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1 Einleitung  
 

Die stetig steigende Bedeutung der globalen Vernetzung lässt sich nicht bestreiten. 

Waren im Jahr 2015 noch 3,2 Milliarden Menschen online (vgl. ITU 2015), so sind es 

im August des Jahres 2017 schon rund 3,8 Milliarden, was circa 51 Prozent der 

Weltbevölkerung entspricht (vgl. Kemp 2017). Social Media spielt dabei eine zentrale 

Rolle. Rund 3 Milliarden Menschen sind im August 2017 in sozialen Medien aktiv 

(vgl. Kemp 2017). 

Auch Unternehmen haben erkannt, dass Social Media eine zunehmend wichtige 

Rolle spielt und nutzen Facebook, YouTube, Instagram und Co. als Marketing-

Kanäle. 2016 sind bereits 90,9 Prozent der deutschen Unternehmen auf Social-

Media-Plattformen präsent (vgl. DIM 2017, S. 4). Die Unternehmen selbst schätzen 

Facebook als für sie wichtigste Social-Media-Plattform ein, gefolgt von LinkedIn und 

Instagram (vgl. Statista 2018a). 

Doch wie interagieren Konsumenten überhaupt mit Marken auf Social Media?  

Und wie würden sie gern mit ihnen interagieren, d.h. welche Art von Verhalten 

seitens der Marken gefällt ihnen?  

Darüber wurde bislang wenig geforscht (vgl. Lim/Yazdanifard 2014; 

Schivinski/Dabrowski 2014; Faßmann/Moss 2016; Zailskaitė-Jakštė/Kuvykaitė 2016). 

Damit Unternehmen ihre Marketing-Maßnahmen auf Social Media aber besser an die 

jeweilige Plattform und ihre Nutzer anpassen können, müssen sie deren 

Interaktionsmuster auf der betreffenden Plattform kennen. Ebenso sollten sie 

Kenntnisse darüber haben, wie sich Nutzer die Interaktion mit Marken idealerweise 

vorstellen. 

Folglich untersucht diese Bachelorarbeit die beiden genannten Forschungsfragen. 

Konkret beschäftigt sie sich mit der Foto- und Video-Sharing-Plattform Instagram. Es 

soll herausgearbeitet werden, wie junge Instagram-Nutzer mit Marken auf dieser 

Plattform interagieren und wie sie dies gern tun würden, d.h. welche Wünsche sie an 

die Marken in Bezug auf die Interaktion mit denselben haben. Es soll also eine 

Bestandsaufnahme des Ist- ebenso wie eine Beschreibung des Soll-Zustandes 

vorgenommen werden. 
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Das Ziel dieser Thesis ist es, Unternehmen, die vorhaben, auf Instagram aktiv zu 

werden, genauso wie Unternehmen, die bereits auf Instagram präsent sind, 

Handlungsempfehlungen für eine zielorientierte Interaktion mit ihren Instagram-

Followern zu offerieren.   

Aufgebaut ist die Arbeit so, dass der Leser zunächst theoretisch an die Thematik 

herangeführt wird: Wichtige Begriffe wie Web 2.0, Social Media und Social Network 

Site werden definiert und voneinander abgegrenzt. Auch beschäftigt sich der erste 

Teil der Arbeit näher mit der Funktionsweise von Instagram ebenso wie mit den 

Besonderheiten des Social-Media-Marketing. Außerdem werden die Motive der 

Unternehmen, Social Media zu nutzen sowie die Ziele der Nutzung von Social Media 

seitens der Konsumenten analysiert. Zudem enthält dieser erste Teil der Thesis eine 

Typologisierung von Social-Media-Nutzern. 

Der zweite Teil der Thesis beinhaltet die Analyse der Ergebnisse der eigenständigen 

Forschung inklusive einer Erklärung der verwendeten Methodik und einer Analyse 

der Zielgruppe. Ebenso beschäftigt er sich mit den Limitationen der Arbeit. 

Als Abschluss dieser Thesis werden die Ergebnisse der Forschung 

zusammengefasst sowie noch offene beziehungsweise weiterführende Fragen 

genannt.  
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2 Theoretische Grundlagen der Arbeit  
 

Auf den nächsten Seiten folgt eine theoretische Heranführung an das Thema Social 

Media als Marketing-Kanal. Der Leser erhält einen Überblick darüber, was Social 

Media ist und wie die Foto- und Video-Sharing-Plattform Instagram innerhalb dieses 

Begriffs verortet wird. Eine Nennung wichtiger Daten und Kennzahlen sowie eine 

detaillierte Beschreibung der Plattform Instagram enthält dieser erste Teil der Arbeit 

ebenfalls. Zudem werden die Besonderheiten des Social-Media-Marketing erläutert 

und relevante Begriffe, die mit dieser Art des Marketings im Zusammenhang stehen, 

erklärt. Auch wird aufgeführt, welche Ziele Unternehmen mit der Nutzung von Social 

Media verfolgen und welche Motive es für Konsumenten gibt, auf Social-Media-

Plattformen aktiv zu sein. Zum Abschluss des ersten Teils der Arbeit erfolgt eine 

Typologisierung von Social-Media-Nutzern. 

 

 

2.1   Web 2.0, Social Media, Social Network Site: Definitionen und Abgrenzung  
 

Die Termini Web 2.0, Social Media und Social Network Site (im Folgenden SNS) sind 

eng miteinander verknüpft. In der Fachliteratur findet man eine Vielzahl 

unterschiedlicher Definitionen dieser Begriffe, wobei die Grenzen fließend sind (vgl. 

O’Reilly 2005; boyd/Ellison 2007; Dewing 2010; Hettler 2010; Kaplan/Haenlein 2010; 

Aghaei et al. 2012; Steinfield et al. 2012; Trottier/Fuchs 2014). Oftmals werden die 

Begriffe Web 2.0 und Social Media sowie die Begriffe Social Media und SNS 

synonym verwendet, was jedoch nicht korrekt ist. Um beim Leser ein besseres 

Verständnis dieser Termini zu erreichen, werden sie nachfolgend definiert und in 

Beziehung zueinander gestellt. Eine Verortung der Plattform Instagram innerhalb 

dieser Begriffe soll ebenfalls stattfinden. 
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Web 2.0 

Mit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2001 fiel die IT-Branche in eine tiefe 

Krise und Stimmen wurden laut, die sagten, das World Wide Web hätte einen 

ungerechtfertigten Hype erfahren. Der US-amerikanische Verleger Tim O'Reilly 

jedoch sah dies anders. Er war überzeugt, dass die Krise nicht das Ende des 

Internets bedeutete, sondern vielmehr einen Wendepunkt markierte. Diesen 

Gedanken spiegelt der Begriff Web 2.0 wider, den O'Reilly 2004 schuf (vgl. Kern 

2016, S. 9). Was macht also das Web 2.0 besonders und inwiefern unterscheidet es 

sich vom Web 1.0? 

Der Terminus Web 1.0 beschreibt die erste Version des World Wide Web, die vor 

allem Unternehmen als Plattform diente, um Informationen zu verbreiten (vgl. Aghaei 

et al. 2012, S. 1). Die Webseiten des Web 1.0 waren statisch und erlaubten dem 

Nutzer lediglich das Suchen und Lesen von Informationen (vgl. Aghaei et al. 2012, S. 

1). Dem Nutzer kam bei der Nutzung des Web 1.0 also eine durch und durch passive 

Rolle zu. 

Dies änderte sich mit dem Übergang zum Web 2.0. Neben der technologischen 

Weiterentwicklung von Internet-Anwendungen ist eines der Kernprinzipien des Web 

2.0 nach O'Reilly sein interaktiver Plattform-Charakter (vgl. O'Reilly 2005). Den 

Nutzern wird dabei eine zentrale und aktive Rolle zugeschrieben. Nicht mehr nur 

einzelne Individuen kreieren Inhalte und stellen diese zur Verfügung wie es im Web 

1.0 der Fall war, sondern eine Vielzahl von Nutzern erstellt und verändert stetig 

Content und Applikationen und entwickelt diese durch kollektive Intelligenz weiter 

(vgl. Kaplan/Haenlein 2010, S. 61). 
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Social Media 

Die wohl knappeste Definition des Begriffs Social Media stammt von Safko: „Social 

media is the media we use to be social. That‘s it” (Safko 2010, S. 3). 

Um jedoch zu verstehen, was genau Social Media ist, welche Anwendungen dazu 

gezählt werden können und wie Social Media in Zusammenhang mit Web 2.0 steht, 

ist eine weitere Differenzierung notwendig. 

Der Terminus Social Media geht aus der Entstehung des Web 2.0 hervor. So 

betrachten Kaplan und Haenlein Web 2.0 als Plattform, die die ideologischen und 

technologischen Fundamente für die Entwicklung von Social Media beinhaltetet (vgl. 

Kaplan/Haenlein 2010, S. 61). Laut Hettler kann Social Media auch als Teil des Web 

2.0 betrachtet werden (vgl. Hettler 2010, S. 12). 

Kaplan und Haenlein definieren Social Media als „group of Internet-based 

applications [...] that allow the creation and exchange of User Generated Content“ 

(Kaplan/Haenlein 2010, S. 61). Eine ähnliche Definition stammt von Dewing: 

„The term […] refers to a wide range of Internet-based and mobile services that allow 

users to participate in online exchanges, contribute user-created content, or join 

online communities“ (Dewing 2010, S. 1). Trottier und Fuchs wiederum betrachten 

Social Media als all jene Online-Plattformen, die entweder die Wissenserlangung, die 

Kommunikation oder die Entstehung von Gemeinschaften fördern (vgl. Trottier/Fuchs 

2014, S. 5). Auf Basis der vorgestellten Definitionen wird folgende eigene Definition 

vorgeschlagen: 

Als Social Media werden all jene Internet-basierten Anwendungen bezeichnet, die es 

den Nutzern durch die Erstellung und Verbreitung von Inhalten oder den Gebrauch 

von Online Communities ermöglichen, miteinander zu agieren und Wissen zu 

erlangen. 

Von welchen Internet-basierten Anwendungen spricht man dabei konkret? Die 

Internet-basierten Services, die zu Social Media gezählt werden und auch bei der 

Entwicklung des Web 2.0 eine Rolle spielten sind, laut Hettler, die folgenden: Wikis, 

Weblogs, Microblogs, Podcasts, Social Network Sites, Social Bookmarking, 

Bewertungsseiten sowie Foto- und Video Sharing-Dienste (vgl. Hettler 2010, S. 41-

64). 
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Social Network Sites  

Social Network Sites (auch Social Networking Sites genannt) kann man als eine der 

Internet-basierten Anwendungen verstehen, die Social Media ausmachen. Boyd und 

Ellison definieren SNS als 

„web-based services that allow individuals to (1) construct a public or semi-public 

profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they 

share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 

made by others within the system“ (boyd/Ellison 2007, S. 211). 

Trottier und Fuchs erweitern diese Definition um einige Aspekte. Sie bezeichnen 

SNS als Internet-basierte Plattformen, die verschiedene Arten von Medien sowie 

Informations- und Kommunikationstechnologien miteinander verbinden und die 

genutzt werden, um mit anderen zu kommunizieren, neue Freundschaften und 

Netzwerke zu etablieren oder bereits bestehende zu erhalten (vgl. Trottier/Fuchs 

2014, S. 6). 

SNS zeichnen sich durch einige gemeinsame formelle Merkmale aus. So offeriert 

jede SNS dem Nutzer die Möglichkeit, ein (halb-)öffentliches Profil zu erstellen, mit 

anderen Nutzern in Kontakt zu treten und zu kommunizieren sowie eine Liste aller 

seiner erwünschten Kontakte zu verwalten (vgl. Trottier Fuchs 2014, S. 6; Steinfield 

et al. 2012, S. 2).  

All diese Merkmale erfüllt Instagram. Um sich auf der Plattform anzumelden, muss 

der Nutzer ein Profil erstellen, das er entweder als öffentlich oder als privat einstellen 

kann. Über „Gefällt mir“-Angaben, Kommentare und Direct Messages tritt er mit 

anderen Nutzern der Plattform in Kontakt. Alle seine Follower kann der Nutzer 

gelistet einsehen und verwalten. Somit ist Instagram als Social Network Site zu 

kategorisieren. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Begriffe Web 2.0, Social Media und 

Social Network Site eng miteinander verknüpft sind. Web 2.0 ist die 

Weiterentwicklung des Web 1.0, in welchem der Nutzer nur eine passive Rolle 

spielte, hin zu einem World Wide Web mit Plattform-Charakter, das der Nutzer aktiv 

mitgestaltet. Im Zuge der Entstehung der Bezeichnung Web 2.0 entstand auch der 

Begriff Social Media, welcher alle Internet-basierten Anwendungen umfasst, die es 

den Nutzern möglich machen, miteinander zu kommunizieren oder an Informationen 
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zu gelangen. Eine dieser Internet-basierten Anwendungen stellen Social Network 

Sites dar, zu denen u.a. auch Instagram zählt. 

 

 

2.2     Instagram  
 

Damit auch Leser, die nicht selbst auf dieser SNS aktiv sind, verstehen, was 

Instagram ausmacht und wie die Plattform funktioniert, werden im Folgenden zuerst 

deren wichtigste Kennzahlen genannt und anschließend deren Funktionsweise 

erklärt. Da diese Ausführungen sehr detailliert sind, dürften die folgenden Abschnitte 

auch für erfahrene Instagram-Nutzer noch bisher unbekannte Informationen 

beinhalten. 

 

 

2.2.1 Kennzahlen  
 

Die SNS Instagram ist ein gutes Beispiel für die wachsende Bedeutung von Social 

Media. Instagram ist eine im Jahr 2010 gestartete Foto und Video Sharing 

Community (vgl. Instagram Press 2010), die in den ersten zwei Jahren ausschließlich 

als App und nur auf iPhones nutzbar war. Die Android-Version folgte im Jahr 2012, 

ebenso wie die Web-Version (vgl. Faßmann/Moss 2016). Instagram war zu jenem 

Zeitpunkt also auf allen Smartphones sowie auf dem PC verfügbar. Das Jahr 2012 

war für die Gründer Kevin Systrom und Michel Krieger aber auch in anderer Hinsicht 

geprägt von Meilensteinen: Instagram wurde im April jenes Jahres von Facebook 

aufgekauft und erreicht im Juli die 80 Millionen Nutzer-Marke (vgl. Instagram Press 

2012).  

Bis heute hat sich diese SNS nicht nur technologisch deutlich weiterentwickelt, auch 

der Anstieg der Nutzerzahlen ist beeindruckend – im März 2018 zählt Instagram 800 

Millionen monatlich aktive Nutzer (vgl. Instagram Press 2018). Die wichtigste 

Zielgruppe für Instagram sind dabei die 18- bis 25-Jährigen: 30,8 Prozent aller 

Instagram-Nutzer kommen aus dieser Altersgruppe (vgl. Statista 2018b).  
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Anhand der präsentierten Daten wird nicht nur die enorme Bedeutung des Internets 

ersichtlich, sondern auch die von Social Media. Schon anhand der rasant 

gestiegenen Nutzerzahlen sollte man Instagram als potenziellem Marketing-Tool 

Aufmerksamkeit schenken. Noch deutlicher erkennbar wird dieses Potenzial, wenn 

man sich vor Augen führt, dass 80 Prozent der Konten auf Instagram mindestens 

einem Unternehmen auf dieser SNS folgen (vgl. Instagram Business (a)). Die 

Relevanz von Instagram als Marketing-Kanal soll im Folgenden konkret dargestellt 

werden, indem die Funktionsweise dieser SNS sowie die Möglichkeiten des 

Werbens, die sie offeriert, genau beleuchtet werden. 

 

 

2.2.2 Funktionsweise  
 

Um Instagram nutzen zu können, muss ein Account erstellt werden, auf dem 

anschließend Fotos und Videos geteilt werden. Jeder Nutzer kann seinen 

Nutzernamen frei wählen, solange dieser nicht schon vergeben ist. In seinem Profil 

kann der Nutzer außerdem eine Beschreibung einfügen; Informationen über die 

eigene Person, welche Art von Content auf dem Profil zu finden ist etc. Man kann 

aber nicht nur selbst Fotos oder Videos auf dem eigenen Profil hochladen. Es 

existiert ebenfalls die Möglichkeit, andere Nutzer zu abonnieren, um ihre Beiträge zu 

verfolgen. Auf jedem Profil wird die Anzahl der Beiträge des jeweiligen Nutzers, die 

Zahl der Follower sowie die Zahl der Accounts, denen der Nutzer folgt, angezeigt. 

Tippt man auf die Zahl der Follower oder der Folgenden, werden deren Profile 

aufgelistet. Es ist also möglich zu erfahren, wie viele Personen dem Nutzer folgen, 

wie vielen Accounts der Nutzer folgt und welche das jeweils sind. 

Das Besondere an Instagram als SNS ist, dass es sich auf Bildinhalte konzentriert. 

Dem Nutzer wird ermöglicht, ohne zusätzliche Apps Bilder und Videos zu bearbeiten. 

So kann man mehrere Fotos in einem Beitrag zusammenfügen, verschiedene Filter 

über Fotos und Videos legen, Farbverläufe ändern sowie Schärfe, Kontrast, 

Helligkeit, Schatten etc. einstellen. Unter jedem Beitrag kann der Nutzer einen 

optionalen Beschreibungstext einfügen. Dieser darf maximal 2200 Zeichen lang sein 

und bis zu 30 Hashtags beinhalten. Versieht man einen Beitrag mit Hashtags, finden 

andere Nutzer dieses, wenn sie über die Suchfunktion das entsprechende Hashtag 
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eingeben. Seit Mai 2013 gibt es außerdem die Möglichkeit, andere Nutzer, aber auch 

Marken in Beiträgen zu verlinken (vgl. Instagram Press 2013). 

Die Instagram App hat vier Ebenen: die Home-Ebene, die Such-Ebene, die 

Benachrichtigungs-Ebene und die Profil-Ebene. 

Im Home-Menü sieht man alle Posts der Accounts, denen man folgt, d.h. sowohl 

deren geteilte Fotos oder Videos als auch deren Stories. Die Stories wurden im 

August 2016 auf Instagram eingeführt (vgl. Instagram Press 2016) und können, 

ebenso wie reguläre Posts, Fotos oder Videos beinhalten. Das Besondere ist jedoch, 

dass die Stories nach 24 Stunden automatisch wieder gelöscht werden. Bei jeder 

Story wird angezeigt, welche Follower diese angesehen haben. Es existiert zudem 

die Option, auf Stories anderer Accounts mit einer Nachricht in Form von Text sowie 

Foto oder Video zu reagieren. Auf diese Weise entstehen Chats mit anderen 

Nutzerprofilen. Instagram kann also auch als eine Art Messenger-Dienst fungieren. 

Über die Suchfunktion gelangt man zu einer Auswahl von Beiträgen von Nutzern, 

denen man selbst nicht folgt, von denen Instagram aber annimmt, dass sie für den 

Nutzer interessant sein könnten. Die App berücksichtigt dabei, was die Accounts, 

denen der Nutzer folgt, mit „Gefällt mir“ markiert oder abonniert haben und welche 

Art von Posts der Nutzer häufig ansieht und selbst mit „Gefällt mir“ markiert. Markiert 

ein Account beispielsweise häufig Videos von Make-Up-Tutorials mit „Gefällt mir“, 

werden ihm im Such-Menü vermehrt solche Videos angezeigt. 

In der dritten Ebene kann man erhaltene Benachrichtigungen einsehen. Es wird zum 

Beispiel angezeigt, wenn man neue Follower oder „Gefällt mir“-Angaben auf Beiträge 

hat oder wenn man von einem anderen Nutzer in einem Kommentar erwähnt wurde. 

Im vierten und letzten Menüpunkt gelangt der Nutzer auf sein eigenes Profil, wo er 

alle bisher geteilten Beiträge, die Anzahl seiner Follower und die Anzahl der 

abonnierten Accounts einsehen kann und Privatsphäre-Einstellungen oder sein 

Profilbild sowie die Profilbeschreibung ändern kann. 
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2.3    Social-Media-Marketing  
 

Social-Media-Marketing unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom „klassischen“ 

Marketing und beinhaltet einige Besonderheiten, die es für Unternehmen zu 

beachten gilt. Viele dieser Besonderheiten wurzeln in den Konzepten Relationship-

Marketing, Content-Marketing und Influencer-Marketing, die darum nachfolgend 

erläutert werden. Um Social-Media-Marketing zu verstehen und im zweiten Schritt 

erfolgreich anwenden zu können, sollten Unternehmen sich außerdem mit dem 

(Social) Customer Relationship Management auseinandersetzen. Diese beiden 

Begriffe werden ebenfalls in den folgenden Abschnitten erklärt. Wie Instagram 

Unternehmen bei der Umsetzung von Social-Media-Marketing unterstützen kann, 

wird abschließend analysiert. 

 

 

2.3.1 Relationship Marketing  
 

Die Rolle des Konsumenten hat sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Durch 

das Internet hat er Zugang zu einer riesigen Menge Daten; er kann sich über eine 

Marke und deren Produkte sehr genau informieren. Social Media gibt dem 

Konsumenten wiederum die Möglichkeit, sich mit anderen Konsumenten 

auszutauschen sowie eigenen Content zu erstellen. Der Konsument kann so die 

Sichtweise anderer auf eine Marke beeinflussen – entweder indem er die Marke lobt 

(Positive Word-of-Mouth) oder indem er seine Unzufriedenheit kundtut (Negative 

Word-of-Mouth). Man kann also sagen, dass der Konsument so wesentlich mehr 

Kontrolle über die Consumer-Brand-Relationship erlangt hat (vgl. Woodcock et al. 

2011, S. 51). Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf die Unternehmen. Ihre 

Aufgabe ist es, ihre Marketing-Strategien an die neuen Gegebenheiten in der 

Beziehung zu ihren Kunden anzupassen. Woodcock et al. beschreiben 

aussagekräftig, wie diese Anpassung aussieht: 
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„Brand marketing is becoming less about pushing messages out to consumers within a 

static relationship, and more about the brand being part of the dynamic conversation, 

listening, serving relevant content /experiences to earn the trust of consumers“ 

(Woodcock et al. 2011, S. 51). 

 

Der Fokus des Marketings liegt also nun mehr auf der Beziehungs-Ebene und der 

Vertrauensbildung zwischen Unternehmen und Kunden kommt eine wichtige Rolle 

zu. Darum spricht man auch von Relationship-Marketing. 

Nach Palmatier beinhaltet das Relationship-Marketing drei Aspekte. Der erste Aspekt 

erkennt an, dass Beziehungen dynamische Phasen durchlaufen und dass Marketing-

Aktivitäten an die unterschiedlichen Phasen angepasst werden müssen (vgl. 

Palmatier 2008, S. 1). Der zweite Aspekt beschäftigt sich mit dem Zielobjekt der 

Marketing-Anstrengungen. Das können entweder Konsumenten, aber auch interne 

Abteilungen des Unternehmens, Lieferanten oder Konkurrenten sein (vgl. Palmatier 

2008, S. 2). Im dritten und letzten Aspekt steht das Ergebnis der Marketing-

Aktivitäten im Vordergrund. Idealerweise profitieren dabei sowohl die Marke selbst 

als auch das Zielobjekt ihrer Marketing-Anstrengungen (vgl. Palmatier 2008, S. 2). 

Auf Basis der drei genannten Aspekte und den von Harker (vgl. Harker 1999, S. 18) 

zusammen getragenen Definitionen, lässt sich das Konzept des Relationship-

Marketing wie folgt zusammen fassen: Relationship-Marketing ist ein Prozess zur 

Identifizierung, Entwicklung, Erhaltung, und, falls nötig, Beendigung von 

Beziehungen zwischen Marken und Konsumenten mit dem Ziel der Profitsteigerung 

auf beiden Seiten. Als Basis dient dabei der Austausch und die Erfüllung von 

Versprechen. 

 

 

2.3.2 Content Marketing  
 

Wenn von Relationship-Marketing die Rede ist, sollte auch das Content-Marketing 

nicht außer Acht gelassen werden, da Content-Marketing beim Aufbau und beim 

Erhalt von Beziehungen zwischen Marken und Kunden Relevanz haben kann. 

Pulizzi beschreibt das Konzept des Content-Marketing wie folgt: 
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„Opposite to advertising, which is generally transmitted around someone else’s content, 

content marketing is the creation of valuable, relevant and compelling content by the 

brand itself on a consistent basis, used to generate a positive behavior from a customer 

or prospect of the brand“ (Pulizzi 2012, S. 116). 

Es geht für die Marken also darum, selbst regelmäßig Inhalte zu erschaffen, die den 

(potenziellen) Kunden begeistern und zu positivem Verhalten in Bezug auf die Marke 

bewegen. Eine wichtige Komponente des Content-Marketing ist das Storytelling. Wie 

essentiell Storytelling bei der Generierung von Werbeinhalten ist, wird deutlich, wenn 

man sich anschaut, wie das menschliche Gehirn Informationen speichert - nämlich in 

Form von Geschichten (vgl. Woodside 2010, S. 532). Woodside kommt so zu dem 

Schluss, dass man andere am besten durch das Erzählen einer spannenden 

Geschichte überzeugt, da man in einer Geschichte nicht nur Informationen weitergibt, 

sondern auch Emotionen in den Zuhörern hervorruft (vgl. Woodside 2010, S. 534). 

Folglich bestimmt vor allem die emotionale Komponente, nicht nur die bloße 

„Aufzählung von Produktvorteilen“ (Faßmann/Moss 2016, S. 15), wie Werbeinhalte 

vom Konsumenten aufgenommen werden und wie gut er sich die erhaltenen 

Informationen merkt. 

Dem Content-Marketing wird in der Marketingwelt zunehmend Aufmerksamkeit 

geschenkt. Bereits seit der Jahrtausendwende findet eine Entwicklung des 

Marketings weg von Werbung auf Mainstream-Medien hin zu qualitativem Online-

Content statt (vgl. Verhoog 2015, S. 11 ff.). Eine entscheidende Rolle bei der 

Verbreitung und Weiterentwicklung des Content-Marketing spielt Social Media. Eck 

und Eichmeier bezeichnen Social Media sogar als Wegbereiter der Content-

Revolution (vgl. Eck/Eichmeier 2014, S. 29 ff.). Social-Media-Plattformen können 

Content-Marketing erheblich erleichtern, da sie die Eintrittsschwelle für Content 

deutlich heruntersetzen – praktisch jeder kann auf Social Media aktiv werden und 

kostenlos eigenen Content mit einer potenziell enormen Reichweite erstellen. 
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2.3.3 Influencer Marketing  
 

Nicht zwangsläufig müssen Marken dabei selbst ihre Geschichten erzählen. Sie 

können dies auch Dritte, genauer gesagt, Influencer, tun lassen. Marken suchen sich 

beim Influencer-Marketing Personen, die in Bezug auf ihre Reichweite sowie Inhalt 

und Ästhetik ihres erstellten Contents als geeignet erachtet werden, Werbung für die 

Marke zu machen. Diese Art des Marketings funktioniert also ähnlich wie 

Testimonials. Für die Marken bietet Influencer-Marketing die Chance, die Reichweite 

und die Bekanntheit ihrer Produkte zu erweitern. So gaben laut einer Studie von 

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. und INFLURY beispielsweise 68 

Prozent der Deutschen an, bereits mindestens ein Mal online auf ein Produkt bzw. 

einen Service aufmerksam geworden zu sein (vgl. BVDW/INFLURY 2017, S. 7). Von 

diesen 68 Prozent gaben 38 Prozent des Weiteren an, durch Influencer auf das 

Produkt bzw. den Service gestoßen zu sein (vgl. BVDW/INFLURY 2017, S. 11). 

Durch Influencer-Marketing können jedoch nicht nur mehr potenzielle Kunden 

erreicht werden. Diese sind zugleich auch empfänglicher für neue Marken, da sie 

Influencern, denen sie folgen, in hohem Maße vertrauen (vgl. Faßmann/Moss 2016, 

S. 17). 

 

 

2.3.4 Customer Relationship Management und Social Customer Relationship 
Management 

 

In enger Verbindung mit dem Relationship-Marketing steht das Customer 

Relationship Management (CRM). Die beiden Begriffe werden häufig synonym 

verwendet (vgl. Palmatier 2008, S. 7). Richtig ist jedoch, dass CRM den technischen 

Aspekt des Relationship-Marketing darstellt und über Software-Apps funktioniert. 

Evans und Bratton beschreiben CRM als die Erhebung von Daten einer Transaktion 

oder eines spezifischen Kunden sowie deren Analyse zur Vorhersage zukünftiger 

Aktionen des Kunden (vgl. Evans/Bratton 2010, S. 235). Palmatier drückt es etwas 

kolloquialer aus: „If RM is the science or physics of relationships, then CRM 

represents its application or engineering“ (vgl. Palmatier 2008, S. 7). 
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CRM kann strategisch, operativ oder analytisch eingesetzt werden. 

Strategisches CRM zielt darauf ab, top-down eine langfristige Strategie zu 

entwickeln, um für das Unternehmen profitable Kunden zu gewinnen und diese über 

einen langen Zeitraum zu behalten (vgl. Buttle 2003, S. 4). 

Das operative CRM wiederum konzentriert sich auf die Automatisierung von 

Unternehmensprozessen, die den Konsumenten betreffen, so beispielsweise die 

Service-Automatisierung (vgl. Buttle 2003, S. 5). 

Das analytische CRM funktioniert bottom-up und dient dazu, Daten von 

Konsumenten zu erfassen, um taktisch, aber auch strategisch, den Profit des 

Unternehmens zu erhöhen (vgl. Buttle 2003, S. 9). 

Die Implementierung von CRM ist jedoch nicht nur über Software-Apps möglich, 

auch Social Media kann dabei eine zentrale Rolle spielen. Man spricht in diesem Fall 

von Social CRM. Social CRM hat, ähnlich wie das „klassische“ CRM, das Ziel, beim 

Kunden Vertrauen und Loyalität zur Marke aufzubauen (vgl. Woodcock et al. 2011, 

S. 52). Social CRM versucht dies aber im Gegensatz zum CRM durch Einbeziehung 

des Kunden über Social-Media-Plattformen zu erreichen (vgl. Woodcock et al. 2011, 

S. 52). Oder, in Evans' und Brattons Worten: 

 

„Social CRM is not a new type of CRM but is rather a fusion of the principles of CRM […] 

with the norms and technologies that are associated with the social elements […] that are 

associated with Web 2.0“ (Evans/Bratton 2010, S. 235). 

 

Damit Social CRM erfolgreich sein kann, sind von Seiten des Unternehmens 

bestimmte Kompetenzen gefragt. Diese lassen sich zu vier Kernkompetenzen 

zusammenfassen: zuhören, antworten, verbinden und kollaborieren (vgl. 

Evans/Bratton 2010, S. 235). 

Beim Zuhören geht es darum, Daten zu sammeln und zu organisieren (vgl. 

Evans/Bratton 2010, S. 235). Das zweite Kernelement (antworten) beinhaltet die 

Interaktion mit dem Konsumenten durch Beteiligung am Gespräch, Beantworten von 

Fragen etc. (vgl. Evans/Bratton 2010, S. 235). Im dritten Schritt, dem Verbinden, 

sollen Influencer erkannt und Informationen über diese mit Unternehmensdaten 
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gekoppelt werden, damit in der letzten Ebene, dem Kollaborieren, die Ideen der 

Influencer genutzt werden können, um Produkte oder Dienstleistungen zu 

verbessern (vgl. Evans/Bratton 2010, S. 235). 

Social CRM bietet den Unternehmen eine Vielzahl von Chancen und Möglichkeiten. 

Ein großer Vorteil ist, dass Unternehmen ihre Marketing-Maßnahmen durch Social 

CRM besser an ihre Zielgruppen anpassen können. Eine Zielgruppe besteht nicht 

aus homogenen Individuen; Konsumenten haben unterschiedliche Bedürfnisse, 

können ein und dieselbe Marke unterschiedlich wahrnehmen und sind darum in 

Bezug auf eine Marke unterschiedlich stark engagiert (vgl. Woodcock et al. 2011, S. 

52). Folglich sind auch nicht alle Marketing-Maßnahmen für alle Konsumenten gleich 

geeignet. 

Dadurch, dass Marken beim Social CRM nicht nur systematisch Kundendaten 

sammeln, sondern auch mit ihren Konsumenten in Dialog treten, können sie 

Konsumenten und deren Bedürfnisse besser kategorisieren und Marketing-

Aktivitäten in der Folge besser anpassen. 

So ist es auch möglich, Ressourcen zielgerichteter einzusetzen, wodurch in der 

Theorie die Verkaufszahlen steigen und die Kosten sinken (vgl. Woodcock et al. 

2011, S. 54). Wie genau Social CRM-Aktivitäten mit variierenden Verkaufszahlen 

korrelieren, ist allerdings schwierig wissenschaftlich zu belegen. 

Neben Verbesserungen beim zielgerichteten Ansprechen der (potenziellen) Kunden 

und den Verbesserungen beim Einsatz von Ressourcen gibt Social CRM Marken 

außerdem die Chance, sehr engagierte und wenig engagierte Konsumenten leichter 

zu identifizieren. Sind wenig engagierte Kunden einmal identifiziert und ihre 

Bedürfnisse analysiert, ist es für Marken infolge leichter, wenig engagierte Kunden 

durch gezielte Marketing-Maßnahmen in sehr engagierte Kunden zu verwandeln. 

Mehr sehr engagierte Kunden wiederum sind für Marken in vielerlei Hinsicht ein 

Gewinn, denn höheres Engagement kann positiven Einfluss auf Word-of-Mouth und 

Marken-Loyalität haben (vgl. Greve 2014, S. 204). Es ist zudem bewiesen, dass, je 

engagierter ein Konsument ist, umso größer auch sein finanzieller Wert für das 

Unternehmen ist, da mit dem Engagement durchschnittlich auch die Menge des in 

die Marke investierten Geldes steigt (vgl. Woodcock et al. 2011, S. 56). 
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Inwiefern Instagram bei der Umsetzung der vorgestellten Konzepte von Bedeutung 

sein kann, soll in den folgenden Abschnitten verdeutlicht werden. 

 

 

2.3.5 Relevanz von Instagram als Social-Media-Marketing-Kanal  
 

Formell gesehen können Unternehmen auswählen, ob sie auf Instagram Werbung in 

Form von Photo Ads, Video Ads, Carousel Ads oder Stories Ads machen möchten 

(vgl. Instagram Business (b)). 

Beim Photo Ad wird das Produkt mit Hilfe eines Fotos beworben. Quer- oder 

Quadratisches Format sind möglich. Beim Video Ad kann eine Anzeige mit 

bewegtem Bild und Ton in einer Länge von maximal 60 Sekunden geschaltet werden 

(vgl. Instagram Business (b)). Der Carousel Ad verbindet die beiden bereits 

erwähnten Optionen, da hier mehrere Fotos und Videos zu einem Beitrag 

zusammengefasst werden können. Auch im Stories Ad ist es der Marke möglich, 

entweder Fotos oder Videos posten (vgl. Instagram Business (b)). Wie auch beim 

Hochladen von Stories auf privaten Profilen der Fall, werden die von Marken-

Accounts hochgeladenen Stories nach 24 Stunden automatisch gelöscht. 

Durch diese Auswahl unterschiedlicher Möglichkeiten, Werbeinhalte zu präsentieren 

und die einfache Handhabung der App ist Instagram ein hilfreiches Tool zur 

Unterstützung beim Content-Marketing. 

Auch als Plattform für Relationship-Marketing ist Instagram geeignet, da sich Marken 

auf dieser SNS in unmittelbarer Nähe zu ihren Kunden befinden. Die Kommunikation 

zwischen Marken und Nutzern verläuft so auf direkte Art, beispielsweise kann eine 

Marke durch einen Kommentar ihrerseits auf einen Kommentar eines Nutzers 

antworten. Somit können Marken leichter Beziehungen zu den Nutzern aufbauen, 

bestehende Beziehungen besser steuern und schneller auf Veränderungen 

reagieren. 

Eine große Hilfe für Marken kann Instagram außerdem beim Influencer-Marketing 

sein. Da in jedem Nutzer-Profil auf Instagram die Anzahl der Abonnenten angegeben 

ist, lassen sich Influencer leicht erkennen. Diese können im zweiten Schritt direkt 
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über Instagram akquiriert werden und Werbeinhalte werden schlussendlich ebenfalls 

direkt auf der Plattform veröffentlicht. 

Auch technologisch gesehen bietet Instagram einige Vorteile. Damit Marken ihren 

Content stetig verbessern und ihre Zielgruppe(n) noch zielgerichteter ansprechen 

können, unterstützt sie Instagram durch die sogenannte Targeting-Option (vgl. 

Instagram Business (c)). Diese Option ermöglicht es den Marken, mit bestimmten 

Anzeigen nur bestimmte Nutzer zu erreichen. Sie können ihre Zielgruppe nach 

Standort, demografischen Daten, Interessen, Verhaltensweisen, Custom Audiences 

oder Lookalike Audiences eingrenzen (vgl. Instagram Business (c)). 

Wie erfolgreich ihr Marketing auf Instagram ist, können Marken ebenfalls mit Hilfe der 

SNS überprüfen, da die App die Reichweite jedes Posts erfasst und über einen 

längeren Zeitraum zu Statistiken zusammenfasst, anhand derer die Marken 

Tendenzen erkennen können (vgl. Facebook Business). Zudem können Marken 

anhand der Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben ihrer Fotos und der Anzahl der 

Reproduktionen ihrer Videos und Stories sowie der Anzahl und Art der Kommentare 

unter ihren Posts ableiten, was bei ihrer Zielgruppe bzw. ihren Zielgruppen gut 

ankommt und was nicht. Sie erhalten so auf kostengünstige Weise direktes 

Feedback von ihren (potenziellen) Kunden und können auf Basis dessen 

Anpassungen und Verbesserungen vornehmen. 

In Konklusion lässt sich festhalten, dass Relationship-Marketing, Content-Marketing, 

Influencer-Marketing, CRM und Social CRM eng miteinander verbunden sind. 

Relationship-Marketing stellt dabei das Fundament dar. Beim Relationship-Marketing 

geht es darum, die Beziehung der Marken zu den Konsumenten auf Basis 

gegenseitigen Austausches von Versprechen zu verwalten. Beide Seiten sollen 

dadurch einen Mehrwert erhalten. Zum Aufbau und Erhalt von Beziehungen können 

die Marken auf Content-Marketing zurückgreifen. Wichtig ist dabei, dass Marken 

eigene Werbeinhalte erstellen, die für den (potenziellen) Konsumenten relevant sind, 

ihn emotional ansprechen und ihn so zu positivem Verhalten in Bezug auf die Marke 

bewegen. Zur Erstellung und Verbreitung ihres Contents kann es für Marken sinnvoll 

sein, mit Influencern zusammen zu arbeiten. CRM beinhaltet die technologische 

Komponente des Social-Media-Marketing. Um Konsumenten besser verstehen und 

ihre zukünftigen Aktivitäten hervorsagen zu können, werden durch Software-
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Programme Daten zu einzelnen Kunden sowie Transaktionen erhoben. Social CRM 

ist eine Weiterentwicklung des CRM, in der der Fokus auf dem Einsatz von Social 

Media liegt. 

Instagram kann als Marketing-Tool von großer Bedeutung sein. Durch die Nähe zu 

den Nutzern haben Marken die Möglichkeit, Beziehungen zu diesen aufzubauen und 

zu pflegen. Sie können zudem auf einfache Art und Weise Content mit einer 

potenziell hohen Reichweite erstellen. Auch das Marketing mit Hilfe von Influencern 

erleichtert Instagram. Durch die Vielzahl unterstützender Tools, die diese Plattform 

bietet, ist es Marken außerdem möglich, ihre Zielgruppen besser zu sondieren und 

direkter anzusprechen. Die unmittelbaren Reaktionen der Instagram-Nutzer geben 

Marken die Chance, ihren Content noch besser an die Vorlieben ihrer jeweiligen 

Zielgruppe anzupassen.   

 

 

2.4    Ziele der Social-Media-Nutzung seitens der Unternehmen  
 

Damit Marketing-Maßnahmen erfolgreich sein können, sollten zunächst die Ziele 

dieser Maßnahmen festgesetzt werden. Welche die gängigsten Social-Media-

Marketing-Ziele in Unternehmen sind, soll im Folgenden dargestellt werden. 

Dazu werden zwei Studien herangezogen. Die erste stammt vom Deutschen Institut 

für Marketing (DIM) und fragt 450 Unternehmen konkret nach den Zielen ihres 

Social-Media-Marketing (vgl. DIM 2016, S. 8 ff.). Die zweite Studie, welche vom 

Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. durchgeführt wurde, untersucht die 

Gründe, die Unternehmen für die Nutzung von Social Media haben (vgl. BVDW 2014, 

S. 13 f.). An dieser Studie nahmen 407 Unternehmen teil. 

Auch wenn sich die Forschungsfragen der zwei Studien in ihrer Formulierung und in 

ihrem Inhalt leicht unterscheiden, so kommen sie doch zu sehr ähnlichen 

Ergebnissen. Die sechs in den Studien am häufigsten genannten Ziele sind auf der 

folgenden Seite in Tabelle 1 veranschaulicht. 
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Tabelle. 1: Ziele der Social-Media-Nutzung seitens der Unternehmen 

 DIM BVDW 
Kundenbindung 84,0% 73,2% 
Bekanntheitssteigerung 81,3% 73,5% 
Neukundengewinnung 77,3% 69,8% 
Unterstützung Online- 
Marketing-Ziele 

66,7% - 

Dialog mit Kunden 63,3% 60,7% 
Imageverbesserung 61,3% 71,0% 
 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an DIM (2016, S. 10); BVDW (2014, S. 13) 

 

Es wird deutlich, dass die zwei wichtigsten Aspekte die der Kundenbindung und der 

Bekanntheitssteigerung sind. Die vom DIM befragten Unternehmen messen diesen 

beiden Faktoren noch höhere Bedeutung bei als die vom BVDW befragten. An dritter 

Stelle in der Studie des DIM steht die Neukundengewinnung (vgl. DIM 2016, S. 10), 

während die Unternehmen in der Studie des BVDW die Imageverbesserung als 

drittwichtigsten Grund für die Nutzung von Social Media angaben und die 

Neukundengewinnung bei ihnen an vierter Stelle steht (vgl. BVDW 2014, S. 13). Das 

am vierthäufigsten angegebene Ziel des Social-Media-Marketing in der Studie des 

DIM ist die Unterstützung der Online-Marketing-Ziele (vgl. DIM 2016, S. 10), was in 

der Studie des BVDW keine Erwähnung findet. An fünfter Stelle steht in beiden 

Studien der Dialog mit den Kunden über Social Media (vgl. DIM 2016, S. 10; BVDW 

2014, S. 13). 

Weitere Ziele, die die Unternehmen in der Studie des DIM nennen, sind: 

Personalgewinnung (33,3 Prozent), Marktforschung (26,7 Prozent), Sicherung von 

Wettbewerbsvorteilen (18,7 Prozent) und die Zusammenarbeit mit Kunden (8,0 

Prozent) (vgl. DIM 2016, S. 10). 

In der vom BVDW realisierten Studie kommen des Weiteren folgende Gründe für die 

Nutzung von Social Media vor: Steigerung des Traffic auf eigene Webpräsenzen 

(55,3 Prozent), besserer Zugang zu Geschäftskontakten (54,1 Prozent), besseres 

Suchmaschinenranking (52,3 Prozent), schnellerer Zugang zu Wissen (51,1 

Prozent), Verkürzung der Time-to-Market-Zeitspanne (44,0 Prozent) und Senkung 

der Produktentwicklungskosten (37,6 Prozent) (vgl. BVDW 2014, S. 13). 
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2.5    Motive der Social-Media-Nutzung seitens der Nutzer  
 

Welche Ziele Marken mit der Nutzung von Social Media als Marketing-Kanal 

verfolgen, wurde auf den vorangegangenen Seiten erläutert. Auch auf Nutzerseite 

müssen Motive vorhanden sein, die zur Partizipation auf Social Media bewegen. 

Diese sollen nachfolgend untersucht werden.  

Bei der Recherche zur Mediennutzung stößt man zwangsläufig auf den Uses-and-

Gratifications-Ansatz. Basierend auf dem Gebiet der Kommunikationswissenschaft 

stellt dieser viel zitierte Ansatz eine der wichtigsten Theorien zur Erklärung von 

Nutzerverhalten auf Social-Media-Plattformen dar (vgl. Leung 2007; Johnson/Yang 

2009; Kaplan/Haenlein 2010; Whiting/Williams 2013; Sheldon/Bryant 2015). 

Der Uses-and-Gratifications-Ansatz brachte einen revolutionären 

Paradigmenwechsel mit sich. Eine der Grundannahmen dieser Theorie ist, dass der 

Nutzer keine passive, sondern eine aktive Rolle spielt. Anstatt also wie bis dato zu 

untersuchen, was das Medium mit dem Nutzer macht, wurde der Fokus darauf 

gelegt, was der Nutzer mit dem Medium macht. Meyrowitz charakterisiert den aktiven 

Mediennutzer wie folgt: “People […] are not passive recipients of or reactors to media 

stimuli; rather they are purposive and conscious selectors of messages that fulfill 

personal needs” (Meyrowitz 1986, S.14). Folglich ist der Nutzer frei sowohl in der 

Auswahl des Mediums als auch in der Interpretation der erhaltenen Botschaften. 

Resultierend aus der ersten Grundannahme ergibt sich eine weitere: Der Nutzer 

sucht sich sein präferiertes Medium zielorientiert auf Basis seiner Bedürfnisse aus 

(vgl. Sheldon/Bryant 2015, S. 90). Dabei spielt die Persönlichkeit des Nutzers eine 

entscheidende Rolle, denn eine Verschiedenheit der Bedürfnisse der individuellen 

Nutzer führt zu einer unterschiedlichen Mediennutzung ihrerseits. Beeinflussende 

Faktoren sind beispielsweise körperliche Gesundheit, soziale Aktivität und 

Zufriedenheit mit dem eigenen Leben (vgl. Sheldon/Bryant 2015, S.89 nach Katz, 

Blumer und Gurevitch 1974). Das generelle Ziel der Mediennutzung seitens des 

Nutzers ist die Befriedigung seiner Bedürfnisse durch die Nutzung des Mediums. Den 

Bedürfnissen kommt im Uses-and-Gratifications-Ansatz eine zentrale Rolle zu. Diese 

soll im Folgenden genauer dargestellt werden. 
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Um den Uses-and-Gratifications-Ansatz in seiner Gesamtheit zu verstehen, ist es 

notwendig sich mit folgenden Schlüsselbegriffen dieser Theorie zu beschäftigen: 

Gratifications Sought, Gratifications Obtained und Satisfaction. 

Der Terminus Gratifications Sought beschreibt die Erwartungen, die der Nutzer 

hinsichtlich der Befriedigung seiner Bedürfnisse an ein bestimmtes Medium hat oder, 

in anderen Worten, welche Motive ihn zur Nutzung bestimmter Medien veranlassen 

(vgl. Johnson/Yang 2009, S. 5; Sheldon/Bryant 2015, S. 90). Gratifications Obtained 

auf der anderen Seite beinhaltet die vom Nutzer wahrgenommene Erfüllung seiner 

Bedürfnisse (vgl. Johnson/Yang 2009, S. 5; Sheldon/Bryant 2015, S. 90). Entspricht 

das Ergebnis der Mediennutzung den Erwartungen des Nutzers, so entsteht beim 

Nutzer Satisfaction (vgl. Johnson/Yang 2009, S. 5). Natürlich besteht umgekehrt 

auch die Möglichkeit, dass in der Wahrnehmung des Nutzers eine Diskrepanz 

zwischen seinen Erwartungen und den erhaltenen Ergebnissen besteht. Wie 

zufrieden oder nicht zufrieden der Nutzer mit einem Medium ist, bestimmt sein 

weiteres Verhalten: „if users do not expect a medium to satisfy a given motive based 

on past experience, they are more likely to seek out alternatives“ (Johnson/Yang 

2009, S. 5 nach Rosengren/Windahl 1972). Ob Nutzer ein bestimmtes Medium 

immer wieder nutzen oder ob sie aufhören es zu nutzen und sich eine Alternative 

suchen, hängt also davon ab, ob sie, aufgrund vergangener Erfahrungen, erwarten, 

dass ihre Bedürfnisse durch die Nutzung des Mediums befriedigt werden. 

Nachdem in den vorigen Abschnitten der Uses-and-Gratifications-Ansatz generell 

vorgestellt wurde, soll im Folgenden der Fokus auf die Gratifications Sought gelegt 

werden, um deutlich zu machen, welche Motive User dazu bewegen, Social Media 

allgemein und Instagram im Besonderen zu nutzen. Dazu werden vier Studien 

vorgestellt und verglichen. Die erste präsentierte Studie beschäftigt sich mit den 

Motiven für die Nutzung Computer-basierter Kommunikationstechnologien, die zwei 

darauffolgenden setzen Social Media in den Fokus und die letzte dargestellte Studie 

untersucht speziell die Motive für die Nutzung von Instagram. 

Die erste Studie, die an dieser Stelle vorgestellt werden soll, stammt von Ku, Chu 

und Tseng und wurde 2013 publiziert. Sie untersuchten anhand eines Fragebogens 

die Motive für die Nutzung von Computer-basierten Kommunikationstechnologien. 

Der Fragebogen enthielt 31 potenzielle Nutzungsmotive, von denen die Studenten 

sowie das Personal vier amerikanischer Universitäten mit Hilfe einer Likert-Skala 
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angeben sollten, wie zutreffend sie jedes potenzielle Nutzungsmotiv persönlich 

finden (vgl. Ku/Chu/Tseng 2013, S. 228 f.). Ku, Chu und Tseng identifizierten auf 

diese Weise sechs wesentliche Motivgruppen für die Nutzung von SNS: Relationship 

Maintenance, Information Seeking, Amusement, Style, Sociability und Killing Time 

(vgl. Ku/Chu/Tseng 2013, S. 229). 

Eine Studie zu den langfristigen Nutzungsmotiven von SNS führten Ku, Chu und 

Zhang 2013 durch. Sie nutzten dazu Interviews mit fünf taiwanesischen Langzeit-

SNS-Nutzern und fünf US-amerikanischen Langzeit-SNS-Nutzern. In den Interviews 

sprachen die Probanden unabhängig voneinander über ihre persönlichen Motive für 

die Nutzung von SNS (vgl. Ku/Chu/Zhang 2013, S. 575). So erfassten die Forscher 

19 Motive für die langfristige Nutzung von SNS, die sie anschließend zu folgenden 

fünf Oberkategorien zusammenfassten: Information, Entertainment, Fashion, 

Sociability und Relationship Maintenance (vgl. Ku/Chu/Zhang 2013, S. 576). 

Whiting und Williams leiteten im Jahr 2013 eine explorative Studie, in der sie 25 

Social-Media-Nutzer verschiedener Altersgruppen interviewten, um herauszufinden, 

warum und wie häufig diese Social Media nutzen und welche Aspekte der Nutzung 

von Social Media ihnen besonders gefallen. Anhand der Antworten der Probanden 

fassten Whiting und Williams die Motive für die Social-Media-Nutzung in zehn 

Kategorien zusammen. Die Kategorien sind: Social Interaction, Information Seeking, 

Pass Time, Entertainment, Relaxation, Expression of Opinions, Communicatory 

Utility, Convenience Utility, Information Sharing und Surveillane/Knowledge about 

others (vgl. Whiting/Williams 2013, S.366 ff.). 

Um herauszufinden, welche Motive Instagram-User zur Nutzung dieser SNS bewegt, 

führten Sheldon und Bryant 2016 eine Studie mit einer Gruppe US-amerikanischer 

Bachelor-Studenten als Probanden durch. Sie inkludierten in ihren Fragebogen 20 

Motive, von denen sie annahmen, dass sie die Studenten zur Nutzung von Instagram 

veranlassen. Die Probanden sollten im Fragebogen vermerken, wie oft sie Instagram 

aus dem jeweilig genannten Grund nutzen (vgl. Sheldon/Bryant 2016, S. 91). Anhand 

der Ergebnisse erfassten Sheldon und Bryant vier prinzipielle Motivkategorien: 

Knowledge about others/Surveillance, Documentation, Coolness und Creativity (vgl. 

Sheldon/Bryant 2016, S. 92). 
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Auch wenn die präsentierten Studien in ihrer Methodologie und in ihren Zielgruppen 

unterschiedlich sind und somit nur schwer direkt vergleichbar sind, so lassen sich 

anhand ihrer Ergebnisse doch die wichtigsten Motive für die Nutzung von Social 

Media ableiten. Diese sind in Tabelle 2 zusammengefasst und sollen anschließend 

erläutert werden. 

 

Tabelle. 2: Motive für die Nutzung von Social Media 

             Autoren 
 
Motivgruppe 

Ku/Chu/Tseng 
(2013) 

Ku/Chen/Zhang 
(2013) 

Whiting/ 
Williams 
(2013) 

Sheldon/ 
Bryant 
(2016) 

Soziale Motive Relationship 
Maintenance, 
Sociability 

Relationship 
Maintenance, 
Sociability 

Social 
Interaction, 
Communica-
tory Utility 

Knowledge 
about others/ 
Surveillance 

Informations-
motive 

Information 
Seeking 

Information Information 
Seeking, 
Information 
Sharing, 
Knowledge 
about 
others/Surveil-
lance 

Documentation, 
Knowledge 
about others/ 
Surveillance 

Unterhaltungs-
motive 

Amusement, 
Killing Time 

Entertainment Pass Time, 
Entertainment, 
Relaxation 

Knowledge 
about others/ 

Surveillance 

Statusmotive Style Fashion - Coolness, 
Creativity 

Bequemlich-
keitsmotive 

- - Convenience 
Utility 

- 

Artikulierungs-
motive 

- - Expression of 
Opinions 

Creativity 

 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Ku/Chu/Tseng (2013, S. 230); Ku/Chen/Zhang (2013, S. 576); Whiting/Williams 
(2013, S. 366 ff.); Sheldon/Bryant (2016, S. 92) 
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Anhand von Tabelle 2 wird deutlich, dass bei der Nutzung von Social Media vor allem 

soziale Motive, Informationsmotive, Unterhaltungsmotive und Statusmotive eine Rolle 

spielen. 

Bei den sozialen Motiven geht es vor allem darum, sich mit anderen auszutauschen 

und Beziehungen aufrecht zu erhalten. Whiting und Williams erfassten in ihrer Studie 

auch das Motiv, anhand der durch Social Media erhaltenen Informationen 

Gesprächsstoff in sozialen Situationen zu haben (vgl. Whiting/Williams 2013, S. 367). 

Bei der Nutzung von Instagram spielt der soziale Aspekt ebenfalls eine Rolle. 

Sheldon und Bryant ordneten das Nutzungsmotiv „To interact with my friends“ in der 

Kategorie Knowledge about others/Surveillance ein (vgl. Sheldon/Bryant 2016, S. 

92). 

Informationen stellen bei der Nutzung von Social Media offenbar einen essentiellen 

Faktor dar. Ku, Chu und Tseng ebenso wie Ku, Chu und Zhang fokussieren sich in 

ihren Studien auf die Suche von Informationen auf Social-Media-Plattformen (vgl. 

Ku/Chu/Tseng 2013, S. 230; Ku/Chen/Zhang 2013, S. 576), während bei Whiting und 

Williams sowie bei Sheldon und Bryant auch der Verbreitung von Informationen 

sowie der Überwachung der Aktivitäten anderer Bedeutung zukommt (vgl. 

Whiting/Williams 2013, S. 366 f.; Sheldon/Bryant 2016, S. 93). Ein Motiv, das speziell 

bei der Nutzung von Instagram eine Rolle zu spielen scheint, ist das der 

Dokumentation. Die in Sheldons und Bryants Studie Befragten gaben häufig an, 

Instagram zu nutzen, um wichtige Momente in ihrem Leben auf der Plattform 

festzuhalten (vgl. Sheldon/Bryant 2016, S. 92). 

Alle vier Studien kommen zu dem Ergebnis, dass Nutzer die Möglichkeiten der 

Unterhaltung schätzen, die Social Media ihnen bietet, so zum Beispiel das 

Anschauen von Videos oder das Abspielen von Musik (vgl. Whiting/Williams 2013, S. 

266). Sheldon und Bryant fassen das Nutzungsmotiv „It is fun“ unter der Kategorie 

Knowledge about others/Surveillance zusammen (vgl. Sheldon/Bryant 2016, S. 92). 

In allen Studien, mit Ausnahme der von Sheldon und Bryant, wird außerdem deutlich, 

dass Nutzer Social Media gebrauchen, um sich zu entspannen oder um eine 

Beschäftigung zu haben, wenn sie sich langweilen (vgl. Ku/Chu/Tseng 2013, S. 230; 

Ku/Chen/Zhang 2013, S. 576; Whiting/Williams 2013, S. 366). 
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Häufig gaben die Befragten zudem an, Social Media zu nutzen, um ihren Status zu 

verbessern. So hofften sie, dass die Nutzung von Social Media sie erwachsener (vgl. 

Ku/Chu/Tseng 2013, S. 230 und Ku/Chen/Zhang 2013, S. 576) oder cooler (vgl. 

Sheldon/Bryant 2016, S. 92) wirken lässt und sie dadurch höhere Beliebtheit in ihrem 

sozialen Umfeld erlangen (vgl. Sheldon/Bryant 2016, S. 92). 

Dass einige Nutzer Social Media aufgrund von Bequemlichkeitsmotiven nutzen, 

beispielsweise, weil sie die Kommunikation mit vielen Menschen auf einer einzigen 

Plattform ermöglichen, wird nur in Whitings und Williams' Studie deutlich (vgl. 

Whiting/Williams 2013, S. 367). Nichtsdestotrotz kann diesem Motiv in Wirklichkeit 

eine höhere Bedeutung zukommen als es den Anschein hat, da sowohl Ku, Chen 

und Zhang in ihrer Studie von 2013 als auch Sheldon und Bryant den Probanden in 

ihren Studien bereits Motive vorgaben, die sie vorher selbst gewählt hatten. Das 

Gleiche gilt für das Motiv der Meinungsäußerung, das ebenfalls nur in Whitings und 

Williams' Studie vorkommt (vgl. Whiting/Williams 2013, S. 366 f.).  

Ein weiteres Motiv, welches mit dem Ausdruck von Gedanken und Gefühlen 

zusammenhängt, ist das der Kreativität. Dieses Motiv scheint allerdings der Nutzung 

von Instagram eigen zu sein, da es weder in der explorativen Studie von 

Ku/Chu/Tseng noch in der von Whiting und Williams Erwähnung findet. So gaben 

Instagram-Nutzer in Sheldons und Bryants Studie häufig an, diese Plattform zu 

nutzen, um künstlerisch tätig zu sein oder auch, um ihr fotografisches Können unter 

Beweis zu stellen (vgl. Sheldon/Bryant 2016, S. 92). 

Die wichtigsten Erkenntnisse, die aus der zitierten Literatur und den vorgestellten 

Studien gezogen werden können, sollen im Folgenden knapp zusammengefasst 

werden. 

Eine häufig benutzte Theorie, um das Nutzungsverhalten von Medienkonsumenten 

zu erklären, ist der Uses-and-Gratifications Ansatz, welcher davon ausgeht, dass 

Nutzer Bedürfnisse haben, die sich in Motive für die Nutzung von Medien ableiten 

lassen. Bei der Nutzung von Social Media spielen hauptsächlich die vier folgenden 

Motivkategorien eine Rolle: Soziale Motive, Informationsmotive, Unterhaltungsmotive 

und Statusmotive. Bei der Nutzung von Instagram sind außerdem das Ausleben und 

Vorzeigen der eigenen Kreativität sowie das Dokumentieren des eigenen Lebens von 

Bedeutung. 
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2.6   Typologisierung von Social-Media-Nutzern 
 

Wie bereits erläutert, wird im Uses-and-Gratifications-Ansatz festgehalten, dass nicht 

alle Menschen gleiche Bedürfnisse haben, wenn es um die Nutzung von Medien 

geht. Aus diesen unterschiedlichen Bedürfnissen resultiert nicht nur, dass Nutzer 

verschiedene Social-Media-Plattformen präferieren, sondern auch, dass sie diese auf 

verschiedene Art und Weise nutzen. So liegt nahe, dass User anhand ihrer 

Nutzungsgewohnheiten in Gruppen kategorisiert werden können. Drei Ansätze, 

Nutzer zu typologisieren sollen an diesem Punkt der Arbeit vorgestellt werden. 

Eine mögliche Art Nutzer zu typologisieren, ist sie nach dem Level ihrer Partizipation 

in Gruppen zu unterteilen. Dies tut das 90-9-1 Konzept von Jakob Nielsen. Seine 

Theorie besagt, dass 90 Prozent der Nutzer zu den sogenannten Lurkers gehören; 

sie partizipieren nicht aktiv durch die Kreation eigener Inhalte, sondern beobachten 

lediglich das Geschehen (Nielsen 2006). Die Intermittent Contributors machen 9 

Prozent aller Nutzer aus. Sie sind semi-aktiv durch sporadische Kontribution von 

Content (Nielsen 2006). Lediglich 1 Prozent der Nutzer gehört zu den Heavy 

Contributors, die für fast den gesamten Content verantwortlich sind (Nielsen 2006). 

Nielsens Theorie gibt einen Überblick über die mögliche Diskrepanz in den 

Partizipationsgraden der Nutzer. Zutreffend mag dieser Ansatz bei Social-Media-

Plattformen wie Wikipedia sein. Die 90-9-1-Regel ist jedoch auf die Nutzer von 

Instagram nicht anwendbar, da, wenn man sich Nutzer-Profile in der Applikation 

anschaut, schnell klar wird, dass die wenigsten User gar keinen Content erstellen. 

Somit ist es nicht sinnvoll, Nielsens 90-9-1-Regel auf jede Social-Media-Plattform 

und insbesondere nicht auf Instagram anzuwenden. Diesbezüglich geeigneter 

scheinen die Ansätze der britischen Office of Communications (Ofcom) sowie 

Brandtzæg und Heim, die sich auf die Typologisierung von Social-Network-Sites-

Nutzern konzentrieren und nachfolgend präsentiert werden sollen. 

Die Ofcom führte im Jahr 2007 eine qualitative Studie mit 39 britischen SNS-Nutzern 

und 13 Nicht-SNS-Nutzern durch. Anhand der durchgeführten Interviews schlägt die 

Ofcom eine Typologisierung von SNS-Nutzern nach ihrem Verhalten bzw. ihrer 

Einstellung zur Nutzung von SNS vor. Daraus werden folgende fünf Nutzergruppen 

abgeleitet: Alpha Socialisers, Attention Seekers, Followers, Faithfuls und Functionals 

(vgl. Ofcom 2008, S. 6). 
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Die Alpha Socialisers stellen eine Minderheit dar. Sie nutzen SNS, um Leute kennen 

zu lernen, zu flirten, oder um unterhalten zu werden (vgl. Ofcom 2008, S. 6). 

Die Attention Seekers wiederum, die eine kleine Gruppe der Nutzer ausmachen, sind 

Menschen, die sich nach Aufmerksamkeit von anderen sehnen und SNS nutzen, um 

diese von anderen Nutzern, beispielsweise in Form von Kommentaren, zu 

bekommen (vgl. Ofcom 2008, S. 6). 

Eine größere Gruppe besteht aus den Followers, die Social Network Sites 

hauptsächlich nutzen, weil sie an den Erlebnissen im Leben anderer teilhaben 

möchten (vgl. Ofcom 2008, S. 6). 

Eine weitere größere Gruppe sind die Faithfuls. Ihr Ziel ist es, durch SNS alte 

Kontakte wieder aufleben zu lassen (vgl. Ofcom 2008, S. 6). 

Die letzte Gruppe, die wiederum eine Minderheit darstellt, besteht aus den 

Functionals. Die Besonderheit dieser Nutzergruppe ist, dass sie SNS nur für einen 

einzigen ganz bestimmten Zweck benutzt (vgl. Ofcom 2008, S. 6). Aus der Studie 

geht allerdings nicht hervor, welche Zwecke dies konkret sein können. 

Eine Kombination der Ansätze von Nielsen und der Ofcom stellt die 

Nutzertypologisierung nach Brandtzæg und Heim dar. Sie befragten 5.233 

norwegische Nutzer mit Hilfe eines Online-Fragebogens nach ihren SNS-Aktivitäten 

und -Gewohnheiten. Sie gruppierten Nutzertypen anhand der Resultate ihrer Studie 

sowohl nach der Frequenz ihrer Aktivitäten auf SNS als auch nach der Art ihrer 

Aktivitäten. Das Ergebnis ist folgende Nutzertypologisierung: Actives, Debaters, 

Socialisers, Sporadics und Lurkers (vgl. Brandtzæg/Heim 2011, S. 38 ff.). Zum 

besseren Verständnis folgt eine tabellenförmige Darstellung der Typologisierung 

nach Brandtzæg und Heim (Tabelle 3) sowie eine kurze Erläuterung der einzelnen 

Nutzer-Typen. 
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Tabelle. 3: Nutzertypologisierung 

                                 Mode 
                           
Participation 

Recreational Informational 

 
 
High 

     

 Socialisers 
 

Debaters 

 
Low 

 
Lurkers 

 
Sporadics 

 
 

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Brandtzæg und Heim (2011, S. 41-42) 

 

 

Wie der Name impliziert, sind Actives die Nutzer, die am meisten partizipieren, und 

zwar in allen Aktivitätsbereichen. 18 Prozent aller Nutzer gehören zu dieser Gruppe, 

die vor allem aus jungen weiblichen Nutzern besteht (vgl. Brandtzæg/Heim 2011, S. 

42). 

Die Debaters, die 11 Prozent aller Nutzer repräsentieren, kennzeichnet die 

Einseitigkeit ihrer Aktivitäten: Sie nutzen SNS fast ausschließlich, um zu diskutieren. 

Sie sind gehören für gewöhnlich zu den älteren Nutzern (vgl. Brandtzæg/Heim 2011, 

S. 42). 

Socialisers machen 25 Prozent aller Nutzer aus. Sie sind hauptsächlich auf SNS 

aktiv, um zu sozialisieren, d.h. um anderen Nachrichten zu senden, Smalltalk zu 

betreiben, neue Freunde zu finden etc. Sehr häufig sind Socialisers weibliche Nutzer 

im Teenager-Alter (vgl. Brandtzæg/Heim 2011, S. 41). 

Die Sporadics (etwa 19 Prozent aller Nutzer) partizipieren nur selten. Sie nutzen SNS 

vor allem, um ihren Status zu überprüfen oder zu sehen, ob jemand sie kontaktiert 

hat. Weibliche und männliche Nutzer sind innerhalb dieser Gruppe etwa gleich stark 

vertreten (vgl. Brandtzæg/Heim 2011, S. 41). 

Die letzte und größte Gruppe, der etwa 27 Prozent aller Nutzer angehören, sind die 

Lurkers. Sie partizipieren ebenfalls nur selten. Anders als die Sporadics gehen sie 

        

  Actives 
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aber eher Aktivitäten nach, die zur Entspannung beitragen. So nutzen viele Lurkers 

SNS hauptsächlich, um sich die Zeit zu vertreiben (vgl. Brandtzæg/Heim 2011, S. 

41). 

In Anlehnung an Nielsens 90-9-1-Regel schlagen Brandtzæg und Heim anhand ihrer 

Ergebnisse eine 50-30-20-Regel vor, um Nutzer nach ihrem Aktivitätsgrad zu 

unterscheiden, wobei 50 Prozent der SNS-Nutzer vornehmlich passiv partizipieren 

(Sporadics und Lurkers), 30 Prozent mittelmäßig aktiv sind (Debaters und 

Socialisers) und 20 Prozent der Nutzer sehr aktiv sind und für einen Großteil der 

Aktivitäten auf SNS verantwortlich sind (Actives) (vgl.  Brandtzæg/Heim 2011, S. 46). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man Social-Media-Nutzer anhand dreier 

Kriterien kategorisieren kann: nach dem Grad der Aktitvität, nach dem Verhalten bzw. 

der Einstellung zur Social-Media-Plattform oder anhand einer Kombination aus 

beiden. Die vorgestellten Ansätze implizieren, dass die meisten Social-Media-Nutzer 

sich eher passiv verhalten und die Mehrheit von ihnen diese Plattformen nutzt, um 

am Leben anderer teilhaben zu können. 
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3 Forschung und Analyse der Ergebnisse  
 

Nachdem im vorigen Teil der Arbeit die theoretischen Grundlagen geschaffen 

wurden, um Social Media und deren Nutzung sowohl seitens der Unternehmen als 

auch seitens der Nutzer zu verstehen, sollen in diesem Teil der Thesis Antworten auf 

die Forschungsfragen – Wie interagieren Konsumenten mit Marken auf Social 

Media? Welches Verhalten seitens der Marken gefällt ihnen? – gefunden werden. 

Dazu wurde eine eigenständige Forschung durchgeführt. Auf den folgenden Seiten 

wird deren Methodik erläutert und deren Zielgruppe analysiert. Anschließend folgt 

eine ausführliche Analyse der erhaltenen Ergebnisse sowie eine Diskussion der 

Limitationen der Forschung. 

 

 

3.1  Methodologie der Forschung 
 

Den beiden Forschungsfragen wird mit Hilfe einer quantitativen Befragung 

nachgegangen, um möglichst viele Antworten zu erhalten und so allgemeine 

Tendenzen ablesen zu können. Der vollständige verwendete Fragebogen befindet 

sich im Anhang. Im Folgenden soll dieser beschrieben und erläutert werden.  

Der Fragebogen wurde mit Hilfe von umfrageonline.com ausgearbeitet, einer 

Website, die es dem Nutzer erlaubt, seinen Fragebogen online erstellen, zu 

speichern und anschließend über einen individuellen Link zu verschicken. 

Der Fragebogen enthält insgesamt zehn Fragen, wobei sich geschlossene und 

halboffene Fragen abwechseln. Auf gänzlich offene Fragen wurde verzichtet, da 

völlig freie Antworten seitens der Befragten eventuell nicht zielführend und schwierig 

zu kategorisieren gewesen wären. Um den Befragten dennoch die Möglichkeit zu 

geben, in ihren Augen wichtige Dinge, die in den Antwortmöglichkeiten des 

Fragebogens nicht vorgegeben sind, zu ergänzen, wurde der Kompromiss der 

halboffenen Frage gewählt. 

Die ersten zwei Fragen behandeln die demografischen Merkmale Alter und 

Geschlecht. Diese Aspekte sind in der Analyse von Bedeutung, da sich ggf. je nach 

Alter oder nach Geschlecht der Befragten unterschiedliche Tendenzen in Bezug auf 
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Verhaltensmuster und Präferenzen erkennen lassen. Mehr demografische Daten 

wurden bewusst nicht erfasst, um den Teilnehmenden Anonymität zu gewähren und 

so eine Basis für unbefangenes, ehrliches Antworten ihrerseits zu schaffen.  

Nach diesen zwei geschlossenen Fragen folgt eine halboffene Frage: Die 

Teilnehmenden sollen aus verschiedenen Antwortmöglichkeiten diejenige(n) 

auswählen, die am besten beschreiben, mit welchem Ziel sie Marken auf Instagram 

folgen.  

Nachfolgend wird erfragt, welchen Bereichen die Marken zuzuordnen sind, denen die 

Teilnehmenden folgen und wie viele Marken dies in jedem Bereich jeweils sind. Auch 

diese Frage ist halboffener Natur. 

Die fünfte Frage wiederum ist eine geschlossene Frage, die das Ziel hat, in 

Erfahrung zu bringen, ob die Häufigkeit der Interaktion der Befragten von Marke zu 

Marke variiert oder, ob sie mit allen Marken, denen sie auf Instagram folgen, aus 

ihrer Sicht etwa gleich viel interagieren. 

Der Fragebogen folgt anschließend zwei verschiedenen Strängen: einen Fragestrang 

beantworten nur die Teilnehmenden, die Frage 5 mit „ja“ beantwortet haben und 

einen Fragestrang beantworten nur diejenigen, die Frage 5 mit „nein“ beantwortet 

haben. Im Fragebogen erhalten die Teilnehmenden Instruktionen, welche Fragen sie 

ausgehend von ihrer Antwort in Frage fünf beantworten sollen.  

All diejenigen, die angegeben haben, dass sie unterschiedlich viel mit den Marken 

interagieren, die sie auf Instagram abonniert haben, werden in der ebenfalls 

halboffenen Frage 6 gebeten, anzugeben, welche Kriterien für sie ausschlaggebend 

für eine häufigere Interaktion sind.  

Alle Teilnehmenden, die Frage 5 mit „ja“ beantwortet haben, werden ebenfalls 

gebeten, Frage 7 und 8 zu beantworten. In diesen beiden Fragen soll 

herausgefunden werden, welchen Aktivitäten die Teilnehmenden auf Instagram 

nachgehen und mit welcher Häufigkeit sie das jeweils tun. So sind in beiden Fragen 

elf Items in Form verschiedener Aktivitäten, denen man auf Instagram nachgehen 

kann, vorgegeben. Diese Items sind in beiden Fragen identisch. Zu jeder Aktivität 

sollen die Teilnehmenden die Häufigkeit angeben, mit der sie dieser Aktivität 

nachgehen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Aktivitäten zu ergänzen. Die 

verwendete Antwortskala enthält fünf Merkmalsausprägungen, die von „täglich“ bis 
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„nie“ reichen. Um einen Überblick zu erhalten, wie sehr das Interaktionsverhalten der 

Instagram-Nutzer in Abhängigkeit von der Marke variieren kann, erfasst Frage 7 das 

Interaktionsverhalten der Teilnehmenden mit der Marke, mit der sie am häufigsten 

auf Instagram in Kontakt treten und Frage 8 erfasst das Interaktionsverhalten der 

Teilnehmenden mit der Marke, mit der sie am seltensten mit Instagram in Kontakt 

treten. 

Damit die Teilnehmenden einen besseren Überblick über den Fragebogen erhalten 

und diesen leichter beantworten können, folgt nach Frage 8 eine kurze Erinnerung, 

dass all diejenigen, die Frage 5 mit „nein“ beantwortet haben, gebeten werden, Frage 

9 zu beantworten. Alle Teilnehmenden, die in Frage 5 angegeben haben, dass ihr 

Interaktionsgrad von Marke zu Marke variiert, werden gebeten, direkt zu Frage 10 zu 

gehen. 

Frage 9 behandelt wie Frage 7 und 8 die Arten der Interaktion und die Häufigkeit, mit 

der die Teilnehmenden diesen nachgehen. So enthält Frage 9 die gleichen Items und 

die gleiche Antwortskala wie Frage 7 und 8, allerdings ohne zwischen verschiedenen 

Marken zu unterscheiden. 

In der zehnten und letzten Frage, die erneut halboffen ist, werden die Befragten 

gebeten, verschiedene Aktionen von Marken auf Instagram zu bewerten. Gegeben 

sind Aussagen in Form von acht Items, denen die Teilnehmenden mit Hilfe einer 

sechsteiligen Likert-Skala zustimmen bzw. widersprechen sollen. Die Beschaffenheit 

der Skala zwingt die Teilnehmenden nicht dazu, sich klar für eine Seite zu 

entscheiden, da sie mit „stimme teilweise zu“ einen Mittelwert angeben können. Dies 

ist bewusst so gewählt, da im Vorfeld angenommen wurde, dass die Teilnehmenden 

mit verschiedenen Marken unterschiedlich stark involviert sind, was in variierenden 

Interaktionsmustern seitens der Teilnehmenden resultiert. Daraus ergibt sich auch, 

dass die Befragten vermutlich, je nachdem wie stark sie mit einer Marke involviert 

sind, andere Präferenzen in Bezug auf das Verhalten der jeweiligen Marke haben 

und es ihnen deshalb schwerfallen würde, sich zu jedem in Frage 10 verwendeten 

Item klar zu positionieren.  
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Da der Fragebogen insgesamt recht komplex und darum für die Teilnehmenden nicht 

leicht zu beantworten ist, wurde auf möglichst eindeutige, klare Formulierungen und 

Instruktionen geachtet. Um Missverständnisse zu vermeiden, wurde gänzlich auf 

Fach-Vokabular verzichtet. Anglizismen wurden nur dann verwendet, wenn es sich 

dabei um auf Instagram gängige Ausdrücke handelte (z.B. „Direct Message“).  

Die Teilnehmenden wurden zudem ermuntert, ggf. auf ihrem eigenen Instagram-

Account nachzuschauen, sollten sie sich bei der Beantwortung einer Frage nicht 

sicher sein. So sollte die Komplexität des Fragebogens gemindert und die 

Beantwortung erleichtert werden. 

Als Anreiz zur Teilnahme wurde zusätzlich zum Fragebogen ein Gewinnspiel 
entwickelt, bei dem ein Amazon-Gutschein im Wert von 50€ verlost wurde. 

3.2   Zielgruppenprofil 

Als Zielgruppe der Forschung wurden männliche und weibliche Studierende im Alter 

von 18 bis 25 Jahren gewählt, die regelmäßig auf Instagram aktiv sind und auf dieser 

Plattform mindestens einer Marke folgen. 

Diese junge Zielgruppe wurde gewählt, da prozentual gesehen die meisten 

Instagram-Nutzer im Alter von 18 bis 25 sind (vgl. Statista 2018b), somit war die 

Wahrscheinlichkeit höher, dass Personen in dieser Altersgruppe den Fragebogen 

beantworten können und wollen. Zudem sollte die Zielgruppe einen gehobenen 

Bildungsgrad haben, da der Fragebogen, trotz der bereits erwähnten 

Simplifizierungsmaßnahmen, recht komplex aufgebaut ist. Um diesen korrekt und 

vollständig zu beantworten, sind aufmerksames Lesen sowie vollständiges 

Verständnis der Instruktionen erforderlich. 

Da die Zielgruppe aufgrund ihres Alters aus Digital Natives besteht, wurde der 

Fragebogen in digitaler Form erstellt und online verbreitet. Konkret wurde der Link 

zum Fragebogen über den E-Mail-Verteiler der Westsächsischen Hochschule 

Zwickau an alle Studierenden dieser Hochschule weitergeleitet. Etwa 4.700 

Studenten wurden so gebeten, den Fragebogen zu beantworten. Bewusst wurde der 

Fragebogen an Studierende klassisch „männlicher“ Studiengänge wie 



34 

Kraftfahrzeugtechnik ebenso wie an Studierende klassisch „weiblicher“ Studiengänge 

wie Modedesign gesendet. 

3.3   Analyse der Ergebnisse 

Im Folgenden sollen die Ergebnisse der Forschung beschrieben und analysiert 

werden. Komplexere Ergebnisse werden mit Hilfe von grafischen Darstellungen 

veranschaulicht. 

Insgesamt haben 125 Personen den Fragebogen ausgefüllt. Davon sind 32 

männlich, 89 weiblich und 4 Personen haben ihr Geschlecht mit „Sonstiges“ 

angegeben. Dass mit 71,2 Prozent überwiegend Frauen teilgenommen haben, kann 

verschiedene Gründe haben. Es könnte sein, dass die E-Mail mehr Frauen als 

Männer erreicht hat, da eventuell die Mehrheit der Studierenden der 

Westsächsischen Hochschule weiblich ist. Vielleicht sind Frauen zudem generell 

eher dazu bereit, an Umfragen teilzunehmen als Männer. Möglich ist auch, dass das 

Thema der Umfrage die weiblichen Personen der Zielgruppe mehr interessiert hat als 

die männlichen und sie deswegen eher geneigt waren, den Fragebogen auszufüllen. 

Die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden (79,2 Prozent) ist zwischen 20 und 

25 Jahre alt, fällt also in die vorgegebene Zielgruppe. Lediglich 3,2 Prozent allerdings 

sind 18 oder 19 Jahre alt, sodass diese jüngste Altersgruppe innerhalb der 

Zielgruppe nur spärlich vertreten ist. Die restlichen 17,6 Prozent der Teilnehmenden 

gaben ihr Alter mit 26 bis 56 an.  

Bei der Frage, wozu sie Marken auf Instagram folgen, gaben, wie in Diagramm 1 

ersichtlich, mit 79,0 Prozent die meisten Teilnehmenden an, dass sie sich über 

Produkt- bzw. Service-Neuheiten einer Marke informieren möchten. Mit 77,4 Prozent 

knapp dahinter befindet sich die Antwort „um mehr über Produkte bzw. Services 

einer Marke zu erfahren“. 46,8 Prozent der Teilnehmenden gaben an, mehr über 

eine Marke erfahren zu wollen, wodurch auch dieser Aspekt von Bedeutung is. Mit 

jeweils 5,6 Prozent aller Antworten stuften die Teilnehmenden die Items „um 

Feedback über Produkte bzw. Services einer Marke zu geben“ und „um Fragen zu 

Produkten bzw. Services einer Marke zu stellen“ als eher unwichtig ein. Es wird 
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deutlich, dass bei der Entscheidung, ob sie einer Marke auf Instagram folgen oder 

nicht, die Produkte bzw. Services der Marke selbst für die Teilnehmenden im 

Vordergrund stehen. Instagram als Plattform für Feedback oder Fragen zu nutzen ist 

eher unüblich. Die Verteilung der Antworthäufigkeiten ist bei männlichen und 

weiblichen Teilnehmenden ungefähr gleich.  

Diagramm 1: grafische Darstellung zur Frage „Wozu folgst du Marken auf Instagram?“ 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse des Fragebogens 

Größere Unterschiede in den Antworten werden in Frage 4 deutlich, die nach der Art 

der Marken fragt, denen die Teilnehmenden auf Instagram folgen. Allgemein gaben 

die männlichen Befragten häufiger an, dass sie gar keiner Marke folgen als die 

weiblichen. So entsprechen bei den Männern 61,1 Prozent aller Antworten der 

Antwort „0“, während es bei den Frauen 46,26 Prozent sind. Häufiger sieht man bei 

den Frauen außerdem zwei- bis dreistellige Werte, wenn es um die Anzahl der 

abonnierten Marken geht, währen die männlichen Teilnehmer meist im einstelligen 

Bereich bleiben. 

Auch bei der Art der abonnierten Marken lassen sich klare Differenzen zwischen 

männlichen und weiblichen Teilnehmenden erkennen. Wie zu erwarten war, folgen 

Frauen vor allem Marken aus den Bereichen Mode sowie Kosmetik, Make-up, 
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Haarpflege- und Styling, aber auch Marken aus dem Bereich Sport sind bei ihnen 

beliebt, während vor allem IT- und Elektronik-Marken eine sehr untergeordnete Rolle 

spielen. Immerhin gaben 82,0 Prozent der Teilnehmerinnen an, keiner einzigen 

Elektronik-Marke zu folgen; im Bereich IT waren es sogar 93,3 Prozent. 

Erstaunlicherweise folgen die männlichen Teilnehmer des Fragebogens am liebsten 

Mode-Marken, gefolgt von den eher zu erwartenden Bereichen Automobil und Sport. 

Am seltensten folgen sie Marken aus dem Bereich Kosmetik: Hier gaben 87,5 

Prozent an, keiner einzigen Marke zu folgen. 

Des Weiteren gab mit 55,2 Prozent die Mehrheit der Befragten an, unterschiedlich 

häufig mit verschiedenen Marken auf Instagram zu interagieren. Gründe dafür waren 

vor allem das variierende Interesse der Teilnehmenden an den Produkten bzw. 

Services verschiedener Marken sowie Unterschiede im von den Marken erstellten 

Content auf Instagram (s. Diagramm 2). So gaben 80,0 Prozent der Teilnehmenden 

an, öfter mit Marken zu interagieren, deren Produkte bzw. Services sie besonders 

interessieren. Den zweitwichtigsten Stellenwert nahm die Art der Beiträge ein, den 

Marken auf Instagram publizieren: 72,0 Prozent der Befragten gaben an, dass sie 

eher zur Interaktion mit Marken neigen, desto besser ihnen deren Content auf 

Instagram gefällt. 42,7 Prozent der Befragten gaben außerdem an, dass sie öfter mit 

Marken in Kontakt treten, die ihre Follower durch Gewinnspiele und andere Aktionen 

dazu animieren, aktiv zu werden. Eher unerheblich in Bezug auf die Häufigkeit der 

Interaktion ist für die Teilnehmenden, ob eine Marke regelmäßig auf Kommentare 

und Direct Messages ihrer Follower antwortet: Diese Antwort wählten nur 12,0 

Prozent der Befragten, von denen alle weiblich sind.  

Größere Unterschiede zwischen den Geschlechtern lassen sich bei zwei Items 

erkennen. So sind die weiblichen Befragten eher zur Interaktion geneigt, wenn eine 

Marke Gewinnspiele und ähnliche Aktionen anbietet – 54,0 Prozent der Frauen 

wählten diese Antwort aus. Bei den Männern waren es nur 21,1 Prozent. Wichtiger in 

Bezug auf den Interaktionsgrad war für die Teilnehmerinnen auch, ob sie die 

Produkte bzw. Services einer Marke regelmäßig in Anspruch nehmen: Dies gaben 

52,0 Prozent der weiblichen Befragten an, aber nur 31,6 Prozent der männlichen. 
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Diagramm 2: grafische Darstellung zur Frage „Woran liegt es, dass du mit einigen Marken, denen du auf Instagram folgst, 
häufiger interagierst als mit anderen?“

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse des Fragebogens 

Anhand der Antworten der Teilnehmenden in den Fragen 7, 8 und 9 wird deutlich, 

welche Aktivitäten sie in Bezug auf die Interaktion mit Marken am häufigsten 

nachgehen. Die Ergebnisse aus Frage 7, dargestellt in Tabelle 4, zeigen deutlich, 

dass die Mehrheit der Befragten, die angegeben haben, unterschiedlich häufig mit 

verschiedenen Marken zu interagieren, häufig die Beiträge, der Marke mit der sie am 

meisten auf Instagram interagieren, mit „Gefällt mir“ markieren, diese jedoch deutlich 

seltener kommentieren und noch seltener teilen. Dies ist bei männlichen wie 

weiblichen Teilnehmenden zu beobachten. So gaben 74,7 Prozent der Befragten an, 

täglich oder mehrmals wöchentlich die Beiträge der Marke mit „Gefällt mir“ zu 

markieren, aber nur 16,0 Prozent kommentieren und 13,3 Prozent teilen Beiträge mit 

dieser Häufigkeit. 

An Gewinnspielen und ähnlichen Aktionen der Marke, mit der sie am häufigsten auf 

Instagram interagieren, nehmen die Befragten, unabhängig vom Geschlecht, 

ebenfalls eher selten teil. So gaben 59,7 Prozent der Teilnehmenden im Fragebogen 

an, seltener oder nie bei Gewinnspielen partizipieren. Natürlich kann es sein, dass 

diese Werte höher wären, würde die Marke, mit der die Befragten jeweils am 

häufigsten interagieren, mehr Gewinnspiele, Aktionen etc. anbieten.  
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Die beliebteste Aktivität, sowohl bei den männlichen als auch bei den weiblichen 

Teilnehmenden, ist das Anschauen von Stories. Immerhin 82,7 Prozent der 

Befragten gaben an, sich täglich oder mehrmals wöchentlich die Stories anzusehen, 

die die Marke, mit der sie am häufigsten interagieren, hochlädt. Deutlich seltener 

jedoch reagieren sie auch auf diese: Lediglich 14,6 Prozent der Befragten tun dies 

täglich oder mehrmals in der Woche.  

In Bezug auf Live-Übertragungen lässt sich festhalten, dass sich die Befragten diese 

generell weniger häufig ansehen als Stories. Deutlich seltener noch als Live-Videos 

anzuschauen, reagieren sie auf diese. Gerade einmal 4,1 Prozent der Frauen gehen 

dieser Aktivität täglich oder mehrmals wöchentlich nach. Von den befragten Männern 

tut dies niemand. Es ist jedoch möglich, dass sowohl Männer als auch Frauen dieser 

Aktivität häufiger nachgehen würden, würde die Marke, mit der sie am häufigsten 

interagieren, häufiger Live-Übertragungen durchführen.  

Etwa gleich selten senden die männlichen und weiblichen Befragten der Marke, mit 

der sie am meisten interagieren, Direct Messages: 74,6 Prozent der Teilnehmer tun 

dies seltener oder nie.  

Auch das Markieren der Marke in den eigenen Beiträgen gehört zu den seltener 

nachgegangenen Aktivitäten, wobei Männer dies häufiger tun als Frauen. 16,7 

Prozent der männlichen und 8,2 Prozent der weiblichen Befragten markieren die 

Marke täglich oder mehrmals wöchentlich in einem Beitrag.  

Die Aktivität, der die Befragten am seltensten nachgehen, ist das Melden von 

Beiträgen der Marke, mit der sie am häufigsten interagieren. Dies tut gerade einmal 

eine Person täglich und lediglich 2,0 Prozent der Teilnehmerinnen und 11,1 Prozent 

der Teilnehmer tun dies mehrmals wöchentlich, was durchaus positiv zu bewerten ist, 

da in der Regel nur Beiträge gemeldet werden, die gegen die Richtlinien von 

Instagram verstoßen. 
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Tabelle 4: grafische Darstellung zur Frage „Wie interagierst du für gewöhnlich mit der Marke, mit der du am häufigsten auf 
Instagram interagierst?“ 

Quelle: Darstellung der Ergebnisse des Fragebogens nach umfrageonline.com 

Bei der Analyse der Ergebnisse aus Frage 8 wird deutlich, dass es große 

Unterschiede in der Häufigkeit der Interaktion zwischen der Marke, mit der die 

Teilnehmenden am häufigsten auf Instagram interagieren und der Marke, mit der sie 

am seltensten auf Instagram interagieren, gibt (vgl. Tabelle 4 und Tabelle 5). Zwar ist 

auch hier die beliebteste Aktion „Anschauen von Stories“, gefolgt von „Gepostete 

Fotos oder Videos mit ‚Gefällt mir‘ markieren“. Jedoch gehen die Teilnehmenden 

allen Aktivitäten hier deutlich seltener nach als in Frage 7. Gaben in Frage 7 

beispielsweise immerhin 14,7 Prozent der Teilnehmenden an, täglich oder mehrmals 

wöchentlich auf die Stories der Marke zu reagieren, waren es in Frage 8 nur noch 4,2 

Prozent. Deutlich ist auch die Differenz beim Senden von Direct Messages: In Frage 

7 gaben 12,0 Prozent der Befragten an, dieser Aktivität täglich oder mehrmals 

wöchentlich nachzugehen, während in Frage 8 nur 5,0 Prozent der Teilnehmenden 

diese beiden Antworten auswählten. 
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Die Antworten der männlichen und weiblichen Teilnehmenden ähneln sich bei fast 

allen Items stark. Lediglich bei dem Item „Markieren von Marken in meinen eigenen 

Beiträgen“ gibt es eine etwas stärker ausgeprägt Diskrepanz: Keine der 

Teilnehmerinnen gab an, dies täglich zu tun und nur 7,0 Prozent gehen dieser 

Aktivität mehrmals wöchentlich nach. Von den Männern sagten immerhin 13,6 

Prozent, dass sie die Marke, mit der sie am wenigsten auf Instagram interagieren, 

täglich oder mehrmals pro Woche in ihren eigenen Beiträgen markieren. 

Tabelle 5: grafische Darstellung zur Frage „Wie interagierst du für gewöhnlich mit der Marke, mit der du am wenigsten auf 
Instagram interagierst?“ 

Quelle: Darstellung der Ergebnisse des Fragebogens nach umfrageonline.com 

Die Ergebnisse, die die Fragen 7 und 8 geliefert haben, wiederholen sich zu großen 

Teilen in Frage 9, wie in Tabelle 5 dargestellt. Auch diejenigen, die angaben, 

ungefähr gleich häufig mit allen Marken in Kontakt zu treten, denen sie auf Instagram 

folgen, schauen am häufigsten Stories an. Die Aktivität, der sie am zweithäufigsten 

nachgehen, ist das Markieren der Beiträge der Marken mit „Gefällt mir“.  
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So schauen 71,4 Prozent derjenigen, die mit allen Marken ungefähr gleich häufig 

interagieren, täglich oder mehrmals wöchentlich Stories an. Zum Vergleich: In Frage 

7 gingen 82,7 Prozent der Teilnehmenden dieser Aktivität täglich oder mehrmals pro 

Woche nach und in Frage 8 gaben 40,3 Prozent diese Antworten an. Deutlich 

seltener als Stories anzuschauen, reagieren die Teilnehmenden, die Frage 9 

beantwortet haben, auch auf diese – ein Muster, das man auch bei der Auswertung 

der Fragen 7 und 8 beobachten kann. Gerade einmal 8,6 Prozent derjenigen, die 

ungefähr gleich häufig mit allen Marken, denen sie folgen, interagieren, tun dies 

täglich oder mehrmals wöchentlich. In Frage 7 gaben dies 14,7 Prozent und in Frage 

8 4,2 Prozent der Teilnehmenden an. 

Ähnlich verhält es sich bei den von den Marken geteilten Beiträgen: 60 Prozent 

derjenigen, die gleich häufig mit allen Marken, denen sie folgen, interagieren, 

markieren Beiträge täglich oder mehrmals wöchentlich mit „Gefällt mir“. In Frage 7 

wählten 74,7 Prozent und in Frage 8 lediglich 30,6 Prozent der Teilnehmenden diese 

Antworten aus. Weniger häufig als Beiträge mit „Gefällt mir“ zu markieren, 

kommentieren diejenigen, die gleich häufig mit allen Marken interagieren, diese und 

noch weniger häufig teilen sie diese, analog zu den Teilnehmern, die die Fragen 7 

und 8 beantwortet haben. 7,1 Prozent der Befragten gaben in Frage 9 an, täglich 

oder mehrmals pro Woche zu kommentieren. Keiner der Befragten teilt Beiträge 

täglich und lediglich 7,1 Prozent tun dies mehrmals pro Woche. 

Auch schauen diejenigen, die Frage 9 beantwortet haben, analog zu den 

Teilnehmenden in Frage 7 und 8, eher Live-Videos an als auf diese zu 

reagieren.15,7 Prozent der Teilnehmenden gaben in Frage 9 an, Live-Videos täglich 

oder mehrmals wöchentlich zu verfolgen. Nur 4,3 Prozent reagieren mit dieser 

Häufigkeit auf Live-Übertragungen. 

Wie bereits in Frage 7 und 8 erkenntlich, wird auch bei der Auswertung der Frage 9 

deutlich, dass die Teilnehmenden eher selten an Gewinnspielen und anderen 

Aktionen teilnehmen. 55,7 Prozent der Befragten gaben in Frage 9 an, dies seltener 

oder nie zu tun. In Frage 7 wählten diese Antwortmöglichkeiten 59,7 Prozent der 

Teilnehmenden aus und in Frage 8 machten 68,1 Prozent diese Angaben. 

Wie die Ergebnisse aus den Fragen 7 und 8 bereits vermuten lassen, gehen auch 

die Teilnehmenden, die Frage 9 beantwortet haben, der Aktivität „Senden von Direct 
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Messages“ eher selten nach. Genauer gesagt gaben 61,4 Prozent der Befragten an, 

dies seltener oder nie zu tun. In Frage 7 waren es 67,6 Prozent der Teilnehmenden 

und in Frage 8 machten 76,3 Prozent der Befragten diese Angaben. 

Nicht so häufig wie die Befragten in Frage 7 und 8, markieren die Teilnehmenden in 

Frage 9 Marken in ihren eigenen Beiträgen. Lediglich 4,3 Prozent der befragten 

Männer und Frauen gaben hier an, dies täglich oder mehrmals wöchentlich zu tun., 

während in Frage 7 12,2 Prozent und in Frage 8 8,3 Prozent der Teilnehmenden 

diese Angaben machten. 

Nicht so selten wie die Teilnehmenden, die die Fragen 7 und 8 beantwortet haben, 

melden die Befragten, die Frage 9 beantwortet haben, Beiträge der Marken, denen 

sie folgen. In Frage 7 gaben 73,3 Prozent der Teilnehmenden an, dieser Aktivität 

seltener oder nie nachzugehen und in Frage 8 sagten dies sogar 76,4 Prozent, 

während es in Frage 9 mit 64,3 Prozent der Teilnehmenden deutlich weniger waren. 

Tabelle 6: grafische Darstellung zur Frage „Wie interagierst du für gewöhnlich mit Marken auf Instagram? 

Quelle: Darstellung der Ergebnisse des Fragebogens nach umfrageonline.com 
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Anhand der Ergebnisse in Frage 10 wird deutlich, dass die Teilnehmenden es 

generell schätzen, wenn Marken die Initiative ergreifen und aktiv mit ihren Followern 

interagieren (vgl. Diagramm 3). Mit Abstand am positivsten bewerten die 

Teilnehmenden es, wenn eine Marke auf Kommentare antwortet, die die Befragten 

unter einem Beitrag der Marke geschrieben haben. 86,4 Prozent der Teilnehmenden 

wählten bei diesem Item die Antwortmöglichkeiten „stimme voll und ganz zu“ und 

„stimme zu“ aus. Mit einigem Abstand folgt Item „Ich finde es gut, wenn eine Marke 

einen Kommentar mit ‚Gefällt mir‘ markiert, den ich unter einem ihrer Beiträge 

geschrieben habe“, dem 68,0 Prozent der Befragten klar zustimmten. Knapp dahinter 

befindet sich das Item „Ich finde es gut, wenn eine Marke einen Beitrag mit ‚Gefällt 

mir‘ markiert, in dem ich sie markiert habe“, demgegenüber 66,4 Prozent der 

Teilnehmenden ihre deutliche Zustimmung ausdrückten. Ungefähr gleich bewerteten 

die Teilnehmenden es, wenn eine Marke einen Beitrag kommentiert (60 Prozent 

stimmten klar zu) und wenn eine Marke auf eine Direct Message der Befragten 

reagiert (60,8 Prozent stimmten klar zu). Mit jeweils 55,2 Prozent Zustimmung gab 

nur etwas über die Hälfte der Teilnehmenden mit Klarheit an, dass sie es gut finden, 

wenn eine Marke auf eine Story der Teilnehmenden reagiert und dass sie es gut 

finden, wenn eine Marke ihnen ebenfalls folgt, nachdem sie diese abonniert haben. 

Nur 48 Prozent der Teilnehmenden gaben an, dass sie es positiv bewerten, wenn 

eine Marke einen Beitrag, in dem die Befragten sie markiert haben, auf ihrem Profil 

teilt. 

Jeweils 20,0 Prozent der Befragten waren sich bei den Items „Ich finde es gut, wenn 

eine Marke auf eine Story reagiert, in der ich sie markiert habe“ und „Ich mag es 

nicht, wenn eine Marke einen Beitrag kommentiert, in dem ich sie markiert habe“ 

unsicher und gaben „Weiß nicht“ an. Bei allen anderen Items war dieser Wert 

deutlich niedriger. 

Auffällig bei der Analyse der Frage 10 ist, dass die Teilnehmerinnen aktives 

Interagieren seitens der Marken generell um einiges positiver bewerteten als die 

Teilnehmer. Geringe Unterschiede gab es lediglich bei den Items „Ich finde es gut, 

wenn eine Marke einen Kommentar mit ‚Gefällt mir‘ markiert, den ich unter einem 

ihrer Beiträge geschrieben habe“, „Ich mag es nicht, wenn eine Marke einen Beitrag 

teilt, in dem ich sie markiert habe“ und „Ich mag es nicht, wenn eine Marke eine von 

mir gesendete Direct Message nicht beantwortet“. Bei den restlichen fünf Items treten 



44 
 

deutliche Unterschiede in den Antworten der männlichen und denen der weiblichen 

Teilnehmenden auf. So bewerteten es 61,8 Prozent der Teilnehmerinnen als positiv, 

wenn eine Marke auf eine ihrer Stories reagiert. Bei den Männern waren es nur 40,6 

Prozent. 

 
Diagramm 3: grafische Darstellung zur Frage „Welche Art von Interaktion mit Marken gefällt dir bzw. gefällt dir nicht?“ 

 

Quelle: eigene Darstellung auf Basis der Ergebnisse des Fragebogens 

 

3.4   Limitationen der Arbeit 
 

Es lässt sich festhalten, dass das Ziel der Arbeit, nämlich, herauszuarbeiten, wie 

Konsumenten mit Marken auf Instagram interagieren und welches Verhalten seitens 

der Marken auf dieser Plattform sie schätzen, erreicht wurde. Nichtsdestotrotz enthält 

die vorliegende Bachelorarbeit einige Limitationen. 

Generell sollte man anerkennen, dass Publikationen, die sich mit Internet-basierten 

Anwendungen beschäftigen, schnell ihre Aktualität verlieren, da alles, was online ist, 

flüchtig ist und sich in Winddeseile verändern kann. So verhält es sich auch mit 

dieser Arbeit: Die in Punkt 2.2 aufgeführten Erläuterungen zu Instagram müssten 

täglich aktualisiert werden, damit sie vollständig sind, da sich die Plattform ständig 

technologisch weiterentwickelt.  
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Zudem hätte ich gern in Punkt 2.4 deutlicher und unter Miteinbeziehung von Daten 

herausgearbeitet, welche Vorteile die Nutzung von Social Media für Unternehmen mit 

sich bringen kann, jedoch sind diese schwierig mit Zahlen zu belegen. Für diese 

Arbeit verwenden konnte ich so lediglich die zwei in diesem Punkt zitierten Studien 

vom DIM und BVDW. 

Auch die im Rahmen der Thesis durchgeführte Forschung selbst enthält einige 

Schwachpunkte. So lassen sich zwar anhand der Ergebnisse generelle Tendenzen 

ableiten. Um tatsächlich allgemein gültige Aussagen treffen zu können, müsste 

jedoch die Stichprobengröße erhöht werden. Besonders müsste dabei darauf 

geachtet werden, dass die Anzahl weiblicher und männlicher Teilnehmer 

ausgeglichen ist, da an dieser Forschung deutlich mehr Frauen Anteil hatten als 

Männer. 

Des Weiteren zeigte sich bei der Auswertung der Ergebnisse des Fragebogens, dass 

dieser auch für die gewählte Zielgruppe mit hohem Bildungsniveau stellenweise noch 

zu komplex war und, um eindeutigere Ergebnisse zu erhalten, simplifiziert werden 

müsste. Besonders Frage 4 bereitete einigen Teilnehmenden offensichtlich 

Schwierigkeiten. Häufig gaben sie an, sich über die Anzahl der Marken, denen sie in 

einem bestimmten Bereich folgen, unsicher zu sein. Dies verwundert auch nicht, da 

einige Befragte angaben, in vereinzelten Bereichen bis zu 200 Marken zu folgen, 

sodass die angegebenen Zahlen lediglich Richtwerte sein können. Auch folgten die 

meisten der Teilnehmenden, die in Frage 4 Ergänzungen im Bereich „Sonstiges, und 

zwar“ machten, den Instruktionen in der Fragestellung nicht und trugen nicht 

konkrete Markennamen ein, sondern Überkategorien, die sich zum Teil mit den 

bereits aufgelisteten Bereichen überschnitten. 
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4 Fazit und Ausblick 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Forschung für diese Arbeit zeigt, dass 

Männer wie Frauen mit gehobenem Bildungsstand in der Zielgruppe 18 bis 25 Jahre 

Marken auf Instagram vor allem folgen, um sich über Produkte bzw. Services sowie 

über Produkt- bzw. Service-Neuheiten zu informieren. Für Marken ist es daher 

ratsam, ihre Instagram-Accounts hauptsächlich dazu zu nutzen, ihre Produkte oder 

Dienstleistungen zu präsentieren und ihre Follower kontinuierlich über Neuheiten zu 

informieren. Da diese Zielgruppe Instagram wenig nutzt, um Fragen zu Produkten 

oder Dienstleistungen zu stellen oder Feedback zu geben, erscheint es nicht sinnvoll, 

Instagram als Plattform für Beschwerde-Management oder als Ersatz für Service-

Hotlines zu nutzen. 

Auffällig ist, dass die Frauen in dieser Zielgruppe generell mehr Marken-Accounts auf 

Instagram folgen als die Männer. Vor allem Marken aus dem Bereich Mode sowie 

Kosmetik, Make-up, Haarpflege und -styling sollten sich dessen bewusst sein, dass 

sie mit ihren Aktivitäten auf Instagram vor allem eine junge weibliche Zielgruppe 

erreichen und bei der männlichen Zielgruppe noch nicht ausgeschöpfte Potenziale 

vorhanden sind. Bei Marken aus den Bereichen IT und Software, Elektronik und auch 

bei den Autoherstellern verhält es sich genau andersherum: Ihnen folgen häufiger 

Männer in der Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen. 

Nur etwas über die Hälfte der Befragten gab an, mit einigen Marken, denen sie auf 

Instagram folgen, häufiger zu interagieren als mit anderen. Maßgeblich für eine 

häufigere Interaktion sind dabei, sowohl bei den befragten Frauen als auch bei den 

befragten Männern, vor allem zwei Aspekte: wie sehr sie die Produkte bzw. Services 

einer Marke interessieren und, wie gut ihnen die Beiträge der Marke auf Instagram 

gefallen. Um herauszufinden, wie Marken das Interesse an ihren Produkten oder 

Dienstleistungen erhöhen können, müsste sicherlich eine gesonderte Forschung 

durchgeführt werden. Ob ihr Content in einer bestimmten Zielgruppe gut 

angenommen wird, können Marken jedoch mit Hilfe von Instagram selbst relativ 

leicht herausfinden. Wie in Punkt 2.3.5 der Arbeit bereits beschrieben, bietet die 

Plattform Marken hilfreiche Analyse-Tools. So können die Marken mit verschiedenen 

Arten von Beiträgen experimentieren und anhand deren Reichweite, der Zahl der 
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„Gefällt mir“-Angaben, der Zahl der Kommentare etc. herausfinden, welcher 

Zielgruppe was am besten gefällt.  

Anhand der Ergebnisse wird außerdem klar, dass männliche wie weibliche 18- bis 

25-Jährige mit gehobenem Bildungsstand insgesamt tendenziell passiv mit Marken

auf Instagram interagieren und eher ungern aus der Masse der Follower

herausstechen. So ist die mit Abstand beliebteste Aktivität das Anschauen von

Stories. Diese eignen sich demnach für Marken sehr gut, um den Content zu liefern,

den die Zielgruppe vor allem auf Instagram sehen will: Informationen zu Produkten

und Services sowie zu Neuerscheinungen.

Auf der anderen Seite ist die Mehrheit der befragten Personen einem proaktiven 

Verhalten auf Instagram seitens der Marken sehr positiv eingestellt. Bei den Frauen 

überwiegt dies noch deutlicher als bei den Männern. Für Marken ergibt sich daraus, 

dass sie besonders ihren weiblichen Followern zwischen 18 und 25 Jahren 

Aufmerksamkeit schenken sollten, in dem sie auf Kommentare und Direct Messages 

antworten, Beiträge mit „Gefällt mir“ markieren und auf ihrem eigenen Profil teilen 

etc. Die meisten Männer wiederum begrüßen zwar die Mehrheit dieser Aktivitäten 

seitens der Marken, jedoch nicht alle gleich viel. Weniger als die Hälfte der 

männlichen Befragten gab an, dass es ihnen gefällt, wenn Marken ihnen ebenfalls 

folgen, nachdem sie diese abonniert haben oder wenn Marken einen Beitrag teilen, 

indem sie diese markiert haben. Ebenfalls weniger als 50 Prozent der Teilnehmer 

gaben an, dass es ihnen gefällt, wenn Marken auf eine Story reagieren, in der sie 

diese markiert haben. An dieser Stelle ist also Vorsicht geboten: Durch weitere 

Forschung müsste die männliche Zielgruppe näher untersucht werden, um besser 

einschätzen zu können, welcher männlichen Untergruppe welche Art von Aktivitäten 

seitens der Marken gefällt. 

Zudem sollten Marken bedenken, dass eine aktive Interaktion ihrerseits nicht 

notwendigerweise zu aktiverem Verhalten dieser Zielgruppe führt, wie die Ergebnisse 

der Forschung zeigen. Wie Marken ihre Follower zu verstärkt aktiver Interaktion 

bewegen können, gilt also ebenfalls noch zu erforschen. 
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6 Anhang 

6.1  Fragebogen 



Social Media als Kommunikationsinstrument: eine 
Analyse der Interaktion zwischen Marken und 
Konsumenten auf Instagram

Seite 1

Liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,

danke, dass du dir 7-10 Minuten Zeit nimmst, um den folgenden Fragebogen auszufüllen. 

Meine Name ist Marie Cyba und ich studiere Languages and Business Administration an der Westsächsischen Hochschule Zwickau.
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Interaktion zwischen Marken und Konsumenten auf Instagram – genau darum soll es auch in diesem
Fragebogen gehen. Solltest du also regelmäßig auf Instagram unterwegs sein und dort mindestens einem Marken-Account folgen, wirst du die folgenden
Fragen leicht beantworten können. Dabei gibt es kein Richtig oder Falsch; jede Antwort ist hilfreich, solange sie der Wahrheit entspricht. Wichtig ist nur, dass
du bei der Beantwortung der Fragen bedenkst, dass es ausschließlich um die Accounts von Marken geht. Accounts von Models, Fotografen, Influencern,
Prominenten etc. sollen in dieser Befragung keine Rolle spielen. Solltest du dir bei der Beantwortung einer Frage unsicher sein, kannst du natürlich deinen
Instagram-Account öffnen und dort nachschauen - Spicken ist bei dieser Umfrage nicht verboten. Der Fragebogen ist selbstverständlich anonym. Lediglich
dein Geschlecht und dein Alter werden erfasst.

Als kleines Dankeschön für eure Mühe verlose ich unter allen Teilnehmenden einen Amazon-Gutschein im Wert von 50€. Um am Gewinnspiel teilzunehmen,
fülle diesen Fragebogen bitte vollständig aus und klicke anschließend auf den "Fertig"-Button. Im Anschluss erscheint ein Fenster, welches den Link zum
Gewinnspiel enthält. Dort wirst du gebeten, deinen Namen und deine E-Mail-Adresse anzugeben. Diese Angaben werden gesondert von deinen Antworten im
Fragebogen gespeichert und du bleibst vollkommen anonym.

Bitte fülle den Fragebogen bis einschließlich 05.06.2018 aus.

Solltest du Fragen oder Anregungen haben, melde dich gern bei mir 

→ per E-Mail: Marie.Cyba.e9f@fh-zwickau.de

oder

→ per Telefon: 0157 / 565 361 87.

Vielen Dank!

Seite 2

1. Bitte gib dein Geschlecht an *

männlich

weiblich

sonstiges

2. Bitte gib dein Geburtsjahr an. *

Bitte wählen...
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3. Mit welchem Ziel folgst du Marken auf Instagram? Bitte wähle Zutreffendes aus. Du kannst beliebig viele der vorgegebenen Antworten
auswählen.

Ich folge Marken auf Instagram, um

mehr über eine Marke zu erfahren.

mehr über Produkte bzw. Services einer Marke zu erfahren.

Fragen zu Produkten bzw. Services einer Marke zu stellen.

über Produkt- bzw. Service-Neuheiten einer Marke informiert zu sein.

Feedback über Produkte bzw. Services einer Marke zu geben.

 
Sonstiges, und zwar

4. Bitte gib nachfolgend an, wie vielen Marken du in jedem einzelnen der aufgelisteten Bereiche folgst.
Solltest du in einem der aufgelisteten Bereiche keiner Marke folgen, trage bitte eine “0” ein.
Solltest du dir über die genaue Zahl der abonnierten Marken unsicher sein, setze bitte ein “~” vor die eingetragene Zahl.
Solltest du einer oder mehreren Marke(n) folgen, die du keinem der aufgelisteten Bereiche zuordnen würdest, bitte trage die Namen der
Marke(n) unter “Sonstiges, und zwar” ein.

Automobil

Dienstleistungen

Einzelhandel (z.B. Supermärkte, Drogeriemärkte, Baumärkte etc.)

Elektronik

IT und Software

Kosmetik, Make-up, Haarpflege und -styling

Mode

Sport

Wohnen und Einrichtung

Sonstiges, und zwar

5. Gibt es Unterschiede in Bezug auf die Häufigkeit, mit der du mit den Marken, denen du auf Instagram folgst, interagierst (z.B. Beiträge
mit "Gefällt mir markieren", Beiträge kommentieren, Marken in deiner Story oder in deinen Beiträgen markieren, Stories der Marke
anschauen, Direct Messages senden, etc.)? Bitte wähle Zutreffendes aus. *

Ja, mit einigen Marken, denen ich folge, interagiere ich häufiger als mit anderen.

Nein, ich interagiere mit allen Marken ungefähr gleich häufig.

Solltest du Frage 5 mit „ja“ beantwortet haben, bitte beantworte Frage 6, 7, 8 und 10.
Solltest du Frage 5 mit „nein“ beantwortet haben, bitte beantworte Frage 9 und 10.
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6. Woran liegt es, dass du mit einigen Marken, denen du auf Instagram folgst, häufiger interagierst als mit anderen? Bitte wähle
Zutreffendes aus. Du kannst beliebig viele der vorgegebenen Antworten auswählen.
Sollte ein Aspekt, der für dich von Bedeutung ist, nicht aufgeführt sein, bitte trage ihn unter „Sonstiges, und zwar“ ein.

Ich interagiere häufiger mit Marken,

die ihre Follower durch Aktionen, Gewinnspiele, Fragen o.Ä. zur Interaktion animieren.

die besonders häufig auf Instagram posten.

deren Content auf Instagram mir besonders gut gefällt.

deren Produkte bzw. Services mich besonders interessieren.

deren Produkte bzw. Services ich regelmäßig kaufe bzw. in Anspruch nehme.

die regelmäßig auf Kommentare und Direct Messages ihrer Follower antworten.

 
Sonstiges, und zwar

7. Wie interagierst du für gewöhnlich mit der Marke, mit der du am meisten auf Instagram interagierst? 
Bitte gib nachfolgend an, wie häufig bzw. wie selten du jeder aufgelisteten Aktivität nachgehst. 
Sollte eine Aktivität, der du für gewöhnlich nachgehst, nicht aufgelistet sein, bitte trage sie bei “Sonstiges, und zwar” ein und gib an, wie
häufig bzw. wie selten du dieser Aktivität nachgehst.

 täglich

mehrmals
pro

Woche

mehrmals
pro

Monat seltener nie

Gepostete Fotos oder Videos mit "Gefällt mir" markieren

Kommentieren von geposteten Fotos oder Videos

Teilen von geposteten Fotos oder Videos

An Gewinnspielen teilnehmen

Anschauen von Stories

Reagieren auf Stories

Anschauen von Live Videos

Reagieren auf Live Videos

Senden von Direct Messages

Melden von Beiträgen

Markieren von Marken in meinen eigenen Beiträgen oder Stories

Sonstiges, und zwar 
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8. Wie interagierst du für gewöhnlich mit der Marke, mit der du am wenigsten auf Instagram interagierst?
Bitte gib nachfolgend an, wie häufig bzw. wie selten du jeder aufgelisteten Aktivität nachgehst. 
Sollte eine Aktivität, der du für gewöhnlich nachgehst, nicht aufgelistet sein, bitte trage sie bei “Sonstiges, und zwar” ein und gib an, wie
häufig bzw. wie selten du dieser Aktivität nachgehst.

 täglich

mehrmals
pro

Woche

mehrmals
pro

Monat seltener nie

Gepostete Fotos oder Videos mit "Gefällt mir" markieren

Kommentieren von geposteten Fotos oder Videos

Teilen von geposteten Fotos oder Videos

An Gewinnspielen teilnehmen

Anschauen von Stories

Reagieren auf Stories

Anschauen von Live Videos

Reagieren auf Live Videos

Senden von Direct Messages

Melden von Beiträgen

Markieren von Marken in meinen eigenen Beiträgen oder Stories

Sonstiges, und zwar 

Solltest du Frage 5 mit "ja" beantwortet haben, bitte überspringe Frage 9 und gehe direkt weiter zu Frage 10.
Solltest du Frage 5 mit "nein" beantwortet haben, bitte beantworte Frage 9 und 10.

9. Wie interagierst du für gewöhnlich mit Marken auf Instagram? 
Bitte gib nachfolgend an, wie häufig bzw. wie selten du jeder aufgelisteten Aktivität nachgehst. 
Sollte eine Aktivität, der du für gewöhnlich nachgehst, nicht aufgelistet sein, bitte trage sie bei “Sonstiges, und zwar” ein und gib an, wie
häufig bzw. wie selten du dieser Aktivität nachgehst.

 täglich

mehrmals
pro

Woche

mehrmals
pro

Monat seltener nie

Gepostete Fotos oder Videos mit "Gefällt mir" markieren

Kommentieren von geposteten Fotos oder Videos

Teilen von geposteten Fotos oder Videos

An Gewinnspielen teilnehmen

Anschauen von Stories

Reagieren auf Stories

Anschauen von Live Videos

Reagieren auf Live Videos

Senden von Direct Messages

Melden von Beiträgen

Markieren von Marken in meinen eigenen Beiträgen oder Stories

Sonstiges, und zwar 
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10. Welche Art von Interaktion mit Marken auf Instagram gefällt dir bzw. gefällt dir nicht? Bitte wähle Zutreffendes aus. *

 
stimme voll und

ganz zu stimme zu
stimme teilweise

zu stimme nicht zu
stimme ganz und

gar nicht zu weiß nicht

Ich mag es nicht, wenn eine Marke mir
ebenfalls folgt, nachdem ich sie abonniert
habe.

Ich finde es gut, wenn eine Marke einen
Kommentar mit "Gefällt mir" markiert, den ich
unter einem ihrer Beiträge geschrieben
habe.

Ich finde es gut, wenn eine Marke auf einen
Kommentar antwortet, den ich unter einem
ihrer Beiträge geschrieben habe.

Ich finde es gut, wenn eine Marke einen
Beitrag mit "Gefällt mir" markiert, in dem ich
sie markiert habe.

Ich mag es nicht, wenn eine Marke einen
Beitrag kommentiert, in dem ich sie markiert
habe.

Ich finde es gut, wenn eine Marke einen
Beitrag, in dem ich sie markiert habe, auf
ihrem Account teilt.

Ich finde es gut, wenn eine Marke auf eine
Story reagiert, in der ich sie markiert habe.

Ich mag es nicht, wenn eine Marke eine von
mir gesendete Direct Message nicht
beantwortet.

Die Umfrage ist beendet. Vielen Dank für deine Teilnahme.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, klicke auf folgenden Link: https://www.umfrageonline.com/s/bd5af78
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6.2   Eidesstattliche Erklärung 
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