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Wie geht’s weiter, Facebook?

BUZZWORD

Inﬂuencer

Hacks, Daten und reichlich Skandale: Facebook hat ein sehr schlechtes Jahr hinter sich.
Wie geht es im nächsten Jahr für den Konzern weiter? Ein Rück- und Ausblick

S

o, nun ist es amtlich. Die
US-Experten von cmswire.com haben ihre Wahl
getroffen, was denn bitte
schön im Bereich des Marketings
das schlimmste Buzzword sei?
Der Sieger ist auch hierzulande
in aller Munde und Social Media
Accounts: Influencer. Influencer
sind Leute (wir haben es an dieser Stelle vor geraumer Zeit
schon mal erläutert), die durch
ihre Netzprominenz einem
Unternehmen als Werbeträger
für dessen Produkte hilfreich
sein können. Also jemand, der
eine Ware personifiziert. So wie
der Superman-Klon von Lieferheld, der mit seinem affigen Gehampel, dem 70er-JahreSchnäuzer auf der Oberlippe
und seinem absurden Kostüm
wohl mit ein Grund dafür gewesen sein dürfte, dass sich die
amerikanische Mutter „Delivery
Hero“ kürzlich aus dem deutschen Markt zurückzog.
Okay, das war jetzt unfair.
Den Lieferhelden im roten
Strampler kannte schließlich niemand, war ja nur ein Schauspieler – allerdings gilt das auch oft
für Influencer, zumindest deren
Marketing-Versionen. Unbekannte pubertierende Mädchen
und Jungs werden mit Schminkbeziehungsweise Klamottentipps auf Youtube unversehens
zu Helden ihrer Zielgruppe, was
dann wiederum dazu führt, dass
irgendein Lipgloss-Hersteller
der neu entdeckten Influencerin
seine Produkte zur Verfügung
stellt, auf dass sie nur noch die
vertreibt, was der Influencerin
die Konten füllt – und ihre Follower den angepriesenen Lipgloss
kaufen lässt. Das wiederum freut
das Unternehmen, welches darauf wiederum die Influencerin
werblich positioniert – und so
weiter.
Da sehnt man sich doch schon
beinahe in die analoge Steinzeit
der Influencer zurück – als diese
noch in Gestalt der Avon-Beraterin ins eigene Wohnzimmer kam
… Das war noch ehrliche Arbeit.
Niemand störte sich daran, dass
auch die nette Frau Schmidt von
Avon ihr Geld bekam. So richtig
anders ist das mit Fräulein
Schmidt bei Youtube in Wahrheit
ja auch nicht. Also gönnen wir
den Kids die Kohle. Nur beeinflussen lassen wir uns von denen
nicht!
Daniel Killy

APPS & GADGETS

App macht iPhones
zum Festnetz-Telefon
Mit der neuen FritzApp Fon für iOSGeräte integriert Fritzbox-Hersteller
AVM die Festnetztelefonie ins
Smartphone oder Tablet. Die App
beherrscht nun Apples CallKitTechnologie, sodass sich Anrufe direkt aus der Telefon-App in iOS
starten lassen und auch direkt vom
Sperrbildschirm aus angenommen
werden können. Wer sich per VPN
mit seiner Fritzbox verbindet, kann
sich Festnetzanrufe auch unterwegs auf das
Smartphone durchleiten lassen. Die
kostenlose FritzApp
Fon 4 läuft auf allen
Geräten ab iOS 10.

Die nächste Party
kann kommen
Egal ob Abba, Depeche Mode oder
Helene Fischer: Mit diesem MiniMikro (mit Kopfhörern) wird man
binnen Sekunden zum KaraokeStar. Was es dafür braucht? Einzig
ein Smartphone mit 3,5-MillimeterKlinkenanschluss –
und eine beliebige
Karaoke-App, denn
dieses kleine Mikrofon ist mit fast jeder
Anwendung kompatibel. Und nicht nur das: Obendrein
lässt sich der Gesang aufnehmen
und teilen. Also ab auf die Bühne!
Info „My Karaoke Mic“ – gesehen
bei radbag.de

Von Anna
Schughart

S

chon
wieder
Facebook. Das
Jahr 2018
ist
quasi
schon aus der Tür, da
schafft es das soziale
Netzwerk auf dem Weg
nach draußen noch ein
paar neue Skandale aufzusammeln. Da wird bekannt,
dass Hunderte Apps im September weitreichenden Zugriff auf
Fotos von mehreren Millionen Mitgliedern hatten. Möglich gemacht
durch eine Datenpanne. Dann –
nicht mal eine Woche später – berichtet die „New York Times“, wie
Facebook Firmen wie zum Beispiel
Microsoft Zugang zu Nutzerdaten
gewährt hat. Netflix und Spotify sollen beispielsweise Zugriff auf private Nachrichten erhalten haben.
Man möchte nur noch aufstöhnen
und die Augen verdrehen: Nicht
schon wieder, Facebook.
2018 war ein furchtbares Jahr für
Facebook. Das kann man so sagen,
ohne Mitleid haben zu müssen. Wer
immer bei Facebook nach 2017 gehofft hatte, dass 2018 problemlos
über die Bühne gehen würde, der
musste einsehen: Es sollte ein frommer Wunsch bleiben.
Tatsächlich ist es fast unmöglich,
den Überblick über all die großen
und kleinen Facebook-Skandale zu
behalten – man weiß gar nicht, wo
man anfangen soll. Oder erinnern
Sie sich noch daran, dass durch eine
Panne bei Facebook Millionen Nutzer ihre Inhalte ungewollt mit der
ganzen Welt statt nur ihren Freunden teilten? Dass Facebook-Chef
Mark Zuckerberg im Juli deutlich
mehr schlecht als recht zu erklären
versuchte, warum er die Posts von
Holocaust-Leugnern nicht grundsätzlich löschen wolle? Dass ein britischer Parlamentsausschuss aus
Frust über Facebook kurzerhand
interne Facebook-Dokumente wie
E-Mails veröffentlichte? Dass Facebook auf Schmutzkampagnen spezialisierte PR-Firmen anheuerte,
um sie auf Kritiker anzusetzen?
Müsste man aber eine Affäre,
einen Skandal, eine der Pannen
zum Gewinner, zu dem Vorfall ernennen, der aus 2018 am besten im
Gedächtnis geblieben ist, wäre es
wohl der Cambridge-AnalyticaSkandal. Facebooks Regeln erlaubten es einer Quiz-App nicht nur auf
die Daten der 300 000 Umfrageteilnehmer zuzugreifen, sondern auch
auf die ihrer Freunde – Millionen
Menschen. Diese Daten wurden
dann – unerlaubterweise – an eine

Es ist wichtig für
mich, dass wenn Max
und August
aufwachsen, sie das
Gefühl haben, dass
das, was ihr Vater
aufgebaut hat, gut für
die Welt war.
Mark Zuckerberg,
Facebook-Gründer und
Vater zweier Töchter

Das ist Facebook
Facebook ist das größte soziale Netzwerk der Welt. 2019 wird es 15 Jahre
alt. Aber Facebook ist nicht nur Facebook. 2012 kaufte Facebook Instagram für eine Milliarde US-Dollar. Der
Preis erschien damals vielen als viel
zu hoch. 2014 kaufte Facebook den
Messengerdienst Whatsapp für rund
22 Milliarden Dollar. Auch das VRUnternehmen Oculus VR gehört seit
2014 zu Facebook.

Analysefirma mit dem Namen Cambridge Analytica weitergegeben,
die später wiederum unter anderem
den Wahlkampf von Donald Trump
unterstützte. Dazu kommt die Rolle,
die Facebook bei der Verbreitung
von falschen Nachrichten bei Meinungsmanipulation spielt, einer
Verantwortung, der sich das Netzwerk spätestens seit dem amerikanischen Wahlkampf 2016 stellen
muss.
Das Erschütternde: Tatsächlich
hat Facebook – oder zumindest
Mark Zuckerberg – bisher wenig
Konsequenzen aus all dem ziehen
müssen. Zwar musste er nach dem
Cambrigde-Analytica-Skandal
stundenlang im US-Kongress aussagen, auch vor das Europaparlament wurde Zuckerberg zitiert.
Aber der symbolische Versuch einiger Investoren Ende Oktober, ihn
wenigstens ein bisschen zu entmachten, blieb wirkungslos. Von
Zuckerberg prallt alles weiterhin
ab. Zuckerberg ist Facebook, Facebook ist Zuckerberg.
Aber was ist mit den Nutzern?
Der Facebook-Hack, bei dem sich
Kriminelle Zugang zu rund 30 Millionen Facebook-Konten verschafft
haben – er scheint inzwischen fast
schon wieder vergessen. Ein paar
Nutzer, die nun endgültig genervt
waren, zogen ihrem Account den
Stecker, aber das große Aufbäumen
blieb aus. Facebook stellt immer
und immer wieder unter Beweis,
dass es das Vertrauen der Nutzer

eigentlich nicht mehr verdient hat –
und die antworteten zu großen Teilen mit einem Schulterzucken. Oder
nicht? In zwei aufeinanderfolgenden Quartalen hat Facebook jeweils
eine Million monatlich aktiver Nutzer verloren – in Europa. Weltweit
dagegen ist im dritten Quartal die
Zahl der Facebook-Nutzer gewachsen: auf rund 2,27 Milliarden monatlich aktive Nutzer.
Gruselig wird es für Facebook
eher, wenn man sich solche Statistiken anschaut: Fragt man Jugendliche, welche Internetangebote sie
nutzen, dann hat sich die Beliebtheit
von Facebook bei der spontanen
Nennung in einem Jahr mehr als
halbiert. Zu diesem Ergebnis
kommt die JIM-Studie des Medienpädagogischen
Forschungsverbunds Südwest, die 1200 Jugendliche in Deutschland im Alter von
zwölf bis 19 Jahren befragt hat. In
der Liste der liebsten Internetangebote landet Facebook weit abgeschlagen hinter Youtube, Whatsapp
oder Instagram. Auch bei den beliebtesten Apps schafft Facebook es
nicht unter die Top 3. Dort folgt auf
Whatsapp Instagram, dann Youtube. Facebook, so sieht es aus, fällt
bei den Jugendlichen durch. Facebook ist out.
Gut, dass die beiden Dienste
auch Teil des Facebook-Imperiums
sind. Nur: Vielen Menschen ist das
nicht wirklich bewusst. So zeigte
eine Umfrage unter mehr als tausend US-Amerikanern, dass rund 57

Prozent der Befragten
nicht
klar war, dass Instagram zu Facebook gehört. Tatsächlich fallen die
Skandale von Facebook bisher nicht
spürbar auf dessen andere Dienste zurück. Im
Gegenteil, gerade Instagram, das sein eher
positives Image trotz Facebook bewahren konnte,
wird für das Netzwerk zur
Gelddruckmaschine. So erwartet beispielsweise der Analyst
Andy Hargreaves laut dem Technikblog Recode, dass Instagram innerhalb von zwei Jahren 30 Prozent
zu Facebooks Werbeeinnahmen
beitragen wird und sich gleichzeitig
zu einem extrem wichtigen Motor
bei den neuen Umsätzen entwickelt. Seit die Instagram-Gründer
Kevin Systrom und Mike Krieger
Facebook im September verließen,
ist die Fotoplattform sozusagen völlig unter Facebooks Kontrolle. Systrom und Krieger sollen unter anderem frustriert über die Einmischungen von Zuckerberg ins Tagesgeschäft gewesen sein.
Auch bei Whatsapp ist jetzt Geldverdienen angesagt. Die werbelosen Zeiten sind 2019 vorbei, dann
will Facebook im Whatsapp-„Status“-Bereich Anzeigen präsentieren. Konflikte um genau dieses Thema – und die Datennutzung sowie
strikte Verschlüsselung bei Whatsapp – hatten Whatsapp-Mitgründer Jan Koum dieses Jahr dazu veranlasst, Facebook zu verlassen. Sein
Mitgründer war schon früher ausgestiegen.
Auch Facebook selbst wird sich
umstellen müssen. Denn im Werbegeschäft, das gab Zuckerberg selbst
zu, erwartet Facebook einen Umbruch. Das liegt daran, dass Facebook-Nutzer ihre Beiträge verstärkt
im kleineren Freundeskreis statt im
Newsfeed teilen. Doch die aktuellen
Facebook-Milliardengewinne generieren sich fast ausschließlich aus
dem Newsfeed, wo es viel Platz für
Anzeigen gibt. Wie man dagegen im
Messenger oder bei den Storys Geld
verdient, das muss Facebook nun
herausfinden.
Kann sich Facebook von diesem
Jahr erholen? Wird 2019 besser als
2018? In einem Interview mit der
„New York Times“ sagte Mark Zuckerberg einmal: „Es ist wichtig für
mich, dass wenn Max und August
(Anm. der Redaktion: Zuckerbergs
Kinder) aufwachsen, sie das Gefühl
haben, dass das, was ihr Vater aufgebaut hat, gut für die Welt war.“
Das wird das Netzwerk unter Beweis stellen müssen.

Willkommen im Preis-Karussell
Manchmal ist es beim Onlineshopping wie verhext: Ein gerade noch sehr günstiges Produkt steigt plötzlich im Preis. Woran liegt das?
Von Pauline Sickmann

Dass Preise schwanken, kennt man
aus dem Saisongeschäft im Handel:
Im Sommer ist Badebekleidung teurer, außerhalb der Saison bekommt
man sie mit dicken Rabatten viel
günstiger. Im Onlinehandel werden
Preise aber meist viel kurzfristiger
angepasst.
Die Verbraucherzentrale (VZ)
Brandenburg hat über tausend Produktpreise bei 16 deutschen Onlinehändlern untersucht. Das Ergebnis: Die sogenannte dynamische
Preisdifferenzierung ist gängige
Strategie im deutschen Onlinehandel. „37 Prozent der Artikelpreise
änderten sich innerhalb eines Monats“, erklärt Kirsti Dautzenberg
von der VZ.
Wie häufig und in welchem Ausmaß sie schwanken, ist laut der Stu-

die sehr unterschiedlich: 60 Prozent
der Preise wurden ein- bis dreimal
innerhalb der beobachteten 34 Tage
verändert. Im Extremfall änderten
sich Preise fast täglich. Einzelne Artikel variierten dabei bis zu 105 Prozent zum mittleren Produktpreis.
Neben den von den Verbraucherschützern untersuchten deutschen Unternehmen wie Zalando,
Obi oder Mediamarkt trifft man
auch an anderer Stelle auf schwankende Preise: „Dynamische Preisgestaltung mit Algorithmen betreiben vor allem größere Onlinehändler, allen voran der Platzhirsch Amazon“, sagt Daniel Pöhler vom Verbraucherportal Finanztip.de. Um an
einen möglichst fairen Preis zu kommen, rät Pöhler, eher unter der Woche als am Wochenende zu kaufen
oder zu buchen. Und: Wer früh dran
sei, kaufe zudem oft günstiger.

Tendenziell lohnt es sich, unter der
Woche im Netz zu shoppen.
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„Aber nicht immer“, schränkt
Pöhler ein. „Bei Produkten und Leistungen, die noch zurückgegeben
oder storniert werden können, kann
sich ein zweiter Preisvergleich zu

einem späteren Zeitpunkt lohnen.“
Problematisch sei dagegen, wenn
Kunden unterschiedliche Preise angezeigt bekommen. „Die Regeln
dahinter sind ein großes Geheimnis
der Branche“, meint Tobias Weidemann vom Digitalmagazin „t3n“. So
würden etwa iPhone-Besitzer tendenziell als kaufkräftiger eingeschätzt und Nutzern von Preissuchmaschinen würde unterstellt, dass
sie besonders preissensitiv sind.
„Wer also auf einen Shop über die
Preissuchmaschine kommt, könnte
günstigere Preise finden“, sagt er.
Onlineshops werteten auch Besuchsverläufe von Nutzern aus und
könnten theoretisch den Preis für
den jeweiligen Nutzer anpassen,
sagt Weidemann. Über die Kombination von Merkmalen wie IP-Adresse, Browser und Rechnerkonfiguration sind Besucher gut identifi-

zierbar. „Wenn sich jemand immer
hochpreisige Waren anschaut, geht
man davon aus, dass dieser Kunde
zahlungskräftig ist“, sagt er.
Unklar sei aber, was es bringt,
einen Artikel in den Warenkorb zu
legen und dort zu lassen. „Einige
Händler nehmen dann an, dass der
Kunde besonders kaufwillig und
damit bereit ist, einen höheren Preis
zu zahlen“, sagt Weidemann. Andere machten vielleicht ein besonders
günstiges Angebot, um den Kunden
zum Kauf zu bewegen. „Generell
gilt: Je größer ein Händler ist, desto
eher hat er die Datenfülle, um solche
Spielchen mitzumachen“, sagt Weidemann. Möglich werde all das mit
Tools, die eine Vielzahl von Daten
und Zugriffen auswerten und die
Preise in Echtzeit anpassen – unter
ständiger Berücksichtigung der aktuellen Preise der Konkurrenz.

