
Gar nicht super:  
E10 im Social Web
Facebook, Twitter und Co. als Stimmungs- 

barometer für die Fahrzeugindustrie

 D
as Image einer Branche oder einer Marke wird 
heutzutage zunehmend vom Social Web be-
stimmt. Da bilden auch klassische Wirtschafts-
zweige – wie der Automobilbereich – keine 
Ausnahme mehr: Bereits 77 Prozent der On-

line-Diskussionen rund ums Fahrzeug finden im 
Web 2.0 statt, ermittelt eine aktuelle Studie vom März/
April 2011*. Ausgetauscht wird sich dort hauptsäch-
lich über branchenrelevante Themen, wie den Ben-
zinpreis oder Probleme mit dem eigenen Wagen. Auf 
klassische Online-Medien entfällt nur noch gut ein 

Viertel vom Volumen des Web-Dialogs. Zwar sind 
Meldungen auf konventionellen Web-Angeboten wie 
News-Seiten und -Portalen häufig Auslöser für die 
Diskussion, weitergeführt wird das Thema aber im 
Social Web. Meinungen und Tendenzen lassen sich 
somit am schnellsten in sozialen Medien ablesen. Das 

*Social Review, „Automotive Report“, 1/2011
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So TIckT dAS SocIAl WEb: 
WIE EIn pRozEnT dER nuTzER dIE MEInunG bIldET

der Meinungsbildungsprozess in online-
communities und -netzwerken folgt einer 
dynamik, die sich als „90-9-1“-Regel-be-
schreiben lässt: 90 prozent der nutzer sind 
passiv. das heißt, sie tragen nichts zur 
diskussion bei und nutzen die community 
oder das netzwerk als reine Informations-
quelle für sich. Ein gutes beispiel dafür ist 
Twitter: der Microblog hat zwar derzeit über 
480 000 aktive Accounts in deutschland, 
aber lediglich acht prozent davon verfügen 
mit mehr als 1000 Follower über eine 
größere Reichweite. die Mehrzahl der 
Tweets stammt von einer kleinen aktiven 
Minderheit, aber eine weitaus höhere 
Anzahl passiver leser nutzt den Service 
als reinen nachrichtendienst. 

dies gilt auch für das Social Web insge-
samt: dort tragen etwa neun prozent der 
nutzer gelegentlich etwas bei: Sie äußern 
sich sporadisch zu Fragen, verweisen auf 
ähnliche Artikel oder kommentieren 
beiträge – zum beispiel auf Facebook, 
indem sie den „Gefällt mir“-button drücken, 

um ihre zustimmung zu äußern. Richtig 
aktiv sind lediglich ein prozent: Sie sind die 
Meinungsführer und beeinflussen die 
Stimmung im Social Web. durch ihre 
potenzielle Reichweite und den damit 
zusammenhängenden Einfluss dieser 
nutzergruppe kann sie weitreichende 
Folgen für ein produkt oder Thema haben. 
Im Fall des biosprits E10 zeigte das 
Monitoring, dass die Top-Einflussnehmer 
erheblich zum negativ-Image beitrugen.  
zu spät beschloss die Regierung, eine 
Informationskampagne zu starten, um  
der schlechten Stimmung rund um den 
bio-kraftstoff mit Argumenten zu begeg-
nen und einen weiteren boykott zu 
verhindern.

um die Top-Einflussnehmer und kanäle zu 
identifizieren, ist – gerade bei viel diskutier-
ten Themen – ein gezieltes Monitoring 
unabdingbar. die größte herausforderung 
hierbei besteht darin, alle Inhalte, State-
ments und kommentare zum Thema 
herauszufiltern, auf ihre Wichtigkeit in der 

Gesamtdiskussion hin einzuordnen und 
daraufhin die wirklichen Meinungsbildner 
herauszufiltern. Wird dieser erste Schritt 
erfolgreich absolviert, kann die Aufklä-
rungsarbeit beginnen. Am wichtigsten ist 
dabei, nicht einfach nur gezielt Informations-
material zu platzieren, sondern in einen 
offenen dialog zu treten. das bedeutet auch, 
Multiplikatoren zu kontaktieren, um mit 
ihnen das Thema auf Augenhöhe zu 
diskutieren und fehlende Informationen 
sowie hintergrundmaterial bereitzustellen.

Aber auch ohne krise lohnt es sich, den 
Menschen zuzuhören, wie sie in sozialen 
netzwerken, blogs und der wachsenden 
Anzahl an Foren über das eigene unterneh-
men oder die Marke reden. So können 
Firmen sehr viel über die bedürfnisse von 
kunden und Verbrauchern lernen und 
entsprechende konsequenzen ziehen. 
durch ein gezieltes Monitoring von Themen 
oder Marken können beispielsweise 
positive wie negative Trends im Social Web 
jederzeit identifiziert werden.

134 : 2011
marke 41



Web 2.0 fungiert dabei sowohl 
als Stimmungsbarometer als 
auch als wichtiges Medium 
für die Krisenkommunika- 
tion. Verweigert man sich 
dem Dialog im Social Web 
oder steigt zu spät ein, kann 
das einen unangenehmen Me-
chanismus in Gang setzen: 
Die negative Stimmung schwappt über auf Online-
Medien und von dort in die klassischen Medien wie 
Tageszeitungen und TV, wo sie sich weiter verstärkt. 

Ein gutes Beispiel für einen solchen Mechanismus 
ist die Diskussion um den Öko-Sprit E10: Großen Infor-
mations- und Redebedarf gab es in Deutschland rund 
um seine Einführung. Vor allem im Social Web tausch-
ten sich Verbraucher über die Nachteile aus, warnten vor 
fragwürdigen Öko-Bilanzen oder machten einfach nur 
ihrem Ärger Luft. Ein aktuelle Analyse* zum Thema E10 
im Web 2.0 ergab, dass das Diskussionsvolumen beson-
ders im Zeitraum nach dem 8. März signifikant an-
schwoll. Der Grund: Beim sogenannten „Benzin-Gipfel“ 
in Berlin beschloss die Regierung, an der Einführung 
des umstrittenen Kraftstoffs festzuhalten. Allein von 
Mitte März bis Mitte April gab es über 24 000 Nennungen 
zu E10. Zu den Top-Einflussnehmern beim Online-Dia-
log rund um den Bio-Sprit gehörten vor allem Netzwer-
ke und Microblogs wie Twitter. Über 22 Prozent der 
Diskussion fand auf dem Kurznachrichtendienst statt. 
Betrachtet man die zehn populärsten Online-Multipli-
katoren, steht das Freundschaftsnetzwerk Facebook mit 
über 27 Prozent der Nennungen ganz oben. Wichtige 
Meinungsbildner zum Thema E10 waren neben Twitter 
und Facebook auch Communities und Foren: Dort such-
ten die User beispielsweise Antworten auf Fragen zu den 
Risiken von Bio-Kraftstoffen, wie vermuteten Fahrzeug-
schäden oder dem erhöhten Verbrauch.

Die fast grundweg negative Stimmung im Fall E10 
ist vor allem auf die Defizite in der Kommunikations-
arbeit zurückzuführen. Gerade bei erklärungsbedürf-
tigen Branchen oder Produkten nimmt das Web 2.0 
für die Kommunikation einen hohen Stellenwert ein: 
Verunsicherte Verbraucher tauschen sich in Netzwer-
ken, Foren und Communities aus. Durch das man-

gelnde Informationsangebot 
und eine unzureichende Auf-
klärung beim Bio-Sprit E10 
konnte sich der Unmut im 
Social Web ungebremst ent-
falten und machte sich bald 
auch außerhalb des Internets 
bemerkbar: Anti-E10-De-
monstrationen und ein vie-

lerorts stockender Absatz waren die Folgen dieser 
misslungenen Kommunikation. 

Persönliche Empfehlungen und Bewertungen von 
Produkten sowie die Recherche im Netz helfen mitt-
lerweile vielen Verbrauchern beim Einordnen von The-
men und bilden gleichzeitig die Grundlage für Kauf- 
und Entscheidungsprozesse. Bevorzugte Anlaufstellen 
zu Themen rund ums Auto sind dabei Foren reichwei-
tenstarker Medienportale  oder themenspezifische 
Communities – wie beispielsweise www.motor-talk.de. 
Gerade wenn es um die Informationsbeschaffung für 
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Für Marken und ihre kommunikationsexperten wird es 
immer wichtiger, den dialog und die pR-Aktivitäten auch 
ins Web 2.0 zu verlängern. Soziale Medien sind im 
kommunikationsmix vieler unternehmen zwar heute 
vertreten, nehmen aber – auch beim budget – immer noch 
einen verhältnismäßig geringen Stellenwert ein. beispiele 
wie das kommunikationsdesaster rund um den bio-Sprit 
E10 zeigen, dass es absolut sinnvoll ist, soziale Medien als 
vollwertiges kommunikationsinstrument einzugliedern.

punkT 1: IGnoRIEREn SIE dAS SocIAl WEb nIchT 
So zu tun, als gäbe es das Web 2.0 nicht, hat in der 
Vergangenheit kaum einem unternehmen geholfen. 
beispiele von unternehmen wie nestlé oder Jack 
Wolfskin zeigen, dass es sogar zur Verschlechterung 
der öffentlichen Stimmungslage beiträgt, wenn auf 
kommentare, posts oder beiträge zu lange keine 
Reaktion folgt.

punkT 2: MAchEn SIE SIch EIn GEnAuES bIld
Ist die krise schon in vollem Gange, dann nutzt eine 
hastig gezimmerte Standardkampagne am allerwenigs-

Gerade bei erklärungs- 
bedürftigen Branchen  

oder Produkten – wie auch 
der Einführung des E10 
– nimmt das Web 2.0 für 

die Kommunikation einen 
hohen Stellenwert ein.
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den Kauf von High-Involvement-Produkten wie Autos 
geht, ist ein gutes Image im Web unabdingbar und die 
perfekte Ergänzung zu den klassischen Kommunika-
tionsstrategien. Wer die Meinungsmacher, Diskus- 
sionsgewohnheiten und -kanäle kennt, gewinnt wert-
volle Einblicke für seine Marke und kann seine Kom-
munikationsschwerpunkte gezielt an die Bedürfnisse 
der Interessenten anpassen.

Während E10 im Netz eindeutig negativ belegt ist, 
sieht die Web-Gemeinde das Thema Automobil aber 
insgesamt recht positiv. So tauschten sich die User im 
Zeitraum von Mitte März bis Mitte April besonders in-
tensiv über alternative Antriebe aus, Elektromobilität 
war dabei das Top-Thema. Die meisten positiven Nen-
nungen erzielt dabei der Elektroantrieb: 33 Prozent der 
User hinterließen positive Statements dazu. Bei Erdgas 
waren es 29 Prozent der Posts, die sich als positiv ein-
stufen ließen, und bei Hybridtechnologie 23 Prozent. 
Innerhalb dieser Diskussion erlangte BMW den höchs-
ten Share of Voice. Das ist zum einen darauf zurückzu-

führen, dass der bayerische Autobauer eine neue Fahr-
zeugserie mit Elektroantrieb plant, zum anderen vor 
allem auf die umfangreichen Web 2.0-Aktivitäten und 
Informationen, die BMW seinen Nutzern bereitstellt.

Ein hohes Diskussionsvolumen verzeichneten ne-
ben E10 auch die Pläne der Europäischen Union zur 
Neubesteuerung von Benzin- und Dieselkraftstoff. Al-
lein am 12. April 2011, dem Tag der Meldung, stiegen 
die Zahl der Nennungen um das Vierfache: Knapp 
12 000 Erwähnungen gab es dazu an diesem Tag im 
Social Web. Ein weiteres Beispiel, wie schnell sich ein 
Thema von allgemeinem Interesse im sozialen Web 
ausbreitet. Die Kommunikation zu E10 war alles ande-
re als super. Aber spätestens nach den ersten massiven 
Warnsignalen durch ein Monitoring des Social Web 
hätten Politik und Mineralölbranche reagieren müs-
sen. So ist aus der leichten Skepsis vom Anfang eine 
tiefe Ablehnung geworden. von Thorsten A. Gropp
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ten: nehmen Sie das, was im Web über Sie geschrieben 
wird, mithilfe eines Monitorings gründlich unter die lupe. 
bei zu oberflächlicher oder unvollständiger betrachtung 
werden die wichtigen Multiplikatoren und kanäle nicht 
herausgefiltert. Es gibt viel mehr relevante plattformen 
als Facebook oder Twitter. 
Erst wenn Sie wissen, wo im netz über Sie schlecht 
gesprochen wird, macht es Sinn, eine Strategie zu 
entwickeln.

punkT 3: blEIbEn SIE EhRlIch
Jeder macht mal einen Fehler. die Web 2.0-Gemeinde 
verzeiht viel, aber keine unehrlichkeit. Versuchen Sie nicht, 
Ihre kommunikation gerade zu rücken, indem Sie alte 
Meldungen, posts oder ähnliches aus Ihren kanälen 
löschen. dies sorgt in der Regel für noch mehr Aufruhr und 
Sie untergraben damit langfristig Ihre Glaubwürdigkeit. 

punkT 4: übERTRAGEn SIE nIchT AuToMATISch  
klASSISchE STRATEGIEn
Während es in ordnung ist, Journalisten mit presse-
mitteilungen zu versorgen, ist dieser Weg der Informa-

tionsverteilung für blogger 
verpönt. Setzen Sie anstelle 
von Massen-Mailings, auf  
eine gezielte Ansprache 
der Meinungsbildner.  
Versuchen Sie nicht, Ihre 
Agenda zu verkaufen, 
sondern begegnen Sie den 
protagonisten im Web 2.0  
auf Augenhöhe, zum 
beispiel in einer offenen 
Gesprächsrunde.

punkT 5: hAlTEn SIE konTAkT
Auch im Social Web sorgt erst eine 
langfristige kommunikation für eine 
dauerhafte Wirkung. Wer nur ins 
Web 2.0 einsteigt, um krisen ein- 
zudämmen und sich danach wieder ausschließlich auf die 
klassischen pR-kanäle konzentriert, der vergibt eine 
wertvolle chance, nutzer und Multiplikatoren für sich zu 
gewinnen und nachhaltig als Fans zu behalten.
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