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Elisabeth Kozel (Google Österreich)  und Thomas Hanan (Google Schweiz) erläuterten im Rahmern der
CON.ECT-Veranstaltung „Trends in Marketing und Kommunikation mit Web 2.0“ die Funktionen von Google
AdWords, eine von Google eingeführte Form der Internetwerbung ©
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CON.ECT zur Veranstaltung „Trends in Marketing und Kommunikation mit Web 2.0“ . Über die
Risiken und Erfolgschancen dialogorientierter Nutzung des Internets durch Unternehmen

Wien/Salzburg.
Mit „Trends in Marketing und Kommunikation mit Web 2.0“ beschäftigte sich die Tagung, welche
die IT-Trend-Eventagentur CON.ECT Eventmanagement gemeinsam mit dem Verband
Österreichischer Wirtschaftsakademiker (VÖWA) und der Universität Rostock am 24. April in 
Österreichischen Kontrollbank durchführte. Keynote-Speaker war Thomas Hanan von Google
Schweiz. Er spach über den Wandel in Marketing und Werbung. Sein Fazit: Früher hätten Firmen
nach ihren Zielgruppen geforscht, heute würden die Konsumenten nach ihren Produkten suchen.
Dabei sei diesen vor allem das Internet eine wertvolle Hilfe. Auf der anderen Seite wären die User
hier schwer zu erreichen.

Google AdWords

Hier bietet Google etwa „Trends“ an, eine kostenlose Suchfunktion zur Darstellung der Popularität
bestimmter Suchbegriffe: Die Anzahl der Suchanfragen werden als Diagramm ausgegeben, die
Anfrage lässt sich auf einzelne Ländern begrenzen und kann zudem auch nach Städten, Regionen
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und Sprachen ausgewertet werden. Ebenfalls kostenlos ist „Google Analytics“, welches der Analyse
von Zugriffen auf Webseiten dient. Neben Funktionen wie Herkunft der Besucher, Verweildauer
und Suchbegriffe in Suchmaschinen wird eine Integration in die Benutzeroberfläche von Google
AdWords angeboten und somit eine bessere Erfolgskontrolle der dort durchgeführten Kampagnen
erlaubt. Und mit AdWords generiert Google, so Hanan, seine Umsätze.

Das Tool selbst sind vierzeilige Text-Annoncen, die bei der Eingabe eines Suchwortes in einer
Spalte rechts neben sowie über den Ergebnissen eingeblendet werden. „Für jede Textanzeige
müssen die Inserenten ein oder mehrere Stichwörter angeben, unter denen die Anzeige bei Google
erscheinen soll“, so Elisabeth Kozel, Google Österreich. Verrechnet wird folgendermaßen: Die
Inserenten bieten einen Maximalpreis, den sie bereit sind für einen Klick zu bezahlen (– ohne Klicks
fallen keine Kosten an).

Üblicherweise werden zu einem Stichwort bei Google maximal zehn Textanzeigen pro Seite
angezeigt. Die Position der einzelnen Textanzeigen hängt vom Gebot pro Klick (im
Konkurrenzverfahren) sowie von einem Qualitätsfaktor (Klickrate des Keywords, Relevanz des
Anzeigentextes und andere Relevanzfaktoren) ab. Je höher der gebotene Preis und Qualitätsfaktor,
desto besser die Position unter den Textanzeigen.

Kozel kündigte weiters noch für dieses Jahr den Launch von Local Business Ads in Österreich an.
Dieser Dienst würde Unternehmen die Möglichkeit bieten, auf Google Maps zu werben.
Aus der Fülle an Vorträgen bei dieser CON.ECT-Veranstaltung wird im Folgenden auf zwei weitere
näher eingegangen: Clemens Cap von der Universität Rostock sprach über „Trends in Marketing,
Web 2.0 und Community Building“ und meinte, dass Web 2.0 das Schlagwort für die neue
Kommunikation im Internet sei. Der Milliardenerfolg von YouTube habe jedoch gezeigt, dass es
mehr als ein Schlagwort ist. 

Neben dem neuen, AJAX-basierten Aufbau von Webseiten (Anwendungen in einem Browser, die
weder Installation noch Konfiguration brauchen) sei vor allem die offene „Mitmach-Philosophie“
maßgebliche Triebfeder dieser Entwicklung. Daraus würden sich neue Impulse und Fragestellungen
für Unternehmen ergeben.

Von einer Website wie Technorati (eine Echtzeit-Internet-Suchmaschinen speziell für Weblogs)
etwa könne man aktuelle, punktgenaue Trends ablesen. Und die offene Kommunikation im Internet
habe auch die Firmen-Auftritte verändert. So seien Popups, Login-Zwang und das Verstecken
erwünschter Inhalte (wie Preisvergleiche, Kritiken u.ä.) immer mehr verpönt. Die User wollen heute
Angebote, die unaufdringlich sind, kontextuell, personalisiert und angefordert, wie dies etwa Google
realisiert habe.

Cap meint, man müsse den Benutzern heute helfen, das zu bekommen, was sie wollen. Man sollte
ihnen nicht die Zeit stehlen und ihnen etwa das Suchen durch Assoziationsbündel erleichtern, man
sollte das Vertrauensrisiko minimieren und Schadenserfahrungen abfedern, wie dies etwa bei
Amazon und eBay geschehe. Amazon und Google erfüllten laut Cap auch das Kretierium jeweils
der Einzige zusein, der eine ganz bestimmte globale Perspektive hat und diese Perspektive richtig
brandet, der weiters Basisdienste frei verfügbar macht und Premiumdienste verkauft.

Künftig Patentstreitigkeiten

Risiken bei dieser Vorgangsweise wären allerdings, dass man kopiert, überholt oder bei Erfolg auch
„gefressen“ wird. Weiters werde Fehlverhalten aus Sicht der Communitys sanktioniert, die noch
dazu mehr Ressourcen als jede PR-Abteilung hätten.  Doch werde, wer sich den Möglichkeiten des
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Web 2.0 entziehe, nach und nach auf ein Nischendasein reduziert, meint Cap. Bei der Rasanz der
Entwicklung sei außerdem mit künftigen Patent-Streitigkeiten zu rechnen (wie etwa bei Amazons
„One Click“-Angebot). Was allerdings das Urheberrecht angeht, glaubt Cap, dass sich das
klassische Copyright langfristig nicht durchsetzen kann.

Quasi ergänzend dazu beleuchtete Christian Burger vom ÖAMTC „Web 2.0 aus PR-Sicht“: Für ihn
ist Web 2.0 nicht einheitlich definiert. Aus PR-Sicht gehe es dabei allerdings um eine
dialogorientierte Nutzung des Web – und dies bedeute Kontrollverlust. Doch, ist sich Burger sicher,
freiwillige Kontroll-Zugeständnisse erhöhen den Handlungsspielraum und können ein wesentliche
Erfolgsfaktor sein.

Kontrolle durch User

Für den Kommunikationsprozess im Internet sind für Burger vor allem vier Dimensionen
dialogorientierter Internet-Dienste ausschlaggebend: User-Kontrolle, Öffentlichkeit, Konnektivität
und Synchronität, wobei er die ersten beiden als besonders wichtig in der Web 2.0-PR ansieht. Der
ÖAMTC hat zum Beispiel in einer Aktion gegen 50 km/h in ganz Wien im Jänner 2006 auch
außerhalb des Internets zu Online-Unterschriften aufgerufen, wozu keine Anmeldung der User nötig
war. In einem Forum konnten diese außerdem ihre Meinungen äußern. In zwei Wochen wurden so
ungefähr 50.000 Online-Unterschriften abgegeben und über 350 Beiträge gepostet. 

Wegen der hohen Kontrolle durch die User und dem starken öffentlichen Charakter klassifiziert
Burger diese Aktion für dialogorientiert. Die Erfolgsfaktoren (nach der Kampagne wu
Geschwindigkeitsbegrenzung wieder aufgehoben) aus Burgers Sicht:  Online-Instrumente
abgestimmt auf Zielgruppen, Kombination von zwei Dialog-Instrumenten, hohe User-Kontrolle,
öffentliche und nicht-öffentliche Kommunikation  sowie Cross-Media-Ansatz.(Werner Schuster)
 


