreitet. Da bei dieser Variante des Seedings auch 

höhere Kosten anfallen können, ist es unbedingt notwendig, vor der Umsetzung die einzelnen 

Streu-Maßnahmen taktisch zu planen.248

Problembereiche: Bei dem erweiterten Seeding können Probleme in Bezug auf das 

Werbebudget auftreten, da man meist klassische Werbung oder Public Relations (PR) 

einsetzen muss, und diese Maßnahmen mit erheblichen Kosten verbunden sind. Wenn digitale 

Kampagnengüter verwendet werden, muss man mit aufwändigen Streumaßnahmen rechnen. 

Erweitertes Seeding besitzt folgende Erfolgsfaktoren:249

 

Multiplikatoren sollen im erweiterten Seeding eingesetzt werden, um die Verbreitung des 

viralen Kampagnenguts zu vervielfachen. Multiplikatoren sind Massenmedien und deren 

Formate (z.B. Artikel, Fernsehsendungen, Internetforen…). Indirekt beeinflussbare Formate, 

wie beispielsweise Testberichte, sind um einiges bedeutender als Anzeigen. 

 

Um mit Zielgruppenportalen in Kontakt zu treten, kann die virale Botschaft auch mittels 

Foren, Gästebüchern und Kommentarfunktionen, in Blogs und Artikeln, übermittelt 

werden. Man gibt sich beispielsweise als interessierter Leser eines Blogs aus und verweist auf 

 
 
247 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 75-76 
248 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 72 
249 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 76-81 



die eigene virale Nachricht, wenn es zum Thema passt. Diese Methode ist jedoch mit 

erheblichem Aufwand verbunden. 

 

Da Meinungsführer, also Personen, die auf einem Themengebiet sehr kompetent sind und 

dadurch oft um Rat gefragt werden, mit ihren Empfehlungen viele Menschen erreichen und 

beeinflussen, sind diese als Multiplikatoren besonders geeignet. Durch das Internet ist es 

einfacher geworden solche Meinungsführer zu finden. Superspreader (Meinungsführer) im 

Internet sind Leute, die beispielsweise ein Weblog betreiben, das sich großer Beliebtheit 

erfreut, Moderatoren eines Forums sind oder in sozialen Netzwerken stark vernetzt sind.250

 

4.2.2.5 Starten der Kampagne und des Empfehlungsprozesses 

Sollte sich die virale Kampagne in eine negative Richtung entwickeln, so kann man dem 

entgegenwirken, indem man sich den Empfehlungsprozess immer wieder vor Augen führt und 

überlegt, wo Störungen auftreten könnten.251

 
Abbildung 18: Gates bei dem Empfehlungsprozess 

Quelle: Langner, Sascha (2007), S. 82 
 

Abbildung 18 veranschaulicht den Empfehlungsprozess und die Gates, bei denen ein 

Abbruch des Prozesses möglich ist. 

 

Mögliche Probleme innerhalb des Empfehlungsprozess:252

 

Beim Empfang können Probleme auftreten, wenn Personen der Zielgruppe das virale 

Kampagnengut nicht erhalten bzw. ignorieren. Wenn E-Mails beispielsweise direkt in den 

Spamfilter geraten, werden sie automatisch gelöscht. Da viele Personen eine Abneigung 

                                                 
 
250 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 76-81 
251 Vgl. Langner, Sascha (2007), S. 82 
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gegen kommerzielle Werbung hegen, ignorieren sie Botschaften, die klassischer Werbung 

ähneln. 

 

Eine Botschaft wird in der Regel nur weitergeleitet, wenn sie viel Aufmerksamkeit oder eine 

gewisse Begeisterung im Zielpublikum erregt. Zielpersonen sollten überdies gerne und 

einfach über die virale Nachricht sprechen können. In dieser Phase ist es ist wichtig zu 

überlegen, wie sich das Zielpublikum über die virale Nachricht unterhalten soll. 

Erklärungsbedürftige Kampagnengüter profitieren beispielsweise von wirksamen Statements, 

die bei der Präsentation des Gutes eingebaut werden.253

 

In dieser Interaktionsphase beschäftigt sich das Zielpublikum bereits mit der viralen 

Botschaft. Bricht die Interaktion jedoch vorzeitig ab, gibt es dafür u.a. folgende Gründe:254

• dass das Zielpublikum einfach nicht so gerne kommuniziert. Diesem Zielpublikum 

reicht eine Botschaft, die nur interessant ist, meist nicht aus. Solche Personen leiten - 

wenn überhaupt - nur Botschaften weiter, die sie emotional und persönlich berühren. 

• dass der Start für die Kampagne falsch gewählt wurde. Es gibt Tage und Zeiten in der 

Woche, die mit mehr Stress verbunden sind als andere. Um dem entgegenzuwirken, ist 

es wichtig, die Zielgruppe genau zu analysieren, damit man sie genau dann mit der 

viralen Botschaft konfrontiert, wenn sie sich dafür Zeit nehmen können. 

 

Eine niedrige Ausbreitung kann auch durch das virale Kampagnengut selbst begründet sein, 

wenn das Gut beispielsweise das Zielpublikum nicht völlig überzeugt. Dies ist jedoch 

ausschlaggebend, ob die virale Botschaft weiter geleitet wird oder nicht. 

 
 
253 Vgl. ebenda 
254 Für diese und die folgenden Ausführungen vgl. Langner, Sascha (2007), S. 84 
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Zusammenfassend ergibt sich somit folgendes Vorgehensmodell: 

 

1. Bestimmung der Zielsetzung und Festlegung der Zielgruppe: 

Welches Ziel wird verfolgt?  

Drei mögliche Ziele einer viralen Kampagne:  

• Steigerung der Markenbekanntheit  

• Gewinnung von Kundeninformationen  

• Leistungserwerb (nur indirekt möglich) 

Wen soll die Kampagne ansprechen? 

• Bestehende Kunden 

• Neukunden (für diese Gruppe ist eine Zielgruppenanalyse notwendig) 

 

2. Auswahl der Kampagnenart: 

Je nachdem wie die Zielsetzung und die Zielgruppe definiert wurde, wählt man den 

dementsprechenden Ansatz aus. Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Kampagnen: 

• Mehrwertorientierte Kampagnen 

• Anreizorientierte Kampagnen 

 

3. Gestaltung des Kampagnenguts 

Virale Kampagnen drehen sich primär nicht um das eigentliche Verkaufsobjekt, sondern um 

die virale Botschaft selbst. 

Kampagnengüter sollen folgende drei Eigenschaften besitzen: 

 Aufmerksamkeit erwecken 

 Zur Weiterempfehlung motivieren 

 Dürfen nicht mit klassischer Werbung vergleichbar sein 

Erfolgseigenschaften eines viralen Kampagnenguts: 

• Unterhaltung, Vergnügen, Spaß 

• Neu und Einzigartigkeit  

• Außergewöhnliche Nützlichkeit 

• Kostenlose Bereitstellung 

• Einfache Übertragbarkeit 
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4. Festlegung der Seedingstrategie 

Wie und mittels welcher Kanäle soll das Kampagnengut verbreitet werden? 

Es gibt zwei Arten von Seeding: 

• Einfaches Seeding 

• Erweitertes Seeding (Festlegung von Multiplikatoren) 

 

5. Start der Kampagne und Überprüfung des Mundpropaganda-Prozesses 

Um einen negativen Verlauf eines Empfehlungsprozesses zu verhindern, ist es nötig, in jeder 

Phase so schnell wie möglich Problempotentiale zu erkennen, um gegebenenfalls den Prozess 

frühzeitig abbrechen zu können. 

 

4.3 Chancen und Risiken dieser Werbestrategie 

Abschließend folgt eine Gegenüberstellung der Chancen und Risiken des viralen Marketings. 

4.3.1 Chancen 

• Durch die Erfindung des Internets ist es möglich, Botschaften und Informationen an 

viele Freunde und Bekannte gleichzeitig weiterzuleiten. Solch eine rasante 

Verbreitung ist mit traditionellen Werbestrategien nur schwer erreichbar.255 

• Virales Marketing spricht Personen an, die mit herkömmlicher Werbung nicht 

mehr erreicht werden können, da sie nicht mehr darauf reagieren 

(Informationsüberlastung).256 Diese Werbeform ermöglicht, dass der Kunde selbst die 

Kontrolle darüber hat, ob er über ein Produkt oder eine Marke sprechen will bzw. mit 

diesen konfrontiert werden möchte und nicht das Unternehmen. Dies schafft mehr 

Glaubwürdigkeit.257 

 
 
255 Vgl. Schminke, Lutz H.; Koch, Katrin; Reimuth, Carina: Guerilla Marketing – außergewöhnliches Marketing 

für KMU, in: Marketingjournal, 40.Jg, 2007, Nr. 5, S. 36-39, S. 37 
256 Vgl. Maltzen, Ralf; Langner, Sascha; Eicher, David: Kann virales Marketing der Marke schaden?, in: 

Marketingjournal, 40.Jg, 2007, Nr. 4, S. 6-7, S. 7 
257 Vgl. Kirby, Justin; Marsden, Paul: Connected Marketing – the viral, buzz, and word of mouth revolution, 

(Elsevier) Oxford 2006, S. 92 
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• Die Verbreitung einer Marke bzw. eines Produkts ist kostengünstig. Da sich die 

Marketingbotschaft mittels Mundpropaganda verbreitet, werden nur geringe Kosten 

verursacht, im besten Fall wird gar kein Werbebudget benötigt.258 

• Nicht nur der Bekanntheitsgrad einer Marke bzw. eines Produktes wird mit viralen 

Kampagnen in die Höhe geschraubt, sie werden seit einiger Zeit auch erfolgreich 

eingesetzt, um den Absatz zu steigern. Das Hauptziel einer viralen Kampagne ist, die 

Bekanntheit einer Marke bzw. eines Produktes zu erhöhen, doch auf lange Sicht 

schafften es einige Unternehmen beachtliche Gewinne mit dieser Strategie zu 

verbuchen.259 

• Da das Internet ein digitales Medium ist, besteht die Möglichkeit, Buchhaltung zu 

führen, denn solange die Aktivitäten im Internet nachverfolgt und aufgezeichnet 

werden, kann anhand der Daten der Return on Investment (ROI) gemessen und 

nachgeprüft werden.260 

• Virale Kampagnen haben kein Ablaufdatum. Durch diesen Umstand ist es möglich, 

dass virale Kampagnen, die seit langer Zeit eingesetzt wurden, immer noch für eine 

Steigerung der Marken bzw. Produktbekanntheit sorgen. Beispielsweise hat Mazda 

eine virale Kampagne im Juni 2002 gestartet, die immer noch für regen Betrieb auf 

deren Webseite und damit verbunden für Markenbekanntheit sorgt.261 

4.3.2 Risiken 

• Die Planung und Durchführung dieser Strategie beinhaltet einen enormen 

Zeitaufwand. Das Zielpublikum muss genau beobachtet und analysiert werden, da 

ansonsten das Floprisiko ansteigen würde.262 

• Nicht nur positive Erfahrungen, sondern auch stark negative Erfahrungen werden 

von Konsumenten durch Mundpropaganda weitererzählt.263 

• Digitale Texte und Bilder können von jedem, der sie erhält, beliebig (negativ) 

verändert werden. Somit besteht die Gefahr, dass der Sinn einer Marketingbotschaft 

bzw. die Botschaft selbst verloren geht. Manchmal geht eine größere negative 

 
 
258 Vgl. Maltzen, Ralf; Langner, Sascha; Eicher, David: Kann virales Marketing der Marke schaden?, in: 

Marketingjournal, 40.Jg, 2007, Nr. 4, S. 6-7, S. 7 
259 Vgl. Kirby, Justin; Marsden, Paul (2006), S. 92 
260 Vgl. ebenda 
261 Vgl. ebenda 
262 Vgl. Schminke, Lutz H.; Koch, Katrin; Reimuth, Carina: Guerilla Marketing – außergewöhnliches Marketing 

für KMU, in: Marketingjournal, 40.Jg, 2007, Nr. 5, S. 36-39, S. 37 
263 Vgl. ebenda 
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Mundpropaganda durch die Veränderung einher, welche für die Marke bzw. das 

Produkt nicht vorteilhaft ist.264 Um das Risiko einer Fälschung zu mindern, ist es 

ratsam, die Botschaft so einfach und kurz wie möglich zu gestalten, denn je kürzer und 

einprägsamer die Botschaft, desto höher die Chance einer unveränderten 

Weitergabe.265 

• Da nun schon viele Unternehmen mit VM arbeiten, gibt es bereits ein großes 

Volumen an viralen Kampagnen, dadurch wird es immer schwieriger, das richtige 

Zielpublikum zu erreichen. Die Aufmerksamkeit des Zielpublikums kann nur noch 

durch innovative und kreative Ideen geweckt werden, und dafür werden oftmals 

erhebliche Geldmittel benötigt.266 Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, ein Produkt 

zu gestalten, das einzigartig ist, für die Person nützlich ist oder starke Emotionen bei 

dieser Person auslöst. Im besten Fall erfüllt ein Produkt alle drei Faktoren. 

Einzigartigkeit kann nur dann erreicht werden, wenn man den “First-Mover“-Vorteil 

besitzt.267 

• Wenn der Anreiz zu hoch ist, besteht die Gefahr, Personen anzulocken, die das 

Produkt bzw. die Botschaft nur aufgrund der Belohnung weiterleiten und keine 

echten Network-Hubs bzw. Meinungsführer sind. Weiters kann es passieren, dass 

diese Personen, angetrieben durch die Aussicht auf eine höhere Belohnung immer 

aufdringlicher für das Produkt werben, was im schlimmsten Fall negative 

Mundpropaganda hervorruft. Anreize können des Weiteren auch dazu führen, dass das 

Vertrauensverhältnis zu Verwandten und Bekannten negativ beeinflusst wird, da die 

Glaubwürdigkeit verloren geht, sobald diese Personen mitkriegen, dass der 

Weiterleitende dafür eine Belohnung erhält. Aus diesem Grund ist es notwendig, 

Anreize mit Bedacht zu wählen. Um das Risiko negativer Mundpropaganda zu 

minimieren, bietet sich beispielsweise an, keine Barauszahlungen zu tätigen, sondern 

mit Rabatten für nächste Einkäufe zu arbeiten.268 

• Wenn sich ein Produkt sehr rasch verbreitet, und tausende Personen dieses bestellen 

möchten, muss das Unternehmen über die nötige Infrastruktur verfügen, um die 

Wünsche der Konsumenten schnell erfüllen zu können. Mit potentiellen Kunden 

 
 
264 Vgl. Kirby, Justin; Marsden, Paul (2006), S. 94 
265 Vgl. Klinger, Michaela: Virales Marketing – Die Macht der sozialen Netzwerke, (VDM Verlag) Saarbrücken 

2006, S. 125 
266 Vgl. ebenda 
267 Vgl. Klinger, Michaela (2006), S. 123 
268 Vgl. Klinger, Michaela (2006), S. 123-124 
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besteht noch keinerlei Bindung zum Unternehmen, deshalb werden sich diese Kunden 

einfach an andere Anbieter wenden, sollte das Unternehmen nicht liefern können. Aus 

diesem Grund ist es notwendig, für eine Skalierbarkeit des Gesamtkonzepts zu 

sorgen.269 

• Eine große Herausforderung im viralen Marketing besteht darin, trotz kostenloser 

Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen auch Profit zu machen. Eine 

Möglichkeit wäre, kostenpflichtige Zusatzleistungen anzubieten, wobei das 

Basisprodukt gratis zur Verfügung gestellt wird. Je nachdem, welchen Mehrwert eine 

Zusatzleistung bei den Kunden erzeugt, werden einige und im besten Fall alle Nutzer 

des Basisprodukts dieses Zusatzpaket kostenpflichtig erwerben.270 

 

Eine virale Marketingstrategie bringt nicht nur Chancen, sondern auch erhebliche Risiken: 

zum Beispiel Imageverlust, enormen Zeitaufwand und im Worst Case enormen 

Geldverbrauch mit sich, aus diesem Grund ist es unabdingbar, die Chancen mit den Risiken 

gründlich abzumessen, was nicht bedeuten soll, dass man VM nicht in die Werbestrategie 

implementiert. Es geht eher darum, eine ausgewogene Mischung aus traditioneller Werbung 

und viralem Marketing zu finden. 

 
 
269 Vgl. Klinger, Michaela (2006), S. 125-126 
270 Vgl. Klinger, Michaela (2006), S. 127-128 
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5 Conclusio und kritische Würdigung 
Virus Kommunikation ist kein neues Phänomen. Die Basis des viralen Marketings ist die 

Mundpropaganda, und diese ist die älteste Werbestrategie, die es gibt. Virus Kommunikation 

unterscheidet sich nur dahingehend, dass hierbei versucht wird, einen epidemischen 

Verbreitungsprozess gezielt auszulösen und zu beeinflussen. Diese Arbeit hat sich mit den 

Grundlagen des viralen Marketings, dem epidemischen Verbreitungsprozess und der Frage ob 

es möglich ist, solche Epidemien bewusst planen, steuern und kontrollieren zu können 

auseinander gesetzt. 

 

Aufgrund der Globalisierung, der Erfindung neuer Informations- und 

Kommunikationstechnologien, der Homogenisierung von Produkten und Dienstleistungen 

und dem immer stärker werdenden Konkurrenzdruck steigt das Werbevolumen ständig an, 

damit man den Kunden noch erreichen kann. Der Reizaufnahme von Konsumenten sind 

jedoch natürliche Restriktionen gesetzt und somit nimmt die Informationsüberlastung ständig 

zu. Die Kunden sind zunehmend verwirrter und können dadurch keine effizienten und 

zufriedenstellenden Entscheidungen mehr treffen. Durch diesen Umstand fangen sie an, 

Werbung zu ignorieren bzw. ihr aus dem Weg zu gehen. Unternehmen stehen vor dem 

Problem, dass sich Konsumenten immer weniger mittels klassischer Werbung ansprechen 

lassen und beginnen, nach Alternativen zu suchen. Eine zunehmend beliebtere Werbestrategie 

stellt die Virus Kommunikation dar. 

 

Da die Wirtschaft und die Technik sich in der letzten Zeit zu immer komplexeren Systemen 

entwickelten, ist es sinnvoll sich an die Biologie zu wenden, um solche Phänomene verstehen 

zu können. „Viral“ kommt von dem medizinischen Wort „Virus“. Im viralen Marketing geht 

es darum, dass sich Marketingbotschaften auf gleiche Art und Weise verbreiten wie solche 

Viren, denen wir eine Erkältung verdanken. 

 

Um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben, müssen Unternehmen in erster Linie begreifen, 

dass es den typischen „isolierten“ Konsumenten nicht gibt, Menschen sind vielmehr Teil ihrer 

sozialen Netzwerke. Folglich müssen Unternehmen darauf abzielen, dass sie Menschen dazu 

bringen untereinander über Produkte und Dienstleistungen zu kommunizieren, und nicht 

versuchen, über Medien so viele potentielle Konsumenten wie möglich zu erreichen. 
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Die Virus Kommunikation baut, wie bereits erwähnt, auf Mund-zu-Mund-Kommunikation 

bzw. Computer-zu-Computer-Kommunikation auf. Kunden diskutieren untereinander über 

Produkte und Dienstleistungen, und somit betreiben sie Werbung. Da Menschen in der Regel 

mehr auf die Meinungen ihres Umfeldes vertrauen als auf gezielte Werbebotschaften, 

entwickelt diese Werbeform eine Eigendynamik. Hinzu kommt, dass diese Strategie im 

Normalfall kein bzw. nur wenig Werbebudget benötigt. Aus diesen Gründen gewinnt die 

Mundpropaganda immer mehr an Bedeutung. Nicht jedes Produkt ist geeignet für Mund-zu-

Mund-Kommunikation. Produkte und Dienstleistungen werden nur weiter empfohlen, wenn 

sie einen emotionalen Wert hervorrufen, nicht zu sehr in die Privatsphäre eindringen und 

interaktionsfähig sind. 

 

Die Mund-zu-Mund-Kommunikation hat es schon immer gegeben, durch die Erfindung des 

Internets hat sie jedoch eine ganz andere Reichweite und Schnelligkeit angenommen. Mit dem 

neuen Kommunikationsmedium ist es nunmehr möglich, in kürzester Zeit eine breite Masse 

von Kunden relativ einfach zu erreichen. Durch die Interaktivität des Mediums ist es nun 

erstmalig möglich, den Konsumenten aktiv in den Kommunikationsprozess mit 

einzubeziehen, dies schafft die Möglichkeit, den Kunden am Verbreitungsprozess einer 

Marketingbotschaft teilhaben zu lassen. Für das virale Marketing eigenen sich besonders 

Internetinstrumente wie E-Mails, Internetforen, Weblogs, Social Network-Seiten und 

Chatrooms. 

 

Der Prozess der Mund-zu-Mund-Kommunikation ähnelt stark der Diffusionstheorie, 

Marketingbotschaften werden im Grunde genauso übernommen wie Innovationen. Buzz 

verbreitet sich nur generell schneller als eine Innovation, da das Risiko, über ein Produkt zu 

sprechen, geringer ist als es zu kaufen. Jedoch verbreitet sich Mundpropaganda umso 

langsamer, je höher das Risiko einer Übernahme ist. Des Weiteren ist bei der Mund-zu-Mund-

Kommunikation bei den frühen Adoptern mit einem kürzeren Zeitabstand, bei der späteren 

Mehrheit jedoch mit einer längeren Zeitperiode zwischen Kenntnisnahme und Übernahme zu 

rechnen. 

 

Mundpropagandamarketing unterscheidet sich von klassischer Werbung dahingehend, dass 

sie demokratisch und nicht autokratisch verläuft, als glaubwürdig eingestuft wird, geringere 

Kosten verursacht und sich generell selbstständig ausbreitet. Kommunikationsmedien wie 

Radio, Fernsehen und Anzeigen werden weitgehend gemieden. 
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Der epidemische Verbreitungsprozess wird von dem Produkt bzw. der Marketingbotschaft, 

den Verbreitern, der Nutzung von sozialen Netzwerken und dem Umfeld bzw. dem 

Übertragungsmedium direkt beeinflusst. Um erfolgreich zu sein muss das Produkt einfach 

übertragbar, schnell empfehlbar, ausreichend verfügbar, ausdauernd und verstärkbar sein. Ein 

Produkt, das großen Unterhaltungswert bietet, emotionale Reaktionen hervorruft, Anreiz zur 

Weiterempfehlung bietet, kompatibel mit anderen Produkten ist, selbst Werbung für sich 

macht, nützlicher wird je mehr Personen es nutzen, Dinge und Anwendungsabläufe 

vereinfacht oder kostenlos genutzt werden kann, besitzt großes Verbreitungspotential. 

Verbreiter einer Botschaft sind kontaktfreudig, gesellig, neugierig, reisefreudig, wissbegierig, 

informationshungrig, frühe Adopter, offen gegenüber Medien, vertreten öffentlich deren 

Meinungen, besitzen Selbstvertrauen und Überzeugungskraft, gehen auf Gesprächspartner ein 

und ziehen einen Zusatznutzen für sich selbst, indem sie jemanden die Botschaft weitergeben. 

Bei der Nutzung von sozialen Netzwerken ist darauf zu achten, dass man bestehende 

Kommunikationsnetzwerke nutzt, in neue außergewöhnliche Netzwerke eindringt, Vorteile 

anderer Quellen nutzt, mit kleineren Netzwerken beginnt, die Verbreitungsrichtung bestimmt 

und beeinflusst, Hilfsmittel einsetzt und Messen, Meetings, Seminare, Praktiken des 

Personalrekrutings oder Internetforen einsetzt, um in andere Netzwerke vorzudringen. 

Im Bezug auf das Umfeld ist es wichtig zu erkennen, dass oft schon kleine Veränderungen im 

Kontext zu großen Effekten führen können. Auch das Übertragungsmedium ist mit Bedacht 

zu wählen, da man möglichen Verbreitungsbarrieren aus dem Weg gehen muss. 

 

Die Planung, Steuerung und Kontrolle einer viralen Kampagne beinhaltet fünf Stufen. 

Vorab wird die Zielsetzung bestimmt und das Zielpublikum festgelegt. Hierbei gilt es, die 

Fragen zu beantworten, welches Ziel verfolgt wird und wen die Kampagne ansprechen soll. 

Im Vorfeld muss auch geklärt werden ob eine Mehrwert-orientierte oder eine Anreiz-

orientierte Kampagne angestrebt wird. Nun muss das Kampagnengut so gestaltet werden, dass 

es Aufmerksamkeit erregt, zur Weitergabe motiviert und nicht mit klassischer Werbung 

verglichen wird. Bevor es zur Umsetzung kommt, muss eine geeignete Seedingstrategie 

ausgewählt werden, um eine möglichst rasche Verbreitung der Marketingbotschaft zu 

gewährleisten. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist wie und mittels welcher Kanäle die 

Verbreitung ablaufen soll. In der letzten Stufe wird die Kampagne gestartet, und 

Kontrollmaßnahmen werden getroffen, um gegebenenfalls einen negativen Verlauf zu 
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verhindern oder die Kampagne stoppen zu können. 

 

In dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass eine epidemische Verbreitung einer Botschaft 

sehr wohl bis zu einem gewissen Grad von einem Unternehmen beeinflusst werden kann. 

 

Durch die vorherrschende Literatur kann leicht der Eindruck entstehen, dass virales 

Marketing das Wundermittel der Werbung ist. Die Autorin dieser Arbeit ist jedoch der 

Meinung, dass virales Marketing als Ergänzung zu der klassischen traditionellen Werbung 

gesehen werden muss, da diese Strategie nicht für jede Kommunikationsaufgabe geeignet ist. 

Viral Kommunikation besitzt gewiss bedeutende Potentiale für das Marketing, jedoch ist 

diese Strategie nur dann erfolgreich, wenn sie Teil eines gesamten Marketingplans ist. 

Oetting formuliert es treffend, wie VM verstanden werden muss: “Sie ist nicht für ein paar 

Euro zu haben und bringt selbst bei erfolgreicher Verbreitung nicht automatisch tausende 

neue Kunden. Vielmehr sollte sie als Teil einer langfristig wirkenden Imagestrategie 

verstanden werden.“271

Oft wird virales Marketing auf virale Kampagnen im Netz begrenzt, von dieser Abgrenzung 

ist laut der Autorin dieser Arbeit jedoch abzusehen, da virales Marketing nicht nur im 

virtuellen Raum stattfinden sollte. Mundpropaganda sollte Bestandteil einer jeden 

Marketingstrategie sein, da Kunden nicht isoliert zu betrachten sind, sondern als Teil ihrer 

sozialen Netzwerke. Menschen unterhalten sich untereinander über Produkte und 

Dienstleistungen, vor allem vertrauen sie Erfahrungsberichten, Tipps und Ratschlägen ihrer 

Bekannten, Verwandten und Kollegen. Netzwerkeffekte müssen vom Unternehmen 

verstanden und akzeptiert werden, wenn sie langfristig konkurrenzfähig bleiben wollen.  

Dem Hype um das virale Marketing ist es zu verdanken, dass sozialen Netzwerken wieder 

mehr Beachtung geschenkt wird, und somit ergibt die Neubenennung einer alten Werbeform 

auch einen Sinn. Der Ausdruck „virales Marketing“ ist jedoch nicht ganz glücklich gewählt, 

da erstens virales Marketing lediglich ein Kommunikationsinstrument des Marketings ist und 

der Begriff Marketing viel mehr umfasst, und zweitens „viral“ oft negativ behaftet ist. 

 
 
271 Oetting, Martin: Virales Marketing – Mythos und Klarheit, http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/ 

medialine/docs/wissen/publikationen/JB%202008/JB%202008%20KB%202%20Oetting.pdf, 22. Jänner 
2009 

http://www.medialine.de/media/uploads/projekt/


 
 

104

 

Es gibt Möglichkeiten, virales Marketing zu planen und zu steuern, ob sich eine 

Marketingbotschaft jedoch wirklich epidemisch verbreitet, hängt auch vom Zufallsmoment 

ab. Einige Ideen erlangten einen Hype, der im Vorfeld nicht vorhergesehen bzw. wissentlich 

beabsichtigt wurde, wie zum Beispiel die Moorhuhnjagd, die ursprünglich nicht für 

Werbezwecke entwickelt worden war. Umgekehrt verliefen viele Marketingbotschaften, die 

mittels VM verbreitet werden sollten, im Sand. 

 

Schlussendlich ist die Autorin aus diesem Grund der Meinung, dass man virale Kampagnen 

nur bis zu einem gewissen Grad planen, steuern und kontrollieren kann, eine Reihe 

unvorhersehbarer Umstände jedoch entscheidend über den Erfolg und Misserfolg einer 

epidemischen Verbreitung sind.  
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