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Einleitung – „Celebrating a billion people…“ 1 

 

1 Einleitung – „Celebrating a billion people…“1 

Der Trend Social Media bietet Unternehmen heute unzählige Möglichkeiten, sich und ihre 

Marken im Web 2.0 zu präsentieren und in den direkten Dialog mit ihren Kunden zu treten. 

Diese sozialen Medien ermöglichen den Nutzern einen Austausch untereinander und bieten 

ihnen darüber hinaus die Möglichkeit, Inhalte selbst mit-

zugestalten. 

Das weltweit größte soziale Netzwerk ist Facebook. In diesem 

Herbst durchbrach das Netzwerk erstmals die 1-Milliarde-

Grenze monatlicher Nutzer. Kurz vor dem Erreichen dieser 

Hürde titelte bereits Der Spiegel  in seiner Maiausgabe 2012:      Abbildung 1: Der Spiegel Nr. 19 

„901 Millionen gefällt das: Warum eigentlich?“ 

 

Es scheint heute so zu sein, dass es in ist, on zu sein – auch für Unternehmen. Niemand, bis 

auf wenige Ausnahmen vielleicht, kommt mehr wirklich am Thema Social Media vorbei.  

Was hat das alles nun überhaupt mit dem Tourismus zu tun? „Alle machen [zwar] mit, aber 

was bringt’s?“, fragt auch die FVW in ihrer aktuellen Ausgabe (24/12). 

Was bedeutet es? Welche Möglichkeiten ergeben sich? Was muss überhaupt beachtet werden, 

wenn man aktiv werden möchte? Die Fragen verantwortlicher Mitarbeiter im Online-

Marketing umfassen mindestens genau dieselbe Anzahl wie die sozialen Medien selbst an 

Möglichkeiten bieten. 

 

Die vorliegende Bachelorarbeit beschäftigt sich mit den Einsatzmöglichkeiten des weltweit 

größten sozialen Netzwerks Facebook im Destinationsmarketing und orientiert sich dabei an 

zwei eher für die Konsumgüterbranche üblichen Kommunikationsmitteln – den Brand 

Communities und Markenwelten.  

Der erste inhaltliche Komplex widmet sich deshalb der Ausarbeitung theoretischer 

Grundlagen in den Bereichen der Markenbildung, der Brand Communities, den klassischen 

Markenwelten und abschließend dem Social-Media-Tool Facebook selbst. Die sich daran 

anschließende empirische Untersuchung konzentriert sich im Wesentlichen auf die Experten-

meinung hinsichtlich der Ausgestaltungsmöglichkeiten und praktischen Umsetzung beider 

Kommunikationsmittel im Destinationsmarketing. Anhand der Ergebnisse sowohl aus der 

Theorie und Empirie werden im letzten Teil der Arbeit mögliche Handlungsempfehlungen für 

den Destinationsbereich abgeleitet.  

                                                           
1 Mark Zuckerburg, Gründer und Vorstandsvorsitzender von Facebook, postete am 4.10.2012 folgenden Satz anlässlich der 

erreichten Nutzerzahl von einer Milliarde: „Celebrating a billion people is very special to me. It's a moment to honor the people we serve.“ 
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2 Markenkommunikation mittels Facebook im Destinationsmarketing 

2.1 Marken und Markenkommunikation im Destinationsmarketing 

In den Neunzigerjahren ging die Fachwelt davon aus, dass ein Konsument pro Tag rund 3.000 

Markenbotschaften ausgesetzt ist. Diese Zahl hat sich, Schätzungen zur Folge, bis heute um 

gut zwei Drittel erhöht und liegt damit bei täglich circa 5.000 Einzelbotschaften. (WAHLA 

2011, S. 11)  

Nach HOMBURG und KROHMER (2009, S. 601) ergibt sich aus der „steigenden Produkt- und 

Markenvielfalt im Markt“, dem Übermaß an Markenbotschaften sowie den steigenden Kosten 

für die Markenführung an sich, der Bedarf an einem „systematischen und professionellen 

Markenmanagement[s]“. Ihrer Ansicht nach, stellen Marken in einer solchen Marktsituation 

eine wichtige Orientierung im Rahmen der Kundenentscheidung für oder gegen ein Produkt 

bzw. eine Leistung dar. 

 

Ursprünglich aus dem Konsumgüterbereich stammend, gewinnen Marke und Marken-

management auch außerhalb ihres Ursprungsbereichs zunehmend an Interesse. Beispielhaft 

nennen HOMBURG und KROHMER (2009, S. 601) hier vor allem den Dienstleistungsbereich, 

der sich heutzutage im Bereich der Produktpolitik des klassischen Marketingmix auch der 

Marken bedient. Im Tourismus, typischerweise der Dienstleistungsbranche zugehörig, etabliert 

sich die Markenpolitik ebenfalls zunehmend. Hier sind vor allem Reiseveranstalter, Flug-

gesellschaften und Hotelketten markenpolitisch aktiv. (FREYER 2011a, S. 6 u. S. 441)  

Ebenso wie FREYER, schreiben auch andere Autoren der Markenpolitik im Tourismus heute 

eine große Bedeutung zu und begründen diese mit dem allgemeinen Wandel vom Verkäufer- 

zum Käufermarkt seit Mitte bzw. Ende der Neunzigerjahre (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 5). 

 

2.1.1 Die Marke und ihre Eigenschaften 

Klassische Markenartikeldefinitionen werden in der Theorie zumeist dem Konsumgüter-

bereich zugeordnet und zielen demnach inhaltlich grundsätzlich auf „Fertigwaren mit einer 

Markierung“ oder „markierungsfähige[n] Güter[n]“ ab. Da Dienstleistungen im Gegensatz 

hierzu aber vor allem durch ihren immateriellen Charakter und eine damit verbundene 

Intangibilität geprägt sind, wurde der Markenbegriff in diesem Kontext von BRUHN neu 

interpretiert. (MEFFERT/BRUHN 2009, S. 265 f.)  

Eine Marke bezeichnet nach BRUHN (2004, S. 21) demzufolge Leistungen, „die neben einer 

unterscheidungsfähigen Markierung durch ein systematisches Absatzkonzept im Markt ein 

Qualitätsversprechen geben, das eine dauerhaft werthaltige, nutzenstiftende Wirkung erzielt 
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und bei der relevanten Zielgruppe in der Erfüllung der Kundenerwartungen einen 

nachhaltigen Erfolg im Markt realisiert bzw. realisieren kann“. Mit einer Marke können 

demnach folgende Ergebnisse erzielt werden: 

� hoher Bekanntheitsgrad, 

� positives Image, 

� klares und eigenständiges Bild der Marke, 

� hohe Wertschätzung, 

� hohe Kundenzufriedenheit und -bindung sowie 

� ökonomischer Erfolg. (BRUHN 2004, S. 21) 

MEFFERT und BRUHN sehen in einer Marke ferner einen „Vertrauensanker“, der immaterielle 

Angebote vermeintlich greifbar macht und somit das subjektiv vom Kunden wahrge-

nommene Risiko mindert und dementsprechend eine bestimmte Garantie verspricht 

(BENKENSTEIN/UHRICH 2008 zit. nach MEFFERT/BRUHN 2009, S. 266). Darüber hinaus 

sprechen sie einer Marke zugleich eine sogenannte „Erinnerungswirkung“ zu, die das typische 

„Risiko des schnellen Vergessens“ als weitere Folge der Intangibilität vermindert (STRAUSS 

2004, S. 104 zit. nach MEFFERT/BRUHN 2009, S. 266). Die letzte Problematik sehen MEFFERT 

und BRUHN in der Imitierbarkeit von Dienstleistungen. „Angebotsideen“ eines Dienst-

leistungsanbieters können leicht durch andere Anbieter kopiert bzw. imitiert werden. Eine 

(Dienstleistungs-)Marke dient demnach einerseits der Angebotsdifferenzierung, andererseits 

dem Schutz vor Nachahmung sowie gleichsam einer gewissen Profilierung des eigenen 

Produkts bzw. der Leistung gegenüber den Mitbewerbern (MEFFERT/BRUHN 2009, S. 266). 

Auch ADJOURI und BÜTTNER (2008, S. 95), die sich im Speziellen den Marken im Tourismus 

widmen, verstehen die Marke als „ein differenzierendes Zeichen, das für eine Leistung steht 

und auf Kontinuität aufgebaute Botschaften langfristig erfolgreich an die Kunden 

kommuniziert“.  

 

WAHLA (2011, S. 27) stellt im selben Kontext eine Analogie auf, in der er die Marke mit einem 

vertrauten Freund vergleicht und somit unterstreicht, welches Potential eine Marke hinsicht-

lich der Vertrauensbildung beim Kunden besitzt. Die Vertrauensfunktion ist allerdings nicht 

die einzige Funktion, die eine Marke im Allgemeinen erfüllt, obwohl sie häufig zu einem 

entscheidenden Faktor der Kaufentscheidung avanciert, da sich der Kunde mit der Marke 

identifiziert (HALLER 2010, S. 127). 

Die verschiedenen Funktionen einer Marke müssen jeweils nach der Sicht des Herstellers bzw. 

des Dienstleistungsanbieters, des Handels bzw. des Dienstleistungsvermittlers und in letzter 

Instanz nach der Sicht des Konsumenten bzw. des Dienstleistungsnachfragers differenziert 
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werden (BRUHN 2004, S. 27; MEFFERT/BRUHN 2009, S 267 f.). Tabelle 1 führt die 

verschiedenen Funktionen jeweils aus der Sicht der betroffenen Marktbeteiligten auf: 

Dienstleistungsanbieter Dienstleistungsvermittler Dienstleistungsnachfrager 

� Kommunikationsformen 

� Profilierungsfunktion 

� Imageträgerfunktion 

� Innovationsfunktion 

� Unterstützungsfunktion im 

Marketingmix 

� Stabilisierungsfunktion 

� Risikominderungsfunktion 

� Renditefunktion 

� Vorverkaufsfunktion 

� Entlastungsfunktion im eigenen 

Marketingmix 

� Profilierungsfunktion 

� Stabilisierungsfunktion 

� Orientierungsfunktion 

� Informationsfunktion 

� Vertrauensfunktion 

� Identifikationsfunktion 

� Qualitätssicherungsfunktion 

� Risikominimierungsfunktion 

� Prestigefunktion 

Tabelle 1: Funktionen einer Marke für die Marktbeteiligten 

(Quelle: MEFFERT/BRUHN 2009, S. 267) 

 

2.1.2 Markenbildung 

Marken sind, nach den Autoren ADJOURI und BÜTTNER, immer das Ergebnis einer gezielten 

Entwicklung „von jemandem für jemanden“, d. h. Marken werden in der Regel von 

Unternehmen für ihre Kunden entwickelt. Dennoch ist hierbei zu beachten, dass die Marke 

als sogenanntes Bindeglied zwischen dem anbietenden Unternehmen und dem Kunden steht. 

Die Marke entwickelt sich in einem ständigen Kommunikationsprozess zwischen Anbieter 

und Abnehmer. ADJOURI und BÜTTNER sehen weitergehend den Vorteil einer Marke 

gegenüber einem Produkt (ohne Marke) darin, dass „eine Marke immer wieder gekauft wird“. 

Der Kunde wird vielmehr zum „loyalen Kunden der Marke“ und baut eine regelrechte 

Beziehung zur ihr auf. Der Markenkommunikationsprozess (Abb. 2) zeigt, dass die Marke im 

Zentrum des Kommunikationsprozesses zwischen Unternehmen und Kunden steht – sie „ist 

Botschaft und Medium zugleich“. Das Unternehmen, als Sender, entwickelt die Marke und 

legt für sie relevante Inhalte fest, die auf der anderen Seite vom Kunden, als Empfänger, 

empfangen und interpretiert werden. Anschließend entscheidet sich dieser mit einem Kauf 

bzw. Nicht-Kauf für oder gegen die Marke. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 69 f.) 

 
Abbildung 2: Kommunikationsprozess der Marke  

(Quelle: ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 70) 

MARKE

Kunde

(Empfänger)

Unternehmen

(Sender)
Medium 

Botschaft 
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Die Abbildung zeigt sehr deutlich, dass der Kunde am Prozess der Markenbildung beteiligt ist. 

Er ist nicht der alleinig ausschlaggebende Faktor, aber dennoch ein wichtiges Element des 

vollständigen Kommunikationsprozesses. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 70) 

 

Nach ADJOURI und BÜTTNER werden im Wesentlichen zwei Ebenen einer Marke unter-

schieden – die formalen und inhaltlichen Aspekte einer Marke. Beide Ebenen sind untrennbar 

und bilden zusammen die „unverwechselbare, durchsetzungsfähige und erfolgreiche“ Identität 

einer Marke (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 71).  

 

Die erste Markenebene vereint die sinnlich-wahrnehmbaren bzw. die zumeist sichtbaren Bau-

steine einer Marke. Dargestellt als Pyramide (Abb. 3), zeigt diese, dass eine klare hierarchische 

Rangfolge existiert. Das wichtigste Element einer Marke ist ihr Name, denn dieser dient 

gleichermaßen der Identifikation sowie Differenzierung gegenüber anderen Marken. Der 

Name wird als Teil der Identität einer Marke verstanden, er stellt den Grundbaustein bzw. die 

Voraussetzung für die Markenidentität dar. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 73) 

Abbildung 3: Bausteine der formalen Markenebene 

(Eigene Darstellung, Quelle: ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 72) 

 

In zweiter Pyramidenebene sehen ADJOURI und BÜTTNER das Bildzeichen bzw. Logo, das sie 

dem Markennamen unterordnen. Ein Logo kann nur visuell im Kommunikationsprozess 

eingesetzt werden. Es ist dementsprechend nur begrenzt nutzbar. Allerdings kann ein gutes 

Bildzeichen den Markennamen unterstützen und die Markenidentität stärken (z.B. Apple oder 

Nike). In der Praxis werden grundlegend drei verschiedene Ausprägungen von Bildzeichen 

unterschieden: Wort-Zeichen, Bild-Zeichen und die Kombination beider, sogenannte Wort-

Bild-Zeichen. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 76 ff.) 

Name

Bild-
zeichen

Farbe

Schrift

Design

Ge-
schmack

Geruch

Haptik

Töne/

Musik
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Mit der Wahl der Farbe und der Schrift  besteht für ein Unternehmen darüber hinaus ebenfalls 

die Möglichkeit, einen weiteren Faktor zur Identifikation und Differenzierung zu schaffen, wie 

es beispielsweise bei der Deutschen Telekom mit ihrem Magenta oder beim Logistikunternehmen 

UPS mit einer Kombination aus Braun und Gold der Fall ist. Farben können aber auch 

Botschaften transportieren, d. h. dass zum Beispiel die Farbe Blau in westlichen Kulturen als 

beruhigend, vertrauensvoll und sicher empfunden bzw. wahrgenommen wird. So verwundert 

es kaum, dass Blau in Logos von Banken (z.B. Deutsche Bank, Volksbanken) oder Airlines (z.B. 

KLM, Condor) zu finden ist. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 80) 

Die Funktion des Designs wird in zwei Kategorien unterschieden: Zum einen das Corporate 

Design eines Unternehmens und zum anderen weitere Designelemente, wie etwa das 

Produktdesign oder die Verpackung. Da Dienstleistungen in erster Linie aber durch ihre 

Immaterialität geprägt sind, sind alle weiteren Designelemente, die über das Corporate Design 

hinausgehen, als eher untergeordnet zu betrachten. Das Corporate Design dient einem 

einheitlichen Auftritt und Erscheinungsbild einer Marke nach innen und außen, was den 

Wiedererkennungswert eines Unternehmens erhöhen soll. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 82 f.) 

Alle weiteren verbleibenden Bausteine der formalen Markenebene (Geschmack, Geruch, 

Haptik und Töne/Musik) beziehen sich in ihrem eigentlichen Sinn auf typische Konsumgüter, 

wie etwa der unverkennbare Geschmack von Coca Cola oder der Geruch eines Neuwagens als 

olfaktorischer Markenbaustein. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 85 f.) 

 

Die zweite Markenebene widmet sich allen nicht-wahrnehmbaren Elementen einer Marke, die 

primär das menschliche Unterbewusstsein ansprechen. In Assoziationen und Emotionen 

werden die individuellen Vorstellungen, Einstellungen, Gefühle, Meinungen und Motivationen 

zur Marke sowie die Erfahrungen des Kunden mit der Marke vereint (ADJOURI/BÜTTNER 

2008, S. 86 f.). Heutzutage wissen wir, dass der Mensch nicht wie der modellhafte Homo 

oeconomicus der Volkswirtschaftslehre seine Kaufentscheidungen rein zweckrational fällt, 

sondern vielmehr durch das „gute[s] Gefühl“ beeinflusst wird, das ihm der Kauf eines 

bestimmten Produkts verschafft (WAHLA 2011, S. 119). Auch das Neuromarketing geht davon 

aus, dass Entscheidungen generell – demnach auch Kaufentscheidungen – nur in einem sehr 

geringen Anteil bewusst getroffen werden und stattdessen vielmehr durch Emotionen geprägt 

werden (WAHLA 2011, S. 122). HOMBURG und KROHMER (2009, S. 602) sehen in diesem 

Kontext einen „emotionalen Zusatzreiz[e]“, den eine Marke gegenüber anderen funktional 

gleichwertigen Produkten besitzt. Die Marke ist somit im Stande ein „emotionale[s] 

Erlebnis[se]“ zu vermitteln. 
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Der eigentliche Prozess der Markenbildung vollzieht sich in zwei wesentlichen Schritten (Abb. 

4), die sich aus den beiden zuvor beschriebenen Ebenen einer Marke ableiten lassen. So erhält 

die Marke im ersten Schritt ihren Namen, durch den eine Leistung zur markierten Leistung 

wird. Im zweiten Arbeitsschritt wird die markierte Leistung „mit Bedeutungen ‚aufgeladen‘“, 

erst hiernach lässt sich die Marke als solche identifizieren und von anderen Marken 

differenzieren. Die Bedeutungsaufladung vollzieht sich innerhalb eines zweiseitigen Prozesses, 

der einerseits durch die (Unternehmens-)Kommunikation und andererseits durch die 

persönliche Erfahrung des Kunden mit der Marke geprägt wird. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 

91 f.) 

 

 
Abbildung 4: Zwei Schritte der Markenbildung 

(Eigene Darstellung, Quelle: ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 91 f.) 

 

Das Unternehmen strebt durch seine kontinuierliche und sich wiederholende Kommunikation 

eine langfristige Bedeutungsaufladung der Marke an. Seinerseits wird ein Unternehmen jedoch 

nur „positive Vorurteile“ zur eigenen Marke aufbauen wollen und nach Außen kommuni-

zieren. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 93) Die tatsächliche Identität der Marke – als Ergebnis – 

bildet sich allerdings erst durch die Überschneidung zwischen dem Selbstbild des Unter-

nehmens (d. h. der internen Sicht auf die Marke) und dem Fremdbild des Kunden (d. h. der 

externen Sicht). Sobald zwischen Selbst- und Fremdbild der Marke keine Schnittmenge 

existiert, kann eine Marke keine Identität entwickeln. Die Kraft einer Marke wird daraus 

folgend im Umkehrschluss über den Grad der Übereinstimmung beider Sichtweisen 

bestimmt. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 101 f.) 

Ein Unternehmen zielt mit seinen Kommunikationsmaßnahmen primär demgemäß darauf ab, 

den Kunden zu animieren, eine persönliche Erfahrung mit der Marke zu machen, um die 

versprochenen Markenbotschaften des Unternehmens durch seine eigenen Erfahrungen zu 

überprüfen und im besten Fall zu bestätigen. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 93) 
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2.1.3 Die Relevanz der Markenführung im Tourismus 

Die theoretischen Markenprinzipien (vgl. 2.1.2) finden generell in allen Branchen ihre 

Anwendung und jede Marke – ganz gleich, welche Branchenzugehörigkeit sie aufweist – 

besteht aus zwei Ebenen, den wahrnehmbaren und nicht-wahrnehmbaren Bausteinen einer 

Marke. Ebenfalls wird auch die Identität einer Marke in jeder Branche durch das Selbstbild des 

Unternehmens und das externe Fremdbild des Kunden bestimmt. Allenfalls das strategische 

Vorgehen sowie die Umsetzung des Markenbildungsprozesses unterscheiden sich in den 

verschiedenen Bereichen voneinander. (ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 232)  

 

Welche Relevanz weist das Markenmanagement nun für den Tourismus auf? 

 

Die Thematik der Markenführung bzw. des Branding muss sich demzufolge auch problemlos 

im Tourismus anwenden lassen. Dass das Markenwesen im heutigen Tourismus bereits eine 

Relevanz aufweist, zeigt die nachfolgende Aufstellung, die beispielhaft existierende 

Tourismusmarken bestimmten Markenkategorien zuordnet: 

Kategorie Beispiel 

Destinationsmarke Berlin, Südafrika, Sylt, Tirol 

Integrierte Tourismusmarke Thomas Cook 

Tourismusmarke mit stationärem Vertrieb Lufthansa City Centre 

Online-Vertrieb-Marke im Tourismus Expedia 

Spezialreiseveranstalter Studiosus, Ameropa Reisen 

Produktmarke Hurtigruten 

Verkehrsträger/Fluggesellschaften Thai Airways, Easy Jet 

Hotelmarken Maritim, Hilton, Marriott 

Kreuzfahrtmarke Aida, Hapag-Lloyd 

Tabelle 2: Übersicht verschiedener Marken im Tourismus 

(Eigene Darstellung, Quelle: ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 115) 

 

Um nun weitergehend auch die Relevanz der Marken im Kontext des Destinationsmarketings 

weiter beleuchten zu können, muss die touristische Destination zunächst inhaltlich abgegrenzt 

werden. FREYER (2011b, S. 258) definiert die touristische Destination als „geografische, 

landschaftliche, sozio-kulturelle oder organisatorische Einheit[en] mit ihren Attraktionen, für 

die sich Touristen interessieren“. Aus der ökonomischen Perspektive wird, laut FREYER, in 

den Destinationen ein „touristisches Leistungsbündel von verschiedenen Anbietern produziert 

und gemeinschaftlich angeboten“. Analog hierzu bezeichnet er die Destinationen auch als 

„Makro-Betriebe“, „kollektive Produzenten“, „touristische Netzwerke“ sowie „Wettbewerbs-

einheiten“, „die ihre Leistungen für auswärtige Besucher anbieten […]“. Das zeigt zusammen-

fassend, dass die touristische Destination in ihrem Wesen durch eine heterogene Angebots-
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struktur verschiedener Akteure geprägt ist, die gemeinsam mit weiteren Elementen, wie der 

Bevölkerung vor Ort oder der Politik, als Kollektiv die Destination abbilden. 

Die Ungleichheit der Anbieter innerhalb einer Destination scheint grundsätzlich im Wider-

spruch zur Markenführung dieser zu stehen, da klassische Marken zumeist eher über einen 

„festen Markenkern“ und eine „homogene Markenidentität“ verfügen. Die Schwierigkeit im 

Bezug hierauf liegt dann besonders darin, dass viele Destinationen gerade durch ihre Vielfalt 

der Angebote charakterisiert werden und dass genau diese Vielfalt in den wenigsten Fällen 

durch einen Markenverantwortlichen gesteuert werden kann. In Destinationen gibt es vor-

wiegend verschiedene Anspruchsgruppen mit differierenden Interessen, die in der Regel nicht 

dasselbe Ziel anstreben, aber dennoch Einfluss auf die Destinationsmarke nehmen (z.B. 

örtliche Industrie- und Handelskammer, Tourismusamt, Bürger etc.). (ADJOURI/BÜTTNER 

2008, S. 116 f.)  

 

Mit der Frage, ob eine touristische Destination eine Marke sein kann, beschäftigten sich auch 

die rund 120 Teilnehmer des Destinationcamp 20112. Aus der Zusammenfassung des 

Workshops geht hervor, dass eine Destinationsmarketingorganisation (DMO) eine Marke 

dann nicht führen kann, wenn sie nicht die Markenhoheit hat oder diese nur unzureichend 

geklärt ist. Wenn die DMO darüber hinaus nicht über eine ausreichende Entscheidungs-

kompetenz zur Markenführung verfügt und zusätzlich wenig Einfluss auf die wichtigen 

Markenwerte/-inhalte wie Angebot, Leistungsversprechen oder Kommunikation besitzt, wird 

ein Markenmanagement ebenfalls gehemmt. (DOMSALLA 2011, Zugriff vom 10.09.2012) 

Dennoch zeigt die Praxis ausreichend Beispiele für eine erfolgreiche Markenbildung 

touristischer Destinationen, „die sich nicht allein durch Zufall entwickelt“ haben können              

(ADJOURI/BÜTTNER 2008, S. 117). 

 

Mithilfe einer Marke kann das touristische Leistungsbündel einer Destination unter einem 

gemeinsamen Dach zusammengefasst, individualisiert und somit aus der „Anonymität von 

Massenangeboten“ hervorgehoben werden. Eine Marke schafft somit einen Wieder-

erkennungswert und unterstützt die Steigerung der Markenbekanntheit. Mit anderen Worten, 

sie fördert somit das Bekanntwerden der Destination. (PETERS et al. 2008, S. 305) 

 

                                                           
2 Anm.: Das Destinationcamp ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung, die sich insbesondere an Verantwortliche und 

Spezialisten von Destinationen, Veranstalter, Intermediäre, Hoteliers, Gastronomen und sonstige touristische Dienstleister 

wendet. Als Ziel wird ein offener Erfahrungs- und Meinungsaustausch über die relevanten Themen im Tourismus verfolgt. 

Veranstalter ist die Hamburger Beratungsmanufaktur netzvitamine. 
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KIRCHGEORG (2002, S. 380 zit. nach PETERS et al. 2008, S. 306) fasst die wesentlichen 

Funktionen einer Marke im Bereich des Destinationsmarketings wie folgt zusammen: 

� Identifikationsfunktion: 

Die Marke macht „komplexe räumliche Gebiete greif- und beschreibbar“; die 

Destination kann somit bei ausreichender Bekanntheit durch entsprechende Ziel-

gruppen wiedererkannt werden. 

� Orientierungsfunktion: 

Die Marke hilft dabei, Angebote der Marke von anderen Angeboten zu unterscheiden, 

was den Kunden entlastet. Marken können kognitive (z.B. Leistungscharakteristika) 

und affektive  Komponenten (z.B. emotionale Bindung) hervorrufen. 

� Kompetenzfunktion: 

Die Marke steht in den Augen der Zielgruppe für bestimmte Leistungsmerkmale und 

Kompetenzen. 

� Vertrauensfunktion: 

Eine Destination verfügt, sofern sie ihre Leistungsfähigkeit nach innen und nach 

außen kommuniziert hat, über eine gewisse Reputation, die Vertrauen spendet. 

� Imagefunktion: 

Das Image einer Destinationsmarke bildet sich durch „verdichtete und zusammen-

gesetzte Informationen“ sowie assoziierte Bilder der Zielgruppe. 

 

2.2 Brand Communities im Rahmen der Markenkommunikation 

Der „neue Konsument“ wird nach BAUMGARTNER (2009, S. 11) durch folgende vier Begriffe 

charakterisiert: independent – informed – involved – individualistic. BAUMGARTNER definiert mit 

diesen Eigenschaften die Haltung und Aktivitäten der sich wandelnden Konsumenten der 

Gegenwart. Der Konsument sucht, seiner Meinung nach, „den Hebel zur Kommunikation“ 

und nimmt diese zunehmend selbst in die Hand, was sich beispielsweise durch Internetblogs, 

Produktrezensionen auf E-Commerce-Seiten oder in Form von selbstgedrehten Videos aus-

drückt. Diese Entwicklung beeinflusst auch eine Verlagerung der Markenhoheit weg vom 

Unternehmen hin zum Konsumenten, das bedeutet der Kunde wirkt nun noch mehr durch 

seine Interaktion entscheidend an der Marke mit. Im Kontext neuer Medien, wie dem 

Internet, erlebt die klassische Mundpropaganda eine Renaissance und wird zur „Hoch-

geschwindigkeitskommunikation“, die sich durch eine rasante Verbreitung von Inhalten 

auszeichnet. (BAUMGARTNER 2009, S. 11 f.)  
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Die Bedeutung von Produkt- und Dienstleistungsbewertungen im Internet nimmt demgemäß 

in der Gegenwart immer mehr zu (BURMAN et al. 2010, S. 363 f.). 

 

Früher als BAUMGARTNER, haben bereits die beiden amerikanischen Professoren ALBERT M. 

MUNIZ und THOMAS C. O’GUINN die Veränderungen in der Konsumgesellschaft unter 

wirtschaftlichen und soziologischen Gesichtspunkten untersucht. Sie gelten heute als Urheber 

des Begriffs der Brand Community (BC) – gemeint ist damit auch die Markengemeinschaft 

oder Markengemeinde (GEIßLER 2009, Zugriff vom 21.10.2012). Diese Form der Vergemein-

schaftung setzt an den Konsumbedürfnissen der Gegenwart an. Ihre Definition publizierten 

MUNIZ und O’GUINN  erstmals 2001 im Journal of Consumer Research:  

 

 

 

Übersetzt bedeutet dies, dass BCs sogenannte Markengemeinschaften bezeichnen, die 

spezialisiert und geografisch ungebunden sind. Sie basieren auf der sozialen Beziehung der 

Bewunderer bzw. Verehrer einer Marke untereinander. Die BC ist auf das Markenprodukt 

bzw. die Markendienstleistung spezialisiert, die im Zentrum der Gemeinschaft steht.  

Im deutschsprachigen Raum konnte bisher keine nachhaltige Definition für die BC etabliert 

werden (POPP 2011, S. 12). LOEWENFELD (2006, S. 133) erarbeitete jedoch eine, bis heute von 

der Literatur akzeptierte, Begriffsbestimmung und versteht demgemäß die BC als „[…] eine 

ortsungebundene, offline und/oder online existierende, interessenbasierte Gemeinschaft, die 

speziell auf eine bestimmte Marke ausgerichtet ist und dabei durch die Schaffung einer 

Umgebung mit einem hohen Identifikationspotenzial Anhänger und Bewunderer der Marke 

sowie Kunden mit einem generellen Interesse an der Marke interaktiv vereint. Kennzeichnend 

ist hierbei die Herausbildung eines starken Gemeinschaftsgefühls und einer sozialen Identität. 

Idealerweise verbinden sich in einer BC traditionelle Community-Werte sowohl mit 

funktionalen als auch mit individuellen Bedürfnissen.“.           

 

 

 

 

„A brand community is a specialized, non-geographically bound community, based 
on a structured set of social relationships among admirers of a brand. It is 

specialized because at its center is a branded good or service.” 

(MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012) 
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LOEWENFELD bildet die zentralen Charakteristika einer BC in ihrer Idealform wie folg ab: 

 
Abbildung 5: Sieben zentrale Charakteristika einer Brand Community 

(Eigene Darstellung, Quelle: LOEWENFELD 2006, S. 272) 

 

2.2.1 Eigenschaften von Brand Communities 

Im Zentrum einer BC steht die Marke. Erst durch sie erlangt die Community einen gewissen 

kommerziellen Charakter. (MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012)  

 

Nach MUNIZ und O’GUINN (2001, Zugriff vom 21.10.2012) liegen die drei entscheidenden 

Eigenschaften einer BC in folgenden drei Hauptmerkmalen: 

� Gemeinschaftsgefühl (consciousness of kind),  

� Rituale und Traditionen (rituals and traditions) 

� Verantwortung gegenüber anderen Markenbegeisterten (morale responsibility). 

 

Als wichtigste der drei Charakteristiken führen MUNIZ und O’GUINN (2001, Zugriff vom 

21.10.2012) an erster Stelle das Gemeinschaftsgefühl innerhalb einer BC an. Sie sprechen in 

diesem Zusammenhang von einem Wir-Gefühl (collective sense), das zum einen durch die 

gemeinsame Verbindung zur Marke, zum anderen – und wichtigeren Teil – aber auch durch 

die Verbindung der Mitglieder untereinander entsteht. MUNIZ und O’GUINN gehen darüber 

hinaus auch auf die intrinsische Verbindung (intrinsic connection) ein, welche die Mitglieder 

untereinander verspüren. Die Verbundenheit zur Marke vermittelt den Mitgliedern einer BC 

den Anschein, andere Community-Mitglieder zu kennen, auch wenn sie einander vorher noch 

nie getroffen haben (LOEWENFELD 2006, S. 92). Auf der Basis des Zusammengehörigkeits-
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gefühls grenzen sich die Mitglieder von BCs somit von anderen Gruppen, beispielsweise 

Kunden anderer Marken, ab (MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012).  

Die typische dyadische Beziehung zwischen Kunde und Marke wird im Rahmen der BC durch 

die Brand-Community-Triade von MUNIZ und O’GUINN abgelöst. Die Triade lässt sich über 

das Beziehungsgeflecht Kunde-Marke-Kunde darstellen (LOEWENFELD 2006, S. 92). Hier 

stehen nun nicht mehr nur Kunde und Marke in direktem Kontakt, sondern auch die Kunden 

untereinander (Abb. 6).  

 
Abbildung 6: Brand-Community-Triade 

(Quelle: POPP 2011, S. 14; LOEWENFELD 2006, S. 92) 

 

Der gegenseitige Kundenkontakt, d. h. die Verbindung von Kunde zu Kunde, existiert zwar 

auch im klassischen dyadischen Kommunikationsgeflecht, er wird aber dennoch 

entscheidender durch die BC gefördert (POPP 2011, S. 14). BAUMGARTNER (2009, S. 10) fasst 

dies zusammen und stellt somit fest, dass die traditionelle „Business-to-Customer-

Kommunikation“ eines Unternehmens im Zuge der Entwicklung von BCs der „Business-to-

Network-Kommunikation“ weichen muss.  

 

Das zweite Merkmal, das eine Markengemeinde grundlegend kennzeichnet, sind gemeinsame 

Rituale und Traditionen. Diese bestimmen und reproduzieren im weiteren Verlauf die 

Bedeutung der Community und werden innerhalb und außerhalb dieser durch ihre Mitglieder 

verbreitet. Alle Rituale und Traditionen bauen im Wesentlichen auf der Marke und ihrem 

Konsum auf.  Mithilfe der Rituale und Traditionen soll das gemeinsame Bewusstsein sowie die 

Kultur und Tradition der Marke aufrechterhalten werden (MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff 

vom 21.10.2012).  

Beispielhaft führen MUNIZ und O’GUINN das besondere Grüß-Ritual unter Saab-Fahrern an, 

das sich durch ein Hupen oder das Betätigen der Lichthupe ausdrückt – ganz gleich, ob die 

beiden Fahrer einander kennen oder nicht. Grundlegend verbindet sie ihr Fahrzeug, der Saab. 

Durch das Grüß-Ritual erhalten sie die Werte der Saab-Community aufrecht.  

Marke

KundeKunde
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Die gängigsten Anstrengungen aber, um den Bestand von Markenritualen und -traditionen zu 

gewährleisten, sind das Feiern der Markengeschichte sowie der Austausch über die Marke 

selbst. Besonders der gemeinsame Erfahrungsaustausch über die Marke trägt zum Aufbau und 

Erhalt einer BC bei. (MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012) 

 

Die dritte und letzte Eigenschaft einer BC sehen Muniz und O’Guinn in der Verantwortung 

des Einzelnen gegenüber der Community und ihrer einzelnen Mitglieder. Diese Verant-

wortung schafft zum einen kollektives Handeln (collective action), d. h. alle Mitglieder verfolgen 

grundsätzlich ein gemeinsames Ziel, und zum anderen einen gewissen inneren Zusammenhalt 

der Gruppe (group cohesion). In der BC werden besonders zwei Bereiche hervorgehoben, in 

denen die moralische Verpflichtung eine große Rolle spielt: (1) das Werben neuer und Halten 

bestehender Mitglieder sowie (2) eine gegenseitige Unterstützung im Hinblick auf den 

richtigen Umgang mit der Marke. Der Aspekt der Mitgliederwerbung und -bindung verfolgt 

auch hier das Ziel des Community-Erhalts. (MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012) 

 

Neben den Grundmerkmalen, die eine BC in ihrem Wesen charakterisieren (consciousness of 

kind, rituals and traditions, morale responsibility), haben MUNIZ und O’GUINN noch weitere 

Eigenschaften herausgearbeitet, die BCs darüber hinaus generell kennzeichnen:  

� BCs lassen sich als sogenanntes „Massenphänomen“ bezeichnen, sie haben in der 

Regel eine hohe Zahl an Mitgliedern. 

� BCs weisen Stabilität und eine starke Bindung (commitment) auf – sowohl gegenüber der 

Marke als auch gegenüber anderen Community-Mitgliedern. 

� BCs werden zumeist von imagestarken Marken gegründet, die auf eine lange     

(Unternehmens-)Geschichte zurückgreifen können und sich in einer bedrohlichen 

Wettbewerbssituation befinden. 

� Marken, die im öffentlichen Raum konsumiert werden, bieten ein größeres Potential 

für die Schaffung einer BC als solche, die nur im privaten Raum konsumiert  werden. 

� BCs müssen sich vom „Mainstream“ abgrenzen. 

� BCs sind generell nicht ortsgebunden. 

� BCs sind grundsätzlich kommerziell ausgerichtet und verfügen über eine Massen-

medienaffinität. 

(MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012; LOEWENFELD 2006, S.96) 

 

 



Markenkommunikation mittels Facebook im Destinationsmarketing 15 

 

Durch den Einsatz von Massenmedien sind BCs demnach nicht mehr geografisch an einen 

bestimmten Ort gebunden (non-geographically bound community), d. h. eine Markengemeinschaft 

setzt keinen physischen Kontakt der Mitglieder voraus. Sie können somit sowohl offline als 

auch online organisiert sein (MUNIZ/O’GUINN 2001, Zugriff vom 21.10.2012; POPP 2011, S. 

12). Sofern die Gemeinschaft im virtuellen Raum, respektive online, agiert, wird von 

sogenannten Virtual bzw. Online Brand Communities gesprochen. Zusammenschluss und Aus-

tausch der Mitglieder vollziehen sich dann in einer oder mehrerer der folgenden Web-2.0-

Plattformen: 

� Chatrooms, 

� Foren, 

� Blogs, 

� soziale Netzwerke (wie beispielsweise Facebook oder Twitter). 

(DATACOM BUCHVERLAG GMBH 2012, Zugriff vom 06.09.2012) 

 

2.2.2 Initiierung und Führung von Brand Communities 

Generell werden zwei unterschiedliche Erscheinungsformen im Kontext der Initiierung und 

Führung von BCs unterschieden: 

� offizielle BCs, die gezielt von einem Unternehmen im Rahmen der Online-Marketing-

Strategie gegründet werden sowie 

� inoffizielle BCs, die von begeisterten Privatpersonen bzw. Marken-Fans (ohne 

Einflussnahme des Unternehmens) geschaffen werden.  

(DATACOM BUCHVERLAG GMBH 2012, Zugriff vom 06.09.2012) 

Bei offiziellen BCs steht sehr häufig ein wirtschaftliches Interesse des Unternehmens im 

Vordergrund (Popp 2011, S. 17). Aus diesem Grund werden diese dann auch vereinzelt als 

kommerzielle BCs bezeichnet (LOEWENFELD 2006, S. 127). 

Gründer inoffizieller BCs verfolgen in der Regel das Ziel, eine Plattform zu schaffen, auf der 

sich Gleichgesinnte über die Marke austauschen können. Sie investieren deshalb ihre Zeit für 

den Aufbau und den Betrieb der Community, ohne einen (monetären) Gegenwert durch das 

Unternehmen zu erhalten (DATACOM BUCHVERLAG GMBH 2012, Zugriff vom 06.09.2012). 

Der Nachteil einer inoffiziellen BC aus Unternehmenssicht liegt darin, dass es für das Unter-

nehmen wenig Möglichkeiten gibt, in das Geschehen innerhalb der Community einzugreifen 

oder dieses zu steuern (POPP 2011, S. 17). Obwohl einige Unternehmen gerne diesen Einfluss 

auf die Inhalte in den BCs nehmen würden, raten Experten hiervon ab. Die Eigendynamik der 
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sozialen Netzte kann nur dann wirken, wenn ihnen ihr Freiraum gelassen wird (GEIßLER 2009, 

Zugriff vom 21.10.2012).  

Aber auch offizielle BCs sind auf die Mitwirkung ihrer Community-Mitglieder angewiesen. 

Die Hauptaufgabe des Managements liegt dann darin, die Interaktion unter den Fans zu 

ermöglichen (FOURNIER et al. 2005, S. 18 zit. nach POPP 2011, S. 17). 

 

2.2.3 Ziele von Brand Communities  

Unabhängig davon, auf wessen Basis eine BC initiiert wird, gibt es verschiedene Ziele, die 

mittels eines solchen Zusammenschlusses erreicht werden können. Die Autoren BURMAN, 

STICHNOTH und BECKER (2010, S. 374) konzentrieren sich in ihrer Ausführung auf die 

offiziellen BCs. Sie nehmen aber an, dass sich die Effekte ebenfalls auf inoffizielle BCs 

übertragen lassen. 

 

Das zentrale Bestreben eines Unternehmens liegt mit dem Betreiben einer BC nach BURMAN, 

STICHNOTH und BECKER (2010, S. 370 ff.) darin, eine dauerhaft solide Beziehung zu seinen 

Kunden bzw. den Mitgliedern der BC aufzubauen, um hierdurch nachgelagerte ökonomische 

Ziele wie die Steigerung des Umsatzes, des Gewinns und der Marktanteile zu erreichen.  

Außerdem hinaus ergänzen die Autoren in diesem Zusammenhang weitere Zwischenziele, die 

ebenfalls durch das Betreiben einer BC erreicht werden können:  

 
Abbildung 7: Ziele von Brand Communities 

(Eigene Darstellung, Quelle: BURMANN et al. 2010, S. 371) 
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Die BC trägt wesentlich zu einer Steigerung der Bindung bestehender Kunden an die Marke 

bei. Aber auch Mitglieder innerhalb der Markengemeinschaft, die faktisch noch keine Kunden 

des Unternehmens sind, können durch die BC als Neukunden gewonnen werden.  

Durch die kontinuierliche Interaktion innerhalb der Gruppe kann der Ansatz der Markt-

forschung durch gezielte Befragungen oder aber durch eine qualitative und quantitative 

Auswertung der Beiträge innerhalb der Community verfolgt werden. Im Bereich der Produkt-

entwicklung und -verbesserung können sich Unternehmen auch gezielt auf die, in der 

Community ausgedrückten, Ideen und Verbesserungsvorschläge der Mitglieder beziehen. 

Die BC selbst stellt nicht nur einen neuen und eigenständigen Kanal im Rahmen der 

Unternehmenskommunikation dar, sondern liefert darüber hinaus auch Informationen zu 

einer zielgruppengerechteren Ansprache über andere Kommunikationskanäle. Außerdem 

können Mitglieder erfolgreicher BCs auch zu Distributoren der Marke werden, indem sie auch 

außerhalb des Brand-Community-Wirkungskreises positiv über die Marke sprechen 

(Mundpropaganda/Word of Mouth Marketing).  

Die Markengemeinde kann durch die Kommunikation der Mitglieder untereinander (vgl. 

Brand-Community-Triade) auch zur Entlastung anderer Geschäftsbereiche eines Unter-

nehmens beitragen (z.B. telefonischer Kundenservice), indem Kundenanfragen bereits inner-

halb der Community durch andere Mitglieder beantwortet werden. (BURMAN et al. 2010, S. 

370-372)  

 

2.2.4 Soziologischer Ansatz der Brand Communities 

Unsere heutige Konsumwelt ist durch starke Veränderungen geprägt, weil sich der 

Konsument „radikal“ verändert hat. Die klassische Werbung verliert in diesem Zuge gegen-

über den neuen „Killerapplikationen“ des Internets ihren Stellenwert (z.B. Kunden-Chat-

Foren). Das führt dazu, dass die Kommunikation weggeht vom altbewährten Sender-

Empfängermodell zwischen Kunde und Marke, hin zu sogenannten Markennetzwerken. 

(BAUMGARTNER 2009, S. 12 f.) Diese Markennetzwerke3 fassen die Zielgruppen verschiedener 

Unternehmen zusammen, „spielen“ mit ihnen und transportieren sie in einen „freien 

Kommunikationsprozess“. D. h. die alte Zielgruppenstruktur eines Unternehmens wird hier-

mit aufgebrochen, unterschiedliche „Markenwelten verschmelzen“ und „ziehen Konsumenten 

in ihren Bann“ (BAUMGARTNER 2009, S. 13 u. 15).  

                                                           
3 Z.B. Nike+ als Zusammenschluss von Apple und Nike, Madonna-loves-H-&-M-Kollektion, JK for Hugo als Symbiose zwischen 

Hugo Boss und Jay Kay (Jamiroquai); (BAUMGARTNER 2009, S. 13 u. 15); Globetrotter und Sylt (eigenes Beispiel). 
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Markennetzwerke haben im Kontext der Markentreue eine außerordentliche Bedeutung, so 

können Unternehmen innerhalb der Markennetzwerke neben der eigentlichen Marke auch 

ihre „Werte, Haltungen, Normen und Lifestyles“ in Form von Lebenswelten kommunizieren 

und abbilden. Die Schaffung von markenbezogenen Lebenswelten schafft heutzutage 

vergleichsweise eine höhere Konsumentenbindung als der einfache Zusatznutzen eines 

Produkts. (BAUMGARTNER 2009, S. 13 ff.) 

 

Die Lebenswelt zählt zu den soziologischen Hauptbegriffen und stellt, basierend auf den 

Soziologen ALFRED SCHÜTZ und THOMAS LUCKMANN, den „Inbegriff einer Wirklichkeit“ 

dar, „die erlebt, erfahren unbd [sic!] erlitten wird“. Das bedeutet, dass sich die Lebenswelt auf 

jenen „Wirklichkeitsbereich“ bezieht, „den der wache und normale Erwachsene […] als 

schlicht gegeben vorfindet“ (FUCHS-HEINRITZ et al. 2011, S. 400).  

KRAUS bezieht sich ebenfalls auf verschiedene soziologische Feststellungen und erklärt 

ebendiese Lebenswelt weiterführend als die subjektiv wahrgenommene Welt eines Menschen, 

die er auf Basis seiner Lebenslage konstruiert (KRAUS o. A., Zugriff vom 22.10.2012). Die 

Lebenslage baut in diesem Zusammenhang auf den materiellen und immateriellen 

Lebensbedingungen eines Menschen auf. KRAUS nennt die Arbeitssituation, die Verfügbarkeit 

materieller Ressourcen, die Wohnsituation, das soziale Umfeld (Freunde, Feinde, Familie) 

oder auch die körperliche Beschaffenheit bzw. Verfassung eines Menschen (wie etwa Figur, 

Größe, Geschlecht, Gesundheit) als typische Beispiele für seine Lebenslage. Er führt darüber 

hinaus beispielhaft an, dass die körperliche Verfassung sowie der eigene Wohnraum zur 

Lebenslage eines Menschen gehören, hingegen die subjektive Wahrnehmung dieser beiden 

Elemente jedoch zur Lebenswelt eines Menschen zählen. (KRAUS o. A., Zugriff vom 

22.10.2012) Die Lebenswelt bezeichnet demnach das gedankliche, individuelle und ideelle 

bzw. wünschenswerte Konstrukt der Lebensführung eines Menschen. 

 

„Haltungen, Werte und Philosophien“ werden bereits beim Kauf eines Produkts vom Kunden 

„mit[ge]kauft“ (BAUMGARTNER 2009, S. 13). Die von Unternehmen für Marken geschaffenen 

Lebenswelten stellen grundsätzlich für den Konsumenten eine „ausgezeichnete […] Identitäts-

fläche“ dar, d. h. der Kunde sucht nach Kongruenzen zwischen dem Wertesystem der Marke 

und seinem eigenen Wertesystem. Die letztendliche Entscheidung des Kunden für oder gegen 

eine Marke hängt dann davon ab, wie groß ebendiese Übereinstimmung zwischen beiden 

Wertesystemen ist (BAUMGARTNER 2009, S. 16). 
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Als Antwort auf den gesellschaftlichen Individualisierungsprozess zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts, rücken Gemeinschaften in Form von Markennetzwerken gegenüber den 

„traditionellen Gemeinschaften“ immer weiter in den Vordergrund. Innerhalb der 

Markennetzwerke, die vorwiegend durch einen „Warenmarkt der Sinnangebote“ geprägt sind, 

gestalten die Konsumenten ihre eigene Lebenswelt durch die über Marken kommunizierten 

Lebenswelten mit und bereichern diese somit. Der moderne Konsum ist im Wesentlichen 

durch das „Erhaschen eines schnellen Gefühls“ oder eine „Ahnung von Glück“ 

gekennzeichnet. Das bedeutet, dass sich der Konsum in diesem Zusammenhang „sinn-

stiftend“ auswirkt.  BAUMGARTNER beschreibt die heutigen Marken und Produkte als gewisse 

„Zweitrealität“, die mit ihren nutzenstiftenden Eigenschaften und der sie umgebenden 

Gemeinschaft die Religionen und Parteien früherer Tage als beziehungsorientierende Faktoren 

ablösen. (BAUMGARTNER 2009, S. 15 f.) 

Der Begriff der Brand Community leitet sich im soziologischen Kontext nach BAUMGARTNER 

(2009, S. 18) aus den Gegebenheiten der gegenwärtigen Konsumgesellschaft ab, d. h. dass BCs 

das Ergebnis neuer Formen der Vergemeinschaftung des Konsumenten sind. Dieser 

entscheidet sich im Alltag für verschiedenste BCs, um seine eigene Lebenswelt zu bereichern 

bzw. zu konstruieren.  

Die einleitenden Markennetzwerke dienten folglich nur der Veranschaulichung dieses 

gesellschaftlichen Prozesses.  

 

2.2.5 Bedeutung im Tourismus 

BCs lassen sich grundsätzlich „um jede Marke herumbilden“ (GEIßLER 2009, Zugriff vom 

21.10.2012). Das bedeutet, dass sie demnach auch von Unternehmen touristischer Marken, 

wie beispielsweise Destinationen, gegründet werden können. 

 

Der allgemeine Konsum-Trend hin zu Online-Informationsquellen im Rahmen der 

Kaufentscheidung macht auch vor dem Tourismus keinen Halt. Das Internet ist heute 

größtenteils die einzige Informationsquelle im Rahmen der Reiseentscheidung (BURMAN et al. 

2010, S. 363 f.). Aus der Reiseanalyse 2011 geht hervor, dass sich 2010 bereits fast die Hälfte der 

deutschen Gesamtbevölkerung im Internet zu einer Reise informiert hat. Der Anteil unter den 

aktiven Internetnutzern liegt mit 79 Prozent noch deutlich darüber und bestätigt somit die 

Literatur (FUR RA 2011 FACE-TO-FACE u. RA ONLINE 11/2011 zit. nach VIR 2011, S. 33, 

Zugriff vom 25.10.2012). Im Bereich des Web 2.0, in welchem der Konsument zunehmend 

zum Prosumenten wird, fällt Nachschlage-Webseiten und Bewertungsplattformen die größte 
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Bedeutung im Zuge der Urlaubsinformation zu (vgl. Abb. 8; VIR 2011, S. 35). Aber auch 

andere soziale Medien, wie beispielsweise die sozialen Netzwerke, Videoplattformen, 

Fotografieplattformen und Blogs, sollten in der Betrachtung nicht vernachlässigt werden, da 

sie ein enormes Nutzungspotenzial für die Zukunft sowohl in ihrer aktiven als auch passiven 

Nutzung in Bezug auf das Reiseinformationsverhalten der Kunden aufweisen (vgl. Abb. 8). 

Prosumenten bezeichnen Konsumenten, „die in die Produktionstätigkeit des Produzenten [mit] 

einbezogen“ werden (GABLER VERLAG 2012a, Zugriff vom 25.10.2012). Hinsichtlich Social 

Media bezeichnen Prosumenten demnach Nutzer, die virtuelle Inhalte nicht nur konsumieren, 

sondern auch generieren (WIKIPEDIA 2012a, Zugriff vom 25.10.2012). In der Literatur wird 

hier auch vom sogenannten User Generated Content gesprochen (AMERSDORFER et al. 2010, S. 

389).  Im Vergleich zu Unternehmen verfolgen Prosumenten mit ihren Produkt-bewertungen 

keine marketingspezifischen oder monetären Interessen. Ihre Botschaften sind aus diesem 

Grund für die Leser glaubwürdiger (MEYER 2004, S. 226 f.; SCHOEGEL et al. 2005, S. 3; 

STICHNOTH 2008, S. 28 zit. nach BURMAN et al. 2010, S. 364). 

 
Abbildung 8: Nutzung des Web 2.0 zur Urlaubsinformation 

(Eigene Darstellung, Quelle: RA ONLINE 11/2010 zit. nach VIR (2011), Zugriff vom 25.10.2012) 

 

BCs bieten ihren Mitgliedern die Möglichkeit, über die Marke zu diskutieren, sich gegenseitig 

Ratschläge zu erteilen, Empfehlungen auszusprechen oder auch die Marke gemeinsam zu 

erleben. Die Interaktion innerhalb der BC nimmt hierbei einen großen Einfluss auf die 

Bildung der Marke und ihren Wert. Bisher haben allerdings nur wenige Unternehmen das 

enorme Potenzial von BCs tatsächlich verstanden. (BURMAN et al. 2010, S. 364)  

Viele existierende BCs haben sich infolgedessen vorwiegend um „Produkte und Marken des 

täglichen Lebens“ gebildet. Der Dienstleistungsbereich, damit verbunden auch der Tourismus, 

sind in diesem Bereich bisher verhältnismäßig wenig aktiv (BURMAN et al. 2010, S. 364). 

Dennoch ist wahrzunehmen, dass das Internet mit seinen Angeboten im Rahmen der 

Reiseentscheidung einen hohen Stellenwert einnimmt und sich sowohl Reisende als auch 
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mittlerweile Reisbüros gerne auf unabhängige Hotelbewertungsplattformen verlassen 

(BURMAN et al. 2010, S. 364).  

BURMAN, STICHNOTH und BECKER (2010, S. 365) sehen das hohe Involvement der Zielgruppe, 

d. h. die subjektiv empfundene Wichtigkeit des eigenen Verhaltens (GABLER VERLAG 2012b, 

Zugriff vom 25.10.2012), im Rahmen der Reiseentscheidung als essentiellen Gunstfaktor der 

BCs. Die Dokumentation der eigenen Reise und der Austausch mit anderen Mitgliedern 

innerhalb der Community beeinflusst die Kundenbindung positiv (BURMAN et al. 2010, S. 

365). Der Vorteil des Tourismus, die BCs betreffend, liegt deshalb allem voran darin, dass das 

Thema Urlaub durch eine hohe Emotionalität gekennzeichnet ist (BURMAN et al. 2010, S. 

375). Der daraus resultierende Vorteil bezieht sich vor allem auf die Potenzial- und 

Ergebnisphase innerhalb des drei-phasigen Dienstleistungsprozesses einer Reise (Potenzial-, 

Prozess- u. Ergebnisphase nach FREYER 2011a, S. 67). Das bedeutet, dass Reisende sich in der 

Regel schon lange der der Reise über diese informieren und sich auf diese freuen und sie 

danach entsprechend in Form von Bildern, Videos und Gesprächen nachbereiten (BURMAN et 

al. 2010, S. 375). BCs können in diesem Rahmen sowohl als Informationsquelle vor der Reise, 

als auch danach, als Plattform zur Dokumentation der Reise eingesetzt werden. Ein Kunde 

kann somit über Monate an die BC gebunden werden. In zweiter Instanz besteht für das 

Unternehmen die Chance, die geteilten Inhalte und Emotionen zur Marke bzw. zur Reise für 

die eigene Kommunikation zu nutzen. (BURMAN et al. 2010, S. 376) 

 

Darüber hinaus sollten Unternehmen auch mit den inoffiziellen BCs kooperieren, da diese ge-

wissermaßen ein „Geschenk begeisterter Konsumenten“ an das Unternehmen darstellen und 

sie mit ihrer Existenz ebenfalls Einfluss auf die Marke nehmen (BURMAN et al. 2010, S. 375). 

Grundlegend raten BURMAN, STICHNOTH und BECKER (2010, S. 376) Unternehmen dazu, 

sowohl innerhalb offizieller als auch inoffizieller BCs eine „ungestörte Interaktion zwischen 

den Mitgliedern“ zuzulassen und kritische Stimmen nicht zu zensieren, um die „Authentizität 

und Glaubwürdigkeit“ der BC nicht zu gefährden und sie stattdessen zu erhöhen. 

 

2.3 Emotionale Markenwelten 

2.3.1 Marken in der heutigen Erlebnisgesellschaft 

Der gesellschaftliche Wandel hin zu einer größeren Individualität und die damit verbundenen 

Veränderungen im Konsumverhalten beeinflussen auch das Offline-Verhalten der Konsumen-

ten. Kaufmotive verfolgen heute als Ziel nicht mehr nur den „Gebrauchswert der gekauften 

Ware oder Dienstleistung“, sondern außerdem einen „lustvollen Zusatznutzen“, d. h. der 



Markenkommunikation mittels Facebook im Destinationsmarketing 22 

 

Kunde erwartet über den funktional-sachlichen Nutzen hinaus ein sinnliches und emotionales 

Extra (BRUNNER 2008, S. 131 f.). In diesem Zusammenhang sprechen Experten in der 

Literatur auch häufig von einer gewissen Erlebnisorientierung des Konsums (vgl. BRUNNER 

2008, S. 132; ZIMMERMANN/LITTICH 2012, S. 224; BAGUSAT/MÜLLER 2008, S. 315; GROSS 

2004, S. 182). 

Hierauf bezugnehmend müssen auch die Unternehmen ihre bewährten durch neue, auf die 

Bedürfnisse der Kunden ausgerichtete, Kommunikationsmittel ersetzen (vgl. BRUNNER 2008, 

S. 132; ZIMMERMANN/LITTICH 2012, S. 224). Die „Öffentlichkeitsarbeit der alten Schule“ 

reicht in der heutigen Zeit nicht mehr aus, sie wird durch ein gezieltes „Kommunikations-

management“ ersetzt (BRUNNER 2008, S. 132). Mit dem Ziel, eine Wettbewerbsvorteils-

stellung zu erreichen, gilt es für die Unternehmen heute, die Inhalte ihrer Marke für den 

Konsumenten erlebbar zu machen und gleichermaßen eine unverwechselbare Positionierung 

am Markt zu erreichen (ZIMMERMANN/LITTICH 2012, S. 224). Die Unternehmen suchen 

demgemäß nach Möglichkeiten, ihre Marke „richtiggehend zu inszenieren“ (ZIMMERMANN/ 

LITTICH 2012, S. 224). So werden neue Kommunikationskonzepte eingesetzt, die genau an der 

Erlebnisorientierung des Konsumenten ansetzen: Marken- bzw. Erlebniswelten 

(ZIMMERMANN/LITTICH 2012, S. 226).  

 

2.3.2 Was sind Markenwelten bzw. Brand Lands? 

Markenwelten sind nach überwiegender Meinung in der Literatur eine neue und eigenständige 

Form der Kommunikationsinstrumente (BAGUSAT/MÜLLER 2008, S. 316).  

 

Unternehmen streben mithilfe der Markenwelten in erster Linie nach einer „emotionale[n] 

Aufladung“ ihres Produkts sowie einer konsequenten Bindung des Kunden an die Marke 

(STEINECKE 2009, S 174). BAGUSAT und MÜLLER (2008, S. 316) thematisieren in diesem 

Kontext das Ableiten eines materiellen und/oder immateriellen Nutzens von Unternehmens-

seite. Die Markenwelt bietet die Möglichkeit des direkten Kontakts zwischen Unternehmen 

und Kunde (ZIMMERMANN/LITTICH 2012, S. 227; BAGUSAT/MÜLLER 2008, S. 316). Deshalb 

konzentrieren sich Unternehmen mit ihren Markenwelten bzw. Brand Lands im Wesentlichen 

darauf, eine Brücke zwischen der Marke und den Erlebnissen des Kunden zu schlagen (GROSS 

2004, S. 186). Die Marke wird durch die Markenwelt für den Kunden „live“ erlebbar gemacht 

(GROSS 2004, S. 181; KIRCHGEORG et al. 2012, S 301).  
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STEINECKE definiert die Markenwelten als „multifunktionale Einrichtungen […], die von 

Unter-nehmen der Konsumgüterbranche betrieben werden; sie fungieren vorrangig als 

Plattform für die Markenkommunikation. Markenerlebniswelten nutzen architektonische, 

theatralische, bildnerische, museale und technische Mittel, um die Marke erlebnisorientiert zu 

inszenieren“ (STEINECKE 2004, S. 214-215 zit. nach STEINECKE 2009, S. 176). D. h. dass 

Markenwelten Gebäudekomplexe bzw. großflächig angelegte „Bauten, Attraktionen und 

Freiflächen“ sind, die den Besucher erlebnisorientiert und mit einem unterhaltsamen 

Charakter, über die Produkte und das Unternehmen informieren. In ihrem Angebot sind die 

Markenwelten stark durch ihre Multifunktionalität geprägt. (STEINECKE 2009, S. 175) 

 

Die „künstlich geschaffene, räumlich und zeitlich (mehr oder weniger) permanente, öffentlich 

zugängliche, reale und dreidimensionale“ Markenwelt ist, nach MEINICKE (2003, S. 65 zit. 

nach BAGUSAT/MÜLLER 2008, S. 316) hingegen, eine Einrichtung, die ihren Besuchern Unter-

haltung, Information und Erlebnis bietet. Sie zeichnet sich, in seinen Augen, weitergehend 

durch einen „für den Besucher nachvollziehbaren inhaltlich und konzeptionellen Rahmen 

[aus], in dem Emotionen zur Erlebnisvermittlung eingesetzt werden“.  

 

Beide Begriffserklärungen zeigen, dass Markenwelten im Wesentlichen künstlich geschaffene 

Orte sind, die das Produkt, die Dienstleistung oder auch das Unternehmen in einem 

bestimmten Maß inszeniert darstellen, um den Konsumenten zu unterhalten. Gründer von 

Markenwelten bedienen sich in deren Aufbau und Gestaltung verschiedenster Werkzeuge, um 

das Konsumerlebnis bestmöglich auszugestalten. 

 

2.3.3 Markenwelten und neue Medien 

Im Zeitalter des Internets erwartet der Konsument auch online eine Fortsetzung der realen 

Markenwelt. Hierzu reicht es allerdings nicht aus, die Unternehmenswebseite mit 

Informationen zu füllen, vielmehr muss ein Unternehmen auch Erlebnisse über seine 

Webseite vermitteln. Das Erlebnis der Marke kann somit auch am heimischen Computer des 

Konsumenten durch Videoclips, Informationen, virtuelle Spaziergänge, etc. realisiert werden. 

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, den Kunden mit einzubeziehen und Phantasien 

des Kunden in virtuelle Bilder umzuwandeln. WEINBERG und DIEHL sprechen davon, dass 

der Traum eines Kunden zur „virtuellen Realität“ werden kann, indem er sich selbst 

beispielsweise bei einer virtuellen Probefahrt eines individuell durch ihn zusammengestellten 

Autos, entlang eines bekannten amerikanischen Highways, sieht. Anhand einer sogenannten 
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„Virtual Reality“ kann der Internetnutzer intensiver in die virtuelle Welt eintauchen und sich 

innerhalb dieser wie in der realen Welt bewegen, d. h. es kann beispielsweise das Gefühl des 

Fliegens als Markenerlebnis für Red Bull („Red Bull verleiht Flügel“) nachempfunden werden. 

(WEINBERG/ DIEHL 2005, S. 285 f.)  

Grundsätzlich ist es aber wichtig, dass Unternehmen die vielen Optionen nutzen, die ihnen 

das Internet zur emotionalen und aktivierenden Ansprache der Konsumenten bietet 

(WEINBERG et al. 2003, S. 29 zit. nach WEINBERG/DIEHL 2005, S. 286). DIEHL (2002 zit. 

nach WEINBERG/DIEHL 2005, S. 285) hat die „wichtigsten Erfolgskriterien von 

erlebnisorientierten Internetauftritten“ wie folgt herausgearbeitet: 

� dreidimensionale Darstellung des Angebots, 

� Interaktionsmöglichkeiten (z.B. selbstständig gesteuerte Bewegung im virtuellen Raum, 

Farb-/Materialanpassungen, Beteiligung an der Produktkonzeption), 

� realitätsnahe Produktabbildungen sowie 

� eine multisensuale Ansprache des Konsumenten. 

Das Internet bietet nach WEINBERG und DIEHL (2005, S. 286) genauso wie die reale Welt eine 

optimale Plattform zur Schaffung von Markenwelten. Markenbotschaften sollten darin 

allerdings so interaktiv wie möglich transportiert werden.  

 

Virtuelle Plattformen, wie beispielsweise Second Life4, stellen im Rahmen der Marken-

kommunikation eine Option dar, in direkten Kontakt und Dialog zum Konsumenten zu 

treten. Neben dem Sammeln von Informationen und Anregungen zur Marken- und 

Produktentwicklung besteht in virtuellen Markenwelten die Möglichkeit der Steigerung von 

Kundennutzen und -zufriedenheit (ADAMS et al. 2008, S. 508). Das Grundinteresse virtueller 

Markenwelten liegt – wie auch in realen Markenwelten – darin, dass sich der Besucher 

„möglichst intensiv und lange“ mit der Marke befassen soll. Der Nutzer muss bzw. soll 

motiviert werden, die virtuelle Markenwelt immer wieder zu besuchen (z.B. durch regelmäßig 

neue Angebote oder die Inszenierung virtueller Events). Im virtuellen Raum kann die 

Markenwelt auch durch Angebote, in denen sich der Nutzer „frei und ‚spielerisch‘“ mit der 

Marke beschäftigen kann, bereichert werden. (ADAMS et al. 2008, S. 510 f.)  

Genau wie in anderen Bereichen, ist es im Rahmen virtueller Markenwelten wichtig, dass sich 

die altbewährte Kommunikation zu neueren, kreativeren, aktivierenderen und unter-

                                                           
4 Anm.: Second Life war die erste Plattform des Web 2.0, auf der sich Unternehmen im virtuellen Raum präsentieren konnten. 

Es handelt sich um eine dreidimensionale Onlinewelt, in der sich die Nutzer mittels grafischer Stellvertreter, sog. Avatare, frei 

bewegen und mit anderen interagieren, spielen und Handel betreiben konnten. Second Life war die erste virtuelle Welt, in der 

eine „virtuelle Volkswirtschaft“ vorherrschte, d. h. der Markt war weitestgehend unreguliert (ADAMS et al. 2008, S. 507). Bis 

zum Einbruch der Zugriffszahlen im Jahr 2007, nutzten Unternehmen Second Life um wertvolle Erfahrungen für ihren 

Markenauftritt und die Markenkommunikation in virtuellen Realitäten zu sammeln (ADAMS et al. 2008, S. 506 ff.). 
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haltsameren Formen wandelt. Ganz gleich, welches Medium durch das Unternehmen 

ausgewählt wird, gilt generell der Grundsatz, dass die Kommunikation immer marken-

konform auf die „(potentiellen) Markenverwender[n]“ abgestimmt sein sollte. Darüber hinaus 

werden Markenerlebnis und Markenbild, neben den Fotografien, Werbetexten und Logos, 

besonders durch die Markenidentität und die darin enthaltenen einmaligen Grundsätze 

erzeugt. Für den langfristigen Erfolg einer Marke gilt online das, was auch offline gilt: 

„Glaubwürdigkeit, Integrität und Stärke der Marke“ werden durch die Übereinstimmung 

zwischen dem Fremdbild des Kunden und dem Selbstbild des Unternehmens bestimmt. 

(ADAMS et al. 2008, S. 516) 

 

2.3.4 Markenwelten & Tourismus 

Nach FREYER (2011b, S. 260 f.) zählen die realen Markenwelten im Tourismus allgemein zum 

„abgeleiteten Angebot“ einer Destination, d. h. sie gehören der Freizeitinfrastruktur einer 

Destination an. Genauer noch geht MUNDT auf die Kategorisierung verschiedener 

Attraktionen einer Destination ein. Er zählt die Markenwelten zu den „von Menschen 

gemacht[en] [Attraktionsarten], mit der Intention, Touristen anzuziehen“ (MUNDT 2006, S. 

327 zit. nach EISENSTEIN 2010, S. 675). Markenwelten sind dann laut der Literatur ein Teil des 

touristischen Leistungsbündels innerhalb der Destination und stellen somit selbst eine 

Attraktion dar, die Touristen anzieht. 

Soll nun aber die Destination selbst zum Inhalt der Markenwelt werden, ergibt sich aus den 

Eigenschaften des touristischen Leistungsbündels, im Speziellen aus der „zeitlichen und räum-

lichen Synchronisation von Produktion und Konsum“ einer Destination (FREYER 2011b, S. 

656), eine Herausforderung. Der Besuch eines Touristen in der Destination gleicht nicht dem, 

was Unternehmen mit Markenwelten beabsichtigen – eine erlebnisorientierte Inszenierung der 

Marke (vgl. 2.3.2; Definitionen nach STEINECKE u. MEINICKE). Der Besuch stellt bereits den 

Konsum dar und die Destination ist die reale Markenwelt. 

Für Destinationen besteht demnach nur die Möglichkeit, der Entwicklung einer Markenwelt 

im virtuellen Raum. Da die Plattform Second Life heute zwar noch existiert, aber eher durch die 

sozialen Netzwerke wie Facebook oder Myspace abgelöst wurde (HOFER 2010, Zugriff vom 

31.10.2012), stellt sich im Rahmen der vorliegenden wissenschaftlichen Ausarbeitung die 

Frage, inwieweit sich Facebook als mögliche Plattform zur Bildung einer virtuellen Markenwelt 

für Destinationen eignet. 
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2.4 Facebook – ein neues Kommunikationsinstrument für Destinationen5 

2.4.1 Social-Media-Tool Facebook  

Social Media sind in (BERNECKER/BEILHARZ 2011, S. 19) und zählen laut dem Bundesverband 

Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. zu den aktuellen „Trendthemen“ 

(BITKOM 2010, S. 3). Wir leben heute in einer Zeit, in der es erstmals möglich ist, dass 

„Menschen (fast) jeder sozialen oder gesellschaftlichen Schicht, die Möglichkeit [haben], 

weltweit mit anderen zu kommunizieren, Meinungen auszutauschen oder auf bestimmte 

Themen aufmerksam zu machen“. „[M]it wenigen Mausklicks [können] Tausende von 

Menschen auf der ganzen Welt“ erreicht werden. (BERNECKER/BEILHARZ 2012, S. 19 f.) 

 

Social Media stehen begrifflich für digitale Medien, die einen gegenseitigen Austausch von 

Informationen, Erfahrungen und Sichtweisen in Online-Gemeinschaften, sogenannten 

Communities, ermöglichen (WEINBERG 2011, S. 1). Eine Befragung unter rund 38.000 

Intensivnutzern6 sozialer Netzwerke bestätigt die Theorie und zeigt, dass die Grundinteressen 

einer Social-Media-Nutzung darin liegen, Kontakte zu pflegen, mit einer größeren Gemein-

schaft zu kommunizieren und die eigene Meinung zu publizieren (vgl. Abb. 9). Beispiele für 

typische Social-Media-Plattformen sind unter anderem Blogs, Internetforen, Netzwerke, Bild- 

und Video-Portale, nutzergenerierte Webseiten, Wikis und Podcasts (WEINBERG 2011, S. 1). 

 
Abbildung 9: Gründe für die Nutzung sozialer Netzwerke 

(Eigene Darstellung, Quelle: STATISTA GMBH 2012a, Zugriff vom 29.10.2012) 

 

Aus Unternehmenssicht ergeben sich durch die Nutzung sozialer Medien Möglichkeiten, die 

im Bereich des traditionellen Marketings nicht denkbar sind (WEINBERG 2011, S. 4). Unter-

                                                           
5 Der besseren Lesbarkeit halber werden in der vorliegenden Arbeit die Begriffe Social Media, Social Web und die  deutsche 

Übersetzung „soziale Medien“ austauschbar verwendet. 

6 Anm.: Nutzung mindestens wöchentlich. (STATISTA GMBH 2012a, Zugriff vom 29.10.2012) 

2,7%

3,5%

15,5%

21,6%

28,8%

91,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Weiß nicht

Anderer Grund

Verbreitung der eigenen Meinung

Möglichkeit der Kommunikation mit einer großen
Gruppe

Pflege geschäftlicher/beruflicher Kontake

Pflege privater Kontakte/Freundschaften



Markenkommunikation mittels Facebook im Destinationsmarketing 27 

 

nehmen können mittels des Social Web mit ihren Zielgruppen direkt kommunizieren 

(BERNECKER/BEILHARZ 2012, S. 21). Die Werbung in sozialen Netzwerken spricht, im 

Gegenteil zur klassischen Variante, eine „breite Community“ an, d. h. dass sich Social Media 

vorrangig auf das „Kollektiv“ (der Gemeinschaft) und „nicht [auf] die Einzelperson“ beziehen 

(WEINBERG 2011, S. 4). Der Einsatz von Social Media nimmt nach BERNECKER und 

BEILHARZ (2012, S. 22 f.) grundsätzlich auf die beiden folgenden Bereiche einen Einfluss: 

� Direkte Kommunikation: 

Die direkte Kommunikation zwischen Unternehmen und Kunden ist durch den Ein-

satz sozialer Medien einfacher und nicht so kostenintensiv wie die klassische Wer-

bung. Außerdem beziehen Social Media den Kunden mit in die Kommunikation ein. 

� Verstärkte Kommunikation unter den Verbrauchern: 

Alle Aktivitäten eines Unternehmens werden online durch die Verbraucher 

kommentiert und weiterverbreitet, d. h. es werden sowohl Mängel an Produkten, 

Erfahrungen mit einem schlechten Kundenservice als auch besonders gute und 

beeindruckende Erfahrungen verbreitet. 

 

Deutsche Unternehmen verfolgen mit ihren Social-Media-Aktivitäten verschiedenste Ziele; so 

unter anderem eine Steigerung der Bekanntheit, Imageverbesserungen, das Erschließen neuer 

Zielgruppen sowie eine höhere Bindung von Bestandskunden (STATISTA GMBH 2012b, 

Zugriff vom 29.10.2012). 

Im Bereich der Unternehmenskommunikation basieren soziale Medien auf dem Prinzip des 

Viral Marketings (vgl. Abb. 10), das bedeutet Werbeinhalte eines Unternehmens werden durch 

die Nutzer der sozialen Netzwerke gefunden und weiter verbreitet. Es beginnt die sogenannte 

Mund-propaganda, die auf offiziellen Seiten gezielt durch das Unternehmen initiiert wird. 

(WEINBERG 2011, S. 5) Aber auch vermeintlich negative Botschaften für das Unternehmen 

verbreiten sich nach dem gleichen Raster. Die Faustregel, dass ein zufriedener Kunde vier 

Personen von einer positiven Erfahrung mit einem Unternehmen bzw. einer Marke berichtet, 

ein unzufriedener dagegen zehn weiteren Personen davon erzählt, gilt heute nicht mehr. 

Mittels Social Media können aus den vier bzw. zehn Personen schnell vierhundert oder 

tausend werden, die eine Äußerung erreicht. Das Kommentieren und Teilen eines solchen 

Beitrags potenziert die Verbreitung um einen weiteren Faktor. (BERNECKER/BEILHARZ 2012, 

S. 20) Theorie und Praxis sprechen im Fall einer sich schnell entwickelnden Negativwelle auch 

von einem sogenannten Shitstorm. Dieser ist vor allem dadurch gekennzeichnet, dass immer 

wieder neue Negativaspekte aufkommen (GRABS/BANNOUR 2011, S. 53) und die abwerten-
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den Meinungsäußerungen zunehmend eine geringere Verbindung zum ursprünglichen Anlass 

des Shitstorms aufweisen (BECKER 2012, S. 375). 

 
Abbildung 10: Grafische Darstellung des Viral Marketings 

(Eigene Darstellung, Quelle: WEINBERG 2011, S. 5) 

 

Eine Umfrage unter deutschen Unternehmen hat 2011 ergeben, dass mit rund 80 Prozent der 

Unternehmen die meisten ein Profil in sozialen Netzwerken betreiben (STATISTA GMBH 

2012c, Zugriff vom 29.10.2012). Twitter als Mikroblogging7-Tool liegt mit 61,8 Prozent noch 

weit dahinter. Das zeigt, dass die sozialen Netzwerke, wie beispielsweise Facebook, aktuell das 

wichtigste Social-Media-Tool in der Online-Unternehmenskommunikation sind.  

Facebook ist derzeit in Deutschland auch unter den privaten Nutzern das beliebteste soziale 

Netzwerk; rund zwei Drittel der regelmäßigen Nutzer8 sozialer Netzwerke bezeichnen  

Facebook als ihr „Lieblings-Netzwerk“ (STATISTA GMBH 2012d, Zugriff vom 29.10.2012). 

Hieraus lässt sich die Annahme ableiten, dass Unternehmen in den meisten Fällen auf   

Facebook in der Unternehmenskommunikation setzen sollten, sofern sie sich sicher sind, dass 

sie ihre Zielgruppe dort auch erreichen können. 

Mit einer Milliarde monatlicher Nutzer ist Facebook das weltgrößte soziale Netzwerk (Stand 

Oktober 2012; FACEBOOK 2012, Zugriff vom 01.11.2012). Es gibt Meinungen in der 

Literatur, die besagen, dass Facebook die „Welt verändert [hat]“ und der ‚Gefällt mir‘-Button 

sogar […] Symbol einer ganzen Generation von Internetnutzern“ ist (BERNECKER/BEILHARZ 

                                                           
7 Unterform des Bloggens, bei der Nutzer kurze, SMS-ähnliche Textnachrichten veröffentlichen können (i.d.R. weniger als 

200 Zeichen). (WIKIPEDIA 2012c, Zugriff vom 03.12.2012) 

8 Nutzung des Internets mindestens drei Mal pro Woche. 
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2012, S. 25). Facebook ist eine Online-Plattform, auf der sich die Nutzer untereinander 

vernetzen und am „virtuell abgebildete[n] Leben“ des jeweils anderen teilnehmen können. Da 

sich die Nutzer zumeist mit ihren Familien, Freunden, Kollegen und Bekannten verbinden, 

stellt Facebook in diesem Sinne ein „erweitertes und virtuelles Abbild der reellen sozialen 

Beziehungsstruktur“ des Nutzers dar. (GRABS/BANNOUR 2011, S. 216) 

Eine aktuelle Gegenüberstellung der monatlichen Nutzungszeit sozialer Netzwerke zeigt, dass 

Facebook-Nutzer vergleichsweise viel Zeit innerhalb des Netzwerks verbringen (vgl. Abb. 11). 

Facebook liegt mit monatlich durchschnittlich 405 Minuten je Nutzer weit vor seinen Mit-

bewerbern, deren höchste Verweildauer noch unter einem Viertel der Durchschnittszeit von 

Facebook liegt. Die lange Verweildauer stellt für Unternehmen wiederum eine gute Voraus-

setzung dar, sich in diesem stark frequentierten Medium zu präsentieren (GRABS/BANNOUR 

2011, S. 214). 

 
Abbildung 11: Weltweit führende Netzwerke nach Verweildauer (in Minuten pro Monat), Jan. 2012 

(Eigene Darstellung, Quelle: STATISTA GMBH 2012e, Zugriff vom 01.11.2012) 

 

2.4.2 Der Groundswell 

Das Internet ist heute vollkommen in Wirtschaft und Gesellschaft integriert. Die Menschen 

nutzen die verschiedensten Online-Angebote, um sich miteinander zu verbinden (LI/ 

BERNOFF 2008, S. 13).   

 

Im Internet suchen und finden die Nutzer heute das, was sie brauchen und was sie früher von 

traditionellen Institutionen wie Unternehmen bekommen haben. Menschen verbinden sich 

online miteinander und unterstützen sich gegenseitig (LI/BERNOFF 2008, S. 16). Dieser soziale 

Trend wird von LI und BERNOFF als Groundswell bezeichnet. Der Groundswell beschreibt im 

Grunde die unumkehrbare Beziehungsänderung zwischen Unternehmen und ihren 

Konsumenten (LI/BERNOFF 2008, S. 16). Er ist nicht nur eine kurzweilige Erscheinung, der 
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Groundswell ist eher eine „gigantische Herausforderung“, die sich permanent und schnell 

weiterentwickelt (LI/BERNOFF 2008, S. 18). Für die Markenkommunikation bedeutet dies 

beispielsweise, dass sich die Kunden einer Marke nun auch online über diese unterhalten 

können – losgelöst und unabhängig von den unternehmenseigenen Vorstellungen zu den 

Inhalten der Marke. Das bedeutet, dass die Kunden für sich die Markeninhalte online sogar 

neu definieren können (LI/BERNOFF 2008, S. 19). Primär gilt es im Groundswell zu verstehen, 

wie sich die Menschen miteinander verbinden, denn es hängt von der Community ab, wie 

gravierend die Machtverlagerung zwischen Unternehmen und Kunden am Ende ausfällt 

(LI/BERNOFF 2008, S. 24). 

 

Unternehmen, die sich mit dem Groundswell auseinandersetzen und im Internet aktiv werden 

möchten, sollten nicht der typischen Me-too-Strategie9 verfallen und die Social-Media-Aktivitäten 

eines Mitbewerbers kopieren (LI/BERNOFF 2008, S. 74). Eine Präsenz, die weitestgehend 

inaktiv ist und der es darüber hinaus auch an interessanten Inhalten für potenzielle Fans 

mangelt, zeugt von schlechter Marketingarbeit (AHLDEN 2012, S. 61). In vielen Unternehmen 

herrscht zusätzlich noch das „Syndrom der Vermeidung von Kontakt mit dem Groundswell“ 

vor (LI/BERNOFF 2008, S. 74). 

Ein Unternehmen muss sich aber zu Beginn des Planungsprozesses zwingend mit vier grund-

legenden Fragen beschäftigen, die sich hinter dem Akronym POST verbergen (LI/BERNOFF 

2008, S. 75 f.): 

� People (Menschen) – „Wofür sind die Kunden bereit?“ 

� Objectives (Ziele)- „Welche Ziele sollen erreicht werden?“ 

� Strategy (Strategie) – „Wie soll sich die Beziehung zu den Kunden ändern?“ 

� Technology (Technologie) – „Welche Technologien sollen genutzt werden?“ 

 

Die Beantwortung der Fragen bildet die Basis für das Groundswell-Denken eines 

Unternehmens. Es geht im Wesentlichen darum, herauszufinden, ob sich die Kunden eines 

Unternehmens überhaupt sozialen Netzwerken anschließen würden, welche Ziele verfolgt 

werden sollen (Marketingzwecke, Umsatzsteigerung, Effizienzsteigerung innerhalb des 

Unternehmens durch Unternehmensnetzwerke), wie sich die Kundenbeziehung ändern soll 

und – auf alle Fragen aufbauend – welche Anwendungen bzw. Technologien überhaupt zur 

Zielerreichung eingesetzt werden sollen. (LI/BERNOFF 2008, S. 75 f.) 

                                                           
9 Me-too steht wirtschaftlich für die Imitation bereits am Markt vorhandener Produkte bzw. Leistungen (GABLER VERLAG 

2012c, Zugriff vom 01.11.2012). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff analog zur Bezeichnung des strategischen 

Vorgehens innerhalb der Social-Media-Planung angewandt.  
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Unternehmen sollten mit ihren Online-Aktivitäten im Wesentlichen eines der fünf nach-

folgenden Ziele verfolgen (LI/BERNOFF 2008, S. 76 f.): 

� Listen – Zuhören 

Die Unternehmen nutzen den Groundswell zu Forschungszwecken und wollen ihre 

Kunden besser verstehen, um Informationen für das Marketing und die Entwicklung 

zu gewinnen. 

� Talk – Sprechen 

Der Groundswell dient bei diesem Ziel als Mittel, Informationen über das 

Unternehmen zu verbreiten; er ist in diesem Zusammenhang ein vergleichsweise 

interaktiverer Kanal als andere digitale Marketingmaßnahmen (z.B. Bannerwerbung, 

Suchmaschinen, E-Mails). 

� Energize – „Energiesierung“ 

Begeisterte Kunden können innerhalb des Groundswell die virale Verbreitung von 

Informationen positiv beeinflussen. Dieses Ziel sollte von Unternehmen bevorzugt 

werden, deren Marke „Fans“ hat.  

� Support – Unterstützung  

Innerhalb des Groundswell können Tools angeboten werden, die den Kunden dabei 

helfen, sich gegenseitig zu unterstützen. Somit können Kosten für den unternehmens-

seitigen Support eingespart werden. 

� Embrace – Integration  

Bei diesem Ziel werden die Kunden mit in die Unternehmensprozesse einbezogen,   

d. h. dass sie beispielsweise an der Produktentwicklung beteiligt werden. 

 

In der Regel lassen sich die fünf Zieldefinitionen mit den verschiedenen Funktionsbereichen 

eines Unternehmens verbinden. So werden die oben genannten Zielbereiche, der Reihe nach, 

den folgenden Funktionsbereichen eines Unternehmens zugeordnet: Forschung – Listen, 

Marketing – Talk, Verkauf – Energize, Support und Entwicklung – Embrace. Durch den 

Groundswell entsteht allerdings eine wesentlich stärkere Integration des Kunden gepaart mit 

einem größeren Kommunikationsaufwand. Der Groundswell wird durch die Worte miteinander, 

gegenseitig und gemeinsam charakterisiert. (LI/BERNOFF 2008, S. 77 f.) 
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2.4.3 Soziale Netzwerke im Destinationsmarketing 

Die Zeit, in der das Destinationsmarketing viel Zeit und finanzielle Mittel in den Auf- und 

Ausbau ihrer Webseiten investieren musste, ist vorbei. Die sozialen Medien von heute, wie 

z.B. Facebook, beziehen den User zunehmend mit ein und bieten ihm die Möglichkeit selbst 

Inhalte zu erstellen. Das bedeutet die Konsumenten werden zu „aktiven Gestaltern der 

touristischen Kommunikation“ und zu Marken-Botschaftern. (LANNER et al. 2010, S. 91) 

Darüber hinaus werden Nutzer-Inhalte und Konsumenten-Erfahrungen von anderen Nutzern 

als wesentlich authentischer und glaubwürdiger eingeschätzt, als Inhalte, die durch die DMO 

erstellt werden (LANNER et al. 2010, S. 110). 

 

Im Internet konzentrieren sich Destinationen vorwiegend auf ihre angebotsseitige 

Darstellung. Die drei wesentlichen Inhalte beziehen sich hiernach auf eine (1) Abbildung der 

touristischen Infrastruktur, (2) die Produktdarstellung der touristischen Basis sowie (3) eine 

Zusammenstellung aktueller Veranstaltungen und wichtiger Termine (LANNER et al. 2010, S. 

93). Webseiten werden meist mit dem Vorsatz erstellt, eine möglichst breite Masse zu 

erreichen, wobei die Information im Mittelpunkt steht – sie wird von der DMO nach dem 

Prinzip one-to-many, d. h. ein einzelner Akteur kommuniziert mit vielen Empfängern, gesendet 

(LANNER et al. 2010, S. 93). Soziale Netzwerke ermöglichen hingegen verschiedene Sender-

Empfänger-Konstellationen: 

� one-to-one, z.B. Kommentare, die für Dritte sichtbar sind, 

� few-to-many, z.B. Blog, der von einigen Einwohnern geschrieben wird, 

� many-to-one, z.B. Kunden, die sich in Communities an den Betreiber wenden, 

� many-to-many, z.B. Bewertungsplattformen, 

� few-to-few, z.B. Special Interest Gruppen. 

Die verschiedenen Optionen legen dar, dass die Kommunikation innerhalb sozialer Netz-

werke wesentlich individueller ausgestaltet ist und direkter stattfindet. (LANNER et al. 2010, S. 

93) 

 

Die Aufgaben einer DMO im Rahmen der Kommunikation innerhalb sozialer Netz-werke 

lassen sich analog aus den Zielsetzungen von LI und BERNOFF ableiten (vgl. 2.4.2). Sie 

beziehen sich im Destinationsmarketing im Wesentlichen auf die Bereiche Zuhören, Gespräche 

und Support. (LANNER et al. 2010, S. 93 ff.) 

Wenn DMOs ihren Reisenden in den verschiedensten Online-Medien gut zuhören, können sie, 

ohne großen Aufwand der Marktforschung, einen glaubwürdigen Eindruck zur eigenen 

Destination erhalten, da es die vielen einzelnen nutzergenerierten Inhalte (User Generated 
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Content) sind, die das Online-Erscheinungsbild einer Destination prägen. Das weiterführende 

und gezielte Online-Monitoring liefert darüber hinaus Informationen dazu, wo, wann und wer 

über die Destinationsmarke kommuniziert. (LANNER et al. 2010, S. 94) 

 

Ziel der Gespräche ist es, ganz klassisch Informationen über die Destination zu verbreiten. 

Zusätzlich sollen aber auch potenzielle Gäste durch „emotionale Botschaften“ auf die 

Destination aufmerksam gemacht und für diese begeistert werden. Das Kommentieren und 

Teilen der DMO-Inhalte durch andere Mitglieder des sozialen Netzwerks begünstigt hier die 

virale Verbreitung der Botschaften (vgl. 2.4.1). Die Destination sollte es anstreben, ein 

„Partner in der Community“ zu werden, um sowohl eine hohe Reichweite für Informationen 

zu erreichen und als glaubwürdig akzeptiert zu werden. (LANNER et al. 2010, S. 95 f.) 

 

Im Bereich des Supports geht es um die übliche Funktion einer DMO als Beratungs- und 

Informationsinstitution. Nutzer des sozialen Netzwerks sind vor, während und nach der Reise 

auf der Suche nach Ratschlägen und Tipps – die Destination kann entweder selbst unter-

stützen oder den „Self-Support“ der Mitglieder untereinander anregen. (LANNER et al. 2010, S. 

96) 

 

Im Kontext einer Bearbeitung von Facebook darf allerdings auch nie die allgemeine Kritik an 

Facebook fehlen, die in Deutschland vor allem auf dem Datenschutz und den Privatsphäre-

Einstellungen beruht (AHLDEN 2012, S. 52). Auch wenn die von den Nutzern seitens  

Facebook erwartete „hohe Freizügigkeit“ an persönlichen Daten für Unternehmen durchaus 

sinnvoll erscheinen mag, ist es ungewiss, wohin sich die allgemeine Diskussion und auch das 

Netzwerk zukünftig selbst weiter entwickeln werden (AHLDEN 2012, S. 52).  

Außerdem besteht bisher allgemein immer noch eine große Schwierigkeit darin, den Erfolg 

des Facebook-Marketings zu messen (HEMMERICH 2012, S. 62). Die übliche Erfolgsrechnung 

mittels des Return on Investment bezieht sich auf den Quotienten aus dem Gewinn und dem 

eingesetzten Kapital. Doch hinsichtlich Facebook ist die Bestimmung des Gewinns schwierig, 

da zuerst definiert werden muss, was den Gewinn des Facebook-Marketings für eine 

Destination ausmacht – sind es zufriedene Nutzer, deren Anfrage schnell beantwortet wurde, 

Fan-Zahlen an sich oder gar der Klick auf Weberanzeigen bzw. die Buchung einer Reise. Jede 

Destination müsste in diesem Zusammenhang ihre Ziele genau bestimmen und im gleichen 

Zuge definieren, wie der Erfolg gemessen werden kann. (HEMMERICH 2012, S. 62). 
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3 Zwischenfazit – Neue Wege des Online-Marketings im Tourismus 

Die digitale Revolution zum Ende des vergangenen Jahrhunderts hat den Konsumenten der 

Gegenwart und unser heutiges Marketing maßgeblich geprägt. Das Internet ist heute eine der 

wichtigsten Informationsquellen im Rahmen der Reiseentscheidung. Mit nur wenigen Klicks 

erhalten Internetnutzer Informationen zu Destinationen in der ganzen Welt. Der sogenannte 

„Wettbewerb der Destinationen“ (FREYER 2011b, S. 18) thematisiert diese weltweite 

Konkurrenz der Destinationen untereinander. 

 

Für eine DMO gilt es heute demnach, Wettbewerbsvorteile zu generieren, um sich von den 

Mitbewerbern am weltweiten Markt abgrenzen zu können. Eine Möglichkeit ergibt sich in 

diesem Kontext aus der Markenbildung und einer sich daran anschließenden systematischen, 

professionellen und vor allem schlüssigen Kommunikation dieser Marke im World Wide Web. 

Wie die vorherige Literaturrecherche zeigt, nutzen aktuell indes nur wenige Anbieter im 

Tourismus die zahlreichen Möglichkeiten einer zielgerechten Online-Markenkommunikation.  

 

Eine gelungene Markenbildung zeichnet sich vor allem durch eine nutzenstiftende Wirkung 

aus, d. h. eine erfolgreiche Marke steht hauptsächlich für einen hohen Bekanntheitsgrad, ein 

positives Image und sie verfügt über eine eigene Identität. Für die Destination kann sich 

daraus eine hohe Wertschätzung seitens der Reisenden, ihre Zufriedenheit sowie gegebenen-

falls die Bindung an die Destination und letztendlich darauf aufbauend der ökonomische 

Erfolg innerhalb der Destination ergeben.  

In der Markenbildung ist eine DMO in erster Linie immer auf das Zutun der beteiligten 

Akteure innerhalb dieser (z.B. Beherbergung, Bewirtung, Freizeiteinrichtungen, ÖPNV) und 

ihrer Touristen angewiesen, denn eine Marke kann nur durch den zweiseitigen 

Kommunikationsprozess zwischen Unternehmen und Konsument geschaffen werden. Damit 

ist gemeint, dass die Identität einer Destinationsmarke immer das Ergebnis der Schnittmenge 

zwischen dem Selbstbild der DMO und dem Fremdbild des Reisenden darstellt. 

Die wesentliche Aufgabe der Destinationsverantwortlichen besteht im Rahmen der ersten 

Markenbildungsebene demzufolge darin, ihre heterogene Angebotsstruktur in den sinnlich-

wahrnehmbaren Bausteinen der Marke zusammenzufassen und diese im Rahmen des 

Marketings sowohl intern als auch extern so zu kommunizieren, dass nach außen ein ein-

heitliches Bild der Marke entsteht und Reisende animiert werden, die Destination zu 

besuchen. Die zweite Phase der Markenbildung basiert dann auf den Erfahrungen des 

Touristen mit der Destination. Hierzu ist es wichtig, dass alle beteiligten Akteure (DMO, 

Leistungsträger, Bevölkerung, etc.) an einem Strang ziehen und sich ihrer Rolle innerhalb des 
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Markenbildungsprozesses bewusst werden. Auf der Basis gemachter Erfahrungen in der 

Destination und damit verbundener Emotionen wird die Marke durch den Reisenden mit 

Bedeutungen aufgeladen. Die Größe der Schnittmenge zwischen Selbstbild der DMO und 

dem vor Ort empfundenen Fremdbild des Touristen entscheidet dann über das Maß des 

Erfolgs der Destinationsmarke. 

Im Rahmen der vorliegenden wissenschaftlichen Ausarbeitung soll weitergehend die 

allgemeine Fragestellung beantwortet werden, welche Besonderheiten bei der 

Markenbildung innerhalb einer Destination zu beachten sind und welche besonderen 

Eigenschaften sich für die touristische Markenbildung einer Destination ergeben. 

  

Der Konsument informiert sich heute vorwiegend online über Produkte und Leistungen. 

Produktrezensionen und -tests, Blogs, Videoclips und andere vergleichbare Tools nehmen in 

unserer heutigen Zeit einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung. Im Bereich des 

Tourismus sind es hauptsächlich Hotelbewertungsplattformen, die online Einfluss auf die 

Reiseentscheidung nehmen. 

In unserer heutigen Gesellschaft beschäftigen sich die Konsumenten intensiv und sehr 

bewusst mit dem Thema Urlaub, was auf ein hohes Involvement schließen lässt. Meist freuen 

sich Urlauber schon Monate zuvor auf die Reise und zehren lange an den schönen 

Erinnerungen, das bedeutet dass Reisen entsprechend vor- und nachbereitet werden. 

Genau hier besteht für Destinationen die Möglichkeit anzusetzen und ihr Online-Marketing 

entsprechend dieser Bedürfnisse zu gestalten. Das heißt nicht, dass es ausreicht Webseiten mit 

unzähligen Inhalten zu füllen, um möglichst viele Interessenten zu erreichen – vielmehr geht 

es bereits hier darum, einen emotionalen Zusatznutzen zu schaffen, den der Konsument von 

heute sucht. Sowohl Brand Communities als auch Markenwelten im virtuellen Raum bieten 

hier die ideale Möglichkeit, eine Destination entsprechend in Szene zu setzen, den Touristen 

emotional zu binden und Reisepräferenzen zu forcieren. Darüber hinaus bringen beide 

Kommunikationsmittel begeisterte und zukünftige Reisende in einem gemeinsamen virtuellen 

Raum zusammen. Die Interaktion innerhalb der Community kommt demnach dem Wunsch 

des Konsumenten nach, sich miteinander auszutauschen und die eigene Meinung vertreten zu 

können. Dies birgt gleichzeitig für die DMO noch den zusätzlichen Vorteil, dass Aussagen 

von Community-Mitgliedern als wesentlich glaubwürdiger und authentischer eingeschätzt 

werden als solche der DMO.   

 

Über Brand Communities und Markenwelten können, neben den typischen Funktionen, auch 

sogenannte Lebenswelten kommuniziert werden. D. h. Destinationen können über ihre 



Zwischenfazit – Neue Wege des Online-Marketings im Tourismus 36 

 

Destinationsmarke auch relevante Haltungen, Werte und Philosophien transportieren, mit 

denen sich Reisende identifizieren können. Sie suchen dann in der, von der Destination 

geschaffenen, Lebenswelt und dem damit verbundenen Wertesystem nach Überein-

stimmungen mit ihrem eigenen Werteschema. Die Destinationsmarke fungiert somit als 

Identitätsfläche für den Konsumenten und der Besuch der Destination bzw. der Kontakt mit 

der Marke wirkt sich „sinnstiftend“ auf den Konsumenten aus und gestaltet seine individuell 

wahrgenommene Lebenswelt mit. In diesem Fall liegt auch eine höhere Preisbereitschaft der 

Konsumenten vor. 

Im Idealfall schafft es eine Destination, die beiden Kommunikationsmittel – sowohl die Brand 

Communities als auch die emotionalen Markenwelten – zu vereinen.  

Für eine praktische Umsetzung stellen sich nun die generellen Fragen,  

� ob eine Kombination beider Elemente im Bereich des Tourismus überhaupt 

möglich ist,  

� wie eine solche Community ausgestaltet sein könnte und  

� welche grundsätzlichen Faktoren eine Umsetzung beeinflussen würden. 

 

Die vorangegangene Recherche zeigt deutlich, dass Facebook das weit verbreitetste soziale 

Netzwerk ist. Sofern eine Destination beabsichtigt ihre Online-Kommunikation um den 

Bereich Social Media zu erweitern, erscheint es sinnvoll, sich auf Facebook zu konzentrieren, 

um eine möglichst breite Masse ansprechen zu können.  

Destinationen, die eine Facebook-Präsenz im Rahmen ihrer Online-Kommunikation 

unternehmensintern zur Debatte stellen, werden sich vermutlich fragen, ob dieses Bestreben 

überhaupt sinnvoll ist, was im Allgemeinen für Facebook-Seiten zu beachten ist und 

wie sich Facebook zukünftig entwickeln wird. 

Im Kontext der vorliegenden Bachelor-Thesis gilt es darüber hinaus zu klären, ob Facebook 

eine ideale Plattform zur Umsetzung der Brand Communities und emotionalen 

Markenwelten darstellt. 

 

Zusammenfassend lassen sich aus den einzelnen Teilfragen die Themenkomplexe der 

empirischen Untersuchung ableiten.  
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4 Empirische Untersuchung 

4.1 Zielsetzung 

Ziel der empirischen Untersuchung ist es, die Anwendbarkeit von Brand Communities und 

emotionalen Markenwelten durch den Einsatz von Facebook im Destinationsmarketing zu 

bewerten und mögliche Ansätze für eine Umsetzung herauszuarbeiten. 

Im Kontext der vorangegangenen Literaturrecherche sollen Experten, sowohl aus dem 

Destinationsmarketing als auch aus den Bereichen des klassischen Marketings und der 

digitalen Werbung, in qualitativen Interviews die Umsetzbarkeit und mögliche Stärken bzw. 

Schwächen einer Kombination beider Kommunikationsmittel beurteilen. Darüber hinaus 

sollen die Experten grundsätzlich Stellung zum Markenbildungsprozess einer Destination 

nehmen und abschließend das Social-Media-Tool Facebook im Kontext des Destinations-

marketing bewerten, um die Eignung hinsichtlich einer Umsetzung der Brand Communities 

und emotionalen Markenwelten abschließend beurteilen zu können. 

Eine finale Stellungnahme der Experten soll die grundsätzliche Fragestellung der vorliegenden 

Bachelorarbeit klären und aufzeigen, ob es möglich ist, sowohl die Brand Community als auch 

die emotionale Markenwelt in einer Plattform zu vereinen und ob dies durch den Einsatz von 

Facebook realisiert werden kann.  

 

4.2 Methodische Vorgehensweise 

Im Kontext der vorliegenden Ausarbeitung hat sich die Autorin für eine Primärerhebung in 

Form von qualitativen Interviews entschieden. Der Vorteil einer „qualitativ orientierten 

Befragungsmethode[n]“ liegt nach HOMBURG und KROHMER (2009, S. 255) in der Flexibilität 

der Antworten, die sich zwischen den Befragten zum Teil sehr voneinander unterscheiden 

können. Qualitative Befragungen eignen sich besonders für die Gewinnung von Infor-

mationen im Zuge neuer Produktideen, dem Test von Prototypen, einer Ergründung tiefer 

liegender Kundenbedürfnisse, der frühzeitigen Erkennung von neuen Trends oder der Image-

Forschung. Da sich die vorliegende Bachelor-Thesis mit zwei, bis dato noch nicht 

vollkommen im Tourismus bzw. dem Dienstleistungsbereich etablierten, Kommunikations-

instrumenten beschäftigt, werden die empirischen Daten mittels sogenannter Tiefen- bzw. 

Experteninterviews gewonnen. Durch die relativ freie Form eines Tiefeninterviews kann der 

Interviewer einen wesentlich umfangreicheren Einblick in den Untersuchungsgegenstand 

gewinnen, da der Interviewte seine Antworten frei formulieren kann. Aus diesem Grund 

dienen Experteninterviews auch vor allem der Erforschung von Motiven, Meinungen und 

Einstellungen (HOMBURG/KROHMER 2009, S. 255 f). 
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Das zumeist halbstrukturierte Tiefeninterview wird durch den Interviewer nur mittels eines 

Interviewleitfadens in einem bestimmten Maße gelenkt (HOMBURG/KROHMER 2009, S. 255). 

Mit seinen verschiedenen Themenblöcken, die auf die zentrale Forschungsfrage ausgerichtet 

sind, dient der Interviewleitfaden demnach der Eingrenzung an Informationen. 

 

4.3 Eigene Erhebung 

4.3.1 Aufbau des Interviewleitfadens 

Für die Befragung wurde ein Interviewleitfaden konzipiert, der sich in seinen Fragestellungen 

gleichermaßen sowohl an die Experten aus dem Destinationsmarketing als auch an jene aus 

dem klassischen bzw. digitalen Marketing wendet.  

 

Der Interviewleitfaden konzentriert sich auf folgende drei Bereiche: 

� Die touristische Destination als Marke 

� Brand Communities und emotionale Markenwelten 

� Facebook als Kommunikationsinstrument im Destinationsmarketing 

 

Der Einstieg in das Expertengespräch erfolgt durch den ersten Fragenblock, der sich drei 

grundlegenden Fragen der Markenbildung im Destinationsmarketing widmet. Die Experten 

sollen anhand der Beispiele der Automarke MINI und der Insel Sylt oder der Marke Milka und 

Tirol den Unterschied zwischen dem Markenbildungsprozess einer Konsumgütermarke und 

dem einer touristischen Destination beurteilen. Darüber hinaus sollen sie dazu Stellung 

beziehen, ob sich eine Destinationsmarke erstens auch ohne ein strategisches Vorgehen der 

DMO sowie zweitens ohne den Besuch des Gastes selbst entwickeln kann. Diese beiden 

Fragen zielen im Wesentlichen bereits darauf ab, herauszufinden, ob eine Markenbildung auch 

online realisiert werden kann. 

 

Der zentrale Fragenkomplex im Tiefeninterview thematisiert die Brand Communities und 

emotionalen Markenwelten in ihrer Kombination als mögliches Kommunikationsinstrument 

im Destinationsmarketing. Um einen gleichen Wissensstand für die Fragestellungen zu 

gewährleisten, werden beide Kommunikationsmittel durch die Interviewende zu Beginn kurz 

definiert und dann durch typische Beispiele wie den Golf GTI und das jährliche GTI-Treffen 

am Wörthersee sowie die Marke Harley-Davidson für die Brand Communities und, analog zum 

Thema Automobil, die Autostadt Wolfsburg für die Markenwelten dargestellt. 
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Die Experten sollen zunächst eine Einschätzung abgeben, ob es in ihren Augen überhaupt 

möglich erscheint, eine Destination im Rahmen der touristischen Kommunikation virtuell ab-

zubilden. Im nächsten Schritt sollen sie ihre individuellen Vorstellungen einer solchen Kom-

bination einer Brand Community und Markenwelt im Bereich des Tourismus verbalisieren. Es 

gilt hier, herauszufinden, welche Vorstellungen die Experten über Inhalte, den Umfang und 

mögliche Angebote einer solchen Community haben.   

Im weiteren Verlauf sollen sie außerdem mögliche Funktionen nennen, die eine solche 

Community im Destinationsmarketing vorrangig erfüllen sollte bzw. kann und welche 

Faktoren im Tourismus eine Umsetzung dieses Kommunikationsinstruments auf der einen 

Seite sowohl erschweren als auch auf der anderen Seite begünstigen könnten. Im Anschluss 

werden die Experten gebeten Beispiele zu nennen, bei denen der Ansatz einer Kombination 

von einer Brand Community und einer Markenwelt bereits verfolgt wird. 

Als weitere Untersuchungsgegenstände dienen weitergehend der Nutzen und gegebenenfalls 

die Gefahren, die mit der Umsetzung einer solchen Community nicht nur auf der Seite der 

DMO, sondern auch auf der des Endkunden bzw. des Urlaubers von den befragten Experten 

vermutet werden. 

Ganz am Ende dieses Themenblocks sollen die Interviewten erörtern, wie sich offizielle, von 

Seiten der DMO geschaffene, Brand Communities gegenüber inoffiziellen, von marken-

begeisterten Privatpersonen gegründeten, Brand Communities verhalten sollen.  

 

Der letzte Teil des Interviews geht im Grundsatz auf die allgemeine Nutzung von Facebook im 

Destinationsmarketing ein. Die Experten sollen hier zum einen Facebook als Kommunikations-

instrument bewerten und darauf eingehen, ob grundsätzlich jede Destination eine Facebook-

Seite besitzen sollte. Mit ihrem Expertenwissen sollen die Interviewten zum anderen auch 

darauf bezugnehmen, welche wesentlichen Faktoren eine erfolgreiche Facebook-Präsenz 

ausmachen und was, dazu im Gegenteil, absolut vermieden werden sollte. 

Um weitergehend  im Kontext der vorliegenden Bachelorarbeit die zukünftige Bedeutung von 

Facebook abschätzen zu können, werden die Experten gebeten, den Stellenwert von Facebook in 

der Zukunft einzuschätzen. 

Zum Abschluss des Gesprächs sollen alle Befragten ihre Meinung dazu äußern, ob sie Facebook 

als ideale Plattform einschätzen, die Kombination einer Brand Community und der 

emotionalen Markenwelt zu realisieren. 
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4.3.2 Auswahl der Interviewpartner 

Da in der vorliegenden Bachelorarbeit eine Fragestellung bearbeitet wird, die ursprünglich 

dem Konsumgüterbereich entstammt, sollte sich eine empirische Untersuchung nicht nur 

ausschließlich an Experten aus dem Tourismusbereich richten. Aus diesem Grund wurden, 

neben den Experten des Destinationsmarketings, auch Spezialisten aus den Bereichen des 

klassischen und digitalen Marketings befragt, um im Anschluss ein möglichst breites und 

umfassendes Meinungsbild zu den Brand Communities und emotionalen Markenwelten in 

ihrem kombinierten Einsatz im Destinationsmarketing abbilden zu können.  

 

Da sowohl die Brand Communities als auch die Markenwelten im Idealfall auf bereits 

etablierte Marken ausgerichtet sind, wurde dieser Anspruch auch an die Experten aus dem 

Bereich der Destinationen gestellt. Aus diesem Grund liegt es nahe, Gesprächspartner aus 

solchen Destination auszuwählen, die bereits eine Destinationsmarke etablieren konnten. Die 

Wahl fiel hier auf die Marken Tirol und Sylt, da beide Destinationen ein strategisches 

Markenmanagement verfolgen und hiermit sehr erfolgreich am Markt agieren. 

Die Marke Tirol wird von der Tirol Werbung GmbH gesteuert und wurde bereits 1999 

geschaffen. Die touristische Vermarktung umfasst in Tirol die integrierte Standortvermarktung 

der Bereiche Tourismus, Forschung & Bildung und Wirtschaft. Die Tirol Werbung GmbH zielt 

mit ihrer Markenführung auf eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Region ab. Als 

Interviewpartner stand Eckard Speckbacher, Leiter Digitale Medien, zur Verfügung. (TIROL 

WERBUNG GMBH 2012, Zugriff vom 14.11.2012) 

 

Die etwas jüngere Dachmarke Sylt wurde von der Sylt Marketing GmbH im Jahr 2003 

„wiederbelebt“. Mit dem Slogan „Meer. Leidenschaft. Leben.“ wird die Insel erfolgreich als 

Insel für Genuss und Gesundheit am Markt positioniert. Die Sylt Marketing GmbH sieht ihre 

Aufgabe in der konsequenten Leitung und leidenschaftlichen Vermarktung der Marke Sylt. 

Das Interview im Kontext der vorliegenden Bachelor-Thesis wurde mit dem Geschäftsführer 

Moritz Luft geführt. (SYLT MARKETING GMBH 2012, Zugriff vom 14.11.2012) 

 

Die Experten aus dem Marketing-Bereich sollen ebenfalls ein breites Meinungsspektrum 

abdecken.  

Thomas Bober ist heute geschäftsführender Gesellschafter und Creative Director der 

Agentur IIINTEGRATED ONE GMBH. Er vertritt unter den ausgewählten Interview-

partnern sowohl den Bereich der klassischen als auch den der digitalen Werbung. Thomas 

Bober greift auf eine langjährige Agenturerfahrung zurück und war zuletzt für Jung von 
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Matt/365 tätig. Eine Agentur, die sich der „überraschenden und wirksamen Inszenierung von 

Kontaktpunkten – um dauerhafte Beziehungen zwischen Marken und ihren Zielgruppen zu 

schaffen“ verschrieben hat (JUNG VON MATT 2012a, Zugriff vom 14.11.2012). Er gestaltete 

beispielsweise die Facebook-Aktion für das kleine Bergdorf Obermutten im Schweizer Kanton 

Graubünden mit. Die Seite www.facebook.com/obermutten war im Herbst 2011 zeitweise die 

aktivste Facebook-Seite der gesamten Schweiz (JUNG VON MATT 2012b, Zugriff vom 

14.11.2012). 

 

Michael Domsalla bezeichnet sich selbst als „Pionier für Digitales Marketing“. Seine 

Arbeitsfelder konzentrieren sich auf die Markenführung, digitale Strategien und das integrierte 

Marketing. Als Inhaber der Markenmanufaktur KMTO berät er neben den Destinationen 

Bayern, Tirol und Sylt auch viele weitere Tourismusorte und -einrichtungen. In seinem Blog 

blog.kmto.de veröffentlicht er zu folgende Themen regelmäßig Beträge: Maßnahmen, Strategien, 

Trends, Community und Zahlen. 

 

Benjamin Buhl ist geschäftsführender Gesellschafter der Beratungsagentur netzvitamine 

GmbH. Das Consultingunternehmen ist auf die Bereiche eCommerce, mobiles Marketing und 

Online-Kommunikation spezialisiert. Benjamin Buhls Schwerpunkt selbst liegt im Social 

Media Marketing. Bevor Benjamin Buhl als Consultant in seiner jetzigen Agentur einstieg, war 

er als Assistent der Geschäftsführung bei der Oberstaufen Tourismus Marketing GmbH 

beschäftigt. Als Verantwortlicher für die Bereiche Online-Marketing und PR war er der 

Wegbereiter des digitalen Oberstaufen und der Kampagne „Du bist Oberstaufen“. 

 

Destinationsmarketing Klassisches und digitales Marketing 

� Eckard Speckbacher (Tirol Werbung GmbH) 

� Moritz Luft (Sylt Marketing GmbH)  

 

� Thomas Bober 

� Michael Domsalla 

� Benjamin Buhl 

Tabelle 3: Übersicht der ausgewählten Interviewpartner 
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5 Ergebnis der empirischen Untersuchung 

5.1 Die touristische Destination als Marke 

Der grundsätzliche Unterschied in der Markenbildung zwischen einer Destination und der 

einer typischen Konsumgütermarke liegt laut zwei der fünf Experten darin, dass eine 

Destinationsmarke immer das Ergebnis aller Leistungsträger der Destination ist und demnach 

nicht zentral, wie der Markenaufbau für ein Konsumgut, gesteuert werden kann. Die 

„Organisationsstruktur“ wird demzufolge als das „Schwierigste und das Grundlegendste“ 

zugleich angesehen. Genauer liegt der eigentliche Erfolg der Marke oder das geschaffene 

„Gesamterlebnis der Marke“ nicht in der Hand der DMO selbst, sondern vielmehr in der aller 

Beteiligten des Gesamtleistungsbündels. Im Vergleich zu Konsumgütermarken zeichnen sich 

Destinationen deshalb weitergehend durch ihre Abhängigkeit vom menschlichen Faktor aus, 

was eine gewisse Professionalisierung auf dieser Ebene erforderlich macht. Das bedeutet, dass 

jeder Leistungsträger einer Destination seine Leistung entsprechend „markenkonform“ 

erbringen muss. Ein dritter Experte setzt die Destination mit Dienstleistungsmarken gleich 

und nennt in diesem Zusammenhang die Intangibilität dieser Marken, die „nicht verwende[t]“ 

werden können und nicht transportabel sind. Eine Destinationsmarke verkauft in diesem 

Sinne ein „emotionales Versprechen und die Sicherheit eines spezifischen Gefühlsbündels an 

Erlebnissen“.  

Die Tirol Werbung GmbH orientiert den eigentlichen Markenbildungsprozess am 

Konsumgüterbereich und sieht in diesem Fall keinen wesentlichen Unterschied zwischen der 

Destination und anderen Konsumprodukten. Allerdings wird auch hier deutlich, dass eine 

„andere Überzeugungsarbeit […] im Land notwendig“ ist. Das zeigt, dass auch hier die 

Wichtigkeit der beteiligten Akteure innerhalb der Destination nicht vernachlässigt werden 

darf. 

Eine Einzelmeinung sieht den entscheidenden Unterschied allerdings nicht in der 

Organisation der DMO, sondern vielmehr auf der Beziehungsebene. Dieser Experte ist der 

Meinung, dass die „emotionale Bindung“ zwischen einem Reisenden und einer Destination 

eine wesentlich höhere ist, als die zwischen dem gleichen Kunden und einem anderen 

Konsumgut, weil der Urlaub etwas „Besonderes“ ist und „ganz besondere[r] Tag[e] oder 

Wochen oder Monate im Jahr“ darstellt. Das Produkt Urlaub muss, gegenüber anderen 

Konsumgütern, nicht erst „emotional [ge]mach[t]“ werden, es ist bereits „hochemotional“. 

Gerade der Umstand unserer heutigen, schnelllebigen Gesellschaft scheint diese Annahme zu 

unterstreichen. 
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Die Meinung der Experten bezugnehmend auf die Frage, ob in ihren Augen eine 

Markenbildung auch ohne den strategischen Markenbildungsprozess durch die DMO möglich 

ist, weist eine große Spannweite auf. Selbst die Interviewpartner aus den Destinationen sind 

beide grundsätzlich unterschiedlicher Meinung. So ist Moritz Luft (Sylt Marketing GmbH) 

generell davon überzeugt, dass sich Marken „aus der Nachfrage heraus beziehungsweise aus 

dem, was gerade in ist“ entwickeln können. Destinationsmarken entstehen dann aus einer Art 

„Hype“ heraus, auch wenn diese „nicht bewusst als Marke […] nach außen hin […] 

vorangetrieben werden“. Eckard Speckbacher (Tirol Werbung GmbH) hingegen sieht eine 

Markenbildung in dieser Form als „niemals möglich“ an, weil somit weder ein Versprechen 

der Marke noch ein glaubwürdiger Markenkern transportiert werden kann. 

Michael Domsalla schließt sich im Wesentlichen der Meinung von Moritz Luft an und sagt, 

dass es möglich ist, dass sich eine Marke auch ohne strategischen Ansatz bilden kann. Er 

nennt die Beispiele der Insel Sylt, des Schwarzwalds und Bayern als typische Destinationen, 

die Marken waren, „bevor sie als solche erkannt und geführt wurden“.   

Benjamin Buhl schließt diese Möglichkeit nicht komplett aus. In seinen Augen basiert der 

Markenbildungsprozess in den meisten Fällen auf „bestimmte[n] Klischees“, durch die sich 

dann „in den Köpfen der Kunden […] eine bestimmte Marke“ aufbaut. Destinationen 

versuchen aber häufig, nach seiner Meinung, diese Klischees in ihrem Markenmanagement zu 

umgehen, was jedoch nur durch einen hohen finanziellen Ressourceneinsatz für eine 

Neuauflage des Markenbildungsprozesses möglich ist. Allerdings braucht es trotzdem immer 

noch den „Kunden vor Ort, der […] Erlebnisse und Erfahrungen weitergibt“. 

Thomas Bober ist dagegen der Meinung, dass die Markenbildung immer den Willen einer 

Destination voraussetzt, eine Beziehung eingehen zu wollen. Der Aufbau einer Marke „ohne 

dieses Vorhaben, eine aktive Beziehung eingehen zu wollen“ ist in seinen Augen nicht 

möglich.  

 

Verhältnismäßig einstimmig sind dagegen alle Experten davon überzeugt, dass es möglich ist, 

dass sich eine Destinationsmarke auch – unabhängig des Besuchs eines Reisenden – bilden 

kann. Die Markenbildung im „virtuellen Raum“ stellt jedoch nicht das Hauptinteresse einer 

Destination dar. Die DMO zielt aufgrund ökonomischer Absichten selbstverständlich auf den 

Besuch der „echte[n] Welt“ und ein Treffen auf realen „Begegnungsplätze[n]“ ab. Die 

Markenbildung spielt sich aber dennoch „gedanklich“ ab, respektive haben Kunden aus 

diesem Grund „bestimmte Bilder vor Augen“, „Gefühl[e]“, „Wertigkeit[en]“ und „Produkt-

eigenschaften“ im Kopf, die sie mit einer Marke verbinden, auch wenn sie (noch) nicht 

unbedingt dagewesen sind. Zwei Beispiele, die in diesem Zusammenhang von zwei Experten 
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genannt werden, sind der Grand Canyon und die Karibik. Viele Menschen haben gewisse 

Sehnsüchte und Wünsche, einen der beiden Orte einmal in ihrem Leben zu besuchen. Als 

Destinationsmarke geben beide „klare[s] emotionale[s] Versprechen“. Die persönlichen 

Erlebnisse potenzieller Gäste hingegen sind zumeist „virtueller [und] medialer Natur“. 

Dennoch trägt die „persönliche und emotionale Beziehung“, laut Expertenmeinung, dazu bei, 

dass Menschen eine „virtuelle Freundschaft“ eingehen, sich als „Fan“ bekennen und Teil einer 

„Glaubensgemeinschaft“ einer Marke werden möchten. Wichtig ist allerdings, dass 

Versprechen, die online gegeben werden, in erster Hinsicht „authentisch“ sind und in zweiter 

Hinsicht auch vor Ort eigehalten werden müssen. 

Zusammenfassend hängt diese virtuelle Markenbildung aber davon ab, dass das „Werte-

muster“ der Destination möglichst vielen Personen bekannt ist. DMOs können diese 

Bekanntheit auf verschiedensten Wegen erreichen. 

 

5.2 Brand Communities und emotionale Markenwelten im 
Destinationsmarketing 

Umsetzbarkeit beider Kommunikationsmittel 

Die Machbarkeit der virtuellen Darstellung einer Destination durch die Kombination einer 

Brand Community und einer emotionalen Markenwelt schließt grundsätzlich keiner der 

Experten aus, auch wenn das Abbilden der Realität als schwierig angesehen wird (T. Bober). 

Die Themen Urlaub und Destinationen „bieten die beste Möglichkeit“, die Marke „real […], 

aber auch virtuell“ erlebbar zu machen. In diesem Zusammenhang müssen Destinationen 

„nichts vorgaukeln und […] vorspielen […] oder inszenieren“, da sie gedanklich fest in den 

Köpfen der Konsumenten verankert sind und „Sehnsuchtspunkte“ darstellen. Im Idealfall 

vermittelt eine solche Community dem Nutzer das Gefühl, vor Ort zu sein, auch wenn er es 

tatsächlich gar nicht ist. Durch den Austausch über Erlebtes können Urlauber innerhalb dieser 

Gemeinschaft wieder zusammengebracht werden. Die Einbindung „authentisch[er]“, 

„richtiger“ und „real, echt[er]“ Inhalte, die nicht „aus der Konserve“ stammen, kann die 

Beziehung des Reisenden zur Destination darüber hinaus noch verlängern. Laut einem 

Experten ersetzen soziale Netzwerke, wie beispielsweise Facebook, heute sogar die früheren 

Dia-Abende unter Freunden. Plattformen dieser Art bieten die Möglichkeit, Urlaubsfotos 

online vergleichsweise schneller mit dem eigenen Netzwerk zu teilen. Außerdem stellen 

Urlaube innerhalb sozialer Netzwerke ein grundsätzliches Kommunikationsthema dar. Der 

User wird durch das Teilen bestimmter Inhalte und Fotos innerhalb seiner eigenen 

Community zu einem Multiplikator der Destination, die er besucht hat. Der aktive Nutzer 

schafft somit eine „Brücke zu Menschen, die eigentlich mit der Destination […] gar nichts zu 
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tun haben“. Die Community an sich, als virtuelles Mittel, dient aber vor allem dem Zweck, 

einen realen Konsum zu generieren.  

Michael Domsalla sieht in der emotionalen Markenwelt eine „feste[n] Struktur“, die Werte 

vermittelt. Die Brand Community dagegen konstruiert und bestätigt sich selbst und erhält 

„den eigenen Verbund permanent am Leben“: Sie basiert auf den, durch die Kundengruppe, 

„sozial konstruierten“ Werten einer Marke. Die Werte können „sowohl im materiellen, wie im 

immateriellen Raum“ erlebt werden, wenngleich das Erlebnis real intensiver ist. 

Allerdings erfordert ein solches Bestreben laut Expertenmeinung auch immer eine gewisse 

„Disziplin bei den [(politischen)] Entscheidern“. Durch eine solche „Zusammenführung“ 

(gemeint ist die Community) wird die „gefühlte Markenhoheit“, die eine DMO – laut der 

Einzelmeinung eines Marketingexperten – gar nicht tatsächlich inne hat, aus der Hand 

gegeben. Politisch geschaffene, geografische Grenzen verblassen im selben Zuge dieser 

„digitalen Revolution“ zugunsten sich, aus den Communities, automatisch herausbildenden 

Grenzen. Destinationen haben in der Gegenwart aber nicht mehr die Möglichkeit zu 

entscheiden, ob sie den Trend Social Media mitmachen möchten oder sich diesem entziehen 

wollen. 

 

Die Kombination der Brand Community und einer emotionalen Markenwelt generiert, nach 

der Meinung aller Experten, einen Zusatznutzen für den Gast. Dieser kann jedoch ganz 

unterschiedlich ausgestaltet sein.  

Das Insider-Wissen über eine Destination, der eigene Stammplatz oder die Souvenirs bilden 

einen Teil „der Geschichte“ eines Reisenden bzw. die „Bilder und Symbole [s]einer Identität“, 

die er „in den verschiedenen sozialen Gruppen ausspielen kann“. „Am schönsten ist [das] aber 

unter Gleichgesinnten; Menschen, die [s]eine Identität bestätigen […] [und] sie immer wieder 

am Leben erhalten.“ Der „stimmige Verbund an Symbolen“ macht eine Destination somit 

zum „tauglichen sozialen Symbol einer virtuellen Gemeinschaft“.  

Primär sollte der Nutzer immer mit in die Kommunikation einbezogen werden und im 

Allgemeinen innerhalb der Gemeinschaft mitbestimmen können. So kann die Community 

einen ganz anderen bzw. einen höheren Stellenwert bei dessen Nutzern einnehmen. Die 

Themen innerhalb der Gemeinschaft sollten vorwiegend durch die Destination oder 

ausgewählte Moderatoren „gespielt werden“ und inhaltlich so ausgestaltet sein, dass die User 

eine Meinung zu diesen aufbauen können. Es geht nicht darum, klassisch „pure 

Informationen“, „Katalogfotos“ oder Werbebotschaften zu senden, sondern eher das 

„Erlebnis vor Ort“ bzw. den „Erlebnisfaktor“ einer Destinationsmarke authentisch 
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abzubilden. Dies kann zum einen durch die Themeninszenierung bzw. das Storytelling10 und 

zum anderen durch Live-Blogging realisiert werden. In diesem Zusammenhang nennen fast 

alle Experten das Projekt Tom auf Sylt, das in im Sommer 2012 realisiert wurde und den Ansatz 

des Live-Bloggings verfolgt hat (s. Anhang 2).  

Beide Destinationsexperten sehen das große Potential vor allem in Bildern, zu denen User ihre 

Meinung abgeben können. Dies schafft bei den Nutzern eine gewisse Wertschätzung seitens 

der DMO. Beide Experten sehen in der Kombination beider Kommunikationsmittel 

allerdings nicht nur den Mehrwert für den Reisenden, dass er „bespaß[t]“ und „bei Laune […] 

[ge]halten“ wird, sondern auch jenen, dass der Nutzer von der Destination als „Botschafter 

[…] missbrauch[t]“ werden kann, der die Marke weiter streuen soll.  

 

Hinsichtlich der möglichen Funktionen und Aufgaben, die eine solche Community vorrangig 

für die Destination erfüllen kann, nennen die Experten folgende Möglichkeiten: 

� Informationsfunktion für den User; 

� Ersatzrolle, d. h. „[…] ich bin nicht da und weil ich nicht da bin, brauche ich etwas,  

um da zu sein […]“; 

� Schaffen eines Erlebnisfaktors für den Nutzer („Gaming-Bedürfnis“); 

� Kommunikation bzw. Transport der Marke über ihre „Fans [und] Botschafter“; 

� (Emotionale) Bindung zwischen Destination und Reisendem; 

� Identifikation mit der Marke („[…] mit Stolz […] sagt: Ich bin Fan dieser Marke!“); 

� Innovationscharakter. 

 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer solchen Markenkommunikation sehen die Experten 

vorwiegend darin, dass der Tourismus in seinen Strukturen sehr stark „politisch[en] 

administrativ[en]“ geprägt ist. Einerseits befinden sich die DMOs hierdurch in einer Art 

„Geschwindigkeits-Dilemma“, was bedeutet, dass die „digitale Revolution“ die Bedürfnisse 

der Kunden verändert. Der Tourismus wird von einem Experten in dieser Hinsicht als „viel 

zu träge“ eingeschätzt, den Veränderungen der „digitalen Revolution“ zu begegnen. Seiner 

Meinung nach, versuchen viele Tourismusverantwortliche Dinge, die in ihren Augen „aus dem 

Ruder“ laufen, „zu reglementieren“, was aber in Hinblick auf Social Media die falsche 

Herangehensweise darstellt. Die Strukturen der Gegenwart müssen sich erst grundlegend auf 

Formen „einer Brand-Community-getriebenen Destinationsmarkenführung“ einstellen. 

Andererseits sieht ein zweiter Experte die „sehr stark amtsgeprägten“ Öffnungszeiten einer 

                                                           
10 Storytelling meint das Erzählen von Geschichten, das vorwiegend in Erlebniswelten angewandt wird. Der Besucher wird 

innerhalb des Storytelling ein Teil der Geschichte. (STEINECKE 1997, S. 10 zit. nach BAGUSAT/MÜLLER 2008, S. 320 f.) 
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DMO als Herausforderung bei der Umsetzung, da eine Fan-Betreuung „im Innenverhältnis“ 

im direkten Vergleich zu anderen Kanälen (z.B. Call Center) eine 24-Stunden-Bereitschaft 

erfordert. 

Die zweite Schwierigkeit sehen zwei der fünf Experten in der Wahl der „richtigen“ Stimme 

und darin, die „Interaktion auch als Interaktion zu verstehen“. Zum einen ist es wichtig, dass 

die Nutzer einer Community nicht mit der Sprache angesprochen werden, die „normalerweise 

im Marketing oder der Werbung gesprochen wird“. Die Kommunikation innerhalb des Social 

Web ist „vielmehr eins zu eins, auf Augenhöhe und […] nicht ganz so verkäuferisch“. Zum 

anderen gilt es auch hier wieder, einen „passenden Anlass“ für die Kommunikation zu finden 

und nicht „Veranstaltungshinweise ständig herauszuhauen“. Das bedeutet, dass Destinationen 

eine gewisse Kommunikationsstrategie für ihre Social-Media-Präsenz definieren müssen.  

Weitere zwei Punkte, die genannt werden, beziehen sich auf die Schwierigkeit, die Community 

„am Laufen zu halten“ und zu verhindern, dass diese dann „mit der Zeit einschläft“ sowie die 

Gefahr, dass ein damit verbundener Einsatz finanzieller Ressourcen vergebens sein könnte.  

 

Auch hinsichtlich der begünstigenden Faktoren der untersuchten Kommunikationsmittel 

herrscht eine einheitliche Meinung unter den Experten vor. Sie unterstreichen bei dieser Frage 

nochmals die Emotionalität des Produkts Urlaub. Keine andere Branche ist, nach Ansicht 

eines Experten aus dem Marketing, so nah am Social Web wie der Tourismus, da die 

„Menschen [dort] im Vordergrund“ stehen und schon immer standen. Somit können die User 

hier noch viel besser und leichter mit in die Community einbezogen werden. Ein anderer 

Experte geht sogar so weit und sagt, dass die Destination als Produkt als sogenannte 

Lovemark11 bezeichnet werden kann, die Kunden aus hochemotionalen Gründen „gut […] 

oder schlecht finde[n]“. Diese Eigenschaften sieht er „per se schon im Kern […] verankert“. 

Durch einen verbrachten Urlaub sind die Reisenden „wahnsinnig aufgeladen mit Sehnsucht, 

mit schönen Erinnerungen […], die sie gerne teilen wollen“. Für die Destinationen ist es 

besonders einfach einen Facebook-Account zu erstellen und somit „mit relativ wenigen Klicks“ 

präsent zu sein, weil Facebook einerseits den technischen Support leistet und andererseits die 

Konsumenten genau dort online sind und diese das Profil der Destination aus eigenem 

Antrieb suchen. Für die DMO ist es im Vergleich zu Konsumgütermarken, leichter 

Geschichten im Sinne des Storytelling zu erzählen, weil das Produkt der DMO ein „wesentlich 

spannenderes“ ist. Die Geschichten sind in den Destinationen bereits vorhanden und 

                                                           
11 Der Begriff der Lovemarks bezeichnet Marken, die den Konsumenten emotional an eine Marke binden. „Lovemarks werden 

nicht einfach gekauft, sondern von den Kunden ‚geliebt‘, weil mit ihrem Konsum Emotionen verbunden sind und eine 

gewisse Inspiration von ihnen ausgeht. Diese gründen auf den, die Lovemarks umgebenden, Mythen und Geschichten, ihrem 

„sinnlichen Design“ und „ihrer einzigartigen multisensualen Gestaltung“. (KILIAN 2012, Zugriff vom 17.11.2012) 



Ergebnis der empirischen Untersuchung 48 

 

„müssen eigentlich nur noch erzählt werden“. Es ist nicht notwendig diese, wie bei einem 

„Zuckerwasser“ oder anderen Lebensmitteln als Beispiel, neu zu erfinden.  

Das komplette Thema Social Media wird als „der größte Hebel […] im […] 

Destinationsmarketing“ angesehen, den es bisher gab. Kein anderes Kommunikationsmittel 

der Branche vorher hat im Ansatz die Möglichkeiten geboten so intensiv auf den Nutzer 

einzugehen, wie es das Social Web ermöglicht. 

Die Experten nennen die nachfolgenden Beispiele, als aktuelle Ansätze einer Art Brand 

Community in Kombination mit einer Markenwelt12: Tom auf Sylt, Obermutten, 

Oberstaufen/Allgäu, Schwarzwaldmarie sowie Tirol.  

              

Bewertung aus Destinationssicht 

Das Betreiben einer solchen Community birgt gewisse Nutzenvorteile für eine DMO.  

So nennen gleich zwei der Experten den vergleichsweise enormen finanziellen Vorteil einer 

solchen Online-Kommunikation gegenüber der klassischen Printanzeige. Nutzer, die einer 

Online-Community beitreten bzw. eine Facebook-Seite liken, signalisieren dem Betreiber, dass 

sie an „Werbung“ bzw. „Reklame“ interessiert sind. Diese Einverständniserklärung eines 

Konsumenten ist im klassischen Dialogmarketing13 mit einem wesentlich höheren Aufwand 

verbunden. Für die Destination ergibt sich weitergehend die Möglichkeit, mit einer Social-

Media-Präsenz aus einem „Gast einen Stammgast […] [und] aus dem Stammgast einen 

Botschafter“ zu machen, was darüber hinaus die viralen Effekte stärkt. Außerdem können 

Destinationen mittels Communities den „Dunkelbereich des Social Web“ erobern. Dieser 

macht rund „70 bis 80 Prozent“ aus und die Aktivitäten finden vorwiegend in „privaten 

Kreisen“ oder Chat-Foren statt. Dieser Bereich kann durch offizielle Anbieter nur wenig 

bedient werden.  

Destinationen können mittels einer Community ihre Marke stärken und sie zu einem „Anker“ 

im Gedächtnis ihrer Nutzer machen, um zum einen den Vertrieb zu stärken und um zum 

anderen für „potenzielle Urlaubsentscheidungen herangezogen zu werden“. 

 

Im Allgemeinen ist es jedoch nicht wichtig, jeden neuen Kanal als DMO direkt zu bedienen. 

Es ist aus Expertensicht wesentlich wichtiger, die aktiven Kanäle konsequent zu bedienen und 

tatsächliche Mehrwerte für die User zu schaffen. 

                                                           
12 Die detaillierte inhaltliche Recherche und Aufbereitung der Beispiele erfolgte durch die Verfasserin und ist im Anhang zu 

finden (s. Anhang 2). 

13 Das Dialogmarketing ist eine Form des Direktmarketings, bei dem die Werbung individuell auf die Interessen des 

(potenziellen) Kunden zugeschnitten ist. Der Dialog zwischen dem Unternehmen und seinem Kunden steht hier im 

Mittelpunkt, er kann telefonisch, schriftlich oder elektronisch erfolgen. (WIKIPEDIA 2012b, Zugriff vom 17.11.2012) 
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Mögliche Gefahren können für eine DMO dann entstehen, wenn eine falsche Art der 

Kommunikation gewählt wird und die Nutzer sich somit nicht als gleichwertige Partner 

innerhalb der Gemeinschaft sehen. Das Feedback, das innerhalb dieser Communities zum Teil 

geäußert wird, muss darüber hinaus für die DMO „nicht immer positiv sein“, dennoch sollten 

Verantwortliche jederzeit auch auf dieses reagieren. Es ist in diesem Sinne wichtig, dass eine 

DMO das Social Web nicht ausschließlich als Werbekanal nutzt, sondern auch seinen Nutzern 

zuhört und somit ein partnerschaftliches Verhältnis schafft. 

In manchen Fällen kann es passieren, dass Communities trotz hoher Mittelzuwendungen nicht 

selbstständig in Gang kommen oder auf der anderen Seite ein „nicht mehr beherrschbar[es] 

[Eigenleben]“ entwickeln. Diese beiden Fälle stellen ebenfalls Gefahren für die Destination als 

Betreiber dar. 

 

Bewertung aus Sicht der Reisenden 

Auch auf der Seite der Reisenden ergeben sich ebenfalls verschiedene Vorteile. Der wichtigste 

von allen bezieht sich grundsätzlich darauf, dass eine solche Community „Gleichgesinnte“ 

zusammenbringt. Innerhalb des gemeinsamen „gleichen Werteraum[s]“ können sich die 

Mitglieder untereinander austauschen und die Inhalte der Community sowie gegebenenfalls 

die Angebote vor Ort selbst aktiv mitgestalten. 

Im Rahmen der Reiseplanung und Reisedurchführung können Communities einen nach-

haltigen Nutzen generieren, indem sie beispielsweise Reisende zusammenbringen, die 

gemeinsam Wandertouren unternehmen können (E. Speckbacher). Außerdem besteht auch 

für Stammgäste die Möglichkeit, immer wieder neue (Insider-)Informationen zu erhalten. 

Wenn eine starke emotionale Bindung zwischen dem Nutzer und der Destination vorliegt, 

kann es manchmal auch das am Morgen veröffentlichte sehnsuchtsstiftende Foto sein, das den 

Tag eines Community-Mitglieds positiv beeinflusst.  

Innerhalb der sozialen Netzwerke profilieren sich einige Nutzer darüber hinaus aber auch 

durch verschiedene Community-Zugehörigkeiten. Auf dieser psychologischen Ebene wird 

eine Destinations-Community dann zum Teil der Identität eines Nutzers.  

 

Im Verhältnis zu den Vorteilen werden die möglichen Gefahren bzw. Nachteile dieser 

Communities für deren Nutzer von den Experten als vergleichsweise geringer bewertet. 

Gefahren können auf den allgemeinen Datenschutzrichtlinien bestimmter Netzwerke 

basieren, die ggf. den Persönlichkeitsrechten des Nutzers widersprechen. Darüber hinaus 

könnte ein Nutzer eine gewisse Enttäuschung erfahren, wenn sein Engagement in der 
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Community keine entsprechende Rückkopplung erfährt. Das bedeutet, dass er in seiner 

Wahrnehmung entweder keine ausreichende Wertschätzung für seine Aktivitäten innerhalb 

der Community erhält oder sein Feedback bzw. seine Kritik nicht ernst genommen wird. 

Eine letzte, durch die Experten genannte, Gefahr entsteht dann, wenn die Inhalte der 

Community nicht dem realen Bild der Destination vor Ort entsprechen. Genauer gesagt meint 

dies, dass beispielsweise das Thema Natur sehr prominent innerhalb der Online-Gemeinschaft 

behandelt wird, vor Ort aber nicht im Geringsten einen vergleichbaren Stellenwert erfährt.   

 

Verhältnis zwischen offiziellen und inoffiziellen Communities 

Eine grundsätzliche Einigkeit unter allen Experten herrscht auch bei der Frage vor, wie sich 

Destinationen gegenüber inoffiziellen Communities verhalten sollten. Alle Befragten sind 

davon überzeugt, dass Destinationen ein partnerschaftliches Verhältnis zu diesen 

Communities pflegen sollten. Grundsätzlich gehen alle davon aus, dass diese inoffiziellen 

Zusammenschlüsse positiv zu bewerten sind und es generell „nichts Kostbareres [gibt] als 

solche tollen Markenbotschafter“. DMOs, die sich diese inoffiziellen Communities zum 

Partner machen, haben die Möglichkeit, diese als Multiplikator eigener Botschaften 

einzubinden. Darüber hinaus können DMOs selbst auch Mitglied dieser informellen 

Zusammenschlüsse werden und ihre Inhalte interpretieren und analysieren, um sie dann für 

eigene Marketingaktivitäten nutzen zu können. 

Destinationen sollten allerdings in keinem Fall im Sinne einer „Eltern-Kind-Beziehung“ mit 

dem „erhobenen Zeigestock“ das Verhalten der Betreiber einer Community sowie ihrer 

Mitglieder maßregeln.  

 

5.3 Facebook als Kommunikationsinstrument im Destinationsmarketing 

Alle Experten stufen Facebook als Segen für das Destinationsmarketing ein. Einer der Vorteile 

von Facebook ist, dass durch das soziale Netzwerk „extrem viele Leute“ erreicht werden 

können, weil es sich um eine „mächtige[n] Plattform“ handelt. Das heißt, auf Facebook steht 

eine Destination im direkten Dialog mit einer „breiten Masse“. Facebook wird darüber hinaus 

als eine Plattform angesehen, auf der Nutzer sagen: „Ich liebe es!“ und sich darüber aus-

tauschen können. DMOs können somit durch die hohe Interaktion der Nutzer und die 

Viralität des Kanals Sehnsüchte und Emotionen wecken bzw. transportieren sowie den User 

noch nachhaltiger an die Marke binden und seine „Vorfreude auf etwas“ intensivieren. Eine 

konsequent „unterhaltsam[e], sinnvoll[e] [und] emotional[e]“ Kommunikation kann einer 

Destination außerdem dabei helfen eine „kontinuierlich[e] […] Markenwahrnehmung“ über 
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das ganze Jahr aufrecht zu erhalten. DMOs können mittels Facebook somit nun das „natürliche 

Begehren“ der Nutzer permanent bedienen, da sie vorher „noch nie so dicht am Kunden“ 

waren. Als Fluch wird Facebook nur angesehen, wenn Destinationen nicht wissen, wie sie den 

Kommunikationskanal nutzen sollen.  

 

Eine Facebook-Präsenz ist kein Muss für eine Destination. Eine DMO sollte prinzipiell 

individuell abwägen, ob sie ihre Zielgruppe in sozialen Netzwerken überhaupt erreichen kann 

bzw. will. Das bedeutet, dass Destinationen, deren Zielgruppen vorrangig nicht in sozialen 

Netzwerken aktiv sind, nicht zwingend über eine Facebook-Seite erreichbar sein müssen. 

Außerdem sollten soziale Netzwerke auch immer nur einen gewissen Teil der Gesamt-

kommunikation ausmachen. DMOs sollten nicht ausschließlich über Kanäle dieser Art mit 

ihren Gästen in Kontakt treten. 

 

Für DMOs, die sich entweder dazu entschließen, auf Facebook bzw. in einem anderen sozialen 

Netzwerk aktiv zu werden oder dort bereits vertreten ist, kann sich eine Umsetzung der 

folgenden Punkte erfolgsstiftend auswirken:  

� Festlegung einer Strategie in Abhängigkeit zur Marken- und Unternehmens-

kommunikation; 

� Community-gerechte Ansprache der User, d. h. keine „typische Marketing-Speech“; 

� Regelmäßige, aber nicht übermäßige, Kommunikation und Aktivität; 

� Gesunder Dialog zwischen den Initiatoren einer Seite und ihren Fans; 

� Schnelle bzw. zeitnahe Reaktion auf Beiträge und Fragen von Mitgliedern; 

� Bereitschaft eine Beziehung zu den Fans aufzubauen und diese auch zu halten; 

� Geteilte Inhalte sollten abwechslungsreich sein und deshalb einen „wirklichen 

Informationsmehrwert bieten“, spaßig sein oder einen tatsächlichen „Service-

charakter“ haben – sie sollten den Nutzer „auf jeden Fall fesseln“; 

� Schonender und langsamer Aufbau der Community in Bezug auf Mitglieder- bzw. 

Fanzahlen; 

� Einbinden externer Nutzer und Seiten, z.B. durch das Teilen von Bildern oder 

Beiträgen sowie das Kommentieren auf anderen Seiten; 

� Authentische und echte Wiedergabe des Markenkerns einer Destination; 

� Verstehen des Kunden, 

� Verstehen von Facebook als „Handwerk“, das wie jedes andere neu erlernt werden 

muss, 

� Berücksichtigen des Aufwands, der betrieben werden muss, um erfolgreich zu sein. 
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Im Gegensatz dazu sollten DMOs folgendes vermeiden: 

� „Copy-Paste-Kommunikation“, d. h. es sollten keine typischen Katalogüberschriften 

in Postings übernommen werden; 

� Zu stark standardisierte und zu häufige Kommunikation; 

� Abgeben von Versprechen, die in der realen Welt nicht eingehalten werden können; 

� Einseitiges Posten, d. h. Inhalte in sozialen Netzen sollten sich von der Rubrik 

„Aktuelles“ auf der Webseite abheben; 

� Inhaltliches Gleichsetzen der Facebook-Präsenz mit der Webseite;  

� Veröffentlichen von Unternehmensgeheimnissen. 

Prinzipiell gilt auf Facebook der Grundsatz, genau wie in anderen Social Media auch, dass ein 

Mitarbeiter all‘ das schreiben darf, was er „auch auf dem Marktplatz rumschreien würde oder 

[…] in der U-Bahn erzählen würde“. 

 

Für die Zukunft prognostizieren alle Experten Facebook bzw. Social Media im Allgemeinen 

einen zunehmenden Grad der Verbreitung im Bereich des Destinationsmarketings. Viele 

Destinationen haben aktuell das Potential und die Vorzüge der sozialen Medien gegenüber der 

klassischen Web-1.0-Kommunikation noch nicht erkannt. Dies wird sich aber, laut Experten-

meinung, ändern.  

Michael Domsalla gibt an, dass Facebook für Marken eine Pflicht ist und folglich für alle 

anderen eine „Kür“ bleibt. Dennoch stellt eine digitale Kommunikation über das Social Web, 

d. h. nicht nur über Facebook, eine enorme Chance für DMOs dar, weil Unternehmen dort 

Aufmerksamkeit bekommen und dort die „Konstruktion von Wirklichkeiten“ stattfindet. 

Allerdings ist einem Destinationsexperten bereits jetzt bewusst, dass das Wachstum der 

Nutzerzahlen nicht mehr so „rasant vorwärts schreit[en]“ wird, wie es bis dato der Fall war. 

Ein Experte aus dem Bereich Marketing stellt überdies die Existenz von Facebook in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren in Frage. Er geht davon aus, dass sich die komplette Richtung 

des Social Web verändern wird. Mittels des Web 2.0 kann gegenwärtig die „reale Offline-Welt 

in die reale Online-Welt“ verlagert werden und es wird somit eine gewisse „digitale[n] 

Realität“ geschaffen, in der eine soziale Interaktion nicht mehr örtlich gebunden ist.  

Auch wenn „Facebook […] nicht perfekt [ist] und […] keine Garantie für die Zukunft“ hat, 

hat die „soziale Kommunikation im Internet [diese] aber mit Sicherheit“ (M. Domsalla). 

 

Für die Umsetzung des untersuchten Kommunikationsinstruments beurteilen die Experten 

Facebook als ideale bzw. mögliche Plattform. Die vielen verschiedenen Mechanismen – wie das 

Liken, Teilen, und Kommentieren von Beiträgen und die die damit verbundenen viralen 
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Effekte – begünstigen eine Nutzung von Facebook in dieser Hinsicht. Das Betreiben einer 

Facebook-Seite, als „wichtigste[n] Plattform sozialer Kommunikation“, vereinfacht den 

(virtuellen) Zusammenschluss und die Organisation einer Community. 

Aus dem Wesen der Destination ergibt sich per se die Unmöglichkeit, eine reale Markenwelt 

zu schaffen, „denn die Destination ist eine reale Markenwelt“. Der virtuelle Raum kann die 

reale Markenwelt hingegen ergänzen. Eine Destinationsmarke kann somit das Erlebnis durch 

eine Kommunikation in sozialen Netzwerken, auch über die eigentlichen Grenzen der 

Destination hinaus transportieren und streuen. Ein virtuelles Erlebnis ist im Vergleich zur 

Realität indes aber nicht so intensiv. Potenzielle Reisende, sie sich virtuell ein Bild zu einem 

bestimmten Ort gemacht haben, müssen dieses immer noch vor Ort überprüfen. Michael 

Domsalla spricht hier vom Effekt des „Drangs zum Realen“. Dieser greift dann, wenn „das 

Virtuelle [die] persönlichen Bedürfnisse nicht [mehr] ausreichend befriedigen kann“. Der 

Nutzer muss die Destination dann besuchen. 

 

Zwei Experten merken dessen ungeachtet an, dass eine DMO neben einer Facebook-Präsenz 

auch immer noch eine eigene Webseite betreiben sollte, da nur dort die Datenhoheit bei der 

DMO liegt und die Marke auf der eigenen Webpage „mehr [ge]spiel[t] [werden] kann“.  
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6 Gütekriterien empirischer Sozialforschung 

Um eine Aussage über die Repräsentativität der vorliegenden Bachelor-Thesis treffen zu 

können, müssen die Fehler- und Schwachpunkte der vorliegenden Untersuchung 

herausgearbeitet und kritisch betrachtet werden. Infolgedessen erfolgt eine Unterscheidung 

der Validität, Reliabilität, Repräsentativität und Objektivität. 

 

Die Validität der Aussagen, das bedeutet die inhaltliche Gültigkeit der Annahmen, kann durch 

bestimmte Frageformulierungen gefährdet werden. Beispielsweise kann die Aussage 

„Facebook ist die ideale Plattform, um die Kombination einer Brand Community und einer 

Markenwelt im Destinationsmarketing zu realisieren.“ einen Fehler der Validität hervorrufen, 

da die Antwort des Experten bereits impliziert wird. Die freie Meinungsäußerung ist durch 

diese Frage nur noch bedingt gegeben, weil eine Zustimmung vorausgesetzt wird. 

 

Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit bzw. Genauigkeit einer Erhebung. Hierbei stellt 

sich die Frage, ob die geäußerte Meinung der Experten ihre tatsächliche Meinung 

widerspiegelt oder durch eventuelle äußere Faktoren beeinflusst bzw. verfälscht wurde.  

Da die vorliegende Bachelorarbeit sehr allgemein den theoretischen Ansatz zweier möglicher 

Online-Kommunikationsinstrumente untersucht und die Untersuchung des Weiteren im 

keinem Zusammenhang zu einem möglichen Sympathie- bzw. Antipathie-Träger steht, setzt 

die Autorin in dieser Hinsicht ein hohes Maß der Reliabilität der Aussagen voraus.    

 

Die vollständige Repräsentativität der Aussagen soll durch die Interviewpartner aus den 

verschiedenen Bereichen gewährleistet werden. So wurden unter anderem sowohl 

Destinationsexperten, als auch Experten aus dem Bereich des klassischen und digitalen 

Marketings befragt. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass grundsätzlich unter allen 

Experten, bis auf wenige Ausnahmen, eine Einigkeit bezugnehmend auf den 

Untersuchungsgegenstand vorliegt. Aus diesem Grund nimmt die Autorin an, dass sich die 

Ergebnisse grundsätzlich verallgemeinern lassen. 

 

Hinsichtlich der Objektivität, ist die Autorin der Meinung, dass sie trotz einer hohen 

Identifikation mit der untersuchten Fragestellung, einen möglichst geringen Einfluss der 

persönlichen Ansichten zugelassen hat. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass 

individuell frei formulierte Fragestellungen entstanden sind, die unterschiedliche Antworten 

auf die einzelnen Fragen beeinflusst haben.  
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7 Facebook – eine neue Plattform zur Profilierung von Destinationen im 
Social Web? 

Der weltweite Wettbewerb der Destinationen zwingt DMOs heute, sich gegenüber anderen 

Destinationen zu differenzieren. Ein erster Schritt in die richtige Richtung stellt hier die 

Markierung des Destinationsproduktes dar. Marken erfüllen viele Funktionen – so können sich 

Destinationen beispielsweise über ihre Marke profilieren oder ein Image über sie 

transportieren. Für den Reisenden, auf der anderen Seite, symbolisieren Marken ein Mittel der 

Orientierung oder können Vertrauen suggerieren.  

 

Eine erfolgreiche Marke kann eine Destination aus der Anonymität herausheben. 

 

Die Besonderheit der Destination liegt in dem zu markierenden Produkt. Der Urlaub bzw. die 

Destination sind in ihrem Wesen hochemotional geprägt und Emotionen müssen somit nicht 

künstlich erzeugt werden, wie es bei einem Großteil der Konsumgüter der Fall ist. Auch wenn 

die Destinationsmarke ein Ergebnis vieler Leistungsträger eines Leistungsbündels darstellt und 

eine große Abhängigkeit zum Faktor Mensch besteht, können Destinationsmarken emotionale 

Versprechen geben und Sicherheit transportieren. Hierbei ist es wichtig, dass alle 

Leistungsträger ihre Leistung entsprechend markenkonform erbringen. 

 

Der eigentliche Markenbildungsprozess im Destinationsmarketing ist nicht grundsätzlich an 

einen Besuch der Destination durch den Reisenden gebunden, auch wenn dieser natürlich 

durch eine DMO beabsichtigt wird. 

Die zweite Stufe der Markenbildung, bei der die Marke mit Emotionen bzw. Bedeutungen 

aufgeladen wird, kann sich demzufolge auch im virtuellen Raum vollziehen, weil sich die 

Markenbildung per se gedanklich abspielt. Im Grunde gilt hier, dass eine Markenbildung umso 

erfolgreicher ist, je größer die Bekanntheit des Wertemusters einer Destination ist. Eine 

Destinationsmarke kann sich weitergehend in einigen Fällen auch dann bilden, wenn eine 

DMO keine bewusste Markenführung verfolgt. Hier entwickelt sich eine Marke dann aus der 

Nachfrage heraus und basiert auf bestimmten Trends. In der Regel sind es dann bestimmte 

Klischees, auf denen der Markenkern aufbaut wird.  

Beide genannten (Sonder-)Formen der Markenbildung werden durch den Groundswell 

begünstigt, der im Zuge der Entwicklung des Internets das Beziehungsgefüge zwischen 

Unternehmen und Kunden entscheidend verändert. Im Zuge dieser unumkehrbaren 

Veränderung können die Markeninhalte durch die Kunden online komplett neu definiert 

werden. 
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Im weiteren Verlauf stellt sich nun die Frage nach ergänzenden Instrumenten für den Aufbau 

einer Destinationsmarke, wenn ein Besuch des Reisenden in der Destination für den 

Markenbildungsprozess nicht als zwingend vorausgesetzt wird. Hier bietet vor allem das 

Internet seit der digitalen Revolution die verschiedensten Möglichkeiten.  

 

Das Social Web, als eine denkbare Option, ermöglicht nicht nur, dass sich Nutzer in der 

ganzen Welt miteinander verbinden können. Es bietet auch Unternehmen die Chance in einen 

direkten Dialog mit einer breiten Masse an Empfängern zu treten. Die Interaktion der Nutzer 

und die hohe Viralität des Mediums begünstigen eine schnelle Verbreitung von Inhalten. Dies 

können sich DMOs im Rahmen ihrer Markenbildung und -führung zu Nutze machen, indem 

sie über diesen Kanal Emotionen transportieren und Sehnsüchte bei ihren Zielgruppen 

wecken. Die Zielgruppen können somit nachhaltiger und intensiver an die Marke gebunden 

werden. Social Media sollten von DMOs aber nicht als alleiniger Online-

Kommunikationskanal eingesetzt werden. Eine eigene Webseite beispielsweise garantiert der 

DMO die Hoheit über alle Daten und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die Marke noch 

durchdringender darzustellen. 

Die Social-Web-Kommunikation ist jedoch nicht für jede Destination geeignet, da nicht jede 

Zielgruppe in sozialen Netzwerken erreicht werden kann. DMOs sollten primär deshalb die 

Fragen beantworten, auf welche Art und Weise sie ihre potentiellen Zielgruppen erreichen 

können. 

 

Destinationen, die eine Social-Media-Strategie im Rahmen ihrer Online-Kommunikation 

verfolgen möchten, sollten idealerweise eine Kommunikationsplattform aufbauen, die sowohl 

eine Brand Community als auch eine emotionale Markenwelt virtuell vereint. Die Brand 

Community kommt somit dem Bedürfnis der Konsumenten nach, sich mit Gleichgesinnten 

auszutauschen. Die Markenwelt hingegen dient vorrangig der Markenkommunikation. Durch 

die Multifunktionalität einer Markenwelt, d. h. durch die Kombination von Informationen, 

Unterhaltung und dem (Marken-)Erlebnis selbst, haben Destinationen darüber hinaus die 

Möglichkeit, ihr Produkt im virtuellen Raum emotional aufzuladen und im Idealfall eine 

höhere Kundenbindung zu generieren. 

Destinationen können, nach der Expertenmeinung, relativ gut virtuell abgebildet werden. Eine 

Destination, die in dieser Hinsicht ein erfolgreiches Social-Web-Marketing betreibt, schafft es 

dem Nutzer das Gefühl zu vermitteln, dass er scheinbar vor Ort ist, auch wenn er es 

tatsächlich nicht ist. Die Community erfüllt dann eine Art Ersatzfunktion und ersetzt virtuell 

das reale Dasein – sie wird zur digitalen Realität. So kann das Erleben bzw. das Erlebnis der 
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Destination verlängert werden und die Marke noch tiefer im Bewusstsein des Konsumenten 

verankert werden.  

Nutzer können darüber hinaus auch zu Botschaftern der Destinationsmarke werden, indem 

sie durch Erzählungen eine Brücke zu Menschen spannen, die vorher keinen Kontakt mit der 

Destination hatten. Dies kann einerseits durch virtuelle, andererseits durch reale 

Kommunikation geschehen.  

 

Eine Community dieser Art zeichnet sich in erster Linie durch einen Zusatznutzen für den 

User bzw. den Reisenden aus. Die Destinationsmarke, die das Zentrum der Community 

bildet, wird zum Symbol der virtuellen Gemeinschaft. 

Innerhalb dieser Gemeinschaft nimmt der Nutzer eine wichtige Rolle ein, da er mit in die 

Kommunikation einbezogen wird und innerhalb der Gruppe und gegebenenfalls vor Ort 

mitbestimmen kann. Destinationen sollten die Nutzer infolgedessen als ihre Partner ansehen 

und ihnen eine entsprechende Wertschätzung schenken. 

Inhalte, die seitens der DMO gesendet werden, sollten dementsprechend über klassische 

Informationen hinausgehen, damit die Schaffung eines Mehrwertes garantiert werden kann. 

Die Community zeichnet sich dann eher durch Insider-Wissen und die Authentizität der 

Inhalte aus, als durch Katalogfotos und simple Werbebotschaften. 

 

Die Umsetzung bzw. das Betreiben einer solchen Community wird grundsätzlich durch 

dieselben Faktoren begünstigt, die auch die Markenbildung einer Destination positiv 

beeinflussen. DMOs sind in ihren Communities nicht vor die Aufgabe gestellt, sich Inhalte 

zur Marke auszudenken. Die Experten gehen eher davon aus, dass sie die Geschichten ihrer 

Destination nur noch erzählen müssen. Eine Herausforderung für die Destination liegt dann 

darin, den Kanal kontinuierlich zu bespielen und die Community nicht zu vernachlässigen. 

Bei einer Umsetzung ergeben sich für die DMO zwei wesentliche Schwierigkeiten bzw. 

Gefahren. Zum einen müssen bei der Planung und Umsetzung politisch, administrativ 

angehauchte Strukturen überwunden werden und zum anderen muss die Interaktion innerhalb 

der Community auch als solche verstanden werden. Der Kommunikationskanal darf nicht 

ausschließlich für die einseitige Informationssendung an die User genutzt werden. 

 

Die Implementierung der untersuchten Kommunikationsinstrumente bedingt für die DMO 

einen finanziellen Vorteil, da diese Art des Online-Marketings grundsätzlich, im Vergleich zu 

anderen Instrumenten (z.B. Bannerwerbung), günstiger ist. Außerdem signalisieren Nutzer 

durch ihren Beitritt in die Community, dass sie an Informationen zur Destination interessiert 
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sind, d. h. sie akzeptieren demnach auch werbliche Inhalte. Eine solche Zustimmung wäre 

vergleichsweise im klassischen Dialogmarketing wesentlich teurer. 

Darüber hinaus können Destinationen ein solches Tool nutzen, um die Kundenbeziehung zu 

intensivieren und um die Nutzer zu Botschaftern zu machen. Diese Botschafter ermöglichen 

der DMO zusätzlich, eine Eroberung des „Dunkelbereichs des Social Web“, der sich 

vorwiegend durch private Kreise auszeichnet.  

 

Da ein Großteil der Reisenden bei der Reiseentscheidung das Internet als Informationsquelle 

nutzt, können Communities und Plattformen dieser Art als Informationsgrundlage potentieller 

Gäste und als Vertrauensanker bestehender Gäste agieren. 

Eine grundlegende Gefahr für eine DMO besteht darin, dass sie innerhalb der Community 

ungefiltert dem Feedback der Nutzer ausgesetzt ist, was in negativen Fällen grundsätzlich 

niemand gern bekommt und in einigen Fällen die Gefahr eines Shitstorms birgt. 

 

Ein Reisender, der Mitglied eines solchen Markennetzwerks wird, trifft in erster Linie 

Gleichgesinnte, mit denen er sich über die Marke austauschen kann. Ein nachhaltiger Nutzen 

wird dann generiert, wenn die Community die Reiseplanung bzw. -durchführung grundlegend 

unterstützt.  

In soziologischer Hinsicht dient eine solche Community dem Nutzer auch als Identitätsfläche, 

über welche er sich gegenüber anderen profilieren kann. In diesem Zusammenhang kann die 

Mitgliedschaft zur Gestaltung der individuellen Lebenswelt des Nutzers beitragen und diese 

bereichern. 

Gefahren für den Nutzer einer Community ergeben sich dann, wenn die Rückkopplung zu 

seinem Engagement nicht oder nicht ausreichend gegeben ist. Einen weiteren Faktor stellen 

Versprechen dar, die in der virtuellen Welt getroffen wurden, aber in der Realität nicht erfüllt 

werden können. Der Nutzer könnte in beiden Fällen eine Enttäuschung erfahren.  

Außerdem könnten die viel diskutierten Datenschutzrichtlinien eine so große Gefahr für den 

Nutzer darstellen, dass diese seinen Persönlichkeitsrechten widersprechen und er sich im 

nächsten Schritt von der Community abwendet. 

 

Hinsichtlich inoffizieller Communities und virtueller Zusammenschlüsse bestätigen die 

Experten die Meinung der Literatur. Das bedeutet, dass inoffizielle Communities generell als 

Partner angesehen werden sollten, die zugleich zum Multiplikator der offiziellen Community 

werden können. 
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Facebook stellt eine mögliche Plattform dar, um die Kombination der Brand Community und 

der emotionalen Markenwelt zu realisieren. Die weite Verbreitung und die gängigen Facebook-

Mechanismen begünstigen dieses Social-Media-Tool für die Umsetzung. Mittels einer 

Facebook-Community können virtuelle Erlebnisse transportiert werden, die nachgelagert 

idealerweise den Konsum in der Destination bewirken. 

 

In Zukunft werden sich Social Media im Bereich des Destinationsmarketings immer weiter 

verbreiten und entwickeln. Auch wenn zwei Experten Facebook keine Garantie für ein ewiges 

Bestehen geben, hat das weltgrößte soziale Netzwerk bereits einen großen Einfluss auf die 

allgemeine Entwicklung des Social Web genommen und seine Mechanismen entscheidend 

geprägt. 
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8 Fazit und Handlungsempfehlungen für einen Einsatz von Facebook in der 
Markenkommunikation von Destinationen 

Basierend auf dem wachsenden weltweiten Wettbewerb der Destinationen, den 

Veränderungen im Konsumentenverhalten sowie der zunehmenden Relevanz des Internets 

und sozialer Medien im Rahmen der Reiseinformation und -entscheidung, sollten 

Verantwortliche in Destinationen ihre Online-Marketingaktivitäten hinsichtlich eines 

Einsatzes von Facebook bzw. anderen Social-Media-Tools prinzipiell überdenken, sofern sie in 

diesem Bereich bisher weitgehend inaktiv waren. Die vorliegende Bachelorarbeit zeigt hierzu 

eine für den Destinationsbereich verhältnismäßig neue und attraktive Handlungsoption auf. 

In diesem Zusammenhang ist es primär jedoch für die Destinationsverantwortlichen von 

grundsätzlicher Bedeutung, zu wissen, ob sie ihre Zielgruppen überhaupt im Social Web 

antreffen können. Wenn dies der Fall ist, müssen sie weitergehend herausfinden, wo und wie 

sie ihre Zielgruppen am besten erreichen können. Facebook muss demgemäß nicht immer die 

perfekte Wahl für eine DMO darstellen. 

 

Eine geschickte Kombination der Brand Community und der virtuellen Markenwelt im Social 

Web verschafft einer Destination vollkommen neue Möglichkeiten das Produkt der Destination 

im Internet zu bewerben. Hierbei geht es weniger darum, im Sinne der klassischen Werbung 

eine Reklame zu schalten, sondern vielmehr darum, den Reisenden zum Partner innerhalb der 

Kommunikation zu machen, ihn somit aktiv einzubinden und gemeinsam mit ihm über die 

Destination zu sprechen. 

Die Brand Community dient in diesem Zusammenhang als Instrument auf der 

Beziehungsebene. Das innerhalb der Community entstehende Gemeinschaftsgefühl trägt 

wesentlich zur emotionalen Bindung der User bzw. Reisenden an die Destination bei. Die 

Markenwelt hingegen stellt eine Fortsetzung der realen Markenwelt, der Destination, dar und 

setzt diese erlebnisorientiert im virtuellen Raum in Szene. Für den (potenziellen) Reisenden 

entsteht somit eine Plattform, auf der er sich intensiv mit der Destination auseinander setzen 

kann. Er kann sich auf der einen Seite mit Gleichgesinnten über Insider-Tipps, Lieblingsplätze 

oder Neuigkeiten austauschen. Genauso kann er aber auch die Angebote der Markenwelt 

nutzen und somit die Destination (noch einmal) erleben. Mögliche Tools wären hier 

beispielsweise sehnsuchtsstiftende Bildergalerien, Video-Channels, Live-Cams, virtuelle 

Spaziergänge/ Wanderungen aber auch Newsletter oder Apps. Dem bunten Strauß an 

Möglichkeiten sind hier generell keine Grenzen gesetzt, sofern die Authentizität der 

Destinations-Darstellung jederzeit gegeben ist und der Nutzer die Inhalte nicht nur 

konsumieren muss, sondern sich selbst einbringen kann, indem er beispielsweise Inhalte 
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kommentieren kann oder sogar selbst erstellt (User Generated Content). Im Idealfall trägt eine 

solche Plattform zur Intensivierung der Beziehung zwischen Destination und Reisenden bei 

und hilft zusätzlich dabei, potentielle Reisende für die Destination zu gewinnen. Demgemäß 

können durch das Betreiben der Community nachgelagerte ökonomische Ziele erreicht 

werden. 

 

Im Sinne einer Umsetzung verfügen Destinationen per se über den grundsätzlichen Vorteil, 

dass ihre Leistung aus Konsumentensicht in der Regel schon positiv behaftet ist und bereits 

stark mit Emotionen aufgeladen ist. Das zusätzlich hohe Involvement der Reisenden beim 

Thema Urlaub begünstigt weitergehend den Aufbau einer solchen Community. 

Wie die Expertenmeinung zeigt, kann eine Plattform dieser Art das Erlebnis der Destination 

verlängern, indem sich ein Reisender bestenfalls immer wieder mit der Destination 

auseinandersetzt. Die Community wird dann zum Gedächtnisanker. Kein anderes 

Kommunikationsinstrument ermöglicht Destinationen derzeit, bei vergleichsweise geringen 

finanziellen Aufwendungen, die Möglichkeiten wie es das Social Web tut. 

 

Das soziale Netzwerk Facebook ist eine mögliche Plattform, den Ansatz einer Brand 

Community und Markenwelt umzusetzen. Gründe, die für einen Einsatz von Facebook 

sprechen, beziehen sich zum einen auf die Größe des sozialen Netzwerks und die damit 

verbundene Zahl möglicher Rezipienten sowie die bereits vorhanden Mechanismen des 

Netzwerks. Eine Facebook-Seite muss dementsprechend nur noch mit Inhalten gefüllt werden 

und betrieben werden. 

 

Noch bevor eine Destination aber die Kombination der Brand Community und Markenwelt 

als Kommunikationsinstrument einsetzten kann, muss sie eine Art Destinationsmarke bilden, 

sofern diese noch nicht existiert, bzw. sich mindestens der Werte und Bedeutungen ihrer 

Destination im Sinne der Markenbildung bewusst werden. Das bedeutet, dass die DMO das 

Wissen darüber erlangen muss, wie sie von ihren Gästen wahrgenommen wird oder selbst 

festlegt, wie sie wahrgenommen werden möchte. Zweites kann, laut Expertenmeinung, mit 

einem hohen finanziellen Aufwand verbunden sein. Die Markeninhalte stellen dann die 

Grundlage für den emotionalisierten Social-Web-Auftritt dar. 

 

Die Aspekte, dass eine Markenbildung in erster Linie nicht grundsätzlich an den Besuch des 

Reisenden in der Destination gebunden ist und die Bedeutungsaufladung einer Marke 

vorrangig im Kopf des Konsumenten stattfindet, erlauben sogar einen Online-
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Markenbildungsprozess. Hier gilt aber die Voraussetzung, dass der Auftritt der Destination im 

Social Web erfolgreich ist und über ausreichend aktive Mitglieder verfügt, die bereit sind, 

diesen Prozess mit voranzutreiben. Die viralen Effekte dienen dann der Verbreitung der 

Marke und ihrer Community. 

 

Die Vorteile einer Kombination beider Kommunikationsinstrumente überwiegen, aus Sicht 

der Verfasserin, die Gefahren und möglichen Nachteile dieses Kommunikationsinstruments. 

Außerdem stellt sich einer DMO heute leider nicht mehr die Frage, ob sie im Social Web 

stattfinden möchte, da Reisende online ohnehin über die Destination Inhalte generieren und 

sich miteinander austauschen. Für eine DMO stellt sich demnach nur die Frage, ob sie am 

Austausch teilhaben möchte oder sich diesem entziehen möchte. 

 

Jede DMO, die sich für eine Umsetzung des beschriebenen Kommunikationsmittels 

entscheidet, sollte sich dennoch mit dem bevorstehenden Aufwand auseinandersetzten, der 

für sie durch das Social Media Marketing entsteht. Es reicht keineswegs aus, nur eine 

Plattform zur Verfügung zu stellen. Gerade die Anlaufphase bedarf eines hohen 

organisatorischen Aufwands. Hierzu zählt beispielsweise auch die Vorbereitung der für die 

Plattform verantwortlichen Mitarbeiter, weil die Sprache des Web 2.0 nicht mit den üblichen 

Kommunikationskanälen einer DMO gleichgesetzt werden kann und darf. 

 

Der nur mittels eines ROI messbare Erfolg bzw. Misserfolg einer Facebook-Präsenz hängt im 

Social Web, wie auch in anderen Marketingbereichen, davon ab, wie erfolgreich die 

Zielgruppen einer Destination angesprochen werden.  

Für eine geplante Umsetzung gibt es dennoch ein paar Dinge, die DMOs im Facebook- bzw. 

Social Media Marketing im Grunde immer befolgen sollten und andere, die tunlichst 

vermieden werden sollten. Eine Aufstellung hierzu befindet sich in Kapitel 5.3 (S. 51/52). 

Darüber hinaus wurde im August 2012 eine Studie mit dem Titel „Welche Inhalte auf 

Facebook funktionieren“ veröffentlicht, die DMOs eine gewisse Orientierung für eine 

anfängliche Facebook-Aktivität geben können (vgl. Anhang 4). 

 

Die Autorin empfiehlt, in einer weiterführenden Ausarbeitung die Motive und Einstellungen 

sowie Erwartungen der Konsumenten bezugnehmend auf die Kombination der Brand 

Community und emotionalen Markenwelt im Tourismus in den Vordergrund zu stellen.
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„Es ist reine Zeitverschwendung,  
etwas Mittelmäßiges zu tun.“ 

(Madonna) 
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Anhang 1: Interviewleitfaden 
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1.) Welche Unterschiede gibt es in der Markenbildung einer Destination und der einer beliebigen 

Konsumgütermarke? 

(Was unterscheidet MINI und die Insel Sylt?/Was unterscheidet MILKA und Tirol?) 

2.) Kann eine touristische Destination eine Marke sein, ohne dass die DMO dieses Ziel verfolgt – 

d. h. ohne dass sie strategische Markenplanung betreibt? 

3.) Kann sich eine Destinationsmarke auch bilden, ohne dass ein Reisender besucht, d. h. muss 

der Reisende überhaupt da gewesen sein? 
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Eine Brand Community ist ein Zusammenschluss von Personen, die sich ganz besonders für eine Marke interessieren und 

untereinander soziale Kontakte pflegen, wie zum Beispiel die Gemeinschaft rund um den Golf GTI mit dem jährlichen 

Treffen am Wörthersee oder die Harley-Davidson-Fahrer. Die Marek, d. h. der Golf GTI oder die Harley, agiert hierbei 

als Bindeglied der Gemeinschaft. 

Markenwelten hingegen sind in der Theorie reale Orte, die der Markenkommunikation dienen, wie z.B. die Autostadt 

Wolfsburg, die BMW Welt, um beim Thema Auto zu bleiben. 

 

Grundsätzlich habe ich nun die Idee, beides im Destinationsmarketing miteinander zu verknüpfen und somit eine neue 

Kommunikationsmöglichkeit für Destinationen zu schaffen.  

 

1.) Ist es möglich, beides im Rahmen der touristischen Kommunikation zu vereinen und somit 

die touristische Destination virtuell ab zu bilden? 

Wieso/wieso nicht? 

2.) Was stellen Sie sich unter einer Brand Community und einer emotionalen Markenwelt (im 

virtuellen Raum) im Bereich Tourismus vor? Welche Ideen haben Sie? (Inhalte, Umfang, 

Angebote …) 

3.) Welche Funktionen bzw. Aufgaben sollte eine solche Community im Destinationsmarketing 

vorrangig erfüllen? 

4.) Welche Schwierigkeiten könnten es bei der Umsetzung geben? 

5.) Was könnte den Aufbau einer solchen BC bzw. Markenwelt im Tourismus vielleicht sogar 

begünstigen? 

6.) Existieren aktuell bereits Destinationen, die, in Ihren Augen, schon einen vergleichbaren 

Ansatz im Online-Marketing verfolgen? Was ist hierbei lobenswert, woran mangelt es? 

7.) Welcher Nutzen könnte sich für die Destination ergeben? 

8.) Welche Gefahren könnten für die Destination entstehen? 

9.) Welchen Nutzen könnte eine solche Community beim Endkunden/Urlauber schaffen? 

10.) Welche Gefahren könnten sich für den Endkunden/Urlauber ergeben? 

11.) Man unterscheidet in der Theorie offizielle, von Seiten der Destinationsmarketinggesellschaft 

etabliere,  und inoffizielle Brand Communities. Wie sollten DMO auf inoffizielle BC 

eingehen? 
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1.) Ist Facebook ein sinnvolles Kommunikations-Tool im Destinationsmarketing? 

Eher Fluch oder Segen? 

2.) Sollte sich grundsätzliche jede Destination ein Facebook-Profil zulegen? 

Ja/Nein, warum? 

3.) Nennen Sie mir bitte zwei bis drei Faktoren, die eine erfolgreiche Facebook-Seite im 

Destinationsmanagement ausmachen. 

4.) Was sollten Destinationen unbedingt vermeiden? 

5.) Welchen Stellenwert Facebook zukünftig im Destinationsmarketing einnehmen? 

6.) Und nun eine Aussage, zu der ich Sie bitte, Stellung zu beziehen: 

„Facebook ist die ideale Plattform, um die Kombination einer Brand Community und einer 

Markenwelt im Destinationsmarketing zu realisieren.“ 

 

  



Anhang 75 

 

Anhang 2: Online-Marketing- und Social-Media-Beispiele aus dem Destinationsmarketing 

„Tom auf Sylt“ – Ein Live-Tagebuch auf Facebook: 
Im Juli 2012 reiste Tom einen Monat lang über die Insel Sylt. Während seiner 31-tägigen Reise traf und besuchte Tom 

viele verschiedene Menschen und Gesichter der Insel. So beispielsweise den letzten Krabbenfischer der Insel, einen 

Sternekoch, den Strand-Supervisor von Kampen, die Lebensretter der DGzRS und viele mehr. Live dabei waren immer 

seine (zum Ende) rund 3.000 Facebook-Fans. Sie likten, kommentierten und teilten die Informationen, sodass das Projekt 

bis zum Ende seiner Laufzeit viral insgesamt 752.574 Personen erreicht hat (vgl. Anhang 3). 

 

Facebook-Seite: www.facebook.com/tomaufsylt 
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Blog: www.tomaufsylt.de 

 
 

Einrichtung der Obermutten-Fanpage auf Facebook:  
Als das kleine Bergdorf Obermutten im Schweizer Kanton Graubünden im Herbst 2011 seine Facebook-Seite online 

stellte, versprach der Gemeindepräsident der 80-Einwohner-Gemeinde jedem Fan, der die Seite liked, dass sein Bild an die 

„offizielle Dorfanschlagwand“ kommt. Laut der initiierenden Werbeagentur Jung von Matt hat die Aktion innerhalb der 

ersten drei Wochen rund 50 Millionen Menschen weltweit erreicht. Über die Aktion wurde in mehr als 20 Ländern medial 

berichtet. (WEBER 2011, Zugriff vom 17.11.2012) Aktuell hat die Facebook-Seite rund 45.000 Fans und innerhalb des Ortes 

wurde das bereits zehnte Anschlagbrett mit Namen und Fotos der Fans gefüllt. 

 

Facebook-Seite: www.facebook.com/obermutten 
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Bilder der „Anschlagwand“ (Quelle: www.facebook.com/obermutten): 

  
 

Tourist-Info 2.0 – Oberstaufen/Allgäu: 
Seit 2010 geht die Oberstaufen Tourismus GmbH in ihrer Online-Kommunikation einen neuen Weg. Als erste 

Urlaubsdestination in Deutschland stellte die DMO ihre klassischen Onlinekanäle auf „neue[n] elektronische[n] 

Plattformen“ um. Innerhalb einer „Webcommunity“ werden Fragen „gezielt, persönlich und zeitnah beantwortet“. Die 

Destination ist neben Facebook auch in anderen sozialen Medien wie Twitter, YouTube und Tripsbytips14 unterwegs. Die 

Oberstaufen Tourismus GmbH verfolgt hiermit das Ziel, den Gast zum Botschafter der Destination zu machen und 

authentische Informationen der Gäste zu sammeln, um diese entsprechend steuern und für das Marketing einsetzen zu 

können. (Oberstaufen Tourismus GmbH 2010, Zugriff vom 17.11.2012) 
 

Facebook-Seite: www.facebook.com/oberstaufen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 Tripsbytips ist ein deutschsprachiger Online-Reiseführer, dem eine Community angeschlossen ist (www.tripsbytips.de) 
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Songcontest der Hochschwarzwald Tourismus GmbH: „Liebe kleine Schwarzwaldmarie“ 
Im März 2012 startete die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) einen Songcontest durch einen Flashmob15 auf der 

ITB 201216. Bei dem Wettbewerb konnten Interessierte das bekannte Volkslied „Liebe kleine Schwarzwaldmarie“ selbst 

als Video aufnehmen und zur Abstimmung stellen. Der Wettbewerb sollte die Liebe zum Schwarzwald und die damit 

verbundene Heimatverbundenheit zum Ausdruck bringen. Die HTG möchte mit dem Volkslied die bestehenden Bilder 

und Assoziationen zu ihrer Ferienregion „neu und einprägsam“ aufladen und „augenzwinkernd auch einem jüngeren 

Gästekreis“ näher bringen. (Hochschwarzwald Tourismus GmbH 2012, Zugriff vom 17.11.2012) 

 

Webseite: www.sing-die-schwarzwaldmarie.de 

 

                                                           
15 Ein Flashmob ist ein spontaner Menschenauflauf.  

16 Schwarzwaldmarie Flashmob auf der ITB 2012 (Video): 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Dsg2iUwrAHo#! 
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Marke Tirol: 
Die Marke Tirol wird nicht nur als Destinationsmarke eingesetzt, sondern als Standortmarke. Innerhalb der drei zentralen 

Profilierungsfelder des Standorts – Tourismus, Forschung & Bildung sowie Wirtschaft – wurde gemeinsam mit 

Verbänden, Interessenvertretern und Meinungsbildnern eine Standortstrategie erarbeitetet. Mittels der Standortmarke soll 

die Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Standorts verbessert werden. 

Aus Expertensicht wird hier mittels dieser allumfassenden Markenkommunikation von innen heraus ein „Wir-Gefühl“ 

geschaffen, was eine Stärkung des Angebots bedingt (vgl. Interview Moritz Luft). 
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Anhang 3: Facebook-Seitenstatistik Juli 2012 für www.facebook.com/tomaufsylt                                                               
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Datum page post other fan mention user post question 

1.7.2012 6107 3945 3130 511 481 174 

2.7.2012 6362 3410 3317 264 2342 143 

3.7.2012 7637 2359 2610 384 2149 124 

4.7.2012 7153 940 2757 247 16301 107 

5.7.2012 3953 690 2462 166 2956 82 

6.7.2012 3777 502 2135 85 1930 77 

7.7.2012 3903 221 1558 56 1343 66 

8.7.2012 4867 177 2205 18 17930 105 

9.7.2012 4148 120 2434 9 11105 64 

10.7.2012 4084 2546 3202 12 8860 43 

11.7.2012 6158 1144 7131 15548 23567 265 

12.7.2012 5795 494 4381 21071 25922 322 

13.7.2012 4928 2939 3316 2955 5785 565 

14.7.2012 4300 5725 4961 5433 3902 508 

15.7.2012 3997 14625 9364 1717 8346 273 

16.7.2012 5263 2272 6717 4050 27609 245 

17.7.2012 2107 1036 5255 717 8899 146 

18.7.2012 10795 636 4242 432 7862 1011 

19.7.2012 4999 482 3694 276 4357 386 

20.7.2012 6320 726 3819 163 24114 204 

21.7.2012 2452 327 2882 127 8126 115 

22.7.2012 3545 208 3095 127 3570 645 

23.7.2012 3751 11583 5050 11198 23631 449 

24.7.2012 4699 1299 3297 1186 19915 340 

25.7.2012 2662 576 2172 500 10388 189 

26.7.2012 4504 513 3079 289 6141 8078 

27.7.2012 4138 262 2597 197 7703 4342 

28.7.2012 3275 210 3116 122 8940 2044 

29.7.2012 8066 172 3037 119 8710 1540 

30.7.2012 4249 119 2431 71 7034 1812 

31.7.2012 10581 81 2342 150 18028 1262 

Σ 158.575 60.339 111.788 68.200 327.946 25.726 

  



Anhang 81 

 

Anhang 4: Facebook-Studie: Welche Inhalte auf Facebook funktionieren 
(http://www.knallgrau.at/facebookcontentstudie/img/fb_studie_viknallgrau_infografik.png) 
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