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Arbeitsblatt 4.4.2: Virales Marketing 
 
Hintergrund 
Bei einer erfolgreichen viralen Marketing-Strategie breitet 
sich eine Botschaft über ein Produkt zwischen den Mitglie-
dern seiner Zielgruppe wie ein Virus von alleine aus. Virale 
Strategien sind eine moderne Alternative zu traditioneller 
Werbung, die sich für Startups besonders gut eignet und im 
Erfolgsfall viele Mitglieder einer Zielgruppe schnell erreicht 
und dabei wenig kostet. 

In diesem Arbeitsblatt werden acht verschiedene virale Mar-
keting-Strategien vorgestellt. Die ersten drei setzen die Mit-
wirkung der Nutzer voraus, während die anderen fünf über 
das Produkt selbst ablaufen.  

Aufgabe 1: Word of Mouth Virality 
Mund-zu-Mund Propaganda ist die einfachste und bekann-
teste Art von Viralität. Sie entsteht, wenn Menschen von ei-
ner Sache begeistert sind und sie aus eigenem Antrieb unter 
sich weiterempfehlen.  

Konzerne versuchen, Word of Mouth Virality mit Hilfe von 
lustigen oder inspirierenden Werbespots zu erreichen. Star-
tups dagegen erreichen sie mit einem Angebot, das seine 
Nutzer begeistert. 

Beispiele 
§ Der Werbespot für Old Spice mit dem Titel „The Man 

Your Man Could Smell Like“ war 2010 ein viraler Er-
folg aufgrund seines Witzes und der überraschenden 
visuellen Effekte. Er wurde bei YouTube schon mehr 
als 55 Millionen Mal angesehen. 

§ Der Online-Schuhladen Zappos verdankte seinen Er-
folg in den Anfangsjahren seinem außerordentlichen 
Kundenservice, der sich schnell herumsprach. Der 
Gründer Tony Hsieh sagte, er betrachtete Kunden-
nähe als Marketing-Maßnahme und Ausgaben, um 
den Kundenservice zu verbessern, als Marketing-In-
vestitionen. 

Damit euch Word of Mouth Virality gelingt, müsst ihr etwas 
Außerordentliches anbieten, zum Beispiel Leistung, Humor, 
Überraschung, oder Service-Qualität.   

? Was könntet ihr tun, was in eurer Zielgruppe so 
viel Begeisterung auslöst, dass sich die Nach-
richt darüber von alleine ausbreitet? 
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Aufgabe 2: Incentivized Virality 
Bei der Incentivized Virality erhalten Kunden bzw. Nutzer ei-
nen Anreiz, um ihre Freunde und Bekannte anzuwerben. Dies 
geschieht im einfachsten Fall durch einen Gutschein. Der An-
reiz kann aber auch im Produkt selbst erfolgen, zum Beispiel 
in Form von zusätzlichen Leistungen.  

Beispiele 
§ Dropbox bietet seinen Nutzern als Dankeschön für 

die Anwerbung eines neuen Nutzers die Erweiterung 
seines Speicherplatzes.  

§ Das Spiel Candy Crush bietet eine Verkürzung der 
Wartezeit zwischen zwei Spielen, wenn der Nutzer 
seine Freunde anwirbt. 

§ PayPal hat in der Anfangszeit 10$ für die Werbung ei-
nes neuen Kunden bezahlt. 

Der Mechanismus zum Anwerben muss so einfach und rei-
bungsarm wie möglich sein. 

? Findet ihr einen Weg, einen Anreiz für die An-
werbung neuer Nutzer bzw. Kunden anzubie-
ten? 

Aufgabe 3: Social Virality 
Bei der Social Virality werden existierende soziale Netzwerke 
wie Facebook, Pinterest oder Twitter genutzt, um die Be-
kanntheit eines Produktes zu steigern. Kunden oder Nutzer 
schreiben Beiträge darüber in ihren Sozialen Medien, die dort 
von ihren Freunden und Bekannten gelesen werden. Diese 
Beiträge können entweder vom Nutzer selbst ausgelöst wer-
den oder sogar ganz automatisch erfolgen. 

Beispiele 
§ Der Musikdienst Spotify schreibt eigenständig die Ti-

tel, die der Nutzer gerade hört, in dessen Facebook-
Timeline.  

§ Mit der Funktion „Pay with a Tweet“ können Unter-
nehmen ihren Nutzern einen Anreiz bieten, bei Twit-
ter einen Beitrag über sie zu veröffentlichen.  

Voraussetzung für eine Social Virality-Strategie ist, dass 
eure Nutzer viel in sozialen Netzwerken unterwegs sind. 

? Wie könnt ihr die sozialen Netzwerke eurer 
Kunden bzw. Nutzer verwenden, um eure Be-
kanntheit zu steigern? 
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Aufgabe 4: Communication Virality 
Bei der Kommunikationsviralität nutzt das Produkt einen be-
reits existierenden Kommunikationskanal, um Marketing-
Botschaften zu verbreiten.   

Beispiel 
§ Emails, die von iPad-Nutzern versandt werden, wer-

den automatisch um den Schlusssatz „Sent from my i-
Pad“ ergänzt. 

Voraussetzung für Communication Virality ist, dass euer Pro-
dukt Emails, Berichte oder andere Nachrichten erzeugt, die 
seine Nutzer an Dritte versenden. 

? Wie könnt ihr Kommunikationen eurer Nutzer 
verwenden, um auf euch aufmerksam zu ma-
chen? 

Aufgabe 5: Embedded Virality 
Bei der eingebetteten Viralität wird das Produkt in eine 
fremde Webseite integriert wo es von all dessen Lesern 
wahrgenommen werden kann. Typische Anwender von Em-
bedded Virality sind Software-Produkte, die Information zu 
Präsentationszwecken aufbereiten. Diese Präsentationen 
werden dann von Autoren in ihre eigenen Blogs und Fachar-
tikel übernommen. 

Beispiele 
§ Der Web-Dienst Slideshare bietet die Möglichkeit, Fo-

lienpräsentationen auf seiner Website in fremde 
Webseiten zu integrieren. 

§ YouTube macht es sehr einfach, ihre Videos in andere 
Webseiten einzubauen. 

§ Digitale Kartendienste wie Mapbox, OpenStreetMap 
und Google Maps bieten ebenfalls die Möglichkeit, 
ihre Karten in fremde Websites einzubauen. Ihr Logo 
erscheint dann in der Ecke des eingebetteten Objek-
tes. 

Zu den digitalen Inhalten, die ihr für die Einbettung in fremde 
Webseiten erstellen könnt, gehören Videos, E-Books, Prä-
sentationsfolien, Infografiken und Rätsel. 

? Könnt ihr digitale Inhalte produzieren, die für 
andere interessant sind oder einen praktischen 
Nutzen haben und die sie in ihren eigenen 
Websites einbetten?  

Aufgabe 6: Signature Virality 
Bei dieser Strategie steht ein Link zum Produkt in seiner „Sig-
natur“ – typischerweise in der Fußzeile am Ende eines Doku-
mentes. Jeder, der das Produkt nutzt – zum Beispiel indem er 
an einer Umfrage teilnimmt – wird auf diese Weise auf das 
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Produkt aufmerksam gemacht oder sogar zum Nutzer ge-
macht. Signature Virality erkennt man oft an einen Link mit 
dem Text, „Powered by ...“. 

Beispiele 
§ In der Fußzeile jeder Webseite, die mit der Software 

Wordpress erstellt wird, steht ein Link mit dem Text: 
„Erstelle eine kostenlose Webseite oder Blog – auf 
wordpress.com“.  

§ Die Software SurveyMonkey bietet die Möglichkeit, 
Online-Umfragen durchzuführen. Am Ende jeder Um-
frage steht der Hinweis „Powered by SurveyMonkey“ 
zusammen mit einem Link zu einer Website, wo die 
Software gleich kostenlos ausprobiert werden kann. 

Für die Signature Virality muss euer Produkt eine interaktive 
Software sein.  

? Kommt die Signature Virality für euch in Frage?  

Aufgabe 7: Collaboration Virality 
Kollaborationsviralität ist dann möglich, wenn ein Produkt 
umso wertvoller ist, je intensiver es mit anderen Menschen 
gemeinsam verwendet wird. Der Nutzer hat dann eine starke 
Motivation, seine Freunde oder Kollegen zu überzeugen, das 
Produkt ebenfalls zu nutzen. 

Beispiel 
§ Dropbox kann zwar von Einzelpersonen benutzt wer-

den, aber es wird noch viel wertvoller, wenn es zu-
sätzlich dafür genutzt wird, Daten mit anderen Men-
schen zu teilen. 

Kollaborationsviralität ist dann möglich, wenn ein Produkt 
von mehreren Menschen gemeinsam verwendet werden 
kann. 

? Hat euer Produkt diese Eigenschaft, oder gibt 
es eine Möglichkeit, ihm diese Eigenschaft zu 
verleihen? Falls ja: Wie könnt ihr euren Nutzern 
die Aufgabe erleichtern, ihre Bekannten bzw. 
Kollegen dafür zu gewinnen? 

Aufgabe 8: Inherent Virality 
Das größte Potenzial für Viralität ist dann gegeben, wenn ein 
Produkt nur dann einen Nutzen hat, wenn es auch von ande-
ren verwendet wird. Dazu zählen Kommunikations- und Ko-
operationswerkzeuge sowie viele Computerspiele. Ein be-
geisterter Benutzer ist dann dazu bereit, viel Energie aufwen-
den, seine Freunde, Bekannten oder Kollegen zu motivieren, 
das Produkt ebenfalls zu benutzen. 
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Beispiele 
§ Soziale Medien wie Facebook oder Twitter 

§ Kommunikationswerkzeuge wie Slack oder Skype 

§ Projektmanagement-Werkzeuge wie Trello oder 
Wrike 

Wird euer Produkt grundsätzlich mit anderen zusammen be-
nutzt? 

? Falls ja: Wie könntet ihr euren Nutzern die Auf-
gabe erleichtern, ihre Freunde oder Kollegen 
dafür zu gewinnen? 

Aufgabe 9: Priorisierung 
Falls sich euer Produkt und eure Zielgruppe für virales Mar-
keting eignen, solltet ihr die Strategie wählen, mit dem ihr an-
fange wollt, zu experimentieren.  

? Welche Strategie erscheint euch realistisch und 
hat das günstigste Verhältnis von Aufwand zu 
erwartetem Erfolg? 

Link 
§ Kapitel 4.4 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/launch/getting-traction/ 

 


