
Das Web 2.0 ist heute schon eine feste 
Größe – zumindest bei den „Digital 

Natives“, also der jungen Generation, die in 
einer Welt, in der Computer zum Alltag 
gehören, aufgewachsen ist. Durch die 
Anwendungen des Web 2.0 – Blogs, Wikis, 
Bild- und Video-Sharing-Portalen, Com-
munities wie Xing, Facebook, StudiVZ – 
wächst die Vernetzung, die Marktübersicht 
und damit die Transparenz der Angebote. 
Interaktion findet zwischen den Usern und 
Anbietern statt, aber auch die User unter-
einander tauschen sich aus. Damit entste-
hen gänzlich neue Angebote, über die sich 
etablierte Kreditinstitute Gedanken 
machen müssten. Denn mit Portalen wie 
auxmoney.com, der Finanzcommunity 
Ficoba (ficoba.de) und der hierzu gehö-

renden Fidor Bank entwickelt das Web 2.0 
für die deutsche Finanz-Branche eine 
Dynamik, die für die Zukunft eine größere 
Bedeutung erkennen lässt. Allerdings seh-
en die Entscheider zum Beispiel Peer-to-
Peer-Kreditplattformen wie smava.de der-
zeit noch nicht als echte Bedrohung, so das 
Ergebnis einer Steria-Mummert-Analyse. 
Könnte das eine krasse Fehleinschätzung 
sein, ähnlich der des DEC-Gründers Ken-
neth Olsen im Jahr 1977 – „Es gibt keinen 
Grund dafür, dass jemand einen Computer 
in seinem Haus haben wollte“?

Möglicherweise ziehen die Verantwort-
lichen in Banken Schlüsse aus der Vergan-
genheit. Denn um Web 2.0 startete 2007 
ein großer Hype – jeder redete über das 
damalige Vorzeigeobjekt „Second Life“. 

„Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten“ – dies scheint das 
Motto von GuteFrage.net zu sein, einem der jüngsten Senkrechtstarter.

W E b  2 . 0

Dos and Don’ts 
Unternehmen, die sich am schnellsten an veränderte Marktbedingungen anpassen, werden 

Wettbewerbsvorteile haben. Diese Binsenweisheit gilt auch für die Unternehmenskommunika-

tion: Sie muss zielgruppenrelevante, innovative Instrumente, wie derzeit das Web 2.0 und Social 

Media, für sich nutzen. Noch ist den Banken aber oft nicht klar, ob sich ein Einstieg lohnt.

Anette Rehm und Wolfgang A. Eck↗

Während vor allem Lifestyle-Unternehmen  
sich darum rangelten, Second-Life-User mit 
einer Präsenz in der virtuellen Welt zu 
beglücken, taten sich viele Kreditinstitute 
schwer, einen Sinn und Nutzen in einer Nie-
derlassung dort zu erkennen. Aus heutiger 
Sicht taten die Banken gut daran, nicht der 
Anfangseuphorie zu verfallen. Denn Second 
Life hat sich zu seinem Ursprungskonzept 
zurückentwickelt: zu einer virtuellen Welt 
für eine bestimmte Zielgruppe. Allerdings 
ist es ein großer Fehler, das Web 2.0 mit 
Second Life gleichzusetzen. Gerade für Ban-
ken eröffnen sich Chancen mit Blogs, Social 
Media Co.; dagegen riskieren die Häuser 
viel, wenn sie das „Mitmach-Web“ einfach 
ignorieren. 

„WEb 1.0 WAR HAnDEl.  
WEb 2.0 SinD MEnScHEn“

Ross Mayfield, CEO der Internetagentur 
Socialtext, sagte bereits 2007: „Web 1.0 war 
Handel. Web 2.0 sind Menschen.“ Platt-
formen wie GuteFrage.net und diverse Foren 
sind neben MySpace, StudiVZ und Xing die 
Wachstumsraketen der vergangenen 
Monate. Dabei bestätigen sie lediglich, was 
schon lange bekannt war: Konsumenten 
tauschen sich aus, informieren sich vor der 
Kaufentscheidung über Angebote und Pro-
dukte, erst dann kaufen sie. Nach einer 
Online-Studie von Opinion Leader aus dem 
Jahr 2008 vertrauen 42 % der Deutschen 
persönlichen Ratschlägen von Freunden 
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und Kollegen. Die meisten Kreditinstitute 
setzen seit langem auf Freundschaftswer-
bung zur Neukundengewinnung. Im Web 
dagegen wird diese Form der Akquise noch 
weitgehend vernachlässigt. 

Natürlich gibt es ausreichend „Tell-a-
friend“-Funktionen in den Internetauftrit-
ten der Banken. Doch um diese Feature nut-
zen zu können, muss sich User im Normal-
fall auf der Webseite des Finanzinstituts 
befinden bzw. Kunde bei dieser Bank sein. 
Der „Noch-Nicht-Kunden“-Bereich wird oft 
noch sträflich vernachlässigt. Denn Neu-
kundenwerbung und Empfehlungen finden 
nicht auf der bankeigenen Website, sondern 
zunehmend in Blogs, Foren und Social 
Communities statt. Wird zum Beispiel bei 
GuteFrage.net nach einem empfehlens-
werten Tagesgeldkonto gefragt, so tauchen 
innerhalb weniger Minuten Antworten – in 
der Regel von Privatkunden – auf, die wie-
derum von bis zu 340.000 registrierten 
Usern gelesen werden! 

DiE MAcHt DES intERnEtS
Sätze wie „So viele Menschen können sich 
nicht täuschen“ zeigen: Was im Internet 
steht, wird geglaubt. Auch wenn diese ein-
fache Regel rational wenig nachvollziehbar 
ist, heißt das für die Banken: Bringen Sie 
Ihre Kunden dazu, über die Bank und Ihre 
Produkte im Internet zu berichten! Dazu 
müssen sich Kreditinstitute Gedanken 
machen, was die Kunden wirklich bewegt. 
08/15-Produkte werden niemanden dazu 
bringen, Positives zu erzählen. Und wenn 
das Empfehlungsprojekt 2.0 anfangs etwas 
schleppend läuft: Selbst verdeckte Beiträge 
ins Internet zu stellen, kommt nicht infrage. 
Die Deutsche Bahn mit ihrer gekauften PR 
in Blogs hat lernen müssen: Irgendwann 
wird das jemand merken. Dann ist die 
Glaubwürdigkeit dahin.

Ein erfolgreicher Web 2.0.-Ansatz einer 
Bank ist das Forum der Comdirect. Die User 
diskutieren hier lebhaft, sprechen Empfeh-

in ihrem blog berichtet die Sparkasse nürnberg über Online-banking- 
Verfahren, aber auch über themen wie Gesundheit und Karriere.

Geld-Magazin: Redakteure bewerten Produkte, User bewerten und kom-
mentieren die testberichte zu themen wie Finanzen, Energie und Auto.

lungen aus und üben auch mal Kritik. Damit 
werden Kunden gebunden und gehalten. 
Und Neukunden gewonnen. Andere Mög-
lichkeiten, die Kunden bzw. User der Web-
site einzubeziehen, sind Kommentarfunkti-
onen und kleine Umfragen. Damit errei-
chen Banken mehrere Ziele gleichzeitig:

Der Kunde kann seine Meinung äußern 
und fühlt sich ernst genommen.

Das Unternehmen erfährt mehr über die 
Surfer, die seine Onlinepräsenz besuchen, je 
nach Fragestellung Produktpräferenzen, so-
ziodemographische Daten, Verhaltensmus-
ter, Schwachpunkte und Stärken der Seite. 
Diese Erkenntnisse können in die Produk-

▶

▶

tentwicklung oder in die Seitengestaltung 
einfließen. So hat beispielsweise die Ficoba 
aus der Userbefragung „Was erwarten Sie 
von einem Tagesgeld?“ ihr im Sommer 2008 
gelaunchtes Angebot entwickelt.

Je nach Thema können die Ergebnisse 
auch öffentlichkeitswirksam über PR-Maß-
nahmen gestreut werden.
Bei solchen Aktionen müssen alle betrof-
fenen Abteilungen des Kreditinstitutes 
Hand in Hand arbeiten, idealerweise bereits 
in der Konzeptionsphase, spätestens aber 
bei der Nachbereitung der Umfrage. Denn: 
Schlagen Banken zum Beispiel bei Umfra-
gen in den Antwortmöglichkeiten Produkte 

▶
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vor, die später gar nicht realisiert werden 
können, fühlt sich der mitmachende Kunde 
nicht ernst genommen und empfiehlt daher 
seine Bank oder Sparkasse nicht weiter.

WEblOGS: KlEinE DRAHtSEilAKtE
Ein typischer Web 2.0-Vertreter ist auch der 
Weblog, kurz Blog. So lässt die Sparkasse 
Nürnberg in ihrem Blog, zu erreichen über 
die Website des Instituts, ihre Mitarbeiter zu 
Wort kommen. Allerdings hat ein Blog, in 
dem Banker aus dem Nähkästchen plaudern 
– im Gegensatz zu anderen, durchaus amü-
santen Mitarbeiterblogs wie dem Frosta-
Blog (frostablog.de) – seine Tücken. Über 
ihre Erlebnisse mit Kunden dürfen die Auto-
ren aufgrund des Bankgeheimnisses nicht 
berichten, Pannen könten an der Leistungs-
fähigkeit und Seriosität der Bank oder Spar-
kasse zweifeln lassen. Entsprechend bleiben 
rein Mitarbeiter-geführte Blogs eher eine 
trockene Angelegenheit und die Nutzerzah-
len überschaubar.

Sinnvoll sind Blogs, in denen Kunden 
berichten und kommentieren können. Allzu 
oft haben die Geldinstitute aber Angst vor 
kritischen Einträgen. Damit können Ban-
ken wie folgt umgehen:

Die Institute bieten keine Möglichkeit, 
dass etwas – außer von autorisierten Per-
sonen – geschrieben werden kann. Diese 
Methode führt aber auf lange Sicht ins Ab-
seits, da der Blog ja davon leben soll, dass je-
der sich äußern kann.

Kontrolle und die Nichtveröffentlichung 
bzw. Entfernung missliebiger Beiträge nennt 
man schlicht Zensur – und die ist nicht sehr 
beliebt im Web 2.0-Universum, außer in be-
rechtigten Fällen, etwa bei pronografischen 
oder rechtsradikalen Inhalten.

Reagieren Banken offen, öffentlich und 
rational auf Kritik, werden sie damit kurz- 
als auch langfristig erfolgreich sein. Bei 
einem Blog ist es üblich, dass der für das 
kritisierte Thema Zuständige ebenfalls im 
Blog antwortet, ob der geschilderte Sach-

▶

▶

▶

verhalt zutrifft und ob das Unternehmen an 
dem Umstand etwas ändern kann, will und 
wird. Somit fühlt sich der Kunde ernst ge-
nommen, und die Chance ist groß, dass er 
das so ehrliche Kreditinstitut weiteremp-
fiehlt. Außerdem lesen viele andere Blogu-
ser den Beitrag ebenfalls, was weitere posi-
tiv Reaktionen bringen dürfte. 

FAZit
Web 2.0 unterscheidet sich wenig vom klas-
sischen Dialogmarketing, nur das Medium 
ist neu. Kreditinstitut und Verbraucher ste-
hen im Dialog – und die ganze Webwelt liest 
mit. So auch beim aktuellsten Hype: Twitter. 
„Dabeisein ist alles“, scheint das Motto zu 

lauten, doch Twitter bedeutet nicht nur 
„mitteilen“, sondern auch „zuhören“. Für 
Twitter wie für die anderen Instrumente des 
Web 2.0 gilt: Vorreiter können mit ihrer Hil-
fe ein positives Image aufbauen, viele kos-
tenlose Multiplikatoren gewinnen und 
Ideen sammeln. Leider werden diese Chan-
cen bis dato nur vereinzelt und oft halbher-
zig genutzt. ↙

AUtOREn: Anette Rehm ist 
Gründerin des Online-Portals Geld-

Magazin.de in Nürnberg. Wolfgang A. Eck ist 
Managing Director der eckpunkte Kommuni-
kationsberatung in Weilburg (Rhein-Main). 
WEitERlESEn: Interview mit Matthias 
Kröner, Vorstand der Fidor Bank, ab Seite 32.

↗ ÜbERblicK: WAnn AKtiV WERDEn, WAS bESSER lASSEn?

Aber sicher! lieber nicht!

Meinungs- 
umfragen

immer mal wieder auf der 
Website einbauen

alle abteilungen (Produkt-
management, Marketing, 
Pressestelle) einbeziehen

▶

▶

alles auf einmal fragen

Viele Umfragen gleich-
zeitig

eine abteilung, die  
die inhalte der Umfrage 
bestimmt

▶

▶

▶

Blog bzw. Forum ausloten, ob ein Blog 
sinnvoll ist – stichworte: 
redakteure, Themenstel-
lungen – oder nicht doch 
besser ein Forum 

Die Beiträge im Forum 
oder Blog ernst nehmen, 
rational und offen auf Kri-
tik antworten

▶

▶

einen Blog einrichten,  
damit „wir auch einen 
haben“

Zensieren, wenn nega-
tives über das eigene 
institut oder die Produkte 
berichtet wird

▶

▶

Web 2.0  
allgemein

redaktionelle nennungen 
und empfehlungen, etwa 
in Verbraucherportalen 
und bei Vergleichsrech-
nern, aktiv verfolgen

empfehlungen generieren

▶

▶

auf das Banner als ein-
ziges instrument setzen

▶

Mitmachen ein eigener Twitter- 
account ist sinnvoll, wenn 
damit aktiv und auf au-
genhöhe mit den Kunden 
kommuniziert wird

Blogeinträge verfolgen

▶

▶

Werbliche und Pr-Texte 
einstellen mit dem Fo-
kus „verkaufen“ – das 
schreckt ab und bringt in 
der regel keine Kunden

▶
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