
Swiss Marketing  Viralität

Für Viralität braucht’s 
keine neuen Theorien, 
nur grosse Ideen

Dieser Beitrag stellt die Frage, welche Merkmale ein Online-Video braucht,  
um zu einem viralen Volltreffer zu werden. Und stellt in den Raum, dass Werber, 
Marketingberater und Filmfachleute dazu viele gewagte Theorien entwickelt 
haben. Langweiligerweise bin ich davon überzeugt, dass es weder neue Theorien 
braucht noch einen Expertenstreit.

Thomas Lüber
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Denn das Rezept gibt es bereits. 
Seit ewig. Es heisst „grosse 
Idee“, und man kann es bei je-

dem einzelnen viralen Erfolg der letz-
ten Jahre beobachten, so unterschied-
lich die Cases auch daherkommen 
mögen. Klar, die täglich unpassender 
„Neue Medien“ genannten Kanäle ha-
ben einen schrillen Hype in die Kom-
munikationswelt gestreamt: Auftrag-
geber und Werber zielen mit Macht 
darauf ab, möglichst schnell möglichst 
viele Kontakte in der neuen Währung 
YouTube-Views, Facebook-Likes oder 
Retweets zu erreichen. Viralität ist 
zum Zauberwort in praktisch jedem 
Briefing geworden. Und taucht darum 
auch in jedem Brainstorming auf. Was 
grundsätzlich Sinn macht, schliesslich 
erhöht Viralität das Werbebudget, weil 
sie für zusätzliche und (zumindest im 
Erfolgsfall) kostengünstige Aufmerk-
samkeit sorgt. Dass es trotzdem keine 
neuen Rezepte braucht, hat einen zu-
tiefst menschlichen Grund.

Menschen haben sich  
nicht verändert.  
Nur die Erfolgsmessung.

Howard Gossage, der amerikanische 
Kultwerber, sagte in den 1960er-Jah-
ren: „Niemand liest eine Anzeige. Die 
Menschen lesen, was sie interessiert. 
Und manchmal ist das eine Anzeige.“ 
Genau so verhält es sich auch in Zei-
ten von YouTube und Instagram: Er-
setze einfach „Anzeige“ durch „Be-
wegtbild“, das zum Leitmedium der 
neuen Medien geworden ist, ganz ein-
fach, weil es auf den Screens und in 
den Timelines für höchste Aufmerk-
samkeit sorgt. Und weil im Zuge der 
handygefilmten Clips auch weniger 
teure Produktionen Platz und Auf-
merksamkeit finden.

Aber, werden jetzt viele kopf-
schüttelnd einwenden, es gibt doch 

einen dramatischen Unterschied zwi-
schen den „klassischen“ ATL- und 
den digitalen Kommunikationskanä-
len. Nämlich die Messbarkeit des Er-
folgs. Und zwar exakt auf jeden 
Klick. Beziehungsweise noch härter 
auf jeden Rappen pro Klick. Liegt 
man über dem Schnitt: gut. Liegt man 
darunter: naja.

Die Schlussfolgerung daraus heisst, 
dass es für Kreative und ihre Auftrag-
geber keine Ausreden mehr gibt. In den 
Online-Kanälen ist aus der Einweg- eine 
Zweiwegkommunikation geworden. Je-
der, wirklich jeder angesprochene User 
bestimmt über Erfolg oder Nicht-Erfolg 
einer Kommunikationsmassnahme. 
Durch Klicken oder durch Nicht-Kli-
cken. Durch positive oder negative 
Kommentare. Denn dank Internet 2.0 
kann jeder, wirklich jeder User, zu allem 
seine Meinung dazukommentieren, 
-bloggen, -vloggen. Sogar zu Werbung. 
Und damit muss man als Werber erst 
mal zurechtkommen. Was die wenigsten 
wirklich schaffen. Unsicherheit hat sich 
breit gemacht und bis heute nicht ver-
flüchtigt. Wir reden von Storytelling 
und Involvement und Dialog und strei-
ten uns über neue Theorien.

Doch das ist nur ein Ausdruck für 
ein latentes Unwohlsein mit den neuen 
Gegebenheiten. Natürlich ist es unan-
genehm, wenn Menschen, die nun 
wirklich keine Ahnung von der neuen 
Marketingausrichtung oder von den 
bahnbrechenden Plänen des noch neu-
eren Marketingleiters haben, die weder 
das Briefing kennen noch den Markt, 
eine im Schweisse des nächtlichen An-
gesichts erbrütete Arbeit wegklicken 
oder gar ablehnend kommentieren.

Eine grosse Chance für  
die Kreativen

Dennoch: Ich empfinde die neue Aus-
gangslage gerade wegen der unmittel-

Thomas Lüber
CD Digital bei der  
Serviceplan Suisse
thomas.lueber@serviceplan.ch 
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baren Erfolgsmessung als grossartige 
Chance für unsere Branche. Weil wir 
und unsere Auftraggeber heute nicht 
mehr mit jedem Schwachsinn unge-
straft durchkommen. Weil wir unsere 
Zielgruppen ernst nehmen müssen. 
Weil wir sie lieben, sie unterhalten und 
für uns gewinnen müssen. In einem 
Dialog gleichberechtigter Partner, in 
welchem wir potenzielle Kunden durch 
involvierende Botschaften und das 
gekonnte Spiel mit dem Dialog zu tat-
sächlichen machen und emotional an 
unser Angebot binden. Indem wir – 
ganz altmodisch – die richtige, überra-
schende, neuartige und relevante An-
sprache und Umsetzung für den 
Kundennutzen finden.

Ein lieber Kollege sagte mal: 
„Werben ist wie Flirten. Und das 
macht man nicht mit dem Holzham-
mer.“ Ein Satz, der noch nie so wahr 
war wie heute. Und darum ist Kommu-

eine tolle Neuigkeit hat, kann sich da-
mit profilieren. Früher von Mund zu 
Mund. Heute von Share zu Share. So 
gesehen ist Viralität tatsächlich nur ein 
neuer Schlauch für alten, aber pri-
ckelnden Wein.

Das neuerdings „Buzz“ genannte 
Phänomen hat allerdings einen grossen 
Vorteil im Vergleich zu früher, da es, 
Viralität sei dank, auch mit deutlich 
tieferem (Seeding-)Budget zu errei-
chen ist. Als Beispiel verweise ich ger-
ne auf eine Swisscom-Kampagne der 
Plan.Net Suisse.

Als Beleg: 
ein virales Zückerchen

Konkret geht es um die Voice-Search-
Funktion des neuen Swisscom TV 2.0. 
Benutzer können mittels Spracheinga-
be nach Sendungen, Schauspielern 
oder Sendern suchen und müssen die 

nikation besonders unter den neuen, 
dialogischen Parametern nur dann er-
folgreich, wenn sie die Leute packt 
und fesselt. Und dazu motiviert, da-
rüber zu sprechen. Positiv.

„Werben 
ist wie Flirten. 

Und das macht man 
nicht mit dem 
Holzhammer.“

Denn wie wir unseren Kollegen 
früher in der Beiz von spektakulären 
Fallrückziehern, berührenden Songs 
und – ja, gerne auch von witzigen 
Kampagnen erzählt haben, so teilen 
wir spannende Highlights heute mit 
unseren Freunden und Followern. Wer Fo
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die website fooby.ch
Auf fooby.ch finden Sie Rezepte,  
Foodwissen, Schritt-für-Schritt- 

Kochanleitungen, How-to-Videos und 
Inspirationen à discrétion.  

die fooby app
Die FOOBY App ist Ihre persönliche  
Einkaufs- und Koch hilfe. Mit Rezept- 
videos, Schritt-für-Schritt-Kochanlei- 
tungen, Einkauflistenfunktion und der 
Möglichkeit, Rezepte in eigenen Koch- 

büchern zu speichern.

der fooby newsletter
Der FOOBY Newsletter liefert  
Ihnen Rezepte, Kochvideos, 

spannende Geschichten und 
Informationen zu aktuellen 

Food-Events direkt in Ihr 
E-Mail-Postfach. 

 die fooby rezeptkarten
Saisonale – und monatlich wech selnde – Koch-

ideen vom trendigen Zmorge bis zum traditionellen 
Znacht servieren die FOOBY Rezeptkarten, die Sie in 

grösseren Coop-Supermärkten erhalten. 

die fooby social media-kanäle:

Entdecken Sie die Welt von FOOBY
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Begriffe nicht mehr mühsam eintip-
pen. Das Besondere: Die Sprachsuche 
versteht auch walliserisch. Oder  
obwaldnerisch. Und alle anderen 
Deutschschweizer Dialekte auch. Da-
rum ist sie ein Key-Feature für die Siri-
gewohnte junge Zielgruppe, die man auf 
klassischen Kanälen kaum mehr erreicht. 
Darum hat die Agentur ein Bewegtbild-
Konzept für digitale Kanäle entwickelt.

Die Idee: An die Sprachsuche von 
Swisscom TV 2.0 gewöhnt man sich so 
schnell, dass man die Funktion ganz 
automatisch auch bei anderen Appara-
ten anwendet.

Und so stellten wir ungebrandete 
Pranks ins Netz, in denen ein Bieler 
eine Waschmaschine zum Waschen 
auffordert; eine Walliserin versucht, 
dem Ticketautomaten nur mithilfe der 
Stimme ein halbes Billet an den Haupt-
bahnhof zu entlocken und ein Appen-
zeller sich „Chrüterhagel nomal“ ver-
geblich damit abmüht, der Kaffeema-
schine einen doppelten Espresso abzu-
schwatzen. Die Clips verbreiteten sich 
rasend schnell im Netz und wurden von 
Bloggern und den Medien aufgegriffen. 
Sie bereiteten den Boden dafür, dass 
die sieben Tage später lancierten Auf-
lösungsclips so richtig abhoben.

Das Resultat: Die Kampagne 
knackte die Millionengrenze an Views 
(viermal mehr als geplant) und kostete 

Franken. Und einer schönen Portion 
Mut vom Kunden.

Warum dieser Case meine Ein-
gangs aufgestellte Theorie stützt, dass 
es für erfolgreiche Online-Kampag-
nen keine neuen Theorien braucht? 
Weil er auf Basis einer für das Ange-
bot und die Zielgruppe relevanten Idee 
mit einer mediumgerechten Umset-
zung und einem entsprechend abge-
stimmten Mediaeinsatz beruht. Alles 
Eigenschaften, die für jeden Werbe-
auftrag zentral sind und sich seit den 
ersten Anzeigen von anno dazumal 
nicht verändert haben.

Das Rezept ist das gleiche, nur die 
Kanäle und die Art der Rezeption ha-
ben sich verändert. Was aber bei der 
Einführung zum Beispiel der TV-Wer-
bung auch nicht anders war.

Die digitalen Kanäle haben die 
Kommunikation mit den Leuten vor 
ihren diversen Devices um eine zentra-
le Eigenschaft erweitert: Sie beziehen 
die Zielgruppen und ihre Reaktionen 
ins Kampagnen-Building mit ein. Sie 
haben die Werbung unmittelbarer und 
unkontrollierbarer gemacht. Umso 
wichtiger wird es, mit relevanten, 
überraschenden und grossen Werbe-
ideen aufzutreten und die kritische, 
abgebrühte und mit Botschaften über-
schwemmte Zielgruppe für das eigene 
Angebot zu gewinnen. 

gerade mal drei Rappen pro View (nur 
halb so teuer wie bei einer durch-
schnittlich performenden Kampagne). 
Der willkommene Nebeneffekt: 30 000 
User klickten sich auf die Webseite und 
beschäftigten sich dort intensiv mit 
dem Produkt. Dies alles mit einem 
Seeding-Budget von gerade mal 40 000 

Quelle: Serviceplan.

Abb. 1: Die Swisscom Voice Search Pranks der Plan.Net Suisse in Zahlen

Erfolgreiche Pranks   
Wer die Voice Search von Swisscom 
TV 2.0 kennt, will jeden Apparat mit 
der Stimme steuern.

Alles Inklusive!
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