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Blindes Vertrauen? Das funktioniert nicht einmal mehr bei Experten in vollem Ausmaß, sagt die neue GDI-Studie ©
Gammelfleisch, krebserregende Zusatzstoffe, exorbitante Managerlöhne, Medienmanipulationen –
kein Wunder, dass das Misstrauen der Bevölkerung wächst und wächst. Gemäß der jüngsten
GDI-Umfrage glaubt nur noch knapp die Hälfte der Menschen heute, man könne den meisten
Menschen vertrauen. Was tun?

Am ärgsten steht es um die Politiker. Sie bilden das Schlusslicht unter den Institutionen. Gemeinsam
mit großen Firmen, und das ist verheerend. Wie soll man die Kunden noch von Qualität überzeugen,
wenn einem keiner mehr glaubt? Ein dramatischer Paradigmenwechsel findet statt. Der Kunde von
heute ist besser informiert, organisiert und selbstständiger. Informationsflut und explodierende
Auswahl bewältigt er, in dem er sich an Empfehlungen Dritter orientiert – Familie, Freunden, Experten
(z.B. Stiftung Warentest). In Sachen Entscheidung löst eine neue Emotionalität die strenge Sachlichkeit
ab. Dem Anbieter entgleitet die Kontrolle.

Das Netz und die Nischen

Das Internet hat die Märkte auf den Kopf gestellt – Suchmaschinen, Handelsplattformen,
Preisvergleiche, Verbraucher-Urteile und Foren machen den Kunden zum König. Vernetzung und

22.08.07

Vertrauen 2.0

Werbung mit 
AHA-Effekt
Qualitätsmerkmal
der guten Idee! 
Wollen Sie den 
AHA-Effekt erleben? 
www.ahagroup.at

Ihr
Persönlichkeitstest
Detaillierte, 
wissenschaftliche 
Analyse Ihrer
Persönlichkeit
www.personality100.de

Data Room 
Services
Professionelle
Durchführung
digitaler und sicherer 
Datenräume!
www.dataroomservices.com

Auf der Suche 
nach Liebe?
Mit PARSHIP finden 
Sie den Partner der 
zu Ihnen passt. Hier 
anmelden! 
www.PARSHIP.at



medianet.at - Vertrauen 2.0 http://www.medianet.at/content9057-44.html

2 of 4 8/22/07 8:08 AM

differenziert auswählen: Bei emotional geprägten Entscheidungen setzen sie auf Freunde und Familie,
neutrale Quellen im Internet benutzen sie namentlich auf der Suche nach systematisierbaren
Informationen wie Telekom-Dienstleistungen oder Auto-Vergleichsdiensten.Darüber hinaus aber
ziehen sie insbesondere bei stark erlebnisbezogenen Produkten (Reisen, Ausgehen) zunehmend die
Erfahrungsberichte Dritter im Internet zu Rate.

Die neuen Verhaltensmuster

Der veränderte Zugang der Konsumenten schlägt sich in neuen Gegebenheiten nieder.

1. Der Vertrauensverlust
Das Vertrauen in die Hersteller und Händler nimmt ab, das in Kundenmeinungen zu. Zwar vertrauen
die Konsumenten dem System, zählen darauf, dass die Märkte funktionieren und ihre Bank nicht
bankrott geht. Doch sie glauben nicht mehr, dass sich die Anbieter für den einzelnen interessieren,
transparent informieren, ehrlich kommunizieren, objektiv beraten und immer die beste Qualität zum
besten Preis bieten. Stattdessen suchen die Kunden Rat und Informationen bei anderen, vertrauen der
Weisheit der Masse. Die Beziehungen von Konsument zu Konsument werden wichtiger, die
Kommunikation läuft an Handel und Hersteller vorbei. Für das Marketing wird damit die Frage, was
die Käufer verbindet und wie sie vernetzt sind, immer zentraler.

2. Die Vernetzung
Konsumenten vernetzen sich und informieren sich unabhängig.Die wirklich entscheidenden
Informationen werden nicht zwischen Anbieter und Kunde getauscht, sondern zwischen Kunde und
Kunde. Kunden sind gar nicht an One-to-one-Beziehung zum Unternehmen interessiert. 33 Mio.
Internet-Nutzer in den USA haben bereits jemanden oder etwas online bewertet oder kommentiert. So
schlecht das Internet für gezielte Propaganda funktioniert, so gut ist es offenbar für Mundpropaganda
– dank der hohen Authentizität der Information, der angenommenen Vertrauenswürdigkeit und
Unabhängigkeit der Informationsquelle. Statt zu versuchen, mit ausgeklügelten CRM immer präziser
auf den einzelnen Kunden zu zielen, sollten die Unternehmen die Links und Verbindungen zwischen
den Kunden unterstützen.

3. Das kollektive Auftreten
Der Konsument tritt im Kollektiv auf: Das soziale Netz ist bei jedem seiner Einkäufe dabei. Nur weil
wir unabhängig sind, heißt das nicht, dass wir allein sein wollen. Immer mehr Menschen holen sich
selbst bei spontanen Kaufentscheiden via Mobiltelefon noch schnell den Ratschlag ihrer Familie oder
ihrer Freunde: Steht mir hellblau? Haselnuss-, Himbeer-, oder Moccaeis? Dabei ist der Käufer nicht
etwa unsicher und das Objekt seiner Begierde auch nicht so spektakulär. Vielmehr dient die
Rückbestätigung vor dem Kauf häufig als Vorwand für eine soziale Interaktion. Der Kunde von
morgen nimmt zum Shoppen seine Freunde als unsichtbare Dritte mit.

4. Die Zweit-/Drittgutachten
Zweit- und Drittgutachten einzuholen wird einfacher, billiger und auch beim Spontankauf zur Regel.
Das Mobiltelefon dient nicht nur der emotionalen Rückversicherung, sondern wird auch zum
persönlichen Einkaufsmanager. Besonders reizvoll ist die Verbindung von Impuls und Kontrolle.
Technisch ist es bereits heute möglich, mit dem Mobiltelefon den Barcode eines Produktes zu scannen
und sich am PoS ein besseres Angebot – z.B. von Amazon – machen zu lassen. Wenn wir trotz
Instantvergleich das Gefühl haben, Übersicht und Kontrolle zu verlieren, wenden wir uns an
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Spezialisten und Berater mit mehr Detailkenntnissen.

5. Der Linking-Value
Der Link wird künftig wichtiger sein als das Produkt. Der Mensch ist ein soziales Tier, Isolation
macht krank. Die fortschreitende Individualisierung führt zu einem Vakuum. Das Internet übernimmt
die Funktion der traditionellen Gemeinschaft. Produkte oder Wortmeldungen dienen in den sozialen
Netzwerken nur noch als Vehikel für das eigene Zugehörigkeitsgefühl. Soziale Produkte (social
products) nutzen dies, indem sie den Anschluss an eine Community gewissermassen ins Produkt
einbauen. Wichtiger als die Produkte, egal wie gut sie sind, sind die Verbindungen und
Kontaktmöglichkeiten, die sie eröffnen – der Linking Value wird als Differenzierungsfaktor
entscheidend.

6. Die Expertenrolle
Experten bleiben wichtig, werden aber zunehmend hinterfragt.Das Vertrauen in Experten (Stiftung
Wartentest ist z.B. in Deutschland oberste Instanz), in Qualitäts- und Preisvergleiche ist nach wie vor
hoch. Und wenn es um unsere Gesundheit geht, fragen wir statt Freunden lieber unseren Arzt. 
Allerdings gilt auch das Vertrauen in die Halbgötter in Weiß nicht mehr absolut: In Zukunft werden
auch Experten zunehmend online bewertet, kommentiert und verglichen.

7. Das Feedback
Vertrauen basiert auf Reputation, Feedback ist das Aphrodisiakum. Im Web kann jede Interaktion
gespeichert und bewertet werden. Immer ausgefeiltere Reputationssysteme helfen, gute von schlechten
Nutzern zu unterscheiden. Online-Führungszeugnisse widerspiegeln den gesellschaftlichen Status.
Wer zu viele Negativpunkte sammelt, läuft Gefahr, dass Beziehungen abgebrochen werden.
Reputation dient der Absicherung, aber auch als Antrieb für Käufer und Verkäufer. Anerkennung ist
der Lohn, für den die digitale Gemeinde freiwillig und unbezahlt Inhalte für Blogs, Wikipedia usw.
produziert.

9. Lügen funktioniert nicht
Im Web 2.0 können Unternehmen nicht mehr lügen. Der Verlockung, die Blogosphäre und
Content-Sharing-Websites zu infiltrieren, ist schwer zu widerstehen. Dass Lügen im Web 2.0 völlig
unmöglich sei, ist eine naive Annahme. Aber es ist eine gigantische Herausforderung, Millionen zu
täuschen. Die Mitmach-Kultur führt dazu, dass jede Inkorrektheit über kurz oder lang aufgedeckt
wird. Wer sich hinreißen lässt, muss mit dem Totalschaden seiner Reputation rechnen.

9. Die Konsequenzen
Je verletzter das Vertrauen, desto grösser die Wut. Mit Web 2.0-Strategien einen Hype um ein Produkt
oder eine Dienstleistung zu erzeugen, das zentrale Mängel aufweist, hat eine stärkere Negativwirkung
als gebrochene Werbeversprechen in traditionellen Medien; denen zu vertrauen, gilt ohnehin als
töricht. Wer sich aber verschaukelt sieht, nachdem er ausnahmsweise doch einmal persönlich
Vertrauen investiert hat, wird empörter sein. Da kann es nicht schaden, den Schummel- und
Hypefaktor gering zu halten. Wer es aber darauf ankommen lassen will, kann diese Wut steigern,
indem er juristisches Geschütz auffährt, um sie zu unterdrücken. Denn wer im Web 2.0 den
Prozesshansel spielt, der gewinnt vielleicht vor Gericht, verliert aber jedes Ansehen.

Alain Egli über sozialere Shopping-Praktiken Beziehungsmärkte
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Zusammenschlüsse Konsumenten handeln immer öfter gemeinsam und koordiniert, entwickeln neue,
sozialere Shopping-Praktiken, aus E-Commerce wird Social Commerce: Sie suchen, kaufen, bewerten
und nutzen Sachen zusammen mit ihren Freunden, Bekannten und Wahlverwandten. Auf diese Weise
verbindet das Internet die Menschen miteinander, schafft emotionale Nähe und produziert so letztlich
Vertrauen.Potenziertes soziales Kapital Es ist nicht neu, dass erfolgreiche Menschen sich von anderen
nicht durch ihren Intellekt, sondern durch ein gut funktionierendes Beziehungsnetz unterscheiden.
Mittels neuer Informations- und Kommunikationstechnologie können wir soziale Ressourcen aber
einfacher und schneller erschließen und produktiver nutzen. Der entscheidende Pluspunkt von
Online-Netzwerken ist der Zugang zu Leuten, die wir kaum oder gar nicht kennen. Wer zehn Leute
kennt, die ihrerseits zehn Leute kennen, kann über einen einzigen Zwischenschritt hundert Menschen
erreichen. So potenziert das Netzwerk das bei einzelnen Individuen akkumulierte soziale Kapital.
Damit werden soziale Netze zur zentralen Ressource für Information, Orientierung, Sicherheit und
Anerkennung. Vertrauen verbindet Die neuen sozialen Such- und Shopping-Modelle stehen erst am
Anfang, sie verändern sich ständig, neue Spielarten bilden sich aus und neue Verbindungen und
Funktionen kommen hinzu. Nur wer hier Vertrauen aufbaut, gewinnt. Für den Rest der Anbieter ist
bald Schluss.
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