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KANNMAN NICHTBUCHEN
AUenthqlben wollen Unternehmen Pixelflöchen für qufmerksqmkeitsstqrke Online.promotion nutzen,
Dochwer Communities lediglich zur Produktwerbung nutzt, greift schlicht zu kurz.
TEXTANIA RAU

o zwei oder mehr Menschenmit denselben Interessenzusammenkommen,

stöbern,sich treibenlassen.Wer sichjedochin bewerbRockligaseitfunf Jahrenden Nerv seiner
einemSocialNetworkeinloggt,kommt mit einer Zielgruppe.Online findet man dieseInitiative
siehtder Werbersofort eine Zielgrup- bestimmtenAbsicht:Er will erstensKommuni- auf der Musik-Plattform
MySpace,der ersten
pe.Und wo eseine Zielgruppegibt, findet sich kation. Und zweitens:Unterhaltung.Schlechte Adresse
ftir Freundeneuer,nochnicht etablierter
aucheineWerbefläche.
DieseWerbeflächen
sind Voraussetzungen
ftir DisplayAds,die dannauch Musikerund Bands.Mit 10000Freunden- also
durchausattraktiv:Wenn ein Community-Be- - laut eineraktuellenStudievon MediaAnalyzer proaktiven Sympathiebekundungen
von Mytreiberallesrichtig gemachthat, besitzter eine - in drei Viertelder Fällealsbelanelosbis
SpaceMitgliedern- ziehendie Wolfensauberdurchsegmentierte
Kundendatenbank, nervigempfundenwerden.
büttlersogaran globalenGrößenwie
diedankUserGenerated
Content,Gruppenund
Grund genug,das Community
derCokeSoundwave
vorbei.
Social
LinesauchStofffur Behavioural
Tärgeting MarketingwiederausdemMix zu
DasBesteRezeptfur CommuDosbeste Rezept
oder >interessenbasierte
Werbung< hergibt. streichen?
Nicht ganz.Wer OnfürCommunitynity-Marketing bleibt immer
DurchdasPrinzip der einvernehmlichen
Morketing:Mon
Kon- line-Communitiesnur als eine
noch, ein Produkt mit Fan-PonehmeeinProdukt
taktaufnahme
entstehteinegeschlossene
Gesell- weitere Werbefläche begreift,
tenzialas,
schaffen.Wie zum Beimit Fon-Potenziol.
schaft,was nicht nur weitgehendvor Spam greift ohnehinzu kurz. Die Comspieldie KelloggsFroot Loops.In
schützt,sondernauch dazu führt, dasseinmal munity lebt vom AustauschGleichderSchweiz
hatdieWeb-Communizustande
gekommeneKontakteimmer aucher- gesinnter- vom lockerenChatbis zum
ty Facebook
seitAnfangdesJahres
kritiwünschte
Kontaktesind.
AustauschenzyklopädischenWissens.MarscheMasse:Knapp 30 Prozentder Schweizer
Ein Werber-Traumwird wahr. Also werden kenkönnenalsSponsorauftreten- odersich
ab 14 fahrensind dort registriert.Im fanuar
allerortenPixelrechtecke
für >relevante<(,
)er- selbstzum Themamachen,wie die Communi- 2009 gründete Rafael Stebler die Facebookwünschteuund raufmerksamkeitsstarke<
Ban- tiesvon Mini und WV zeigen.Auch der Glas- Gruppe >Wir wollen KelloggsFroot Loopszunerwerbung
zur Buchungfreigegeben.
kristallproduzentSwarovskisetztauf den On- rück in die Schweizu,
die dasRe-Listingder bunAberwarum sollteausgerechnet
aufden Sei- line-Dialog:Die CreateYour StyleCommunity tenFrühstücksringe
fordert.NachzweiMonaten
teneinerOnlineCommunitydasPhänomender bietetden Verwenderinnender CrystallizedBas- habensichüber 2000
Facebook-Mitglieder
dieBanner-Blindness
aussetzen?
Banner-Blindness,telperleneinePlattform,auf dersiesichund ihre serBewegungangeschlossen.
Werbeflächen
kann
dasistderZustand,in demwir allejeneBereiche Kreationenvorstellenund sichvon den Entwür- manbuchen.Markenloyalität
nicht.
einerWebsiteignorieren,von denenwir wissen, fenandererinspirierenlassen
können.
dassdort bevorzugtWerbung geschaltetwird.
Bei derartigenInitiativengeht es dann auch
Und selbstwas wahrgenommenwird, passiert nicht mehr primär um Eyeballs,sondernum
ANJA RAU ist Senior Digiiol Experience
nochlangenichtden Relevanzfilter.
Der Online- qualifizierteKontakte.Und >qualifiziertuheißt
Strotegistbei tEO BURNFIT
tn Fronkfurtom
DienstAOL hat bereitsim Iahr 2003die Bedeu- vor allem,dassdie Menschenden Kontaktzur
Moin, Zuvor orbeitete die promovtefe
tung der >Nutzungserfassungu
für die Werbe- Marke als sinn- und wertvollempfinden.Und
Lileroturwissenschoftlerin
bei BIue Mors
wahrnehmung
im Internetanalysiertund wenig das ist auch - ganzeohne Banner- in Social
und Syzygy, Sie bloggt bei culturotüberraschend
festgestellt,dassdie Offenheit ftir Networks möglich. Der Kräuterlikörhersteller
fuel,net und twittertols @konzeptionerd.
Werbungam größtenist, wo Nutzerbummeln, ]ägermeister
etwatrifft mit seinemBand-Wett_--
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