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1 Einleitung 

 

Die Städte sind in der heutigen Zeit einem ständigen Wandel ausgesetzt. So auch das 

kommunale Marketing, welches sich immer häufiger am unternehmerischen orientiert 

(vgl. KOCH 2006, S. 13). Seit den 1990er Jahren nutzen Städte und Gemeinden das 

Internet bewusst für die eigene Präsenz und zur elektronischen 

Informationsbereitstellung. Mit den zunehmenden Möglichkeiten und der fortlaufend 

stärker dominierenden Reichweite des Internets sieht auch der kommunale Bereich 

stetig mehr Vorteile darin, die große Vielfalt an Angeboten wahrzunehmen, nicht zuletzt 

aufgrund der Nutzung der breiten Masse dieses beliebten Mediums und der daraus 

resultierenden Bedeutung in der globalen Welt (vgl. HATZELHOFFER et al. 2010, S.17). 

Um die neuen Chancen wahrnehmen zu können, entwickelt sich das städtische 

Marketing nachhaltig weiter, indem es die neuen Methoden, die sich aus den aktuellen 

Technologien ergeben, innovativ nutzt. Dennoch unterscheidet sich das Stadtmarketing 

an deutlichen Merkmalen im Vergleich zum unternehmerischen (vgl. KOCH 2006, S16f.). 

Ob sich ein grundsätzlich kommerzielles Marketing auf eine Stadt anwenden lässt, wird 

diese Thesis u.a. untersuchen. 

Auch das Online-Marketing nimmt in der heutigen Zeit eine immer größer werdende 

Rolle des fundamentalen Marketings ein. Die fortschreitende technologische und 

digitale Entwicklung ermöglicht ein weitreichendes Angebots- und 

Anwendungsspektrum im Zuge der Kommunikation (vgl. KEDING 2015, S.15f.). 

Websites, das SEO- oder auch das Affiliate-Marketing stellen u.a. gewisse Mittel der 

Online-Kommunikation dar, durch die die Unternehmen auf unterschiedliche Art und 

Weise Werbung betreiben. Aus diesem Grund lassen sich eine Vielzahl neuer 

Rahmenbedingungen des Online-Marketings in das des klassischen integrieren (vgl. 

KREUTZER 2014, S. 2ff.). Diese und weitere Mittel der internetbasierten Kommunikation 

werden in dieser Thesis vorgestellt und für die anschließende qualitative Inhaltsanalyse 

als Orientierungswerte verwendet.  

So thematisiert die vorliegende Bachelorarbeit in erster Linie die Relevanz des Online-

Marketings für Unternehmen und Organisationen aller Art und ermittelt anhand der 

Auswertungen der qualitativen Inhaltsanalyse, inwieweit ein eben solches für Städte 

und ihr Marketing umsetzbar ist. Dabei liegt der Fokus zunächst darauf, grundlegende 

theoretische Begriffe zu klären und das Spektrum an Möglichkeiten für eine erfolgreiche 

Online-Kommunikation aufzuzeigen. Ein besonderer Punkt wird hierbei der Bereich des 

Social-Media Marketings sein, mit dem sowohl Unternehmen als auch zahlreiche Städte 

und Regionen in Deutschland erfahrungsgemäß bereits viel Aufmerksamkeit auf sich 
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ziehen1. Da die Bedeutung dieser Marketing Strategie hierbei ebenso zunimmt, 

entstehen fortlaufend stetig mehr Gelegenheiten und Entwicklungen, die das Social-

Media Marketing für jeden Nutzer2 effizienter machen. Die qualitative Analyse dieser 

Arbeit beinhaltet daher Experteninterviews als Erhebungsmethode, welche mit 

Experten aus den jeweiligen Online-Kommunikations-Bereichen der Städte in Hamburg, 

Hannover und Wolfsburg geführt wurden. Die Fragen in den Interviews zielten darauf 

ab, zu erfahren, in welchem Ausmaß die in den Inhaltspunkten 3 und 4 dargestellten 

Erscheinungsformen individuell genutzt und weiterverarbeitet werden. Zusätzlich sollen 

dabei ebenfalls die Fragestellungen dieser Thesis geklärt und schließlich ganzheitlich 

ausgewertet werden.  

Mit der Zusammenfassung dieser Auswertungen folgt ein Zwischenzitat der Analyse 

und daraus resultierende Handlungsempfehlungen, bevor in das Fazit der 

Bachelorarbeit eingeleitet wird.  

 

2 Zentrale Fragestellung und Ziele der Thesis 

Die Einleitung enthält bereits einige Informationen darüber, wie relevant das Online-

Marketing heutzutage für Unternehmen ist. Zudem erfährt man, dass sich laut KOCH 

(2006, S. 16ff.) das Marketing der Städte stets weiterentwickelt und dafür die 

technologischen Methoden nutzt. Da die Quelle bereits 10 Jahre alt ist, sollten sich 

diese Ausführungen seit Langem in der Umsetzung befinden. Darum wäre es 

interessant zu erfahren, ob dies tatsächlich in dem Rahmen erfolgt und es somit auch 

für Städte möglich sein kann, eine solche onlinebasierte Vermarktungsweise 

umzusetzen wie es profitorientierte Institutionen schaffen. Können mit dem, was die 

Unternehmen im Bereich der Online-Kommunikation bereits vollbringen, die Städte 

zukünftig mithalten? Welche Rahmenbedingungen und Voraussetzungen müssen dafür 

beachtet werden und welche Akteure sind dabei beteiligt? 

 

Die Städte Hamburg, Hannover und Wolfsburg weisen drei verschiedene 

Vermarktungsorganisationen mit ebenso unterschiedlichen Internet-Auftritten auf. 

Anhand dieser Unternehmen, die primär für alle Werbe- und Online-Maßnahmen zur 

Vermarktung ihrer Städte verantwortlich sind, wird die in der Einleitung erwähnte 

qualitative Inhaltsanalyse in Form von Experteninterviews durchgeführt. 

                                                
1 (vgl. KACZOROWSKI 2014, S. 54ff.) 
2 Anmerkung zur gendergerechten Ausdrucksweise: Aufgrund der besseren Lesbarkeit werden in 
dieser Bachelorarbeit alle Personenbezeichnungen im generischen Maskulinum beschrieben. Die 
Verwendung dieser Form soll in diesem Sinne geschlechtsunabhängig verstanden werden. 



Theoretische Grundlagen zur „Stadt im Web“ 

3 
Die Stadt im Web 

Das Ziel dieser Interview-Befragungen ist es einerseits, die wesentlichen Unterschiede 

in der elektronischen Vermarktungsweise herauszufiltern, ggf. jedoch auch mögliche 

Gemeinsamkeiten zu erörtern und andererseits, die Kernfragen dieser Thesis zu 

beantworten. Nachfolgend werden die Antworten der Experten kategorisch und in Form 

einer Frequenzanalyse nach MAYRING (2015) ausgewertet, sodass zuletzt eine 

gesamtheitliche Schlussfolgerung und damit eine mögliche Handlungsempfehlung 

zusammengetragen werden kann. 

 

3 Theoretische Grundlagen zur „Stadt im Web“ 

Mit dem technologischen und digitalen Fortschritt der letzten Zeit, hat sich auch das 

Web stetig weiterentwickelt. Die Gesellschaft surft mit dem schnellen DSL und erachtet 

die unzähligen Flatrate-Angebote vieler Anbieter von Telekommunikationsdiensten 

mittlerweile als eine Selbstverständlichkeit. Anfang der 1990er Jahre war es nur schwer 

möglich, das World Wide Web mit einem langsamen Modem zu betreten und dieses 

Privilegium zur Nutzung war nicht jedem gegeben. So ist nun heute nahezu jeder 

Haushalt mit einem DSL-Zugang ausgestattet und die Zahl der Internetnutzung hat in 

den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Während im Jahr 2005 bereits über die 

Hälfte (55,3%) der deutschen Bürger im Internet war (vgl. SCHMÜCKER & MÖHLER 2005, 

S.12), stieg die Zahl bis ins Jahr 2010 rasant auf 77% an und umfasste damit 30 

Millionen Haushalte (vgl. DESTATIS 2011, S. 711). 

DÜWEKE & RABSCH (2011, S. 23) dokumentieren laut einer ARD/ZDF-Onlinestudie sogar 

eine Zahl von nahezu 49 Millionen Nutzern des Internets. Somit fällt Deutschland mit 

den hohen Werten im europäischen Vergleich in den oberen Rang, direkt nach 

Schweden, Dänemark, den Niederlanden und Finnland (vgl. CZAJKA 2011, S. 711). 

Ferner nimmt auch die Zahl des öffentlichen WLAN zu, womit jeder Nutzer von 

entsprechend ausgestatteten Notebooks von unterwegs aus surfen kann (vgl. ALBY 

2008, S. 1ff.). Von den schnelleren Internetzugängen sowie den günstigeren 

Tarifpreisen profitieren nicht nur die privaten Nutzer, sondern ebenso die Unternehmen. 

Mit den fallenden Kosten, die sich auch bei dem Erwerb diverser Softwareprodukte zur 

Gestaltung einer eigenen Webpräsenz bemerkbar machen, können die Betriebe leichter 

entscheiden, welche Anschaffung für ein Online Auftreten notwendig ist (ebd., S. 14f.). 

Laut SCHMÜCKER & MÖHLER (2005, S. 10) werden in Deutschland häufig Destinationen 

über Printmedien vermarktet. So werden typische, regionale Websites um die 160.000 

Mal pro Jahr besucht, was pro anreisenden Touristen einen Visit3 der Website von 0,24 

                                                
3 Mit „Visits“ ist die Anzahl der Besuche einer Website gemeint, die ein interessierter Nutzer tätigt 
(vgl. KREUTZER 2014, S. 140). 
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ausmacht (vgl. SCHMÜCKER & MÖHLER 2005, S. 10). Nichtsdestotrotz ist es ein Fakt, 

dass die klassischen Medien immer weniger genutzt werden und die Online-Medien an 

mehr Bedeutung gewinnen, weswegen Unternehmer und auch Kleinunternehmer ihre 

betriebliche Existenz nach dem Online-Marketing ausrichten (vgl. DÜWEKE & RABSCH 

2011, S. 25). 

 

3.1 Online-Marketing 

Der Begriff Online-Marketing lässt sich nicht ganz einheitlich definieren, da die 

Synonyme „online4“ und „offline“ zwar klar voneinander abgegrenzt werden können, es 

durch die ständigen technologischen Entwicklungen jedoch gewisse Übergänge 

zwischen dem Online- zum Offlinemedium gibt. So hat sich das Fernsehgerät in der 

heutigen Zeit z.B. von einem eigentlichen Offline- zu einem Onlinemedium entwickelt, 

da die Nutzer immer häufiger mittels unterschiedlicher Übertragungstechniken sowie 

den entsprechenden modernen Endgeräten ins Internet gelangen und damit nahezu 

alle Fernsehsender über das Internet empfangen können. Im Umkehrschluss ist es 

ebenso möglich, dass vorher online heruntergeladene Inhalte nachträglich offline 

eingesehen oder abgespielt werden können. Marketingmittel wie z.B. Plakate oder 

Anzeigen in Printmedien gelten laut JACOB (2015, S. 3) dagegen als reine Offlinemedien 

(vgl. JACOB 2015, S.3). 

Der 3. Gliederungspunkt beinhaltet bereits ein paar Hintergrundinformationen zur 

Entwicklung der Online-Kommunikation. Die dort beschriebenen Anfänge, die immer 

größer werdende Relevanz des Internets sowie der mögliche Datentransfer auf 

unterschiedliche Art und Weise beschreiben einen Anwendungsprozess, der als Web 

1.0 bezeichnet wird. Im Laufe der nächsten Jahre, bis über die zweite 

Jahrtausendwende hinweg, etablierte sich das Web 1.0 so weit, dass die neuen 

technologischen Kommunikationsmöglichkeiten zu einer aktiven Beteiligung von 

Nutzern befähigten und das Internet fortan durch jeden Interessenten gestaltet werden 

konnte. So entstand aus dem Begriff Web 1.0 das nun in der heutigen Zeit öfter 

verwendete Synonym Web 2.0. Seither können Internetnutzer auf eigene Weise 

Websites führen und (mit-)gestalten. Ein Beispiel für die Mitgestaltung bestimmter 

Internetauftritte ist Wikipedia oder Wiki-News, aber auch sogenannte Blogs5, die mittels 

                                                
4 Eine Person ist dann „online“, wenn diese über ein beliebiges Endgerät (z.B. Smartphone oder 
Tablet) mit dem Internet verbunden ist (vgl. JACOB 2015, S. 3). 
5 „Bei dem Begriff Blog handelt es sich um eine Abkürzung des […] Kunstworts Weblog. Blog wird klassisch als 

Internet-Notizbuch bzw. als Internet-Tagebuch übersetzt“ (KREUTZER 2016, S. 6). 
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leicht bedienbarer Softwareprogramme, die eigene Entwicklung und Gestaltung 

ermöglichen. Auch die sozialen Netzwerke bieten den Menschen die Möglichkeit, sich 

eine eigene Onlinepräsenz aufbauen zu können. Der Begriff stellt in dem Rahmen kein 

eigenes Instrument des Online-Marketings dar, sondern dient lediglich als eine Art 

Einladung an alle Interessenten, sich mit eigenen Ideen und Inhalten auf 

unterschiedlichen Plattformen zu integrieren (vgl. KREUTZER 2016, S. 6ff.) 

Nicht selten kommt es ebenso vor, dass das Synonym Online-Marketing mit anderen 

Erscheinungsformen wie z.B. „Suchmaschinen-Marketing“ oder „Website-Marketing“ 

gleichgestellt wird. Viele Autoren der jüngeren Marketing-Literatur sind sich uneinig über 

die Unterscheidung und Ausprägung dieser Begrifflichkeiten. Somit lässt sich auch 

hierbei keine klare Abgrenzung ziehen. Feststeht jedoch, dass sich das Marketing mit 

den ständigen technologischen Entwicklungen ebenso weiterentwickeln muss und sich 

der klassische Marketing-Mix nicht auf das Internet übertragen lässt. Somit wäre ein 

neuer Marketing-Mix erforderlich, der sich ausschließlich auf die Online-Medien 

anwenden lässt (vgl. LAMMENETT 2012, S. 20ff.). Im folgenden Unterpunkt wird diese 

Überlegung noch einmal detaillierter ausgeführt.  

 

3.1.1 Definition und Abgrenzung 

Das „Online-Marketing umfasst Maßnahmen oder Maßnahmenbündel, die darauf 

abzielen, Besucher auf die eigene oder eine ganz bestimmte Internetpräsenz zu lenken, 

von wo aus dann direkt Geschäft gemacht oder angebahnt werden kann“ (LAMMENETT 

2012, S. 23). Wie ausgeprägt dieser Bereich jedoch in seiner Eigenständigkeit sein 

kann, hängt von der jeweiligen Wichtigkeit des Internetauftritts eines jeden 

Unternehmens ab. Nach KREUTZER beinhaltet das Online-Marketing „[…] die Planung, 

Organisation, Durchführung und Kontrolle aller marktorientierten Aktivitäten, die sich 

[…] zur Erreichung von Marketing-Zielen bedienen“ (KREUTZER 2016 S.5). 

LAMMENETT (2012, S. 23f.) dagegen differenziert bewusst noch einmal die Begriffe 

Online-Marketing und Internet-Marketing voneinander. Mit dem Internet-Marketing 

betreibt man im Allgemeinen Arbeit für das eigene Marketing mit der Intention, die 

eigenen Vermarktungsziele für das Unternehmen erreichen zu können. Die Grafik in 

Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. zeigt z.B., dass sich auch der 

alleinstehende Internet-Marketing-Mix im besten Fall in den gesamtheitlichen 

Marketing-Mix integrieren lässt, da sich die Maßnahmen daraus immer auf die 4-P-
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Elemente6 des Gesamt-Marketing-Mix beziehen, während der Online-Marketing-Mix 

primär das Ziel verfolgt, die Nutzer über eigene Mittel und Wege auf die besagte 

Internetpräsenz zu befördern (vgl. LAMMENETT 2012, S. 23f.). 

 

Abb. 1: Online-Marketing-Mix im Gesamt-Marketing-Mix nach LAMMENETT 2012, S. 24 

 

KREUTZER (2014, S. 2) differenziert ebenso die Erscheinungsformen des Online-

Marketings. Hierbei lassen sich diese in zwei wichtige Bereiche untergliedern: Zum 

einen der Bereich, der für den Endnutzer sichtbar ist und zum anderen der, der für den 

Endnutzer verborgen bleibt. In den sichtbaren Bereich fallen Elemente wie z.B. die 

Website, das E-Mail- und das Social-Media-Marketing. Die Aktivitäten zu den Formen 

des Affiliate-Marketings sowie der Suchmaschinen-Optimierung sind für den Endnutzer 

beispielsweise nicht einsehbar (vgl. KREUTZER 2014, S. 2). 

 

 

                                                
6 4-P-Elemente – also „Price“, „Product“, „Placement“, „Promotion“; Sie stellen die vier Instrumente 
des klassischen Marketing-Mix dar (vgl. LAMMENETT 2012, S. 333). 
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Abb. 2: Erscheinungsformen des Online-Marketings nach KREUTZER 2014, S. 2 

In der oberen Abbildung werden weitere Erscheinungsformen beider Bereiche 

aufgezeigt, allerdings behandelt die vorliegende Thesis ausschließlich die eben 

genannten Beispiele in den nächsten beiden Kapiteln.  

 

Feststeht jedoch, dass eine klassische Website allein für ein gezieltes Online-Marketing 

nicht ausreicht und damit weitere Maßnahmen wie z.B. die Suchmaschinenoptimierung 

oder die Bannerwerbung zukünftig ebenso angewendet werden sollten (vgl. 

SCHMÜCKER & MÖHLER 2005, S. 9). Auch hierbei ist es für sich und sein Unternehmen 

wichtig zu erörtern, was man mit dem Online-Marketing zunächst einmal bezwecken 

möchte. So kann man einerseits das Ziel verfolgen, Informationen zu beschaffen und 

sie andererseits für seine Nutzer bereitzustellen. Die Ziele für die 

Informationsbeschaffung bestehen darin, möglichst viele wichtige Daten von aktiven 

sowie auch ehemaligen Kunden oder anderen Interessenten zu erlangen. Hierbei 

spielen die Adress- sowie allgemeinen Profildaten der Interessenten oder Kunden eine 

große Rolle, da man über diese Einzelheiten bereits viele Informationen zur eigentlichen 

Person erlangen kann. So kann man bspw. mit der postalischen Adresse einer Person 

und ggf. auch dem Geburtsdatum die Bonität dieser überprüfen. Die Profildaten einer 

Person liefern den Unternehmen wichtige Fakten, die z.B. das Alter, das Geschlecht 

oder auch die aktuellen persönlichen Bedürfnisse betreffen. Dies kann u.a. mit Hilfe von 

Facebook auf einfache Art und Weise passieren, indem der Zugang zu den dort 

bereitgestellten Daten für Unternehmen legitimiert wird. Bei den Zielen der 

Informationsbereitstellung handelt es sich um Daten und Fakten über das 

Unternehmen, die durch unterschiedliche betriebliche Kommunikation an gewisse 

Zielgruppen gesendet werden mit der zusätzlichen Absicht, die eine oder andere 
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Reaktion auf die bereitgestellten Informationen erlangen zu können. Dieser Prozess ist 

daher sehr wichtig für das Image7 des Unternehmens und ihrer Kunden-Akquise (vgl. 

KREUTZER 2016, S. 39ff.). Außerdem kann man diesen Vorgang als eine Push- bzw. 

Pull-Maßnahme bezeichnen. Das Push-Marketing ist in dem Rahmen eine Maßnahme, 

die vom werbetreibenden Unternehmen ausgeht und mit der versucht werden kann, 

aktiv auf bestimmte Zielgruppen einwirken zu können. Dabei ist es meistens der Fall, 

dass die Personen gezwungen sind, diese Werbemaßnahmen im Internet sehen zu 

müssen ohne sie direkt umgehen zu können. Das Pull-Marketing dagegen betrifft in 

erster Linie nur den jeweiligen Nutzer, der auf selbstständige Weise das Internet für die 

eigene Recherche nutzt und z.B. nach einem Produkt oder Informationen sucht (vgl. 

DÜWEKE & RABSCH 2011, S.25f.). 

 

3.1.2 Einordnung in das klassische Marketing 

Um eine direkte Einordnung des Online-Marketings in das klassische Marketing 

veranlassen zu können, muss zunächst einmal der Begriff des generellen Marketings 

geklärt werden. So wird es in der heutigen Zeit „als Konzept der marktorientierten 

Unternehmensführung bezeichnet“ (KREUTZER 2014, S.62; KREUTZER 2016, S. 34). 

FOIT et. al. (2015, S.18) bezeichnen es sogar als ein „duales Führungskonzept“, da man 

das Marketing zum einen als einen eigenen Bereich, wie es beispielsweise die 

Beschaffung oder die Produktion sind, in der Unternehmensstruktur ansehen kann, die 

ebenso mit anderen Bereichen in ständiger Korrespondenz steht. Zum anderen lässt es 

sich ebenfalls als rein funktional betrachten, weil es in erster Linie markt- und 

kundenorientiert ist und das Unternehmen daher zur Bedürfnisbefriedigung ihrer 

Kunden verleitet. Somit hat das Marketing eine funktionale Führungsaufgabe und 

gleichzeitig eine gleichberechtigte Funktion (vgl. FOIT et. al. 2015, S. 18f.). Die Aufgaben 

bestehen darin, stets markt-, unternehmens-, gesellschafts- und umweltbezogen die 

Nachfrage bereits bestehender und potenzieller Kunden zu beeinflussen und so einen 

Bedarf zu schaffen oder diesen zu decken. Die Ziele eines Marketings bauen auf die 

grundlegenden Unternehmensziele auf und lassen sich in mehrere Teilbereiche 

untergliedern. Diese Bereiche stehen in ständiger Abhängigkeit zueinander und stellen 

oftmals sogar eine Voraussetzung für die Verwirklichung anderer Ziele dar. KOCH (2004, 

S. 24f.) erwähnt hierbei das Beispiel des Erreichens der Marktstellungsziele (z.B. den 

Marktanteil und den Umsatz eines Unternehmens betreffend), ohne die eine 

                                                
7 Das englische Wort Image meint übersetzt das Bild, das sich Menschen über einen Gegenstand 
oder eine Person machen können (vgl. KONKEN 2004, S. 29). 
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Verwirklichung von Rentabilitätszielen (z.B. der Gewinn eines Unternehmens) nicht 

möglich sein kann (vgl. KOCH 2006, S.24f.).  

 

Der Begriff des Marketings nahm in den 1960er Jahren an Bedeutung zu. Zuvor 

verwendete man für diesen Bereich eher Synonyme wie Absatzpolitik oder auch 

Absatzwirtschaft (vgl. FOIT et al. 2015, S. 16f.). In diesen Zeiten war die Nachfrage an 

Gütern und Produkten viel größer als das Angebot, da ein Mangel an Produzenten 

vorherrschte. Die Menschen zahlten nahezu jeden Preis, um Produkte erwerben zu 

können, was die Unternehmen bzw. Produzenten zu einem gesicherten Absatz brachte. 

Dieser Zustand änderte sich jedoch in den nächsten Jahren, auf Grund des stetig größer 

und bedeutender werdenden Wettbewerbs (vgl. KULKA 2013, S. 47). Nachdem der 

bereits erwähnte Marketing-Mix („Vier P“) durch Jerome McCarthy entstand, erhielt der 

Bereich des Marketings fortlaufend eine führende Funktion in den 

Unternehmensorganisationen. Mit den zunächst eher operativen Führungsweisen, 

entwickelten sich daraus in den 1980er Jahren ebenso strategische Ansätze, aus denen 

wiederum wettbewerbsorientiertere Ziele resultierten. Mit den Entwicklungen der 

Informations- sowie Kommunikationstechnologien und der Umwelt ergaben sich 

schließlich neue Möglichkeiten sowie Herausforderungen für das Marketing, die ebenso 

im Zusammenhang mit dem Web 2.0 und der sozialen Netzwerke stehen. Für FOIT et 

al. (2015, S. 16f.) stellt die Tatsache, dass der Nachfrager als nun aktiverer 

Marktteilnehmer eine zunehmende Macht und mehr Entscheidungsspielraum am Markt 

erhält, ein aus diesen Entwicklungen resultierendes Problem dar (vgl. FOIT et al. 2015, 

S. 16f.). Der Nachfrager hat nun sozusagen „das Ruder in der Hand“ (KULKA 2013, 

S.47), da die Unternehmen davon abhängig sind, wie sich die Wünsche und 

Bedürfnisse ihrer potenziellen Kunden darstellen. Der Kunde kann nun aus einem 

breiten Angebotsspektrum ähnlich produzierender Unternehmen die Produkte wählen 

und sie ggf. nach seinen Bedürfnissen ausrichten lassen (vgl. KULKA 2013, S. 47). 

 

Wie in Punkt 3.1 bereits beschrieben, ist es nach LAMMENETT (2012, S. 21f.) 

– aus der Sicht modernerer Autoren des Marketing Bereichs – nicht mehr möglich, das 

Online- in das klassische Marketing einzugliedern. Aus diesem Grund lässt sich ebenso 

wenig der klassische Marketing-Mix anwenden, wodurch ein neuer Online-Marketing-

Mix entwickelt werden muss. Er beschreibt hierbei die Möglichkeit über den Ersatz der 

gewöhnlichen 4-P’s durch den Einsatz neuer Instrumente des Online-Marketing-Mix, 

die als die 4-C’s bezeichnet werden (vgl. LAMMENETT 2012, S. 21f.). 

So soll Content das P für Product ersetzen und beschreibt den Inhalt der Online-

Marketing Maßnahme, wohingegen das zweite C für Commerce/Convenience steht und 
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die Stelle des Price vertritt. Place wird durch Co-location ausgetauscht und soll die Nähe 

zum Kunden darlegen, während Communication/Community die Stelle für Promotion 

ersetzt (vgl. ebd., S.333). Ferner wird gefordert, sich mehr mit den Aspekten des 

klassischen Marketings zu befassen, mit der Bereitwilligkeit, von dem bisherigen 

traditionellen Denken abzusehen und das Online-Marketing an die eigenen 

Unternehmensziele anzupassen (vgl. ebd., S. 21f.). 

 

Wenn es nach der eher konventionellen Marketing-Literatur gehen würde, so würden 

die neuen Möglichkeiten der digitalen Welt in das klassische Marketing integriert 

werden, ohne dabei eine eigene konkrete Position zu erhalten. So wird darauf 

hingewiesen, dass man die Inhalte des Online-Marketing einfach in den klassischen 

Marketing-Mix einfügt. Allerdings ist diese Sicht laut LAMMENETT (2012, S. 21) in der 

heutigen Zeit nicht mehr vertretbar, da es zum einen sehr viele Unternehmen gibt, die 

fast ausschließlich ihre Internetpräsenz zur Produkt- bzw. Dienstleistungsvermarktung 

nutzen und es daher eines eigenen Online-Marketing Konzeptes bedarf. Zum anderen 

ist es mittlerweile so, dass mehrere Erscheinungsformen der Online-Kommunikation 

miteinander verknüpft werden und nicht unabhängig voneinander bestehen können, wie 

z.B. die Suchmaschinenoptimierung nicht ohne eine eigene Internetpräsenz wie einer 

Website existieren kann. Dadurch, dass das Online-Marketing darauf abzielt, den 

Interessenten auf einen ganz bestimmten Internetauftritt zu lenken, sind diese weiteren 

Erscheinungsformen notwendig, da eine Website allein bspw. nicht für diesen Zweck 

ausreichen würde. Außerdem ist es ebenso unmöglich, dass das Online-Marketing nur 

ein Bestandteil des hauptsächlichen Marketings ist, weil, wie bereits in Punkt 3.1.1 

erwähnt wird, zwischen den Bereichen des Internet- und des Online-Marketings 

unterschieden werden muss (vgl. LAMMENETT 2012, S. 21). 

Folglich kann man also sagen, dass der immer größer werdende Einsatz des Online-

Marketings all das bisherige Knowhow über das Marketing und das Kundenverhalten 

bereichert. Die Erfolgsfaktoren aus dem grundsätzlichen Marketing wie z.B. der 

„konsequente[n] Ergebnisorientierung“, d.h. dem Streben danach, gewisse Ziele 

transparent und messbar zu machen, bleiben hier weiterhin bestehen und können somit 

im Sinne eines Online-Marketings berücksichtigt und weiterentwickelt werden (vgl. 

KREUTZER 2016, S. 15f.). Auch der Leitgedanke einer „empfängerorientierten 

Kommunikation“ kann ein Unternehmen weiter zum Erfolg bringen, da die an die 

Kunden gerichtete Botschaft so vermittelt werden muss, dass sie möglichst viele 

Zielpersonen erreicht und Aufmerksamkeit erregt. Wenn eine solche Orientierung fehlt, 

besteht das Risiko, dass die Botschaft nicht mehr richtig oder vollständig 

wahrgenommen wird (ebd., S. 11). 
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3.2 Die Stadt als Marke 

Mit den Entwicklungen des klassischen Marketings in den vergangenen Jahren fingen 

auch die Städte damit an, ein aktives Stadtmarketing zu betreiben. Der ständige 

Wettbewerbsdruck, den die Unternehmen kontinuierlich zu spüren bekamen, machte 

sich unter den Städten bemerkbar. Einen besonderen Einfluss übt dabei der 

Standortfaktor in seiner Vielfalt als Wirtschafts-, Wohn- oder auch Freizeitstandort aus. 

Dieser Wettbewerb betrifft hierbei sowohl die globale Ebene mit dem Verlust 

administrativer räumlicher Grenzen und der zunehmenden Standortunabhängigkeit 

vieler Wirtschaftsbereiche als auch die lokale Ebene, mit einem stetig steigenden 

Demokratie- und Beteiligungsbewusstsein der Bürger. Diverse Aspekte der 

demografischen Entwicklung wie z.B. die Dezentralisierung der Bevölkerung und der 

Industrie unterstützen diesen Anpassungsdruck zusätzlich (vgl. EBERT 2004, S. 1ff.). Im 

Allgemeinen lässt sich der Begriff Stadtmarketing als eine Vielzahl von Maßnahmen 

beschreiben mit dem Ziel, die Attraktivität einer Kommune für unterschiedliche 

Zielgruppen zu steigern. Allerdings werden hierbei andere Begrifflichkeiten wie z.B. das 

Citymarketing oder das Standortmarketing verwendet, die mit dem Stadtmarketing 

einhergehen, sich jedoch in der näheren Bedeutung vom eigentlichen Begriff abgrenzen 

lassen. RADTKE beschreibt in seinem Buch, dass das Stadtmarketing im internationalen 

Bezug bereits sehr früh und auf kommunikative Art durchgeführt wurde. Dabei geht er 

insbesondere auf drei bestimmte Phasen ein, die sog. „Selling Places“. Obwohl der 

Ursprung bis ins Jahr 1770 reichen soll, setzt er die erste Phase auf die 1840er Jahre, 

in welchen in den USA überwiegend um Landansiedler geworben wurde. Ab dem Ende 

des 19. Jahrhunderts belief sich die zweite Entwicklungsphase des Stadtmarketings 

u.a. auf das Vermarkten von Seebädern. Die dritte Phase dagegen folgte zu Beginn des 

20. Jahrhunderts mit dem Werben von Industrie- und Produktionsstandorten 

insbesondere in Großbritannien und Nordamerika (vgl. RADTKE 2013, S. 105). 

Da im Prinzip bereits einige Parallelen zum unternehmerischen Marketing bestehen, 

stellt sich die Frage, ob sich die Stadt ebenso als ein Produkt vermarkten lässt. Die 

Meinungen der deutschsprachigen Autoren spalten sich dabei, was meist damit 

begründet wird, dass die Stadt in ihrer gesamtheitlichen Struktur zu komplex sei, als 

dass sie auf der Grundlage des unternehmerischen Marketings organisiert werden 

könne. Drum sei die Stadt in erster Linie ein Subjekt, das aber wiederum ebenfalls das 

Objekt des Stadtmarketings darstelle. Die subjektive Seite der Stadt wird von EBERT 
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(2004, S. 8) als die Stadt als Unternehmen beschrieben, die in ihrer Vielschichtigkeit 

aus mehreren Akteuren wie „die Bürgerschaft, Verbände, die ansässige Wirtschaft, 

Politik, Verwaltung und weitere[n] Anspruchsgruppen, die ihrerseits wiederum als 

interaktiv vernetzte Subsysteme einer Stadt interpretiert werden können [...]“, besteht. 

Anders als in einem Unternehmen, das meist eine hierarchische Organisationsstruktur 

in den Aufgabenfeldern aufweist, „ist eine Stadt […] durch eine heterogene und 

dezentrale Willensbildung gekennzeichnet“ (EBERT 2004, S.8).  

Das bedeutet, dass die o.g. Akteure für gewöhnlich auf engere Weise miteinander 

kooperieren und daher vollkommen gleichwertige Positionen vertreten, jedoch kein 

gemeinsames Hauptziel verfolgen. Die Tätigkeiten eines Unternehmens sind meist 

finanzorientiert und halten sich an feste Entscheidungsstrukturen, während eine Stadt 

mehrere Akteure an bestimmten Entscheidungen teilhaben lässt und es dadurch 

aufgrund vieler unterschiedlicher Zielsetzungen zu diversen Konflikten (ebd., S. 9f.) 

sowie Interdependenzen kommen kann. Diese Interdependenzen bestehen dann, wenn 

eine Einheit die andere in ihrer Zielsetzung durch zwingend erforderliche 

Entscheidungen beeinflusst. Das Stadtmarketing ist in dem Rahmen primär für die 

Koordination aller Akteure und deren Interessen verantwortlich (ebd., S. 14.). 

Gleichermaßen lässt sich die Stadt als Produkt nicht direkt mit einem beliebigen Produkt 

eines Unternehmens vergleichen. Auch hierbei ist eine Stadt von den Angeboten 

unterschiedlicher autonomer Einheiten abhängig, die sie in ihrer Vielseitigkeit 

kennzeichnen. So tragen z.B. auch die in der Stadt lebenden und arbeitenden Bürger 

dazu bei, an dem kommunalen Erscheinungsbild mitbestimmen zu dürfen. Sie wird 

daher als ein Angebotsbündel vermarktet, sodass das Stadtmarketing neben der 

Koordination auch für die Steuerung, also der „situatonsspezifische[n] Vernetzung und 

zielgruppenorientierte[n] Ausrichtung der innerhalb der Stadt erbrachten 

Einzelleistungen“ verantwortlich ist. (vgl. EBERT 2004, S. 9f.) Es wird deutlich, dass das 

Stadtmarketing grundsätzlich durch komplexere Eigenschaften als das klassische 

Marketing gekennzeichnet ist. Aus diesem Grund ist es für die städtische Vermarktung 

immer eine Herausforderung, die beteiligten Akteure mit ihren multiplen Interessen 

zusammenhalten, koordinieren und gleichzeitig auch die Stadt als ein Produkt stets 

marktorientiert steuern zu können (vgl. ebd., S.12). 

Des Weiteren spricht RADTKE von der Möglichkeit, Städte als Marken zu betrachten, da 

die grundlegende Anwendung von städtischen Markenkonzepten wissenschaftlich 

legitimiert werden kann. Durch diese wissenschaftlichen Beiträge zum Thema Place 

Branding, die vor über 15 Jahren bereits ihren Ursprung hatten, wurde die 

Anwendbarkeit des Brandings auch im Kontext städtischer Räume immer bedeutender 
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und wird nun in der Praxis bundesweit sowie auch international umgesetzt. 

Grundsätzlich können Städte als Märkte aus zwei Gesichtspunkten betrachtet werden: 

Zum einen betrifft es als Objekt die Stadt, Region oder gar Nation und ist durch einen 

stetig steigenden Wettbewerbsdruck gekennzeichnet. Aus diesem folgt ein Kampf um 

mehr Einwohner, Touristen, Unternehmen und auch Investoren, mit dem Ziel, sich 

deutlich gegenüber anderen Städten/Regionen/Nationen positionieren und gewisse 

Wettbewerbsvorteile sichern zu können (vgl. RADTKE 2013, S. 1ff.). Außerdem reicht 

der Gedanke, bestimmte geografische Gebiete als Marke bezeichnen zu können, 

ebenso weit in die Vergangenheit zurück. Bereits die Römer verfolgten die Ideologie 

des genius loci, welche darin bestand, gewissen Lebensräumen eine besondere, 

spirituelle Atmosphäre zuzusprechen, die sie charakterisierten. Diese Ideologie kann 

sehr gut mit dem zweiten Standpunkt in Verbindung gebracht werden, die Stadt als 

Objekt des modernen Markenwesens zu verstehen. In der heutigen Zeit wird eine 

Stadt/Region/Nation nämlich mit dem Verständnis des ersten Gesichtspunktes in einen 

identitätsorientierten Markengedanken integriert. Daraus folgen gemäß dem genius loci 

diverse Aktivitäten, die den Charakter einer Stadt bspw. auszeichnen und hervorheben, 

um sich vor anderen, konkurrierenden Städten abheben zu können. So zeichnen sich 

z.B. Städte wie Cannes mit den Filmfestspielen oder Köln mit dem berühmt berüchtigten 

Kölner Dom aus und machen damit ihre Stadt zu einer Marke. Daher kann man mit 

Sicherheit sagen, dass ein Place-Branding nicht nur möglich und in jeder Hinsicht 

anwendbar ist, sondern im Ursprung schon lange besteht und sich mit dem ständigen 

Fortschritt in den jeweiligen geografischen Orten stets weiterentwickelt (vgl. RADTKE 

2013, S. 4f.). 

Ein bestimmtes operatives Mittel für ein strategisches Place-Branding-Konzept ist z.B. 

das Verwenden von Logos und Slogans, die entweder bildlich und/oder kurz formuliert, 

beschreibende oder emotionale Informationen über die zu präsentierende Marke 

wiederspiegelt. Ferner kann solch ein Slogan die Publizität einer Marke steigern und 

das Image dieser verbessern, sodass zusätzlich der Markenwert verstärkt wird (ebd., 

S. 5ff.). Die Identität von Städten, die sich in nahezu jeder Hinsicht voneinander 

unterscheidet, werden durch die städtische Vermarktung und neuer sowie bereits 

vorhandener Imagefaktoren offenbart. Der Stadtmarketingprozess verfolgt deshalb u.a. 

das Ziel, einen nachhaltig positiven Effekt auf das Image zu erzielen. So ist es möglich, 

dass eine Stadt ebenso als ein Bild gesehen und bewertet werden kann, wodurch die 

Städte versuchen müssen, einen positiven Eindruck langfristig aufrecht zu erhalten. Das 

Image oder auch der Ruf eines Ortes beeinflusst die Bevölkerung wiederum affektiv in 

ihren Entscheidungen, ob sie eine Stadt besuchen oder bewohnen möchten oder nicht 
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(vgl. KONKEN 2004, S. 29f). Affektiv meint hierbei die Tatsache, dass das Image 

„unsichtbar, unfühlbar und unhörbar“ ist und sich „bewusst aufbauen und verändern 

lässt“ (ebd. S. 30). Außerdem sollen mit der Imageübertragung Informationen 

verarbeitet werden, die von der Stadt bzw. dem Stadtmarketing als Sender an die 

jeweiligen Empfänger, die die zu erreichenden Zielgruppen darstellen, herangetragen 

werden. Dabei können aber auch die Bürger einer Stadt als Sender fungieren und 

schließlich über ein positives Image weiterinformieren. Aus diesem Grund strebt das 

Stadtmarketing in erster Linie nach einer lang- sowie auch kurzfristig anhaltenden 

Imagesteigerung, meist mit Hilfe von größeren Events oder städtebaulichen 

Veränderungen bspw., um ein subjektives, aber positives Empfinden in den Menschen 

auslösen zu können. Das Image kann allerdings auch als negativ empfunden werden, 

da es einerseits durch ebendiese subjektiven Kriterien wie z.B. den persönlichen 

Erfahrungen, Modetrends oder Stimmungen, andererseits aber auch durch politische, 

gesellschaftliche, kulturelle oder wirtschaftliche Trends beeinflusst werden kann. Es 

wird gefordert, ein positives Bild an meist größere Personengruppen aus den jeweiligen 

Bereichen (z.B. Sport, Kultur) zu senden, sodass eine große Bandbreite 

unterschiedlicher Zielgruppen erreicht werden kann (vgl. KONKEN 2004, S. 32f.). 
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Außerdem werden neue Denkmuster und Leitbilder gefordert, die die spezifischen 

Stärken der Städte und deren Identität betont und nachhaltig weiterentwickelt. Aus 

RADTKES Sicht (vgl. S.108f.) hat sich das deutsche Stadtmarketing im Allgemeinen in 

20 Jahren positiv entwickelt, jedoch fallen die Ergebnisse rein methodischer 

Anwendungen auf Grund von höheren Erwartungshaltungen eher enttäuschend aus. 

So sollte die städtische Vermarktung zukünftig methodischer, konsequenter und 

integrativer vollzogen werden, sodass „die externe marktorientierte Perspektive stärker 

mit der internen ressourcenorientierten kombiniert [werden kann]“ (vgl. RADTKE 2013, 

S. 108f.). 

Um nochmal auf die Frage einzugehen, inwieweit es möglich ist, die Stadt als Marke 

mit einem kommerziellen Markenobjekt zu vergleichen, lässt sich abschließend sagen, 

dass sich eine Stadtmarke stark von einer Produktmarke differenzieren lässt. Die 

Autoren aus früherer sowie aus heutiger Stadtmarketing-Literatur sind nach wie vor 

geteilter Meinung, wodurch sich die Frage nur schwer sicher beantworten lässt. Die 

Ähnlichkeiten zum klassischen Marketing eines Markenobjektes sind nur geringfügig, 

wobei einige Autoren dennoch der Meinung sind, dass die von Städten erbrachten 

Leistungen als eine Art Dienstleistung angesehen werden können. Nichtsdestotrotz ist 

das Produkt Stadt jedoch aufgrund ihrer komplexen Organisationsstruktur nicht mit dem 

einer kommerziellen Marke vergleichbar. Hinzu kommt, dass ein Unternehmen 

profitorientiert seine Produkte und/oder Dienstleistungen vermarktet, Städte dagegen 

bestehen aus einer anderen Form von Unternehmen, nämlich der einer Non-Profit-

Organisation. Dabei ist zu beachten, dass eine Stadt mehr als nur ein Unternehmen 

darstellt und in erster Linie als ein Gemeinwesen fungiert, da sie alle Bedürfnisse und 

Wünsche vieler unterschiedlicher Zielgruppen berücksichtigen muss. So lässt sich 

abschließend zusammenfassen, dass die Vermarktung von Städten eine spezielle Form 

des Dienstleistungs- und Produktmarketing kennzeichnet und sozusagen als eine 

eigenständige Marketingkategorie funktioniert, „der zukünftig auch in Deutschland […] 

eine angemessene Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte“ (vgl. RADTKE 2013, S. 

125ff.).  

 

 

4 Erscheinungsformen des Online-Marketings 

 

4.1 Die Website 

Die höchste Reichweite im Netz erzielen die Unternehmen mit dem Aufbau einer 

eigenen Website oder auch Corporate Website. Diese wird nämlich in der heutigen Zeit 
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von der Mehrheit der Unternehmen in Deutschland als Instrument genutzt, damit sowohl 

bereits bestehende als auch potenzielle Kunden auf die firmeneigenen Produkte oder 

Dienstleistungen aufmerksam gemacht werden können (vgl. KREUTZER 2016, S. 58f.). 

Aus diesem Grund wurde bereits schon in früheren Literaturquellen beschrieben, „dass 

die Website eines Unternehmens […] die Zukunft der Marketingkommunikation im 

Internet darstellt“ (WILLE-BAUMKAUFF 2015, S. 60). Da sie außerdem von überall aus 

koordiniert und häufig in die Multi-Channel-Kampagnen8 implementiert werden kann, 

bildet sie den zentralen Mittelpunkt der Online-Kommunikations-Maßnahmen eines 

Unternehmens. Bei dem Begriff Website muss zunächst beachtet werden, dass dieser 

nicht mit der Web-Seite verwechselt werden sollte, da sich eine Website auf den 

gesamten Internet-Auftritt des Unternehmens bezieht, während eine Web-Seite nur eine 

oder bestimmte Seiten der jeweiligen Onlinepräsenz meint (vgl. KREUTZER 2016, S. 

58f.). Bevor jedoch eine solche Corporate Website erstellt werden kann, sollten im 

Voraus einige Voraussetzungen geklärt werden. Das Unternehmen sollte diverse 

Anforderungen, Ziele und Zielgruppen für ihre Website festlegen, sodass mit den auf 

die jeweiligen Zielgruppen abgestimmten Elementen geworben werden kann. Ganz 

wichtig bei der Neugründung einer Website ist außerdem auch der gewählte Titel der 

Domain, der idealerweise direkt mit dem werbenden Unternehmen in Verbindung 

stehen oder gar den Namen des Betriebes beinhalten sollte, sodass der (potenzielle) 

Kunde oder Interessent einen Zusammenhang zu diesem herstellen kann (vgl. JACOB 

2016, S. 167; vgl. KREUTZER 2016, S. 59ff.). 

Auf einer Website können sich neben der Informationsdarstellung beispielsweise 

ebenso Online-Shops, Online Communities oder auch Social-Media-Kanäle abbilden. 

Als das wichtigste Aushängeschild einer Organisation, kann die Website zusätzlich auf 

weitere, wichtige Internet-Kanäle wie z.B. YouTube oder Facebook verweisen, weshalb 

sie in jedem Fall den Nutzer bereits beim erstmaligem Besuch überzeugen muss, damit 

dieser nicht das Interesse am Unternehmen und dessen Angebote verliert. Außerdem 

dürfen die Unternehmen niemals vergessen, dass mit dem Aufbau einer Corporate 

Website ein ständiger Prozess mit vielen Entwicklungen gemeint ist und es dabei keinen 

temporär definierten Anfang und ebenso kein Ende geben kann. Die Startseite oder 

auch Frontpage der Website stellt den Einstieg des Online-Auftritts dar und bestimmt 

die Vorgänge für Offline- und Online-Aktivitäten des Unternehmens. Bei Offline-

Maßnahmen handelt es sich z.B., wie bereits in Punkt 3.1 erwähnt, um Plakate oder 

                                                
8 Multi-Channel-Kampagnen (oder auch Cross-Media) beschreiben die Möglichkeit von 
Verknüpfungen verschiedener webbasierter Instrumente und Kanäle zur Akquise, Betreuung und 
Bindung von Kunden (vgl. KREUTZER 2014, S.90). 
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Flyer, die rein informativ auf die Internetplattform aufmerksam machen sollen. Online-

Aktivitäten dagegen beinhalten zusätzliche, internetgestützte Instrumente wie z.B. 

bestimmte Links in Bannern oder Suchmaschinen, die den Nutzer zur Website führen 

sollen (vgl. KREUTZER 2016, S. 59ff). Es gibt drei Funktionsbereiche einer Website: den 

Point of Information, den Point of Interaction sowie den Point of Sale. Bei dem Bereich 

des Point of Information handelt es sich größtenteils um Informationsbereitstellungen, 

die sich rund um das Unternehmen drehen. Dies können z.B. bestimmte 

Produktvorstellungen oder auch Informationen über ein mögliches Newsletter-

Abonnement sein. Der Point of Interaction bietet die Option, eine Interaktion oder einen 

Informationsaustausch auf der Homepage eingehen zu können, der z.B. darin bestehen 

kann, ein Angebot über ein bestimmtes Produkt einzuholen. Bei dem Point of Sale 

(POS) oder auch dem Point of Purchase (POP) handelt es sich immer um eine Kauf-

Transaktion, die online auf der jeweiligen Unternehmens-Website ausgeführt wird. 

 

Es wurde bereits erwähnt, dass für die Gründung einer Website das Festlegen der Ziele 

und der Zielgruppen zu den wichtigsten Voraussetzungen gehört. Grundsätzlich sollten 

bei einer Website immer zwei Zielgruppen parallel beachtet werden, zum einen ist dies 

die Person, die mit dem Internetauftritt angesprochen werden soll, also beispielsweise 

(potenzielle) Kunden/Investoren, Lieferanten oder Bewerber. Und zum anderen sind es 

Leseroboter (oder auch Robots genannt), die von den Suchmaschinen eingesetzt 

werden, um als Software weltweite Websites zu durchsuchen und deren Daten in den 

Index aufnehmen zu können. Beide Zielgruppen haben jedoch unterschiedliche 

Anforderungen an diese Homepage. Während der potenzielle Kunde z.B. nach 

gewissen Informationen sucht und sich ggf. ein Angebot einholen möchte, muss es für 

den Robot zunächst möglich sein, bestimmte Inhalte lesen zu können, damit die 

Website für die Gewichtung der Suchmaschinen-Algorithmen ausgewertet werden 

kann. In Punkt 4.2 wird dieser Vorgang näher erläutert (vgl. KREUTZER 2016, S. 63). 

Da es sich in den meisten Fällen, vor allem in größeren Unternehmen, jedoch um 

mehrere zu erreichende Zielgruppen mit unterschiedlichen Zielen handelt, erweist sich 

eine Zielsetzung der Website als nicht besonders einfach. Allerdings ist das Setzen 

eines bestimmten Ziels die Pflicht für jedes Unternehmen, damit es zu jeder Zeit eine 

Analyse oder Evaluation der Webpräsenz tätigen kann. Nachdem ein Ziel formuliert 

wurde, kann der Aufbau und die Konzeption der Website erfolgen. Nach bestimmten 

Analyse-Recherchen wie z.B. die Benchmark-Analysen, erfolgt schließlich die 

technische Umsetzung der Homepage, inklusive dem Content, dem Design und der 

entsprechenden Usability (vgl. Jacob 2016, S. 166). Der Usability 
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(Benutzerfreundlichkeit der Website) wird eine besonders große Bedeutung 

zugeschrieben, da sie einigen Anforderungen entsprechen muss. So muss der 

Internetauftritt in erster Linie für jeden Nutzer verständlich sein, sodass eine einfache 

Bedienbarkeit gewährleistet werden kann. Außerdem muss der Aufbau möglichst 

effizient gewählt und das Design beispielsweise nützlich für den Anwender konzipiert 

werden. Auch der Content (Inhalt) der Website unterliegt genauen Regelungen, da er 

auf die Erwartungen der Anwender abgestimmt sein muss. Die Informationen müssen 

also stets aktuell und für jeden im Aufbau sowie im Sinn verständlich präsentiert werden, 

sodass für alle Nutzer die Anwendung intuitiv erschließbar sein kann. Nach KREUTZER 

(2016, S. 66) darf es hierbei nur zu einer „geringen Frustrationstoleranz“ kommen, 

wodurch ein unproblematischer Lesefluss garantiert werden muss, damit die Anwender 

nicht zu einer Onlinepräsenz eines Wettbewerbers wechseln, die bestimmte Kriterien 

und Erwartungen besser erfüllen (vgl. KREUTZER 2016, S. 65f.). 

 

Nun kommt es auch oftmals vor, dass ein Unternehmen mehrere Websites für 

unterschiedliche Unternehmensbereiche oder Standorte pflegt. In einem solchen Fall 

werden all diese Online-Plattformen wieder einheitlich zusammengeführt, woraus eine 

„contentreiche Website“ entsteht (vgl. SCOTT 2014, S. 177). Die Aufmachung der 

Corporate Website beruht auf bestimmten Faktoren, zwischen welchen unterschieden 

werden muss. Zum einen kann die Unternehmensmarke über alle Einzelmarken des 

Herstellers stehen, wie es z.B. bei audi.de der Fall ist. Dann gibt es Unternehmen, die 

ihre Unternehmens-Marke mit ihrer Dienstleistungsmarke verknüpfen (z.B. airberlin.de) 

und solche, die ihre Produkte nahezu unabhängig von ihren Unternehmen vermarkten, 

wie es beispielsweise jaegermeister.de vorführt. Schließlich gibt es dann noch die 

Unternehmen, die ihr Produkt nach ihrer jeweiligen Zielgruppe ausrichten und 

angebots- und/oder unternehmensübergreifend ihre Informationen bereitstellen, wie es 

z.B. feierabend.de tut.  

 

Mit dem Einbinden weiterer Web-Content-Funktionen wie z.B. RSS-Feeds9 oder mit On-

Demand-Angeboten in Form von Audio- und Video-Segmenten auf der Website, 

besteht für Unternehmen zusätzlich die Möglichkeit, ihre Nutzer täglich mit aktuellen 

Informationen bereichern können. Nebenbei ist es oftmals auch eine gute Möglichkeit, 

Neuigkeiten über die Produkte oder Dienstleistungen auf diese Art vorzustellen, sodass 

die Marke umfassend präsentiert werden kann. Damit ergibt sich jedoch gleichzeitig die 

                                                
9 RSS-Feeds sind Botschaften, die aus bestimmten Inhalten der Website (z.B. Artikeln oder 
Schlagzeilen) herausgefiltert werden und von interessierten Nutzern unabhängig von der 
Homepage selbst separat abonniert werden können. (vgl. KREUTZER 2016, S. 64) 
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Herausforderung, so viele Hörer bzw. Zuschauer wie möglich zu erlangen, um eine 

möglichst große Reichweite erzielen zu können (vgl. KREUTZER 2016, S. 64f.). 

Allerdings sollte immer darauf geachtet werden, dass auch der Einsatz multimedialer 

Elemente sinnvoll sein muss. Das Implementieren zu vieler Bilder z.B. wäre aus diesem 

Grund eher kontraproduktiv für das Unternehmen, weil dadurch wichtiger Content leicht 

übersehen werden kann und somit nicht mehr die notwendige Beachtung erhalten 

könnte (vgl. JACOB 2016, S. 178). 

 

 

4.2 Das E-Mail-Marketing 

Mit dem E-Mail-Marketing (oder auch der E-Kommunikation) ist „die systematische 

Übermittlung marketingbezogener Informationen per E-Mail bzw. per E-Newsletter […] 

zur Erreichung von Marketing-Zielen im B2B- wie im B2C-Markt“ gemeint (KREUTZER 

2016, S. 100). 

Es wird als eine Form des Direktmarketings angesehen, weil eine direkte und 

persönliche Kontaktaufnahme hergestellt wird (vgl. DÜWEKE & RABSCH 2011, S. 99). Der 

Einsatz von auf E-Mail basierender Instrumente eröffnet im besten Fall die Möglichkeit 

auf einen gegenseitigen Dialog zwischen (potenziellen) Kunden und Unternehmen, was 

dazu beiträgt, dass die Unternehmen ihre Markenobjekte näher an die Interessenten 

bringen können (vgl. WILLE-BAUMKAUFF 2015, S. 64f.). Somit nimmt auch die Bedeutung 

von E-Mails weltweit kontinuierlich zu, was eine Nutzerzahl von ca. vier Milliarden 

Menschen belegt. Die Relevanz wird jedoch erst deutlich, wenn man bedenkt, dass die 

Zahl der Facebook-User sich dagegen auf nur anderthalb Milliarden beläuft (vgl. 

KREUTZER 2016, S. 100). Da also eine sehr breite Masse der Menschen ein E-Mail-

Postfach zu besitzen scheint, nutzen die Unternehmen diesen Vorteil weitestgehend 

aus, vor allem auch auf Grund der geringen Kosten (vgl. JACOB 2016, S. 194). 

Das E-Mail-Marketing hat nach KREUTZER (2016, S. 101) vier unterschiedliche Arten 

der Ausprägung: Trigger-E-Mails oder auch Stand-Alone-Kampagnen werden meistens 

zu Zwecken der Markteinführung oder der Präsentation neuer Produkte oder auch 

saisonabhängiger Kollektionen genutzt. Sie sind meist temporär begrenzt einsetzbar, 

können jedoch auch für längerfristige Kampagnen verwendet werden. Zuvor festgelegte 

Zielgruppen werden schließlich mit solchen Trigger-E-Mails über einen definierten 

Zeitraum hinweg mit dem Markengegenstand des werbenden Unternehmens vertraut 

gemacht (vgl. KREUTZER 2016, S. 101; LAMMENETT 2012, S. 78). Des Weiteren gibt es 

die sogenannten Transaction-E-Mails, die einen bestimmten Geschäftsvorgang 
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zwischen dem Kunden und dem Unternehmen darlegen. Dies können beispielsweise 

Bestätigungs-E-Mails nach einer getätigten Transaktion sein oder solche, die den 

Lieferungsprozess ankündigen. Sie begleiten viele Kaufprozesse und dienen zur 

Informationsbereitstellung während des Bestellvorgangs bis hin zum Kaufabschluss 

und dem Versand. Das Angebot solcher E-Mails bereitet Interessenten oder Kunden 

oftmals ein Gefühl des Vertrauens, auch wenn dieses nur auf ein virtuell getätigtes 

Geschäft beruht. Das Versenden von After-Sales-E-Mails führt zwei Funktionen mit 

sich. KREUTZER (2016, S. 101) bezeichnet diese als „Schnittstelle zwischen 

Transaction- und Trigger-E-Mails“, weil sie einerseits über die gekauften Produkte 

informieren, gleichzeitig aber auf weitere Produktangebote des Unternehmens 

verweisen. Idealerweise wird dadurch der Kunde dazu gebracht, sich für den Kauf eines 

weiteren Produktes zu entscheiden. Der E-Newsletter gilt als besonders relevant, da er 

sowohl (potenziellen) Kunden als auch anderen Stakeholdern wie z.B. der Presse in 

regelmäßigen Abständen Informationen bereitstellt. Damit wird in erster Linie darauf 

abgezielt, die Kaufkraft der Interessenten steigern und kontinuierlich Eindruck 

hinterlassen zu können (vgl. KREUTZER 2016, 101f.). Wenn man diese vier Arten nun 

gegenüberstellt, wird direkt deutlich, dass mit jeder Art der E-Kommunikation in erster 

Linie Kunden akquiriert und ggf. auf lange Sicht an das Unternehmen gebunden werden 

sollen (vgl. JACOB 2016, S. 197). Neben der Beeinflussung zu einer möglichen 

Handlung möchte ein Unternehmen meistens außerdem auf den bestehenden 

Internetauftritt lenken, indem es die ausgehenden E-Mails mit Links versieht, durch die 

nach nur einem Anklicken eine direkte Verknüpfung auf die jeweiligen Angebotsseiten 

oder anderen Landingpages10 hergestellt werden kann (vgl. KREUTZER 2016, S. 102). 

Die Vermarktung über E-Mails kann einem Unternehmen viele Vorteile eröffnen, die 

andere Werbemaßnahmen nicht mit sich bringen. Neben der Grenzenlosigkeit, sind z.B. 

die Individualität der E-Mail-Form oder die Automatisierbarkeit wichtige Faktoren, die 

für eine effiziente Kommunikationsmaßnahme sprechen. Nicht zu vergessen ist der 

bereits erwähnte geringe Kostenaufwand (durch das Entfallen von Druck- oder 

Versandkosten) und die schnelle Möglichkeit der Informationsübertragung an die 

jeweiligen Zielgruppen, die mit Hilfe einer ausführlichen Content-Strategie für passende 

Produkte oder Dienstleistungen festgelegt werden (vgl. KREUTZER 2016, S. 102f; JACOB 

2016, S. 198). 

                                                
10 Eine Landingpage (oder auch Landing-Page) kann „die Homepage eines Unternehmens selbst 
sein oder aber eine beliebige Unterseite des gesamten Web-Auftritts“ (KREUTZER 2016, S. 60). 
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Die Kunden werden auf diese Weise stets personalisiert und fokussiert angesprochen, 

da ihre Empfängerinformationen in den Datenbanken gespeichert sind. Solch eine 

personalisierte Form der E-Kommunikation eignet sich daher besonders gut für die 

Neukunden-Gewinnung. Ein ebenso wichtiger Punkt ist die Tatsache, dass bei Fragen 

oder Anregungen infolge von Service-E-Mails unmittelbar Stellung zu diesen 

genommen werden kann und auch die Reaktionszeiten der Empfänger schnell sind. 

Neben den positiven Aspekten des E-Mail-Marketings gibt es ebenso nachteilige 

Faktoren wie z.B. die störende Wahrnehmung dieser für viele Empfänger. Wenn ein 

Kunde beispielsweise zu viele Werbe-E-Mails auf einmal empfängt, besteht sehr schnell 

das Risiko, dass dieser die eigentlich interessanten Angebote nicht bemerkt, weil er 

grundsätzlich alle Mails als störend empfindet. Zusätzlich darf man nicht vergessen, 

dass eine E-Mail für den Empfänger nicht greifbar ist und somit etwa missverstanden 

werden kann (vgl. JACOB 2016, S 197f.).  

Die Zunahme der sogenannten Spam-Mails11 ist in den vergangenen Jahren rapide 

angestiegen. Ein größeres Problem stellt jedoch viel mehr das Wachstum gewisser 

Schadprogramme dar, die mittels solcher Spam-Mails verschickt werden. Um solchen 

Problemen entgegenwirken zu können, gibt es sog. Spam-Filter, deren primäre Aufgabe 

darin besteht, den Bestandteil der E-Mails genau zu überprüfen, sodass unbedeutende 

oder bedrohliche Nachrichten direkt aussortiert werden können. Für seriöse 

Unternehmen, die ein E-Mail-Marketing betreiben, können wiederum genau diese 

Spam-Filter ein Hindernis darstellen, da oftmals auch deren versendete, im Prinzip 

erwünschten Mailings in den Spam-Ordner geschoben werden und die Empfänger 

diese schließlich nicht mehr wahrnehmen können. Mittlerweile soll es aber gewisse 

Tools geben, mit denen die Wahrscheinlichkeit, dass die E-Mails als Spam kategorisiert 

werden könnten, geprüft und möglicherweise vom Absender entsprechend verändert 

werden können (vgl. LAMMENETT 2012, S. 80f.; JACOB 2016, S. 198f.). 

Um ein grundsätzliches E-Mail-Marketing durchführen zu können, müssen die 

Unternehmen dafür sorgen, dass sie genügend E-Mail-Adressen zur Verfügung gestellt 

bekommen. Diese können sie sich über unterschiedliche Mittel selbst beschaffen oder 

über Dritte einholen. Der gängigste Weg verläuft dabei über den Newsletter, zu dem 

sich die Interessenten auf der Website des werbenden Unternehmens selbstständig 

anmelden können. Außerdem wird häufig während oder nach einem 

Registrierungsvorgang für eine Bestellung gefragt, ob man seine E-Mail-Adresse für 

weitere kommunikative Zwecke angeben möchte. Das Einholen von Adressen über ein 

                                                
11 E-Mails, die unerwünscht oder nicht aufgefordert empfangen werden (vgl. JACOB 2016, S. 198). 
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örtliches Geschäft oder den sozialen Netzwerken erweist sich dagegen jedoch als 

schwieriger. Darum gibt es häufig gewisse E-Mail-Listen von Personen, die eine 

Kontaktaufnahme zulassen würden, die von Adressverlagen geführt und an die 

Unternehmen weitergegeben werden können. 

 

Damit es werbenden Institutionen langfristig gelingt, ein erfolgreiches E-Mail-Marketing 

umsetzen zu können, sollten schließlich einige Erfolgsfaktoren beachtet werden. Die E-

Mails sollten weiterhin stets korrekt personalisiert an die jeweiligen vorher bestimmten 

Anspruchsgruppen verschickt werden. Mit der Implementierung von Video-Content 

sollten die E-Mails auf individuelle Art und Weise für eine ansprechende und 

überzeugende Werbebotschaft sorgen. Des Weiteren kann es nur von Vorteil sein, die 

genauen Zeitpunkte zum Versenden der E-Mails oder Newsletter zu bestimmen und 

darauf zu achten, die Öffnungs- sowie Reaktionsraten zu messen und davor mehrere 

interne Test-Durchläufe zu tätigen. Es sollte dennoch auf eine Möglichkeit zur 

Abbestellung der E-Mails oder Newsletter hingewiesen werden. Wie bereits erwähnt, ist 

auch bei der Erstellung von E-Kommunikationsmaßnahmen der Content und das 

Design der Werbeformate sehr wichtig, da es das Erste ist, was der Kunde sieht, wenn 

er die E-Mail öffnet. So sollten die Unternehmen darauf achten, dass die Betreffzeilen 

der Nachrichten entsprechend des Contents möglichst aussagekräftig beschrieben 

werden, sodass bestimmte Werbemittel (z.B. Gewinnspiele, Gutscheine) direkt 

angekündigt werden können. Abschließend sollten vor allem hinweg die Erwartungen 

der unterschiedlichen Anspruchsgruppen stets kundenspezifisch diagnostiziert und 

mittels bestimmter Testvorläufe (z.B. A/B-Testing oder Split-Run-Test) erprobt werden. 

Solche Testing-Methoden werden ebenso häufig bei dem Optimieren von Websites 

oder auch Werbebannern verwendet (vgl. KREUTZER 2016, S. 103ff.).  

 

 

4.3 Die Suchmaschinenoptimierung 

Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist eine der zwei bekannten Instrumente des 

Suchmaschinen-Marketings (SEM). Neben der Suchmaschinenoptimierung gibt es 

noch das Keyword-Advertising (SEA), das in dieser Thesis jedoch nicht weiter 

behandelt wird. Mit Hilfe der Suchmaschinenoptimierung können die Betreiber mit Hilfe 

bestimmter angewandter Maßnahmen ihre Internetseiten auf die vorderen Plätze der 

Suchmaschinenergebnisse befördern (vgl. FOIT et al. 2015, S. 155). 
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Die Ergebnislisten basieren auf bestimmten mathematischen Bewertungsalgorithmen 

der jeweiligen Suchmaschine, die mit Hilfe von Suchrobotern oder auch den 

sogenannten Webcrawlern beim Erfassen des Contents einer Website diesen bewerten 

und gewissermaßen klassifizieren. Neu entstandene Websites werden in die 

Datenbanken gespeichert, bereits bestehende werden regelmäßig überprüft, ggf. 

aktualisiert oder auch entfernt. Daraufhin werden die gespeicherten Daten indexiert, 

d.h. nach relevanten Begriffen, Informationen oder auch Abbildungen und deren 

Beschreibungen erfasst und für den letzten Schritt systematisiert. Das Hinterlegen 

dieser Suchmaschinenindexe ist wichtig für die weitere Verarbeitung des Gesuchs 

sowie der Einordnung und der Ausgabe der anschließenden Ergebnisse. So werden im 

Endeffekt alle Suchanfragen, die getätigt werden, nach ihrer Relevanz sortiert und 

aufgezeigt. 

Es gibt gewisse Rankingkriterien, nach denen die Algorithmen der Suchmaschinen 

bewerten, die in etwa den Inhalt der Websites und der Bekanntheit der Links nach 

diesen einstufen (vgl. Jacob 2016, S. 266f.). Immer mehr Unternehmen setzen 

inzwischen auf das SEO-Marketing, da die meisten Nutzer des Internets primär über 

Suchmaschinen nach den gewünschten Quellen suchen, statt den ihnen bekannten 

Link in die Adresszeile des Browsers einzugeben. Dieses Nutzerverhalten spielt ebenso 

in die grundsätzliche Entwicklung des Marktes hinein, weswegen ein Suchmaschinen-

Marketing heutzutage unerlässlich ist. Aus diesem Grund achten die werbenden 

Unternehmen besonders darauf, dass ihre Online-Maßnahmen auf die Suchdienste 

konzipiert und ausgelegt werden (vgl. ebd., S. 263ff.). Eines sollte dem 

Werbetreibenden auch bei dieser Form des Online-Marketings bewusst sein: Das SEO-

Marketing basiert auf keinem zeitlich definierbareren Prozess mit einem festen Ende, 

weil die Algorithmen nicht statisch oder allgemein definierbar sein können. Aus diesem 

Grund muss diese Art von Werbung einem andauernden Optimierungsprozess 

ausgesetzt und kontrolliert werden. Wenn man also seinen gut gelisteten Platz bei 

Google z.B. langfristig halten möchte, sollte man stets auf einzigartige, innovative und 

aktuelle Inhalte oder Keywords setzen. 

Letztendlich schaut ein suchender Nutzer auf die relevanten Ergebnisse seiner 

Gesuche, was ihn ggf. nur zu einer Transaktion auf den besser positionierten Online-

Shops bewegen würde. Insofern besteht für die konkurrierenden Unternehmen im Netz 

kein Bedarf an Ruhepausen, sondern ein ständiger Wettbewerbskampf um die ersten 

Trefferquoten in Suchmaschinen wie z.B. Google, Yahoo! und Co. (vgl. KREUTZER 2016, 

S. 90ff.). Das SEO-Marketing lässt sich folglich in zwei Methoden abgrenzen: der 

Onsite- und der Offsite-Optimierung. Die Onsite-Optimierung bezieht sich auf alle 
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Maßnahmen, die eigenständig auf dem zu optimierenden Webauftritt durchgeführt 

werden. Dies betrifft meistens alle anpassbaren Inhalte, Texte oder auch hintergründige 

Codierungen, die von den Crawlern erfasst werden können. Die Offsite-Optimierung 

findet dagegen auf fremden Websites statt, weshalb diese Maßnahme als eher weniger 

erfolgsversprechend angesehen wird (vgl. LAMMENETT 2012, S.169; KREUTZER 2014, 

S. 257). 

Grundlegende Schritte eines Onsite-Optimierungsprozesses sind beispielsweise, sich 

zunächst auf relevante Suchmaschinen festzulegen und diese ggf. miteinander 

abzuwägen. Die meisten Unternehmen ziehen da den Anbieter Google vor, da dieser 

mit einem überragenden Marktanteil von 90%12 die größte Reichweite bei den 

Internetnutzern erzielt. Weiterhin ist es wichtig, bedeutende Keywords und auch 

kombinierte Keywords einzusetzen und diese auch immer zu testen. Die Betreiber der 

zu optimierenden Website sollten außerdem Web-Analysen mit Hilfe der Google-

Webmaster-Tools durchführen, um prüfen zu können wie der Auftritt über Google 

indexiert wird. 

Bei der Offsite-Optimierung stehen die sog. Backlinks im Vordergrund, welche sich auf 

die Links des Werbetreibenden beziehen und auf anderen Websites dargestellt werden. 

Wirklich erfolgsversprechend ist diese Methode für ein Unternehmen erst, wenn diese 

Backlinks der fremden Website eine höhere Link-Popularität aufweisen. Hierfür spielt 

der Page-Rank eine große Rolle. Dieser Page-Rank steigt dann, wenn mit der Zahl der 

Backlinks ebenso die Gewichtung der Suchanfragen der eigenen Website zunimmt. 

Darum ist diese Form meistens vorteilhaft, wenn sich Unternehmen fremde Webauftritte 

suchen, die einen hohen Page-Rank besitzen. Gemessen wird dieser in ganzen Werten 

zwischen 0 und 10, wohingegen der beste Wert von 10 nur selten erreicht wird. Google 

bietet in seinen Tools den Off-Site-Service an, über die in Google My Business 

getätigten ortsabhängigen Angaben, sein Unternehmen in der Suchmaschine selbst 

oder ebenso auf Google Maps (in seiner Region) positionieren zu können.  

Des Weiteren gibt es im Offsite-Optimierungsbereich die Möglichkeit des Social SEO. 

Diese Maßnahme hängt erneut sehr stark mit Google zusammen, da die in den sozialen 

Medien oft (positiv) erwähnten Unternehmen oder Marken von Google als relevanter 

anerkannt werden. Besonders vorteilhaft ist diese Methode allerdings schon, da die 

Backlinks der Unternehmen nicht zwingend über andere Websites kommuniziert 

werden müssen, sondern dies auch lediglich über die sozialen Netzwerke geschehen 

                                                
12 Der Wert bezieht sich auf die Länder Deutschland, Frankreich und Großbritannien (vgl. 
KREUTZER 2014, S. 258). 
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kann. Somit reicht es z.B. auch schon völlig aus, wenn über Seiten wie Pinterest ein 

Post über eine bestimmte Marke mehrmals Re-Bloggt wird. 

Es werden mittlerweile sehr viele (auch kostenlose) Tools zum SEO-Marketing 

angeboten, mit denen sich die Unternehmen zukünftig helfen lassen können, wenn sie 

dieses nicht eigenständig durchführen sollten oder können (vgl. KREUTZER 2014, S 

258ff.; KREUTZER 2016, S. 93ff.). 

 

 

4.4 Das Affiliate-Marketing 

Wenn man von einem Affiliate-Marketing spricht, handelt es sich in gewisser Weise um 

Provisionsgeschäfte, die mit Partnern (sog. Affiliates) eingegangen werden. Dabei hat 

das werbende Unternehmen, sog. Merchant für Händler die Möglichkeit, bestimmte 

Links oder Werbemaßnahmen, die zu seiner Website führen, auf den Internetauftritten 

dieser besagten Affiliates zu platzieren. 

So können in diesem Rahmen die Werbeobjekte des Händlers auf den fremden 

Websites beworben werden, wodurch für abgeschlossene Transaktionen wiederum ein 

Honorar für den Affiliate meist in Form einer Provision generiert wird. In welcher Form 

und Höhe diese Provision erfolgt, hängt von dem jeweiligen Vertrag ab, der zwischen 

dem Merchant und dem Affiliate vor dem Beginn dieses Geschäfts abgeschlossen 

werden muss. Für gewöhnlich werden dabei bestimmte Aktivitäten, die über die Partner-

Websites erfolgen, gemessen und vergütet. Demnach gibt es Arten der Honorierung, 

die über Klicks (Pay-per-Click) oder über einen gewissen Prozentsatz eines Verkaufs 

(Pay-per-Sale/Cost-per-Order) gemessen werden können. Außerdem kann die 

Provision ebenso pro Interessent/Abonnent oder Download (Pay-per-Lead) erfolgen 

(vgl. LAMMENETT 2012, S. 41f.; KREUTZER 2016, S. 84; FOIT et al. 2015, S. 154). 

Neben diesen üblichen Formen gibt es aber auch gewisse Mischformen, die ggf. 

mehrere Bemessungsgrundlagen beinhalten wie z.B. „drei Cent pro Klick zuzüglich fünf 

Prozent vom Verkauf“ (LAMMENETT 2012, S. 41). Dies wäre beispielsweise eine 

Kombination aus einem Pay-per-Click und einem Pay-per-Sale. Solche hybriden 

Kombinationen werden jedoch eher selten verwendet. Es gibt ebenso Formen wie z.B. 

Pay-per-Click-out oder auch Pay-per-Install, jedoch sind die bereits genannten drei die 

am Häufigsten vorkommenden. Beim Pay-per-Click folgt eine Abrechnung beim 

Anklicken auf das integrierte Werbemittel. Die Höhe der Provision liegt hier meist bei 

0,03 bis 0,25 Euro. Es besteht jedoch das Risiko für die Anbieter, dass durch bestimmte 

Programme, die willkürlich Klicks generieren, ein Interesse vorgetäuscht werden kann, 
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das im Grunde genommen so nicht besteht. In einem solchen Fall würde sich die 

Zahlung an den Affiliate, der davon wiederum profitiert, nicht wirklich für eine gelungene 

Werbung lohnen. Einfacher ist es beim Pay-per-Sale, da die Provision nur dann erfolgen 

kann, wenn ein Kauf durch die Werbung auf der Affiliate-Website abgeschlossen wird. 

Die Höhe der Zahlung kann dabei vom Umsatz in einer bestimmten Zeitspanne oder 

auch von weiter folgenden Transaktionen abhängen. Das Pay-per-Lead bringt dem 

Affiliate nur dann eine Zahlung, wenn sich interessierte Nutzer auf die Werbung hin 

beispielsweise für ein Abonnement registrieren oder auch einen Newsletter beziehen 

möchten und dafür ihre Kontaktdaten hinterlegen (vgl. KREUTZER 2016, S. 87f.; 

LAMMENETT 2012, S. 51f.). 

Das wesentliche Ziel des Affiliate-Marketings besteht darin, als Anbieter seine Internet-

Präsenz bekannter zu machen, d.h. den Bekanntheitsgrad über andere 

Onlineplattformen auszudehnen. In erster Linie soll somit mehr interessierte Nutzer 

akquiriert und ggf. langfristig an das werbende Unternehmen gebunden, andererseits 

aber auch, abhängig vom Angebot des Merchants, Online-Käufe generiert werden. 

Diese Art von Werbemaßnahmen sollen selbstverständlich auch das Image steigern, 

sowohl für den Merchant als auch den Affiliate-Partner. Letzterer zielt darauf ab, Erlöse 

durch die Werbeaufträge des Anbieters auf seiner Website zu bekommen. Auch für den 

Affiliate sind mit einem solchen Abkommen stets Risiken verbunden, wenn das 

Einbinden der Werbeträger z.B. negativ vom Nutzer aufgefasst wird. Aus diesem Grund 

sollte der Affiliate nur mit Unternehmen zusammenarbeiten, wenn durch die integrierte 

Werbung gleicherweise die Attraktivität der eigenen Webpräsenz gesteigert werden 

kann. Dessen ungeachtet sollte die Werbung aber nicht unbedingt attraktiver gestaltet 

sein als das eigene Web-Design, da die vollständige Aufmerksamkeit, die ein 

(potenzieller) Interessent der Website des Affiliates widmet, nicht gänzlich dem 

Werbepartner überlassen werden sollte (vgl. KREUTZER 2016, S. 85). Es gibt eine 

Vielzahl von Werbemitteln; die am häufigsten vorkommenden sind Banner. Diese gibt 

es in unterschiedlichen Größen und Formen, darunter können ebenso Sonderformate 

fallen. Des Weiteren findet man häufig auch Videos und Textlinks in dem Content der 

Website des Affiliates. 

Per Klick auf den Link findet schließlich der Übergang zur Website des werbenden 

Händlers statt. Es gibt auch Methoden, die vor einer Weiterleitung auf die 

Unternehmens-Website eine Interaktion auf der des Affiliates fordern, wie z.B. das 

Tätigen einer bestimmten Auswahl von Produkten, wenn es sich bei dem Merchant um 

einen Online-Shop handeln sollte (vgl. DÜWEKE & RABSCH 2011, S. 88).  
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Mittlerweile gibt es auch beim Affiliate-Marketing einige Netzwerk-Betreiber, die ein 

gesamtes Affiliate-Netzwerk steuern, über die unzählige Werbepartnerschaften 

entstehen. Die Betreiber dieser Netzwerke sind in dem Rahmen für Aufgaben zuständig, 

die z.B. die vertraglichen Bedingungen zwischen Merchants und Affiliates steuern sollen 

oder das Übermitteln von Werbemitteln der Händler betreffen. Außerdem werten solche 

Betreiber alle erzielten Ergebnisse über die Kooperation aus, unter anderem wie und 

wo ein Werbemittel platziert werden kann oder wie effektiv dieses im Gesamten ist. So 

kann diese Maßnahme des Online-Marketings über dritte Betriebe gesteuert und sicher 

betreut werden, sollten die Unternehmen dies nicht selbst verwalten. Die 

Herausforderung besteht letztlich nur darin, diese Art von Kooperation stetig zu pflegen 

und die Werbemittel fortlaufend zu optimieren, sodass eine hohe Conversion-Rate13 

erreicht werden kann. Wichtig zu beachten ist, dass man als werbender Merchant eine 

sehr große Bandbreite an Online-Kanälen präsentieren lassen kann und die Kosten für 

den Aufwand in erster Linie die Affiliates tragen, da die Werbemittel auf deren Websites 

abgebildet werden und der Traffic ebenso auf diesen Auftritten erzeugt wird (vgl. 

Kreutzer 2016, S. 85ff.). 

Es stellt sich nun die Frage, wie die Kooperationspartner ihren Erfolg mit dem 

gemeinsamen Affiliate-Marketing messen. Dies geschieht in der Regel im Rahmen 

diverser Trackingmethoden, die angewendet werden können, um das Nutzerverhalten 

möglicher Interessenten auf exakt eine der beiden Websites zuordnen zu können. Eine 

bekannte Methode ist das Cookie-Tracking. Durch das Speichern der Textdateien in 

Form von Cookies über die verwendeten Internetbrowser der Nutzer, können genaue 

Verhaltensweisen dieser erfasst und analysiert werden. Sobald ein potenzieller Käufer 

beispielsweise über eine Website des Affiliate-Partners die dort geworbene Merchant-

Website aufruft, werden diese Informationen über die Cookies gespeichert. Sollte dieser 

Nutzer sich zu einem späteren Zeitpunkt erst erschließen, ein Produkt zu kaufen, kann 

diese Handlung ebenfalls nachverfolgt werden. Auf diese Weise kann der Affiliate-

Partner schließlich seine Provision generieren, ganz gleich, ob die Transaktion sofort 

oder später stattfindet. Mit einem URL-Tracking erfolgt das Erfassen der Nutzer-

Informationen in Form einer ID über die Adressleiste des Browsers. Diese ID ist ein 

fester Bestandteil der gesamten URL, sodass auch hier das genaue Verhalten erhoben 

werden kann. Allerdings kann es hierbei nur eine Provision für den Affiliate geben, wenn 

die jeweilige Aktion des Nutzers sofort ausgeführt wird und nicht erst zu einem späteren 

                                                
13 „Die Conversion-Rate bringt prozentual zum Ausdruck, wie viele Online-Besucher eine 
gewünschte Handlung vollzogen haben. Die Inhalte von Conversions können Klicks, Anfragen, 
Registrierungen, Anmeldungen, Aufträge o.Ä. sein“ (KREUTZER 2016, S.77). 
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Zeitpunkt. Neben diesen Beispielen gibt es noch weitere Trackingmethoden wie z.B. 

das Datenbank-Tracking oder das Session-Tracking, auf die in dieser Thesis jedoch 

nicht weiter eingegangen wird (vgl. DÜWEKE & RABSCH 2011, S.89ff.). 
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5 Das Social-Media-Marketing 

Der Punkt 3.1 beinhaltet bereits Begriffe wie das Web 2.0, mit dessen Hilfe in den 

letzten Jahren viele neue Möglichkeiten der Internetnutzung in Verbindung gebracht 

werden konnte. Anknüpfend dazu und aufgrund der Tatsache, dass sich der eher 

passive Nutzer zum aktiven, partizipierenden entwickelte, nutzen die Unternehmen in 

der heutigen Zeit das Social Media immer konsequenter als eine eigene 

Marketingstrategie. Im Genaueren beschreibt der Begriff soziale Medien interaktive 

Prozesse auf Online-Plattformen, die einen Informationsaustausch untereinander 

sowie miteinander ermöglichen. Meistens sind es die sogenannten Media-Sharing-

Plattformen, Blogs sowie auch Online-Communities oder -Foren, über die 

kommuniziert wird (vgl. KREUTZER 2016, S. 115). Oftmals wird der Begriff Social Media 

direkt mit dem sozialen Netzwerk Facebook in Verbindung gebracht, häufig sogar damit 

gleichgestellt. Social Media steht jedoch nicht nur für ein bestimmtes Netzwerk wie 

Facebook, sondern zeichnet sich durch viel größere Einsatzmöglichkeiten im World 

Wide Web aus. 

Dies wird besonders dann deutlich, wenn man die miteinander verknüpften Begriffe 

Sozial und Medium nochmals getrennt beschreibt. So meint das Synonym Sozial, dass 

es sich in erster Linie um Individuen jeglicher Art handelt, die miteinander in einer 

Beziehung stehen und damit als eine Gruppe zusammengefasst werden können. Das 

Medium dient in diesem Fall als eine Art Vermittler zwischen verschiedenen 

Rezipienten (unabhängig welcher Art), die beispielsweise auch als Sender und 

Empfänger bezeichnet werden können. Der Vermittler speichert, überträgt und 

verarbeitet diese Informationen in dem Rahmen und sorgt schließlich dafür, dass ein 

Informationsaustausch zwischen diesen Komponenten erfolgen kann. 

Digitale Medien (oder auch Neue Medien) werden dagegen über Codierungen an ein 

elektronisches Gerät übermittelt. Soziale Medien dienen also als Vermittler zwischen 

unterschiedlichen Personengruppen und realisieren demzufolge eine Vernetzung 

aufgrund eines Austauschprozesses, der in diesen Gruppen aktiv mitgestaltet werden 

kann. Dieser Austausch kann durch die neuen Technologien und Plattformen des Web 

2.0 erfolgen und befindet sich ebenfalls in einem ständigen Entwicklungsprozess (vgl. 

MACK & VILBERGER 2016, S. 16ff.). 

Das Social-Media-Marketing (oder auch SMM) ist vielmehr eine Form des Marketings, 

das die aktive Beteiligung der Nutzergruppen an den Austauschprozessen nutzt, um 

dadurch die eigenen Vermarktungsziele umsetzen zu können (vgl. SCHEERER et al. 

2014, S.24f.). 
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LAMMENETT (2012, S. 239) sieht das SMM als eine „Ausprägung des Web 2.0, die sich 

auf Marketing-Aktivitäten innerhalb sozialer Netzwerke bezieht“ (LAMMENETT 2012, S. 

239). Er beschreibt außerdem, dass das SMM sowohl als eigene Marketing-Disziplin 

angesehen werden kann, wenn es sich nicht immer um eine bestimmte Online-Präsenz 

handelt, für die geworben werden muss. Es kann aber auch eine Teildisziplin des 

Online-Marketings darstellen, wenn die Aktivitäten die Aufmerksamkeit der Nutzer auf 

eine ganz bestimmte Präsenz führen sollen (vgl. LAMMENETT 2012, S. 240). 

Die Ziele, die mit einem SMM zusammenhängen sind immer mit den 

Unternehmenszielen verbunden und daher auch branchenabhängig. Laut einer 

Befragung von 587 deutschen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen im Jahre 

2012 ist beispielsweise das Ziel der Kundenbindung das am häufigsten genannte mit 

76,6%. Die Steigerung der Marken-/Produktbekanntheit stellt für 70% der Befragten 

ein ebenso wichtiges Ziel dar (vgl. KREUTZER 2016, S. 121ff.; SCHEERER 2014, S.25f.). 

Weitere Unternehmensziele, die mit den sozialen Netzwerken in Verbindung gebracht 

werden können, ist das Durchführen eines Viralen Marketings, indem eine zuverlässige 

Content-Strategie erarbeitet wird, durch die möglichst viele Aktivitäten erfolgen können, 

die wiederum in den Communities auf eine virale Art weiterempfohlen werden. Auch 

Maßnahmen, die das Recruiting betreffen, das aktive Suchen und Anheuern von 

Bewerbern, nehmen in den sozialen Netzwerken immer weiter zu (vgl. HEYMANN-

REDER 2011, S. 21f.). 

Es gilt, sich grundsätzlich eine bestimmte Social-Media-Strategie zu erarbeiten und 

dabei gleichzeitig Rücksicht auf die personellen und finanziellen Kapazitäten zu 

nehmen. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass eine sog. Exit-Strategie 

besteht, sodass das Unternehmen nach der erstmaligen Teilnahme am Social Web 

eine Art Probezeit, die deutlich gemacht werden sollte, durchlaufen kann. Fakt ist, dass 

die sozialen Medien nicht als weiterer Werbe- oder Verkaufskanal genutzt, sondern 

lediglich als eine Option der kommunikativen Dialogführung mit den jeweiligen 

Zielpersonen verstanden werden sollte. Die Nutzer sind vor allem dann an den Social-

Media-Plattformen interessiert, wenn sich für sie vorteilhafte Inhalte ergeben wie z.B. 

Rabattmöglichkeiten bestimmter Unternehmensprodukte (u.a. auch limitierte 

Angebote), Bewertungen und Erfahrungsberichte über gewisse 

Produkte/Dienstleistungen sowie auch Neuigkeiten über Neuerscheinungen von 

Produkten. Oftmals bieten Unternehmen auch einen Kundenservice oder ein -portal 

über ihre Social Sites an, um bei Service-Angelegenheiten und Fragen stets informiert 

werden und ggf. helfen zu können. 
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Es wird im Grunde genommen viel Wert daraufgelegt, dass eine Interaktion sowohl 

zwischen den Internetnutzern selbst sowie auch mit den Unternehmen sichergestellt 

werden kann. Das Unternehmen sollte im Vorfeld entscheiden, auf welche Art es die 

sozialen Medien in ihre Vermarktungsweise integrieren möchte. Wichtig dabei sind die 

Handlungsoptionen des SMM nach KREUTZER (2016, S. 121ff.), die mit den drei 

Ebenen Zuhören, Reagieren und Agieren beschrieben werden. Zuhören bedeutet 

hierbei, stets zu wissen, wie über das eigene Unternehmen und seine Leistungen 

kommuniziert wird. Dies kann durch ein Web-Monitoring herausgefunden werden, 

durch das alle Beiträge, die von Internet-Nutzern erstellt werden, systematisch 

ausgewertet werden können. Aus diesem Grund muss ein Merchant sich bewusst sein, 

dass er auch ohne eine eigene Beteiligung in sozialen Netzwerken, etwas über seine 

Produkte/Dienstleistungen oder der Marke selbst lesen oder hören kann. „Die sozialen 

Medien schlafen nie“ (KREUTZER 2016, S. 121)! Was wiederum bedeutet. dass das 

Zuhören, also die Kontrolle über das Social Web, nicht nur zu standardgemäßen 

Arbeitszeiten, sondern ständig stattfinden muss. Es dauert nicht lange, bis eine 

(möglicherweise auch falsche) Information in einer viralen Geschwindigkeit verbreitet 

wird, sodass eine Vielzahl von Personen diese Information mitbekommt. Demzufolge 

muss das Unternehmen darauf reagieren, sich sozusagen integrieren können. Es sollte 

versuchen, sich aktiv in den sozialen Medien zu beteiligen, sodass beispielsweise 

etwas gegen falsche Informationen oder Anschuldigungen unternommen werden kann. 

So kann zu gewissen Themen, die das Unternehmen betreffen, stets Stellung 

genommen und ggf. auch Einfluss auf die Kommunikationsrichtung ausgeübt werden. 

Wenn ein Unternehmen eigene Plattformen für eine wechselseitige Kommunikation 

anbietet, agiert und kreiert es damit im wahrsten Sinn weitere Möglichkeiten zur aktiven 

Meinungsbildung der Interessenten. Dies können z.B. eigene Communities, Blogs oder 

auch ein Kanal auf YouTube sein. 

Das Unternehmen, das ein SMM über bestimmte Kanäle betreibt, sollte stets seinen 

Nutzern folgen und sich in die Netzwerke integrieren, in denen es die meisten seiner 

Interessenten erreichen kann (vgl. KREUTZER 2016, S. 121ff.). Da es mittlerweile 

unzählige soziale Netzwerke gibt, muss beachtet werden, dass eines nur effektiv und 

werbewirksam sein kann, wie es aktive Mitglieder hat. D.h., dass die „großen“ 

Plattformen auch letztlich die sind, mit denen die meisten Nutzer erreicht werden 

können (vgl. FISCHER 2015, S. 26f.). Wie man diesem Kapitel bereits entnehmen 

konnte, basiert die Funktion des Social Webs auf dem Prinzip der Gegenseitigkeit. Die 

Menschen tauschen sich aus, teilen Erfahrungen oder Neuigkeiten miteinander und 

folgen einander. Das Follower-Prinzip basiert auf dem Phänomen, dass sich alle 

Nutzer eines bestimmten sozialen Netzwerks miteinander verknüpfen können, indem 
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sie einander folgen. Auch Unternehmen haben auf bestimmten Plattformen die 

Möglichkeit, eine Firmenseite zu erstellen und dieses Profil für die eigenen Zwecke zu 

nutzen.  

Die beiden größten Social-Media-Plattformen sind in dem Rahmen Facebook und 

Twitter. Diese Netzwerke stehen jedoch nicht für die gesamte Social Media Welt. 

Facebook dient in erster Linie als eine Art Kontaktbuch, mit dem man seine gesamten 

Kontakte teilen und sie darüber pflegen kann. Man kann neue Freunde dazugewinnen, 

sich aktiv austauschen und miteinander kommunizieren. Unternehmen können sich mit 

ihren Kunden oder anderen Interessenten austauschen und Neuigkeiten über ihren 

Betrieb und mögliche Produkte teilen. Auch Twitter kann sowohl privat als auch 

geschäftlich genutzt werden, indem man erneut folgt und gefolgt werden kann. Es gilt 

mittlerweile als das Echtzeit-Nachrichten-Medium schlechthin und dient in erster Linie 

dazu, schnelle News teilen zu können. Des Weiteren gibt es Nutzergemeinden wie z.B. 

Foren, in denen sich über bestimmte Themen ausgetauscht wird, die bereits erwähnten 

Blogs sowie Unternehmensblogs und schließlich auch Business-Netzwerke, in denen 

man seine beruflichen Kontakte pflegen und sich über berufsspezifische Themen 

austauschen kann (vgl. HEYMANN-REDER 2011, S. 22ff.). 

Laut der Nielsen-Regel lässt sich das Nutzerverhalten in den sozialen Medien in drei 

Gruppierungen unterteilen: die aktiven, reaktiven und passiven Nutzer (s. Abb. 3) 

 

Abb. 3: Nielsen-Regel (Eigene Abb. in Anlehnung an Michelis, 2015) 
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Die Abbildung zeigt schon, dass die Regel im Grunde genommen besagt, dass nur 1% 

der Social Media Nutzer zur aktivsten Gruppe gehört. Das sind diejenigen, die ihre 

eigenen Inhalte in den Netzwerken erarbeiten und einstellen. Die reaktiven Nutzer sind 

zwar auch aktiv, indem sie meist auf Inhalte der aktiven Nutzer reagieren, jedoch 

beteiligen sie sich nicht mit eigenen Inhalten. 90% der User sollen sich dagegen rein 

passiv verhalten und sich maximal mit dem Kommentieren der vorhandenen Inhalte 

bemerkbar machen. Jedoch muss man hierbei beachten, dass das Verhalten der 

Nutzer nicht immer so statisch sein kann wie es in der Abbildung dargestellt wird. So 

gibt es durchaus wechselnde Nutzerverhalten, davon abhängend, wie hoch das 

individuelle Interesse an der Mitgestaltung der Internetangebote in den jeweiligen 

Netzwerken ist. Jeder Nutzer ist also frei darin, selbst entscheiden zu können, wann er 

eigene Inhalte produzieren und veröffentlichen möchte (vgl. MICHELIS & SCHILDHAUER 

2015, S. 24ff.). 

 

 

5.1 Social-Media im Stadtmarketing 

Ebenso wie in dem unternehmerischen Marketing, finden sich auch im städtischen 

immer mehr Möglichkeiten und Sympathisanten der sozialen Netzwerke. Es gibt 

weltweit über anderthalb Milliarden14 Facebook-User, allein in Deutschland sind es 

26 Millionen und somit fast jeder Dritte, der ein Profil auf dieser Plattform besitzt.  

 

Viele Städte und Gemeinden kommen dieser Geste mittlerweile nach und nutzen die 

Möglichkeit, sich beispielsweise über ihre Facebook-Seite mit den Bürgern vernetzen 

und virtuell austauschen zu können. Auf diesem Wege ist die Kommunikation sowohl 

einfacher als auch schneller und vor allem ergiebiger, da sie in kürzester Zeit mehr 

Zielgruppen erreicht als auf ihren üblichen Internetauftritten. Häufig werden lokale 

Pressemeldungen oder behördliche Bekanntmachungen über dieses städtische Profil 

verkündet, was wiederum ein Vorteil für die jüngeren Bürger der jeweiligen Stadt 

darstellt, da diese sich häufiger im Internet als über örtliche Zeitungen informieren. 

Neben den aktuellen Informationen der Stadt werden meist noch Fotos des 

Stadtmarketings oder Neuigkeiten der Wirtschaftsförderung veröffentlicht sowie 

Umfragen durchgeführt oder auch Diskussionen zu bestimmten städtischen Themen 

eröffnet. Außerdem wird das Netzwerk gerne für berufsspezifische Ankündigungen 

wie beispielsweise für behördliche Stellenausschreibungen verwendet.  

 

                                                
14 Die Zahl basiert auf der genutzten Quelle in Kapitel 4.2 (vgl. KREUTZER 2016, S. 100). 
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Das Kurznachrichten-Medium Twitter findet ebenso im städtischen Marketing seinen 

Nutzen. Die Zahl der deutschen Nutzer beläuft sich auf 825.000 Menschen, die bei 

Twitter angemeldet sind. Insofern sehen viele Kommunen hierbei die Möglichkeit, 

Neuigkeiten über die Stadt zu kommunizieren oder Jobangebote verkünden zu 

können. Zusätzlich können über Twitter ganz leicht Echtzeit-Zitate bestimmter Events 

veröffentlicht werden. Es wird gerne dafür genutzt, persönliche Meinungen der 

Verwaltungsvorsitzenden einzuholen und mit den Bürgern der Städte zu teilen oder 

um auf Gefahrenlagen in und um der Kommune verweisen zu können. Letztere 

Angelegenheit kann für eine Stadt sehr ergiebig und wichtig sein, da mit einer 

schnellen Kurz-Information über eine (mögliche) Gefahr eine relativ große Bandbreite 

an Bürger und Nutzer von Twitter erreicht und die Information schnell weiterverbreitet 

werden kann. Ansonsten informieren die Verwaltungen ihre Bürger über heikle 

Verkehrslagen oder anstehende Evakuierungsmaßnahmen.  

Wie man also erkennen kann, werden die sozialen Netzwerke auch immer häufiger 

von den öffentlichen Verwaltungen verwendet. Lediglich in der Absicht über die 

Nutzung unterscheiden sich möglicherweise die Unternehmen zu den Verwaltungen, 

da eine Stadt sich nicht profitorientiert am Social Web beteiligt, jedoch ist die 

Verwendung auf Grund datenschutzrechtlicher Gründe noch etwas umstritten. So 

darf die Kommune nicht die gesamte datenschutzrechtliche Verantwortung 

übernehmen und sollte stets beachten, dass gewisse Datenerhebungen für 

kommerzielle Zwecke nicht veröffentlicht oder auch gelöscht werden sollten, wenn 

dies gewünscht wird (vgl. KACZOROWSKI 2014, S. 54ff.). 

 

 

5.2 Realtime-Marketing 

„Realtime Advertising bezeichnet die automatisierte Aussteuerung digitaler Werbung 

auf Basis einzelner Werbekontaktchancen in Echtzeit“ (BARDOWICKS & BUSCH 2013, 

S.4 zitiert nach BUSCH 2014, S.7). 

Mit dem Marketing in Echtzeit soll die Effizienz des bisherigen Marketings gesteigert, 

Daten ausführlicher genutzt und Technik intelligenter eingesetzt werden. Die 

Unternehmen sehen sich gezwungen, kontinuierlich und effizient Profit zu generieren 

und damit ihre Produktivität und die Beständigkeit im Wettbewerb zu verbessern. Das 

bedeutet auch, dass sie für ihre Kunden stetig mehr Leistungsnachweise erbringen 

müssen, um dem hohen Optimierungsdruck hinsichtlich der Globalisierung Stand 

halten zu können. 
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Die Online-Redaktionen bauen stets weiter ab und auch der Wettbewerb zwischen den 

Onlinewerbenden wird härter, da die Unternehmen darauf abzielen, den Markt zu 

führen, um nicht in die Marktnische zu geraten. Aus diesem Grund nutzen sie weiterhin 

innovativere Möglichkeiten, um den Bedarf nach einer Effizienzsteigerung gerecht 

werden zu können. Die Echtzeit-Werbung ist im Grunde keine plötzlich aufkommende 

Gegebenheit, sondern resultiert aus den bisherigen technischen Entwicklungen der 

Neuzeit. Mit der jeher steigenden Leistungsfähigkeit im Berechnen komplexer 

Informationseinheiten, der Tatsache, dass die Naturwissenschaft heutzutage ebenso 

ein wichtiger Teil des Marketings darstellt sowie die Möglichkeit, die Preisbildung und 

die Börsenstrukturen in Echtzeit beeinflussen zu können, werden einige wichtige 

Entwicklungen aufgezeigt, durch die außerordentlich hohe Summen an finanziellen 

Mittel freigesetzt werden. Diese werden wiederum in die bisherigen 

effizienzsteigernden Werbemaßnahmen investiert, sodass der gesamte Online-

Marketing Prozess zukünftig beschleunigt wird. Das Realtime Advertising (RTA) gilt für 

viele als eine Chance, gleichzeitig als eine Herausforderung, da es in ihrer Form sehr 

komplexe Strukturen aufweist. Außerdem sollte es niemals als ein eigenes Instrument, 

das gleichbedeutend zum Marketing steht, angesehen werden. Es ist lediglich eine 

fortschrittliche Methode der Produktion digitaler Werbung hinsichtlich des bisherigen 

Werbe- und Marketingprozesses (vgl. BUSCH 2014, S. 3ff.). 

Das RTA lässt sich in fünf wesentliche Charakteristika einordnen. Die Granularität, die 

Möglichkeit, gewisse Optimierungen in Bereichen der Budgetoptimierung, Bewertung 

und Gestaltung weiter ausdehnen und darüber ausführliche Prognosen erstellen zu 

können, zählt zusammen mit der Automatisierungsfähigkeit zu den Kernelementen des 

RTA. Ohne die Automatisierung kann die granulare Betrachtungsweise der genannten 

Bereiche viel einfacher vollzogen werden und gilt zudem als ein wichtiger Faktor der 

Kostenersparnis. Weiterhin zeichnet sich das Prinzip der Echtzeit-Werbung durch 

einen möglichen Echtzeit-Handel, Echtzeit-Informationen sowie der Echtzeit-

Kreationen aus. Facebook und Google sind Beispiele dafür, dass die Echtzeit-Werbung 

bereits in früheren Entwicklungsphasen in Form von Kampagnen auf den eigenen 

Websites durchgeführt werden kann (ebd., S. 5ff.). 

Somit hat Facebook es beispielsweise durch seine Automatisierungsstrategie 

geschafft, ein gut funktionierendes RTA zu erzeugen. Mit Hilfe von leistungsstarken 

Softwarepartnern und dem Aufbau eines Social-Media-Advertising-Ökosystems, 

ermöglicht Facebook das Werben in Echtzeit über viele Formate, z.B. die mobilen 

Endgeräte oder über das Video-Advertising (ebd., S. 23). Das Werben in den sozialen 

Netzwerken entwickelt sich schließlich auf sehr schnelle Art und Weise zu einem 
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elementaren Faktor der Echtzeit-Werbung. Es verbessert die Qualität des zukünftigen 

Werbens und ermöglicht den Plattformen an Nutzerinformationen zu gelangen, die sie 

bisher nicht bekommen konnten. Diese Daten stellen eine Folge aus dem 

Nutzerverhalten der Menschen und dem, was sie an Informationen zur Verfügung 

stellen, dar. Im Wesentlichen ist das RTA das zukünftige Mittel der Werbung, nach 

welchem sich die Unternehmen richten sollten. Das bedeutet, dass sie ihr Budget stets 

auf ein erstklassiges Werben in Echtzeit einstellen und ggf. sogar höhere Entgelte 

zahlen sollten. Da das Realtime-Advertising eine stärkere Wertschöpfung zulässt, ließe 

sich die spätere Budgetplanung effizienter gestalten als mit dem ausschließlichen 

klassischen Werben auf den Internetauftritten. Außerdem kann die Implementierung 

personalisierter und damit zielorientierter Informationen sinnvoller in Echtzeit-

Werbemaßnahmen erfolgen, was die Erfolgsrate der unternehmerischen Kampagnen 

wiederum erheblich steigern lässt (ebd., S. 177ff.). 

 

6 Qualitative Inhaltsanalyse über geführte Expertengespräche 

Das folgende Kapitel beinhaltet eine qualitative Analyse über drei geführte 

Expertengespräche rund um die in dieser Thesis dargestellten Ausarbeitungen zum 

Thema „Die Stadt im Web“. In Anlehnung an die theoretischen Grundlagen und die 

unterschiedlich dargestellten Erscheinungsformen des Online-Marketings, wurde eine 

Auswahl an möglichen Experten aus den Online-Marketing-Bereichen drei 

unterschiedlicher Städte getroffen und ein Interviewleitfaden für die Befragungen 

erstellt. Anschließend wurden die Fragen präzisiert und schließlich für die 

Durchführung der Befragungen verwendet. Das Auswertungsverfahren, welches im 

Anschluss auf die Interviewergebnisse folgte, basiert auf eine bestimmte Analyseform 

nach MAYRING15, auf welche im Punkt 6.2 näher eingegangen wird. 

Eine qualitative Inhaltsanalyse beinhaltet in erster Linie die ausgewerteten Daten vorab 

getätigter Recherchen oder Materialien und deren Rohdaten. Informationen, die man 

aus diesen Materialien erhält, werden weiterbearbeitet oder direkt im Sinne einer 

Analyse extrahiert und im späteren Verlauf ausgewertet. Damit die Analyse in einer 

möglichst strukturierten Form erfolgen kann, wird nach den Überlegungen Mayrings 

mit einem Kategoriensystem gearbeitet. Die Kategorien werden in Anlehnung an den 

bereits ausgearbeiteten, theoretischen Inhalt gebildet und zur gezielten Beantwortung 

der Forschungsfragen eingesetzt. Sie bilden somit die Basis für die anschließende 

                                                
15 Philipp Mayring: Autor und Pionier des qualitativen Analyseverfahrens mit einem 
Kategoriensystem (vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 198f.). 
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Auswertung (vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 199ff.). Nach MAYRING (2015, S. 17) findet 

sich in der qualitativen Inhaltsanalyse ebenso ein quantitativer Methodenansatz, 

weshalb die hybride Zusammensetzung auch als Mixed-Method-Ansätze bezeichnet 

werden. Oftmals werden in den verschiedenen Arten der Textanalyse sowohl 

qualitative als auch quantitative Vorgehensweisen beschrieben. Das Bilden von 

Kategorien als Basis für die Analyse ist beispielsweise quantitativer Art, das Erarbeiten 

der dafür benötigten Materialien und Informationen dagegen steht für den qualitativen 

Part der Analyse (vgl. MAYRING 2015, S. 17ff.). 

 

 

6.1 Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden wird die Erhebungsmethode in Form von Experteninterviews für diese 

Thesis wissenschaftlich erläutert, woraufhin eine Begründung über die gewählte Wahl 

erfolgt. Im Anschluss darauf folgt eine genauere Beschreibung über den 

Interviewleitfaden sowie die Vorbereitungsphase, bis in das Auswertungsverfahren 

übergegangen wird. 

6.1.1 Experteninterviews als Erhebungsmethode 

Mit dem Interviewen von Experten ist in diesem Kontext jemand gemeint, der über das 

Wissen eines bestimmten Sachverhaltes verfügt, zu welchem man Näheres erfahren 

möchte. Dieses Wissen kann mit dem beruflichen Status oder auch der sozialen 

Stellung des jeweiligen Themenfeldes der Untersuchung zusammenhängen. Die 

Methode des Experteninterviews wird in dem Rahmen eingesetzt, um diesen 

Sachverhalt sowie den Forschungsfragen auf den Grund gehen zu können, sodass das 

Ziel und der Zweck der rekonstruierenden Untersuchung erreicht werden kann. Die 

Experteninterviews werden in Form eines Leitfadeninterviews durchgeführt, welches 

nicht standardisiert ist und damit offenkundig zur Grundlage der Befragungen gemacht 

werden kann. Das Leitfadeninterview soll dabei einem natürlichen Gespräch 

gleichkommen. Wichtig ist hierbei zu beachten, dass der Interviewer das Gespräch 

steuert und mit den ausgearbeiteten Fragen an die gewünschten Informationen 

gelangt. Eine Schwierigkeit stellt dabei das bereits im Vorfeld existierende, 

unterschiedliche Wissen beider Gesprächsteilnehmer zum Thema dar. Das rein auf 

wissenschaftlichem Kontext beruhende Wissen ist demnach nicht gleichzustellen mit 

dem gelebten Wissen des Interviewten. Aus diesem Grund sollten die Fragen stets in 
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Bezug auf den kulturellen Zusammenhang des Interviewpartners angepasst werden 

(vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 111ff.).  

 

6.1.2 Interviewleitfaden und Vorbereitung 

Der im Anhang dargestellte Interviewleitfaden wurde nach dem Vollenden des Kapitels 

5.2 auf Basis der bis dahin beschriebenen theoretischen Grundlagen und im Interesse 

der vorher formulierten Fragestellungen erstellt. Dieser Leitfaden besteht aus drei 

eigenen Frageblöcken, die jeweils die Einstiegsfragen, die Fragen zum Hauptteil und 

die Schlussfragen abbilden. Diese Darstellung wurde bewusst auf eine solche Art 

erstellt, damit die Fragen in jedem Frageblock der Relevanz nach angeordnet werden 

konnten. Alle Fragen wurden nach den angegebenen Fragetypen der Fakt- sowie 

Meinungsfragen konzipiert (vgl. GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 122). Im Grundlegenden 

ist zunächst die Tatsache zu beachten, dass der Leitfaden nur als Orientierungshilfe 

und nicht etwa als eine Art Skript zum Reden dienen sollte. Er sollte lediglich als eine 

Vorbereitung für die eigentliche Erhebung dienen (vgl. BOGNER et al. 2014, S. 28). 

 

Nach GLÄSER & LAUDEL (2010, S. 122ff.) lassen sich die genannten Fragetypen wie 

folgt beschreiben: „Faktfragen richten sich auf prinzipiell nachprüfbare Tatsachen“ 

(MAYNTZ et al. 1978, S. 103 zitiert nach GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 122). 

„Meinungsfragen sollen Einstellungen des Interviewten […] ermitteln, indem sie eine 

subjektive Stellungnahme verlangen“ (ebd.). 

 

Die beiden Autoren fassen die Faktfragen nochmals aus bestimmten Frageformen 

zusammenfassen, u.a. bestehend aus Wissens- und Hintergrundfragen. 

Wissensfragen spiegeln in dem Rahmen das angehäufte Wissen des Interviewpartners 

wieder, über welches man selbst nicht verfügt und für seine Untersuchung benötigt. 

Hintergrundfragen beziehen sich im Allgemeinen auf die für die Untersuchung 

benötigten Informationen über die Person des Interviewpartners (vgl. GLÄSER & LAUDEL 

2010, S. 123). In diesem Interviewleitfaden beziehen sich die formulierten 

Hintergrundfragen nicht ausschließlich auf die Interviewperson, sondern ebenso auf 

den Untersuchungsgegenstand selbst, was in diesem Fall die Stadt darstellt. 

Meinungsfragen sind aufgrund ihrer speziellen Form bewusst von den Faktfragen 

abzuleiten, da sie in erster Linie die persönliche Meinung sowie Einstellung seiner 

Erlebnisse/Erfahrungen erforschen soll. Die gegebenen Antworten sind daher nicht 

überprüfbar, was die Gefahr des „sozial erwünschten“ Antwortens hervorrufen kann 

(ebd. S. 123f.). 
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Dennoch werden für die im Leitfaden konzipierten Fragen ebenso die 

meinungstypischen mit einbezogen, da durch die Meinungsfragen evtl. relevante 

Informationen bzgl. der zentralen Fragestellungen dieser Bachelorarbeit bereitgestellt 

werden könnten.  

So ist der Interviewleitfaden wie folgt aufgebaut (s. Anhang, S. III): Die Anordnung der 

Fragen in den jeweiligen Frageblöcken sind bewusst in dieser Form angeordnet. Mit 

einer direkten Meinungsfrage bzgl. der Bedeutung des Online-Marketings wird in den 

ersten Block, welches die theoretischen Grundlagen betrifft, eingeleitet. Diese Frage 

soll den Interviewpartner bewusst in das Thema führen, sodass gleich zu Beginn ggf. 

ein grundlegender Bezug hergestellt werden kann. Da die Antworten in alle möglichen 

Richtungen gehen und damit individuell unterschiedlich ausgeführt werden können, soll 

zu Beginn erst einmal geprüft werden, auf welche Art die darauffolgenden Fragen 

gestellt werden sollten. Die folgende Frage ist ebenso eine Meinungsfrage und spiegelt 

einen Teil der zu erörternden Fragestellung dieser Thesis wieder. Aufgrund der 

Relevanz dieser Frage wurde sie direkt am Anfang und schließlich auch als 

Schlussfrage noch einmal detaillierter und prognostizierender formuliert. Daraufhin 

folgen zwei Faktfragen, bevor in den zweiten Frageblock, den Erscheinungsformen des 

Online-Marketings betreffend, angeknüpft wird. 

 

Der Block über die Erscheinungsformen ist der mit den meisten Fragen, die 

größtenteils den Entwicklungsprozess sowie die Anwendung des Online-Marketings 

betreffen. In diesem Bereich wurden ausschließlich Faktfragen formuliert, durch welche 

einige Informationen über die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der jeweiligen 

Analysestädte bereitgestellt wurden, die allein aus dem theoretischen Teil nicht 

ableitbar gewesen wären und somit gleichzeitig unterschiedliche Ergebnisse für die 

Analyse genutzt werden können. Der Schlussteil des Leitfadens beinhaltet schließlich 

zwei Meinungsfragen, aus denen im besten Fall prognostische Antworten abgeleitet 

werden können.  

Dieser Interviewleitfaden diente hierbei lediglich als eine Orientierungshilfe, weshalb 

die Fragen nochmals separat, ausführlich verschriftlicht wurden. (s. Anhang, 

schriftliches Interview, S. VIII-X) 

 

Im weiteren Verlauf der Vorbereitungen wurden die Fragestellungen vervollständigt 

und die Experten vorerst schriftlich per E-Mail kontaktiert. Dazu wurden drei bestimmte 

Städte (Hamburg, Berlin und Braunschweig) als angedachte Analyseobjekte 

ausgewählt, woraufhin deren Websites die erforderlichen Kontaktadressen lieferten. 

Meistens waren es allgemeine E-Mail-Postfächer der Stadtmarketing Unternehmen, an 
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die man sich bei Anfragen u.Ä. wenden sollte. Die Kontaktanfragen erfolgten 

demzufolge erst schriftlich, indem ein passendes Essay der Bachelorarbeit formuliert 

und als Anhang mitgeschickt wurde (s. Anhang, S. IV). Die Anfrage selbst befand sich 

in den Mails (s. Anhang, S. VI).  

Nachdem über die Kontaktanfrage per E-Mail keine Antworten folgten, wurde ca. eine 

Woche später nochmals per Telefon um eine Auskunft gebeten. Es hat sich als sehr 

schwierig erwiesen, die richtigen Kontaktpersonen zu erreichen, insbesondere bei der 

Stadt Berlin. Nachdem nach drei Wochen keine Antwort auf die weiteren 

Kontaktversuche erfolgte und lediglich Hamburg sich sowohl nach der schriftlichen als 

auch der anschließenden telefonischen Kontaktanfrage interessiert zeigte, wurden die 

Städte Hannover und Wolfsburg angefragt. Die Stadt Braunschweig konnte aus 

zeitlichen Gründen nicht an der Befragung teilnehmen. Aus diesem Grund belaufen 

sich die Interviews dieser Inhaltsanalyse auf die Untersuchungsstädte Hamburg, 

Hannover und Wolfsburg.  

 

Anhand der Protokolle (s. Anhang, S. VI-VII) wird deutlich, dass zwei telefonische und 

ein schriftliches Interview erfolgten. Für die schriftliche Befragung (s. Anhang, S. VIII-

X) wurden die für die telefonischen Interviews ausformulierten Fragen weiter präzisiert, 

damit keine Missverständnisse erfolgen konnten. Die telefonischen Befragungen 

wurden per Diktiergerät aufgezeichnet. Allerdings beschädigte ein Fehler des Geräts 

die Aufzeichnung mit der Stadt Wolfsburg, weshalb nur auf die während des Gesprächs 

getätigten Mitschriften und die nachträglichen Ergänzungen zurückgegriffen werden 

konnte. Dies tat der Analyse jedoch keinen Abbruch. Bevor die schriftliche 

Beantwortung der Fragen durch die HMTG erfolgte, wurde dem Experten (Person 3) 

telefonisch eine kurze Einleitung in das Thema dieser Thesis gegeben.  

Die Telefoninterviews erfolgten in einer ruhigen, sachlichen Atmosphäre. Alle Fragen 

konnten in einem informativen Rahmen beantwortet werden, sodass schließlich eine 

gesamtheitliche Auswertung durchgeführt werden konnte. Da am Ende der 

Befragungen nur das Telefoninterview mit der Stadt Hamburg erfolgreich 

aufgezeichnet werden konnte, wurde diese Aufzeichnung vollständig transkribiert. Die 

Thesis beinhaltet jedoch ausschließlich bestimmte Textpassagen dieser Transkription 

auf Grund ihres Umfangs von 18 Seiten. 

 

6.2 Auswertung nach Mayring 

Im Rahmen der Auswertungsmethode nach Mayring, wurde für diese Untersuchung 

die Häufigkeitsanalyse (Frequenzanalyse) gewählt. Dabei geht es darum, bestimmte 

Kategorien auf Basis der theoretischen Grundlagen festzulegen und die sich aus den 
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Erhebungsmaterialien ergebenden Auswertungen in diese aufzuteilen und in ihrer 

Häufigkeit zu messen. Dafür werden im Genaueren bestimmte Analyseeinheiten 

(Kodiereinheit), in Form von Textpassagen beispielsweise, herausgefiltert, die 

schließlich zusammengefasst und miteinander verglichen werden (vgl. MAYRING 2015, 

S. 13ff.). Das Zusammenfassen bestimmter Textpassagen folgt schließlich nach dem 

Prinzip des Reduzierens dieser bestimmten Kodiereinheiten, sodass die daraus 

resultierenden Auswertungen den Kategorien des grundlegenden Ursprungsmaterials 

zugeordnet und verglichen werden können (vgl. MAYRING 2015, S. 69ff.).  

 

Die Kategorien setzen sich demnach wie folgt zusammen: 

 

Entwicklung: Diese Einheit beruht auf Informationen, die sich im Groben auf die 

Entwicklung des städtischen Marketings oder auch des Online-Marketings der 

jeweiligen Untersuchungsstadt beziehen. 

 

Anwendung: Für diesen Bereich sind die Antworten relevant, welche die aus der 

Thesis bekannten Erscheinungsformen und damit die Anwendung des Online-

Marketings betreffen. 

 

Prognosen: Informationen, die sich auf mögliche Prognosen über die weitere 

Entwicklung der Untersuchungsstädte beziehen, werden diesem Relevanzbereich 

zugeteilt.  

 

Randinformationen: Sollten weitere Äußerungen folgen, die sich nicht konkret auf 

eine der Interviewfragen beziehen, aber dennoch relevante Aspekte für die Auswertung 

liefern, stellt diese Kategorie die richtige Zuordnung dar. 

 

Auf diese Weise werden im Folgenden die relevanten Textpassagen herausgefiltert 

und bis auf die kleinste Sinneinheit reduziert und den o.g. Kategorien nach zugeteilt, 

sodass im Abschluss eine einheitliche Zusammenfassung erfolgen kann. Die 

herausgefilterten Abschnitte (A) werden mit der jeweiligen Kategorie zusammen in 

separaten Tabellen aufgelistet. Die Abschnitte werden in die kleinste, reduzierbare 

Form zusammengefasst. 
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6.3 Zusammenfassung der Interviews 

In Anlehnung an die Kategorie-Tabellen (s. Anhang, S. XI-XVI) werden folglich die 

Zusammenfassungen der dort dargestellten reduzierten Textpassagen sowie weiter 

relevante Abschnitte aus den Befragungen zusammengeführt und miteinander 

verglichen. 

 

Ob sich eine Stadt auf unternehmerischem Wege vermarkten lässt, betrachten die 

Experten auf unterschiedliche Weise. So meint Person 1, dass eine Stadt wie 

Hamburg, ähnlich wie ein Konzern, mehrere Produkte vermarktet und es dabei nicht 

um „das“ bestimmte Produkt geht. Er bezeichnet Hamburg als eine Marke, die aus 

mehreren Markenbestandteilen besteht (vgl. Person 1, Anhang S. XVII, Passage 1). 

Person 2 sieht das ähnlich und erachtet für die unternehmerische Vermarktung 

mehrere Akteure mit eigenen Verantwortungsbereichen und Aufgaben (in Form von 

Tochtergesellschaften) als unerlässlich. Ein eigener Stadtmarketing-Bereich sei nicht 

mehr wegzudenken, ebenso unumgänglich seien aber auch die Kooperationen mit den 

Tourismus- sowie Wirtschaftsförderungsbetriebe der Stadt. Auch die Person 1 geht im 

weiteren Verlauf, unabhängig von dieser Frage, auf viele Akteure in Form von 

Tochtergesellschaften (z.B. Hamburg Tourismus GmbH, Hamburg Convention Bureau 

GmbH) ein, die an der gesamtheitlichen Vermarktung verschiedener Stadtprodukte 

Hamburgs beteiligt sind. Person 3 sieht die Frage aus A 1 etwas kritischer. Für ihn hat 

die Stadt ebenfalls zur Aufgabe, mehrere Produkte vermarkten zu müssen. Allerdings 

ist es seiner Meinung nach aufgrund des Profitgedankens klassischer Unternehmen 

nicht möglich, diese Vermarktungsweise mit der einer Stadt zu vergleichen. Allerdings 

spielen auch bei der Stadt 3 weitere Akteure in die Vermarktung bedeutende Rollen. 

Genannt werden hierbei die HMTG als Marketinggesellschaft, die Hannover.de Internet 

GmbH, die Landeshauptstadt sowie die Region Hannover. 

 

In A 2 wird gefragt, seit wann das klassische Marketing und infolgedessen auch das 

Online-Marketing von der jeweiligen Stadt betrieben wird. Im Gespräch mit Person 1 

konnte auf diese Frage nicht wirklich eingegangen werden, da das Telefonat an dieser 

Stelle kurzzeitig unterbrochen werden musste. Die Stadt 2 vermarktet sich seit den 

Anfängen der 2000er Jahre vermehrt klassisch und seit 2005/2006 auch zunehmend 

auf webbasierte Art. Bei der Stadt 3 ist es ähnlich: das klassische Marketing findet 

schon vor dem Jahr 2000 seinen Ursprung, vermehrte sich jedoch im Zuge der Expo 

2000, die in Hannover stattfand. Seitdem folgte relativ schnell der Übergang zum 

Online-Marketing. 
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Des Weiteren lässt sich der Kategorie der Entwicklung aus A 3 entnehmen, dass im 

Zuge der Online-Vermarktung in allen Analyse-Städten weitere unternehmerische 

Akteure beteiligt sind.  

 

Der in A 4 angeführte Sachverhalt, bezieht sich auf die primär verfolgten Ziele des 

Online-Marketing der jeweiligen Untersuchungsstädte. Für Stadt 1 und Stadt 3 sollen 

in erster Linie Besucher generiert und für Aufmerksamkeit gesorgt werden. Person 3 

führt außerdem noch das Ziel der „Imageverbesserung“ an. Für die Stadt 2 ist es 

dagegen in erster Linie wichtig, Informationen für die Bürger bereitstellen zu können 

und idealerweise mit diesen kommunizieren und interagieren zu können. Die Stadt 1 

macht es sich außerdem zum größeren Ziel, internationale Aufmerksamkeit zu 

bekommen und ebenso für die gesamte Metropolregion Hamburgs. 

 

A 5 zeigt zunächst die unterschiedlichen Meinungen der drei Experten bzgl. ihres 

Online-Marketing-Verständnisses auf. Während Person 1 mit dem Online-Marketing 

primär die Möglichkeit sieht, die Aufmerksamkeit auf die Stadt lenken zu können, indem 

die Zielgruppen spezifisch angesprochen und die Maßnahmen gestreuter ausgespielt 

werden können, sieht Person 2 in erster Linie die Chance, den Zielgruppen der Stadt 

Informationen auf unterschiedliche Weise über das Internet bereitstellen zu können. 

Für Person 3 besteht das Online-Marketing aus einem richtigen Mix aller Maßnahmen, 

der Schwerpunkt liegt jedoch bei der Website inkl. der Suchmaschinenoptimierung. 

Bereits an diesem Abschnitt kann man sehen, dass ähnlich wie in den Theorie-

Grundlagen dieser Arbeit, ebenso in der praktischen Umsetzung der Begriff und die 

eigentliche Bedeutung des Online-Marketings nicht klar definiert werden.  

 

A 6 betrifft bereits die Kategorie der Anwendung und erfragt, welche 

Erscheinungsformen des Online-Marketings für die jeweilige städtische Vermarktung 

genutzt werden. Person 3 bestätigt, dass die Stadt 3 (Hannover) alle Maßnahmen 

verwendet. Stadt 2 (Wolfsburg) verzichtet bewusst auf ein Affiliate-Marketing. Es 

würden sich laut Person 2 einige Möglichkeiten zur Affiliate-Werbung ergeben, jedoch 

sieht die Stadt 2 zurzeit keine Notwendigkeit dafür. Ein SEO-Marketing befindet sich 

im Entwicklungsprozess, wird aber bald als Online-Instrument integriert werden. 

Ansonsten werden alle Formen des Online-Marketings in einem aktiven Rahmen 

genutzt. Stadt 1 nutzt ebenfalls alle Maßnahmen, bis auf das reine Affiliate Marketing, 

welches bisher nur in abgeänderter Form durch die Stadt 1 gespielt wird. Laut Person 

1 sei es für eine Stadt schwierig, für ein anderes Produkt Werbung zu betreiben. Aus 
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diesem Grund werden eigene städtische Produkte in Form von kleinen 

Kommunikationsmaßnahmen geworben, sodass lediglich Aufmerksamkeit erzeugt 

werden kann, ohne Profit zu generieren (vgl. Person 1, Anhang, S. XVII, Passage 2). 

A 7 beinhaltet die Informationen zur Frage, welche Erscheinungsform für die größte 

Reichweite sorgt. Für die Stadt 3 ist es zum einen die Website, die meistens für    

Informationen über Events wie z.B. das alljährliche Maschseefest oder den 

Weihnachtsmarkt aufgerufen wird und zum anderen die Social-Media-Kanäle, wenn 

Verlosungen ausgespielt werden. 

Die Stadt 2 begründet dies ähnlich, wobei durch die Website allein durchschnittlich ca. 

118.000 Besuche im Monat erfolgen und die Zahl des Facebook-Kanals beispielsweise 

sich im Verhältnis dazu auf nur 13.000 Besuche beläuft. Person 1 sieht die Thematik 

etwas kritisch, da es von den jeweiligen Produkten abhängt, die geworben werden. Sie 

betont jedoch, dass es immer unterschiedliche Maßnahmen in Form von Kampagnen 

z.B. gibt, die eine bestimmte Reichweite für ein bestimmtes Medium generieren sollen. 

Es gibt jedoch ebenso Maßnahmen, die die Zielgruppe eines bestimmten Online-

Mediums auf ein anderes führen soll.  

 

Mit der Frage aus A 8, um welche bestimmten Zielgruppen es sich bzgl. A 7 handelt, 

sind es sowohl bei Stadt 2 und Stadt 3 eher die jüngere Bevölkerung, die die Social-

Media-Kanäle nutzt und demografisch gesehen eine gemischte Bevölkerungsgruppe, 

die wiederum die Websites besucht. Für Person 1 unterscheidet sich die Zielgruppe 

jeweils nach dem Produkt und der Interessenslage. 

 

Alle Analysestädte führen, betreffend A 9, Web-Analysen durch, mit denen sie primär 

die Reichweite messen und schließlich analysieren, die sie durch ihre Online-

Marketing-Maßnahmen erlangen können. 

In A 10 wird deutlich, dass alle drei Städte ihre Social-Media-Kanäle primär für 

Informationsverkündungen oder Verlosungen nutzen. 

Die Voraussetzungen/(rechtlichen) Rahmenbedingungen aus A 11, die in jedem Fall 

beachtet werden müssen, stellen ebenfalls für jede Stadt die gleichen dar. Sowohl 

interne Geschäftsordnungen müssen befolgt werden als auch die 

datenschutzrechtlichen, GEMA-rechtlichen, urheberrechtlichen usw., auch wenn ein 

vollkommen richtiges Befolgen dieser nicht immer möglich sein kann, besonders was 

den Social-Media-Bereich angeht. 
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Bzgl. A 12 bezeichnen alle Experten den Social-Media Bereich als den mit dem größten 

Potenzial im Hinblick auf die Weiterentwicklung des städtischen Online-Marketings.  

Auf die Frage hin, ob es möglich sein könnte, dass auch ihre Städte zukünftig mit der 

Echtzeit-Werbung vermarktet werden können, antworteten alle drei Experten in A 13 

damit, dass sie es sich vorstellen können. Die Stadt 1 arbeitet bereits an ein paar 

Echtzeit-Produkten und hat noch weitere Pläne diesbezüglich. 

 

A 14 fasst schließlich den letzten Bezug im Kategorienbereich der Prognose 

zusammen, in dem es um die Frage geht, ob die mit dem der Unternehmen zukünftig 

mithalten können. Für Stadt 1 und Stadt 2 ist es in jedem Fall möglich, Person 1 betonte 

während des Gesprächs, wie weit die Stadt Hamburg sich und die jeweiligen 

städtischen Produkte bereits vermarktet und dieses Phänomen mit dem eines 

Konzerns zu vergleichen sei, auf Grund ihrer Komplexität, dem vorausschauenden 

Denken, aber ebenso bzgl. der längeren Entscheidungswege. Person 2 war am Ende 

des Gesprächs „wage zu behaupten, dass das, was die Wirtschaft kann, eine 

Kommune ebenso schaffen kann!“16  

 

Der letzte Kategorienbereich, der weitere Randinformationen abbildet, die sich aus den 

Gesprächen ergaben, sich jedoch auf keine bestimmte Fragestellung bezogen, lässt 

sich wie folgt zusammenfassen: In Stadt 1 gibt es laut A 15 a) „nicht Die oder Den 

Verantwortlichen für „Social Media“ […].“ Jedes Produkt wird in Stadt 1 daher 

unabhängig voneinander über unterschiedliche Social-Media-Kanäle geworben, 

wodurch es mehrere Verantwortliche für diesen Bereich gibt, die aber trotzdem 

miteinander sowie füreinander arbeiten.  

Städte mit ihrer Vermarktungsweise 

Ein wichtiger Fakt aus A 16 a) ist auch, dass die Website hamburg.de nicht gänzlich 

der Stadt Hamburg gehört, sondern nur zu einem Anteil von 25,1%. Den Rest 

beansprucht Axel Springer SE für sich (vgl. Person 1, Anhang, S. XVII, Passage 3). Zu 

guter Letzt wird in A 17 a) durch Person 1 betont, dass keine Maßnahme zur 

Vermarktung ohne ein bestimmtes Ziel oder mindestens eine bestimmte, festgelegte 

Zielgruppe erfolgt. Die Maßnahmen, die letztlich kommuniziert werden, werden vorerst 

immer strategisch und analytisch konzipiert. So folgen „keine Maßnahmen ohne 

Zielsetzung. Keine Maßnahmen ohne Zielgruppenansprache“ (Person 1, Anhang S. 

XVII, Passage 4). 

                                                
16 Direkte Zitate von Person 2 basieren auf den schriftlichen Notizen, die während des Interviews 
gemacht wurden. 
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Die zusätzliche Information über die Stadt 2 ist zum einen, dass die Website 

wolfsburg.de der Stadt Wolfsburg gehört und sehr eng mit dem Stadtmarketing 

zusammenarbeitet. Die Person 2 arbeitet ebenfalls für die Stadt, betonte jedoch im 

Gespräch, dass eine sehr enge Verbindung zum Marketing und den übrigen Akteuren 

besteht und die Stadt WOB selbst somit an allen Vermarktungsmaßnahmen stets 

beteiligt ist. In A 17 b) betont die Person 2 daher ausdrücklich, dass es für die 

Umsetzung eines aktiven Stadtmarketings stets von Vorteil wäre, wenn das 

Unternehmen die Verwaltung selbst als Unterstützung hat. 

 

Des Weiteren ist die Stadt 2 bereits nach A 16 b) mit Social-Media-Maßnahmen wie 

den Live-Übertragungen im Internet über relevante, lokale Ereignisse (z.B. 

Ratssitzungen, Kommunalwahlen) sehr erfolgreich und erlangte damit bei der letzten 

Aktion zu den Kommunalwahlen eine Reichweite von über 85.000 Menschen, die sich 

diesen Live-Stream angeschaut haben. Es wird in dem Rahmen mit weiteren Medien- 

und Filmagenturen zusammengearbeitet, um den Bürgern einen informativen Social-

Media-Kanal gewährleisten zu können.  

Aus den Randinformationen zur Stadt 3 geht hervor, dass sie gemäß A 15 c) aktiv mit 

Bloggern zusammenarbeiten, die über die Stadt Hannover berichten, wodurch damit 

ebenso mehr Reichweite generiert werden kann.
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6.4 Zwischenfazit und Handlungsempfehlungen 

 

Mit der Betrachtung auf die Kategorientabellen wird deutlich, dass die meisten der 

Fragen sich auf den Bereich der Anwendung beziehen. Bis auf die erste Frage, die sich 

auf die persönliche Meinung des Experten bezieht, werden in diesem Bereich 

ausschließlich Faktfragen verwendet.  Der Bereich der Entwicklung enthält ebenfalls 

drei Faktfragen und eine Meinungsfrage. Zur Prognose wurden ausschließlich 

Meinungsfragen gestellt, da diese einen persönlichen Ausblick über die zukünftige 

Vermarktungsweise geben sollen. Der letzte Bereich beinhaltet Randinformationen und 

basiert damit nur auf weitere Ausführungen seitens der Experten, die unabhängig von 

den Interviewfragen mitgeteilt wurden. Dieser Bereich besteht folglich aus individuellen 

Aussagen, die sich nicht in die Frequenzanalyse, jedoch in die 

Handlungsempfehlungen einbeziehen lassen.  

Somit wird im Folgenden die Häufigkeit der ähnlich- oder gleichgetätigten Antworten 

der Experten analysiert, damit gewisse Auffälligkeiten sowie Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede extrahiert und mit Hilfe der darauffolgenden Handlungsempfehlungen 

erfasst werden können.  

 

Der erste Kategorienbereich, der die Entwicklung des Online-Marketings betrifft, weist 

bereits einige Gemeinsamkeiten in den Antworten auf. Die Stadt Hamburg und die 

Stadt Wolfsburg sind zu Beginn gleichermaßen der Meinung, dass sich eine Stadt 

grundsätzlich als Produkt oder Marke vermarkten lässt. Allerdings betont die Stadt 

Hamburg, dass eine Stadt aus mehreren Produkten besteht. Die Stadt Hannover sieht 

eine Vermarktung ebenfalls an mehrere städtische Produkte gebunden, kann die Art 

der Vermarktung jedoch nicht mit einem unternehmerischen vergleichen, auf Grund 

fehlender Ressourcen durch eine Gewinnorientierung. 

Diese Aussage passt allerdings nicht unbedingt mit dem Umsetzen aller 

onlinebasierender Maßnahmen aus A 6 zusammen, da die Stadt Hannover dort 

vermerkt, dass sie alle Instrumente des Online-Marketings nutzt, wobei diese 

Instrumente im Vorfeld auf Basis des unternehmerischen Marketings konzipiert 

wurden. Gerade das Affiliate-Marketing, das dafür ausgelegt ist, Profit generieren zu 

können, wird laut dem schriftlichen Interview ebenso von der Stadt Hannover 

umgesetzt. 
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Es lässt sich daher zunächst die Tatsache ableiten, dass alle drei Städte eine andere 

Vermarktungsweise vertreten. Dies kann damit zusammenhängen, dass jede Stadt 

primär ein anderes Ziel für ihr Marketing verfolgt (s. A 4 in 6.3). Im Anwendungsbereich 

lassen sich viele ähnliche oder sogar gleiche Antworten finden. Insbesondere die der 

Stadt Wolfsburg und Hannover gleichen sich oftmals sehr. Aus den Antworten der Stadt 

Hamburg geht des Öfteren hervor, dass der Anwendungsbereich des Online-

Marketings sich nicht ausschließlich über ein einziges vermarktendes Unternehmen 

steuern lässt. Aus diesem Grund kann die Person 1 auf einige Fragen nicht in dem 

Rahmen antworten wie es die anderen beiden können. Dies könnte damit 

zusammenhängen, dass die Stadt Hamburg sehr viele unterschiedliche städtische 

Produkte vermarktet, mit ebenso unterschiedlichen Zielgruppen, und sich eine solche 

Vermarktung nicht gänzlich auf ein einziges Produkt beläuft. Lediglich die Marke bleibt 

die Stadt selbst, die in diesem Sinne Hamburg als Ganzes darstellt. Somit scheinen 

die Fragen für die Stadt Hamburg etwas zu allgemein gehalten zu sein, da es laut 

Person 1 keinen verantwortlichen Mitarbeiter gibt, der für das gesamte Marketing oder 

Online-Marketing der Stadt Hamburg sprechen kann. 

Was die Erscheinungsformen in der Kategorie der Anwendungen betrifft, lässt sich 

erkennen, dass alle drei Städte stets vorausschauend ein Online-Marketing betreiben 

wie es die Unternehmen gemäß den theoretischen Grundlagen dieser Thesis ebenso 

tun. Die Begriffe und Formen sind demnach bekannt und werden, bis auf das Affiliate-

Marketing in der Stadt Hamburg und Stadt Wolfsburg auf die gleiche Art und Weise 

verwendet. Die Stadt Hamburg kennt und verwendet jedoch bereits die Echtzeit-

Werbung, was sie in einem direkten Vergleich als fortgeschrittener darstellen lässt. 

In der vollständigen Betrachtung der gegebenen Antworten scheint es so, als wäre die 

Stadt Hamburg den Städten Hannover und Wolfsburg in der onlinebasierenden 

Vermarktung etwas voraus, da die wiedergegebenen Gedanken oftmals einen ziel- und 

strategieorientierteren Bezug auf die weitere Entwicklung der Vermarktung nehmen.  

Diese Erkenntnis lässt sich besonders aus dem Kategorienbereich der individuell 

getätigten Randinformationen entnehmen. Außerdem sind viele weitere Akteure an der 

Vermarktung diverser städtischer Produkte Hamburgs beteiligt, was diese Annahme 

weiterhin verstärkt. 
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Möglicherweise ist es für die Städte Wolfsburg und Hannover noch nicht gänzlich 

möglich, die Stadt als eine Marke oder einen Konzern zu betrachten. Sie können 

bereits einige städtische Produkte vermarkten, jedoch ist der Spielraum 

möglicherweise noch nicht so groß wie der der Stadt Hamburg. 

Dass sie das SMM als die Maßnahme, die das größte Potenzial mit sich bringt, sehen, 

ist wiederum eine Erkenntnis, von der alle drei Städte die generelle Entwicklung 

gleichermaßen abhängig machen können. Zudem nutzen alle Analysestädte ihre 

Social-Media-Kanäle zu den gleichen oder ähnlichen Zwecken. Somit ist hier kein 

Unterschied erkennbar, lediglich der Umfang der Nutzung könnte beträchtlich sein und 

etwas über die Relevanz des sozialen Mediums für jede Stadt aussagen. Allerdings 

zeigt der Fakt, dass sich sowohl die Stadt Hannover als auch Wolfsburg vorstellen 

können, in naher Zukunft Echtzeit-Werbung zu betreiben, dass sie auf einem 

erfolgsversprechenden Weg der Online-Marketing betreffenden Entwicklung befinden. 

Sie sollten allerdings eine solche zielgerichtete, vorausschauende Vermarktung 

betreiben, wie es Hamburg mit seinen Produkten tut, wodurch jedes Produkt einen 

eigenen Stellenwert sowie eigene Zielsetzungen und Zielgruppen bekommen kann. 

 

7 Fazit 

 

Der theoretische Teil dieser Arbeit beinhaltet bereits einige Meinungen darüber, dass 

sich ein klassisches, unternehmerisches Marketing in das des städtischen integrieren 

lässt. Des Weiteren sollen die Städte bereits früh damit begonnen haben, die neuen, 

innovativen Methoden, die sich in den vergangenen Jahren vermehrt haben, für ihr 

Marketing zu nutzen. Diese Quelle stammt von KOCH (2006, S. 16ff.) und ist bereits 10 

Jahre her, weshalb es interessant zu wissen war, inwieweit sich seine Annahme, dass 

die Städte neue Chancen nutzen würden, ebenso in der heutigen Zeit bewährt. Zu 

diesen neuen Methoden zählt mittlerweile der Bereich des Online-Marketings, der sich 

im Laufe der Jahre zu einer eigenen Kommunikationsmaßnahme und damit einem 

alleinstehenden Bereich neben dem klassischen Marketing im Unternehmen etabliert 

hat. Daraus resultieren die stetig wachsenden Möglichkeiten einer erfolgreichen, 

elektronischen Vermarktung. So legt die Thesis im Grundlegenden bereits dar, welche 

neuen Instrumente und Maßnahmen des Online-Marketings entstanden sind, die in der 

heutigen Zeit sowie auch zukünftig das städtische- sowie das unternehmerische 

Marketing bereichern können. Das beste Beispiel dafür ist das Social-Media-Marketing, 

das heute einen mindestens genauso relevanten Stellenwert im Stadtmarketing besitzt 

wie auch im unternehmerischen Marketing. 
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Die Analyse dieser Arbeit wurde in erster Linie durchgeführt, um die zentralen 

Fragestellungen dahingehend zu klären.   

Anhand der durchgeführten Experteninterviews sowie der darauffolgenden qualitativen 

Inhaltsanalyse, lässt sich im Prinzip bestätigen, dass die unternehmerische 

Vermarktungsweise von Städten grundsätzlich durchführbar ist und sich in Anlehnung 

an die Zusammenfassung der Expertengespräche belegen lässt. Es ist möglich, dass 

nicht jede Stadt diese Meinung vertritt und das städtische Marketing auf die 

unternehmerische Art umsetzt, jedoch beweisen mindestens zwei von drei der hier 

analysierten Städte, dass es grundsätzlich funktionieren kann.  

Sowohl Hamburg, Wolfsburg als auch Hannover arbeiten entsprechend der 

Fragestellung in den Interviews mit städtischen Akteuren sowie weiteren Unternehmen 

zusammen, die für die Kommunikation bestimmter Stadtprodukte zuständig sind. Das 

bedeutet, dass die Vermarktung einer Stadt nicht ausschließlich durch die Stadt selbst 

vollzogen wird, sondern von mehreren Teilbereichen in Form von 

Tochtergesellschaften geworben werden. 

 

Mit der Auswertung wird außerdem deutlich, dass die Voraussetzungen für ein 

onlinebasiertes Vermarkten im Sinne eines unternehmerischen Online-Marketings aus 

einem strategischen Ziel- sowie Zielgruppensystem gebildet werden sollten.  

Für eine Stadt, die sich und ihre Produkte vermarktet, wie es Hamburg tut, fällt die 

Antwort auf die Frage hin, ob es für Städte möglich sein kann, mit dem 

unternehmerischen Marketing mithalten zu können, nicht schwer. Auch die beiden 

anderen Experten halten es für möglich, dass die Städte heute wie auch zukünftig 

mithalten können. 

Wenn eine Stadt also mehrere unterschiedliche Produkte vermarkten sollte, benötigen 

diese Produkte unterschiedlich formulierte Ziele sowie Zielgruppen. Sollten diese 

Voraussetzungen stets erfüllt werden, so können die Städte sicherlich mit dem Online-

Marketing der Unternehmen sowohl in der heutigen Zeit als auch zukünftig mithalten. 
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Interviewleitfaden 

 

Fragetypen: Fakt- (Wissensfragen, Hintergrundfragen) und Meinungsfragen 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die Recherchen aus: GLÄSER & LAUDEL 2010, S. 142ff.; BOGNER et 
al. 2014, S. 27ff. 

 

Theoretische Grundlagen betreffend (Entwicklung) 

- Eröffnungsfrage: 

Was bedeutet Online-Marketing für Sie? 

- Kann Stadt als Produkt oder Dienstleistung 

vermarktet werden? 

- Seit wann betreibt die Stadt … Online-

/Marketing? 

- Welche Akteure sind beteiligt? 

 

 

 

 

 

Erscheinungsformen des OM betreffend 
(Entwicklung, Anwendung) 

 

- Welche Erscheinungsformen werden in Ihrem 

Unternehmen genutzt? 

- Welche sichtbare Form generiert größte 

Aufmerksamkeit/Reichweite? 

- Ziele? 

- Zielgruppen? 

- Welche Form hat größtes Potenzial? 

- Web-Analysen? 

- Zu welchen Zwecken werden Social-Media-

Kanäle genutzt? 

- Echtzeit-Marketing? 

- (rechtliche) 

Rahmenbedingungen/Voraussetzungen? 

 

 

 

 

 

Zentrale Fragestellungen betreffend (Prognosen) 

 

- Schlussfrage: 

Können Städte zukünftig mithalten? 

- Stellen die neuen Technologien eine Option 

für das OM einer Stadt dar? 
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Exposé in E-Mail-Kontaktanfrage 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Exposé über „Die Stadt im Web“ 

 

In Zeiten der Globalisierung nehmen auch die Bedeutung des Internets und die der sozialen Netzwerke immer 

weiter zu. 

Unternehmen erweitern ihre Netzwerke, vermarkten sich und ihre Produkte über das „World Wide Web“ so, dass 

Kunden oder Interessenten stetig die Möglichkeit gewährt wird, diese besagten Unternehmen oder deren Produkte 

auf sehr bequeme Art und Weise, nämlich über diverse Internetplattformen, kennenlernen zu dürfen. Dies geht 

mittlerweile schon so weit, dass man sogar seine privaten Einkäufe, ganz gleich, ob es sich dabei um Lebensmittel 

oder Sachmittel handelt, leicht mit Hilfe des „Online-Shoppings“ von zuhause aus tätigen kann. Eine eigene 

Homepage oder die firmeneigene Facebook-Seite sind bereits zu Hygienefaktoren für Unternehmen geworden und 

gelten damit als unerlässlich für das eigene Marketing.  

Doch wie sieht das Ganze aus, wenn das zu vermarktende Produkt eine Stadt darstellt? Lässt sich das Produkt 

„Stadt“ auf ebenso gleiche Art und Weise vermarkten? Worin liegen die Unterschiede, welche Regeln und 

Einflussfaktoren sind zu beachten? Kann eine Stadt z.B. ein solches Echtzeit-Marketing aufbauen wie es die 

Unternehmen tun? All diese Fragen möchte ich gerne in meiner Bachelorarbeit klären.  

Ich bin der Meinung, dass sich das Produkt „Stadt“ ebenso wie ein anderes Dienstleistungsprodukt in der digitalen 

und weborientierten Welt vermarkten lässt, möchte aber mit dieser Thesis erforschen, ob die Städte auch zukünftig 

im Web mithalten könnten. Dazu werde ich Experteninterviews mit Delegierten aus unterschiedlichen deutschen 

Städten und/oder den Betreibern der zuständigen Online-Portale durchführen. Das Ziel besteht darin, meine o.g. 

Fragen beantworten, aber auch unterschiedliche Meinungen und Vorgehensweisen vernehmen zu können. Diese 

qualitative Analyse wird der Hauptbestandteil meiner Arbeit sein. Alle potenziellen Interview-Fälle, repräsentieren 

sich online bereits sehr gut. Daher vermute ich ein paar interessante, aber auch unterschiedliche Interviews mit 

ganz eigenen Meinungen und angewandten Methoden der elektronischen Verwaltung.  

Den Anreiz dafür, eine Arbeit über ein solches Thema zu schreiben, bekam ich durch Erfahrungen meiner im und 

vor dem Studium getätigten Praktika im Bereich der Online-Kommunikation. Dort habe ich u.a. erfahren dürfen, 

dass der Spielraum der elektronischen Vermarktung immer größer wird und Unternehmen ständig mehr 

Möglichkeiten gewinnen, sich online repräsentieren und auf dem Markt behaupten zu können. Die Verwendung 

des Internets zum firmeneigenen Marketing ist somit mittlerweile undenkbar und dadurch von immerzu größeren 

Innovationen geprägt. Da ich selbst erfahren durfte, wie ein solches Online-Marketing funktionieren kann, habe ich 

viel Potenzial für das der Städte gesehen und erhoffe mir nun, darin bestätigt zu werden. 

Ich bin sicher, dass ich mit dieser Bachelorarbeit auf ein paar sehr interessante und aufklärende Erkenntnisse 

stoßen werde, die sowohl für mich selbst als auch für meine Analyse-Städte wichtig zu erfahren wären. 

 

Dane Durmus 
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Beispiel der E-Mail-Kontaktanfrage (Stadt Wolfsburg) 
 

 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mein Name ist Dane Durmus und ich bin Studentin an der Ostfalia Hochschule für angewandte 

Wissenschaften in Salzgitter. 

Ich schreibe zurzeit eine Bachelorarbeit über „Die Stadt im Web“. Anlässlich dieser Thesis würde 

ich gerne ein telefonisches Experteninterview mit einem verantwortlichen Mitarbeiter der Online-

Kommunikation der Stadt Wolfsburg durchführen. Näheres zum Thema erfahren Sie in dem 

beigefügten Exposé.  

Ziel der Analyse ist es u.a. zu prüfen, ob und in wie weit es für Städte in der heutigen Zeit möglich 

ist, mit dem Online-Marketing der Unternehmen mithalten zu können. Dazu würde ich gerne ein 

paar Hintergrund-, Wissens- und Meinungsfragen stellen, welche sich größtenteils auf die 

theoretischen Grundlagen der Online-Kommunikation im Allgemeinen und Ihre Vorgehensweisen 

beziehen. Die Dauer würde sich dabei auf ca. 30 Minuten belaufen. 

Ich versichere Ihnen, dass dieses Interview völlig anonym geführt und die Auswertungen ebenso 

anonym ausschließlich zum Zweck der Analyse meiner Bachelorarbeit verwendet werden.  

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bei dem Fortbestand dieser Arbeit helfen würden. Gerne 

können wir Näheres dazu auch telefonisch besprechen.  

Sie können mich unter der Mobilfunknummer 015128007812 zu jeder Tageszeit erreichen.  

Viele Grüße,  

Dane Durmus  

 

--  

Stadt- und Regionalmanagement, 8. Fachsemester 

stud. Vertreterin der Studienkommission II 

 

 

E-Mail: d-d.durmus@ostfalia.de  

 

Ostfalia - Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Fakultät Verkehr-Sport-Tourismus-Medien 

Karl-Scharfenberg-Str. 55-57 

38229 Salzgitter  
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Interviewprotokolle 

 

 

Protokoll Nr. 1 

 
 

Protokoll Nr. 2 
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Protokoll Nr. 3 
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VIII 
Die Stadt im Web 

Schriftliche Befragungsvorlage für die HMTG 
 

 

Interviewfragen 

 

 

Bitte versuchen Sie weitestgehend auf die Fragen einzugehen. Oftmals reichen auch nur 

Stichpunkte zur Beantwortung. Wenn Sie eine Frage nicht beantworten können, können 

Sie diese selbstverständlich auslassen. Vielen Dank! 

 

Die ersten drei Kapitel der Bachelorarbeit beinhalten theoretische Grundlagen zur „Stadt 

im Web“. D.h. das Thema Online-Marketing, das klassische Marketing sowie die Stadt als 

Marke werden hierbei genauer beschrieben. Auch wenn es in erster Linie in jedem 

Bereich um das reine Vermarkten geht, differenzieren sich die drei Themen dennoch 

voneinander. 

 

Frage 1: Wie Sie vielleicht wissen, lässt sich auch der Begriff des Online-Marketings nicht 

einheitlich definieren. Was genau verbinden Sie mit dem Begriff? Was macht ein 

onlinebasiertes Marketing für Sie aus? (Stichpunkte sind ausreichend) 

 

Antwort 1:  

 

Frage 2: Der Gliederungspunkt 3.2 beschreibt die Stadt als Marke unter genauen 

Gesichtspunkten. Es gibt sehr viele gespaltene Meinungen zu der Frage, ob die Stadt als 

ein Produkt oder eine Dienstleistung (quasi als Marke) vermarktet werden kann. Was 

denken Sie darüber? Ist eine Vermarktung auf dem unternehmerischen Wege möglich? 

 

Antwort 2:  

 

Frage 3: Generell hat sich das Marketing sowie auch das Online-Marketing in den letzten 

Jahren in vielen Unternehmen etabliert und weiterentwickelt. Wie steht es mit dem Online-

/Marketing der Stadt Hannover? Seit wann wird Ihre Stadt sowohl klassisch als auch 

online vermarktet? (Keine genauen Daten nötig, zeitlich grobe Schätzung ausreichend) 

 

Antwort 3: 

 

Frage 4: Sind im Zuge der Online-Vermarktung der Stadt Hannover mehrere Akteure 

beteiligt? Wenn ja, welche? (Stichpunkte sind ausreichend) 

 

Antwort 4:  
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Ich gehe in der Thesis auf insgesamt fünf Erscheinungsformen des Online-Marketings ein.  

 

Frage 5: Können Sie bitte mit einem JA oder NEIN beantworten, ob die jeweiligen 

Erscheinungsformen in Ihrem Unternehmen genutzt werden? 

 

Website:  

E-Mail-Marketing:  

Suchmaschinenoptimierung:  

Affiliate-Marketing:  

Social-Media-Marketing:  

 
Falls Sie mit NEIN geantwortet haben, können Sie kurz neben Ihrer Antwort erklären, 

warum die jeweilige Form nicht angewendet wird? (Stichpunkte sind ausreichend) 

 
Frage 6: Welche sichtbare Erscheinungsform generiert die größte Reichweite bzw. 

Aufmerksamkeit? Bitte nennen Sie diese. (Hierbei ist zu beachten, dass formal nur die 

Website und die Social-Media-Kanäle gemeint sein können) 

 

Antwort 6: 

 

Frage 7: Um welche Zielgruppe handelt es sich dabei (bzgl. Frage 6) in den meisten 

Fällen? (Stichpunkte sind ausreichend) 

 

Antwort 7:  

 

Frage 8: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihren Online-Marketing-Maßnahmen? 

(Stichpunkte sind ausreichend) 

 

Antwort 8:  

 

Frage 9: Bei welcher von Ihnen genutzten Online-Marketing Maßnahme sehen Sie das 

größte Potenzial für die zukünftige Weiterentwicklung? Wo wird momentan am meisten 

Arbeit investiert? 

 

Antwort 9:  

 

Frage 10: Führen Sie Web-Analysen durch? Wenn ja, welche Seiten/Landingpages 

werden am Meisten aufgerufen? 
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Antwort 10:  

 

Frage 11: Zu welchen Zwecken wird auf Ihren Social-Media-Kanälen meistens 

geworben? (Stichpunkte sind ausreichend) 

 

Antwort 11:  

 

Frage 12: Kennen Sie den Begriff des Echtzeit-Marketings/der Echtzeit-Werbung? 

Können Sie sich vorstellen, dass es irgendwann auch für Ihre Stadt möglich sein könnte, 

Echtzeit-Werbung zu betreiben? 

 

Antwort 12:  

 

Frage 13: Welche (rechtlichen) Rahmenbedingungen oder Voraussetzungen sind bei 

Ihrer Online-Vermarktung zu beachten? (Stichpunkte sind ausreichend) 

 

Antwort 13:  

 

Frage 14: Könnten Ihrer Meinung nach mit dem, was die Unternehmen in der heutigen 

Zeit im Bereich der Online-Kommunikation vollbringen, die Städte zukünftig mithalten? 

Könnten die ständig wachsenden, neuen digitalen Maßnahmen (z.B. Echtzeit-Werbung) 

zukünftig auch von Städten auf gleichwertigen Wege genutzt werden? (Hier bitte eine 

etwas genauere Begründung, wenn möglich) 

 

Antwort 14:  

 

 

Das war’s auch schon. Ich bedanke mich nochmals sehr für Ihre Hilfe und wünsche Ihnen 

alles Gute! 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Dane Durmus 
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Kategorienunterteilung und Reduktion 

 

Entwicklung Person 1 Person 2 Person 3 

A 1 + Ist eine Vermarktung 

auf dem 

unternehmerischen 

Wege möglich? 

- Stadt Hamburg nicht 

als EIN Produkt zu 

vermarkten. Eine 

Marke, die aus 

mehreren 

Markenbestandteilen 

besteht. 

+ Kann eine Stadt als 

Marke auf 

unternehmerischem 

Wege vermarktet 

werden? 

- Ja, ist möglich. Job der 

Marketinggesellschaften 

+ Ist eine 

Vermarktung (der 

Stadt) auf dem 

unternehmerischen 

Wege möglich? 

- Weil Profit nicht im 

Vordergrund steht 

nicht möglich; Stadt 

als Marke ja, auch 

„Produkte im 

Angebot“ 

A 2 + Seit wann wird Ihre 

Stadt sowohl klassisch 

als auch online 

vermarktet? 

- / 

+ Seit wann wird Ihre 

Stadt sowohl klassisch 

als auch online 

vermarktet? 

- Seit Anfang 2000 

klassisch vermehrter, ab 

2005/2006 auch online 

+ Seit wann wird Ihre 

Stadt sowohl 

klassisch als auch 

online vermarktet? 

- Klassisch schon 

länger, vermehrt ab 

2000 im Zuge der 

Expo, ging relativ 

schnell ins OM über 

A 3 +  Sind im Zuge der 

Online-Vermarktung der 

Stadt Hannover 

mehrere Akteure 

beteiligt? Wenn ja, 

welche? 

+  Sind im Zuge der 

Online-Vermarktung der 

Stadt Hannover mehrere 

Akteure beteiligt? Wenn 

ja, welche? 

+  Sind im Zuge der 

Online-Vermarktung 

der Stadt Hannover 

mehrere Akteure 

beteiligt? Wenn ja, 

welche? 
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Anwendung Person 1 Person 2 Person 3 

A 5 + Was genau verbinden 

Sie, also was verstehen 

Sie unter dem Begriff 

„Online-Marketing“? Wie 

setzt es sich 

zusammen? 

- Aufmerksamkeit 

schaffen, 

zielgruppenspezifische 

Ansprachen, gestreutes 

+ Was verbinden Sie mit 

dem Begriff „Online 

Marketing“? Was macht 

ein onlinebasiertes 

Marketing für Sie aus? 

- Informationen über das 

Internet für jeden Akteur 

der Stadt bereitstellen  

+ Was verbinden Sie 

mit dem Begriff 

„Online Marketing“? 

Was macht ein 

onlinebasiertes 

Marketing für Sie 

aus? 

- Der richtige Mix aus 
allen Maßnahmen ist 
entscheidend. 

-  Hamburg Tourisumus 

GmbH; Hamburger 

Wirtschaftsförderung; 

Hamburg Convention 

Bureau GmbH;  

- Wolfsburg Wirtschaft 

und Marketing GmbH 

(WMG); Stadt Wolfsburg 

-  HMTG 

Marketinggesellschaft; 

Hannover.de Internet 

GmbH; 

Landeshauptstadt; 

Region Hannover 

 

A 4 + Welche Ziele werden 

in erster Linie mit ihrem 

aktiv betriebenen 

Online-Marketing 

verfolgt? 

- Aufmerksamkeit auf 

die Stadt Hamburg, 

auch international 

+ Welche Ziele verfolgen 

Sie mit Ihren Online-

Marketing-Maßnahmen? 

- Bereitstellung von 

Informationen,  

Kommunikation und 

Interaktion zu Bürgern 

+ Welche Ziele 

verfolgen Sie mit 

Ihren Online-

Marketing-

Maßnahmen? 

- Image verbessern; 

Besucher generieren 
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Ausspielen von OM 

möglich 

A 6 + Können Sie bitte mit 

einem JA oder NEIN 

beantworten, ob die 

jeweiligen 

Erscheinungsformen in 

Ihrem Unternehmen 

genutzt werden? 

- Website: ja 

E-Mail-Marketing: ja 

SEO: ja 

Affiliate-Marketing: Ja 

und Nein 

Social-Media-Marketing: 

ja 

 + Können Sie bitte mit 

einem JA oder NEIN 

beantworten, ob die 

jeweiligen 

Erscheinungsformen in 

Ihrem Unternehmen 

genutzt werden? 

- Website: ja 

E-Mail-Marketing: nein, 
bald 

SEO: ja 

Affiliate-Marketing: 
Bewusst nein 

Social-Media-Marketing: 

ja 

+ Können Sie bitte 

mit einem JA oder 

NEIN beantworten, 

ob die jeweiligen 

Erscheinungsformen 

in Ihrem 

Unternehmen 

genutzt werden? 

- Website: ja 

E-Mail-Marketing: ja 

SEO: ja 

Affiliate-Marketing: ja 

Social-Media-

Marketing: ja 

A 7 + Welche 

Erscheinungsform 

generiert die größte 

Reichweite bzw. 

Aufmerksamkeit? 

- Lässt sich nicht 

pauschalisieren, kommt 

drauf an, wen man 

worüber erreichen 

möchte. 

+ Welche 

Erscheinungsform 

generiert die größte 

Reichweite bzw. 

Aufmerksamkeit? 

- Website mit ca. 118.000 

Besuchern im 

Monatsdurchschnitt 

+Welche 

Erscheinungsform 

generiert die größte 

Reichweite bzw. 

Aufmerksamkeit?  

- Website: Events; 

Social Media: 

Verlosungen 

A 8 + Um welche Zielgruppe 

handelt es sich dabei 

(bzgl. A 7) in den 

meisten Fällen? 

+ Um welche Zielgruppe 

handelt es sich dabei 

(bzgl. A 7) in den meisten 

Fällen? 

+ Um welche 

Zielgruppe handelt 

es sich dabei (bzgl. A 

7) in den meisten 

Fällen? 
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- Unterscheidet sich je 

nach Produkt & 

Interessenslage 

- Website: Alle möglichen 

Bürger/innen; Social-

Media: Auch, tendenziell 

aber eher jüngere 

Bürger/innen 

- Website: quer durch 

alle Bev. & 

Altersschichten; 

Social-Media: 

ursprünglich eher 

jüngere Zielgruppe, 

mittlerweile auch 

ältere Bev. 

A 9 + Führen Sie Web-

Analysen durch? 

- Ja 

+ Führen Sie Web-

Analysen durch? 

- Ja 

+ Führen Sie Web-

Analysen durch? 

- Ja 

A 10 + Zu welchen Zwecken 

wird auf Ihren Social-

Media-Kanälen meistens 

geworben? 

- abhängig vom Produkt; 

Informationen, 

Verlosungen auf 

unterschiedlichen 

Kanälen 

+ Zu welchen Zwecken 

wird auf Ihren Social-

Media-Kanälen meistens 

geworben? 

- Informationen; 

Verlosungen 

+ Zu welchen 

Zwecken wird auf 

Ihren Social-Media-

Kanälen meistens 

geworben? 

- Ankündigung 

Events; allg. Tipps; 

Blogger-Berichte 

A 11 + Welche (rechtlichen) 

Rahmenbedingungen 

oder Voraussetzungen 

sind bei Ihrer Online-

Vermarktung zu 

beachten? 

- Datenschutz, GEMA, 

Geschäftsordnungen, 

Urheberrechte usw. 

+ Welche (rechtlichen) 

Rahmenbedingungen 

oder Voraussetzungen 

sind bei Ihrer Online-

Vermarktung zu 

beachten? 

- Alle standardgemäßen, 

Datenschutz, 

Urheberrechte etc. 

+ Welche 

(rechtlichen) 

Rahmenbedingungen 

oder 

Voraussetzungen 

sind bei Ihrer Online-

Vermarktung zu 

beachten? 

- Urheberrechte, 

Datenschutz 
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Prognose Person 1 Person 2 Person 3 

A 12 +  Bei welcher von 

Ihnen genutzten Online-

Marketing Maßnahme 

sehen Sie das größte 

Potenzial für die 

zukünftige 

Weiterentwicklung? 

- Überall, primär: Social-

Media 

+  Bei welcher von Ihnen 

genutzten Online-

Marketing Maßnahme 

sehen Sie das größte 

Potenzial für die 

zukünftige 

Weiterentwicklung? 

- Social-Media-Kanäle 

+  Bei welcher von 

Ihnen genutzten 

Online-Marketing 

Maßnahme sehen 

Sie das größte 

Potenzial für die 

zukünftige 

Weiterentwicklung? 

- Social-Media-

Kanäle 

A 13 
+ Können Sie sich 

vorstellen, dass es 

irgendwann auch für 

Ihre Stadt möglich sein 

könnte, Echtzeit-

Werbung zu betreiben? 

- Ja, findet bereits 

Anwendung und ist 

weiterhin in Entwicklung 

+ Können Sie sich 

vorstellen, dass es 

irgendwann auch für Ihre 

Stadt möglich sein 

könnte, Echtzeit-Werbung 

zu betreiben? 

- Ja, Vorstellungen dazu 

sind vorhanden 

+ Können Sie sich 

vorstellen, dass es 

irgendwann auch für 

Ihre Stadt möglich 

sein könnte, 

Echtzeit-Werbung zu 

betreiben? 

- Ja, ohne konkrete 

Pläne 

A 14 + Können Ihrer Meinung 

nach nun mit dem, was 

die Unternehmen 

heutzutage alles im 

Bereich des Online-

Marketings vollbringen, 

auch die Städte 

zukünftig mithalten? 

Was denken Sie? 

- Ja, absolut! Eine Stadt 

lässt sich im Grunde 

 + Könnten Ihrer Meinung 

nach mit dem, was die 

Unternehmen in der 

heutigen Zeit im Bereich 

der Online-

Kommunikation 

vollbringen, die Städte 

zukünftig mithalten? 

- Ja. Die Lücke zwischen 

Wirtschaft & Kommune 

wird immer enger. 

+ Könnten Ihrer 

Meinung nach mit 

dem, was die 

Unternehmen in der 

heutigen Zeit im 

Bereich der Online-

Kommunikation 

vollbringen, die 

Städte zukünftig 

mithalten? 

- Könnten keine 

Konkurrenz sein, da 
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ähnlich vermarkten wie 

ein Konzern 

Unternehmen mit 

mehr Ressourcen 

über mehr 

Möglichkeiten 

verfügt 

Randinfos Person 1 Person 2 Person 3 

A 15 a) „Es gibt nicht Die 

oder Den 

Verantwortlichen für 

„Social Media“ hier in 

der Stadt.“ 

b) Sehr enge Kooperation 

mit Verwaltung; Früher 

mal Bestandteil der Stadt 

Wolfsburg, seit 2009 

wieder Bestandteil 

- Website Stadt WOB 

. 

c) Zusammenarbeit 

mit Bloggern, die 

Berichte über die 

Stadt auf den 

sozialen Netzwerken 

veröffentlichen 

A 16 a) „hamburg.de ist Axel 

Springer.“ 

b) Bereits große Erfolge 

mit SMM-Maßnahmen 

wie Live-Stream-

Übertragungen von 

Ratssitzungen, Wahlen 

 

A 17 a) „Keine Maßnahmen 

ohne Zielsetzung. Keine 

Maßnahmen ohne 

Zielgruppenansprache.“ 

b) „Das Stadtmarketing 

sollte die Stadt und die 

Verwaltung immer hinter 

sich haben.“ 
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Textpassagen aus der Transkription mit Person 1 – Stadt 1 (HH) 

 

 

Passage 1 

 

 

 

 

Passage 2 

 

 

 

Passage 3 

 

 

 

  



 

 
 

Eidesstattliche Erklärung 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Jain, 

 

 

ich erkläre hiermit an Eides statt, dass ich die vorliegende Bachelorarbeit 

(„Die Stadt im Web“) selbstständig verfasst sowie alle benutzten Quellen und Hilfsmittel 

vollständig angegeben habe und dass die Arbeit nicht bereits als Prüfungsarbeit vorgelegen 

hat. 

 

 

 

 

 

Braunschweig, den 29.09.2016 

 

 

 

Dane Durmus 


