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1 Einführung 

Die Werbeindustrie steckt in einer Krise. Klassische Werbung wie Anzeigen in Zeitschriften, 

TV-Spots und Prospekte, werden nahezu zur Gänze ignoriert. Die ständige und aggressive 

Werbemaschinerie hat damit zu kämpfen, dass potentielle Käufer und Zielgruppen sich immer 

öfter dazu entscheiden, Werbung bewusst zu ignorieren. Die Empfänglichkeit sinkt weiter, 

während der Unmut über häufige Werbeunterbrechungen im Fernsehen oder zahlreicher 

überflüssiger Seiten in Hochglanzmagazinen weiter wächst. 

Durch die Zunehmende Immunität der Menschen gegenüber klassischer Werbemittel, hat sich 

in den letzten Jahren ein ganz neuer Werbezweig entwickelt, oder vielmehr wurde er wieder 

neu aufgerollt. Die Mundpropaganda, den wir heute als: Virales Marketing kennen. 

Werbung ist heute oft nicht mehr klar als solche zu erkennen, sondern wird uns geschickt 

verpackt, als lustiges Internetvideo oder E-Mail von Freunden präsentiert. Werbefachleute 

haben in den letzten Jahren von sich reden gemacht, indem sie durch Virales Marketing, heute 

populäre Marken und Produkte wie IPod, Hotmail und das Moorhuhnspiel, bekannt gemacht 

haben. Dieses Werbeinstrument scheint keine Grenzen in seinen Einsatzgebieten zu kennen, 

selbst Kinofilme, wie etwa The Blair Witch Project, wurden dadurch berühmt.  

In den folgenden Kapiteln wird erklärt, wie es genau dazu kam, dass eine in Vergessenheit 

geratene Disziplin, wieder zu solchem Einfluss gelangen konnte und welche Gründe und 

Antriebe dahinter stecken. Zudem wird erläutert, worum es sich bei diesem Werbezweig 

eigentlich handelt, sowie auch die Theorie an einem Beispiel erörtert wird. 
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2 Klassische Werbung ihre Bedeutung in der heutigen Zeit 

„Unter Werbung versteht man die beabsichtigte Beeinflussung von marktrelevanten 

Einstellungen und Verhaltensweisen ohne formellen Zwang unter Einsatz von Werbemitteln 

und bezahlten Medien.“1 

Unter klassischer Werbung ist die Absatzwerbung von Unternehmen zu verstehen, die sich 

durch den Einsatz von Werbemitteln und Medien von Meinungs- und 

Verhaltensbeeinflussung abgrenzt, welche keine bestimmten Werbemittel einsetzen.2 

„Unter dem Begriff Absatzwerbung werden sämtliche Werbemaßnahmen zusammengefasst, 

die sich mit dem Absatz des Unternehmens beschäftigen. Im Unterschied zur allgemeinen 

Werbung, zur Imagewerbung oder zur Öffentlichkeitsarbeit dient die Absatzwerbung allein 

zur Positionierung des Angebotes am Markt und ist somit rein produktbezogen.“3 

Zu den meist verwendeten Werbeträgern der klassischen Absatzwerbung sind 

 
• Printmedien (zB Zeitungen, Magazine, Zeitschriften, Adress- und Telefonbücher) 

• Hörfunk, Fernsehen und Kino, sowie 

• Sonstige Nachschlagewerke (zB Telefonbuch) und Plakatanschlagstellen.4 

zu zählen. 

 
Die Werbedichte der heutigen Zeit ist gewaltig – jeder Konsument wird tagtäglich mit 2500 

bis 5000 Werbebotschaften konfrontiert. Ob bewusst oder unbewusst konsumiert, die 

Beschäftigung mit Werbung summiert sich pro Woche und Verbraucher auf circa zwölf 

Stunden. Im Klartext bedeutet das für jede/jeden Einzelne/n, dass wir jede neunte Minute 

                                                 

 
1 Schweiger/Schrattenecker (2001:102). 
2 Vgl. Schweiger/Schrattenecker (2001:102f.). 
3 Marceticon: Lexikon Absatzwerbung URL 

http://www.marketicon.info/homepage/dictionary/definition.php?id=46 [08.01.2009]. 
4 Vgl. Wolfgang J. Koschnick: „FOCUS-Lexikon Werbeplanung  Mediaplanung Marktforschung  

Kommunikationsforschung „ URL: 

Mediaforschung“http://relaunch.medialine.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf_koop_print.htm?snr=2933 

[08.01.2009]. 
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unseres Lebens (den täglichen Schlaf von acht Stunden berücksichtigt) mit einer 

Werbebotschaft in unterschiedlichen Medien beschäftigt sind. 5 

Doch viele Werbetreibende vergessen die wichtigste Regel der Branche 'Der Konsument von 

heute mag Werbung nicht!'6 

Verbraucher akzeptieren sie als notwendiges Übel, doch Fakt ist, wann immer etwas nach 

Werbung aussieht „bauen die Nutzer umgehend einen 'Abwehrschild' auf und blenden die 

Werbung, wo immer es geht, unbewusst aus.“7 Kein Wunder, sie wird immer an der 

spannendsten Stelle des Filmes geschaltet, ruiniert die romantische Stimmung am kuscheligen 

Sofa oder unterbricht die Lieblingssendung. So werden die ungeliebten Unterbrechungen 

zumindest für einen Abstecher in die Küche oder ins Bad genutzt. 

Werbung zu ignorieren fällt Verbrauchern nicht schwer, bedenkt man, dass Werbung vor 

allem aufgrund der gesetzlichen Lage als solche erkennbar sein muss. Merkliche Abhebung, 

meist farblich sowie durch Maße und Positionierung, etwa in Magazinen oder Zeitschriften, 

erregen schnell Aufmerksamkeit und oftmals darauffolgendes Ausblenden bzw. Ignorieren 

der Werbeanzeige.8 

                                                 

 
5 Vgl.Langner, Sacha: „Viral Marketing: Wie sie MUndpropaganda gezielt auslösen und Gewinn bringend 

nutzen“ URL:http://www.viral-marketing-buch.de/img_glob/pdfs/einleitung_viral_marketing_buch.pdf 

[07.01.2009]. 
6 Vgl.Langner Sascha: “Viral Marketing: Wie sie Mundpropaganda gezielt auslösen und Gewinn bringend 

nutzen“ URL: http://www.viral-marketing-buch.de/img_glob/pdfs/einleitung_viral_marketing_buch.pdf 

[07.01.2009]. 
7Langer, Sascha: ”Viral Marketing: Wie sie Mundpropaganda gezielt auslösen und Gewinn bringend nutzen“ 

URl:http://www.viral-marketing-buch.de/img_glob/pdfs/einleitung_viral_marketing_buch.pdf [07.01.2009]. 
8 Vgl. ebd. 
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3 Ineffizienz klassischer Werbung 

„Die Hälfte meiner Werbung ist hinausgeworfenes Geld. Ich weiß nur nicht, welche 

Hälfte.“(Henry Ford)9 

Durch die enorme Informationsüberlastung, der Verbraucher jeden Tag nicht nur durch 

Werbung ausgesetzt sind, wird so manche Werbebotschaft zu einer, die in der Masse 

untergeht. Wird die Botschaft von der Zielgruppe überhaupt wahrgenommen, heißt dies noch 

lange nicht, dass sie auch erinnert wird.10 

Fehlgeschlagenes Durchdringen von klassischer Werbung zur Zielgruppe erklärt sich häufig 

 
• durch die zweidimensionale Struktur, welche Interaktion verhindert 

• durch die einseitige Kundenansprache sowie 

• eingeschränkte Gestaltungsmöglichkeiten der Botschaft. 

 

Hinzu kommt die numerische Begrenztheit klassischer Werbeträger, die sich einerseits durch 

die finanzielle, andererseits durch die gesetzliche Komponente ergibt, denn das Angebot an 

Werbeträgern darf die Nachfrage nicht überschreiten. Werbetreibende auf diese 

Beschränkung mit erhöhter Penetration reagieren, kann es passieren, dass Kunden sich aktiv 

gegen Beeinflussung in Form von Werbung wehrt, was wiederum zu einer beschränkten 

Werbewirkung führt.11 

 

Auch Involvement trägt seinen Teil zur Beachtung bzw. Nichtbeachtung von Werbung bei. 

Involvement bezeichnet nach Kroeber-Riel und Esch das Interesse, welches jemand einem 

Produkt oder einer Aktivität entgegenbringt; es bezeichnet sozusagen die persönliche 

Bedeutung des Produkts/der Aktivität für den jeweiligen/die jeweilige Kunden/Kundin. Je 

                                                 

 
9 Recke;Martin: “Werbung ist ineffizient“ URL: http://www.fischmarkt.de/2006/02/werbung_ist_ineffizient.html 

[07.01.2009]. 
10 Vgl Eicher,David: Virales Marketing – große Werbung für kleine Unternehmen” URL: 

http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_1278_virales_marketing.html [08.01.2009]. 
11 Vgl. Wolfgang J. Koschnick: „FOCUS-Lexikon Werbeplanung  Mediaplanung Marktforschung  

Kommunikationsforschung “ URL: 

http://relaunch.medialine.de/PM1D/PM1DB/PM1DBF/pm1dbf_koop_print.htm?snr=2933 [Stand 08.01.2009]. 
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nach Stärke des Involvements varriert die Bereitschaft Informationen zu suchen, 

aufzunehmen, zu verarbeiten und zu speichern.12 

Kommt es also zu einem Werbekontakt, löst dieser ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit aus. 

Bei starkem Involvement, wird die Aufmerksamkeit sehr groß sein und der Inhalt der 

Werbebotschaft wird voraussichtlich verarbeitet und möglicherweise gespeichert. Ist der 

Kunde/die Kundin jedoch schwach involviert, ist die Aufmerksamkeit der Werbebotschaft 

gegenüber sehr schwach und er/sie wird die Botschaft kaum beachten oder ignorieren. 

Aufgrund dessen ist die Art der Werbung so wichtig, denn sie beeinflusst in hohem Maße den 

weiteren Wirkungsverlauf.13 

 

Aus diesen Erkenntnissen geht hervor, dass besonders an gering involvierten Personen 

Werbebotschaften gerne unverarbeitet vorbei gehen, was bedeutet, dass der Reiz, welcher 

Aufmerksamkeit erzeugt, besonders hoch sein muss. 

Doch auch ein erfrischender Werbespot gewährleistet keineswegs erhöhte Aufmerksamkeit – 

denn er ist ein einzelner Reiz unter vielen und schnell vergessen.14 Werbung muss einen 

Überraschungseffekt, ein sogenanntes 'Momentum' bei Rezipienten hervorrufen, welches den 

„Reiz des Das-kann-doch-nicht-wahr-Seins“15 auslöst, welcher vor allem bei klassischer 

Werbung selten erreicht wird. 

                                                 

 
12 Vgl. Trommsdorff (1998:50) zit. nach Schweiger/Schrattenecker (2001:33). 
13 Vgl. Schweiger/Schrattenecker (2001:152). 
14 Vgl. Jung/von Matt (2007:21). 
15 Jung/von Matt (2007:19). 
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Zur Dokumentation wird der 'Dienstleister-Report 2008', der vom Verband der 

Internetwirtschaft in Deutschland zusammen mit dem Online-Empfehlungsportal 

'KennstDuEinen.de' durchgeführt wurde herangezogen. Es wurden 1100 klein- sowie 

mittelständische Dienstleister bezüglich ihres Werbeverhaltens untersucht. 

Das ernüchternde Ergebnis der Studie: zwei Drittel aller Dienstleister investierten 2008 in 

klassische Werbung, doch nur 5% der Neukunden konnten dadurch gewonnen werden. 95% 

der klassischen Werbemaßnahmen blieben somit effektlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewonnen hat vor allem eine Werbemaßnahme, nämlich jene der mündlichen 

Weiterempfehlung. 85 % der Dienstleister gewinnen neue Kunden über die Empfehlung von 

Stammkunden.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
16 Vgl. mittelstanddirekt:de: “Klassische Werbung fast völlig wirkungslos” URL: 

http://www.mittelstanddirekt.de/c183/m187/um225/d4403/default.html [Stand 09.01.2009] 

Abbildung 6:Neukundengewinnung durch Empfehlung (Quelle: Dienstleister-Report 2008) 

Abbildung 5:Neukundengewinnung durch klassische Werbung (Quelle:Dienstleister-Report 

2008) 
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4 Virales Marketing und wie es arbeitet 

4.1 Definition 

Virales Marketing könnte man mit absichtlich provozierter Mundpropaganda vergleichen, 

denn bis heute gibt es keine eindeutige Definition dieser Form des Marketings. Virales 

Marketing ist zu großen Teilen ein praxisorientiertes Metier, was es sehr schwierig macht, 

eine eindeutige Definition zu formulieren, mit der jeder einverstanden ist.  

Ursprünge hat das Virale Marketing in den USA, genauer gesagt, als ein Redakteur des 

Magazins PC User über die virusartige Verbreitung der Apple Macintosh SEs in Firmen 

berichtete. Etabliert hat sich Virales Marketing als anerkannte und akzeptierte Form des 

Marketings erst, als über den Fall Hotmail genauer berichtet wurde. 17 Virales Marketing, 

kurz VM, hat seine Wurzeln aber auch in den verschiedensten Zweigen der Wissenschaft, wie 

etwa der Psychologie oder Sozialwissenschaft. 

Beim V-Marketing sollen sich Nachrichten wie eine Art Virus ausbreiten. Die wohl gängigste 

und lukrativste Methode um ein Produkt via Virales Marketing zu bewerben, ist das Internet. 

Hierfür gibt es einige Beispiele: 

• The Blairwitch Project 

• Moorhuhn 

• Hotmail 

• Skype 

• XING 

• Napster 

 

Prinzipiell kann man zwischen zwei Formen differenzieren: Produkte bzw Dienstleistungen, 

die diesen viralen Effekt selbst provozieren und gezielt initiierte virale Kampagnen. Die 

heutzutage häufigste Form solche Kampagnen zu starten und in Umlauf zu bringen, ist das 

Internet. Dazu werden bereits existierende Plattformen wie YouTube, Foren, Blogs, 

Petitionen und andere soziale Netzwerke genutzt, um eine möglichst aktive Community 

anzusprechen und diese dazu zu animieren, über das Produkt zu sprechen bzw. darüber zu 

                                                 

 
17 Vgl. Martin Oetting: „Was ist viral Marketing?“ URL: 

http://www.connectedmarketing.de/cm/2006/01/was_ist_viral_m.html [31.12. 2008]. 
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schreiben. Häufig werden auch kleine Videoclips mittels E-Mail verschickt, die von dem 

Produkt, auch wenn dies nicht immer offensichtlich ist, handeln. Das ist besonders wegen 

seiner Langlebigkeit empfehlenswert, da diese Videos auch noch nach vielen Jahren auf 

diversen Seiten zu finden sind, und so nie ganz von der Bildfläche verschwinden, wie es zum 

Beispiel bei TV-Werbespots der Fall ist. 

Ein Punkt der das Virale Marketing besonders attraktiv macht, ist der geringe finanziell 

benötigte Aufwand. Mittels weniger Klicks und ein paar Minuten Zeit kann man eine enorme 

Wirkung erzielen. Diese Wirkung wird auch dadurch begünstigt, dass beim Viralen 

Marketing nicht die Werbung oder das Produkt in Vordergrund steht und so keinen 

Kaufzwang vermittelt. Das Produkt bzw. die Dienstleistung wird zum Gespräch unter 

Freunden und verliert so an ökonomischen Charakter. 

4.2 Helfer Viralen Marketings: Lockvögel 

Die starke Verbreitung des Internets hat neue Möglichkeiten für Marketing Innovationen 

geöffnet. Da Menschen soziale Wesen sind, kaufe sie nicht isoliert, sondern orientieren sich 

an den Kaufentscheidungen und Empfehlungen ihrer Mitmenschen. 

 

Aus diesem Grund werden, wie im Tierreich, Lockvögel in der Werbung benutzt, um andere 

Konsumenten anzulocken. Lockvögel können in diesem Sinne besondere Angebote sein, 

wobei niedrig kalkulierte Preisangebote herausgestellt werden, welche allerdings oft nicht 

vorhanden sind, um die Menschen in den Laden zu locken und diese zum Kauf eines nicht 

preisgesenkten Produktes zu verleiten.18. Lockvogel können auch Menschen sein, die die 

Werbebotschaft tragen. Ein Beispiel dafür ist die Werbeaktion der Fluglinie Easy Jet, bei der 

Passanten von Menschen getragen wurden und so von einer Straßenecke zur nächsten 

„fliegen“ durften. 

                                                 

 
18 Redaktion VZ - Verbraucherzentrale Bayern: „Lockvogelangebote: Ware bereits ausverkauft!“ 

http://www.vis.bayern.de/recht/werbung/lockvogelangebote.htm [05.02.2009]. 
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Lockvögel werden also eingesetzt um weitere Personen anzulocken und diese zum kauf eines 

Produktes zu bewegen. Den Einsatz von Lockvögeln kann man in zwei Gruppen unterteilen. 

Der Strukturvertrieb, dem das Tupperware-Modell zuzuordnen ist, vertreibt seine Produkte 

über viele verschiedene Handelsvertretern um eine möglichst breite Versorgung zu erreichen 

und vertraut dabei auf deren Mund- zu Mundempfehlung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim Schneeballsystem ist ein Geschäftsmodell das den Käufer eines Produktes durch 

bestimmte Angebote dazu bringt, dass er sich als Verkäufer einspannen lässt. Bei diesem 

System ist deren Urheber nicht mehr ermittelbar. 

4.3 Epidemische Viren 

Diese Systeme bauen, wie man sieht auf Mundpropaganda und Kundenempfehlungen auf. 

Markenbotschaften, Produkt- und Dienstleistungsinformationen müssen so aufbereitet 

werden, dass sie sich, vergleichbar mit einem Virus, exponentiell verbreiten. In möglichst 

kurzer Zeit sollen die Informationen von Mensch zu Mensch getragen werden und wie 

krankheitserregende Viren „soziale Epidemien“, also Trends, auslösen.19 Wie im 

                                                 

 
19 Vgl. Langner, Sascha: „Was ist viral Marketing?“ URL: http://www.viral-marketing-buch.de/inhalt.htm 

[05.01.2009]. 

Abbildung 7:Effektivität von 

Mundpropaganda (Quelle: Langner, 

S.16) 
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medizinischen Bereich hat jeder Mensch ein unterschiedlich starke Abwehrkräfte, was dazu 

führt, dass manche Menschen anfälliger für bestimmte Trends sind als andere. Dies hängt von 

vielen sozialen Faktoren ab. 

Beim Viral Marketing werden also keine Massenbotschaften mehr versandt sondern Prozesse 

initiiert, durch die die Kommunikation der Konsumenten untereinander in Gang gesetzt wird, 

wobei sich die Werbetreibenden vielfältiger Mittel und Faktoren bedienen, wie bereits vorhin 

beschrieben wurde.20 Die Viren werden so eingesetzt, damit die Konsumenten ihre Freunde 

und Bekannten mit einem Verlangen oder Konsumwunsch infizieren, und diese somit 

ebenfalls zu Konsumenten werden. Es gibt aber auch sogenannte Panikviren, bei denen nicht 

der Wunsch nach einem Produkt sondern Angst übertragen wird. Ein Beispiel dafür war die 

Panikwelle der Vogelgrippe. Diese Panikviren suggerierten Angst vor einer Ansteckung mit 

der Vogelgrippe, was zu einem Verkaufsboom des Medikaments Tamiflu führte, welches 

versprach einer Ansteckung vorzubeugen.21 

Im optimalen Fall breitet sich die Markenbotschaft, wie ein echter sehr ansteckender Virus 

exponentiell aus. 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vorgehensweise und Instrumente des Viralen Marketings 

Werbung im herkömmlichen Sinn kann leicht umgangen werden. Beginnt der Werbeblock im 

Fernsehen, schaltet man einfach um, auch in Magazinen und Zeitungen kann man die Seiten 

mit den Anzeigen ganz einfach überblättern. Wie soll man aber Werbung umgehen, die nicht 

als Werbung zu erkennen ist? Über die letzten Jahre, in denen man von allen Seiten nur so mit 

                                                 

 
20 Vgl. Frosch-Wilke (2002:235). 
21 Vgl. Pelzmann m.o.m. (Nr. 6/07:96). 

Abbildung 8:Ausbreitung des Virus (Quelle:Frosch-Wilke 2002 

S.235.) 
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Werbung, seien es nun Plakate, TV-Spots oder Banner, überschüttet wurden, entwickelten die 

Menschen eine massive Aversion gegenüber klassischer Werbung und ihren Botschaften.  

Marketingexperten gehen mittlerweile sogar davon aus, dass Werbung nach dem 

Gießkannensystem längst überholt ist.22 Da das Angebot an beworbenen Produkten 

mittlerweile schier unüberschaubar geworden ist, verliert klassische Werbung immer mehr an 

Glaubwürdigkeit. Das Misstrauen der Menschen hingegen wächst weiter. Das Vertrauen 

gegenüber Freunden und Familie jedoch bleibt erhalten und gut gemeinte Empfehlungen 

ihrerseits, werden gerne angenommen. Weiters ist das Verlangen nach Zugehörigkeit in einer 

Gruppe tief im Menschen verankert, ist man sich selbst also nicht sicher, so wird das 

Verhalten anderer imitiert.  

In beiden Fällen ist die Zugänglichkeit für virales Marketing um einiges höher, als die 

Zugänglichkeit für klassische Werbung. Die in Vergessenheit geratene Mundpropaganda, 

wird wieder populär und gerne genutzt, um für Produkte zu werben. Die Virusartige 

Verbreitung von Werbung wurde zum Ziel und neuem Wissenschaftszweig von PR-Leuten 

und Werbefachmännern. 

Im einfachsten Fall, hat man Produkte die, diese Mundpropaganda-Funktion schon eingebaut 

haben, wie es etwa beim E-Mail- Service Hotmail oder dem immer noch beliebten MP3 

Player IPod der Fall war.23 Zwischenzeitlich wurden sie sogar zum Synonym für das 

präsentierte Produkt. Hotmail zog gezielt Kunden durch seine Unverbindlichkeit und Präsenz 

an. Jedes Mal wenn eine E-Mail von einem Hotmail Account verschickt wurde, wurde man in 

einer kleinen Fußzeile dazu aufgefordert, sich selbst eine Adresse frei wählbar und 

unverbindlich zu generieren. Im Falle IPod profitierte die Firma Apple ganz klar von der 

starken Resonanz von Berühmtheiten gegenüber ihrem Produkt.  

Sollte das Produkt diese Attribute nicht mitbringen, muss sich die Frage gestellt werden, wie 

man die Kommunikation am besten organisieren könnte, damit der Empfänger gewillt ist, die 

erhaltenen Informationen weiter zu geben. Schafft man es zudem noch, dem Empfänger einen 

bestimmten Anreiz oder einen Profit zu geben, damit er das Produkt, womöglich auch 

unbewusst, weiter bewirbt, hat man bereits beste Vorrausetzungen für erfolgreiches Virales 

Marketing. Dieser Anreiz muss nicht immer materieller Natur sein, schafft man es etwa, dem 

Empfänger die Möglichkeit zu geben seine Mitmenschen zu erheitern, erschrecken oder zu 

erfreuen, ist das oft schon die halbe Miete. 
                                                 

 
22 Vgl. “Viral Marketing feature on 3 sat” URL: http://www.youtube.com/watch?v=bBdWrlcUYJk [03. 01 2008] 
23

 Vgl. ebd. 
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Ist der erste Schritt aber erst einmal getan, reicht es nicht, sich zurück zu lehnen und darauf zu 

hoffen, dass die Werbebotschaft sich wie von selbst über die ganze Welt verbreitet. Die 

Beziehung zu den freiwilligen Werbeträgern muss gepflegt werden, sonst verschwindet zum 

Beispiel ein lustiger Internetclip bald wieder in der Versenkung. Es müssen immer wieder 

neue und innovative Mittel gefunden werden um das Gespräch nicht untergehen zu lassen. 

Möglichkeiten gibt es hier viele, ganz abgesehen von den Onlinemöglichkeiten wie etwa 

• kostenloser Webspace 

• kostenlose Foren, inklusive eigene Banner 

• Video-Clips und Blogs 

• Online – Services 

• E-Books, E-mails 

gibt es auch genügend Möglichkeiten außerhalb Web 2.0. Die beliebtesten wären zum 

Beispiel: 

• Gratisproben 

• Testphasen mit Geldzurückgarantie 

• versteckte Inserate 

aber auch ausgefallene Ideen wie kostenlose Bootstouren, wo die Teilnehmer keine andere 

Wahl haben, als sich mit dem Produkt zu beschäftigen, wurden schon im Dienste des Viralen 

Marketings eingesetzt.  

Mundpropaganda lebt also nicht nur von den findigen Ideen von Werbefachleuten, sondern 

vielmehr auch von der Bereitschaft der Konsumenten und Kunden sich über die erstandenen 

Produkte oder auch erhaltenen Informationen auszutauschen. 

Diese Bereitschaft kann im optimalsten Fall so weit gehen, dass Anhänger eines bestimmten 

Produktes oder Marke, selbstständig Werbeclips und Videos anfertigen um diese zu 

verbreiten. 
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5.1 Fußball ist unser Leben – ein Beispiel 

Um Virales Marketing an einem konkreten Beispiel zu erläutern, wurde die DSF-Kampagne 

zum Start der Bundesliga-Saison 2004 ausgewählt.  

Der deutsche Sportsender DSF wählte zum Start der Bundesliga Saison 2004 die Strategie des 

Viralen Marketings, um für hohe Einschaltquoten und Zuseherbeteiligung zu sorgen. Um die 

Verbindung zum Zuseher, der daheim vor seinem Fernseher sitzt, noch zu verstärken, wählte 

die Agentur Dialog Solutions alltägliche Situationen, in denen der Ball jedoch ständig präsent 

ist und für unerwartete Ereignisse sorgte. Um die Spotdarsteller noch gewöhnlicher 

präsentieren, wurde kein klar organisiertes Set konzipiert, sondern der Zuseher erhielt den 

Blick auf die Situation durch eine Überwachungskamera in typischem Schwarz-Weiß. 

Zunächst wurden die Werbefilme nur im Internet ausgestrahlt, beziehungsweise zum 

Download auf Webpages bereitgestellt, die als häufig von der Zielgruppe frequentiert 

eingestuft wurden, um eine Resonanz abzuwarten. Das Zielpublikum wurde als 

• männlich 

• 25 bis 40 Jahre 

• fußballbegeistert 

• berufstätig  

• internetkompetent 

definiert. 24 

Abgesehen von der Außergewöhnlichkeit, der Aktualität sowie der ausgesprochen lustigen 

Umsetzung, gab es keine weiteren Anreize, wie z. B. Belohnungen, die zur Weiterverbreitung 

des Clips dienten.25  

Die Kampagne begann am letzten Septemberwochenende 2004. Erst einen Monat später 

wurde der zweite Clip und eine weitere Woche darauf der dritte und letzte Clip veröffentlicht.  

                                                 

 
24 Vgl. Langner, Sascha:“ Fallstudie: Fußball ist unser Leben - Wie das deutsche Sportfernsehen (DSF) virale 

Clips zum Start der Bundesliga-Saison 2004 einsetzte“ URL: www.viral-marketing-

buch.de/img_glob/pdfs/fallstudie_dsf_viral_marketing_buch.pdf S. 145 [8. 01 2009]. 
25 Vgl. Langner, Sascha:“ Fallstudie: Fußball ist unser Leben - Wie das deutsche Sportfernsehen (DSF) virale 

Clips zum Start der Bundesliga-Saison 2004 einsetzte“ URL: www.viral-marketing-

buch.de/img_glob/pdfs/fallstudie_dsf_viral_marketing_buch.pdf S. 146 [8. 01. 2009]. 
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Auffallend dabei ist, dass der Zeitraum der Ausstrahlung zwischen ersten und zweiten Spot 

relativ hoch bemessen wurde, während der dritte bald nach dem zweiten ausgestrahlt wurde. 

Außer auf der Bundesligawebsite, wurden die kurzen Werbefilme nicht auffällig positioniert, 

sondern in den Archiven der jeweiligen anderen Seiten angeführt und die Interessierten, 

mussten somit Eigenrecherche betreiben.26 

Die Entwicklung dieser Kampagne wurde mit Hilfe eines Online-Video-Tracking-Systems 

verfolgt und gemessen. Als Erfolgsfaktoren wurden 

• Anzahl der Views 

• Betrachtungsdauer 

• Response 

• geografische und demografische Nutzerverteilung  

• Quelle des Abrufs 

 

Besonders deutlich, erwies sich der Multiplikatoreffekt, der dazu führte, dass nach der 

Veröffentlichung des zweiten Spots, die Häufigkeit der Aufrufe des ersten Spots ebenfalls 

drastisch anstieg. 

Insgesamt wurde die Spots bis März 2005 über zwei Millionen Mal angesehen, weiters 

verbreiteten sich die Clips bis nach Australien und in die USA, was für den Erfolg der Viralen 

Kampagne und des Viralen Marketings im Allgemeinen spricht. 27 

 

                                                 

 
26 Vgl. Langner, Sascha:“ Fallstudie: Fußball ist unser Leben - Wie das deutsche Sportfernsehen (DSF) virale 

Clips zum Start der Bundesliga-Saison 2004 einsetzte“ URL: www.viral-marketing-

buch.de/img_glob/pdfs/fallstudie_dsf_viral_marketing_buch.pdf S. 147 [8. 01. 2008]. 
27 Vgl. Langner, Sascha: „:“ Fallstudie: Fußball ist unser Leben - Wie das deutsche Sportfernsehen (DSF) virale 

Clips zum Start der Bundesliga-Saison 2004 einsetzte“ URL: www.viral-marketing-

buch.de/img_glob/pdfs/fallstudie_dsf_viral_marketing_buch.pdf S. 148 [8. 01. 2008]. 
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6 Psychologische Grundlagen für den Erfolg Viraler Kampagnen 

6.1 Psychologische Massen 

Diese Effekte des Viralen Marketings lassen sich auf massenpsychologische Grundlagen 

zurückführen. Aus diesem Grund ist es sinnvoll von psychologischen Viren zu sprechen. Die 

Grundlage des Viralen Marketings sind die psychologischen Massen, die durch besondere 

Marketinginstrumente dazu gebracht werden die Werbung epidemisch zu verbreiten. 

Psychologische Massen zeichnen sich dadurch aus, dass das Idividuum anonym ist und ein 

vermindertes Verantwortungsbewusstsein hat. Dies ist darin begründet, dass bei den Akteuren 

der psychologischen Masse die Vorstellung herrscht, dass im Falle eines Misserfolges jedem 

nur ein Bruchteil der Gesamtschuld zukommt. Deshalb handeln Menschen in der anders, als 

es jeder einzelne für sich verantworten würde. Außerdem wird der Wille eines Individuums so 

von den anderen Akteuren und dem Umfeld beeinflusst, denn er ist in allen Lebensbereichen 

in dieses soziale Umfeld eingebettet, dass dies zu einem reduzierten Wirklichkeitssinn und 

einem Mangel an wirksamer Willensäußerung führt. 

Des weiteren ist die Masse nicht fähig Realität und subjektive Wahrnehmung zu 

unterscheiden, folglich wird das was vom Umfeld suggeriert wird, als Wirklichkeit 

wahrgenommen. 

Dies zeigt welchen enormen Einfluss das soziale Umfeld auf jeden einzelnen von uns hat, 

welcher auch das Kaufverhalten wesentlich bestimmt.28 

 

Aus diesen Gründen haben psychologische Massen bestimmte Eigenschaften. 

Die Other-directedness bewirkt, dass die Emotionen der Individuen alle in eine Richtung 

orientiert sind. Die Masse ist ein Kollektiv und besitzt eine eigene Identität und Verhalten, das 

nicht nur die Summer der ihrer Akteure ist. Diese Vereinheitlichung, das Kollektiv, entsteht 

und hält sich durch Suggestion und psychologische Ansteckung aufrecht, wobei diese durch 

direkten oder indirekten Kontakt mit dem initialen Erreger übertragen wird.29 

 

                                                 

 
28 Vgl. Pelzmann (2006:28ff.). 
29 Vgl. Pelzman (2006:33). 
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Die psychologische Masse ist somit nicht nur eine Ansammlung von Menschen sondern 

entwickelt sich unter bestimmten Rahmenbedingungen, die im folgenden mittels des 

Pelzmann Modells erläutert werden, neue Eigenschaften, die über die, der einzelnen Akteure 

hinausgehen. 

Dabei ist die physische Zusammenkunft der verschiedenen Individuen nicht zwingend 

erforderlich. Unter dem Einfluss eines emotionalen Ereignisses, wie z.B. ein großes 

nationales Ereignis, können auch räumlich getrennte Menschen zu einer psychologischen 

Masse werden. 

6.2 Rahmenbedingungen & Regeln massenpsychologischer Phänomene 

 „Es braucht drei Komponenten, um Menschen anfällig zu machen für psychologische 

Ansteckung und Suggestion: erstens Erregung – ängstliche oder euphorische –, zweitens 

Ahnungslosigkeit, Unkenntnis und Orientierungslosigkeit, drittens ein Umfeld, das 

Erklärungen nahe legt, suggeriert.“30 

 

6.2.1 Ängstliche oder euphorische Erregung 

Erregung führt dazu, dass Situationen nicht mehr richtig eingeschätzt werden können. 

Begeisterung hat den massenpsychologischen Effekt, dass Gefahren in der Umwelt nicht 

wahrgenommen werden; Zweifel, Hemmung und Vorsicht werden ausgeschaltet. 

"Euphorische Begeisterung ist das sicherste Mittel, um Menschen blind und taub für Gefahren 

zu machen“ 

6.2.2 Ahnungslosigkeit (Displacement) 

Unsicherheit und Orientierungslosigkeit werden beispielsweise durch gesellschaftliche, 

politische und ökonomische schockierende Ereignisse ausgelöst, wie z.B. Terroranschläge, 

Finanzkrise, unerwartete Unternehmensmitteilungen etc. Auch die Entwicklung neuer 

Technologien verursacht Unsicherheiten, denn die Möglichkeiten und Folgen, der neuen 

Entwicklungen, können aufgrund mangelnden Fachwissens und fehlender Erfahrung nur 

unzureichend eingeschätzt werden, und somit auch noch nicht optimal genutzt werden. 

                                                 

 
30 Pelzmann m.o.m®-Letter (Nr. 11/02:194). 
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6.2.3 Umfeld, das Erklärungen suggeriert 

In solch einer Situation der Ahnungslosigkeit nutzen Personen die Informationen über die 

Erfahrungen, die andere bereits mit diesem Produkt gemacht haben. Die Möglichkeiten 

Informationen, Erfahrungen und Feedback zu geben haben sich mit dem Internet enorm 

verbessert. So ist es möglich das Risiko am Verhalten der anderen einzuschätzen, Erfolge und 

Misserfolge beobachten und das nachzumachen womit die anderen erfolgreich sind; kurz 

gesagt sich an den anderen zu orientieren.(other-directedness).31 

Wichtig in diesem Punkt ist auch, dass die Menschen immer das Bedürfnis haben dazu 

zugehören, d.h. wenn alle ein Auto besitzen muss man selbst auch eines haben. Zum Anderen 

wollen sie sich von den anderen abheben. Es reicht also nicht nur ein Auto zu besitzen 

sondern es muss besser, schneller und schöner als das des Nachbarn sein.32 

„Auf Menschen angewandt bedeutet Masse einen Zustand, der aus sich selbst keine Ordnung 

oder Struktur entwickeln kann, sondern durch äußeren Druck passiv geformt wird. Inhalt der 

Massenpsychologie sind die Phänomene des irrationalen, triebhaften Verhaltens menschlicher 

und tierischer Plurale“.33 Um diese Dynamik, die sich in den drei Rahmenbedingungen 

begründen zu beschreiben, hat Linda Pelzmann sechs Regeln formuliert. 

• Reaktionsregel 

• Orientierung an anderen tritt vor eigene Entscheidungen 

• Orientierungsregel 

• Orientierung am Verhalten der anderen tritt vor Orientierung an Fakten 

• Risikoregel 

• Gefahren und Risiken werden nicht selbst ausgetestet sondern aus sicherer Entfernung an 

den Folgen für die anderen beobachtet und eingeschätzt. 

                                                 

 
31 Pelzmann m.o.m®-Letter (Nr. 11/05:162 ff.). 
32 Vgl. Pelzmann Studioheft (Nr. 48/07:15). 
33 Pelzmann (2006:28). 
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6.3 Drei Regeln, von denen alles abhängt 

6.3.1 Kommunikationsregel 

Jedes Verhalten ist auch ein Appell an die Beobachtenden es nachzuahmen. Auf diese Weise 

werden Normen geschaffen. 

6.3.2 Synchronisationsregel 

Die Synchronisation des Verhaltens ist entscheidend um die Identifikation mit der Masse zu 

erreichen. Eine Folge dieser ist, dass die eingeschlagene Richtung stärker verfolgt wird. 

6.3.3 Wirkungsfortpflanzung 

„Wo Tauben sind, da fliegen Tauben zu“34. Keiner handelt isoliert, jeder orientiert sich an 

dem Handeln anderer. 

Diese psychologische Ansteckung ist die Basis des Viral Marketing. Damit eine Viral 

Marketing Kampagne gelingen kann, müssen diese Regeln beachtet werden und die 

Rahmenbedingungen gegeben sein. Das Verhalten der Herde kann aber nie gelenkt werden, 

denn es ist sehr schwer prognostizierbar. 

7 Risiken des Viralen Marketings 

Wer sich für eine Virale Kampagne entscheidet, kann nicht nur viel erreichen, sondern auch 

viel verlieren. 

 

• Das Unternehmen ist gezwungen einen Teil seiner Kommunikation an Kunden zu 

übergeben. Dieser entscheidet, ob überhaupt und zu welchem Zeitpunkt er/sie die 

Werbebotschaft weiterleitet. 35 

• Da die Kunden bzw. die Zielgruppe selbst über Erfolg oder Misserfolg einer Viralen 

Kampagne entscheidet, laufen diese nicht immer wie geplant. Bekommt die Botschaft 

                                                 

 
34 Pelzmann m.o.m.® (Nr. 11/05:919. 

1 
35 Vgl. derstandard.at ” Guerilla-Marketing und verdecktes Werben - "Wer von uns nimmt normale Werbung 

eigentlich noch wahr?"“ URL: 

http://derstandard.at/?url=/?id=2633614 [09.01.2009]. 
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neue Impulse und wird verbreitet, ist das Ergebnis einer Kampagne hier und da nur Spaß, 

manchmal erfolgt lediglich eine Imagesteigerung, oftmals werden aber auch 

Umsatzsteigerungen erzielt.36 

• Die Werbebotschaft kann zusätzlich mit einem nicht geplanten, individuellen 

Kommunikationsinhalt versehen sein, der positiv oder negativ behaftet sein kann.37 

• Es besteht das Risiko, dass die Werbebotschaft überhaupt nicht weitergegeben wird. 

 Gründe können 

o eine an der Zielgruppe vorbeiführende Interaktion 

o eine mangelnde (Produkt-)Kreation, mangelnde Risikobereitschaft des 

Unternehmens 

o fehlender Mehrwert für die Zielgruppe(zu wenig Spaßfaktor, kein 

Informationsgehalt oder monetärer Nutzen) oder 

o durchschaute und manipulativ anmutende Kampagne sein.38 

7.1 Praxisbeispiel einer Kampagne, zu viel riskierte 

Als es die Automarke Chevrolet Mitte März 2006, zur besseren Vermarktung ihres neuen 

Modells '2007 Thaoe' den Besuchern der Seite 'chevyapprentice.com' ermöglichte, 

verschiedene Clips mit ihren eigenen Werbeslogans zu versehen, passierte das Gegenteil von 

dem, was man erfolgreiches Viralmarketing nennt. Einige Besucher der Seite nützen die 

Gelegenheit um sich über den hohen Treibstoffverbrauch von Chevrolet‘s Geländelimousinen 

auf ironische Weise lustig zu machen und gleichzeitig auf die dadurch unterstütze, 

fortschreitende Klimaerwärmung hinzuweisen. 

In einem der Clips sieht man beispielsweise einen Geländewagen durch die Wüste fahren. Der 

dazu entwickelte Slogan lautet „Das Öl unseres Planeten ist beinahe aufgebraucht. Man 

benötigt kein GPS, um zu sehen wohin uns dieser Weg führt.“39 

                                                 

 
36 Vgl. Media spectrum “Virales Marketing: Volles Risiko oder riesige 

Chance?”http://www.conceptbakery.com/below-the-line/ms-virales-marketing.pdf?ID=47158 [09.01.2009]. 

2 37 Vgl. derstandard.at ” Guerilla-Marketing und verdecktes Werben - "Wer von uns nimmt normale Werbung 

eigentlich noch wahr?"“ URL: 

http://derstandard.at/?url=/?id=2633614 [09.01.2009]. 
38 Vgl. Media spectrum “Virales Marketing: Volles Risiko oder riesige Chance?” 

http://www.conceptbakery.com/below-the-line/ms-virales-marketing.pdf?ID=47158 [09.01.2009]. 
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Drew Neisser, Chef der zuständigen Agentur, reagierte auf die Vorkommnisse mit 

Beschwichtigungen, man sei auf positive sowie negative Rückmeldungen vorbereitet 

gewesen. Kritik an dieser Stellungnahme wurde jedoch ebenfalls laut; man habe sich nicht 

ausreichend mit dem Medium Internet beschäftigt, ansonsten wäre man aufgrund von so 

manchen Youtube-Spots vorsichtiger mit einem solchen Projekt gewesen.40 

8 Chancen für die Zukunft 

Die Taktik des Viral Marketing eröffnet die Chance trotz der Informationssättigung die 

Menschen zu erreichen und ermöglicht auf diese Weise einen Ausweg aus der Krise, in der 

die klassische Werbung derzeit steckt. Hinzukommt, dass diese Art der Werbung völlig 

kostenlos ist. Es können sich also wenig umworbene Produkte als riesige Erfolge auf dem 

Markt herausstellen41Dies ist zum Beispiel bei dem Horrorfilm BlairwitchProjekt gelungen, 

wobei ein Horrorvirus im Umlauf gebracht wurde. Die Geschichte einer Studentengruppe die 

während eines Filmdrehs  in einem Waldstück den Tod fand, verbreitete sich rasend schnell. 

Zeigte das angeblich von Polizisten gefundene Videomaterial tatsächlich deren 

Verschwinden? Konnte man des rätselhafte Verschwinden anhand der Hinweise im Film 

aufklären? All diese Fragen, die Ungewissheit und die Zweifel an der Authentizität machten 

den Film interessant, und somit zu einem wahren Kino-Kassenschlager. Daniel Mayvrick und 

Eduard Sanchez hatten sich all diese Gerüchte als Virale Marketingstrategie ausgedacht, um 

die Menschen ganz ohne klassische Werbung ins Kino zu locken und dies zahlte sich aus.42 

Ein weiteres Beispiel für gelungenes Virales Marketing ist das Werbespiel Moorhuhn, 

welches auf der Internetseite des  Whiskeyherstellers Johnnie Walker kostenlos 

heruntergeladen werden konnte. Das unterhaltsame Spiel, wurde als Köder benützt um die 

Menschen auf die Internetseite zu locken und die Marke Walker in alle Munde zu legen.43 

                                                                                                                                                         

 
39 derstandard.at “Chevrolets Viral Marketing geht nach hinten los:Internetuser reagieren zynisch und verweisen 

auf Klimaerwärmung“ URL:http://derstandard.at/?url=/?id=2403111 [09.01.2009]. 
40 Vgl. ebd. 
41 Vgl. Langner,Sascha: „Einleitung: Marketing im Wandel“ URL: http://www.viral-marketing-

buch.de/img_glob/pdfs/einleitung_viral_marketing_buch.pdf [05.01.2009] 
42 Langner, Sascha: „Was ist viral Marketing?“ URL: http://www.viral-marketing-buch.de/inhalt.htm 

[06.01.2009]. 
43 Vgl. Diehl (2002:18,24). 
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Auch Google und Hotmail verdanken ihren Erfolg der Bereitstellung von Kampagnengut. 

Dies wird als Köder genutzt um das Personen zu gewinnen und diese Akteure dazu zu 

bewegen, die Seite von sich aus an ihre Freunde weiter zu empfehlen. Auf diese Art kommt es 

zu einer win-win Situation, denn die Unternehmen stellen das Kampagnengut kostenlos zur 

Verfügung und verdienen erst im zweiten Schritt durch Werbeeinnahmen. Den Nutzern ist 

nicht so richtig bewusst, dass sie mit ihrer Weiterempfehlung Werbung für die Firma machen. 

Die Absicht des Verkäufers steht nicht an erster Stelle. Dies ist ein enormer Vorteil, denn so 

wirkt die Werbung noch besser, denn man erkennt das unternehmerische Ziel im Hintergrund 

nicht mehr; die Werbebotschaft wirkt nur noch wie ein gut gemeinter Ratschlag des 

Freundes.44) 

Auf diese Art und weise werden viel mehr Menschen erreicht als dies der klassischen 

Werbung gelingen kann. Hinzukommt dass sich nicht mehr das Unternehmen darum 

kümmern muss, sondern dass deren Konsumenten sich unbewusst um die Verbreitung der 

Werbebotschaft kümmern, was wesentlich kostengünstiger und effizienter ist.45 

Da diese Werbetaktik wie man sieht stark in interpersonale Beziehungen eingebunden ist, 

kann es wenn eine Virale Marketing Kampagne scheitert und an die Öffentlichkeit kommt, 

dass es sich dabei um Werbung handelt starke Konsequenzen und große Imageschäden für die 

Firma nach sich ziehen. 

9 Fazit 

Letztendlich lässt sich sagen, dass sich beim Viral Marketing um eine ideale Taktik der 

Werbefachleute handelt, trotz der schlechten Wirtschaftslage die Nachfrage anzukurbeln. Mit 

kreativen Werbespots, in denen das Unternehmen zwar erkennbar ist, aber nicht deutlich wird, 

dass es selbst die Botschaft in Umlauf gebracht hat, wird der „Schutzschild“ gegenüber der 

Dauerwerbeberieselung durchbrochen. Dies gelingt, da sich Konsumenten in den meisten 

Fällen an anderen Konsumenten orientieren, deren Werturteil Vertrauen schenken, und wenn 

dieses entsprechend gut ausfällt auch gerne mal tiefer in die Tasche greifen. 

 

                                                 

 
44 Vgl. Pelzmann m.o.m. (Nr.6/07:96). 
45 Vgl. Pelzmann m.o.m. (Nr.6/07:97). 
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In diesem Punkt zeigt sich, dass das Viral Marketing, gerade in der heutigen Zeit, in der der 

Großteil der Gesellschaft nicht mehr so viel Geld zur Verfügung hat, eine enorme 

ökonomische Bedeutung hat. Mit relativ geringem Budget, geringem Werbeaufwand, denn 

die Verbreitung der Message wird von den Konsumenten übernommen, kann eine rießen 

Wirkung erzielt werden. Vorausgesetzt allerdings das Werbematerial kommt gut bei der 

Zielgruppe an, denn bei einer Viral Marketing Kampagne kann vieles schiefgehen, da eine 

solche Kampagne ab einem gewissen Punkt nicht mehr kontrolliert werden kann, was 

langwierige Imageschäden nach sich ziehen kann. 

Das Internet ist eine ideale Plattform für Viral Marketing. Es existieren zahlreiche Weblogs 

und Virtual Communities, die eine perfekte Ausgangspunkt um das Material in Umlauf zu 

setzen, da sehr zielgruppenspezifisch vorgegangen werden kann. Hinzukommt, dass es eine 

einfache und schnelle Verbreitung erlaubt; nur ein Mausklick. 

 

Andererseits steigt die Anzahl dieser Kampagnen immer stärker an. Es ist noch nicht 

endgültig absehbar, wie die Konsumenten in Zukunft auf solche Kampagnen reagieren 

werden. Vermutlich wird, wenn den Machern die kreativen Ideen ausgehen und Viral 

Marketing einem Großteil der Bevölkerung ein Begriff ist, auch dieser Form der Werbung mit 

Skepsis begegnen. Hinzukommt dass Viral Marketing aus einem ethischen Blickwinkel 

immer mehr in die Kritik gerät. 

 

Ob es sich um beim Viral Marketing um einen Hype oder um einen Ausweg aus der 

„Werbekrise“ handelt, wird sich zeigen; das Potential dazu ist in jedem Fall da, was nicht 

zuletzt darin begründet ist, dass es sich um eine Kombination aus verschiedenen 

Wissenschaften handelt. 
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