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Zusammenfassung:  

In der Automobilindustrie nutzen die Hersteller soziale Netzwerke als integrale Bestandteile 
ihrer Unternehmenskommunikation. Gleichzeitig kommt der Kommunikation einer eigenen 
Markenidentität in der Automobilbranche eine besondere Bedeutung zu. Um beim Aufbau ei-
ner starken Marke erfolgreich zu sein, ist es unerlässlich, eine solche Kommunikation über alle 
Kanäle hinweg einheitlich zu gestalten. In dieser Arbeit wird untersucht, ob und wie die Auto-
mobilhersteller soziale Medien nutzen, um ihre Markenidentitäten zu präsentieren. Zu diesem 
Zweck werden beispielhaft die drei Automobilhersteller Audi, Porsche und Opel hinsichtlich ih-
rer Markenidentität und deren Kommunikation in sozialen Netzwerken analysiert. Bei der Ana-
lyse wird deutlich, dass Audi und Porsche jeweils einzelne Themenwelten verstärkt hervorhe-
ben und als Bestandteile ihrer Markenidentitäten charakterisieren. Auch in den sozialen Netz-
werken werden diese Eigenschaften aufgegriffen und mit einheitlich gestalteten Inhalten kom-
muniziert. Opel fällt im Vergleich durch eine schwächere Präsentation der eigenen Marke und 
ein nicht abgestimmtes Vorgehen in den sozialen Netzwerken auf. Während die Kommunika-
tion der Markenidentität in sozialen Netzwerken bei zwei Beispielen also nachgewiesen wer-
den konnte, lässt sich dieses Vorgehen abschließend nicht als angewendete Strategie in der 
gesamten Branche bezeichnen. Auch für die Erkennung konkreter Unterschiede, die bspw. 
auf die Positionierung der Hersteller in unterschiedlichen Segmenten zurückzuführen sind, 
müssten ggf. weitere Hersteller nach derselben Methodik untersucht werden. 

Stichwörter: Social Media, Marketing, Markenkommunikation, Automobilmarketing, Digital. 

Datum: 16.07.2018 

 

  



Inhalt III 

Inhalt 
Bachelorarbeit.......................................................................................................................... II 

Inhalt  ...................................................................................................................................... III 

Abbildungen ........................................................................................................................... IV 

1 Einleitung ...................................................................................................................... 1 

2 Besonderheiten des Automobilmarketings .............................................................. 2 

2.1 Situation des Automobilmarktes .................................................................................... 3 

2.2 Relevanz der Marke für das Automobilmarketing ......................................................... 7 

3 Besonderheiten des Marketings in sozialen Netzwerken ..................................... 11 

3.1 Klassifizierung sozialer Netzwerke .............................................................................. 11 

3.2 Marketing in sozialen Netzwerken ............................................................................... 13 

3.3 Chancen und Risiken für die Automobilbranche ......................................................... 17 

4 Markenidentität der Automobilhersteller ................................................................ 20 

4.1 Auswahl der Beispiele ................................................................................................. 20 

4.2 Beispiel Audi ................................................................................................................ 22 

4.3 Beispiel Porsche .......................................................................................................... 25 

4.4 Beispiel Opel ................................................................................................................ 29 

5 Kommunikation der Markenidentität über soziale Medien ................................... 32 

5.1 Beispiel Audi ................................................................................................................ 32 

5.2 Beispiel Porsche .......................................................................................................... 40 

5.3 Beispiel Opel ................................................................................................................ 45 

6 Fazit ............................................................................................................................. 52 

Literaturverzeichnis .............................................................................................................. 55 

 

  



Inhalt IV 

Abbildungen 
Abbildung 1: Markensteuerrad nach Franz-Rudolf Esch. ..................................................... 8 

Abbildung 2: Designmerkmale des A1 Sportback als Thema in einem Facebook-Beitrag. 34 

Abbildung 3: Facebook-Beitrag mit Hinweis auf das anstehende DTM-Rennwochenende.35 

Abbildung 4: Instagram-Story zum Formel-E-Wochenende in Berlin. ................................ 37 

Abbildung 5: Audi sport quattro und TT clubsport turbo in einem Video der JP Performance 
             GmbH. .............................................................................................................. 39 

Abbildung 6: Video mit Highlights der Feierlichkeiten zum Sportscar Together Day. 41 

Abbildung 7: Präsentation des 911 Speedster Concept in einem Instagram-Beitrag......... 42 

Abbildung 8: Offizielles Video zur Rekordfahrt des Porsche 919 Evo auf der Nürburgring 
             Nordschleife. ..................................................................................................... 43 

Abbildung 9: Jean-Pierre Krämer und der erste Porsche 356 vor der Porsche Sound Nacht. 
              .......................................................................................................................... 44 

Abbildung 10: Präsentation des Opel Astra in einem Facebook-Beitrag. Variante 1.  ....... 46 

Abbildung 11: Präsentation des Opel Astra in einem Facebook-Beitrag. Variante 2.  ....... 47 

Abbildung 12: Präsentation des Opel Astra in einem Facebook-Video.. ............................ 47 

Abbildung 13: Präsentation des Opel Astra in einem Instagram-Beitrag............................ 48 

Abbildung 14: Frage zu einem historischen Modell im Rahmen des #OpelFanQuiz. ........ 49 

Abbildung 15: Präsentation des Opel Insignia Grand Sport in einem Instagram-Beitrag. .. 50 

Abbildung 16: Vorschauvideo im Rahmen der Kooperation mit Anna Maria und Katharina 
               Damm. ............................................................................................................ 51 



1 Einleitung 

 

1 

1 Einleitung 

Soziale Netzwerke spielen in der heutigen Zeit eine immer größer werdende Rolle für die Mar-

keting- und Kommunikationsstrategien großer Unternehmen. Diese Entwicklung hat auch längst 

die Automobilindustrie erreicht. Sämtliche Hersteller betreiben inzwischen eigene Kanäle auf 

den gängigen Plattformen, welche in die Unternehmenskommunikation integriert und nicht sel-

ten mit exklusiven Inhalten und Kampagnen bespielt werden. Beim Automobilmarketing erge-

ben sich gleichzeitig branchenspezifische Herausforderungen, mit denen die Unternehmen 

auch beim Social Media Marketing konfrontiert werden. So kommt der Kommunikation einer 
ausdrucksstarken Markenidentität in der Automobilbranche eine große Bedeutung zu. Durch 

besondere Marktbedingungen rückt die Bewerbung einzelner Fahrzeugmodelle mit ihren tech-

nischen Eigenschaften zunehmend in den Hintergrund. Stattdessen werden übergeordnete Al-

leinstellungsmerkmale und Charakterzüge der gesamten Marke hervorgehoben, um in den Köp-

fen der Kunden ein positives Bild zu prägen und das Image dieser Marke gezielt in eine ent-

sprechende Richtung zu lenken. Kaufentscheidungen zugunsten einzelner Marken und Fahr-

zeuge werden nicht mehr nach rein funktionalen Eigenschaften getroffen, sondern sind viel 

mehr von Gefühlen und Erlebnissen abhängig, die der Kunde mit einer starken Marke verbindet.  

Da hierfür eine konsequente und einheitlich geführte Markenkommunikation notwendig ist, soll 

in dieser Arbeit untersucht werden, ob und in welcher Ausprägung diese Form der Markenkom-

munikation auch in den sozialen Netzwerken geführt wird. Zuvor sollen die kommunizierten 

Themenwelten der Markenidentitäten dreier Beispielmarken herausgearbeitet und strukturiert 

dargelegt werden, um diese anschließend mit den Auftritten der Marken in den sozialen Medien 
abgleichen zu können. Dabei werden gezielt Hersteller aus verschiedenen Preis- und Produkt-

segmenten ausgewählt, um bei der Analyse ein breiteres Spektrum der Automobilbranche ab-

decken und gleichzeitig etwaige Unterschiede ausmachen zu können, welche sich auf die Po-

sitionierung der Marken zurückführen lassen. Bei der Analyse der unternehmenseigenen Ka-

näle soll nicht primär das generelle Engagement der Hersteller untersucht, sondern gezielt nach 

Beispielen für die Kommunikation von Markeneigenschaften in Form von Beiträgen, Videos oder 

Kooperationen in sozialen Medien gesucht werden, welche in diesem Rahmen stattfindet.  

Als Hinführung zum analytischen Prozess sollen zunächst die Besonderheiten des Automobil-

marketings sowie des Marketings in sozialen Netzwerken betrachtet werden. In Kapitel 2 wer-

den zu diesem Zweck die derzeitige Situation des Automobilmarktes sowie die aktuellen Ent-

wicklungen und Trends untersucht, die die Marketingmaßnahmen der Automobilbranche beein-

flussen und die Kommunikation einer Markenidentität für die Automobilhersteller erforderlich 

machen. Anschließend wird der Begriff der Markenidentität detaillierter aufgeschlüsselt und die 

Zusammensetzung sowie der Prozess der Etablierung und Kommunikation dieser Identität nä-
her beleuchtet.  
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In Kapitel 3 wird die Bedeutung sozialer Netzwerke für das Marketing herausgestellt. Hierfür 

wird zunächst ein Überblick über die aktuell wichtigsten Gattungen sozialer Netzwerke mit ent-

sprechenden Beispielen geboten. Im Anschluss werden technische Funktionen und daraus ent-

stehende Nutzungsmöglichkeiten der Plattformen für das Marketing vorgestellt. Hierbei werden 

insbesondere Funktionen berücksichtigt, die im Vergleich mit Websites und anderen Medien 

einen einzigartigen Mehrwert bieten. Abschließend werden aus diesen Erkenntnissen die kon-

kreten Chancen und Risiken für die Automobilbranche abgeleitet und mit Beispielen aus der 

Praxis veranschaulicht.  

Damit die Markenkommunikation der beispielhaft gewählten Hersteller in sozialen Netzwerken 

untersucht werden kann, wird in Kapitel 4 zunächst die Zusammensetzung der jeweiligen Mar-

kenidentitäten herausgearbeitet. Dafür werden verschiedene Kanäle der Hersteller, wie Websi-

tes oder Pressemeldungen, sowie die Produkte und sonstiges Engagement, bspw. im Motor-

sport oder auf Veranstaltungen, analysiert. Sofern sich wiederkehrende Themenwelten, kom-

munizierte Eigenschaften oder Tonalitäten erkennen lassen, werden diese gesammelt und ent-
sprechend den Erkenntnissen zur Bildung von Markenidentitäten aus Kapitel 2 eingeordnet. Auf 

diese Weise entsteht ein Überblick über die vom Hersteller kommunizierten Alleinstellungsmerk-

male und Charakterzüge der Marke. 

Mit den Ergebnissen aus Kapitel 4 kann in Kapitel 5 nun die Analyse der Unternehmenskanäle 

in sozialen Netzwerken durchgeführt werden. Die Aktivitäten der Beispielmarken sollen dahin-

gehend untersucht werden, welche der Themenwelten und Eigenschaften der Markenidentitä-

ten auch in den sozialen Medien aufgegriffen werden. Werden diese Themenwelten auch in den 

sozialen Netzwerken einheitlich kommuniziert, so kann dem Unternehmen eine integrierte Mar-

kenkommunikation attestiert werden. Aber auch Abweichungen von der Markenidentität oder 

eigens in sozialen Medien kommunizierte Themenwelten können auf diese Weise aufgedeckt 

werden. Die Analyse wird hierbei mit konkreten Beispielen für Beiträge oder Kooperationen der 

jeweiligen Hersteller gestützt.  

2 Besonderheiten des Automobilmarketings 

Die Automobilbranche weist in der Beschaffenheit ihres Marktes, dem Kaufverhalten der Kun-

den und den erforderlichen Marketingmaßnahmen einige Besonderheiten auf. Diese Besonder-

heiten sollen in diesem Kapitel beschrieben und erklärt werden. Hierfür werden zunächst die 

aktuelle Situation und einige wichtige Entwicklungen auf dem Automobilmarkt erläutert. Daraus 

resultiert auch die Erkenntnis, dass die Wahrnehmung der eigenen Markenidentität für Automo-

bilhersteller eine besondere Rolle spielt. Dieser Umstand wird dann im zweiten Unterkapitel 

näher betrachtet. 
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2.1 Situation des Automobilmarktes 

Zunächst folgen einige Einschätzungen zur aktuellen Situation des Automobilmarktes und den 

daraus resultierenden Anforderungen an das Marketing der Hersteller. Insbesondere in 

Deutschland und anderen westlichen Ländern ist das Bedürfnis nach Mobilität in Form von 

PKWs bei den Bürgern grundsätzlich befriedigt. Die Hersteller treffen hier auf gesättigte Märkte. 

In Deutschland waren am 1. Januar 2018 46,5 Millionen PKW zugelassen (vgl. Kraftfahrt-Bun-

desamt 2018a). Daraus ergibt sich für das Jahr 2017 eine PKW-Dichte von 554 Fahrzeugen pro 

1000 Einwohner. Im Jahr 2000 lag dieser Wert noch bei 532 PKW pro 1000 Einwohner, wobei 

2008 eine Veränderung der Messmethode vorgenommen wurde. Ohne diese Veränderung läge 

der Wert heute bei etwa 600 PKW pro 1000 Einwohner, was eine Steigerung von 12 Prozent 

gegenüber dem Stand von 2000 bedeuten würde (vgl. Umweltbundesamt 2018). 2016 verfügten 

77,3 Prozent der deutschen Haushalte über mindestens einen PKW (vgl. Umweltbundesamt 
2018). Dieser Grad der Versorgung mit PKW bedeutet für die Hersteller, dass Autobesitzer und 

diejenigen, die es werden wollen, anders auf dem Markt agieren als früher, da sie bspw. andere 

Prioritäten bei der technischen Ausstattung setzen, Erfahrungen aus vorherigen Autokäufen 

miteinbeziehen oder generell anders abwägen, ob die Anschaffung eines neuen Fahrzeugs für 

sie überhaupt notwendig ist.  

Hierbei spielen auch demographische Faktoren wie die zunehmende Urbanisierung eine Rolle 

(vgl. Esch 2013: 26). Im städtischen Raum verzichten viele Menschen aufgrund von Parkplatz-

mangel und Überfüllung der Straßen bewusst auf ein eigenes Auto und entscheiden sich statt-

dessen für ein Fahrrad, einen Motorroller oder nutzen öffentliche Verkehrsmittel. Das Angebot 

von Carsharing- und Bikesharing-Diensten verstärkt diesen Trend zusätzlich. Zum Jahreswech-

sel 2017/2018 meldete der Bundesverband Carsharing die Überschreitung der Marke von zwei 

Millionen Nutzern mit einem gleichzeitigen Wachstum von 23 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

und Geschäftsführer Gunnar Nehrke bezeichnete Carsharing als „die einzige direkte Alternative 

zum privaten Autobesitz“ (vgl. Bundesverband CarSharing 2018).  

Außerdem spielen auch Entwicklungen bei Alter und Geschlecht der Autobesitzer eine Rolle 

beim weiteren Verhalten auf dem Markt. Anfang 2018 lag der Anteil weiblicher PKW-Halter in 

Deutschland bei nur 34,1 Prozent, obwohl der Frauenanteil an der Gesamtbevölkerung bei etwa 

51 Prozent liegt (Stand Zensus 2011, vgl. Statistisches Bundesamt 2018). Die steigende Er-

werbstätigkeit der Frauen und höhere Einkommen könnten sich hier auch auf das Kaufverhalten 

auswirken. Zudem ist in den letzten Jahren zu beobachten, dass der durchschnittliche Autobe-

sitzer in Deutschland immer älter wird. 2017 waren laut Jahresbilanz des Kraftfahrt-Bundesamts 

30 Prozent der Fahrzeughalter in Deutschland über 60 Jahre alt (vgl. Kraftfahrt-Bundesamt 

2017: 5). Dieser Anteil ist höher als der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung 

(2016: 27,62 Prozent). 2002 lag der Wert noch bei 20 Prozent, 2009 erreichte er 25 Prozent 

(vgl. Kraftfahrt-Bundesamt 2010: 6). Auch das „Center of Automotive Research“ der Universität 

Duisburg erkannte diesen Trend bereits in einer Studie zur Altersstruktur deutscher Autokäufer 
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im Jahr 2017. Die vollständige Studie wurde nicht öffentlich herausgegeben, die folgenden Zah-

len sind daher einer Publikation entnommen, welche sich auf diese Studie bezieht. War der 

durchschnittliche Gebrauchtwagenkäufer 1995 noch 37,5 Jahre alt, erhöhte sich dessen Alter 

bis 2011 bereits auf 44,8 Jahre. Bei den Neuwagenkäufern erhöhte sich der Wert im gleichen 

Zeitraum von 46,1 auf 52,8 Jahre. Zum Vergleich: Das Durchschnittsalter der Gesamtbevölke-

rung stieg in diesem Zeitraum von 40 auf 44,2 Jahre (vgl. Tolksdorf 2017). Dieser Trend wirkt 

sich unmittelbar auf den Fahrzeugmarkt aus: Ältere Fahrer fahren in der Regel nur noch kürzere 

Strecken und legen damit insgesamt weniger Kilometer mit ihren Fahrzeugen zurück. Diese 

halten dadurch länger und Werkstattbesuche oder Neukäufe werden seltener. Außerdem schät-

zen ältere Autobesitzer andere Eigenschaften ihres Fahrzeugs. Sie sind bspw. interessierter an 

neuen Sicherheitstechnologien und Assistenzsystemen wie Einparkhilfen oder Spurhalteassis-

tenten. Auch Karosserievarianten wie (Kompakt-)SUVs und Crossovers werden für diese Al-

tersgruppe attraktiver und haben ihren Erfolg sicher auch der älteren Käuferschicht zu verdan-

ken, die die erhöhte Sitzposition und eine bessere Übersicht schätzt.  

Doch nicht nur die Fahrzeughalter werden im Durchschnitt immer älter, sondern auch die Fahr-

zeuge selbst. Anfang 2018 betrug das Durchschnittsalter eines in Deutschland zugelassenen 

PKW 9,4 Jahre (vgl. Kraftfahrt-Bundesamt 2018a). 1995 lag dieser Wert noch bei 6,8 Jahren, 

2009 bei 8,2 Jahren. Seit 1995 ist der deutsche PKW-Bestand also um 38 Prozent gealtert. Die 

Gründe hierfür können unterschiedlich sein: Zum einen ist der Bedarf an neuen Fahrzeugen 

durch die zunehmende Befriedigung des Bedürfnisses nach Mobilität kontinuierlich zurückge-

gangen. Wie zuvor beschrieben, befinden sich insgesamt mehr Fahrzeuge im Umlauf, das An-

gebot an „guten Gebrauchten“ steigt und Technologien wie das Internet fördern den Gebraucht-

wagenhandel zusätzlich. Zum anderen sinkt das Interesse jüngerer Zielgruppen an eigenen, 

neueren Fahrzeugen (vgl. Tolksdorf 2017). Wenn die Gruppe älterer Fahrzeugbesitzer wächst 

und deren Fahrzeuge zunehmend länger halten, führt ein sinkendes Interesse an Neuwagen 

bei jüngeren Käuferschichten zwangsläufig zu einer generellen Alterung des Fahrzeugbestan-

des. 

Während die Hersteller früher noch mit technischen Merkmalen ihrer Autos oder dem Gut der 

Mobilität selbst werben konnten, lässt der Reiz dieser Aspekte im Hinblick auf die zuvor be-

schriebenen Entwicklungen heute immer stärker nach. Wer bereits ein Fahrzeug besitzt, wird 

sich gut überlegen, ob und wann ein Ersatz notwendig ist und ob sich dieser nicht auch auf dem 

Gebrauchtwagenmarkt finden lässt. Die Tragweite der technischen Innovationen hat mit der 

fortschreitenden Entwicklung des Automobils besonders in der jüngsten Vergangenheit nach-

gelassen, sodass selbst ältere Fahrzeuge völlig ausreichen, um auf längere Sicht mobil zu blei-

ben. Reichweite, Leistung und Zuverlässigkeit der heutigen Autos sind heute nicht mehr im glei-

chen Maße ausschlaggebend für einen Autokauf wie noch vor einigen Jahrzehnten, da die Un-

terschiede in diesen Bereichen nicht mehr so gravierend sind. Ohne besondere Anreize, wie 

hohe Prämien für Altfahrzeuge oder lange Garantiezeiten für Neufahrzeuge, wird es für die Her-

steller schwieriger, den Kunden in das eigene Autohaus zu ziehen. Wer bspw. einen sparsamen 
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Kleinwagen für die Stadt sucht, findet diesen bei nahezu allen großen Herstellern und mit Si-

cherheit auch auf dem Gebrauchtwagenmarkt.  

Durch die Konfrontation mit der Sättigung auf den Heimatmärkten sind die westlichen Autoher-

steller gezwungen, sich mit den noch wachsenden Märkten auseinanderzusetzen. Diese liegen 

hauptsächlich in Schwellenländern wie China, Indien, Brasilien und Russland. Im Zeitraum von 

2002 bis 2012 stiegen die Verkaufszahlen von Neuwagen in Brasilien und Russland jährlich um 

etwa 10 Prozent, in Indien um 15 Prozent (vgl. Lutz 2016). 2015 wurden in China mit über 20 

Millionen Fahrzeugen etwa siebenmal mehr Neuwagen abgesetzt als auf dem deutschen Markt. 

Eine Halbierung der Steuer auf Abgasemission für Einstiegs- und Mittelklassewagen von zehn 

auf 5 Prozent steigerte den Absatz im Jahr 2016 um weitere 8 Prozent auf über 23 Millionen 

Neufahrzeuge (vgl. Subran 2016). Zum Vergleich: In Deutschland wurden im Jahr 2016 knapp 

3,4 Millionen Neuwagen verkauft. Das entspricht einer Steigerung von 5 Prozent im Vergleich 

zum Vorjahr. Im Folgejahr sank der prozentuale Anstieg in Deutschland auf 2,7 Prozent (vgl. 

Kraftfahrt-Bundesamt 2018a) und in China auf 5 Prozent (vgl. WELT 2016). Die größten Erfolge 
erzielten die deutschen Autohersteller bisher im Segment der Mittel- und Oberklassefahrzeuge. 

Insgesamt geht das Wachstum in den Schwellenländern inzwischen zwar wieder zurück, den-

noch bietet die wirtschaftliche und demographische Entwicklung Grund zur Annahme, dass 

diese Märkte auf längere Sicht weiterhin großes Potenzial für die Automobilbranche bieten. Ent-

scheidend ist es für die Autohersteller in den ausländischen Märkten, die eigenen Produkte 

entsprechend auf die lokalen Bedürfnisse einzustellen, also „auf die lokalen Anforderungen mit 

neuen und innovativen Strategien zu reagieren“ (Esch/Knörle 2010). Möglicherweise ergeben 

sich bei den vorhandenen Fahrzeugmodellen neue Notwendigkeiten in den Bereichen Ausstat-

tung und Technik, wenn sie in anderen Ländern verkauft werden sollen. In Indien sind persön-

liche Chauffeure bspw. sehr verbreitet, weshalb die Autos dort eher als Chauffeurauto konzipiert 

werden sollten (vgl. Esch 2013: 27). Eventuell sind für neue Märkte aber auch ganz neue Mo-

dellvarianten nötig. So baut etwa Volkswagen in den USA seit 2016 mit dem Atlas einen Gelän-

dewagen, der den Absatz im boomenden SUV-Segment in Nordamerika steigern soll. Dieses 
Modell orientiert sich an den lokalen Bedürfnissen, ist mit sieben Sitzen größer als ein Tiguan 

und gleichzeitig günstiger und damit weniger premiumorientiert als ein Touareg (vgl. Meiners et 

al. 2017). 

Diese Tatsache führt direkt zu einer weiteren Besonderheit des heutigen Automobilmarktes. Als 

Reaktion auf die zunehmende Sättigung des (westlichen) Automobilmarktes haben viele Her-

steller ihre Produktpaletten erweitert und durch neue Modelle und Modellvarianten ergänzt. Im 

bereits angesprochenen Bereich der (Kompakt-)SUVs ist BMW ein gutes Beispiel. Nach der 

Einführung des X5 im Jahr 2000 führte BMW bis 2003 zunächst nur ein klassisches Steilheck-

SUV. Seitdem sind allein fünf weitere SUV-Varianten (X1, X2, X3, X4, X6) hinzugekommen. 

Auch in die Kompaktklasse stieg BMW mit den Modellreihen 1er und 2er ein. Von den 18 derzeit 

geführten Baureihen bei BMW sind 11 neuer als 2004 (vgl. auto motor und sport 2018). Dieser 

Trend lässt sich auch bei anderen Herstellern wie Audi und Mercedes-Benz beobachten. Auch 
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Porsche baut neben dem berühmten Sportwagen 911 mit den Modellen Cayenne und Macan 

nun auch SUVs, dafür bietet Audi mit dem R8 einen Sportwagen, der nahezu baugleich mit dem 

Lamborghini Huracán ist. Sogar Lamborghini und Bentley führen heute mit dem Urus bzw. dem 

Bentayga jeweils einen SUV, der wiederum auf der gleichen Plattform gebaut wird wie Audi Q7, 

Porsche Cayenne und Volkswagen Touareg. Dieses Überangebot an Fahrzeugmodellen kann 

den Autokäufer schnell überfordern. Der Begriff „Consumer Confusion“ beschreibt nach Franz-

Rudolf Esch „die zunehmende Überforderung und Desorientierung der Kunden […], die unter 

anderem durch das „Über“-Angebote [sic!] der Unternehmen entsteht und es dem Kunden 

schwer macht, den Überblick zu behalten“ (Esch 2013: 29). 

Außerdem zeigen diese Beispiele mit der Verflechtung der Hersteller in einige große Konzerne 

eine weitere Besonderheit der Automobilbranche. Diese Verstrickungen führen dazu, dass Her-

steller eines übergeordneten Konzerns in direkter Konkurrenz zueinander Fahrzeuge in den 

gleichen Fahrzeugklassen anbieten. Ein Beispiel hierfür sind neben den angesprochenen SUVs 

etwa die Kleinwagen VW Polo, Seat Ibiza und Skoda Fabia, die allesamt auf der gleichen Platt-
form des Volkswagen-Konzerns basieren. Im Idealfall versuchen die Hersteller unter diesen 

Umständen, ihre Produkte hauptsächlich durch ihre Marke und die damit verbundenen Eigen-

schaften und Emotionen, also Markenidentitäten, zu bewerben, da aus rein technischer Sicht 

nur wenige Unterschiede hervorgehoben werden können und sich die Hersteller daher als Mar-

ken gezielt unterschiedlich positionieren. Diese Kommunikation der Marke kann letztendlich 

darüber entscheiden, ob ein Kunde bspw. bereit ist, etwa 13.000 Euro mehr auszugeben, wenn 

er dafür einen Porsche Cayenne anstatt eines Audi Q7 oder VW Touareg erhält (vgl. SUV-

Cars.de 2018), auch wenn die technischen Unterschiede einen solchen Aufpreis nicht unbedingt 

rechtfertigen. Der Aspekt der Markenkommunikation wird im folgenden Kapitel genauer be-

schrieben.  

Um bei der großen Modellvielfalt nicht den Überblick zu verlieren, bedienen sich Interessenten 

heutzutage zunehmend des Internets und entsprechenden Möglichkeiten zur Informationsbe-

schaffung. Einen großen Einfluss auf den Kaufprozess schreibt Franz-Rudolf Esch der enormen 
Markttransparenz, insbesondere durch die Nutzung des Internets, zu:  

„Das Internet beeinflusst nicht nur die Kommunikation, sondern auch den Entscheidungs-
prozess vor dem Kauf. Die hohe Transparenz des Marktes führt dazu, dass Kunden sich 
oft sehr detailliert über Produkte informieren, eine Vorauswahl treffen und direkt bei den 
Händlern oder über spezialisierte Portale nur noch Angebote anfordern und das güns-
tigste annehmen. Dieses Phänomen stellt den klassischen Automobilhandel vor neue 
Herausforderungen, da einerseits die Anforderungen an Kompetenzen des Verkaufsper-
sonals steigen, andererseits der traditionelle Schauraum an Bedeutung verliert“ (Esch 
2013: 30). 

Dies verlangt von den Herstellern, dass sie sich auch in den modernen Medien umfangreich 

und einheitlich präsentieren. Der Kunde wartet nicht mehr darauf, im Autohaus beraten zu wer-

den, sondern informiert sich bereits im Voraus umfangreich und verwirft den Besuch im Auto-

haus schlimmstenfalls schon bevor der Hersteller überhaupt gezielt Kontakt mit ihm aufnehmen 

konnte. Detaillierte Online-Konfiguratoren und die Anzeige direkt verfügbarer Neu- und 
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Gebrauchtwagen in den eigenen Autohäusern sind Beispiele für die Bemühungen der Herstel-

ler, die Kunden weiterhin in ihrem eigenen Umfeld gezielt beraten und beeinflussen zu können, 

auch wenn sie das Autohaus noch nicht betreten haben und eventuell niemals betreten werden.  

2.2 Relevanz der Marke für das Automobilmarketing 

Die Erkenntnisse aus dem vorherigen Kapitel zeigen, dass die Automobilhersteller heute aus 

Marketingsicht vor einigen Herausforderungen stehen. Dem sinkenden Bedürfnis nach neuen 

Fahrzeugen begegneten die Hersteller lange mit einer Erweiterung ihrer Produktpalette und der 

Einführung neuer Modelle und Modellvarianten. Der Kunde sieht sich dadurch mit einem Über-

angebot an Produkten konfrontiert, die sich technisch immer weniger unterscheiden und damit 

frühere Entscheidungskriterien unbrauchbar machen. Dieser Problematik begegnen die Her-

steller mit der gezielten Positionierung und Bewerbung ihrer Marke, genauer gesagt den einzig-

artigen Eigenschaften, Vorteilen und Charakteristika, die die eigene Marke von der Konkurrenz 
abheben sollen. Die Identifikation mit einer Marke kann den Kunden letztendlich zum Kauf der 

eigenen Produkte bewegen, auch wenn die Eigenschaften des Produktes dies selbst alleine 

nicht leisten würden. „Man kauft Marken, die Erlebnisse und Gefühle vermitteln, und weniger 

Marken mit rein funktionalen Eigenschaften“ (Esch 2013: 26).  

Der Aufbau einer eigenen Marke ist für die Hersteller jedoch kein einfaches Unterfangen und 

kann generell nur langfristig erreicht werden. Wichtig ist zunächst, dass die Marke sich und ihre 

Produkte generell stark präsentiert. Die Marke muss der Zielgruppe überhaupt erst bekannt 

sein, damit diese eine bestimmte Bindung zu dieser aufbauen kann (vgl. Esch/Hanisch 2014: 

277). Doch reicht es nicht aus, die Zielgruppe mit Werbeanzeigen in den Massenmedien zu 

überfluten. Durch die Omnipräsenz von Werbeanzeigen, auch aus dem Automobilbereich, wird 

nur der kleinste Teil überhaupt von den Empfängern wahrgenommen. Erst wenn eine detaillierte 

Auseinandersetzung mit der Marke und den Produkten stattfindet, z. B. bei Kaufinteresse und 

entsprechendem Vergleich der Optionen, geht der Kunde bewusst auf die vermittelten Botschaf-

ten ein (vgl. Esch/Hanisch 2014: 279). Wenn ein potenzieller Käufer sich zwischen verschiede-
nen Fahrzeugmodellen entscheiden will, sollte er also: 

• das angebotene Produkt durch sein Vorwissen schnell in die engere Auswahl 
   aufnehmen, 
• unmittelbare Assoziationen und Gefühle mit der Marke verbinden können und 
• das angebotene Produkt aufgrund dieser Assoziationen gegenüber der Konkurrenz 
   bevorzugen. 

 

Damit sich ein Hersteller bei diesem Entscheidungsprozess am Ende durchsetzen kann, muss 

er konsequent und in allen Bereichen auf diese Identität der eigenen Marke hinarbeiten. Dafür 

sollte er zunächst gezielt festlegen, welches Selbstbild er überhaupt von sich vermitteln möchte. 

Franz-Rudolf Esch hat als Modell für diesen Prozess das Markensteuerrad entwickelt.  
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Abbildung 1: Markensteuerrad nach Franz-Rudolf Esch (Esch/Isenberg 2013: 43) 

Grundsätzlich beinhaltet die linke Seite des Rades die „hard facts“, also die faktischen Angebote 

und Eigenschaften der Marke und den Nutzen ihrer Produkte, während die rechte Seite die „soft 

facts“, also mit der Marke verbundene Emotionen und Gefühle, beschreibt.  

Die Markenattribute beziehen sich bspw. auf eigene Technologien, wie z. B. Audis berühmter 

„quattro“-Allradantrieb, oder besondere Eigenschaften der Hersteller, wie z. B. Ferrari als legen-

däres Formel-1-Team und Gewinner der meisten Konstrukteurs-Weltmeistertitel (vgl. Esch/I-

senberg 2013: 44). 

Der Markennutzen führt diese Attribute ein Stück weiter und beschreibt den konkreten Nutzen 

der Eigenschaften für den Kunden. So können sich die Fahrer eines Audis mit „quattro“-Allrad 
eventuell auf ein besseres Fahrverhalten bei schwieriger Fahrbahnbeschaffenheit verlassen 

und Fahrer eines Ferraris ziehen den Neid anderer Motorsportfans auf sich. Der Nutzen kann 

also rein praktischer Natur sein, sich aber auch auf psychosoziale Aspekte beziehen (vgl. 

Esch/Isenberg 2013: 44).  

Die „soft facts“ auf der rechten Seite des Steuerrads sind eher emotionaler Natur. So beschreibt 

die Markentonalität die Gefühle, die der Kunde mit einer Marke und ihren Fahrzeugen verbin-

det. Markentonalitäten projizieren die Charakterzüge einer Person auf eine Marke. Ein Fiat 500 
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wird heute als jung und hip wahrgenommen, ein Rolls Royce eher als elegant und stilvoll, ein 

Hummer als kräftig und grob (vgl. Esch/Isenberg 2013: 44).  

Das Markenbild erweitert diese Charakterzüge durch die Wahrnehmung der Marke und ihrem 

Umfeld in vielen verschiedenen Sinnesrichtungen. Bei Ferrari denkt man an einen roten Sport-

wagen, den typischen Sound der Formel-1-Wagen, Michael Schumacher und Schnelligkeit. 

Enzo Ferrari hat die Perfektion dieses Markenbilds selbst auf den Punkt gebracht: „Ask a child 

to draw a car, and certainly he will draw it red.“ Generell kann das Markenbild verschiedenste 

Elemente wie Formen, Farben, Orte, Geräusche, Gebäude oder Personen umfassen (vgl. 

Esch/Isenberg 2013: 45).  

Das Zentrum des Markensteuerrads bildet die Markenkompetenz. Diese beinhaltet die zentra-

len und wichtigsten Charakteristika einer Marke. Diese können sich in unterschiedlichen Formen 

ausdrücken. Beispiele hierfür sind einzigartige Eigenschaften, Meilensteine der Markenhistorie, 

Technologien und Innovationen, spezielle Fertigungstechniken und -standorte und viele mehr 

(vgl. Esch/Isenberg 2013: 44). 

Diese Einzelteile bilden in der Summe die Markenidentität, funktionieren aber nicht als eigen-

ständige Bausteine. Die Prägung einer authentischen, starken Marke funktioniert nur dann, 

wenn alle Teilbereiche aufeinander abgestimmt sind und gezielt ineinandergreifen (vgl. 

Esch/Hanisch 2014: 282). Ein Ferrari kann noch so sportlich sein, sobald versucht wird, ihn als 

praktisches Stadtauto hervorzuheben, nur weil neue Modelle bspw. über Rückfahrkameras ver-

fügen, fallen beide Bausteine in sich zusammen und der Kunde wird getäuscht. Wichtig ist die 

klare Definition einer Markenidentität besonders innerhalb eines Konzerns mit Herstellern, die 

ähnliche oder gleiche Zielgruppen bedienen oder generell in den gleichen Produktsegmenten 

vertreten sind. So hilft bspw. alleine das „Made in Germany“-Siegel Volkswagen mit Sicherheit 

dabei, den Mehrpreis eines VW Polo gegenüber Seat Ibiza und Skoda Fabia zu rechtfertigen 

(vgl. Diez 2014: 525). 

Dieser Punkt führt zum nächsten Aspekt des Markenaufbaus, der Positionierung am Markt. Die 

Positionierung einer Marke definiert, durch welche Eigenschaften sich eine Marke gezielt prä-
sentieren und vor allem von der Konkurrenz abgrenzen möchte. Willi Diez beschreibt sie auch 

als die „unverwechselbare Platzierung einer Marke im Wahrnehmungsraum der Konsumenten“ 

(Diez 2014: 532). Die Positionierung sollte anhand der intern festgelegten Markenidentität fest-

gelegt werden und gibt letztendlich die Richtung und Tonalität der extern gerichteten Kommu-

nikation der Marke vor. Die Anforderungen an die Positionierung definiert Esch wie folgt:  

„Sie muss: 

1. die Besonderheiten der Marke herausstellen 
2. für den Kunden relevant sein 

3. eine Abgrenzung von der Konkurrenz ermöglichen und 

4. langfristig verfolgbar sein (Esch/Hanisch 2014: 284).“ 
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Wichtig ist bei der Positionierung, dass die herausgestellten Eigenschaften tatsächlich von Nut-

zen für den Kunden sind, bzw. überhaupt vom Kunden wahrgenommen werden. Dabei darf sich 

der Hersteller nicht nur von seinen Wunschvorstellungen der Selbstdarstellung leiten lassen. 

Esch mahnt hierzu: „Getreu dem Motto ‚Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem 

Angler‘ ist die Positionierung so zu gestalten, dass für den Kunden relevante Eigenschaften 

bzw. Nutzen kommuniziert werden“ (Kroeber-Riel/Esch 2011).  

Das Image einer Marke beim Verbraucher wird letztendlich durch dessen Kommunikation mit 

seiner Zielgruppe geformt. Bei diesem Prozess werden die selbstdefinierte Markenidentität und 

Positionierung gezielt nach außen getragen und in Szene gesetzt. Bei der Bewerbung der eige-

nen Marke ist das Ziel nicht primär die Verkaufssteigerung, sondern die generelle Beeinflussung 

der Einstellung des Empfängers gegenüber einem Produkt oder dem Unternehmen. Ziel dieser 

Imagewerbung sind deshalb nicht nur potenzielle Kunden, sondern auch Anleger, (neue) Mitar-

beiter sowie Politiker und Medienvertreter (vgl. Diez 2014: 434). So kann eine starke Marke 

auch die Arbeitgeberattraktivität steigern. Auf den ersten fünf Plätzen des Trendence-Arbeitge-
berrankings für Young Professionals lagen im Jahr 2017 mit BMW, Audi, Porsche und Daimler 

vier Autohersteller (vgl. Trendence 2017). Wichtig ist bei der Kommunikation, dass die Marke 

über alle Kanäle hinweg einheitlich präsentiert wird. Dies betrifft nicht nur Werbekampagnen 

und Pressearbeit, sondern auch allgemeinere Aspekte wie Designsprache, Tonalität und den 

Umgang mit dem Kunden. Der Aufbau einer Marke ist ein sehr langfristiger Prozess, der nur 

nach dem Motto „Steter Tropfen höhlt den Stein“ durch aufeinander abgestimmte Kommunika-

tion stattfinden kann (vgl. Esch/Hanisch 2014: 289). Eine besondere Gefahr liegt laut Esch im 

Reiz, ohne Rücksicht auf eine integrierte Kommunikation der Markenidentität kurzfristige Trends 

verfolgen zu wollen:  

„Der Gefahr, durch den Ausgleich von Imagedefiziten die Positionierung der Marke ver-
wässern zu lassen und aktuellen Branchentrends zu folgen, muss konsequent begegnet 
werden. Durch das Rennen in eine andere Richtung wird allerdings niemals eine klare 
Positionierung vermittelt und langfristig aufgebaut“ (Esch/Hanisch 2014: 285).  

Insbesondere die neuen Möglichkeiten der Kommunikation im Internet und sozialen Netzwerken 

eröffnen den Herstellern neue Chancen der Interaktion mit den Zielgruppen. Gleichzeitig bergen 

digitale Medien mit immensen Freiheiten für jeden Nutzer und der nahezu endlosen Verbreitung 

von Inhalten aber auch neue Herausforderungen. Gefahren für die gezielte Kommunikation 

sieht Esch bspw. immer dann, „wenn die Kommunikation sich verselbstständigt und nicht mehr 

unter der Kontrolle des Unternehmens liegt“ (Esch 2013: 29). Auf die spezifischen Chancen und 

Herausforderungen in sozialen Netzwerken geht das nächste Kapitel detailliert ein.  
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3 Besonderheiten des Marketings in sozialen 

Netzwerken 

Die Nutzung sozialer Medien gehört heute für die meisten Menschen zum Alltag. Auch unter-

wegs muss dank Smartphones und mobilem Internet niemand mehr auf Plattformen wie Face-

book oder YouTube verzichten. Neben den Möglichkeiten für die private Nutzung bringen sozi-

ale Netzwerke auch viele Chancen für eine professionelle Nutzung aus Marketingsicht mit sich. 

Unternehmen können diese Kanäle für ihre Unternehmenskommunikation nutzen und dabei auf 

einzigartige technische Funktionen zurückgreifen. Gleichzeitig werden sie in sozialen Netzwer-

ken aber auch vor neue Herausforderungen in ihrer Kommunikation mit der Zielgruppe gestellt. 

Dieses Kapitel soll zunächst einen kurzen Überblick über die sozialen Netzwerke und ihre Nut-

zungsmöglichkeiten für den Marketingbereich liefern. Anschließend wird die Relevanz dieser 

Möglichkeiten konkret für die Automobilbranche untersucht, die diesen Trend längst erkannt hat 

und aktiv auf vielen verschiedenen Plattformen agiert. Dabei werden auch die Risiken und Ge-

fahren dieser neuen Kommunikationsfelder für die Autohersteller beleuchtet und anhand einiger 

Beispiele aus der Vergangenheit verdeutlicht.  

3.1 Klassifizierung sozialer Netzwerke 

Grundsätzlich umfasst der Begriff Social Media eine Vielzahl verschiedener Netzwerke, die je-

weils über eigene Nutzergruppen, Funktionen und Alleinstellungsmerkmale verfügen. Eine klare 

Klassifizierung der Netzwerke, bspw. nach reinen Funktionen oder der Art der Inhalte, wird je-

doch zunehmend schwieriger, da die einzelnen Netzwerke kontinuierlich verbessert und um 

weitere Funktionen erweitert werden und sich daher in ihrem Funktionsumfang ähneln. Eindeu-

tige Alleinstellungsmerkmale werden seltener und sind häufig nur bei sehr neuen Plattformen 

oder Diensten zu beobachten, die später von größeren Plattformen übernommen bzw. integriert 

werden (z. B. Stories bei Snapchat) oder an Relevanz verlieren (z. B. Vine) (vgl. Schmidt/Tad-

dicken 2017: 9). Trotzdem soll im Folgenden eine Art der Klassifizierung von sozialen Netzwer-

ken vorgestellt werden, die anhand von Beispielen einen Überblick über die aktuelle Social Me-

dia Landschaft bietet. 

Monika Taddicken und Jan-Hinrik Schmidt beschreiben in ihrem „Handbuch Soziale Medien“ 

die Einteilung nach Plattformen, Personal Publishing, Instant Messaging/Chat und Wikis (vgl. 

Schmidt/Taddicken 2017: 9-13). Die Gattung der Plattformen wird hier zusätzlich in die drei 

Typen (soziale) Netzwerkplattformen, Diskussionsplattformen und UGC-Plattformen (user ge-

nerated content) unterteilt. Die Netzwerkplattformen beschreiben diejenigen Plattformen, auf 

denen sich der Nutzer durch Registrierung ein eigenes Benutzerprofil erstellt, seine Kontakte 

eigenhändig auswählt (z. B. durch Freundschaftsanfragen) und seine Inhalte mit diesem selbst 
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geschaffenen Netzwerk teilt. Beispiele für diese Netzwerkplattformen sind Facebook, Google+, 

die deutschen VZ-Netzwerke, myspace und für Geschäftsnetzwerke insbesondere LinkedIn und 

XING. Diskussionsplattformen ermöglichen dem Nutzer ebenfalls die Erstellung eines Profils, 

die Veröffentlichung seiner Inhalte ist aber explizit nicht nur für ein selbst gewähltes Netzwerk 

gedacht, sondern dient der öffentlichen Diskussion spezieller Themen. Bei den Diskussions-

plattformen handelt es sich hauptsächlich um Internetforen wie MOTOR-TALK, GoFeminin oder 

Soccer-Fans.de. Ein Thema („Thread“) wird in der Regel durch einen Beitrag eines einzelnen 

Nutzers gestartet, auf den andere Nutzer dann antworten und sich so an der Diskussion betei-

ligen können. Dabei geht es im Gegensatz zu anderen Plattformen oder Netzwerken nicht pri-

mär um die Kommunikation zwischen den Nutzern, sondern um die Auseinandersetzung mit 

dem gewählten Thema des Threads. UGC-Plattformen bezeichnen Plattformen, auf denen die 

teilnehmenden Nutzer eigene Inhalte in verschiedensten Formen hochladen und mit anderen 

Nutzern teilen können. Bekannte UGC-Plattformen für Videos sind bspw. YouTube und daily-

motion, für Bilder Instagram, Flickr und Pinterest oder für Musik insbesondere Soundcloud. Re-
lativ neu in diesem Feld sind Anbieter wie Twitch, die es dem Nutzer erlauben, eigene Li-

vestreams für Zuschauer auf der ganzen Welt zu übertragen. Grundsätzlich ist eine klare Tren-

nung der einzelnen Varianten von Plattformen deshalb problematisch, weil viele Funktionen sich 

häufig überschneiden. Auch die meisten Foren erlauben den geschlossenen Austausch mit aus-

gewählten Kontakten über eine Nachrichtenfunktion, Benutzerprofile können bei allen drei Gat-

tungen angelegt werden und Inhalte wie Videos oder Fotos können auch längst bei Facebook 

und Co. hochgeladen werden. Diese Unterteilung sollte daher eher anhand der Intention der 

Veröffentlichung von Inhalten gezogen werden. Auf Netzwerkplattformen hat der Nutzer es 

meistens mit einem wesentlich privateren Umfeld zu tun, während es bei Diskussionsplattfor-

men viel mehr um die Diskussion eines bestimmten Themas geht, als um die persönliche Inter-

aktion der Nutzer. UGC-Plattformen können beide Seiten bedienen, so teilen viele Instagram-

Nutzer ihre Fotos bewusst nur mit Freunden und Familie, Soundcloud wird hingegen von jungen 

Künstlern häufig mit dem Ziel genutzt, bei einem breiten Publikum bekannt zu werden (vgl. 
Schmidt/Taddicken 2017: 9-11).  

Personal Publishing beschreibt ebenfalls eine Art der Veröffentlichung von Inhalten im Inter-

net, bezieht sich dabei aber viel persönlicher auf den oder die Autor/en. Weblogs (Blogs) können 

heutzutage mithilfe einer Vielzahl von Softwareangeboten von jedem Privatnutzer zu Hause 

erstellt werden und bspw. zur Dokumentation einer Reise genutzt werden. Aber auch Unterneh-

men können einen Blog betreiben, um etwa aus Sicht eines Mitarbeiters von Veranstaltungen 

zu berichten. Microblogging-Dienste funktionieren prinzipiell wie Blogs, setzen dabei jedoch be-

wusst auf kurze Nachrichten. Der bekannteste Vertreter dieser Gattung ist Twitter, wo Nutzer 

beim Verfassen von Nachrichten bis zum Jahr 2017 auf eine Länge von maximal 140 Zeichen 

beschränkt waren. Inzwischen wurde dieses Limit auf 280 Zeichen erhöht und Links und An-

hänge von der Zeichenbeschränkung ausgenommen (vgl. Rosen 2017). Eine weitere Form des 

Personal Publishing sind Podcasts, Audioformate von Privatpersonen oder Personen des 
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öffentlichen Lebens, in denen ähnlich wie in einem Radiobeitrag über verschiedene Themen 

gesprochen oder diskutiert wird (vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 11f.).  

Dienste aus dem Bereich Instant Messaging und Chat zielen primär auf die Echtzeit-Kommu-

nikation der Nutzer ab. Diese Kommunikation kann in reiner Textform stattfinden, die heute re-

levanten Dienste bieten aber auch weitere Möglichkeiten wie Videotelefonie oder das Versen-

den von Sprachnachrichten. Während Chats früher noch in größeren, häufig anonymen Chat-

rooms stattfanden, hat sich diese Art der Kommunikation immer weiter in Richtung der privaten 

Kommunikation zwischen einzelnen Nutzern entwickelt, die sich untereinander kennen und sich 

gegebenenfalls bewusst in einem Gruppenchat organisieren. Der populäre Instant-Messaging-

Dienst WhatsApp verzeichnete im Januar 2018 1,5 Milliarden Nutzer (vgl. Facebook 2018b) und 

ersetzt heutzutage für viele Menschen die Kommunikation via SMS (vgl. Schmidt/Taddicken 

2017: 12f.). 

Als Wikis werden Websites bezeichnet, die in erster Linie der Sammlung, Strukturierung und 

Dokumentation von Wissen und Informationen dienen. Wikis sind in der Regel für alle Besucher 
editierbar, sodass die Inhalte ständig und von jedermann weiter ergänzt und ausgebaut werden 

können. Das bekannteste Wiki ist die Online-Enzyklopädie Wikipedia mit rund 2,2 Millionen 

deutschsprachigen Artikeln und knapp drei Millionen registrierten Mitgliedern weltweit (Stand 

Juni 2018, vgl. Wikipedia 2018). Darüber hinaus existiert jedoch eine Vielzahl weiterer kleiner 

Wikis zu Einzelthemen wie Filmwelten, Videospielen oder Sportarten, die von entsprechenden 

Interessensgruppen erstellt und gepflegt werden (vgl. Schmidt/Taddicken 2017: 13). 

3.2 Marketing in sozialen Netzwerken 

Das Nutzungspotenzial der genannten Netzwerke für Marketingzwecke ist enorm. Unternehmen 

können alle der zuvor genannten Gattungen sozialer Medien nutzen und tun dies heutzutage 

auch überwiegend. Insbesondere im Bereich der Plattformen betreiben große Unternehmen aus 

nahezu allen Branchen inzwischen eigene Kanäle und veröffentlichen Inhalte verschiedenster 

Art. Die mögliche Reichweite der Kanäle ist sehr groß. Alleine Facebook verzeichnet als welt-
weit größtes soziales Netzwerk rund 2,2 Milliarden aktive Nutzer (vgl. Facebook 2018a), davon 

über 31 Millionen in Deutschland (Stand September 2017, vgl. Facebook 2017). Insbesondere 

junge Zielgruppen können auf diese Weise oft einfacher erreicht werden. 2017 gaben 84 Pro-

zent der 14- bis 19-Jährigen in Deutschland an, Instagram zu nutzen (vgl. Heintze/Dick 2018). 

Zwei Drittel der weltweit einer Milliarde monatlich aktiven Nutzer (Stand Juni 2018, vgl. Insta-

gram 2018) sind unter 34 Jahre, 38 Prozent sogar unter 24 Jahre alt (vgl. We Are 

Social/Hootsuite 2018: 77). Im Folgenden sollen Nutzungsmöglichkeiten und Besonderheiten 

erläutert und anhand von Beispielen aus den populären Netzwerken verdeutlicht werden. 

Die erste große Chance für das Marketing liegt in der Vielfalt der Inhaltstypen, die über soziale 

Medien verbreitet werden können. Über Facebook können Meldungen in Textform, Links, Bilder, 

Videos oder eine Kombination daraus veröffentlicht werden. Seit Anfang 2016 können Nutzer 
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außerdem eigene Livestreams übertragen, seit Ende 2016 sogar in 360 Grad. Unternehmens-

seiten auf Facebook können eigene Anwendungen bereitstellen, wie bspw. Spiele, Gewinnspiel-

teilnahmen oder Shops, und diese in das Profil einbinden. Auch Instagram ermöglicht es dem 

Nutzer, eigene Fotos und Videos zu bearbeiten und auf dem eigenen Profil hochzuladen. Die 

Inhalte werden dann den eigenen Followern in ihrem Feed angezeigt, können aber zudem auch 

mit Hashtags versehen werden, um sie einem bestimmten Thema zuzuordnen. Im August 2016 

wurde zudem das Feature „Stories“ hinzugefügt, das in dieser Form bereits einige Jahre zuvor 

bei Snapchat eingeführt wurde und es dem Nutzer erlaubt, einzelne Bilder und Videos in Form 

eines visuellen Statusbeitrags zu veröffentlichen, welcher sich nach 24 Stunden automatisch 

wieder löscht (vgl. Instagram 2016). Außerdem können die eigenen Profile auf den verschiede-

nen Plattformen miteinander verknüpft werden, um bspw. neue Beiträge auf Instagram automa-

tisch auch auf Facebook zu teilen. Die sich daraus ergebenen Nutzungsmöglichkeiten für Mar-

ketingzwecke sind praktisch endlos. Inhalte können multimedial gestaltet und mit wenigen Klicks 

auf mehreren Plattformen und Kanälen gleichzeitig verbreitet werden. Bilder können bspw. mit 
ausführlichen Informationen in Textform und Verlinkungen zu weiteren Inhalten ergänzt oder 

umgekehrt einfache Meldungen in Textform mit Bildmaterial unterstützt werden. Neben diesen 

klassischen Kombinationen sind aber auch ganz neue Formen möglich, indem bspw. ein Li-

vestream von einem Event oder eine Produktpräsentation direkt auf dem Unternehmensprofil 

übertragen und kommentiert werden kann. 

Bei der Bereitstellung von Inhalten auf den eigenen Kanälen kommt mit den Interaktionsmög-

lichkeiten für den Besucher eine weitere große Stärke der sozialen Medien ins Spiel: Bei Face-

book können die geposteten Inhalte von anderen Nutzern kommentiert oder mit „Gefällt mir“ 

und anderen Reaktionen in Form von Emojis markiert werden. Außerdem können Nutzer die 

Inhalte in ihrem eigenen Profil teilen und somit ihrem persönlichen Netzwerk zugänglich ma-

chen. Auch bei Instagram können andere Nutzer mit „Likes“ und Kommentaren auf die eigenen 

Posts reagieren. Bei YouTube veröffentlichte Videos können sogar mit „Mag ich nicht“, also 

einem Daumen nach unten markiert werden. Das Verhältnis positiver und negativer Bewertun-
gen sowie die Gesamtzahl der Aufrufe sind dort optional für jeden Besucher sichtbar. Diese 

Funktionen bieten für Unternehmen den Vorteil, dass sie einen unmittelbaren Rückkanal für 

Feedback und Kritik zu ihren Inhalten gewinnen und darauf reagieren können. Es ist für den 

Betreiber viel einfacher und schneller zu erkennen, wie die Zielgruppe auf Werbung, Pressemit-

teilungen, Veranstaltungen und andere Ankündigungen reagiert. Unklarheiten können gegebe-

nenfalls sofort im öffentlichen Kommentarbereich aufgeklärt werden, bevor sich falsche Infor-

mationen oder Halbwissen unkontrolliert unter den Nutzern weiterverbreiten. Außerdem kann 

das Unternehmen durch persönliche Interaktion mit den Usern auch Sympathiepunkte sam-

meln, da ein solches Engagement ein Interesse an der direkten Kommunikation mit dem Kun-

den und der Kundenzufriedenheit symbolisiert. Der Nutzer kann über verschiedene Funktionen 

auch direkt eingebunden werden. Facebook, Twitter und in begrenztem Rahmen auch Insta-

gram ermöglichen bspw. die Erstellung von Umfragen, die dann direkt mit den Followern geteilt 

werden können. Mithilfe dieser Funktion kann sich der Betreiber ein Meinungsbild einholen oder 
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dem Nutzer Mitbestimmung bei verschiedenen Themen ermöglichen. So lässt etwa Microsoft 

regelmäßig Xbox-Spieler auf Twitter über monatliche Aktionen und neue Inhalte in den eigenen 

Videospielen abstimmen (vgl. @ForzaMotorsport 2017). Bei Facebookseiten kann außerdem 

eine Bewertungsfunktion freigeschaltet werden, die es dem Nutzer erlaubt, einen Kommentar 

mit einer Bewertung von bis zu fünf Sternen zu hinterlassen. Dies ist besonders für die Gastro-

nomie und den Einzelhandel interessant. Bei der Interaktion mit anderen Nutzern muss selbst-

verständlich besonders auf die Tonalität im Umgang mit dem Gegenüber geachtet werden. Be-

sonders bei starken Reaktionen auf einen Beitrag muss der Kommentarbereich zudem vom 

Seitenbetreiber moderiert und Kommentare schlimmstenfalls gelöscht werden, sobald Verstöße 

gegen Netiquette oder Gesetze vorliegen. Unfreundliche Antworten oder geschmacklose Kom-

mentare verbreiten sich in den Netzwerken rasend schnell und können ein negatives Echo nach 

sich ziehen. Außerdem sollte die Moderation des Kommentarbereichs immer öffentlich kenntlich 

gemacht werden, etwa wenn ein Kommentar aus guten Gründen entfernt werden muss. An-

sonsten könnte beim Leser der Eindruck entstehen, der Seitenbetreiber würde unliebsame 
Kommentare grundlos verschwinden lassen. Auch einzelne Mitarbeiter oder andere Personen, 

die mit dem Unternehmen in Verbindung stehen, sollten für diese Gefahren sensibilisiert wer-

den. „Ein vorschnelles, strategieloses Vorgehen einzelner Mitarbeiter kann die Legitimität des 

gesamten Unternehmens im Social-Media-Bereich dauerhaft gefährden“ (Ceyp/Scupin 2013: 

6). Die Risiken dieser Möglichkeiten der Interaktion bekam im Januar 2018 z. B. auch Lukas 

Podolski zu spüren, als er sich nach dem Sieg des 1. FC Köln öffentlich über den Rivalen Borus-

sia Mönchengladbach amüsierte. Daraufhin wurde die Facebookseite seines Döner-Imbiss in 

Köln mit negativen Bewertungen überflutet, sodass die Funktion letztendlich abgeschaltet wer-

den musste (vgl. Ullrich 2018). 

Auch im nicht öffentlichen Bereich können Besucher des Profils direkt mit dem Betreiber in Kon-

takt treten. Für Unternehmensseiten ermöglicht Facebook optional über den eigenen Messen-

ger eine private Kommunikation zwischen Besucher und Betreiber der Seite, was letztendlich 

eine neue Form der Kundeninteraktion und -betreuung bedeuten kann. Viele Unternehmen nut-
zen ihre Facebookseiten ganz bewusst auch dazu, ihren (technischen) Support über den Mess-

enger oder den Kommentarbereich abzuwickeln. Eine Anzeige kann den Besucher darüber in-

formieren, wie lange der Seitenbetreiber normalerweise für die Beantwortung von privaten 

Nachrichten benötigt. Dies kann einerseits eine hohe Reaktionsfreudigkeit bescheinigen, ande-

rerseits aber auch mangelndes Engagement offenlegen. Unternehmen sollten eine klare Ent-

scheidung treffen, ob sie diese Form der Interaktion zulassen möchten. Falls ja, sollte die Kun-

denbetreuung hier auch mit der nötigen Gewissenhaftigkeit betrieben werden, da ein schlechter 

Support in diesem Falle das Gegenteil bewirken würde. Auch für die Beantwortung persönlicher 

Anfragen in den Kommentarbereichen sollte eine klare Verfahrensweise festgelegt werden. So 

werden bspw. sämtliche Kanäle von Unternehmen wie der Telekom, Vodafone, DHL und Her-

mes permanent mit individuellen Anfragen und Kritik überhäuft. Hier muss eine einheitliche Linie 

im Umgang mit solchen Beiträgen gefunden werden, da sich Nutzer sonst unterschiedlich be-

handelt fühlen und die öffentlich sichtbare Kritik nur noch zunimmt.  
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Eine weitere Besonderheit des Social Media Marketings ist die Möglichkeit der Kooperation mit 

Influencern, also Prominenten und bekannten Persönlichkeiten auf den jeweiligen Plattformen. 

Das Konzept der Markenbotschafter existiert zwar schon länger, es erreicht in sozialen Netz-

werken jedoch eine zusätzliche Relevanz. Durch die Kombination aus Microblogging-Dienst und 

Fotoplattform gibt es bspw. auf Instagram viele Nutzer, die auf ihren Profilen Bilder aus ihrem 

Alltag veröffentlichen und ihre Follower so daran teilhaben lassen. Aus diesem Trend heraus 

haben viele Blogger große Bekanntheit erlangt und damit eine eigene Art der Prominenz auf 

Instagram geschaffen, in der einzelne Profile durch ihre Beiträge viele Millionen Follower ange-

sammelt haben. Die gleiche Entwicklung lässt sich auch auf YouTube beobachten, wo einzelne 

Kanäle durch ihre Videos ebenfalls große Communities aufbauen konnten. In der Kooperation 

mit diesen Persönlichkeiten und anderen Prominenten aus Bereichen wie Musik, Sport und Film 

und Fernsehen liegt für Unternehmen und Marken ein großes Potenzial, das heutzutage immer 

mehr genutzt wird. Wenn ein Prominenter in seinen Posts bspw. Kleidung einer bestimmten 

Marke trägt, regelmäßig die gleichen Restaurants besucht oder sich in Autos einer bestimmten 
Marke zeigt, weckt dies bei seinen Followern positive Assoziationen mit diesen Marken. Die 

Follower haben das Gefühl, am Alltag dieser Personen teilzunehmen, vertrauen auf deren Ur-

teilsvermögen und betrachten sie als glaubwürdig. Die Platzierung bestimmter Produkte wirkt 

dadurch wie eine persönliche Empfehlung, auch wenn diese nicht immer konkret ausgespro-

chen wird oder klar gekennzeichnet ist, dass es sich um eine Kooperation handelt. Über die 

entsprechenden Influencer lassen sich ausgewählte Personengruppen viel gezielter erreichen. 

So kann man bspw. bei einem YouTube-Kanal aus dem Bereich Beauty und Mode höchstwahr-

scheinlich mit einem jungen, vorwiegend weiblichen Publikum rechnen, während man über In-

fluencer aus dem Bereich Automobil und Motorsport eher ein vorwiegend männliches Publikum 

erreicht. In beiden Fällen kann man sicher davon ausgehen, dass sich die Zuschauer oder Follo-

wer zumindest für den jeweiligen Themenbereich interessieren und für Produkte und Unterneh-

men dieser Themenwelten empfänglich sind. 

Noch deutlicher werden die Möglichkeiten zur Analyse und Zielgruppenbestimmung im Bereich 
der Werbeanzeigen in sozialen Netzwerken. Durch die freiwillige Angabe verschiedener Daten 

durch den Nutzer verfügt der Seitenbetreiber etwa bei Facebook über eine Vielzahl von Infor-

mationen über seine Follower, wie Alter, Geschlecht und Herkunft. Außerdem ist in den Statis-

tiken sichtbar, wie einzelne Posts von den Nutzern angenommen wurden, welche Inhalte große 

Reaktionen oder Diskussionen hervorgerufen haben und welche Handlungen die Besucher auf 

der Seite durchführen (vgl. Facebook 2018d). Diese Datenerhebung ermöglicht es einem Wer-

betreibenden dann, bei Werbeanzeigen genau festlegen zu können, welche Nutzergruppen die 

Anzeige sehen können. Die Zielgruppen können nach Standort, Geschlecht und Alter ausge-

wählt werden. Eine weitere Eingrenzung geschieht dann bspw. durch die Auswahl von Interes-

sen, Verhalten (Kaufverhalten, Gerätenutzung) und weiteren demografischen Daten (Schulbil-

dung, Lebensereignisse). Die Anzeigen werden dem Nutzer unter anderem als in seinem Feed, 

als empfohlene Videos im Videoplayer oder auf dem Marketplace angezeigt (vgl. Facebook 

2018c). Bei Instagram kann Werbung auch in Form von gesponserten Stories auftauchen. 
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YouTube verfügt über ähnliche Möglichkeiten der Zielgruppenbestimmung. Die Werbung wird 

dann auf Partnerkanälen ausgestrahlt und ist für den Werbetreibenden nur kostenpflichtig, wenn 

der Zuschauer den Werbespot mindestens 30 Sekunden anschaut oder auf die Anzeige klickt 

(vgl. YouTube 2018). Bei richtiger Nutzung dieser Werbefunktionen können Zielgruppen we-

sentlich gezielter angesprochen und Budgets effizienter eingesetzt werden. 

3.3 Chancen und Risiken für die Automobilbranche 

Die Relevanz der Aktivität in sozialen Netzwerken ist auch den Automobilherstellern nicht ver-

borgen geblieben. Alle größeren Marken verfügen heutzutage über Profile auf den gängigen 

Plattformen und bespielen diese mit Inhalten verschiedenster Art. Die potenzielle Reichweite 

der Kanäle ist enorm, alleine Mercedes-Benz verzeichnet auf der offiziellen Facebookseite rund 

21 Millionen „Gefällt mir“-Angaben (vgl. Mercedes-Benz 2018) und über 14 Millionen Follower 

auf Instagram (Stand Juli 2018, vgl. @mercedesbenz 2018). Die zuvor beschriebenen Nut-
zungsmöglichkeiten und Risiken lassen sich in vielen Fällen auf die Automobilbranche übertra-

gen, was im Folgenden anhand einiger Beispiele deutlich gemacht werden soll. 

Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben, kann in sozialen Netzwerken auf eine Vielzahl 

verschiedener Inhaltstypen zurückgegriffen werden. Auf Facebook bedeutet dies z. B., dass die 

Hersteller auf ihren offiziellen Seiten neue Fahrzeuge, Veranstaltungen und Zubehör bewerben 

können, indem sie Beiträge in Form von Text, Bildern, Videos und Verlinkungen veröffentlichen. 

Die Texte können dabei Informationen zu einem speziellen Fahrzeug, Slogans oder längere 

Berichte, bspw. nach einem Event, enthalten. Verlinkungen innerhalb eines Netzwerks machen 

besonders dann Sinn, wenn dadurch auf weitere eigene Produkte bzw. Produktsparten oder 

einzelne Personen verwiesen werden kann. Externe Verlinkungen, bspw. zur eigenen Website, 

können auch eingebunden werden. Ein Beispiel für eine solche Variante wäre ein Beitrag, in 

dem die offizielle Seite von Audi Deutschland einen kurzen Bericht über das vergangene Renn-

wochenende der DTM veröffentlicht, die eigenen Erfolge und Leistungen zusammenfasst und 

zusätzlich Fotos der eigenen Fahrzeuge und Fahrer anfügt. Alternativ könnte anstatt der Fotos 
auch ein Video eingebettet werden. In diesem Beitrag würde es dann Sinn machen, auf die 

Facebookseite von Audi Sport, die offizielle DTM-Seite und die Profile der eigenen Fahrer zu 

verlinken. Nach dem selben Prinzip können bspw. neue Fahrzeuge mit technischen Daten und 

mehreren Produktbildern oder Werbefilmen präsentiert werden. Eine weitere Möglichkeit ergibt 

sich durch die Funktion, Beiträge anderer Nutzer auf dem eigenen Profil zu teilen. Auf diese 

Weise lassen sich etwa Beiträge unternehmenseigener Unterseiten, Händler oder Mitarbeiter 

auf mehreren Profilen gleichzeitig verbreiten, wenn z. B. eine Veranstaltung oder Sonderaktion 

bei einem lokalen Händler stattfindet. Aber auch Beiträge privater Nutzer können über die Un-

ternehmensseite geteilt werden. So können Gewinnspiele oder Fotowettbewerbe veranstaltet 

werden, bei denen die Sieger auf dem offiziellen Profil veröffentlicht werden. Alternativ können 

auch Beiträge und Fotos aus öffentlichen Fangruppen der eigenen Marke geteilt werden, in 
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jedem Falle ist hierbei aber die Erlaubnis des ursprünglichen Verfassers einzuholen. Diese Art 

der Interaktion mit Kunden und Fans der Marke signalisiert Kundennähe und ein Interesse da-

ran, was der Kunde mit dem eigenen Produkt erlebt. Die Veröffentlichung von Fotos und Videos 

auf Instagram funktioniert nach ähnlichen Regeln, hier steht jedoch klar der visuelle Aspekt der 

Posts im Vordergrund. Bildbeschreibungen werden im Feed eher unauffällig und gekürzt ange-

zeigt und daher von vielen Nutzern kaum wahrgenommen. Kurze Slogans sind hier gegenüber 

langen Produktbeschreibungen die bessere Wahl. Stories und Livestreams können bspw. dazu 

genutzt werden, von Veranstaltungen wie Messen oder Rennwochenenden zu berichten und 

dem Zuschauer einen aktuellen Blick hinter die Kulissen der Marke zu gewähren. 

Auch der Bereich des Influencer Marketings ist für die Automobilindustrie relevant. Wie bereits 

in Kapitel 2.2 erläutert, kann die Produktplatzierung auf Kanälen mit einer großen Reichweite in 

der Zielgruppe dabei helfen, die eigene Bekanntheit und vor allem positive Assoziationen mit 

der eigenen Marke und ihrer Produkte dort zu stärken. Viele Autohersteller veranstalten regel-

mäßig Events, bei denen reichweitenstarke Blogger und Prominente bspw. zu Reisen an exoti-
sche Orte oder Rennstrecken eingeladen und vor Ort mit den eigenen Fahrzeugen ausgestattet 

werden. Die Blogger präsentieren im Gegenzug die Fahrzeuge in ihren Posts oder Stories und 

markieren die Hersteller mit entsprechenden Verlinkungen oder Hashtags. So wurde bspw. die 

Radiomoderatorin Visa Vie von SEAT zu einem Besuch auf dem Primavera-Festival in 

Barcelona eingeladen, bei welchem SEAT als Sponsor fungiert. Diese Reise begleitete Visa Vie 

auf ihrem Instagram-Profil mit über 100.000 Followern, indem sie unter anderem Fotos des 

neuen SEAT Ibiza teilte und sich bei SEAT für die Einladung bedankte (vgl. @visavieofficial 

2018). Während diese Variante eher auf die Platzierung der Fahrzeuge als Teil des Erlebnisses 

der Blogger in einer schönen oder aufregenden Umgebung abzielt, gibt es auch andere Varian-

ten des Influencer Marketings im Automobilbereich. Gerade Influencer mit einem autoaffinen 

Publikum eignen sich, um bspw. neue Modelle oder Technologien genauer vorzustellen. Die 

Zuschauergruppe dieser Kanäle interessiert sich eher für technische Details und die Meinung 

der Influencer zu den Produkten, sofern diese auch als Experten in diesem Bereich auftreten. 
Ein Beispiel für eine umfangreiche Kooperation sind in diesem Falle die Zusammenarbeiten der 

Hersteller Audi und Porsche mit dem YouTuber Jean-Pierre Krämer und seinem Unternehmen 

JP Performance. Krämer betreibt einen YouTube-Kanal mit über 1,4 Millionen Abonnenten, auf 

dem er den Zuschauern Videos aus seinem Alltag in seiner Tuningwerkstatt präsentiert (vgl. JP 

Performance 2018b). Im April 2017 besuchte Krämer auf Einladung von Audi das Werksgelände 

in Ingolstadt und bekam einen umfangreichen Einblick in die Fahrzeugentwicklung und die his-

torische Sammlung des Herstellers, welchen er aufzeichnen und auf seinem Kanal veröffentli-

chen durfte (vgl. JP Performance 2017e). Seitdem entstanden regelmäßig neue Videos in Ko-

operation mit Audi, die bspw. exklusiv neue Prototypen vorstellten oder eine Tour zum Wörther-

seetreffen 2018 begleiteten. Auf diese Weise erlangte Audi eine enorme Beliebtheit beim Pub-

likum des Kanals, die sich insbesondere in den Kommentaren auf YouTube und Facebook aus-

drückte. Auch Porsche lud die Kanalbetreiber im Juli 2017 nach Stuttgart ein und gewährte 

Einblicke hinter die Kulissen. Im März 2018 wurde außerdem eine gemeinsame Aktion gestartet, 
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bei der Porsche dem Unternehmen in regelmäßigen Abständen einige der seltensten und be-

kanntesten Modelle aus der eigenen Sammlung auslieh, damit diese dem Publikum gezeigt und 

erklärt werden konnten. Beide Kooperationen werden in den Kapiteln 5.1 und 5.2 dieser Arbeit 

näher betrachtet. In beiden Fällen traten die Unternehmen als sympathische Autobauer auf, die 

Krämer mit einzigartigen Aktionen unterstützten und seine Zuschauer daran teilhaben ließen. 

Kritisch wird eine solche Zusammenarbeit dann, wenn die Ergebnisse nicht authentisch sind 

und Marke und Influencer nicht zueinander passen. In so einem Fall wird die Werbeabsicht für 

den Zuschauer zu offensichtlich und er nimmt den Influencer möglicherweise als käuflich wahr. 

Eine schlecht ausgewählte Kooperation kann also für beide Parteien schädlich sein. Bei einer 

Zusammenarbeit zwischen Jean-Pierre Krämer und Mercedes-Benz fiel den Zuschauern bspw. 

auf, dass dieser in einem Video auf dem Mercedes-Benz-Kanal Eigenschaften eines neuen 

Modells lobte, über die er sich in eigenen Videos bereits abfällig geäußert hatte. Das Video 

erntete viele negative Kommentare, die die Zusammenarbeit als geskriptet und die Begeiste-

rung für das Fahrzeug als gespielt kritisierten (vgl. Mercedes-Benz Deutschland 2017).   

Wie in anderen Bereichen des Marketings wird die Veröffentlichung von Inhalten auch immer 

dann schwierig, wenn man sich in direkte Konkurrenz zu Wettbewerbern und deren Produkten 

stellt. Im Bereich der sozialen Medien fällt diesem Aspekt für die Autohersteller jedoch eine 

besondere Relevanz zu. Durch die zuvor beschriebene Rolle der Marke ergibt sich im Automo-

bilbereich die Situation, dass sich Anhänger einzelner Hersteller zu wahren Fangemeinden zu-

sammenschließen und anderen Herstellern extrem kritisch gegenüberstehen. Betrachtet man 

zusätzlich nun noch die generelle Kommunikationsbereitschaft kritischer Nutzer und den enor-

men Einfluss nutzergenerierter Inhalte (vgl. Ceyp/Scupin 2013: 7), kann eine gegen andere 

Hersteller gerichtete Werbekampagne in sozialen Netzwerken unvorhersehbare Folgen haben. 

Auch wenn die Konkurrenzsituation im folgenden Beispiel ohne Namensnennung und auf rein 

sportlicher Ebene ausgetragen wurde, zeigt es dennoch, dass „selbst größte Unternehmen die 

Kontrolle über ihre eigene Kampagne verlieren können“ (Ceyp/Scupin 2013: 11). Anlässlich des 

Genfer Autosalons verkündete Lamborghini im März 2017, dass das neue Modell Huracán Per-
formante die berühmte Nürburgring Nordschleife in 6:52.01 Minuten umrundet und damit den 

bisherigen Rekord des knapp 300 PS stärkeren Porsche 918 Spyder um fünf Sekunden unter-

boten hatte. Als Beweis lieferte man ein Video mit einer Cockpitansicht der Rekordfahrt, welches 

auf YouTube hochgeladen wurde. Schnell sah sich Lamborghini mit Kritik konfrontiert, da viele 

Zuschauer und Motorsportbegeisterte die Echtheit der Rundenzeit anzweifelten. Ein Video des 

Autobloggers Misha Charoudin, in dem er das vorliegende Videomaterial analysiert und ver-

meintliche Ungereimtheiten offenlegt, erzielte bis zum heutigen Tag über 300.000 Aufrufe auf 

YouTube (vgl. Charoudin 2017). Während man sich in der Motorpresse überwiegend beein-

druckt von der Rundenzeit zeigte, fanden insbesondere in den Kommentarbereichen auf Y-

ouTube und Facebook und in Automobilforen Diskussionen über die Gültigkeit des Rekords 

statt. Lamborghini sah sich kurze Zeit später gezwungen, vollständige Telemetriedaten der Re-

kordfahrt zu veröffentlichen, die die vorgebrachten Zweifel entkräften sollten. Ähnlich starke Re-

aktionen auf die vorgelegten Daten blieben aus, viele Kritiker glaubten weiterhin nicht an die 
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Echtheit des Rekords und vermuteten einen Fake zu Marketingzwecken, der von der Fach-

presse hingenommen wurde. Als Porsche den Rekord im September 2017 mit dem GT2 RS 

erneut unterbot, war ein Notar anwesend und der Rekord wurde mit zwei verschiedenen Fah-

rern und zwei verschiedenen Fahrzeugen insgesamt fünf Mal unterboten. In diesem Fall gab es 

keine Zweifel an der Rundenzeit. Diese Möglichkeiten hätte Lamborghini zuvor mit Sicherheit 

auch gehabt. Man hatte jedoch nicht damit gerechnet, im Internet auf ein dermaßen starkes 

Misstrauen zu stoßen. Auch wenn die gesamte Kampagne dem Erfolg des Modells nicht ge-

schadet hat, sind auch heute noch viele spöttische Bemerkungen unter den Top-Kommentaren 

des ursprünglichen Videos zu finden. Weitaus freundlichere Reaktionen auf eine Interaktion mit 

der Konkurrenz gab es in der Vergangenheit hingegen immer dann, wenn Hersteller sich öffent-

lich positiv über andere Marken äußerten. So ernteten bspw. Audi und Porsche viel Lob für den 

gegenseitigen Respekt und Sportsgeist, als Audi den Konkurrenten nach dessen 16-jähriger 

Abwesenheit mit einem Werbespot wieder beim 24h-Rennen von Le Mans willkommen hieß 

(vgl. Audi Belgium 2014). Auch Mercedes-AMG gratulierte Porsche anlässlich des 24-Rennens 
am Nürburgring auf Instagram zu 70 Jahren Motorsport und erhielt als Reaktion über 64.000 

Likes und fast ausschließlich positive Kommentare (vgl. @mercedesamg 2018). 

4 Markenidentität der Automobilhersteller 

In den vorherigen Kapiteln wurden die Besonderheiten des Automobilmarketings und die ein-

zigartigen Nutzungsmöglichkeiten des Social Media-Bereichs für die Automobilindustrie hervor-

gehoben. Dabei ist insbesondere die Relevanz einer unverkennbaren Markenidentität für die 

Automobilhersteller deutlich geworden, die von diesen Unternehmen auf allen Kanälen kommu-
niziert werden muss. Dies umfasst selbstverständlich auch die Unternehmenskommunikation in 

sozialen Netzwerken. Um die Art und Weise der Kommunikation einer solchen Markenidentität 

in sozialen Netzwerken zu untersuchen, sollen im Folgenden drei deutsche Automobilhersteller 

beispielhaft genauer betrachtet werden. Dafür werden in diesem Kapitel die Hersteller Audi, 

Porsche und Opel dahingehend analysiert, welche Charakteristika, Kompetenzen oder Gefühls-

welten die Unternehmen nach außen tragen, um ihre jeweilige Marke und ihre Produkte zu prä-

sentieren. Für eine zusammenfassende Einordnung der Ergebnisse wird schließlich auch das 

Modell des Markensteuerrads aus Kapitel 2.2 herangezogen.  

4.1 Auswahl der Beispiele 

Die Auswahl der Beispiele wurde basierend auf den unterschiedlichen Ausrichtungen der Mar-

ken hinsichtlich ihrer Produktsegmente und Zielmärkte getroffen. Auf diese Weise können ein 

möglichst breites Spektrum der Automobilbranche abgedeckt und mögliche segmentübergrei-
fende Gemeinsamkeiten und Unterschiede sichtbar gemacht werden. Als Gemeinsamkeiten der 
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drei Unternehmen sind insbesondere die deutsche Herkunft sowie die langjährigen Historien im 

Motoren- und Automobilbau zu nennen.  

Porsche war viele Jahre ausschließlich im Sportwagensegment vertreten und führt mit dem 911 

eines der bekanntesten Sportwagenmodelle der Welt. Mit den 2002 und 2014 eingeführten Mo-

dellen Cayenne und Macan ist Porsche inzwischen jedoch auch erfolgreich in das (Luxus-)SUV-

Segment eingestiegen. Tatsächlich ist der Macan aktuell die beliebteste Baureihe bei Porsche 

und wurde 2017 mit über 97.000 Fahrzeugen mehr als dreimal so häufig ausgeliefert wie der 

911 (vgl. Porsche AG 2018b: 135). Zudem ist Porsche ein sehr international ausgerichteter Au-

tomobilhersteller. 2017 wurden knapp 30 Prozent der insgesamt 246.375 abgesetzten Neuwa-

gen in China ausgeliefert, weitere 22 Prozent in den USA. Der deutsche Markt lag mit rund 11 

Prozent (28.317 Einheiten) nur auf Platz drei (vgl. Porsche AG 2018b: 18 – 24). Audi bietet 

aktuell eine mit 14 Baureihen extrem breite Produktpalette, die von Kleinwagen wie dem A1 

über Geländewagen wie Q5 und Q7 bis hin zu Sportwagen wie dem R8 reicht. Außerdem ge-

hören seit 1998 der italienische Sportwagenhersteller Lamborghini und seit 2012 der Motorrad-
hersteller Ducati zu Audi. Diese werden jedoch im Folgenden nicht näher betrachtet, da beide 

Unternehmen als eigenständige Marken mit eigener Unternehmenskommunikation geführt wer-

den. 2017 setzte Audi 1.878.105 Fahrzeuge ab, davon 294.544 in Deutschland (15,7 Prozent), 

und agiert damit ebenfalls erfolgreich auf internationalen Märkten. Wie bei Porsche liegt auch 

Audis größter Markt in China, wo im vergangenen Jahr 597.866 Fahrzeuge abgesetzt wurden 

(31,8 Prozent). Der gesamte westeuropäische Markt machte mit 805.388 Fahrzeugen nur etwa 

43 Prozent des gesamten Volumens aus (vgl. AUDI AG 2018a: 118f.). Opel ist im Vergleich 

eher im mittleren und niedrigen Preissegment angesiedelt. Die Marke führt viele Modelle in der 

Kleinstwagen-, Kleinwagen- und Kompaktklasse, kein einziges aktuelles Modell gehört hinge-

gen den Segmenten Oberklasse, obere Mittelklasse oder Sportwagen an. Den niedrigsten Ba-

sispreis bietet das Modell Karl mit 9.560 Euro, der höchste Basispreis beträgt 45.795 Euro beim 

Insignia GSi (vgl. Opel 2018q). Modelle der Marke Opel werden nach dem Prinzip des Badge-

Engineering in Großbritannien unter dem Markennamen Vauxhall vermarktet und verkauft. 
Vauxhall ist ein Tochterunternehmen der Opel Automobile GmbH. Für Opel liegt der Fokus auf 

dem europäischen, insbesondere auf dem deutschen und britischen Markt. 2016 wurden 

258.598 der insgesamt 1.156.340 abgesetzten Fahrzeuge auf dem deutschen Markt verkauft, 

weitere 288.865 Fahrzeuge als Vauxhalls in Großbritannien. Die beiden Märkte machten damit 

alleine etwa 47 Prozent des Gesamtabsatzes aus. Der drittgrößte Markt lag mit 102.034 Fahr-

zeugen in Italien. Die erfolgreichsten Modellreihen waren dabei die Kompakt- und Kleinwagen 

Astra und Corsa mit 287.574 bzw. 283.631 abgesetzten Fahrzeugen, was kombiniert etwa der 

Hälfte des Gesamtvolumens entspricht (vgl. Opel 2016: 41). Opel wurde im August 2017 von 

General Motors an den französischen Konzern Groupe PSA verkauft. 
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4.2 Beispiel Audi 

Ein geeigneter Analysegegenstand für die Untersuchung der kommunizierten Markenidentität 

kann bspw. die Art und Weise sein, wie ein Hersteller seine Produkte präsentiert, welche Merk-

male und Eigenschaften er also bei diesen hervorhebt. Die meisten Hersteller bieten auf ihren 

Websites zahlreiche Informationen und Bild- und Videomaterial zu ihren Modellen an. Darin 

werden technische Daten aufgelistet, besondere Ausstattungen vorgestellt und häufig bereits 

Auskünfte zu Preisen und verfügbaren Modellen in den eigenen Autohäusern gegeben. Einige 

Hersteller bieten zudem einen Konfigurator, in dem der Interessent die verfügbaren Modelle 

nach eigenen Vorstellungen zusammenstellen und virtuell als 3D-Modell betrachten kann. Auch 

Audi betreibt einen umfangreichen Internetauftritt, der die genannten Bereiche und Funktionen 

beinhaltet. Auf der Website lassen sich an vielen Stellen Anhaltspunkte für die von Audi gewähl-

ten Identitätsmerkmale finden. Im Bereich der Modellseiten spielt insbesondere die Tonalität der 
Texte, Bilder, Videos und Animationen eine Rolle.  

Bei dem Vergleich der verschiedenen Produktseiten fällt schnell auf, dass bei Audi ein beson-

deres Augenmerk auf der Präsentation des Designs liegt. Generell spielt das Äußere eines 

Fahrzeugs immer eine große Rolle bei der Produktpräsentation und wird auch auf Produktseiten 

anderer Hersteller thematisiert. So verfügt bspw. die Produktseite der Mercedes-Benz C-Klasse 

Limousine ebenfalls über einen Reiter zum Thema Fahrzeugdesign, dieser beinhaltet jedoch 

für das Exterieur nur drei statische, eher niedrigauflösende Fotos, die das Fahrzeug von vorne 

und hinten zeigen (vgl. Daimler AG 2018). Auch die Produktseite der BMW 5er Limousine ver-

fügt über eine eigene Unterseite zum Thema Design, diese zeigt das Fahrzeug aber ebenfalls 

nur jeweils einmal von vorne und von hinten und beschreibt das Design mit einem kurzen Text-

abschnitt (vgl. BMW AG 2018). Während die Darstellung des Fahrzeugdesigns bei diesen Bei-

spielen eher informierender Natur ist, werden das Gesamtdesign und einzelne Designelemente 

bei Audi gezielt als Teil des Fahrzeugcharakters herausgestellt und häufig mit eigenen Slogans 

und besonderen technischen Funktionen präsentiert. So zeigt bspw. die Produktseite des A5 
Coupé ein Rendering des Fahrzeugs mit einer animierten Kamerafahrt auf einer Bergstraße. 

Weiter unten auf der Seite kann das Fahrzeug mit einigen Farben und Felgen individualisiert 

und das konfigurierte Fahrzeug dann in einer animierten Sequenz bei der Fahrt betrachtet wer-

den. Auch der kurze Text, der das Modell am Seitenanfang bewirbt, bezeichnet das Modell als 

„Design-Ikone“ und spielt gleich auf mehrere Designelemente an: „Das Audi A5 Coupé kompri-

miert Athletik und Ästhetik auf das Optimum. Von der geschärften Front mit den optionalen Audi 

Matrix LED-Scheinwerfern über die fließende Silhouette bis zur filigranen dritten Bremsleuchte 

– State of the Art ist Standard“ (AUDI AG 2018e). Eine weitere Animation führt das Auge des 

Betrachters seitlich am Fahrzeug vorbei und betont mit dem Slogan „In der Linie liegt die Kraft“ 

die besondere Linienführung der Karosserie. Die Betonung des Fahrzeugdesigns spielt dabei 

segmentübergreifend eine Rolle, wie weitere Beispiele auf den Produktseiten des A1 Sportback 

(Kleinwagen) und A7 Sportback (Oberklasse) zeigen. Bei beiden Modellen beginnen die kurzen 

Produkttexte unmittelbar mit der Hervorhebung von Designmerkmalen. Die neue Generation 
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des A1 Sportback sei „durch ihr markantes, maskulines Design mit ikonografischen Rallyemerk-

malen geprägt“ (AUDI AG 2018b), während der A7 aufgrund seines Designs als „unverkennbar“, 

„unverwechselbar“ und „Botschafter einer revolutionären Designsprache“ beschrieben wird (vgl. 

AUDI AG 2018g). Die folgenden beiden Abschnitte auf der Seite des A1 Sportback beziehen 

sich dann auf weitere Individualisierungsmöglichkeiten durch verschiedene Farben und Karos-

serieoptionen und die detailliertere Beschreibung der einzelnen Designelemente, darunter der 

Singleframe-Grill. Die Produktseite des A7 Sportback bietet, ähnlich wie beim A5, eine Anima-

tion mit einem selbst konfigurierbaren Fahrzeug, welches durch eine urbane Umgebung fährt. 

Außerdem dient eine Großaufnahme der Frontalansicht mit einem animierten Himmel als Titel-

bild der Seite. Der Blick wird hier also ebenfalls unmittelbar auf die Front mit dem Singleframe-

Grill, den vier Ringen und den markanten Scheinwerfern gelenkt, welche im folgenden Text 

noch zusätzlich aufgegriffen werden. Auch offline setzt Audi bei der Unternehmenspräsentation 

auf Design und wiederkehrende Elemente. So sind bspw. alle Autohäuser mit großen Glasflä-

chen, silbernen und metallischen Oberflächen, roten Schriften und geraden Linien einheitlich 
gestaltet. Auch die firmeneigenen Gebäude wie die Zentrale in Ingolstadt oder das Kompetenz-

zentrum-Motorsport sind im gleichen Stil gehalten. 

Ein weiteres Merkmal der Produktseiten und des Internetauftritts im Allgemeinen ist der Fokus 

auf Innovation und Technologien. Auch bei diesem Aspekt ist die grundsätzliche Hervorhe-

bung technischer Funktionen an sich keine Besonderheit und findet auch bei anderen Herstel-

lern, insbesondere in der Oberklasse, statt. Aber auch hier geht der Fokus auf zukunftsweisende 

Innovationen bei Audi noch weiter, indem bestimmte Technologien als eigene Marken beworben 

werden und ganze Fahrzeugkonzepte auf dem Zusammenspiel von Hightech-Funktionen ba-

sieren. Als aktuelles Beispiel dient dafür die Produktseite des neuen Audi A8. Nachdem der 

Besucher mit dem aufwendigen Aufleuchten der LED-Scheinwerfer in einer großflächigen Ani-

mation begrüßt wird, erwartet ihn bei dem zugehörigen Text die Überschrift „Willkommen in der 

Zukunft“. Im Text spielt der Hersteller mit den Worten „Vorsprung ist unser Versprechen. Nie 

zuvor konnten wir es so umfassend, so weitreichend einlösen wie mit dem neuen Audi A8“ auf 
den hauseigenen Slogan „Vorsprung durch Technik“ an und bezeichnet den A8 als „die Zukunft 

der Luxusklasse“ (vgl. AUDI AG 2018h). Die Seite selbst ist gefüllt mit diversen Animationen 

und Grafiken zu verschiedenen Technologien, wie dem AI Aktivfahrwerk, diversen Assistenz-

systemen und den Scheinwerfern. Am Seitenende steht eine ähnliche Animation wie am Sei-

tenanfang, die das Aufleuchten der Heckleuchten zeigt. Der A8 wird gezielt als hypermoderne, 

vollvernetzte Luxuslimousine mit den neuesten Technologien innen und außen beworben. An-

dererseits findet sich bspw. kein einziges technisches Detail zur Motorisierung auf der Start-

seite, die einzigen Zahlen beziffern die Fahrerassistenzsysteme auf 41 und die personalisierba-

ren Funktionen auf über 400 (vgl. AUDI AG 2018h). Die Präsentation solcher Technologien 

beginnt bei Audi schon in der Kompaktklasse. Auf der Produktseite des A1 werden dem Klein-

wagen ebenfalls Fahrerassistenzsysteme aus der Oberklasse bescheinigt und er wird als „voll-

vernetzt“ und „fit für die digitale Zukunft“ bezeichnet (AUDI AG 2018b). Die Relevanz moderner, 

zukunftsträchtiger Technologien ist in den Produkttexten über die gesamte Modellpalette 
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hinweg omnipräsent, ob „Fortschritt spüren“ beim A4 (vgl. AUDI AG 2018d), „Wenn […] Fort-

schritt über allem steht“ beim A6 (vgl. AUDI AG 2018f) oder „Das Cockpit einer neuen Zeit“ und 

„Wegweisend auf allen Wegen“ beim A7 (vgl. AUDI AG 2018g). Des Weiteren bildet der Navi-

gationspunkt „Innovation“ auf der „The World of Audi“-Startseite neben „Modelle“, „Unterneh-

men“ und weiteren Bereichen einen der Hauptnavigationspunkte. In diesem Bereich werden 

diverse Technologien und Konzepte des Unternehmens vorgestellt, darunter auch der berühmte 

Allradantrieb „quattro“ (vgl. AUDI AG 2018k). Letztendlich bezeichnet schon der offizielle Slogan 

der Marke, „Vorsprung der Technik“, seit 1971 Audis Fokus auf fortschrittliche Technologien. 

Dies wird auch auf der eigenen Unterseite des Slogans deutlich, wo Audi den Wandel des Un-

ternehmens zum „technisch innovativen Hersteller“ beschreibt und sich selbst im Laufe der Ge-

schichte ein „Feuerwerk technischer Innovationen“ bescheinigt (vgl. AUDI AG 2018l).  

Auch eine besondere Sportlichkeit und Dynamik spielen bei Audi eine bedeutende Rolle. Dies 

bezieht sich nicht nur auf die markeneigenen Sportwagen TT und R8 oder die zahlreichen S- 

und RS-Modelle, sondern lässt sich auch bei der Präsentation der herkömmlichen Modelle be-
obachten. Steckt der Begriff „Sport“ bei der Bezeichnung „Sportback“ für Audis Fließheckmo-

delle schon im Namen, wird auch in den Produkttexten der sportliche Charakter der Fahrzeuge 

unterstrichen. Der Kompaktwagen A3 Sportback verfügt laut Beschreibung über eine „dynami-

sche Dachkante“, einen „athletischen Charakter“ und eine „Dynamiklinie“ (vgl. AUDI AG 2018c). 

Auch der bereits angesprochene A7 Sportback „zelebriert sportliche Eleganz“ und ist mit seinem 

Design „Ausdruck dynamischer Emotionalität“ (vgl. AUDI AG 2018g). Sogar bei der Business-

Limousine A6 trifft „Sportlichkeit auf Stil“ und das Fahrzeug wird als „agiler“, „wendiger“, „sport-

licher“ und „athletischer denn je“ beschrieben (vgl. AUDI AG 2018f). Die Charakterisierung der 

Fahrzeuge als sportlich geht hier also weit über das Angebot tatsächlicher Sportwagen hinaus. 

Schon beim Kleinwagen A1 werden ein optionales Sportfahrwerk und mehrere Dynamikpakete 

angeboten und der Wagen verspricht ein „agiles Handling und ein sportlich-souveränes Fahr-

gefühl“ (A1). Selbst der über zwei Tonnen schwere SUV Q7 wird im Produkttext mit einer Be-

schleunigungszeit von 6,3 Sekunden auf 100 km/h beworben (vgl. AUDI AG 2018j). Auf der 
Website nimmt der Bereich der Tochtergesellschaft Audi Sport einen großen Teil ein, in wel-

chem über das sportliche Engagement in diversen Motorsportklassen und die sportlicher aus-

gerichteten S- und RS-Modelle berichtet wird. Auf der Historienseite bezeichnet sich Audi selbst 

als „sportlichster Anbieter im Premium-Segment“ und greift die hier behandelten Themenge-

biete ebenfalls auf: „Sportlichkeit, fortschrittliche Technik und emotionales Design sind die 

Grundlagen für den Erfolg der Marke Audi. Die Gene dafür stammen aus dem Rennsport“ (AUDI 

AG 2018i). 

Die gewonnenen Erkenntnisse lassen sich nun auch nach Franz-Rudolf Eschs Modell des Mar-

kensteuerrads kategorisieren. Die Markenattribute bilden in diesem Falle konkrete Ausstattun-

gen wie der quattro-Allradantrieb, dynamische Blinklichter, Antriebe wie e-tron und g-tron oder 

Audis connect-Dienste, aber auch Audis langjähriges Engagement im Motorsport und diverse 

sportliche Erfolge. Der Markennutzen für den Kunden besteht bspw. darin, sein Smartphone mit 
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den vernetzten Multimediasystemen verbinden zu können, durch quattro von einem sichereren 

Fahrverhalten bei schlechten Wetterbedingungen zu profitieren oder sich dank alternativer An-

triebe sparsamer fortzubewegen. Auf psychosozialer Ebene könnte es für Kunden außerdem 

eine Rolle spielen, mit ansprechendem Fahrzeugdesign oder optischen Hinguckern, wie dem 

dynamischen Blinklicht, die Blicke anderer Verkehrsteilnehmer auf sich zu ziehen oder dank 

neuartiger Antriebe ein umweltbewussteres Fahrzeug zu fahren. Die Markentonalität beschreibt 

die Gefühlswelten, die mit der Marke verbunden werden (vgl. Esch/Isenberg 2013: 44). Bei Audi 

ließe sich die Persönlichkeit der Marke also mit modern, intelligent, smart und stilvoll, aber den-

noch sportlich und dynamisch beschreiben. Das Markenbild beinhaltet Elemente aus allen Sin-

nesrichtungen. In diesem Fall verbindet man mit Audi je nach Fachwissen die vier Ringe, den 

quattro-Antrieb und die damit verbundenen Rallyeerfolge, den Singleframe-Grill, den Slogan 

„Vorsprung durch Technik“, Ingolstadt, DTM und Pikes Peak auf sportlicher Ebene und als neu-

eres Element auch die Scheinwerfer mit dynamischem Blinklicht.  

4.3 Beispiel Porsche 

Bei Porsche lassen ebenfalls sich einige Themenwelten erkennen, die von dem Unternehmen 

verstärkt nach außen getragen werden. Auch hier dient als Analysegegenstand hauptsächlich 

die Website mit ihren Produktseiten, Unternehmensinformationen und Ankündigungen. Es wer-

den jedoch auch das generelle Engagement der Marke und die Produkte selbst betrachtet. Der 

erste Aspekt, der hierbei ins Auge sticht, ist das Thema Sportlichkeit und der Begriff des 
Sportwagens. Porsche hat eine lange Geschichte als Sportwagenbauer und feiert dieses Jahr 

das 70-jährige Jubiläum des 356, dem ersten Sportwagen der Marke Porsche. Das erste Modell 

der berühmten Baureihe 911 kam bereits 1964 auf den Markt (vgl. Porsche AG 2018c). Bis zur 

Einführung der Kombilimousine Panamera im Jahr 2009 stellte Porsche ausschließlich Sport-

wagen her. Mittlerweile ist der Hersteller mit den Modellen Cayenne und Macan außerdem in 

das SUV-Segment eingestiegen. 2017 entfielen mit 189.057 von 246.375 ausgelieferten Fahr-

zeugen mehr als drei Viertel (76,7 Prozent) der insgesamt abgesetzten Einheiten auf die Mo-
delle Macan, Cayenne und Panamera. Die Sportwagen 911, 718 Cayman/Boxster und 918 bil-

deten zusammen die restlichen 57.318 Fahrzeuge. Alleine mit der Modellserie Macan wurden 

2017 als erfolgreichstes Modell mit 97.202 Einheiten rund 39 Prozent des Gesamtabsatzes er-

zielt (vgl. Porsche AG 2018b: 135). Trotzdem verfolgt Porsche weiterhin den Anspruch, alle 

eigenen Fahrzeuge sportlich auszustatten und zu präsentieren. Dies lässt sich zunächst auch 

an der Ausstattung der Fahrzeuge erkennen, die keine klassischen Sportwagen darstellen. Be-

reits mit den kleinsten verfügbaren Motorisierungen verfügen die Modelle über mehr Leistung 

als vergleichbare Modelle anderer Hersteller und sind damit deutlich sportlicher ausgerichtet. 

Beim Macan erstreckt sich die Leistungsspanne von 252 bis 440 PS, beim Cayenne von 340 

bis 550 PS und beim Panamera von 330 bis 680 PS (vgl. Porsche AG 2018i). Selbst für den 

Macan als günstiges und leistungsschwächstes Modell in Porsches Portfolio, stehen bereits 

eine Vielzahl sportlicher Sonderausstattungen zur Verfügung, darunter Sportfahrwerke, 
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Sportsitze, Sportabgasanlagen, das Sport-Chrono-Paket mit Launch Control und Stoppuhr für 

Rundenzeiten sowie Porsches variable Antriebsmomentenverteilung PTV Plus (vgl. Porsche 

AG 2018m). Die Verfügbarkeit dieser Ausstattungen erstreckt sich nahezu über die gesamte 

Modellpalette und beinhaltet bspw. beim Cayenne Turbo mit Hinterachslenkung und Keramik-

bremsen sogar Ausstattungen, die so sonst nur bei Supersportwagen zu finden sind (vgl. Por-

sche AG 2018j).  

Die Ausstattungen der Fahrzeuge hebt Porsche dabei in besonderer Weise hervor. Nach einem 

Prinzip, das Porsche selbst „Intelligent Performance“ nennt, geht es bei Porsches Verständnis 

von Leistung darum, imposante Fahrleistungen insbesondere durch fortschrittliche Technolo-

gien zu erreichen. „Denn seit Sekunde 1 geht es um die intelligente Art, Leistung in Geschwin-

digkeit – und Erfolg – umzusetzen. Nicht mit mehr PS, sondern mit mehr Ideen pro PS“ (Porsche 

AG 2018k). Selbst vollkommen alltagstaugliche Straßenfahrzeuge, wie der 911 Turbo, werden 

mit einer Vielzahl von Technologien ausgestattet, die direkt aus dem Motorsport stammen. So 

regelt bspw. die aktive Aerodynamik PAA durch verstellbare Bug- und Heckspoiler den Abtrieb 
in verschiedenen Fahrsituationen. Alleine die Produktseite des 911 Turbo stellt unter den Punk-

ten „Antrieb“ und „Fahrwerk“ sechs Technologien zur Steigerung der Fahrleistungen vor, die 

den Namen Porsche in der Bezeichnung tragen (vgl. Porsche AG 2018g). Ähnlich wie Audi legt 

also auch Porsche einen besonderen Wert auf die Präsentation eigener Innovationen, diese 

dienen aber bei Porsche hauptsächlich dazu, die sportlichen Fahrleistungen des Fahrzeugs 

durch neuartige Technik zu unterstützen. Ein aktuelles Beispiel einer gegensätzlichen Strategie 

wäre etwa Dodge, wo der Sportwagen Demon auf der entsprechenden Produktseite eher mit 

brachialer Leistung beworben wird, indem unter anderem der mit 840 PS stärkste seriengefer-

tigte V8-Motor oder die stärksten beim Start gemessenen G-Kräfte hervorgehoben werden (vgl. 

FCA USA LLC 2018). Aber auch solche eher oberflächlichen Leistungsdaten sind bei Porsche 

an anderen Stellen der Website sehr prägnant platziert. Lässt der Besucher bspw. den Maus-

zeiger durch das Dropdown-Menü der Modellübersicht fahren, sind die ersten Werte, die für 

jedes einzelne Modell angezeigt werden, der Preis, die Motorleistung und die Beschleunigungs-
zeit von 0 auf 100 km/h. Während technische Daten zur Motorisierung bei anderen Herstellern 

häufig gar nicht unmittelbar erwähnt werden (vgl. Beispiel Audi, Kapitel 4.2), sind diese Daten 

hier sogar bei den Geländewagen direkt sichtbar, wo diese Werte generell nicht als vorrangige 

Priorität angesehen werden. Hier möchte Porsche also unmissverständlich hervorheben, zu 

welchen Fahrleistungen alle Modelle fähig sind. Diesen Grundsatz bekräftigt Porsche wie folgt: 

„Jeder Porsche ist ein Sportwagen. Ganz gleich, ob mit 2, 4 oder 5 Türen. Egal, ob mit Front-, 

Mittel- oder Heck-motor. Unabhängig davon, ob mit Benzin-, Diesel- oder Hybrid-Antrieb. Wir 

bauen Sportwagen, weil wir seit 1948 nichts anderes machen“ (Porsche AG 2018p). 

Wie dieses Zitat bereits andeutet, wird auch die eigene Tradition bei Porsche sehr geschätzt. 

Ein geeignetes Beispiel für diesen Charakterzug der Marke bietet sich in den diesjährigen Fei-

erlichkeiten zum 70. Jubiläum des ersten Sportwagens, der unter dem Namen Porsche gebaut 

wurde. Unter dem Motto „70 Jahre Faszination Sportwagen“ arbeitete Porsche die Geschichte 
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der Marke multimedial auf und veranstaltete vom 8. bis 10. Juni mit dem „Sportscar Together 

Day“ eine weltweite Feier an vielen verschiedenen Standorten, bei welcher Fahrer und Fans 

der Marke zusammenkamen, um dieses Jubiläum zu feiern. „Weltweit feierte die Porsche Com-

munity, was uns verbindet: Die Faszination, einen Sportwagen zu fahren“ (vgl. Porsche AG 

2018r). Die Feierlichkeiten wurden außerdem von einer Aktion in sozialen Netzwerken begleitet, 

die in Kapitel 5.2 detaillierter aufgegriffen wird. Auf der Website präsentiert eine eigene Unter-

seite die Meilensteine der vergangenen 70 Jahre und hebt die wichtigsten Modelle und Erfolge 

hervor. Des Weiteren wurde zum Jubiläum mit dem 911 Speedster Concept ein eigenes Son-

dermodell präsentiert, welches sich am genannten 356 orientiert, indem es markante Design-

merkmale des Ur-Porsche aufgreift (vgl. Porsche AG 2018a). Abgerundet wird die Jubiläums-

aktion mit einer Sonderausstellung im Porsche Museum in Stuttgart-Zuffenhausen, welche bis 

zum 19. Januar 2019 die wichtigsten Modelle der Markengeschichte zeigt (vgl. Porsche AG 

2018q). Auch bei den heutigen Fahrzeugen orientiert sich Porsche an der eigenen Vergangen-

heit. Die Bezeichnungen der Modellvarianten des 911 Carrera, Targa und Turbo wurden seit 
den ersten Generationen beibehalten, heutige Sondermodelle werden in der Regel nach histo-

rischen Vorbildern aus dem eigenen Unternehmen benannt, wie bspw. das Sondermodell 911 

R von 2016 oder das angesprochene 911 Speedster Concept. Als Porsche im Jahr 2016 au-

ßerdem die Modellreihen Boxster und Cayman unter der Bezeichnung 718 zusammenführte, 

geschah auch dies in Anlehnung an einen Rennwagen aus den 1950er-Jahren:  

„Der Boxster und der Cayman schreiben die Ära 718 fort. […] Sie sind Mittelmotor-Sport-
wagen, die den Sportsgeist des legendären Porsche 718 mit dem Sportwagen von mor-
gen vereinen – und auf die Straßen dieser Welt überführen“ (Porsche AG 2018d). 

Das Fahrzeugdesign der Baureihe 911 verfügt noch heute über die gleichen Merkmale wie die 

erste Generation. Ein heckmontierter 6-Zylinder-Boxermotor, runde Frontscheinwerfer und eine 

nach hinten abfallende Silhouette sind hierbei die wesentlichen Elemente. Zwar wurden an De-

sign und Technik im Laufe der Jahre diverse Modernisierungen und Veränderungen vorgenom-

men, diese und weitere Stilelemente wurden jedoch bewusst beibehalten (vgl. Porsche AG 

2018e). Der „Neunelfer“ gilt heute als einer der berühmtesten und erfolgreichsten Sportwagen 
der Welt. Porsche bezeichnet die Baureihe selbst als „eine lange Erfolgsgeschichte […], die bis 

heute die Identität der Marke Porsche prägt“ (Porsche AG 2018c). Als eine Mischung aus den 

Themenwelten Sportlichkeit und Tradition kann außerdem Porsches Präsentation des Sport-
wagens als emotionales Erlebnis gesehen werden. Modellvarianten wie der angesprochene 

911 R oder der 911 T orientieren sich an historischen Modellen und verzichten bewusst auf 

Ausstattungen wie automatische Doppelkupplungsgetriebe, Turbolader oder intelligente Aero-

dynamik, die bei den Vorbildern noch nicht verfügbar waren. Stattdessen setzten sie auf Leicht-

bau, gesteigerte Leistung und lautere Abgasanlagen. Auf diese Weise soll nach dem Motto 

„weniger ist mehr“ ein pures Fahrerlebnis ohne ein Übermaß an neuartiger Technologie geboten 

werden: „Fahren um des Fahrens Willen. […] Für das einmalige Fahrgefühl in einem 911 – nah 

und unverwechselbar“ (Porsche AG 2018f). Darüber hinaus bietet Porsche dem Kunden am 

Standort Leipzig eine Werksabholung mit „dynamischer Fahrzeugübergabe“ an, bei welcher der 
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Käufer vor der Übergabe mit einem baugleichen Fahrzeug auf eigenen Rennstrecken des Un-

ternehmens eingewiesen wird. Für die Modelle Cayenne und Macan, die an diesem Standort 

gebaut werden, steht außerdem eine Geländestrecke zur Verfügung (vgl. Porsche Leipzig 

GmbH 2018). Durch dieses Angebot soll der Käufer von Anfang an die sportliche Seite seines 

Fahrzeugs kennenlernen und ein Gefühl dafür bekommen, zu welchen Leistungen die Modelle 

fähig sind. Eine Neuwagenabholung kann inzwischen zwar bei vielen Herstellern gebucht wer-

den, ein zusätzliches Fahrerlebnis wird in Deutschland aber derzeit nur von Porsche angeboten.  

In der Markengeschichte spielt auch der Motorsport eine große Rolle. Porsche erzielte 1951 

den ersten Klassensieg bei den 24 Stunden von Le Mans, 1962 den ersten Grand-Prix-Sieg in 

der Formel 1 und 1970 den ersten Gesamtsieg in Le Mans. Das eigene Engagement im Motor-

sport wird von Porsche umfangreich auf allen Kanälen präsentiert. So wurden bspw. die dies-

jährigen 24h-Rennen in Le Mans und am Nürburgring mit einer aufwendigen Berichterstattung 

im Motorsport-Bereich der Website und in sozialen Netzwerken begleitet. Den Nürburgring be-

zeichnete die Marke dabei als „Wohnzimmer von Porsche“ (Porsche AG 2018o) und hebt in Le 
Mans die eigenen Rennwagen 956 und 962 als erfolgreichste Le-Mans-Prototypen aller Zeiten 

hervor. Als Hommage an die eigene Geschichte trat Porsche 2018 in Le Mans außerdem mit 

historischen Rennlackierungen aus den 70er- und 80er-Jahren an (vgl. Porsche AG 2018l). 

Beide Sonderseiten enthalten zudem zahlreiche Informationen zu den Rennstrecken und der 

eigenen Geschichte bei den jeweiligen Rennen. Die rennbegleitenden Aktionen in sozialen 

Netzwerken werden in Kapitel 4.2 näher thematisiert. Derzeit ist Porsche mit Werksteams in 

den Rennserien WEC und IMSC vertreten, stattet private Rennställe rund um die Welt mit Fahr-

zeugen und Serviceleistungen aus und bietet mit den 911-Modellvarianten GT3 RS und GT2 

RS, RS steht hierbei für Rennsport, straßenzugelassene Fahrzeuge mit streckentauglichen 

Sonderausstattungen an (vgl. Porsche AG 2018n). 

Nach Eschs Modell des Markensteuerrads lassen sich aus diesen Erkenntnissen verschiedene 

Markenattribute ableiten. Als Eigenschaften des Angebots sind hierbei Ausstattungen der Fahr-

zeuge zu nennen, darunter etwa der 6-Zylinder-Boxermotor im Heck, Porsches Doppelkupp-
lungsgetriebe PDK oder die aktive Aerodynamik. Eigenschaften des Unternehmens sind bspw. 

die zahlreichen Erfolge im Motorsport, wie der Rekord als mit 19 Siegen erfolgreichster Herstel-

ler bei den 24 Stunden von Le Mans, oder die Tatsache, dass die Marke seit 70 Jahren Sport-

wagen baut. Als möglicher Markennutzen für den Kunden lässt sich daraus ableiten, dass der 

Käufer bei Porsche ein sportlich ausgestattetes und leistungsstarkes Fahrzeug erhält (sachlich-

funktional), welches durch die jahrelange Erfahrung des Herstellers in diesem Bereich wahr-

scheinlich hohe Standards erfüllt und dem Fahrer ein gewisses Prestige einbringt (psychoso-

zial). Durch die intelligenten Technologien, die teilweise mit der eigenen Rennsporthistorie ver-

knüpft werden, werden die Sportwagen dem Kunden als besonders leistungsfähig und sicher 

fahrbar präsentiert. Die Präsentation der Markentradition vermittelt dem Kunden außerdem, mit 

dem Kauf eines Porsches in gewisser Weise die Erfolge, das Erbe und das Know-how der 

Marke zu repräsentieren. Die Markentonalitäten lassen sich demnach als sportlich und schnell, 
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erfahren und ausgereift, fortschrittlich und ambitioniert charakterisieren. Die Verbindung von 

Innovation (Zukunft) und Tradition (Vergangenheit) präsentiert Porsche als eine Marke, die sich 

stets weiterentwickeln will, sich dabei aber selbst treu bleibt. Als Markenbilder dienen dabei der 

„Neunelfer“ mit seinen Charakteristika, insbesondere seiner Silhouette und der weltberühmten 

Zahlenkombination, der Boxermotor mit seinem unverkennbaren Klang, das Porsche-Wappen, 

der Stammsitz in Stuttgart-Zuffenhausen, das Porsche Museum und die Rennerfolge in Le Mans 

und auf dem Nürburgring. 

4.4 Beispiel Opel 

Auch bei Opel spielt das Thema Innovation eine große Rolle. Der Fokus liegt dabei jedoch nicht 

primär auf Hightech-Assistenzsystemen oder besonders sportlichen Technologien, sondern e-

her auf der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit von Innovationen und Ausstattungen, 

hauptsächlich aus den Bereichen Komfort und Konnektivität. Bei der Betrachtung der Modell-
seiten auf der Website des Herstellers fällt auf, dass bereits Fahrzeuge am unteren Ende des 

Preisspektrums, darunter Modelle aus Kleinwagen- und Kompaktklasse, als besonders innova-

tiv und hochwertig beworben werden. Dabei wird stets kommuniziert, dass die genannten Aus-

stattungen für das jeweilige Segment nicht zum Standard gehören und sich die eigenen Fahr-

zeuge dadurch von der Konkurrenz abheben. Auch Begriffe wie „Oberklasse“ und „Luxus“ wer-

den bei der Beschreibung der Fahrzeuge verwendet, obwohl die Modelle sowohl preislich als 

auch bei der gebotenen Ausstattung in einem anderen Segment angesiedelt sind. So werden 

bspw. dem Astra 5-Türer „Innovationen aus der Oberklasse“, „wegweisende Konnektivität“ und 

ein „Premium-Interieur mit Wellnessfaktor“ bescheinigt (vgl. Opel 2018h) und der Corsa 3-Türer 

ebenfalls mit einer außergewöhnlich hochwertigen Ausstattung beworben: „In seinem Segment 

setzt der Corsa Maßstäbe“ (Opel 2018j). Auch der Insignia Grand Sport bietet mit seinem Navi-

gationssystem laut Modellseite Funktionen, die der Kunde „von einem voll vernetzten Fahrzeug 

der Luxusklasse“ erwartet (vgl. Opel 2018l). Sogar der Hochdachkombi Combo Life wird mit 

dieser Tonalität beworben, so heißt es bspw. auf der Modellseite im Abschnitt Innenraum: „Ein-
zigartig in seinem Segment: Beheizbare Sitze und ein beheizbares Lenkrad verbreiten im 

Combo einen Hauch von Luxus“ (Opel 2018i). Außerdem bietet Opel für die Modelle Grandland 

X, Mokka X, Crossland X, Astra, Insignia und Cascada die Ausstattungslinie „Ultimate“ an. Diese 

wird auf einer eigenen Unterseite als „die Luxusausstattung“ bezeichnet und beinhaltet als teu-

erste Ausstattungslinie die hochwertigsten und fortschrittlichsten Optionen. Auch hier weist die 

Wortwahl die oben beschriebene Charakterzüge auf, was im Folgenden am Beispiel des Kom-

paktfahrzeugs Astra verdeutlicht werden soll. Der Astra Ultimate wird als „die Kompakt-Ober-

Klasse“ mit „Luxusausstattung“ bezeichnet. „Markantes LED-Tagfahrlicht, stylische Leichtme-

tallräder und hochwertige getönte Scheiben heben den Astra auf ein Premium-Level“ (Opel 

2018s). Der Innenraum wird als „Premium-Interieur mit Verwöhnprogramm“ mit „luxuriösen Ext-

ras“ beschrieben, weiter heißt es: „So fühlen sich fünf Sterne an“. Der Reiter zu technischen 

Innovationen verspricht „Innovationen aus der Oberklasse“, „das volle Paket modernster 
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Innovationen“ und hebt die Scheinwerfertechnologie als „einzigartig in der Kompaktklasse“ her-

vor. Der Basispreis für einen Astra Ultimate als 5-Türer beträgt 29.090 Euro (vgl. Opel 2018s).  

Die Thematik der Zugänglichkeit neuer Technologien greift Opel außerdem auf einer eigenen 

Microsite für die Markenphilosophie „Die Zukunft gehört allen“ auf (vgl. Opel 2018k). Opel erklärt 

hier, dass „menschliche Mobilität zu einem Grundbedürfnis im alltäglichen Leben geworden ist“, 

die notwendigen Technologien und Innovationen aber nicht allen Menschen gleichermaßen zur 

Verfügung stehen. Der Hersteller verspricht, „dass Innovationen, die zuvor nur einigen wenigen 

zugänglich waren, nunmehr für viele zugänglich werden“ (Opel 2018k). Hierbei bezieht sich 

Opel auf die Tatsache, dass viele Technologien aus den Bereichen der alternativen Antriebe, 

Sicherheit, Fahrassistenz und Konnektivität eher höherpreisigen Fahrzeugen vorbehalten sind. 

Wie die zuvor genannten Beispiele zeigen, sollen solche Ausstattungen im eigenen Modellport-

folio auch bei kleineren, erschwinglichen und massentauglichen Fahrzeugen verfügbar gemacht 

werden. Als Beispiel wird etwa das Elektrofahrzeug e-Ampera genannt, dass hier mit einer 

Reichweite von 520 Kilometern als „das erste alltagstaugliche und bezahlbare Elektroauto“ be-
zeichnet wird. Auch die verfügbaren Ausstattungen des Insignia werden hervorgehoben: „Deut-

sche Ingenieurskunst war lange genug ein Luxus für wenige Privilegierte. Mit dem Insignia 

macht Opel nun Premium-Technologien […] für alle erreichbar“ (Opel 2018k). Zum Thema Si-

cherheit präsentiert Opel die automatische Unfallhilfe des Service-Assistenten OnStar: „Warum 

hat nicht jeder in Lebensgefahr die Möglichkeit, automatisch gerettet zu werden? […] Das darf 

nicht sein. Deshalb verfügt nahezu jeder neue Opel über die automatische Unfallhilfe OnStar“ 

(Opel 2018k). Die Zugänglichkeit von Innovationen wird außerdem mit weiteren Zitaten thema-

tisiert, darunter ein Zitat des Opel-Botschafters Jürgen Klopp: „Opel liefert. Und zwar für alle!“ 

(Opel 2018k). Die Verfolgung dieses Ziels wird bspw. dann deutlich, wenn man die verfügbaren 

Ausstattungen bei den günstigeren Modellen der Marke betrachtet. Das Modell Corsa mit einem 

Basispreis von 12.135 Euro kann bereits mit diversen optionalen Ausstattungen und Funktionen 

aus den Bereichen Konnektivität und Assistenzsystemen ausgerüstet werden. Das gegen Auf-

preis erhältliche Navigationssystem „Navi 4.0 IntelliLink“ verfügt über einen großen Touch-
screen, Bluetooth und Smartphone-Integration via Apple CarPlay oder Android Auto. Neben 

dem bereits erwähnten Online- und Service-Assistenten OnStar sind außerdem ein automati-

scher Einparkassistent und eine Frontkamera mit diversen Abstands- und Verkehrsassistenten 

erhältlich (vgl. Opel 2018j).  

Darüber hinaus lässt sich festhalten, dass neben der Erschwinglichkeit von Zukunftstechnolo-

gien und Premiumausstattungen keine einzigartigen Markeneigenschaften, -ziele oder -kompe-

tenzen so umfassend kommuniziert werden, dass man diese als Teil einer Markenidentität ein-

ordnen könnte. Es gibt zwar einige weitere Themenbereiche, die auf einzelnen Produktseiten 

thematisiert werden. So wird bspw. der Karl als günstigstes Modell der Marke als „wahnsinnig 

vernünftig“, wirtschaftlich und praktisch, bspw. durch die Ausstattung mit fünf Türen, Platz für 

fünf Personen und einer umklappbaren Rückbank, charakterisiert (vgl. Opel 2018n). Diese Ei-

genschaften spielen aber tatsächlich nur für dieses konkrete Fahrzeug eine Rolle, insbesondere 
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bedingt durch den sehr niedrigen Preis. Kunden, die einen Kleinstwagen für etwa 10.000 Euro 

suchen, erwarten vermutlich auch nicht mehr von dem Fahrzeug. Gleichzeitig wird aber sogar 

der Karl mit einer Ausstattungslinie namens „Innovation“ angeboten, mit der er über „Assistenz-

systeme der Spitzenklasse“ und „fortschrittliche Sicherheit“ verfügt (vgl. Opel 2018n). Ein Fahr-

zeug in dieser Preisklasse als besonders innovativ oder fortschrittlich ausgestattet hervorzuhe-

ben, ist im Vergleich deutlich markanter, als das Modell als praktisch oder preiswert zu charak-

terisieren. Hier wird also der Unterschied in der Bedeutung der kommunizierten Eigenschaften 

oder Nutzen für die Markenidentität deutlich. Der Adam wird außerdem als besonders individuell 

und jugendlich beworben, indem unter anderem die „unzähligen Individualisierungsmöglichkei-

ten“ und „trendige Designs für jeden Geschmack“ hervorgehoben werden. Der Besucher wird 

dabei auf der entsprechenden Modellseite geduzt, während auf allen anderen Seiten gesiezt 

wird (vgl. Opel 2018g). Auch dies ist ein Beispiel dafür, dass zwar für einzelne Modelle die 

gezielte Hervorhebung besonderer Eigenschaften beachtet wird, sich aber außer der Zugäng-

lichkeit kein modellübergreifender Charakterzug auf Markenebene erkennen lässt, wie es bei 
den zuvor analysierten Herstellern deutlicher der Fall ist.  

Besonders im Vergleich mit den zuvor analysierten Herstellern fällt außerdem auf, dass die 

Präsentation des Unternehmens bzw. der Marke selbst auf der eigenen Website nur in einem 

sehr kleinen Rahmen stattfindet. Der Seitenbereich „Über Opel“ ist auf der Website nicht als 

Hauptnavigationspunkt angelegt, sondern nur über die Footer-Navigation erreichbar. Über ei-

nen Klick auf „Übersicht“ oder „Über Opel“ gelangt der Besucher auf eine Übersichtsseite, auf 

der eher nüchterne Informationen zur Marke verlinkt wird, darunter bspw. Stellenangebote, das 

Händlernetz und ein Kontaktformular (vgl. Opel 2018r). Klickt man im oberen Banner unter „Über 

Opel“ auf „Mehr erfahren“, gelangt man zur bereits beschriebenen Unterseite, die sich Opels 

Marken-Claim und den damit verbundenen Ausführungen widmet. Während andere Hersteller, 

insbesondere die bereits untersuchten Marken Audi und Porsche, einen sehr ausführlichen Sei-

tenbereich zu Themen wie Markenhistorie, Meilensteine, Motorsport oder eigenen Innovationen 

und Technologien betreiben, fehlt eine solche Aufmachung bei Opel. Lediglich die Markenphi-
losophie, für welche der aktuelle Marken-Claim steht, wird hier aufgegriffen. Zwar finden sich 

ähnliche Begriffe im Opel Press Room, welcher unter „Zahlen & Fakten“ erreichbar ist. Hier 

werden jedoch nur Pressemeldungen und Pressefotos zu den jeweiligen Themen veröffentlicht 

(vgl. Opel 2018p).  

Trotzdem soll versucht werden, die gewonnenen Erkenntnisse nach Eschs Markensteuerrad zu 

kategorisieren. Als Markenattribut kann bspw. das große Angebot in der Kompakt- und Klein-

wagenklasse genannt werden. Auch konkrete Ausstattungen, wie der Online-Service OnStar 

oder die Ausstattungslinie Ultimate, fallen unter diesen Bereich. Als Markennutzen für den Kun-

den soll hauptsächlich kommuniziert werden, dass die Modelle von Opel über innovative Tech-

nologien und Ausstattungen verfügen, die sonst teureren Fahrzeugen aus höheren Fahrzeug-

klassen vorbehalten sind. Der Kunde bekommt also besonders viel Auto für einen angemesse-

nen Preis. Eine einheitliche Markentonalität ist in diesem Fall etwas schwieriger zu bestimmen. 
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Während bspw. der Adam als jung, stylisch und urban präsentiert wird, wirkt der Karl eher ver-

nünftig, praktisch und preiswert. Der Insignia wird wiederum als luxuriös, hochwertig und sicher 

kommuniziert. Insgesamt lässt sich die Marke durch den Fokus auf die Erschwinglichkeit der 

Innovationen am besten als erfinderisch, fair und erreichbar charakterisieren. Durch diese Aus-

richtung wirkt es, als wäre die Marke primär am allgemeinen Fortschritt der Gesellschaft inte-

ressiert und nicht an den damit verbundenen wirtschaftlichen Faktoren. Das Markenbild ist eher 

historisch beeinflusst und lässt sich weniger auf die aktuell kommunizierten Eigenschaften zu-

rückführen. Zu bekannten Markenbildern zählt der Opel-Blitz als Firmenlogo, bekannte Modelle, 

wie Manta, Kadett, Corsa oder Astra, der Unternehmenssitz in Rüsselsheim und je nach Her-

kunft auch das Werk in Bochum. Als neuere, aktuelle Assoziationen können außerdem Jürgen 

Klopp als Markenbotschafter und die Zusammenarbeit mit Borussia Dortmund genannt werden. 

5 Kommunikation der Markenidentität über sozi-

ale Medien 

Nachdem im vorigen Kapitel die wesentlichen Themengebiete der Markenidentitäten herausge-

arbeitet wurden, sollen die Beispielmarken nun dahingehend untersucht werden, wie diese The-
men über die unternehmenseigenen Kanäle in sozialen Netzwerken kommuniziert werden. Da-

für werden im Folgenden die Unternehmensauftritte der Hersteller Audi, Porsche und Opel auf 

den Plattformen Facebook, Instagram, Twitter und YouTube vorgestellt und verschiedene Bei-

spiele für die Kommunikation der Markenidentitäten präsentiert. Die genannten Zahlen, wie 

Follower, Aufrufe, Likes oder Kommentare, beziehen sich hierbei stets auf den Stand von Juni 

2018.  

5.1 Beispiel Audi 

Audi ist auf den Plattformen Facebook, Instagram, YouTube und Twitter jeweils mit mehreren 

Profilen vertreten, welche nach den unterschiedlichen Vertriebsregionen getrennt sind. Das 

nach Anzahl der „Gefällt mir“-Angaben größte Profil bei Facebook ist das Profil von Audi of 

America mit 11,2 Millionen Followern (vgl. Audi USA 2018), das Profil von Audi Deutschland 

verzeichnet 1,9 Millionen Follower (vgl. Audi Deutschland 2018g). Die Inhalte dieser und weite-
rer Profile, wie Audi UK oder Audi Canada, sind nicht einheitlich geführt und unterscheiden sich 

in Art und Häufigkeit der Beiträge. Während bspw. die Profile von Audi Deutschland und Audi 

USA nahezu täglich Inhalte veröffentlichen, kommt das Profil von Audi UK nur auf maximal zwei 

Beiträge pro Monat. Zusätzlich existieren weitere Profile einzelner Unternehmensbereiche, wie 

Audi Sport oder „Karriere bei Audi“, sowie Profile einzelner Händler. Das deutsche Instagram-

Profil „audi_de“ verzeichnet 323.000 Follower (vgl. @audi_de 2018f), das größte Profil „audi“ 
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repräsentiert Audi of America und verfügt über 11,2 Millionen Follower (vgl. @audi 2018). Der 

größte Kanal bei YouTube ist „Audi Deutschland“ mit knapp 530.000 Abonnenten (vgl. Audi 

Deutschland 2018f). Hier sind außerdem unter „Kanäle“ die weiteren Kanäle der einzelnen Ver-

triebsregionen verlinkt. Bei Twitter werden zwei verschiedene Profile mit dem Namen „Audi“ 

angezeigt, diese unterscheiden sich jedoch in den Accountnamen „@Audi“ und „@AudiOfficial“. 

„@Audi“ repräsentiert laut Beschreibung Audi USA und zählt 1,91 Millionen Follower (vgl. 

@Audi 2018), während „@AudiOfficial“ als „The official #Audi Twitter“ beschrieben wird und 

über etwa 298.000 Follower verfügt (vgl. @AudiOfficial 2018). Beide Profile auf Twitter veröf-

fentlichen ausschließlich englischsprachige Beiträge.  

Grundsätzlich finden sich auf allen Kanälen ähnliche Inhalte wie auf der Website, indem bspw. 

Fotos von eigenen Fahrzeugen oder Informationen und Berichte zu verschiedenen Veranstal-

tungen und Aktionen veröffentlich werden. Auf den Social Media Profilen wird jedoch häufig 

auch der Besucher miteinbezogen, indem etwa Fragen zu Lackfarben oder Designmerkmalen 

gestellt werden und um seine Meinung in Form eines Kommentars gebeten wird. Bei der Prä-
sentation der Fahrzeuge wird zudem eine ähnliche visuelle und textliche Gestaltung wie auf der 

Website verwendet, worin sich auch die drei hervorgehobenen Themenwelten Design, Innova-

tion und Technologie und Sportlichkeit und Dynamik erkennen lassen. In einem Facebook-Post 

fragt Audi bspw. über das Profil von Audi Deutschland die eigenen Follower nach deren Mei-

nung zu geschwärzten Ringen im Singleframe-Grill des A1 Sportback und erhält darauf über 

500 Kommentare und knapp 9000 Reaktionen (vgl. Audi Deutschland 2018c). 
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Abbildung 2: Designmerkmale des A1 Sportback als Thema in einem Facebook-Beitrag. (Audi Deutschland 2018c) 

 In einem anderen Beitrag wird das Foto eines weiteren A1 Sportback mit der Bildunterschrift 

„Markantes Design trifft auf Infotainment aus der Oberklasse: der neue Audi A1 Sportback“ ge-

zeigt (vgl. Audi Deutschland 2018d), womit ebenfalls das Fahrzeugdesign und die fortschrittliche 

Ausstattung hervorgehoben werden. Anlässlich der Fußballweltmeisterschaft in Russland 

wurde über das Facebook-Profil außerdem eine Bilderserie veröffentlicht, in der die eigenen 

Sportmodelle RS4 Avant, RS6 Avant und R8 in den Farben Schwarz, Rot und Gelb präsentiert 

werden. Darin wünscht Audi der deutschen Nationalmannschaft viel Erfolg bei dem Turnier in 
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Russland (vgl. Audi Deutschland 2018e), eine weitere Aufnahme zeigt die drei Fahrzeuge sogar 

als 360-Grad-Foto (vgl. Audi Deutschland 2018a). Während sich Audi hierbei noch eher an der 

allgemeinen Fußballbegeisterung in Deutschland beteiligt, gehen andere Beiträge konkreter auf 

Audis eigenes sportliches Engagement ein. Zum DTM-Rennwochenende am Norisring kündigt 

ein Beitrag bei Facebook an, dass Audis Formel-E-Fahrer Daniel Abt in diesem Tagen das Ins-

tagram-Profil der Marke übernimmt, um den Followern Einblicke hinter die Kulissen der DTM-

Teams zu gewähren. Dabei werden auch auf das eigene Instagram-Profil und Daniel Abt bei 

Facebook verlinkt (vgl. Audi Deutschland 2018b).  

 

Abbildung 3: Facebook-Beitrag mit Hinweis auf das anstehende DTM-Rennwochenende. (Audi Deutschland 2018b) 

Auch bei Instagram lässt sich die wiederkehrende Präsentation einzelner Designmerkmale wie-

derfinden. Ein Foto des Q5 S line selection hebt bspw. in der Beschreibung die „LED-Heck-

leuchten inklusive dynamischem Blinklicht“ hervor, die auch auf der Website immer wieder 



5 Kommunikation der Markenidentität über soziale Medien 36 

vorgestellt werden (vgl. @audi_de 2018c). Auch die Bezeichnung des A1 Sportback als „mar-

kant“ und „maskulin“ findet sich dort wieder, indem Fotos und Produkttext der Produktseite des 

A1 Sportback in einigen Beiträgen wiederverwendet wurden (vgl. @audi_de 2018a). Als Beson-

derheit des Instagram-Profils von Audi Deutschland ist außerdem zu nennen, dass immer genau 

drei Beiträge hintereinander zu einem bestimmten Thema veröffentlicht werden. Durch die Dar-

stellung der Beiträge in drei Spalten erhält jede Reihe damit ein eigenes Thema und die Profil-

seite insgesamt eine einheitliches Design. Teilweise werden auch einzelne Motive auf zwei oder 

drei Fotos aufgeteilt, sodass die Darstellung nur bei Ansicht der kompletten Profilseite vollstän-

dig ist. Audi of America verfolgt ein ähnliches Prinzip, veröffentlicht aber immer mindestens fünf 

Bilder und achtet nicht auf die thematisch einheitliche Darstellung jeder einzelnen Reihe. Auch 

die Story-Funktion wird von Audi genutzt. Das Profil von Audi Deutschland präsentiert mehrere 

Stories zu verschiedenen Themen, die über den Zeitraum der vergangenen sechs Monate ver-

öffentlicht wurden. Darunter sind Stories, die sich inhaltlich an den Produktseiten der Modelle, 

aktuell Q8 und A8, orientieren und die Fahrzeuge anlässlich ihrer Markteinführung mit einigen 
Fotos und Texten präsentieren, die sich ebenfalls auf der Website finden lassen und in Kapitel 

4.2 thematisiert wurden (vgl. @audi_de 2018b). Die Story zum A8 bezeichnet diesen erneut als 

„Die Zukunft der Luxusklasse“ und verweist außerdem noch auf einen Vergleichstest der Auto-

bild, in welchem der A8 laut Audi „die Sterne vom Himmel holt“. Dies dürfte als eine Anspielung 

auf die Mercedes-Benz S-Klasse zu verstehen sein, die dem A8 im besagten Test gegenüber-

steht (vgl. @audi_de 2018e). Der Test selbst hebt in der online verfügbaren Fassung mit Zitaten 

wie „Audi A8, voll digital“, „5,13 m Länge trifft Luxus für ewig und Technik von heute“ und „Audi 

zeigt, dass Luxus und Sport nicht im Widerspruch stehen müssen“ außerdem einige Merkmale 

des Fahrzeugs hervor, die sehr gut zu der kommunizierten Markenidentität passen (vgl. May 

2018). Der Verweis auf diesen Artikel kann also auch als indirekte Präsentation der Markenei-

genschaften gesehen werden. Eine weitere Story berichtet über das Rennwochenende der For-

mel-E in Berlin am 19. Mai 2018, an der Audi mit einem Werksteam teilnimmt. Die Story zeigt 

neben Einblicken in das Renngeschehen hauptsächlich verschiedene Exponate aus dem Tech-
nologiebereich, die Audi im Rahmen der Veranstaltung auf einem eigenen Stand präsentierte. 

So wurden bspw. einige Prototypen und Konzeptfahrzeuge, darunter der vollelektrische Renn-

wagen e-tron Vision Gran Turismo, sowie ein elektrischer Roller und Virtual Reality Anwendun-

gen ausgestellt. Mit dieser begleitenden und aufwendigen Berichterstattung hebt die Marke ne-

ben dem eigenen sportlichen Engagement ausdrücklich die Ambitionen in der Erforschung und 

Etablierung neuer Innovationen, in diesem Falle aus dem Bereich der alternativen Antriebe, 

hervor. Lediglich fünf der 31 Abschnitte der Story drehen sich tatsächlich um das Rennen selbst 

(vgl. @audi_de 2018d). 
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Abbildung 4: Instagram-Story zum Formel-E-Wochenende in Berlin. (@audi_de 2018d) 
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Ein geeignetes Beispiel aus dem Bereich des Influencer Marketings findet sich in der umfang-

reichen Kooperation mit der JP Performance GmbH und deren Inhaber Jean-Pierre Krämer. Die 

Zusammenarbeit begann im März 2017, als Krämer auf Einladung des Herstellers mehrere 

Technologieprototypen fahren und diese Tests auf dem Firmenkanal mit 1,4 Millionen Abon-

nenten veröffentlichen durfte. In einem Video präsentierte er bspw. das Konzeptfahrzeug TT 

Clubsport turbo und stellt Designmerkmale und technische Besonderheiten, wie den elektri-

schen Biturbo, für den Zuschauer vor (vgl. JP Performance 2017g). Einige Wochen später lud 

Audi Krämer zum Firmensitz in Ingolstadt ein, wobei eine dreiteilige Videoreihe entstand, welche 

im April 2017 veröffentlicht wurde. Im Rahmen seines Besuchs erhielt er einen Einblick in ver-

schiedene Bereiche des Unternehmens, welche der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugäng-

lich sind. In der historischen Sammlung konnte er unter anderem aktuelle und ausgemusterte 

Rennwagen aus der DTM, Le-Mans-Prototypen und Rallyefahrzeuge besichtigen und inter-

viewte in der Werkstatt des Audi Museums einen Mechaniker zu den technischen Einzelheiten 

der Fahrzeuge. Im weiteren Verlauf besuchte er die Designabteilung des Herstellers, wo ihm 
die Entstehung eines Clay-Modells sowie der generelle Designprozess eines Fahrzeugs bei 

Audi erläutert wurden. Abschließend nahm er in einem Audi R8 an einem Rennfahrertraining 

auf der firmeneigenen Teststrecke teil und traf auf den Rennfahrer Frank Biela, der ihm den 

berühmten Rennwagen Audi 90 quattro IMSA GTO von 1989 vorführte. Alle drei Videos erreich-

ten bis heute Aufrufzahlen von mehr als einer Millionen Klicks und besonders positive Bewer-

tungen, allein der letzte Teil sammelte bei 1,5 Millionen Aufrufen über 40.000 positive Reaktio-

nen (vgl. JP Performance 2017d). In einem Top-Kommentar mit 1.700 positiven Bewertungen 

lobt der Nutzer „KF&F“ unter dem zweiten Teil der Reihe: „Audi zieht das ganze dynamisch auf 

und verpackt den Markenauftritt in einem kleinen Event, welches auch dem Zuschauer Spaß 

macht“ (vgl. JP Performance 2017f). Die Videoreihe verkörpert dabei alle Themenbereiche, die 

für Audis Markenidentität stehen. Der Besuch in der Designzentrale vermittelt dem Zuschauer, 

wie die einzelnen Designelemente der Fahrzeuge entstehen und welcher Wert dabei bereits auf 

die technische Realisierbarkeit und das gleichzeitige Streben nach Innovation gelegt wird. Die 
Aufnahmen aus der historischen Sammlung und das Gespräch mit den zuständigen Mitarbei-

tern in der Werkstatt sollen außerdem zeigen, über welche fortschrittlichen Technologien die 

Fahrzeuge bereits vor Jahrzehnten verfügten und welche dieser Technologien ihren Weg in die 

Serienproduktion alltäglicher Fahrzeuge gefunden haben. Das Treffen mit Frank Biela und dem 

IMSA GTO repräsentiert gemeinsam mit den bekannten Rennfahrzeugen aus der historischen 

Sammlung Audis sportliche Tradition und die Erfolge im Motorsport. Dieser Aspekt wurde au-

ßerdem in einer weiteren Videoreihe im Dezember 2017 weiter aufgegriffen.  
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Abbildung 5: Audi sport quattro und TT clubsport turbo in einem Video der JP Performance GmbH. (JP Performance 2017a) 

Darin inszenierten Audi und Krämer ein Aufeinandertreffen des legendären Audi Sport quattro 

mit dem TT Clubsport turbo Prototypen, welcher viele technische Gemeinsamkeiten mit dem 
historischen Vorbild teilt. Die gemeinsame Fahrt fand am Schauplatz des Pikes Peak Bergren-

nens in den Rocky Mountains statt und symbolisiert die Verbindung der sportlichen Historie der 

Marke, für die Walter Röhrl hier 1987 eine neue Rekordzeit aufstellte, mit der heutigen Fahr-

zeugentwicklung (vgl. JP Performance 2017a). Während das Hauptaugenmerk der Kooperation 

auf den hochwertig produzierten Videos auf YouTube liegt, wird die Zusammenarbeit von bei-

den Seiten umfangreich auf allen Kanälen kommuniziert, indem bspw. auf Facebook oder Ins-

tagram auf neue Videos hingewiesen oder zusätzliches Bild- oder Videomaterial veröffentlicht 

wird.  

An den aufgeführten Beispielen wird deutlich, dass Audi die Kommunikation der eigenen Mar-

kenidentität auch in den sozialen Netzwerken beachtet und die Präsentation der Inhalte an die-

ser ausrichtet. Während sich Beiträge zur klassischen Produktpräsentation inhaltlich häufig an 

den Produktseiten orientieren, werden auch zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten der sozialen 

Medien, wie die direkte Ansprache und Miteinbeziehung der eigenen Community, genutzt, in-

dem bspw. kleine Fragen oder Quizze eingestreut werden, an denen sich der Nutzer direkt be-
teiligen kann. Auch gänzlich neue Formate, wie die regelmäßigen Instagram-Stories zu aktuel-

len Themen oder 360-Grad-Fotos auf Facebook, werden von Audi genutzt und damit exklusive 

Inhalte für den Social Media Bereich produziert. Insbesondere die aufwendige und bislang 
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positiv angenommene Kooperation mit der JP Performance GmbH zeigt, dass Audi die Rele-

vanz der sozialen Netzwerke erkannt hat und diese Chance zur gezielten Präsentation der ei-

genen Markeneigenschaften und zur Prägung des Markenbilds nutzt. 

5.2 Beispiel Porsche 

Porsche betreibt auf Facebook ein einzelnes offizielles Profil mit 11,7 Millionen Followern (vgl. 

Porsche 2018e), weitere Profile existieren hier nur zum eigenen Karrierebereich, Porsche De-

sign und diversen Händlern. Auf Instagram wird ebenfalls ein großes Profil mit 11,1 Millionen 

Abonnenten betrieben, das laut Beschreibung Porsche Cars North America repräsentiert (vgl. 

@porsche 2018d). Hier existieren jedoch auch weitere Profile zu einzelnen Vertriebsregionen, 

die teilweise ebenfalls mit einem blauen Haken verifiziert sind. Auf Twitter existieren neben dem 

größten Account mit 11,7 Millionen Followern, der ebenfalls Porsche Cars North America reprä-

sentiert (vgl. @Porsche 2018), deutlich mehr kleinere Profile der einzelnen Vertriebsregionen, 
sowie eigene Kanäle für Porsche Motorsport und Porsche Newsroom. Auf YouTube gibt es 

wiederum nur einen verifizierten Kanal mit dem Namen Porsche, der knapp 600.000 Abonnen-

ten zählt (vgl. Porsche 2018d). Alle Hauptprofile werden in englischer Sprache geführt und un-

terscheiden sich in der Häufigkeit der Beiträge. Während auf Facebook und Instagram täglich 

Beiträge veröffentlicht werden, fällt die Frequenz auf Twitter mit bspw. nur neun Beiträgen im 

Juni 2018 deutlich niedriger aus. Auf YouTube wurden im gleichen Zeitraum 26 Videos hoch-

geladen, wobei an einigen Tagen gleich mehrere Videos hintereinander veröffentlicht wurden. 

Sämtliche Kanäle sind in den vergangenen Monaten von einer sehr umfangreichen Kampagne 

zum siebzigjährigen Jubiläum des ersten Sportwagens der Marke geprägt, die als geeignetes 

Beispiel für Porsches Kommunikation der Themenbereiche Sportwagen, Tradition und Motor-

sport dient. Weitere, von der Aktion unabhängige Beispiele werden im Anschluss vorgestellt. 

Unter dem Hashtag „#SportscarTogether“ begleitet Porsche die Jubiläumsfeierlichkeiten in den 

sozialen Medien und veranstaltete vom 8. bis zum 10. Juni 2018 den „Sportscar Together Day“, 

an dem weltweit Fahrer und Fans der Marke das Jubiläum in einer Reihe von Autotreffen feier-
ten. Porsche rief gleichzeitig dazu auf, eigene Impressionen in Form von Fotos, Videos oder 

Texten unter dem genannten Hashtag auf Instagram und Facebook zu veröffentlichen. Beson-

ders gelungene Beiträge wurden dann auf den Kanälen der Marke geteilt und auf der Website 

zu einer Galerie zusammengestellt, die die Aufnahmen der Aktionen aus aller Welt abbildet (vgl. 

Porsche AG 2018s). Die Galerie zeigt neben den Fotos privater Nutzer auch Aufnahmen ein-

zelner Händler oder Vertriebsniederlassungen aus aller Welt, unter anderem Trinidad und To-

bago, Libanon, Indien und Australien. Einige Tage nach den Feierlichkeiten veröffentlichte Por-

sche auf YouTube ein einminütiges Video, welches einige Highlights der Veranstaltungen rund 

um den Globus zeigt, darunter auch verschiedene Anordnungen von Fahrzeugen, die aus der 

Luft betrachtet die Zahl 70 als Logo der Jubiläumskampagne ergeben.  
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Abbildung 6: Video mit Highlights der Feierlichkeiten zum Sportscar Together Day. (Porsche AG 2018s) 

Mit dem Hashtag charakterisiert Porsche den Besitz und das Fahren eines Sportwagens von 

Porsche als ein Erlebnis, das sich am besten mit Freunden, Familie oder Gleichgesinnten teilen 

lässt und den Fahrer zum Mitglied einer weltweiten Gemeinschaft macht. In einem kurzen Video 

auf Facebook zeigt Porsche bspw. einen Zusammenschnitt mehrerer Personen, die sichtlich 

Spaß bei einer Fahrt in einem Porsche 911 haben und betitelt das Video mit „Drive together. 

Laugh together. #SportscarTogether“ (vgl. Porsche 2018a). 

Als weiterer Teil der Kampagne werden unter dem Hashtag „#Porsche70Years“ historische Er-
eignisse und Modelle der Markengeschichte gesammelt. So werden bspw. einzelne Modelle 

aus den vergangenen 70 Jahren mit einem Foto und einem kurzen Beschreibungstext zu Ge-

schichte und Besonderheiten des jeweiligen Fahrzeugs vorgestellt. In einigen Beiträgen wird 

außerdem zusätzlich auf die Sonderseite der Website verwiesen, die die Meilensteine der 

Marke Porsche präsentiert (vgl. Porsche 2018b). Auch das bereits angesprochene Sondermo-

dell 911 Speedster Concept wurde unter diesem Hashtag vorgestellt (vgl. @porsche 2018a). 
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Abbildung 7: Präsentation des 911 Speedster Concept in einem Instagram-Beitrag. (@porsche 2018a) 

Als eigene Aktion zur Ehrung der langen Geschichte im Motorsport wurde am 28. Mai das 35-

jährige Jubiläum des historischen Streckenrekords auf der Nürburgring Nordschleife inszeniert. 

Der Rekord von 6:11,13 Minuten wurde am 28. Mai 1983 von Stefan Bellof im Porsche 956 

aufgestellt und hatte bis heute Bestand. Zum 35. Jahrestag veranstaltete Porsche auf dem Nür-

burgring eine gemeinsame Fahrt des Porsche 956 mit dem aktuell fortschrittlichsten Rennwa-

gen der Marke, dem 919 Hybrid Evo. Eine Bildergalerie mit Aufnahmen dieser Begegnung 

wurde mit einem Beschreibungstext zu diesem Anlass auf Instagram veröffentlicht (vgl. @por-
sche 2018b). Bereits zu diesem Zeitpunkt vermuteten viele Motorsportfans, dass Porsche ver-

suchen würde, den langjährigen Rekord mit dem neuen Rennfahrzeug zu brechen. Diese Ver-

mutung bestätigte sich am 1. Juli 2018, als Porsche auf allen Kanälen den neuen Streckenre-

kord von 5:19,55 Minuten verkündete. In einem auf YouTube veröffentlichten Video zur Rekord-

fahrt wird die Zeit mit dem Zusatz „Dedicated to those who came before me“ angezeigt, womit 

die Beteiligten an die Rennsportgeschichte der Marke, sicher aber auch an Stefan Bellof selbst 

erinnern möchten, welcher am 1. September 1985 in einem Porsche 956 tödlich verunglückte 

(vgl. Porsche 2018f). Die Rekordfahrt fand im Rahmen der „919 Tribute Tour“ statt, auf welcher 

der 919 Hybrid Evo als Weiterentwicklung des erfolgreichen Le-Mans-Prototypen diverse Renn-

strecken auf der ganzen Welt besucht, bevor er im Porsche Museum ausgestellt wird. „Die Mis-

sion: Streckenrekorde brechen, Begeisterung entfachen, Danke sagen – und Adieu“ (Porsche 

AG 2018h). Für diese Tour hat Porsche eine eigene Website eingerichtet und begleitet diese in 

den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag „#919tribute“ (vgl. Porsche AG 2018h), wobei 
Fans erneut zum Einsenden eigener Beiträge angeregt werden. Mit dieser Kampagne zelebriert 
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Porsche die eigene Tradition und die zahlreichen Erfolge im Motorsport, in diesem Falle auf ein 

konkretes Modell bezogen.  

 

Abbildung 8: Offizielles Video zur Rekordfahrt des Porsche 919 Hybrid Evo auf der Nürburgring Nordschleife. (Porsche 2018f) 

Eine generelle Auffälligkeit bei Porsches Auftritt in sozialen Netzwerken ist außerdem, dass 

wenig klassische Werbung für aktuelle Modelle auf den Kanälen veröffentlicht wird. Während 

andere Hersteller täglich Produktbilder und Werbetexte zu aktuellen Modellen in Beiträgen ver-

packen (vgl. BMW 2018), ist dies bei Porsche eindeutig eine Ausnahme. Stattdessen werden 

gerade auf Facebook und Instagram hauptsächlich Informationen oder Kurzgeschichten zu in-

teressanten Modellen der Markenhistorie geteilt, aktuelle Modelle werden dafür hauptsächlich 

in Verbindung mit besonderen Aktionen gezeigt. Als Beispiele für solche Aktionen sind etwa das 

Zusammentreffen des aktuellen 911 GT3 RS mit allen Vorgängern seiner Baureihe (vgl. @por-

sche 2018c) oder die regelmäßige Videoreihe „Top 5“ zu nennen, welche exklusiv für Facebook 

und YouTube produziert wird (vgl. Porsche 2018c). Von anderen Nutzern unter dem Hashtag 

„#PorscheMoment“ veröffentlichte Beiträge haben die Chance, von Porsche unter Nennung des 

ursprünglichen Verfassers auf den eigenen Profilen geteilt zu werden. Auf diese Weise gelangt 
Porsche an Bild- und Videomaterial der eigenen Modelle direkt beim Kunden oder auf Veran-

staltungen und muss nicht auf eigenes Werbematerial zurückgreifen. Auch diese Vorgehens-

weise trägt dazu bei, den Besitz eines Porsches als Erlebnis und als Teilhabe an einer großen 

Gemeinschaft zu charakterisieren. Die Optik und Tonalität der Unternehmensprofile ähnelt da-

mit außerdem eher denen einer Fanseite, da das Material nicht primär zu Werbezwecken 
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veröffentlicht wird, sondern durch Blicke hinter die Kulissen, interessante Geschichten aus der 

Vergangenheit, Gegenüberstellungen seltener Modelle von damals und heute und authentische 

Bilder der Fahrzeuge in Aktion tatsächlich einen Mehrwert für Fans der Marke bietet. Zwar wer-

den gerade zur Neuvorstellung neuer Fahrzeuge oder Ausstattungen auch Fotoalben oder -

galerien veröffentlicht, der Großteil der regelmäßigen Inhalte zeigt die Fahrzeuge aber tatsäch-

lich im Einsatz auf Rennstrecken, Autotreffen, in Videospielen oder im Alltag der Besitzer. Der 

Bezug zur eigenen Markenhistorie und dem Einsatz im Motorsport ist dabei auch außerhalb der 

Jubiläumsfeierlichkeiten auf allen Profilen allgegenwärtig.  

Abschließend sei zu erwähnen, dass auch Porsche im Bereich des Influencer Marketings eine 

Kooperation mit Jean-Pierre Krämer betreibt, die der in Kapitel 5.1 beschriebenen Zusammen-

arbeit mit Audi in vielen Bereichen ähnelt. Krämer erhielt bei einem ersten Besuch in Stuttgart 

eine erweiterte Führung durch das Porsche Museum und die historische Sammlung des Unter-

nehmens, wobei viele technische Details der Rennfahrzeuge und Prototypen hervorgehoben 

wurden. Diese Führung wurde Ende Juli 2017 als vierteilige Videoreihe auf dem YouTube-Kanal 
der JP Performance GmbH veröffentlicht (vgl. JP Performance 2017c). In einem weiteren Video 

aus dem November 2017 absolviert Krämer ein zweitägiges Praktikum beim Porsche Museum 

und hilft bei den Vorbereitungen für die Porsche Sound Nacht. Auch hierbei werden wieder 

diverse historische Rennfahrzeuge und Technologien vorgestellt und erklärt, unter anderem trifft 

Krämer auf den Porsche 356, den ersten Sportwagen der Marke Porsche, dessen Jubiläum mit 

der Aktion „70 Jahre Faszination Sportwagen“ gefeiert wird (vgl. JP Performance 2017b).  

 

Abbildung 9: Jean-Pierre Krämer und der erste Porsche 356 vor der Porsche Sound Nacht. (JP Performance 2017b) 
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Im März 2018 wurde im Rahmen der Kooperation eine weitere Aktion gestartet, bei der Krämer 

von Porsche über einen längeren Zeitraum regelmäßig mit insgesamt acht aktuellen und histo-

rischen Fahrzeugen ausgestattet wird. Diese Aktion findet wiederum im Rahmen des Jubiläums 

statt. Krämer darf die Fahrzeuge im Alltag fahren und dabei seinem Publikum die Besonderhei-

ten vorstellen, die die jeweiligen Fahrzeuge ausmachen. Dabei geht es bei älteren Modellen 

hauptsächlich um für die damalige Zeit besonders fortschrittliche Technologien zur Steigerung 

der Fahrleistungen, bei neueren Fahrzeugen kommen zusätzlich alternative Antriebe und All-

tagstauglichkeit hinzu (vgl. JP Performance 2018a). Bis Anfang Juli 2018 wurde Krämer bereits 

mit den Modellen 959, 918 Spyder, Carrera GT, Panamera turbo S E-Hybrid und GT2 RS aus-

gestattet. Mit dieser Kooperation kann Porsche insbesondere jüngeren Zielgruppen die eigene 

Geschichte näherbringen und die historischen Fahrzeuge in modernen, hochwertig produzier-

ten Videos mit großer Reichweite in Szene setzen. Krämers offen kommunizierte Faszination 

für die Marke Porsche trägt außerdem dazu bei, dass technische Details, optische Alleinstel-

lungsmerkmale und die Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge in den Videos besonders hervorge-
hoben werden. Auch deshalb spielen die während der Kooperation entstandenen Videos für die 

Jubiläumsaktion eine große Rolle im deutschsprachigen Raum.  

5.3 Beispiel Opel 

Opel ist auf Facebook mit einem einzelnen offiziellen Profil vertreten, auf Twitter, Instagram und 

YouTube existieren mehrere nach Vertriebsregionen aufgeteilte Profile. Das offizielle Profil auf 

Facebook zählt aktuell vier Millionen „Gefällt Mir“-Angaben und veröffentlicht Inhalte über die 

entsprechende Funktion je nach Region in unterschiedlichen Sprachen (vgl. Opel 2018o). Der 

Hauptkanal auf YouTube verfügt über knapp 39.000 Abonnenten und veröffentlicht Videos in 

mehreren Sprachen, darunter Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch. Im Reiter „Kanäle“ 

wird auf die weiteren Unternehmenskanäle verwiesen (vgl. Opel 2018m). Der Kanal von Opel 

Deutschland zählt hier etwa 9.500 Abonnenten (vgl. Opel Deutschland 2018). Auf Twitter folgen 

dem offiziellen Account 103.000 Nutzer (vgl. @Opel 2018), dem Profil von Opel Deutschland 
21.400 Nutzer (vgl. OpelDE 2018). Auf Instagram existiert kein eigenes Profil für Opel Deutsch-

land, das offizielle Hauptprofil zählt hier 198.000 Follower und wird englischsprachig geführt 

(vgl. @opel 2018a). Auf der Facebookseite und dem Twitter-Profil von Facebook Deutschland 

wird täglich jeweils ein Beitrag um 11.00 Uhr und um 19.00 Uhr veröffentlicht, über das Insta-

gram-Profil wird nur ein Beitrag pro Tag veröffentlicht. Auf dem deutschen YouTube-Kanal wer-

den eher unregelmäßig Videos hochgeladen, auf dem internationalen Kanal durch die verschie-

denen Sprachversionen teilweise mehrere Videos an einem einzelnen Tag, dafür jedoch eben-

falls unregelmäßig.  

Der Großteil der regelmäßig veröffentlichten Beiträge auf den Plattformen Facebook, Twitter 

und Instagram besteht aus einem Produktbild eines aktuellen Modells, gepaart mit einer kurzen 

Beschreibung, wie einer Frage oder einem Slogan, und einem externen Link. Auf Instagram 
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entfällt dieser externe Link jedoch. Die kurzen Texte sind stets auf das gezeigte Modell oder 

den aktuellen Wochentag bezogen, folgen häufig aber keiner speziellen Thematik und besitzen 

keine einheitliche Tonalität oder visuelle Gestaltung. In einigen Fällen wird außerdem eine 

Frage an die Nutzer gerichtet.  

Im Folgenden sollen einige Beispiele für Beiträge präsentiert werden, in denen der Opel Astra 

thematisiert wird. In einem Beitrag des offiziellen Facebook-Profils werden bspw. zwei rote Ast-

ras auf einem Bild auf einem urbanen Parkplatz von vorne und hinten gezeigt und mit der Be-

schreibung „Einer schöner als der andere […] Welchen würdet ihr nehmen?“ versehen. In der 

Beschreibung wird auf die Modellseite des Astra 5-Türers auf der Opel Website verlinkt (vgl. 

Opel 2018a).  

 

Abbildung 10: Präsentation des Opel Astra in einem Facebook-Beitrag. Variante 1. (Opel 2018a) 

In einem weiteren Beitrag wird ein roter Astra auf einer Landstraße gezeigt, begleitet von der 

Beschreibung „Besser als jedes Bett im Kornfeld – der Opel Asta“ und einer Verlinkung zur 

Modellseite. Der Satz ist eine Anspielung auf den Titel „Bett im Kornfeld“ des Schlagermusikers 

Jürgen Drews (vgl. Opel 2018b).  
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Abbildung 11: Präsentation des Opel Astra in einem Facebook-Beitrag. Variante 2. (Opel 2018b) 

Ein dritter Beitrag zeigt in einem 11-sekündigen Video einen weißen Astra in Aktion im Schein-

werferlicht einer sterilen Industriehalle, beschreibt diesen als „kompromisslos und mitreißend“ 

und empfiehlt mit den Worten „Erlebt es jetzt selbst bei einer Probefahrt“ die Vereinbarung einer 

Probefahrt unter dem angegebenen Link (vgl. Opel 2018c).  

 

Abbildung 12: Präsentation des Opel Astra in einem Facebook-Video.. (Opel 2018c) 
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Ein Beitrag auf Instagram zeigt einen weißen Astra, welcher vor zwei modernen Gebäuden ge-

parkt ist und betitelt das Foto mit „A blue sky is a matter of perspective. Find a fresh outlook with 

the #NewAstra“. Der Beitrag ist außerdem mit eher allgemein gehaltenen Hashtags, wie „#O-

pel“, „#instacars“, „#urbanphotography“ und „#aesthetic“, versehen, welche keinen klaren Be-

zug zu dem Modell Astra haben (vgl. @opel 2018b). 

 

Abbildung 13: Präsentation des Opel Astra in einem Instagram-Beitrag. (@opel 2018b) 

Diese Auswahl zeigt, dass die Themen, die mit dem Astra in Verbindung gebracht werden, kei-

ner klaren Linie folgen. Alle vier Beschreibungstexte könnten auch für andere Fahrzeuge ver-
wendet werden und stellen keinen wiedererkennbaren Bezug zum Fahrzeug, spezifischen Aus-

stattungen oder anderen Alleinstellungsmerkmalen her. Auch die visuelle Gestaltung der Um-

gebungen und Situationen ist in allen vier Beispielen unterschiedlich.  

Es gibt jedoch auf den einzelnen Profilen auch einige wiederkehrende Elemente. Unter dem 

Hashtag „#OpelFanQuiz“ werden in regelmäßigen Abständen Beiträge auf Facebook und Twit-

ter veröffentlicht, in denen dem Besucher Fragen zu historischen oder aktuellen Modellen der 

Marke gestellt werden. In einem Beitrag werden bspw. mithilfe der Umfragefunktion auf Face-

book zwei Fotos von Rücklichtern des Modells Insignia präsentiert und der Nutzer dazu befragt, 

welche der Optionen zur aktuellen Baureihe gehört (vgl. Opel 2018e). Ein weiterer Beitrag prä-

sentiert einen Bildausschnitt, der die Front eines Opel Kapitän B zeigt. Dazu wird folgende Frage 

gestellt: „Die Grill-Saison ist eröffnet. Zu welchem Opel-Klassiker gehört dieser hier?“ (Opel 

2018d).  
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Abbildung 14: Frage zu einem historischen Modell im Rahmen des #OpelFanQuiz. (Opel 2018d) 

Die Beiträge dieser Reihe erhalten regelmäßig eine außerordentlich hohe Zahl von Reaktionen. 

In diesem Zusammenhang ist es umso auffälliger, dass die Marke auf ihrem Internetauftritt kei-

nen Seitenbereich zur eigenen Historie pflegt, auf welchen in diesen Beiträgen verwiesen wer-

den könnte.  

Andere Modelle werden teilweise mit einem einheitlichen Bild kommuniziert, wie das Beispiel 

Insignia auf dem Instagram-Profil der Marke zeigt. Das Fahrzeug wird in einer Vielzahl von Bei-

trägen in einer urbanen, von Bürogebäuden geprägten Umgebung gezeigt. Auch die Wortwahl 

der Beiträge ist durch Begriffe aus der Themenwelt „Business“ geprägt. Mit der Beschreibung 

„When it heads into the city, the #Insignia Grand Sport is always dressed in its best suit“ wird 

das Design des Fahrzeugs bspw. mit einem Anzug verglichen (vgl. @opel 2018c). Ein Foto des 

Innenraums spielt mit Begriffen wie „luxury“ und „maximum comfort and total connectivity via a 

premium infotainment system“ erneut auf Ausstattungen aus der Oberklasse an (vgl. @opel 

2018c).  
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Abbildung 15: Präsentation des Opel Insignia Grand Sport in einem Instagram-Beitrag. (@opel 2018c) 

Zur in Kapitel 4.4 beschriebenen Charakterisierung des Modells Adam als jung und individuell 

wurde zur vergangenen Staffel der Castingshow „Germany’s Next Topmodel“ eine begleitende 

Aktion in sozialen Netzwerken durchgeführt. Dafür wurden die Bloggerinnen Katharina (vgl. 

@katharinadamm_official 2018) und Anna Maria Damm (vgl. @annamariadamm 2018) mit ei-

nem Opel Adam und einem Opel Crossland X ausgestattet. Auf Instagram verfügen die Ge-

schwister zusammen über 1,8 Millionen Follower. Im Rahmen der Kooperation wurden thema-

tisch zur Sendung passende Videos produziert, in denen sich die beiden bspw. gegenseitig 
Kleidungsstücke heraussuchen, wobei die Fahrzeuge im Hintergrund zu sehen sind (vgl. Opel 

2018f). Diese Videos wurden mit den Hashtags „#GNTM“ und „#OpelADAM“ versehen und von 

allen Beteiligten auf den jeweiligen Profilen verbreitet. Heute sind nur noch Ausschnitte der Auf-

nahmen verfügbar, die Verlinkungen auf die Opel-Website führen lediglich auf die Startseite des 

Internetauftritts. 



5 Kommunikation der Markenidentität über soziale Medien 51 

 

Abbildung 16: Vorschauvideo im Rahmen der Kooperation mit Anna Maria und Katharina Damm. (Opel 2018f) 

Die genannten Beispiele zeigen eine allgemeine Schwierigkeit bei der Markenkommunikation 

Opels auf. Es werden zwar teilweise einheitliche und wiederkehrende Gestaltungen verwendet, 

um einzelne Modelle zu charakterisieren. Dieser Umstand wurde auch in Kapitel 4.4 bereits 

aufgezeigt. Es ist jedoch keine klare Markenidentität auf den sozialen Plattformen zu erkennen. 

Die verwendeten Texte sind häufig austauschbar und stellen keine Merkmale heraus, die auf 

Markenebene prägend sind. Auch wiederkehrende Elemente, wie das Quiz zur Markenge-

schichte, haben außerhalb der jeweiligen Beiträge keine Bezugspunkte zu anderen Elementen 

der Kommunikation. Andersherum wird die auf der Website präsentierte Markenphilosophie zur 

Erschwinglichkeit von Innovationen in den sozialen Netzwerken kaum kommuniziert. In aktuel-

len Beiträgen auf Facebook und Twitter werden keine inhaltlichen Bezüge zu dem Claim herge-

stellt. Auf Instagram trägt das offizielle Profil zwar die englische Version des Claims als Hashtag 

„#thefutureiseveryones“ im Beschreibungstext des Profils, in aktuellen Beiträgen wird der Hash-

tag jedoch nicht verwendet. Lediglich die Profile der Vertriebsregionen Belgien und Südafrika 
verwenden den Hashtag bei neuen Beiträgen, häufig jedoch ohne inhaltlichen Bezug zur Kam-

pagne. Bei einem entsprechenden Beitrag der belgischen Seite wird bspw. die Ladekapazität 

des Opel Combo hervorgehoben, der Inhalt steht hier also in keinem konkreten Bezug zum 
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Marken-Claim (vgl. @opelbelgium 2018). Selbst wenn passende Themen, wie die luxuriösen 

Ausstattungen und Technologien im Insignia, aufgegriffen werden, wird kein sichtbarer Bezug 

hergestellt. Während das Kernelement der Unternehmensbeschreibung auf der Website also in 

den sozialen Netzwerken kaum thematisiert wird, lassen hier viele einzelne Aktionen und nicht 

einheitlich gestaltete Inhalte keine markenübergreifende Identität entstehen. 

6 Fazit 

Abschließend lassen sich einige zentrale Erkenntnisse festhalten. Bedingt durch einzigartige 

Gegebenheiten auf dem Automobilmarkt, wie der zunehmenden Sättigung der Märkte und tech-

nischer Gleichartigkeit der Fahrzeuge, tritt die Relevanz einer klar kommunizierten Markeniden-

tität beim Verhältnis zwischen Automobilhersteller und Kunden immer mehr in den Vordergrund. 

Bahnbrechende technische Innovationen werden seltener und reichen alleine nicht mehr aus, 

um den Kunden von den eigenen Fahrzeugen zu überzeugen. Während die Modellvielfalt bei 

nahezu allen Herstellern wächst, existieren gleichzeitig mehr Alternativen zum Neufahrzeug, 

um das Bedürfnis nach Mobilität zu stillen. Für die Automobilhersteller ist es also zunehmend 

wichtiger, die eigenen Markenkompetenzen und den Nutzen für den Kunden hervorzuheben 

und gleichzeitig gezielt Assoziationen mit der Marke und ein Markenbild mit Wiedererkennungs-

wert bei der Öffentlichkeit zu etablieren.  

Auch das Internet trägt zu einer hohen Markttransparenz im Automobilbereich bei, weshalb der 

Hersteller in diesem Medium zunehmend aktiv werden muss, um den Kunden mit der eigenen 

Marke zu erreichen. Soziale Plattformen, wie Facebook, Instagram, Twitter und YouTube, wer-

den von einem großen Teil der Weltbevölkerung aktiv genutzt und bieten den Unternehmen 
neue Nutzungsmöglichkeiten für die Unternehmenskommunikation. Inhalte können in vielen 

verschiedene Formaten schnell an große Nutzergruppen ausgeliefert werden und bieten gleich-

zeitig einen direkten Rückkanal zur wechselseitigen Kommunikation mit der Zielgruppe. Durch 

die Möglichkeiten der technischen Datenerhebung können Inhalte und Werbung zudem präziser 

an definierbare Zielgruppen ausgeliefert und Streuverluste minimiert werden. Kooperationen mit 

Influencern bieten zusätzlich die Möglichkeit, das Bild der eigenen Marke durch authentische 

Einbindung der Produkte in die Umgebung der Influencer zu stärken. Gleichzeitig birgt das Mar-

keting in sozialen Medien jedoch auch neue Risiken. Durch das enorme Verbreitungspotenzial 

nutzergenerierter Inhalte und der hohen Kritikkompetenz und Diskussionsbereitschaft der Nut-

zer kann sich die Kommunikation schnell verselbstständigen und außerhalb des Kontrollbe-

reichs des Unternehmens stattfinden.  

Bei der Analyse der Markenidentitäten der beispielhaft gewählten Hersteller Audi, Porsche und 

Opel konnten jeweils einige Themenbereiche ausgemacht werden, die von den Unternehmen 

als Eigenschaften ihrer Marke kommuniziert werden. Audi hebt das Design der eigenen Modelle 
als Teil des Fahrzeugcharakters hervor und setzt dabei auf wiederkehrende Elemente wie den 
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Singleframe-Grill und dynamische Blinklichter. Ein besonderer Fokus liegt zudem auf der Prä-

sentation eigener Technologien und Innovationen und der besonders zukunftsträchtigen Aus-

stattung der Fahrzeuge mit Hightech-Funktionen. Einzelne Technologien, wie der Allradantrieb 

quattro, wurden dabei in der Vergangenheit bereits zu eigenen Marken entwickelt. Auch die 

Fahrdynamik der Fahrzeuge aller Modellreihen wird in Beschreibung und Ausstattung der Fahr-

zeuge betont. Porsche führt die Präsentation der Sportlichkeit noch weiter und prägt dabei ins-

besondere den Begriff des Sportwagens. Sämtliche Modelle der Marke werden mit leistungsfä-

higen Antrieben und diversen Technologien zur Steigerung der Fahrleistungen angeboten. Der 

Besitz und das Fahren eines Porsches werden als ein Erlebnis und die Technik dahinter als 

besonders intelligent und ausgereift kommuniziert. Auch die lange Tradition der Marke im Sport-

wagenbau und die erfolgreiche Motorsporthistorie werden stark thematisiert. Bei Opel ist die 

Ausprägung einer klaren Markenidentität nicht in vergleichbarem Maße erkennbar. Zwar liegt 

ein Schwerpunkt der Unternehmenspräsentation auf der Erschwinglichkeit und Zugänglichkeit 

von Innovationen und Technologien, welche sich auch in der Präsentation der eigenen Fahr-
zeuge wiederfinden lässt. Weitere Themengebiete und Eigenschaften werden jedoch nur auf 

Modellebene kommuniziert und lassen keine Relevanz für die Charakterisierung der gesamten 

Marke erkennen. Während die Hersteller Audi und Porsche auf ihren jeweiligen Internetauftritten 

große Bereiche zur Unternehmenspräsentation pflegen, fällt dieser Bereich bei Opel auffällig 

klein und inhaltsarm aus. Dieser Mangel an unternehmensbezogenen Informationen erschwert 

die Erkennbarkeit von kommunizierten Kompetenzen oder Alleinstellungsmerkmalen. Die mo-

dellbezogene Präsentation der Fahrzeuge allein reicht in diesem Fall nicht aus. 

Die Analyse der Unternehmenskanäle in den sozialen Medien zeigt, dass sich die zuvor erkann-

ten Markenidentitäten bei den Marken Audi und Porsche direkt in den entsprechenden Aktivitä-

ten wiederfinden lassen. Beide Hersteller veröffentlichen sowohl regelmäßige Beiträge als auch 

exklusiv für die Plattformen produzierte Inhalte und Aktionen, welche die kommunizierten Mar-

keneigenschaften widerspiegeln. Dabei werden zahlreiche Funktionen der einzelnen Plattfor-

men genutzt sowie umfangreiche Kooperationen mit anderen Nutzern und Influencern geführt. 
Das Wording sowie die thematische und visuelle Gestaltung sind dabei stets so gewählt, dass 

sie auf die übrige Unternehmenspräsentation abgestimmt sind und Kompetenzen und Charak-

terzüge kommunizieren, die auch in anderen Bereichen das Gesamtbild der Marke prägen. Die 

Kommunikation der Markenidentität über soziale Kanäle ist in diesen beiden Fällen also klar 

erkennbar und als angewendete Strategie in Teilen der Automobilbranche nachzuweisen. Bei 

Opel ist eine vergleichbare Praxis hingegen nicht ersichtlich. Die auf der Website kommunizierte 

Markenphilosophie wird in den sozialen Netzwerken nicht aufgegriffen. Zudem werden nur we-

nige wiederkehrende Elemente und Themenwelten präsentiert, welche aber nicht zu einem ein-

heitlichen Markenbild beitragen und in anderen Bereichen der Unternehmenspräsentation keine 

Rolle spielen.  

Trotz dieser Erkenntnisse lässt sich nicht zweifelsfrei bestimmen, ob diese unterschiedliche 

Ausprägung der Markenkommunikation in den verschiedenen Marktpositionierungen der 
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beispielhaft gewählten Hersteller begründet liegt, oder diese Hersteller Ausnahmen in ihren je-

weiligen Segmenten darstellen. Während Audi und Porsche zwar insgesamt ähnliche Themen-

welten und Markeneigenschaften kommunizieren, ist ein eindeutiger Nachweis eines alternati-

ven oder gegensätzlichen Trends in einem anderen Segment aufgrund von Opels schwacher 

Markenpräsentation problematisch. Um hier ein deutlicheres Urteil fällen zu können, müssten 

weitere Hersteller aus den entsprechenden Segmenten nach derselben Methodik hinsichtlich 

ihrer Markenidentitäten und den Aktivitäten in sozialen Netzwerken analysiert werden.  
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