
Grundlagen
Um den Begriff Web 2.0 wird immer
noch viel diskutiert. Einerseits scheint er
als neues Marketing-Schlagwort be-
nutzt zu werden, andererseits steht eine
ganz neue Internettechnologie dahin-
ter. Erfunden hat den Begriff der ameri-
kanische Gründer des Computer-Fach-
verlages Tim O’Reilly. Er verkündet ein
neues „interaktives Mitmachmedium“,
bei dem endlich der Nutzer im Vorder-
grund steht. Der Begriff Web 2.0 ist nach
seinen Aussagen in der Tat eine ganz
neue Version des Internets, bezogen auf

die neuen Technolo-
gien und Benutzbar-
keit. Das Web 2.0 lei-
tet somit eine
Wende im Internet
ein: Weg von ei-
ner starren Infor-

mationsquelle, hin

zu einem interaktiven Medium. Durch
die rasante Entwicklung sind die ökono-
mischen und gesellschaftlichen Auswir-
kungen noch kaum absehbar, jedoch
werden viele neue Anwendungen für das
Web 2.0 entstehen und nachhaltig
ganze Branchen beeinflussen. Der Be-
reich Marketing wird wohl mit am
stärksten beeinflusst werden. Für alle
Unternehmen bedeutet dies unverzicht-
bare Kenntnisse der neuen Marketing-
möglichkeiten im Web 2.0. Außer der
Interaktion kommt im Web 2.0 noch ein
zweites Merkmal hinzu: Weg von der
Zentralisierung, hin zur Verteilung und
Dezentralisierung der Angebote. Hierbei
können die Nutzer auch Anbieter sein
(Peer-to-Peer). Die aufgerufene Inter-
netseite dient als Plattform und nicht als
zentraler Anbieter von Informationen
oder Daten. Aus der Dezentralisierung
resultiert auch eine bessere Dynamik.

Allgemein lässt sich sagen, dass der
Nutzer nun endlich aktiv in die Wert-
schöpfung integriert wird. Durch of-
fene Schnittstellen kann eine Website
mit den Web 2.0-Anwendungen kom-
munizieren und so eine Interaktion mit
dem Nutzer ermöglichen. Durch immer
mehr Standardisierung wird eine im-
mer bessere Benutzbarkeit und Navi-
gation erreicht. 
Der Nutzer gestaltet also mit, indem er
Inhalte oder Kommentare selbst be-
reitstellt (z.B. Wikipedia oder Weblogs)
oder andere Informationen bewertet.
Im Web 2.0 steckt somit auch eine so-
ziale Komponente.
Die Ziele des Web 2.0 sind also klar for-
muliert und bescheren den Nutzern
eine interessante Zukunft. Unterneh-
men profitieren direkt über neue Mar-
ketinganwendungen (z.B. Google Ad-
Words/AdSense)
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Der Begriff Web 2.0 ist derzeit in aller Munde und hat sich bereits zu einem neuen Hype entwi-
ckelt. Die meisten haben den Begriff Web 2.0 schon einmal gehört oder gelesen, wissen jedoch
nicht wirklich etwas damit anzufangen. Geht es hier um eine neue Version des Internets oder
markiert Web 2.0 einen Wendepunkt in der Entwicklung der Internettechnologie? Gibt es Aus-
wirkungen für die Bereiche  Marketing und Medien?  Dieser Artikel gibt einen fundierten Ein-
stieg in das Web 2.0 und erklärt Hintergründe und Zusammenhänge.
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Die Schlüsselprinzipien des Web 2.0
(Quelle: Wikipedia)
O’Reilly und John Battelle fassten
Schlüsselprinzipien zur Charakterisie-
rung von Anwendungen zusammen, die
dem Begriff „Web 2.0“ zugeordnet wer-
den können:
• Das Web als Plattform (anstatt des lo-

kalen Rechners)
• Daten-getriebene Anwendungen (In-

halte sind wichtiger als das Aussehen)
• Die Vernetzung wird verstärkt durch

eine „Architektur des Mitwirkens“ (Je-
der kann mitmachen)

• Innovationen beim Aufbau von Syste-
men und Seiten, durch die Verwen-
dung von Komponenten, welche von
verschiedenen Entwicklern erstellt
worden sind und beliebig miteinander
kombiniert werden können (ähnlich
dem Open-Source-Entwicklungsmo-
dell)

• Einfache Geschäftsmodelle durch das
verteilte, gemeinsame Nutzen von In-
halten und technischen Diensten

• Das Ende des klassischen Softwarele-
benszyklus; die Projekte befinden sich
immerwährend im Beta-Stadium

• Die Software geht über die Fähigkei-
ten eines einzelnen Verwendungs-
zwecks hinaus

• Nicht nur auf die Vorhut der Web-An-
wendungen abzielen, sondern auf
die breite Masse der An-
wendungen.

Bereits bekannte 
Web 2.0-Anwendungen
Das Umstellen des Internets ist bereits
in vollem Gange und bietet dem Nutzer
jetzt schon attraktive Anwendungen.
Allen Anwendungen gemein ist der so-
genannte „Community-Gedanke“. Hier-
bei wird der Nutzer mit anderen Nutzern
kommunikativ vernetzt (z.B. gemeinsa-
mes Forum für eine Web 2.0-Anwen-
dung).
• Wikis (Speichern von Wissen)

Die bekannteste Plattform ist „Wiki-
pedia“. Hier können die Nutzer Bei-
träge erstellen oder erstellte Beiträge
bewerten.

• Weblogs (Themenspezifische Com-
munities)
Hier können die Nutzer Beiträge ver-
öffentlichen (eine Art Tagebuch; Log-
buch), die wiederum von anderen Nut-
zern kommentiert werden können.

• Austausch von Kontakten 
(Social Network)
Die bekannteste Plattform ist „Xing“.
Hier können Geschäfts-Kontaktdaten
ausgetauscht werden.

• Austausch von Mediadaten 
(File Sharing Communities)
Bekannte Plattformen wie die Foto-
Community „Flickr“ und die Video-
Community „YouTube“ ermöglichen
das Austauschen von Mediadaten.

Bei Flickr z.B. kann ein Nutzer
seine Bilddateien direkt

auf der Plattform ver-
ö f f e n t l i c h e n

oder andere
Bilder be-
werten.

Neues Design im Web 2.0
Nicht nur die Technologien und Anwen-
dungen sind neu im Web 2.0, sondern
auch das Design der Internetseiten be-
kommt ein neues Gewand. Das Web 2.0
zeichnet sich insbesondere durch neue
kreative Ansätze und Designentwürfe
aus:
• Die Organisation und Struktur der

Webseiten wird immer mehr verein-
heitlicht

• Die Inhalte werden mehr zentriert
und in mehrere vertikale Blöcke ver-
teilt

• Die Navigation bekommt einen zent-
ralen Stellenwert

• Die Farbschemata sind extra für Web
2.0 angepasst (mehr bunte Farben aus
speziellen Web 2.0-Farbpaletten)

• Boxen haben abgerundete Ecken
• Mehr Farbverläufe
• Mehr Schatten- und Spiegeleffekte
• Mehr Icons (sogenannte Web 2.0-Icons)
• Überproportional große Schriften.

Einnahmen in 
Community-Plattformen
Werbung
Da im Web 2.0 der Community-Gedanke
eine wesentliche Rolle spielt, stellt sich
die Frage, woher die Einnahmen für
Internetangebote in Community-Platt-
formen kommen. Die Antwort lautet:
Werbung. In den Community-Plattfor-
men werden folgende Werbeabrech-
nungsmodelle eingesetzt:
• Cost per Million (CPM)

Kosten pro 1.000 Seitenaufrufe
• Cost per Click (CPC)

Kosten pro weitergeleiteten Maus-
klick (z.B. Google AdWords/AdSense)

• Cost per Order (CPO)
Kosten pro erreichter Reaktion

• Cost per Transaction/Actio (CPT/CPA)
Kosten pro definierter Aktion.

Durch den Einsatz von unterschied-
lichen Abrechnungsmodellen kann die
Wirksamkeit der einzelnen Werbemaß-
nahmen optimal ermittelt werden.

Cross-Selling
Die zweite Einnahmequelle ist das soge-
nannte „Cross-Selling“, bei dem die Kun-
denbindung dazu benutzt wird, weitere
Produkte des Anbieters zu verkaufen. Als
Basis dient das Kundenprofil und das
Surfverhalten des Nutzers. Was bedeutet
das für Dentallabore? Da heute schon das

wirtschaft kommunikation

20 ZWL 2/2008



Internet als Bezugsquelle von Zahner-
satzlösungen bzw. -angeboten genutzt
wird, sind Community-Plattformen ideal
für Werbung geeignet. In Weblogs 
können zahntechnische Labore, Patien-
ten und auch Zahnärzte gemeinsam 
zahntechnisches Wissen transferieren.
Marketingmaßnahmen wie Google Ad-
Words/ADSense können ideal eingesetzt
werden. Zuletzt münden die Weblog-Ak-
tivitäten in einen zahntechnischen Auf-
trag. Der in Weblogs genutzte fachliche
Wissenstransfer vermittelt Wissen, gibt
Hinweise auf Meinungen, Fragen, Prob-
lemstellungen, Marken, Produkte und
Dienstleistungen.

Kundengewinnung im Web 2.0
Immer mehr Menschen in Deutschland
(ca. über 35 Millionen, Tendenz stei-
gend) nutzen das Internet. Es gilt also,
diese Menschen gezielt mittels Werbe-
botschaften zu erreichen.

Affiliate Marketing
Beim Affiliate Marketing im Online-
Kooperationsmanagement bewirbt ein
Partner (Affiliate) Produkte oder Dienst-
leistungen anderer Unternehmen (Mer-
chant) auf seiner oder einer ganz be-
stimmten Website. Die Vermarktung der
Produkte erfolgt beim Partner durch eine
Verlinkung. Der Affiliate erhält für jede
Transaktion oder Vermittlung eines Ge-
schäftes  vom Merchant eine Provision.
Die Art und Höhe sind zu verhandeln. Als
bekanntestes Beispiel sei hier das Unter-
nehmensangebot Google „AdSense“.

Viral Marketing
Beim Viral Marketing werden die Nutzer
in die Inhaltserstellung mit einbezogen.
Somit kann er auch direkt den Service
und das Angebot des Website-Betrei-
bers bewerben. Er könnte z.B. eine 
E-Mail mit einem Verweis auf die Com-
munity-Website versenden oder ein-
fach per Mundpropaganda den Web-
site-Anbieter weiter empfehlen. Viral
Marketing ist auch für Dentallabore gut
geeignet, indirekt neue Kunden zu ge-
winnen (Patient interagiert auf einer
Dentallabor Weblog-Seite und emp-
fiehlt dem Zahnarzt das Dentallabor).

Suchmaschinen Marketing
Immer mehr Internetnutzer gehen im-
mer häufiger zuerst auf eine Suchma-

schinenseite (über 80 % Google), um
dann auf eine Website zu gelangen. Es
gilt also, die Website in der Platzierung
ganz weit nach vorne zu bringen. Es gilt:
Die ersten 3 Plätze in den Suchergebnis-
sen werden von 100 % der Suchenden
gelesen. Auf den Plätzen 10 und abwärts
schauen dann nur noch ca. 10 %. Jeder
Website-Betreiber sollte daher eine ge-
naue Analyse seiner bestehenden veröf-
fentlichen Website vornehmen. Z.B.
kann mit dem Analysetool Google Ana-
lytics der Firma Google eine sehr gute
Analyse  durchgeführt werden.

Kundenbindung im Web 2.0
Der Website-Betreiber muss versuchen,
den Nutzer zur regelmäßigen Wieder-
kehr zu bringen. In Web 2.0 kann der
Nutzer selbst durch interaktive Ele-
mente, z.B. auf Community-Seiten, für
einen Mehrwert sorgen. Ganz im Web
2.0 Jargon: Man überlässt es einfach
dem Nutzer. Web-Plattformen wie
Amazon setzen bereits sehr intensiv
Web 2.0 Kundenbindungsmaßnahmen
ein. Hier können z.B. die Nutzer Buchre-
zensionen und weitere Buchempfeh-
lungen selbst eingeben.

Fazit und Ausblick
Das Web 2.0 mit seinen Technologien,
Standards und Anwendungen steht si-
cherlich noch am Anfang. Welche An-
wendungen noch kommen werden, wird
sich zeigen. Eines steht aber fest: Der
Nutzer des Internets wird immer mehr

Interaktionen tätigen können und somit
auch direkt zur Kundengewinnung bzw.
-bindung beitragen. Mit Web 2.0 wer-
den die Marketingmaßnahmen er-
weitert, teilweise einem Änderungspro-
zess unterworfen und besser messbar
gemacht.
Dentallabore müssen sich in Zukunft
immer mehr der neuen Internettechno-
logien bzw. Anwendungen im Internet
und im Web 2.0 stellen und können da-
von wirtschaftlich profitieren. Für Mar-
ketingmaßnahmen bedarf es allerdings
genauer Analyse und strategischer 
Planung.
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