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Management Summary

Facebook wird bei den Internetnutzern immer beliebter, das haben unterschiedliche Studien 

ergeben.  Dies  machen  sich  auch  Unternehmen  zu  Nutze  und  platzieren  entweder  eine 

Gruppen-Seite  oder  eine  Fanseite  im  Facebook  über  das  Unternehmen  oder  über  ein 

einzelnes Produkt aus der Produktpalette. Unter Umständen werden die Seiten mit Facebook 

Ads, als Werbeanzeigen in Facebook, beworben. Eine Abwägung der Funktionalitäten hat 

ergeben, dass sich allerdings Gruppen-Seiten weniger eignen und daher zumeist Fanseiten 

zum Einsatz  kommen.  Den Hauptaugenmerk beim Betreiben einer  solchen Fanseite  liegt 

darauf,  dass  der  Nutzer  beziehungsweise Kunde aktiv mit  eingebunden wird,  sei  es  über 

Gewinnspiele, Wettbewerbe oder rein über Kommentare. Die Interaktion ist wichtig und zwar 

so, dass für den Nutzer ein Mehrwert entsteht, zum Beispiel dadurch, dass er die Möglichkeit 

bekommt etwas zu gewinnen oder soziale Anerkennung zu bekommen, aber auch für das 

Unternehmen  müssen  sich  Vorteile  ergeben.  So  ist  zum  Beispiel  die  Beteiligung  der 

Community dabei nützlich,  wenn es darum geht,  dass sich die Kunden mit dem Produkt 

identifizieren  sollen  oder  das  Produkt  durch  Kommentare  und  Anmerkungen  verbessert 

werden  kann.  Dabei  treten  natürlich  auch  Gefahren  auf,  so  dass  sich  zum  Beispiel  die 

Community gegen das Unternehmen oder Produkt richten kann.

Das  Facebook die  Richtlinien  die  der  deutsche  Gesetzgeber  im Bundesdatenschutzgesetz 

aufgestellt hat, einhält zeigen die näheren Betrachtungen der Gesetzestexte. Einzig die Masse 

an unterschiedlichen Richtlinien und Bestimmungen die Facebook aufgestellt hat, machen es 

für den Nutzer etwas undurchsichtig und schwer verständlich, zu welchem Zeitpunkt, welche 

Daten wem bekannt sind.

Hierbei gilt es künftig die Nutzer weiter zu sensibilisieren, um den Gefahren entgegen zu 

wirken, die das freiwillige Bereitstellen von Daten mit sich bringt.

Denn künftig wird es wohl so sein, dass die Verbreitung von Facebook weiter zu nimmt und 

sich die Unternehmen auch in ihrem Angebot immer stärker anpassen und deswegen auch auf 

möglichst viele Daten angewiesen sind, um kundenspezifisch und zielgruppenorientiert ihre 

Produkte zu präsentieren.
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 1 Einleitung

In den ersten  Abschnitten  der  Seminararbeit  wird  der  Hintergrund der  Arbeit  beleuchtet, 

sodass Aufbau sowie Ablauf im Voraus klar werden und der Leser weiß, was er zu erwarten 

hat.

 1.1 Motivation

Social  Networking  beziehungsweise  Social  Communities  finden  immer  mehr  Nutzer 

innerhalb des Internets. Immer mehr des privaten sozialen Lebens findet auf, in bestimmten 

Bereichen  öffentlichen,  Plattformen  im  Internet  statt.  Es  gibt  unzählige  unterschiedliche 

Communities, doch eine Plattform gilt als Vorreiter für die übrigen: Facebook1

Facebook ist in aller Munde und freut sich größter Beliebtheit bei den Internetnutzern, dies 

haben  auch  die  Unternehmen  erkannt  und  agieren  ebenfalls  auf  der  Social  Networking 

Plattform Facebook.

1 Quelle: www.facebook.com
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Abbildung 1: Firmenlogo von Facebook 1
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 1.2 Ziel der Arbeit

Das  Ziel  der  Arbeit  soll  es  sein,  einen  Überblick  über  die  Möglichkeiten  zu  geben,  die 

Unternehmen innerhalb von Facebook haben, um mit den Nutzern in Kontakt zu treten und 

ihr Unternehmen oder ein einzelnes Produkt möglichst ansprechend zu präsentieren und die 

Nutzer mit einzubinden.

Was dabei aus juristischer Sicht zu beachten ist, damit die Unternehmen nicht in Misskredit 

fallen, wird dabei eine entscheidende Rolle spielen. Letztendlich wird auch der Bereich, der 

Datensicherheit  sowie des Datenschutz genauer beleuchtet,  der  besonders wichtig,  aktuell 

und viel diskutiert ist.

 1.3 Vorgehensweise

Die Arbeit  befasst  sich zunächst  mit  den Möglichkeiten,  die  Facebook den Unternehmen 

bietet, um sich angemessen und entsprechend den Nutzern zu präsentieren. Dabei werden die 

Vorteile  der  jeweiligen  technischen  Umsetzung  kurz  angeschnitten  und  gegeneinander 

abgewogen.

Im  Anschluss  daran  kommen  Beispiele  für  eine  gelungene  Fanseite  beziehungsweise 

Strategie  zur  Sprache.  Aber  auch  die  gegenteilige  Seite,  nämlich  negativ  Beispiele  für 

misslungene bewiehungsweise fehlgeschlagene Fanseiten werden angeführt. 

Um abgrenzen zu  können,  was  aus  juristischer  Sicht  vom Gesetzgeber  her  möglich  und 

erlaubt  ist,  sowie  was  Facebook  in  seinen  Richtlinien  für  Bestimmungen  aufstellt,  wird 

Gegenstand der weiteren Betrachtung sein.

Zum Schluss  wird aufgezeigt,  was  sich aus  den Untersuchungen der  Arbeit  ergeben hat, 

wohin zukünftig die Fanseiten von Unternehmen und Produkten hinführen und welche Rolle 

sie eventuell spielen könnten.
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 2 Facebook-Strategie von Unternehmen

Um sich im Facebook als Unternehmen zu präsentieren und somit auch an seine Kunden 

heranzutreten  gehört  mittlerweile  eine  Facebook-Seite  für  ein  Unternehmen  wie  eine 

Homepage zur öffentlichen Präsentation des Unternehmens.

Die  folgende  Grafik  zeigt,  dass  Facebook  mit  600  Millionen  Nutzern2 und  einer 

Erreichbarkeit  von  47%  der  deutschen  Internetnutzer3,  gegenüber  anderen  Social 

Communities in der weltweiten Verbreitung an vorderster Stelle steht.  Dies lässt  erahnen 

warum eine Vielzahl von Unternehmen gerade Facebook zur Präsentation nutzen.  Hierbei 

kann mit einen geeigneten Auftritt eine hohe Zahl an Internetnutzer erreicht werden, da sich 

in Facebook mittlerweile ein hohes Marktpotential versammelt hat.4

2 Vgl. BITKOM, Die Top10 der Online-Communitys vom 10.04.2011, 
www.bitkom.org/de/themen/36444_67627.aspx, abgerufen am 31.05.2011

3 Vgl. ebenda
4 Quelle: www.bitkom.org/files/documents/BIT_Netzwerke_Download.jpg, abgerufen am 31.05.2011
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Abbildung 2: Durchdringung der Internetnutzer von Facebook 4
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 2.1 Möglichkeiten der Unternehmen im Facebook

Facebook eröffnet hier im Hinblick auf den Auftritt und die Präsentation des Unternehmens 

unterschiedliche Möglichkeiten, um mit den Facebook-Nutzern beziehungsweise den eigenen 

Kunden in Kontakt zu treten oder diese an das eigene Produkt heranzuführen und weiter zu 

motivieren bei dem Produkt oder der Marke zu bleiben.

Dabei  stellt  Charlene  Li  fünf  Ziele  auf,  die  das  Unternehmen  verfolgen  sollte,  um  die 

Interaktion und Kommunikation mit der Nutzern möglichst für sich nutzen zu können:5

1. Zuhören:  Das  Unternehmen sollte  genau  darauf  achten,  was  die  Kunden in  ihren 

Kommentaren  beziehungsweise  Pinnwandeinträgen  hinterlassen,  um  so  die 

Erkenntnisse in die Verbesserung und Weiterentwicklung des eigenen Produktes zu 

stecken.

2. Sprechen: Wenn dieses Ziel verfolgt wird, kann man auf interaktivem Wege seinen 

Kunden mitteilen, was es neues aus dem Unternehmen oder an neuen Produkten gibt, 

um so die Kunden immer auf dem Laufenden zu halten.

3. Energisierung:  Man  muss  die  Kunden  dazu  mobilisieren,  Werbung  für  das 

Unternehmen oder  das  Produkt  zu  machen,  um einen größeren  Kundenkreis  über 

Mundpropaganda erschließen zu können.

4. Unterstützung: Man muss den Kunden eine Möglichkeit bieten, damit man sie besser 

unterstützen kann und so einen Mehrwert von der Seite haben.

5. Integration: Der Kunde muss in die internen Abläufe eingebunden werden, sodass er 

ein Teil  des Unternehmens werden kann und sich dann zum Beispiel  nach einem 

Design-Wettbewerb für ein Produkt, mit dem Produkt selbst identifizieren kann.

Für ein Unternehmen sollte es das Ziel sein, alle diese fünf Punkte zu erfüllen, um einen 

größtmöglichen Nutzen aus seinen Anstrengungen im Facebook ziehen zu können.

Ebenso sollte es das Ziel des Unternehmens sein, eine erhöhte Motivation der Kunden, zum 

Beispiel durch ein Anreizsystem oder die Erhöhung der sozialen Präsenz, zu schaffen.6

5 Vgl. Li (2009), S. 76f
6 Vgl. Koch (2009), S. 143 ff
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 2.1.1 Facebook-Seiten

Facebook bietet  seinen Nutzern im Prinzip zwei  unterschiedliche Möglichkeiten,  mit  den 

Kunden in Kontakt zu treten. Auf die beiden Möglichkeiten, Gruppe und Fanseite, werde ich 

nun kurz eingehen und die Möglichkeiten aufzeigen, die beide bieten. Unterstützen kann man 

beide Arten durch Werbung die man zielgruppenorientiert schalten kann.

 2.1.1.1 Gruppe

Im Facebook gibt es die Möglichkeit eine sogenannte Gruppe zu gründen.7

Dabei bietet sich natürlich die Option „offen“, wie in Abbildung 2 zu sehen ist, zu wählen, 

damit die Gruppe auch öffentlich, also allen zugänglich, ist und die Kunden so interaktiv 

werden können.

Die  Interaktion  zu  den  Kunden  wird  allerdings,  durch  folgende  Tatsache,  sehr  stark 

beschränkt. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, lässt sich die Verbindung zu den Kunden rein 

über Beiträge, Links, Fotos, Videos und Fragen herstellen.

7 Quelle: www.facebook.com/ajax/groups/create_get.php, abgerufen am 31.05.2011
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Abbildung 3: Gründung einer Facebook-Gruppe 7
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Genau8 aus dem Grund der sehr starken Einschränkung, was die Möglichkeiten der eigenen 

Gestaltung der Seite sowie die Interaktionsmöglichkeiten angeht, eignet sich eine Gruppe nur 

sehr  bedingt  für  eine  Unternehmens-  oder  Produktpräsentation  und  wird  daher  von 

Unternehmen  nahezu  nicht  verwendet.  Deshalb  werden  im  weiteren  Verlauf  auch 

ausschließlich die Facebook-Fanseiten betrachtet.

 2.1.1.2 Fanseite

Die  bessere  Alternative  stellt  hierbei  eine  sogenannte  „Fanseite“  dar.  So  Lässt  sich  eine 

Fanseite von dem jeweiligen Unternehmen individuell gestalten, wie man am Beispiel der 

Coca-Cola-Seite in Abbildung 5 sehen kann.

8 Quelle: www.facebook.com, abgerufen am 31.05.2011
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Abbildung 4: Möglichkeiten zur Interaktion in einer Gruppe 8
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Hier9 lässt es sich durch die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten und das hervorheben der 

Vorzüge  eines  Produkts  beziehungsweise  einer  Firma  hervorragend  auf  das  das 

entsprechende  Unternehmen  und  das  Produkt  aufmerksam  machen.  Auch  Aktionen  wie 

Verlosungen lassen sich ankündigen und durchführen. 

Was  hierbei  auf  Seiten  des  Unternehmens  zu  berücksichtigen  ist,  will  ich  im  nächsten 

Abschnitt genauer betrachten. 

9 Quelle: www.facebook.com/cocacola, abgerufen am 31.05.2011
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Abbildung 5: Fanseite von Coca-Cola im Facebook 9
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 2.1.1.3 Werbung in Facebook

Facebook bietet  auch die Möglichkeit  über ein kleines Werbebanner an der Seite auf die 

eigene  Fanseite,  Homepage  oder  Aktion  hinzuweisen.  Jedoch  ist  die  Wirkung  höchst 

fragwürdig,  denn  im  Social  Media  Bereich  gewinnt  man  die  Kunden  eher  über  eine 

individuelle Bindung, anstatt über eine zielgruppenorientierte kleine Werbung. Es wird unter 

den Nutzern eher als störend empfunden, wenn solche Werbeanzeigen angezeigt werden und 

der Nutzer durch anklicken lediglich weitergeleitet wird, aber dadurch nicht wirklich einen 

Mehrwert hat.10

Die Bedürfnisse die sich im Rahmen der Chancen einer Fanseite im Abschnitt 2.2 darstellen, 

werden durch die Facebook Ads nicht gestillt und nehmen daher auch eine uninteressantere 

Rolle ein.

 2.2 Chancen und Gefahren von Fanseiten

Um die Abschnitt 2.1 erwähnten Ziele zu erreichen, gibt es unterschiedliche Ansätze, die ein 

Unternehmen verfolgen kann. Aber es gibt auch einige Dinge, die man beachten sollte, um 

nicht nur negative Erfahrungen mit der Fanseite zu machen.

Dabei  gilt  es  immer  den  Nutzer  im  Auge  zu  behalten  und  auf  seine  Wünsche  und 

Anforderungen einzugehen.

 2.2.1 Chancen einer Fanseite

Durch das klicken auf den „Gefällt  mir“-Button wird dem User ermöglicht,  sich an dem 

Geschehen auf der Fanseite zu beteiligen.

Dabei gilt es, den Einzelnen grundsätzlich in den Mittelpunkt der Aktion zu stellen und die 

jeweiligen  Bedürfnisse  zu  stillen.  Den  Kunde  kann  man  dazu  bewegen  das  Angebot 

10 Vgl. http://www.online-marketing-deutschland.de/social-media-marketing/warum-social-media-werbung-
und-facebook-ads-nicht-funktionieren/, Warum Social Media Werbung und Facebook Ads nicht 
funktionieren, abgerufen am 31.05.2011
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wahrzunehmen, in dem man ihm Freiheiten gewährt, somit ist die Nutzung von Social Media 

Software mit folgenden Punkten nach Koch11 begründet:

➢ in den individuellen Bedürfnissen der Nutzer

➢ im Bedürfnis sich mit anderen auszutauschen / mit anderen zu kommunizieren

➢ im Bedürfnis mit anderen zu interagieren oder in Kontakt zu bleiben

➢ im Bedürfnis sich selbst darzustellen und sich zu erklären und

➢ im Bedürfnis Informationen auszutauschen.

Durch das Klicken auf „Gefällt mir“ wird automatisch im Profil, des Nutzers der geklickt hat, 

eine Meldung generiert, sodass alle seine Freunde sehen können, dass ihm diese Fanseite und 

somit auch das Unternehmen oder das Produkt gefällt. Damit vervielfacht sich die Anzahl der 

Facebooknutzer  die  auf  das  Unternehmen  oder  das  Produkt  aufmerksam werden.  Genau 

durch diese Aktion werden die oben aufgeführten Bedürfnisse befriedigt.  Man zeigt nach 

außen, was man als Individuum gut findet,  man kann mit Gleichgesinnten in Verbindung 

treten  oder  auch  bleiben  und  kann  mit  ihnen  auch  über  das  Unternehmen  oder  Produkt 

diskutieren, somit auch Informationen austauschen.

Wie  man auf  die  individuellen Bedürfnisse  der  Kunden im Facebook eingeht,  zeigt  zum 

Beispiel  die  Fanseite  „Telekom-hilft“  (vgl.  Abbildung  6).  Auf  dieser  Seite  kann  der 

Telekomkunde seine Supportanfrage stellen, ohne Minutenlang in der Telefonwarteschlange 

fest zu stecken oder über verschiedene Personen im Call-Center weitergeletet zu werden. Die 

Mitarbeiter gehen dann ganz speziell auf die individuellen Anfragen ein und sorgen so dafür, 

dass die Zufriedenheit bei den Kunden erhalten bleibt, was zu einer Firmenbindung führt.

11 Koch, Enterprise 2.0, 2009, S. 147

- 9 -



E-Business Prozess- und Facebook-Strategie für Unternehmen im
Informationsmanagement Blickwinkel juristischer Fragestellungen

Wenn12 man  davon  ausgeht,  die  These  die  Frigyes  Karinthy  bereits  1929  in  einer 

Kurzgeschichte13 aufgestellt hat, stimmt, dass eine Verbindung von 5 Zwischenschritten zu 

einer beliebigen Person führt und man nun die knapp 30 Millionen Fans von Coca-Cola (vgl. 

Abbildung 5) zum Beispiel nimmt und von den 600 Millionen Facbook Nutzern ausgeht, so 

müsste rein theoretisch jeder vierte einen Freund haben, dem Coca-Cola gefällt.

12 Quelle: www.facebook.com/telekomhilft, abgerufen am 31.05.2011
13 Vgl. Barabási, Linked, 2003, S. 26f
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Abbildung 6: Fanseite von Telekom-hilft im Facebook 12
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Vergleicht man dies nun mit den herkömmlichen Werbemethoden, dann bietet die Fanseite 

doch eine deutlich höhere Durchdringung des Marktes, denn auch wenn ein Freund einen 

Beitrag gut findet und auf „Gefällt mir“ klickt, bekommen dies wieder alle mit, die mit ihm 

befreundet sind.

Deshalb  nutzt  Coca-Cola  seine  Seite  hauptsächlich  um über  sich  und seine  Produkte  zu 

informieren.  Durch die  Informationen und wie  zum Beispiel  durch  die  Möglichkeit  zum 

versenden von Geschenken, in diesem Fall von virtuellen Coca-Cola Getränken, wird das 

Produkt noch stärker verbreitet und das Unternehmen profitiert so von der quasi kostenlosen 

Werbung.

Die Firma „Henkel“ hatte auf der Fanseite ihres Produktes „Pril“ hingegen einen Wettbewerb 

ausgerufen,  in  dem die Fans der  Seite  dazu aufgefordert  wurden,  sich an einem Design-

Wettbewerb zu beteiligen,  das beste Design sollte am Ende in die Produktion gehen. Die 

Methode über einen Wettbewerb ist dabei eine gute Möglichkeit, damit sich die Fans und 

Kunden mit dem Produkt identifizieren können.

Wie sich allerdings der Wettbewerb entwickelte ist unter dem Punkt 2.2.2 zu lesen.

 2.2.2 Gefahren einer Fanseite

Wie im Abschnitt zuvor zu erahnen ist, ist der Design-Wettbewerb der Firma „Henkel“ etwas 

aus dem Ruder gelaufen, da die Grenzen der Designs im Voraus nicht klar abgesteckt wurden. 

So  hatten  die  verantwortlichen  am  Ende  des  Wettbewerbs  mit  anstößigen  Designs  zu 

kämpfen, die sie natürlich nicht in die Produktion geben konnten.14 Im Nachhinein wurde 

dann bekannt gegeben, dass anstößige Designs nicht zulässig sind. Dass das nicht bei allen 

Fans  gut  angekommen  ist,  ist  auch  klar,  sodass  in  gewisser  Maßen  ein  Streit  zwischen 

Kunden und Unternehmen entstanden ist. In Folge dieses Streits sind sicher einige Fans so 

verärgert gewesen, dass sie die Markentreue gebrochen haben und so dem Unternehmen als 

Kunde verloren gegangen sind.

14 Vgl. www.golem.de/1105/83641.html, Pril hat Probleme mit anstößigen Designideen der Nutzer, abgerufen 
am 31.05.2011
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Dass sich die sogenannten „Fans“ auch gegen das proklamierte Produkt stellen können, hat 

auch  die  Firma  „Nestlé“  mit  ihrem  Produkt  „Kitkat“  erfahren  müssen.15 Dabei  hat 

Greenpeace  eine Aktion  gegen Produkte mit  dem Inhaltsstoff  Palmöl begonnen und sich 

dabei „Kitkat“ als Ziel  herausgesucht. Durch die Kampagne von Greenpeace hat sich der 

Großteil der Fans, die die es bereits waren und die die es nur wegen der Kampagne wurden, 

gegen das Unternehmen und die Verwendung von Palmöl gestellt.

Dem  Unternehmen  blieb  aus  technischer  und  auch  aus  rechtlicher  Sicht  keine  andere 

Möglichkeit,  als  die  Kommentare  und  Aktionen  der  Aktivisten  hinzunehmen  und  zu 

versuchen  Schadensbegrenzung  zu  betreiben.  Die  Fanseite  hat  so  in  der  Summe  mehr 

negative Stimmung verbreitet, als dass sie dem Unternehmen genutzt hätte.

 3 Juristische Betrachtungen

„Entblößung ja, aber nur freiwillig und nur gegen eine Gratifikation.“16

Der Beginn mit dieser Maxime, die schon zu Zeiten der ersten Volksbefragung 1987 aufkam, 

liegen die Betrachtungen der Möglichkeiten von Unternehmen aus juristischer Sicht ganz 

klar auf dem Thema Datenschutz und Datensicherheit.

Hierzu eine kurze Definition von Datenschutz:17

„Datenschutz ist  die Gesamtheit  der Standards der gesetzlichen und betrieblichen  

Regelungen  zum  Schutz  der  Rechte  der  Gemeinschaft  sowie  natürlicher  und  

juristischer  Personen  vor  Verletzung  der  Vertraulichkeit,  der  Integrität,  der  

Verfügbarkeit und der Sicherheit des Imformationshaushaltes.“

15 Vgl. www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,688975,00.html, Die Facebook-Falle, abgerufen am 31.05.2011
16 Wagner, Datenschutz und Datensicherheit, 11.2008, S. 736
17 Koch, Enterprise 2.0, 2009, S. 176 f, zitiert nach Lazarek 2004 in Anlehnung an Pawlikowski 1985
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Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die deutschsprachigen Datenschutzbestimmungen vom 

09.12.2009 genau 41 989 Zeichen (ca.  13 Textseiten)  und die  Nutzungbedingungen vom 

21.12.2009 genau 31 380 Zeichen (ca.  10 Textseiten) umfasst  haben18,und es auch in der 

breiten  Öffentlichkeit  immer  mehr  zu  Diskusionen  zu  diesem  Thema  kommt,  so  wird 

deutlich, dass auch von Seiten der Firma Facebook ein großes Augenmerk auf dem Thema 

Datenschutz und Datensicherheit liegt, allerdings nicht immer nur um die Nutzer zu schützen, 

sondern auch um sich gewisse Spielräume einzuräumen.

Trotzdem gibt es auch gewisse allgemeingültige Gesetze, an die sich alle Dienstanbieter von 

Social Communities, so auch Facebook halten müssen.

Sowohl Gesetzgebung  als auch die Vorgaben, die von Facebook aufgestellt wurden, werden 

in  den  nächsten  Abschnitten  das  Thema sein,  um zu  zeigen,  wie  man  als  Unternehmen 

vorgehen muss, um keine Verletzung der Vorschriften zu begehen und um sich gegenüber den 

Nutzern als seriös zu zeigen.

 3.1 Allgemeine rechtliche Vorgaben

Für den Datenschutz in Deutschland gibt es eigens das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), 

das die Datenschutzbestimmungen regelt.

So ist es nach §4 Absatz 1 BDSG nur erlaubt, die Daten zu erheben, wie es Facebook macht, 

wenn der Nutzer davor in Kenntnis gesetzt wird, dass er nun einen Teil seiner Daten zur 

Verfügung stellt und ausdrücklich dazu einwilligt. Die Einwilligung wird dabei in §4a BDSG 

geregelt  („Die  Einwilligung  bedarf  der  Schriftform,  soweit  nicht  wegen  besonderer  

Umstände eine andere Form angemessen ist.“). Zwar müsste die Erlaubnis nach §4a Absatz 

1 Satz 2 Teilsatz 1 BDSG in Schriftform geschehen, aber in diesem Falls ist eine andere Form 

nach §4a Absatz 1 Satz 2 Teilsatz 2 BDSG praktikabler. Nach dem Teledienstgesetz (TDG) 

und dem „Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten“ (TDDSG) sind die Betreiber von 

virtuellen Communities sogenannte „Dienstanbieter“, so auch Facebook. 

18 Vgl. Fuchs, Datenschutz und Datensicherheit, 07.2010, S. 455
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Dabei kommt der §3 Absatz 1 TDDSG zum Tragen:

„(1)  Personenbezogene Daten  dürfen  vom Diensteanbieter  zur  Durchführung von  

Telediensten nur erhoben, verarbeitet und genutzt werden, soweit dieses Gesetz oder  

eine andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Nutzer eingewilligt hat.“

Die Einwilligung wird dann weiter in den §§ 3 Absatz 3  und 4 Absatz 2 TDDSG geregelt:

„(3) Die Einwilligung kann unter den Voraussetzungen von § 4 Abs. 2 elektronisch  

erklärt werden.“

„(2) Bietet der Diensteanbieter dem Nutzer die elektronische Einwilligung an, so hat  

er sicherzustellen, dass 1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Handlung des  

Nutzers erfolgen kann, 2. die Einwilligung protokolliert wird und 3. der Inhalt der  

Einwilligung jederzeit vom Nutzer abgerufen werden kann.“

Wenn man nun den Prozess eines Nutzers von Facebook betrachtet, so stellt man fest, dass 

alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden.

Bei  der  ersten  Anmeldung,  der  Registrierung,  auf  Facebook  stimmt  der  Nutzer  den 

Datenschutzbestimmungen von Facebook zu,  was nicht  unbedingt  heißt,  dass er  sie  auch 

gelesen hat. Aber in ihnen wird darüber aufgeklärt, welche Daten gespeichert werden und vor 

allem auch an wen weitergegeben werden.

Klickt der Benutzer nun auf einen „Gefällt mir“-Button, so weiß er durch die Aufklärung bei 

der Anmeldung, welche Daten nun dem Betreiber der Fanseite zur Verfügung stehen. Und 

dadurch  dass  im  Profil  des  Nutzers  steht,  welche  Seiten  ihm gefallen,  kann  der  Nutzer 

jederzeit abrufen, welche Seiten Daten von ihm kennen und in eingeschränktem Maße nutzen 

dürfen.
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 3.2 Vorgaben aus den Richtlinien von Facebook

Die „Nutzungsbedingungen von Facebook-Seiten“ sind im ersten und groben Überblick recht 

einfach und klar verständlich gehalten (vgl. Abbildung 7). Jedoch sind darin weitere Links 

enthalten, die zu weiteren Richtlinien verweisen, wie zum Beispiel zu den „Richtlinien für 

Promotions“ (vgl. Abbildung 8), diese verweisen wiederum auf weitere Bestimmungen, die 

einzuhalten sind.

19

19 Quelle: www.facebook.com/terms_pages.php, abgerufen am 31.05.2011
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20

Aus den Nutzungsbedingungen lässt sich auch beim ersten Punkt schon das erste Problem 

erkennen.  Jeder  kann eine  Fanseite  erstellen,  das  heißt,  um beim Beispiel  Coca-Cola  zu 

bleiben, nicht überall wo Coca-Cola drauf steht, muss auch auch unbedingt die Coca-Cola 

Company dahinter stehen.

Aber auch in den „Nutzungsbedingungen für Facebook-Seiten“ wird noch ein Mal darauf 

hingewiesen, dass man die Daten seiner Fans nur dann sammeln und nutzen darf, wenn man 

die Nutzer explizit darauf hinweist,  dass man dies macht und ihnen die Möglichkeit gibt, 

durch  eine  entsprechende  und  ausdrückliche  Handlung  dem  zuzustimmen  oder  eben 

abzulehen.

20 Quelle: www.facebook.com/promotions_guidelines.php, abgerufen am 31.05.2011
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Als Unternehmen ist man mit der Nutzung von bestimmten Daten auf der sicheren Seite, 

sobald der Nutzer auf den „Gefällt mir“-Button gedrückt hat. Sollte man als Betreiber auf 

weitere Daten angewiesen sein, die nicht in per Standard freigegeben werden, so kann man 

eine  entsprechende  Facebook-Anwendung  einsetzen,  die  dem  Nutzer  einen  gewissen 

Mehrwert  bietet,  wenn  er  diese  Anwendung  benutzt.  Im  Rahmen  der  Verwendung  der 

Anwendung können nun weitere Daten erhoben werden. Damit der Nutzer diese Anwendung 

benutzen  kann,  wird  er  wiederum  gefragt,  ob  er  das  tatsächlich  will  und  in  diesem 

Zusammenhang wird ihm auch angezeigt,  auf welche Daten die  Anwendung Zugriff  hat. 

Sollte der Nutzer damit einverstanden sein,  so kann er die Anwendung zulassen und den 

Zugriff somit erlauben oder er verweigert mit einem Klick.

Ebenso verhält es sich, wenn der Nutzer sich zum Beispiel über die Ortungsfunktion seines 

Smartphones bei einem Ort anmeldet. Durch die Anmeldung ist er auch automatisch damit 

einverstanden, dass die Aktion, die er mit dem Ort verbunden hat und einem Unternehmen 

zugeordnet ist, an den Betreiber der Seite übermittelt wird.

Man  kann  sagen,  dass  Facebook  die  Anforderungen  an  den  Datenschutz  und  die 

Datensicherheit ernst nimmt, es jedoch teilweise für den Nutzer etwas undurchsichtig und nur 

schwer zu verstehen ist, wann er wo zustimmt, welche Daten nun preisgegeben werden.
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 4 Fazit und Ausblick

Als  Fazit  lässt  sich  anführen,  dass  der  Datenschutz  und  die  Datensicherheit  eine 

entscheidende Rolle einnimmt, wenn es darum geht, Vertrauen zwischen einem Unternehmen 

und dem Kunden aufzubauen beziehungsweise zu festigen.

Noch nie war es in der Geschichte, ohne Facebook, war es so einfach an bestimmte Daten 

von Internetnutzer  heranzukommen.  Dies  kann auch dazu führen,  dass  sich  Personen für 

jemanden ausgeben, der sie gar nicht sind und so die Identität eines anderen missbrauchen. 

Dieser Identitätsmissbrauch betrifft  nicht  nur Privatpersonen,  sondern natürlich die  Seiten 

von Unternehmen.  Die  Selbstdarstellung  in  der  Öffentlichkeit  wird  immer  wichtiger,  für 

Karrieren, das Selbstwertgefühl, Geschäftsbeziehungen und dadurch auch für den Erfolg und 

Umsatz des Unternehmens.21

Daher wird es immer wichtiger, dass es auch im virtuellen Raum eine Möglichkeit gibt, dass 

sich  Internetnutzer  sowie  auch  Unternehmen  eindeutig  identifizieren  können.22 Wie  dies 

genau auszusehen hat, ob es bei Privatpersonen möglicherweise über den neuen digitalen 

Personalausweis  gehen  kann  oder  bei  Unternehmen  beispielsweise  über  bestimmte 

Zertifizierungsstellen,  muss  man  zusammen  mit  Datenschutzexperten  und  den 

Dienstanbietern  diskutieren,  damit  die  Nutzer  der  Dienste  in  diesem  Punkt  den 

größtmöglichen Schutz genießen.

Ein  weitere  Aspekt  ist  das  sogenannte  „social  hacking“23.  Dabei  wird  versucht,  auch  in 

Verbindung  mit  „profile  matching“24,  im  Rahmen  des  erlaubten,  aber  auch  auf  illegaler 

Weise, möglichst viele Informationen über einen Nutzer eines oder mehrerer Social Networks 

zusammen zu führen, um ein möglichst genaues Profil zu erzeugen.

21 Vgl. Knappe, Verkaufschance Web 2.0, 2007, S. 23
22 Ebenda, S. 23
23 Schönefeld, Praxisleitfaden Enterprise 2.0, 2009, S. 71
24 Ebenda, S. 71
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Hier gilt es die Nutzer in soweit zu sensibilisieren, dass sie möglichst wenig Daten von sich 

im Internet  preisgeben. Wenn der Nutzer  seine Daten in Sicherheit  glaubt,  aber es wider 

erwarten zum Verlust derselben kommt, ist der Aufschrei in der Medienwelt groß. Aber wenn 

es darum geht, dass der Nutzer Daten freiwillig ins Internet stellt, so könnte man meinen, es 

sei egal, was mit den Daten geschieht.

In  Bezug  auf  die  steigende  Anzahl  von  Fanseiten  für  Unternehmen  und  deren  einzelner 

Produkte, bleibt abzuwarten, ob sich die Macher von Facebook möglicherweise weitere neue 

Features einfallen lassen, die die Administratoren der Fanseiten einbauen können. Ich denke 

die Entwickler sind auf einem guten Weg, dass die Fanseiten vielleicht schon bald eine große 

Konkurrenz zu den herkömmlichen Homepages darstellen. Mit weiteren Entwicklungen und 

Möglichkeiten der Anpassung des Design, wäre es unter Umständen sogar möglich, dass die 

Fanseiten  die  normalen  Homepages  gänzlich  ersetzen.  In  wie  weit  die  Strategie  von 

Facebook danach ausgerichtet  ist,  beziehungsweise ob dieses  Ziel  angestrebt  wird,  bleibt 

abzuwarten. 

Meiner Meinung nach wäre durchaus das Potential vorhanden um diesen Schritt zu gehen. 

Denn  die  Neuigkeiten  können  sich  übers  Facebook  in  deutlich  höherer  Geschwindigkeit 

verbreiten, als auf den herkömmlichen Homepages. Bei den Homepages muss der Nutzer 

aktiv  die  Seite  besuchen,  um Infos  zu  bekommen,  im  Facebook  reicht  es,  dass  er  sich 

einloggt und schon bekommt er alle Neuigkeiten angezeigt. Und zudem hat er gleich noch 

die Möglichkeit, sich daran interaktiv zu beteiligen, sei es bei einer Aktion mit zu machen 

oder lediglich einen Kommentar dazu abzugeben.

Wie  sich  der  Markt  in  diese  Richtung  entwickeln  wird,  kann  nur  die  Zukunft  zeigen. 

Allerdings wird es sicher interessant und spannend, welche Möglichkeiten künftig eröffnet 

werden und vor allem auch wie diese dann genutzt werden.
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