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1 Einleitung 

Mit dem Begriff der mobilen Community1 entsteht eine neue, noch nicht sehr 

geläufige Zusammensetzung einer Kommunikationstechnologie und einer Kom-

munikationsart zu einem neuen Produkt. Wie in Abschnitt 3.3 näher beschrieben, 

handelt es sich dabei um eine virtuelle Community, die um die Eigenschaften der 

mobilen Kommunikation erweitert wird. Beide Komponenten sind für sich sehr 

erfolgreich, wie folgend erläutert wird. 

Als Kommunikationstechnologie hat sich die mobile Kommunikation in den letzen 

Jahren immer mehr in den beruflichen und privaten Alltag der Menschen veran-

kert. Als am schnellsten gewachsenes technisches Kommunikationsmedium hat 

der Mobilfunk zum Ende des Jahres 2007 eine Penetration von 118,1% erreicht 

(siehe Abbildung 1.1). Der Prozentzahl über 100 entnehmend müsste statistisch 

jeder Deutsche mindestens ein Mobiltelefon 2 besitzen3. Dieser Wert wird von kei-

nem anderen Telekommunikationsmedium erreicht. Mit 97,151 Mio. Mobilfunk-

teilnehmern im Vergleich zu 53,6 Mio. Festnetzanschlüssen ist die Anzahl der 

mobilen Anschlüsse fast doppelt so hoch. Dies spiegelt sich auch darin wider, 

dass 2007 in Deutschland 11% der Haushalte keinen Festnetzanschluss mehr 

besaßen, sondern nur ihr Mobilfunkgerät zur Telekommunikation nutzen (vgl. 

[Bitk2008]). Auch die Reichweite des kabelgebundenen Internets ist mit 65% 4 

um ein gutes Drittel geringer als die Anzahl der Mobilfunkanschlüsse (vgl. 

[AGOF2008]). Analog zu der steigenden Nutzung mobiler Kommunikation steigt 

auch die Nutzung mobiler Datendienste immer weiter an. Während 2005 noch 

2,4 Mio. Deutsche regelmäßig Universal Mobile Telecommunications System  

(UMTS) genutzt haben, hat sich die Zahl zum Jahre 2007 mit 8,7 Mio. regelmä-

ßigen Nutzern verdreifacht. Ebenso hat sich auch die Anzahl versendeter Short 

Message Service (SMS)-Nachrichten von 11,4 Mrd. SMS im Jahre 2000 auf 20,4 

                                       
1  Für die gesamte Arbeit wird die Kombination des deutschen Adjektivs virtuell bzw. mobil und dem 

englischen Community bzw. Communities im Plural verwendet. Der Plural Communities versteht 

sich als eine Menge von dem Begriff Community im Singular. Nach deutscher Rechtschreibung 

müsste der Plural als Communitys geschrieben werden. Aus Gründen der Konsistenz zu anderen 

Quellen, die dieses Thema behandeln, wird aber der englische Begriff verwendet. 
2  In dieser Arbeit wird das Wort Mobiltelefon verwendet. Der sonst in Deutschland übliche Begriff 

Handy kann aus internationaler Sicht zu Missverständnissen führen. Wie der Begriff Handy entstan-

den sein kann und welche Begriffe in anderen Ländern und Regionen für das Mobiltelefon genutzt 

werden erläutert Koch (vgl. [Koch2007]). 
3  Bei dieser Annahme müssen Ungenauigkeiten berücksichtigt werden, wie dass alle Einwohner 

Deutschlands in die Berechnung mit einbezogen werden, auch diese die kein Mobiltelefon besitzen, 

wie bspw. Rentner oder Kleinkinder. 
4  Gemessen an der deutschen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren 
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Mrd. SMS im Jahre 2007 unabhängig von Premium -SMS-Diensten5 fast verdop-

pelt (vgl. [Bund2007, 81-84]). 

 

Abbildung 1.1: Teilnehmerentwicklung und Penetration in deutschen 

Mobilfunknetzen 

Quelle: [Bund2007, 81] 

Der zweite Baustein der mobilen Community - die virtuelle Community - ist im 

stationären Internet6 eine sehr beliebte Plattform zur Kommunikation und 

Interaktion. Gerade durch die technischen Möglichkeiten des Web 2.0 7 erleben 

virtuelle Communities in einer Ausprägung als Social-Network8 eine wachsende 

Begeisterung mit steigenden Benutzerzahlen (vgl. [BaPu2006, 65f]). Als Beispie l 

hierzu ist die Benutzeranzahl des Netzwerkes Xing9 zu nennen, die von 60 Tsd. 

Mitgliedern10 im Jahre 2004 auf über 2 Mio. Mitglieder Ende 2007 gestiegen ist 

(vgl. [Hinr2007, 9]). Ähnliches ist bei dem Studentennetzwerk studiVZ11 zu 

erkennen, dass innerhalb von zwei Jahren von 3.000 Mitgliedern auf über 5 Mio. 

Mitglieder Anfang 2008 gewachsen ist (vgl. [medi2008, 2]).  

                                       
5  Unter Premium-SMS wird eine SMS-Nachricht zu einem Service Provider verstanden, der einen 

bestimmten Dienst ausführen. Solche Dienste ermöglichen per SMS, bspw. das Bestellen von Klin-

geltönen, die Teilnahme an Abstimmungen oder Ähnlichem. 
6  Der Begriff des stationären Internets steht für einen Internetanschluss über das Festnetz. Im 

Gegensatz dazu findet beim kabellosen Internet der Anschluss an das Internet über den Mobilfunk 

statt. 
7 Zu den Möglichkeiten von Web 2.0 siehe [Alby2008]; [Kerr2006] 
8  Ein Social Network ist eine virtuelle Community in denen sich die Mitglieder auf der Plattform ein 

Netzwerk von Bekannten bzw. Geschäftspartnern aufbauen können (vgl. [Spie2001]). 
9  www.xing.com 
10Während der Arbeit wird zur Vereinfachung nur die männliche Form von Mitgliedern, Benutzern und 

Betreibern verwendet. Die entsprechenden weiblichen Formen sind dabei, wenn nicht gesondert 

darauf hingewiesen wird, mit einzubeziehen. 
11 www.studivz.de 
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Bei näherer Betrachtung der mobilen Kommunikation und der virtuellen 

Communities fällt auf, dass die erfolgreiche Kommunikationstechnologie und die 

erfolgreiche Kommunikationsart sich widersprüchlich gegenüber stehen. Mit der 

mobilen Kommunikation gibt es auf der einen Seite eine 

Kommunikationstechnologie, die gemessen an der Penetration eine sehr hohe 

Reichweite besitzt. Auf der anderen Seite existiert eine erfolgreiche 

Kommunikationsart, auf die über das stationäre Internet zugegriffen werden 

muss und so eine geringere Reichweite als bei der mobile Kommunikation 

besitzt. Aus diesem Widerspruch entsteht die Frage, warum für das mobile 

Internet bisher nur sehr wenige vergleichbaren Communities auf Basis der 

mobilen Kommunikation angeboten werden, obwohl das Potenzial für solche 

mobilen Communities vorhanden wäre, was an dem Volumen der genutzten 

mobilen Kommunikation gesehen werden kann 12. 

Die Konsequenz daraus ist es, die vorhandenen Potenziale zu nutzen und 

Communities für die mobile Kommunikation - mobile Communities - auf dem 

Markt anzubieten. Hierbei sollte jedoch, in Anlehnung an Kollmann, eine 

mögliche Nutzungslücke berücksichtigt werden, die  zwischen dem Teilnehmen an 

der mobilen Kommunikation und dem wirklichen Nutzen mobiler Communities 

entstehen kann (vgl. [Koll2001, 62]). Wie in Abbildung 1.2 gezeigt bedeutet der 

Besitz eines mobilen Endgerätes nicht automatisch auch, dass der Besitzer auch 

mobile Communities nutzen wird. Um die oben genannten Potenziale 

auszuschöpfen muss die Nutzungslücke möglichst gering gehalten oder im 

besten Fall geschlossen werden. Dieses Ziel kann erreicht werden, indem die 

mobilen Communities und deren Umfeld so gestaltet werden, dass die Besitzer 

der mobilen Endgeräte die mobilen Communities nutzen. Ziel dieser Arbeit ist es, 

Faktoren zu identifizieren, welche die Benutzer der mobilen Endgeräte dazu 

bewegen die mobilen Communities zu nutzen. Diese Faktoren stehen für den 

Erfolg dieser Dienste und tragen dazu bei, die Nutzungslücke zu schließen.  

                                       
12  Beispiele für bereits existierende mobile Communities sind www.twitter.com und 

www.peperonity.com. 

http://www.twitter.com/
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Abbildung 1.2: Nutzungslücke bei der Nutzung von mobilen 

Communities 

Quelle: in Anlehnung an [Koll2001, 62] 

Zur Erreichung dieses Ziels werden in Kapitel 2 zunächst virtuelle Communities 

näher betrachtet, um sie mit mobilen Communities vergleichbar zu machen. Da-

bei findet eine Diskussion über verschiedene Ansichten und Definitionen einer 

virtuellen Community statt. Im Anschließenden Kapitel 3 wird auf dieser Basis 

untersucht, in welcher Beziehung mobile Communities zu ihren virtuellen Pen-

dants stehen und wo Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten existieren. Dazu wer-

den die Dimensionen und Attribute der mobilen Kommunikation herausgestellt 

sowie festgelegt, was unter mobilen Endgeräten zu verstehen ist, die den Zugriff 

auf mobile Communities ermöglichen. Darauf hin wird untersucht, ob es eine 

Veränderung im Inhalt und beim Verhalten der Mitglieder mobiler Communities 

gibt, um abschließend den Begriff der mobilen Community zu definieren und so 

die Abgrenzung zur virtuellen Community festzuhalten.  
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Abbildung 1.3: Aufbau der Arbeit 

Nachdem ein Verständnis von mobilen und virtuellen Communities geschaffen 

worden ist, wird in Kapitel 4 die Erfolgsfaktorenforschung näher beleuchtet. Ein 

Verständnis von dem Begriff der Erfolgsfaktoren ist notwendig , um Erfolgsfakto-

ren von mobilen Communities identifizieren zu können. Entsprechend wird zu-

nächst beschrieben, was unter Erfolgsfaktoren zu verstehen ist und wie eine 

Studie zum Ermitteln dieser aufgebaut sein kann. Abschließend wird gezeigt, 

dass eine Unterteilung der Erfolgsfaktoren in verschiedene Ebenen und Entwick-

lungsphasen vorgenommen werden kann. 

Auf Basis der Erkenntnisse von Unterschieden und Gemeinsamkeiten virtueller 

und mobiler Communities aus den Kapiteln 3 und 4 wird in Kapitel 5 überprüft ob 

und unter welchen Bedingungen die Erfolgsfaktoren, die für virtuelle Communi-

ties identifiziert worden sind, auf mobile Communities zu übertragen sind. Dazu 

werden im ersten Schritt Erfolgsfaktoren virtueller Communities von verschiede-
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nen Quellen gesammelt und miteinander verglichen. In den weiteren Schritten 

werden die ermittelten Erfolgsfaktoren den Erfolgsfaktorenebenen zugeordnet 

und es wird überprüft ob und auf welche Art und Weise diese auch bei mobilen 

Communities den Erfolg positiv beeinflussen können. 

Durch die Alleinstellungsmerkmale der mobilen Kommunikation müssen auch 

weitere Erfolgsfaktoren für mobile Communities berücksichtigt werden. In Kapitel 

6 werden diese weiteren Erfolgsfaktoren anhand der Attribute der mobilen Kom-

munikation identifiziert. 

Im letzen Kapitel werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und es 

findet ein Ausblick auf weitere notwendige Untersuchungen im Bereich der Er-

folgsfaktoren mobiler Communities statt. 



Virtuelle Communities  14 

 

 

2 Virtuelle Communities 

Virtuelle Communities werden schon seit längerer Zeit aktiv im Internet einge-

setzt, damit Personen mit gleichen Interessen eine Kommunikationsplattform 

haben um sich untereinander auszutauschen (vgl. [BKRS2001, 5f]). Im Gegen-

satz dazu gibt es keine Erfahrungen von praktischen Anwendungen mobiler 

Communities. Um Erfolgsfaktoren für mobile Communities identifizieren zu kön-

nen, ist es wichtig, aufgrund der engen Beziehung zwischen mobilen und virtuel-

len Communities (siehe Abschnitt 3.3), virtuelle Communities genauer zu be-

trachten. Dazu werden zuerst verschiedene Ansichten und Definitionen von vir-

tuellen Communities diskutiert, um anschließend herauszustellen, welche Eigen-

schaften diese besitzen. Auf Basis dieser Erkenntnisse kann in Kapitel 3 heraus-

gestellt werden, wie virtuelle von mobile Communities unterschieden werden 

können. Mithilfe der Kenntnisse über Parallelen und Unterschieden der zwei Aus-

prägungen von Communities werden im Anschließenden Kapitel 5, die Erfolgs-

faktoren, die in der Literatur bereits für virtuelle Communities identifizierten 

wurden, auf die mobilen Pendants übertragen. 

2.1 Der Begriff der virtuellen Community 

Für den Begriff der virtuellen Community, synonym auch als Online Community 

oder Online Gemeinschaft bezeichnet, gibt es eine Vielzahl an verschiedenen 

Definitionen in der Literatur zu finden (vgl. [HeSa2007, 80]). Eine Auswahl wird 

in Tabelle 2.1 aufgezählt. Die große Anzahl an Definitionen entsteht dadurch, 

dass das Themenfeld der virtuellen Community mehrere Dimensionen enthält 

und aus verschiedenen Perspektiven und wissenschaftlichen Disziplinen betrach-

tet wird (vgl. [LeSK2002, 3]). Geprägt wurde der Begriff durch den Sozialwis-

senschaftler Howard Rheingold mit seinem Buch „The Virtual Community: Ho-

mesteading at the Electronic Frontier“ aus dem Jahre 1993 (vgl. [Rhei2000]). 

Rheingold definiert virtuelle Gemeinschaften als „soziale Zusammenschlüsse, die 

dann im Netz entstehen, wenn genug Leute diese öffentliche Diskussionen lange 

genug führen und dabei ihre Gefühle einbringen, so daß im Cyberspace ein Ge-

flecht persönlicher Beziehungen entsteht“ [Rhei2000, XX]13. Mit „Cyberspace“ 

bezeichnet er in diesem Kontext einen imaginären Raum, der von den Leuten 

genutzt wird, um miteinander zu kommunizieren. 

Ob es sich bei einer virtuellen Community wirklich um eine Gemeinschaft im so-

zialwissenschaftlichen Sinne handelt, wird in der Literatur kontrovers di skutiert. 

                                       
13 Das Zitat ist Auf der Seite römisch XX im Vorwort zu finden 
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Wenn der Begriff der virtuellen Community in seine beiden Teilbegriffe unterteilt 

und getrennt voneinander betrachtet wird, dann lässt sich die Kritik nicht bestä-

tigen. Das Wort Community wird nach dem Duden als Gemeinschaft oder Gruppe 

von Menschen mit gleichen Interessen und Wertvorstellungen bezeichnet (vgl. 

[Dude2007]). Es stammt aus dem angloamerikanischen Raum, wo es auf der 

sozialen Konzeption der Selbsthilfe, der Nachbarschaftshilfe und der Gemein-

schaftsidee beruht (vgl. [Trax2005, 13]). Als virtuell wird eine Gemeinschaft be-

zeichnet, wenn die Gruppen, die an einer Kommunikation teilnehmen, nicht phy-

sisch präsent sind. Entsprechend werden diese Gemeinschaften durch den Begriff 

virtuell von Gemeinschaften der realen Welt abgegrenzt, in der e ine direkte und 

synchrone face-to-face Kommunikation stattfindet (vgl. [MTSP2002, 11]; 

[Höfl1996, 260]). Bei virtuellen Communities kann die Kommunikation hingegen 

auch indirekt und asynchron, durch eine Unabhängigkeit der Gesprächspartner 

von bestimmten Zeiten und Räumen, stattfinden (vgl. [ReFN2002, 5]). Mit der 

Abgrenzung durch das Wort virtuell soll nach Müller et al. deutlich gemacht wer-

den, dass die Gemeinschaft der Community-Mitglieder zwar real existent ist, sie 

wird jedoch ausschließlich durch den Zugriff über elektronische Medien konstitu-

iert und gelebt. Die Terminologie des Begriffes der virtuellen Community ist für 

dieses Verständnis zum Teil irreführend (vgl. [MTSP2002, 11]).  

Muniz und O’Guinn nennen drei konstitutive Kernmerkmale einer Gemeinschaft: 

Zusammengehörigkeitsgefühl, Vorhandensein von Ritualen und Traditionen und 

Übernahme von Verantwortung. Durch Vergleich dieser Kernmerkmale einer 

Gemeinschaft mit den verschiedenen Definitionen zu virtuellen Communities 

kann die oben erwähnte Kritik  ebenfalls nicht bestätigt werden. Entsprechend 

kann darauf geschlossen werden, dass eine virtuelle Community eine Gemein-

schaft im sozialwissenschaftlichen Sinne ist, was folgend anhand der Kernmerk-

male einer Gemeinschaft erläutert wird (vgl. [HeSa2007, 81]; [MuO'2001, 413]).  

Ein Zusammengehörigkeitsgefühl durch soziale Kontakte in virtuellen Communi-

ties ist auch nach Fernback und Thompson existent, was nach den Autoren da-

raus entsteht, dass die Beteiligten im Cyberspace wiederholten Kontakt an einem 

bestimmten virtuellen Ort zu einem bestimmten Thema haben. Döring sieht 

ebenfalls in seinem sozialpsychologischem Ansatz eine Verbindlichkeit der Teil-

nehmer untereinander, in dem Zusammenschluss von Menschen mit gemeinsa-

men Interessen (vgl. [Döri2001]). 

 

Autor Def inition 

Döring E ine virtuelle Gemeinschaft is t ein Zusammenschluss  von 
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[Döri2001] 

 

Menschen mit gemeinsamen Interessen, die untereinander 

mit gewisser Regelmäßigkeit und V erbindlichkeit auf com-

putervermitteltem Wege Informationen aus tauschen und 

Kontakte knüpfen. 

Fernback/Thompson 

[FeTh1995] 

…soc ial relationships forged in cyberspace through repea-

ted contac t within a spec ific boundary or place (e.g. a con-

ference or a chat line) that is  symbolically deliniated by 

topicof interest. 

Hagel/Armstrong 

[HaA r1997, 147] 

V irtual communities  are groups  of people with common 

interes ts and needs  who come together on-line. Mos t are 

drawn by the opportunity to share a sense of community 

with likeminded s trangers , regardless  of where they live. 

But virtual communities  are more than jus t a soc ial phe-

nomenon. What s tarts  off as  a group drawn together by 

common interes ts ends up as  a group with a c ritical mass  

of purchas ing power, partly thanks  to the fac t that com-

munities  allow members  to exchange information on such 

things  as  a produc t's  price and quality. 

Spar/Busgang 

Zitiert nach 

 [MTSP2002, 10] 

Entwicklung von Regelwerken durch virtuelle Gemeinschaf-

ten, die s ich als  vertrauensfördernd auf die zugrunde lie-

gende P lattform auswirken könnte... T rus ted Intermedia-

ries . 

Preece 

[P ree2000, 10] 

A n online community consists of: 

 People, who interac t socially as  they s trive to satisfy 

their own needs  or perform spec ial roles, such as  lea-

ding or moderating. 

 A  shared purpose, such as  an interest, need, informa-

tion exchange, or service that provides a reason for the 

community. 

 Policies, in the form of tac it assumptions, rituals, proto-

cols , rules , and laws  that guide people's interactions. 

 C omputer sys tems, to support and mediate soc ial 

interac tion and fac ilitate a sense of togetherness  

Rheingold 

[Rhei2000, XX] 

V irtuelle C ommunities s ind soziale Zusammenschlüsse, die 

dann im Netz ents tehen, wenn genug Leute diese öffentli-

chen Diskussionen lange genug führen und dabei ihre Ge-

fühle einbringen, sodass im C yberspace ein Geflecht per-

sönlicher Beziehungen ents teht. 

Schubert 

[Schu2000, 30] 

V irtuelle Gemeinschaften beschreiben den Zusammen-

schluss von Individuen oder O rganisationen, die gemein-

same Werte und Interessen miteinander teilen und die 

über längere Zeit mittels elektronischer Medien orts - und 

teilweise auch zeitungebunden in einem gemeinsamen 

Raum kommunizieren. 

Tabelle 2.1: Definitionen zu virtuellen Communities 

Das Bilden von Ritualen und Traditionen findet auch in virtuellen Communi ties 

statt. So sagt Preece, dass virtuelle Communities unter anderem auch aus Richt-

linien in Form von stillschweigenden Annahmen, Ritualen und Protokollen be-

stehen, und auch Spar und Busgang sehen eine „Entwicklung von Regelwerken 

durch virtuelle Gemeinschaften“ (zitiert nach [MTSP2002, 10]; [Trax2005, 14]). 
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Dies führt laut den Autoren auch zu Vertrauen auf der zugrundeliegenden Platt-

form (vgl. [Pree2000, 10]). 

Auch das dritte Merkmal trifft nach Henkel und Sander auf virtuelle Communities 

zu. Mitglieder, die sich lange in einer virtuellen Community beteiligt haben oder 

dem Betreiber positiv aufgefallen sind, übernehmen häufig auch die Rolle eines 

Moderators (vgl. [HeSa2007, 81]). Diese Aussage wird auch unterstützt von 

Preece, die sagt, dass virtuelle Communities auch aus Leuten bestehen, die eine 

spezielle Rolle übernehmen wollen, wie das Führen oder Moderieren (vgl. 

[Pree2000, 10]). 

Virtuelle Communities müssen nicht nur von rein sozial motivierter Natur sein, 

wie Rheingold, Fernback und Thompson sie definieren (vgl. [FeTh1995]; 

[Rhei2000];). Schubert erweitert diese Sichtweise und schreibt, dass eine virtu-

elle Community auch ein „Zusammenschluss von Individuen oder Organisatio-

nen“ sein kann (vgl. [Schu2000, 30]). Hagel und Armstrong schreiben, dass vir-

tuelle Communities durchaus einen kommerziellen Nutzen haben können und 

erwähnen in ihrem Buch „Net Gain“, dass virtuelle Communities aus diesem 

Grund mehr als nur soziale Phänomene sind (vgl. [HaAr1997, 147]). Eine Grup-

pe mit einer kritischen Masse besitzt so eine gewisse Kaufkraft und kann Infor-

mationen zu Preisen und Qualität von Produkten austauschen. Somit entsteht 

auch ein Interesse von der Seite der Produzenten von Kaufgütern, sich in ent-

sprechenden virtuellen Communities zu beteiligen oder diese zu init iieren, was 

die Beziehung zwischen Verkäufer und Käufer unterstützt (vgl. [Trus2000, 291]). 

Der Produzent ist auf diese Weise näher an seinen Kunden um deren Wünsche 

aufzunehmen und von diesen zu lernen. 

Als Ergebnis der Betrachtung verschiedener Quellen zu virtuellen Communities 

kann festgehalten werden, dass es sich hierbei auch um eine Gemeinschaft im 

sozialwissenschaftlichen Sinne handelt. Das für virtuelle Communities viele ver-

schiedene Ansichten und Definitionen existieren zeigt, dass virtuelle Commun i-

ties viele unterschiedliche Ausprägungen besitzen können. Im nächsten Ab-

schnitt 2.2 wird in den Merkmalen zusammengefasst, welche Eigenschaften vir-

tuelle Communities besitzen müssen, damit sie als solche gelten.  

2.2 Merkmale virtueller Communities 

Unabhängig von der inhaltlichen Ausrichtung und den Zielen virtueller Communi-

ties, haben Müller et al. aus den Definitionen mit ihren unterschiedlichen 

Schwerpunkten konstituierende Merkmale identifiziert (vgl. [MTSP2002, 12]). Bei 

genauerer Betrachtung und einem Vergleich mit anderen Definitionen und Aus-

sagen aus der Literatur ist diese Auflistung jedoch unvollständig und sollte um 
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weitere Merkmale erweitert bzw. angepasst werden. Nach Schubert findet die 

Kommunikation bei virtuellen Communities nicht nur zwischen Mitgliedern son-

dern auch mit Organisationen statt. Entsprechend muss an diesem Punkt ergänzt 

werden, dass virtuelle Communities auch einen kommerziellen Hintergrund be-

sitzen können. Des Weiteren ist es nach Spar und Busgang eine wichtige Grund-

lage für virtue lle Communities, dass diese sich selbst Regeln stellen. So kann 

Vertrauen bei den Mitgliedern aufgebaut werden, was ein wichtiges Kriterium für 

virtuelle Communities darstellt (zitiert nach [MTSP2002, 10]; [Trax2005, 14]). 

Als drittes zu ergänzendes Merkma l ist festzuhalten, dass die Kommunikation 

über elektronische Medien geschehen muss, um Kontakt mit einer virtuellen 

Community aufzunehmen, da diese sich in einem virtuellen Raum befindet. Ent-

sprechend ist es ein zusätzliches Merkmal virtueller Communities , dass elektroni-

sche Medien genutzt werden müssen, um sich an ihnen zu beteiligen (vgl. 

[LeSc2000, 4]; [RoPC1997, 261]; [Schu2000, 30]). 

Zusammenfassend gelten folgende Merkmale virtueller Communities:  

 Gemeinschaftsgefühl, mit dem der Aufbau von Beziehungen und Vertrau-

en einhergeht 

 Gemeinsames Interesse 

 Interaktion zwischen Mitgliedern und Organisationen 

 Kommunikation über Plattformen mit technischer Möglichkeit zum Aus-

tausch zusätzlicher Inhalte 

 Bildung von Regelwerken 

 Kommunikation über elektronische Medien 

2.3 Drei-Ebenen-Modell virtueller Communities 

Virtuelle Communities können nach Fremuth und Tasch in drei Ebenen unterteilt 

werden (siehe Abbildung 2.1). Die erste Ebene schafft die technologische Grund-

lage der virtuellen Communities. Daraus ergibt sich ein Kommunikationsraum in 

der zweiten Ebene. In der dritten Ebene ist die Gemeinschaft von Personen, die 

mit der Hilfe der beiden unteren Ebenen kommunizieren können. Folgend werden 

die drei Ebenen nach Fremuth und Tasch genauer beschrieben (vgl. [FrTa2002, 

16ff]). 

2.3.1 Ebene 1: Community als Produkt 

Die Beteiligten virtueller Communities können über verschiedene Dienste mitei-

nander in Kontakt treten. Dazu gehören Web-Plattformen, wie Chats, Foren, 

Schwarze Bretter, Profilseiten von Mitgliedern, E-Mail-Dienste etc. (vgl. 

[FrTa2002, 16]). Diese Dienste bieten die technische Grundlage bzw. den virtu-

ellen Raum zum Ausleben der virtuellen Communities und ohne s ie wären virtu-

elle Communities nicht umsetzbar. Die verschiedenen Ausprägungen der Web -
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Plattformen werden auch als Communities im Sinne eines Produktes bezeichnet, 

da es sich bei dieser Ebene nicht um die Gemeinschaft Beteiligten von virtuellen 

Communities handelt. Hierbei wird ausschließlich die technische Basis betrachtet, 

die den Mitgliedern als Produkt zur Kommunikation angeboten werden.  

2.3.2 Ebene 2: Community als Kommunikationsraum 

Durch die technische Grundlage, in Form der verschiedenen möglichen Web -

Plattformen aus der ersten Ebene, entstehen in der zweiten Ebene Kommunika-

tionsräume. In Abhängigkeit des Kommunikationsmodus, der Anzahl der Betei-

ligten und der Häufigkeit der Kommunikation entstehen in diesen Räumen ver-

schiedene Kommunikationsformen. Die Kommunikation zwischen den Mitgliedern 

kann so bspw. direkt (synchron), wie in einem Chat oder indirekt (asynchron), 

wie in einem Forum stattfinden. Darüber hinaus können die Mitglieder eine Nach-

richt an eine größere Gruppe von Personen schicken (one-to-many) oder einzel-

ne andere Mitglieder direkt ansprechen (one-to-one). Alle Beteiligten des Kom-

munikationsraumes einer Plattform werden dann nach Fremuth und Tasch als 

Gesellschaft14 bezeichnet, unabhängig von den Kommunikationsbeziehungen zwi-

schen den einzelnen Beteiligten. 

2.3.3 Ebene 3: Community als Gesellschaft 

Eine Gesellschaft bildet sich auf der dritten Ebene, indem sich in den Kommuni-

kationsräumen Gruppen von Personen zusammenfinden. Nach dem Zusammen-

finden in den Kommunikationsräumen werden sie, wenn sie über einen längeren 

Zeitraum hinweg miteinander kommunizieren, zu einer virtuellen Community 

(siehe auch [Schu2000, 30]). Die virtuelle Community auf der dritten Ebene 

„zeichnet sich durch konkrete, multilaterale, regelmäßige und zeitlich relativ sta-

bile Kommunikationsbeziehungen aus und grenzen sich damit gegen spontane 

Interaktionen und anonyme Organisationen ab.“ [Müll2001, 5] 

Zusammenfassend betrachtet wird eine virtuelle Community nach dem Modell 

von Fremuth und Tasch in der ersten Ebene als ein Produkt ge sehen. In der 

zweiten Ebene wird die Bevölkerung des Kommunikationsraumes der virtuellen 

Community betrachtet und wie diese dort zusammengekommen ist. Die einzel-

nen Beteiligten müssen jedoch keine Kommunikationsbeziehungen untereinander 

besitzen. Die dritte Ebene zeigt eine „Community als funktionierende virtuelle 

                                       
14  In diesem Fall, bei der Beschreibung der Ebenen virtueller Communities, von den Autoren gleich-

zusetzen mit dem Begriff der Community. 
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Gemeinschaft“, wo die Beteiligten eine längere Zeit miteinander in einer Kom-

munikationsbeziehung stehen (vgl. [FrTa2002, 16-18]). 

 

Abbildung 2.1: Drei-Ebenen-Modell der virtuellen Community 

Quelle: in Anlehnung an [FrTa2002, 18] 

Entlang dieser drei Ebenen der virtuellen Communities wird im folgenden Kapitel 

untersucht, wo Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zwis chen virtuellen und 

mobilen Communities bestehen. Dazu wird bei jeder Ebene betrachtet, welche 

Unterschiede und Gemeinsamkeiten existieren, was anschließend ein genaues 

Abgrenzen ermöglicht. 
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3 Mobile Communities 

Nach Reichwald et al. lassen sich mobile Communities auch in dem Drei-Ebenen-

Modell der virtuellen Community aus dem vorherigen Abschnitt 2.3 betrachten. 

Auf den einzelnen Ebenen sind jedoch Unterschiede zu virtuellen Communities 

festzustellen. Die erste Ebene verändert sich durch die zusätzlichen technischen 

Möglichkeiten, die durch die Eigenschaften mobiler Endgeräte und den daraus 

abgeleiteten Nutzungsattributen der mobilen Kommunikation entstehen. Durch 

Veränderungen im Inhalt und dem Benutzerverhalten werden ebenfalls neue 

Kommunikationsräume auf der zweiten Ebene geöffnet. Da sich die Gesellschaft 

der Community (dritte Ebene) aus den gebildeten Kommunikationsräumen der 

zweiten Ebene bildet, wird es auch hier entsprechende Veränderungen geben 

(vgl. [REFT2002, 12f]). 

Um diese Veränderungen herauszustellen und mobile Communities von ihren 

virtuellen Gegenstücken abzugrenzen, wird in diese m Kapitel zunächst die tech-

nische Seite betrachtet, in dem die Eigenschaften der mobilen Kommunikation 

näher erläutert werden. Hierzu wird die Bedeutung der Mobilität analysiert und 

aufgezeigt, welche Attribute die mobile Kommunikation ausmachen. Anschlie-

ßend wird identifiziert, was ein mobiles Endgerät ist, welches den Zugriff auf 

mobile Communities ermöglicht und welchen Einfluss diese mobilen Endgeräte 

auf mobile Communities nehmen können. 

Um Veränderungen bei den Kommunikationsräumen und der Gesellschaf t von 

virtuellen zu mobilen Communities herauszustellen, wird im zweiten Teil dieses 

Kapitels erläutert, welche Veränderungen beim Inhalt und im Benutzerverhalten 

im Vergleich zu virtuellen Communities auftreten. Abschließend wird der Begriff 

der mobilen Community definiert, um für den weiteren Verlauf dieser Arbeit ein 

gemeinsames Verständnis dieser Begrifflichkeit zu besitzen.  

3.1 Zugang und Eigenschaften mobiler Communi-
ties 

Die technischen Möglichkeiten und Eigenschaften mobiler Communities sind ab-

hängig von dem mobilen Endgerät, welches auf sie zugreift (siehe Abschnitt 

3.1.4). Die Bandbreite der Geräte, die als mobil bezeichnet werden können, ist 

jedoch sehr groß. Angefangen von kleinen Mobilfunkgeräten bis zu Laptops mit 

17 Zoll oder größerem Display. Nicht alle dieser sehr heterogenen Geräte erfül-

len alle Voraussetzungen, um den Zugang zu mobilen Communities zu ermögli-

chen. Um die Geräte voneinander abzugrenzen und diese herauszustellen, die 

alle Voraussetzungen für mobile Communities erfüllen, werden zuvor die Dimen-

sionen der Mobilität und die Attribute der mobilen Kommunikation betrachtet.  
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3.1.1 Dimensionen der Mobilität 

Das Themenfeld der Mobilität wird in der Forschung von zwei verschiedenen 

Sichtweisen betrachtet. Dies sind die soziale und die technische Perspektiven. 

Die soziale Perspektive der Mobilität befasst sich mit der Entwicklung der Gesell-

schaft und untersucht die Mobilität von Menschen, Objekten und Arbeit im Hin-

blick auf Ort, Raum und Zeit (vgl. [KaSø2001, 33]). Bei der technischen Per-

spektive der Mobilität handelt es sich um die Betrachtung des Designs, des Nut-

zens und der Funktionalität von Informations- und Kommunikationstechnologien 

(IuK-Technologien) bezogen auf Mobilität. Hierbei wird die Forschung durch den 

Gedanken angetrieben, dass auf Grundlage der Möglichkeiten von mobilen Tech-

nologien, zu jeder Zeit und an jedem Ort, ein Zugriff auf andere Personen und 

Informationen möglich ist (vgl. [POSB2001, 323]). Im Folgenden wird aufgrund 

ihrer Relevanz nur die technische Sichtweise näher betrachtet (vgl. [Baso2004, 

2]). 

Durch die Mobilität kann die Umgebung für zu erfüllende Aufgaben flexibler ge-

staltet werden, da mit ihr eine Unabhängigkeit von geografischen und zeitlichen 

Einschränkungen möglich ist (vgl. [KaSø2001, 35]). Der Begriff mobil beschreibt 

demnach eine Situation, „in der vollkommenden Bewegungsfreiheit bei ständiger 

oder kurzzeitig unterbrochener Konnektivität und Interaktion herrscht“ 

[Sche2007, 18]. Scherz weist hierbei auf den Unterschied der Bedeutungen von 

Wireless und Mobil hin. Wireless ist eine Netzwerkverbindung, die anstelle eines 

Kabels eine Funkverbindung als Transportmedium nutzt. Die sogenannte Wire-

less Local Area Network (WLan) Verbindung wird dazu genutzt Daten zu übertra-

gen. Auch Mobiltelefone nutzen Wireless Technologien zur Übertragung der 

Daten. Der Unterschied besteht jedoch darin, dass mobile Geräte Wireless Tech-

nologien nutzen müssen, um mobil zu sein. Im Gegensatz dazu sind aber nicht 

alle Geräte, die Wireless Technologien nutzen auch m obil. Als Beispiel sind hier 

fest installierte Computer zu nennen, die über eine WLan Karte in ein Funknetz-

werk eingebunden sind (vgl. [Sche2007, 18]). 

Durch die Zusammensetzung der technischen und sozialen Perspektive sowie der 

Beeinflussung durch die IuK-Technologien und der steigenden Anzahl von mobi-

len Geräten, wie Mobiltelefone und Personal Digital Assistants (PDAs), wurden 

nach Basole, Kakihara und Sørensen drei Dimensionen der menschlichen Inter-

aktion beeinflusst. Die Autoren wenden diese drei Dimensionen auf die Mobilität 

an, indem sie von einer Mobilisierung der Dimensionen zu einer räumlichen, zeit-

lichen und kontextabhängigen Mobilität schreiben (vgl. [Baso2004, 2f]; 

[KaSø2001, 33]). 
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Abbildung 3.1: Dimensionen der Mobilität 

Quelle: in Anlehnung an [Baso2004, 2] 

3.1.1.1  Räumliche Mobilität 

Die räumliche Mobilität ist der offensichtlichste Aspekt der Mobilität. In der heu-

tigen Zeit sind Personen aufgrund der mobilen Technologien zu Nomaden gewor-

den, die ortsunabhängig geworden sind. Nach den Autoren sind aber nicht nur 

die Personen beweglicher geworden. Auch Objekte, Symbole und Räume werden 

von den Technologien beeinflusst und ortsunabhängig gemacht (vgl. [KaSø2001, 

33f]). Das Internet ist ein gutes Beispiel dafür, dass auch nicht menschliche Din-

ge mobil sein können. Hierbei gelangen Informationen auf einfache Art und Wei-

se zu jedem Ort der Welt (vgl. [ShVa1999, 8f]). Symbole werden in Form von 

Fernsehbildern via Satellit weltweit empfangbar gemacht. Beim Raum findet 

ebenfalls eine Mobilität statt. Wie unter Abschnitt 2.1 beschrieben, werden reale 

Communities in eine virtuelle Welt übertragen und können aus diesem Grund 

von jedem Ort der Welt aufgerufen werden. Aufgrund dieser computergestützten 

Kommunikation ist der geografische Standort der Kommunikationsteilnehmer 

nicht mehr relevant und die Grenzen zwischen „hier“ und „dort“ lösen sich auf 

(vgl. [KaSø2001, 34]). Jones hebt aus diesem Grund hervor: „Cyberspace hasn’t 

a where’ ... Rather, the space  of cyberspace is predicated on knowledge and in-

formation, on the common beliefs and practices  of a society abstracted from 

physical space.“ (zitiert nach [KaSø2002, 1757]) 

3.1.1.2  Zeitliche Mobilität 

Der Fortschritt bei den mobilen IuK-Technologien hat ebenfalls den Aspekt der 

zeitlichen Mobilität beeinflusst. Informationen können in wenigen Sekunden über 

die ganze Welt verteilt werden. Die stetige Verbesserung der Übertragungsraten 

sind aber nicht die einzigen Aspekte der zeitlichen Mobilität. Durch den Einsatz 

moderner IuK-Technologien kann eine Multidimensionalität erreicht werden, da 

mit den Möglichkeiten der asynchronen Kommunikation verschiedene Aufgaben 

zeitgleich und ohne Verzögerung ausgeführt werden  können (vgl. [Sche2007, 

19]; [Baso2004, 3]; [KaSø2001, 35]). Basole unterstreicht dies, indem er 

schreibt, dass menschliche Aktivitäten sich von einer linearen Ist-Zeit Perspekti-

ve zu einer Perspektive mit mehreren zeitlichen Modi gewandelt hat, in denen 
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menschliche Aktivitäten von den traditionellen zeitlichen Beschränkungen mobili-

siert wurden (vgl. [Baso2004, 35]). 

3.1.1.3  Kontextabhängige Mobilität 

Der Kontext ist die Umgebung und die Situation, in der der Mensch handelt. 

Nach Basole liefert die Kontextabhängigkeit ein Verständnis davon, auf welchem 

Weg und unter welchen Umständen eine Aktivität ausgeführt wird (vgl. 

[Baso2004, 3]). Moderne Technologien, insbesondere IuK-Technologien, beein-

flussen auch den Kontext von Interaktionen, weil verschiedene Technologie n 

unterschiedliche Arten der Interaktionen ermöglichen (vgl. [KaSø2001, 35]) 

3.1.2 Attribute der mobilen Kommunikation 

Die Kommunikation mit mobilen Geräten besitzt gegenüber anderen technischen 

Kommunikationsmöglichkeiten verschiedene Alleinstellungsmerkmale. Durlacher 

Research hat diese, wie in Abbildung 3.2 gezeigt, zu Nutzungsattributen der mo-

bilen Kommunikation zusammengefasst (vgl. [Durl1999, 8f]). Dabei findet ur-

sprünglich eine Unterteilung in Attribute statt, die im Jahre der Studienerstellung 

1999 bereits technisch möglich waren und Weiteren, die durch einen technischen 

Fortschritt realisiert werden können. In der Literatur finden sich noch weitere, 

zum Teil inhaltlich überschneidende, Alleinstellungsmerkmale. Basole nennt als 

Alleinstellungsmerkmale von mobilen IuK-Systemen die Ortsunabhängigkeit, 

Konnektivität, Erreichbarkeit, Zugänglichkeit, Portabilität und Lokalisierbarkeit 

(vgl. [Baso2004, 3]). In seiner Arbeit kürzt Scherz seine Charakteristiken der 

Mobilität auf fünf Punkte, indem er auf die Portabilität verzichtet sowie Konnekti-

vität und Zugänglichkeit in Verfügbarkeit zusammenfasst. Zusätzlich ergänzt 

Scherz den Punkt Personalisierung (vgl. [Sche2007, 20f]). Im Folgenden wird 

jedoch auf die in Abbildung 3.2 gelisteten Attribute der mobilen Kommunikation 

von Durlacher eingegangen, da diese in der Literatur verstärkt referenziert wer-

den (vgl. [HuKö2003, 3]; [Koll2001, 61]; [ReFN2002, 6]; [TaFr2002, 1]; 

[WiBB2000, 10-12]). Die ursprüngliche Einteilung von Durlacher in aktuell ein-

setzbare Attribute und weitere, die später realisiert werden können, wird aber 

nicht mehr berücksichtigt, da der technische Fortschritt die von Durlacher gefor-

derten technischen Entwicklungen schon erfüllen kann.  
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Abbildung 3.2: Nutzungsattribute der mobilen Kommunikation15 

Quelle: in Anlehnung an [Durl1999, 8] 

3.1.2.1  Ortsunabhängigkeit 

Die Ortsunabhängigkeit - auch als Ubiquität bezeichnet - entsteht durch die Mo-

bilität der Endgeräte. Das mobile Endgerät ist aufgrund seiner kompakten Bau-

weise sowie der kabellosen Stromversorgung und Datenübertragung nicht fest 

an einen Ort gebunden, wie es bspw. bei einem Festnetz -Telefon der Fall ist. 

Dies erlaubt eine Kommunikation bzw. den Zugriff auf Informationen unabhängig 

vom Aufenthaltsort des Benutzers (vgl. [Durl1999, 8]; [HuKö2003, 3]; 

[WiBB2000, 10]). 

3.1.2.2  Erreichbarkeit 

Durch eine ständige Erreichbarkeit ist das Mitglied für andere Personen perma-

nent verfügbar (vgl. [Koll2001, 61]). Ebenfalls wird durch ermöglicht, dass der 

Nutzer zu jederzeit von mobilen Diensten kontaktiert werden kann (vgl. 

[Sche2007, 24]). Dies schafft die Grundlage für sogenannte Push-Dienste. Im 

Gegensatz zu den Pull-Diensten muss der Benutzer die Push-Dienste nicht selbst 

jedes einzelne Mal anfordern, stattdessen werden sie ihm bei Bedarf automatisch 

zugeschickt. Dies vereinfacht das zeitkritische Durchführen von Transaktionen zu 

jeder Zeit (vgl. [Durl1999, 8]). 

                                       
15  Bei der Auflistung wurde die Übersetzung von Kollmann berücksichtigt (vgl. [Koll2001, 61]). Die 

Übersetzung von Instant Connectivity zu Zugangsgeschwindigkeit jedoch kann zu falschen 

Schlüssen führen. Eine genauere Übersetzung lautet ständige Verbindung bzw. Verfügbarkeit. Aus 

diesem Grund wird im Folgenden der Begriff Verfügbarkeit für dieses Attribut verwendet. 
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3.1.2.3  Sicherheit 

Eine erhöhte Sicherheit bei der mobilen Kommunikation wird auf de r einen Seite 

durch eine sichere Verbindung und auf der anderen Seite durch eine bessere 

Authentifizierung geschaffen. Die sichere Verbindung bei der mobilen Kommuni-

kation entsteht durch eine geschlossene Ende-zu-Ende Verbindung, auf Basis der 

Secure Socket Layer (SSL) Technologie (vgl. [1999, 8]). Neben der Verschlüsse-

lung der Verbindung kann auch der Zugang zum mobilen Endgerät gesichert 

werden. Durch die Verwendung von SIM (Subscriber Identification Module) -

Karten, die vertraglich auf eine Person gebunde n sind sowie durch die Eingabe 

einer Personal Identification Number (PIN) an dem mobilen Endgerät, muss sich 

der Benutzer an dem mobilen Endgerät authentifizieren. So kann gewährleistet 

werden, dass nur berechtigte Personen einen Zugriff auf die angebotenen Diens-

te haben (vgl. [Buse2002, 94]; [HuKö2003, 3]; [ReFN2002, 7]). 

3.1.2.4  Bequemlichkeit 

Die Bequemlichkeit bei den Attributen spiegelt sich dadurch wieder, dass die 

Endgeräte der mobilen Kommunikation heutzutage so kompakt und leicht sind, 

dass sie von den Benutzern immer bei sich geführt werden können. Die Benutzer 

können so das Endgerät für die mobile Kommunikation jederzeit ohne Probleme 

bei sich tragen und haben es bei Bedarf sofort zur Hand (vgl. [Durl1999, 8]). 

Darüber hinaus wird für den Benutzer mobiler Dienste durch das Zusammenspie-

len von weiteren Attributen, wie Lokalisierung, Personalisierung und Erreichbar-

keit eine Bequemlichkeit erzeugt, indem automatisiert Dienste angeboten wer-

den, die den Benutzer im aktuellen Kontext unterstützen (vgl. [ScHa2005, 5]). 

3.1.2.5  Lokalisierung 

Die Lokalisierung ist das Attribut der mobilen Kommunikation, was den zentralen 

Mehrwert gegenüber anderen Kommunikationsmöglichkeiten ausmacht (vgl. 

[Koll2001, 61]). Mit Informationen über die geografische Position des Benutzers 

können ihm standortabhängige Dienste angeboten werden bzw. die Daten über 

den Standort können ein zusätzliches Attribut in schon vorhandenen Anwendun-

gen bilden. Technisch kann die Lokalisierung durch das Global Positioning Sys-

tem (GPS), Mobilfunkzellen oder zukünftig über das europäische Satellitennavi-

gationssystem Galileo16 realisiert werden (vgl. [Durl1999, 8f]). 

                                       
16 http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/gali leo/index_de.htm 
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3.1.2.6  Verfügbarkeit 

Eine ständige Verfügbarkeit wird über zwei Punkte realisiert. Zum einen sind 

mobile Endgeräte schnell einsatzbereit. Im Gegensatz zu Desktop-PCs oder Lap-

tops besitzen mobile Endgeräte eine no-boot time und sind nach dem Einschal-

ten sofort einsatzbereit. Dank moderner mobiler Kommunikationstechnologien, 

wie GPRS (General Packet Radio Service), EDGE (Enhanced Data Rates for GSM 

Evolution) oder UMTS17, die eine paketorientierte Datenübertragung benutzen, 

wird eine feste Verbindung zwischen dem Server und dem mobilen Endgerät rea-

lisiert (vgl. [TaFr2002, 2]). Dieser Zustand wir häufig als always on bezeichnet 

und das mobile Endgerät ist hierbei immer bereit Daten zu Empfangen und zu 

Senden (vgl. [ReFN2002, 7]). Aus diesen Gründen wird das mobile Endgerät 

nach Durlacher der bevorzugte Weg sein auf Informationen zuzugreifen (vgl. 

[Durl1999, 9]). 

3.1.2.7  Personalisierung 

Durch die Rufnummer, die Kartennummer der SIM-Karte 18 und durch die Eingabe 

der PIN kann, wie bereits unter Abschnitt 3.1.2.3 erwähnt, der Benutzer eines 

mobilen Endgerätes identifiziert werden (vgl. [REFT2002, 11]). Paul Jacobs19 

schätzt die Möglichkeiten der sicheren Identifikation und Authentifikation von 

Personen bei mobilen Geräten sehr hoch ein und behauptet: „Wir werden mit 

dem Mobiltelefon bezahlen, Türen öffnen und ortsbezogene Sonderangebote er-

halten – vielleicht wird das Handy auch eines Tages den Ausweis und den Füh-

rerschein ersetzen.“ [WeSc2008]  

Durch die Identifikation des einzelnen Benutzers sowie durch Kenntnis über wei-

tere persönliche Daten von ihm kann eine Personalisierung des Angebotes mobi-

ler Dienste ermöglicht werden. Um dem Benutzer für ihn relevante Informatio-

nen bereitzustellen, die seinen Interessen und Wünschen entsprechen, muss ein 

Customer Profiling durchgeführt und die Ergebnisse für die spätere Verwendung 

in einer Datenbank gespeichert werden (vgl. [WiBB2000, 14]). Die Benutzerpro-

file, die daraus entstehen, beinhalten verschiedene Daten, die zum Einen von 

dem Benutzer selbst angegeben und zum Anderen generisch durch das Verhalten 

und den Interessen sowie den Kontext des Benutzers und seiner aktuellen Situa-

tion ermittelt werden. Daten die Benutzer selbst angeben sind demografische 

                                       
17  GSM wird auch als 2G (zweite Generation) bezeichnet. GPRS als 2.5G, EDGE als 2.75G und UMTS 

als 3G 
18  Rufnummer und Kartennummer lassen Personen eindeutig identifizieren, da bei Übergabe einer 

SIM-Karte beide Vertragspartner namentlich angegeben werden müssen. Versuche SIM-Karten zu 

anonymisieren wurden von T-Mobile Abgemahnt (vgl. [Simo2008]). 
19  CEO des US-Mobilfunkentwicklungsunternehmen Qualcomm 

http://de.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution
http://de.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Data_Rates_for_GSM_Evolution
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Informationen, Adressen, Zahlungsinformationen, Freundeslisten und Interessen 

(vgl. [BKRS2001, 51]). Zu den generisch ermittelten Daten gehören zum einen, 

wie in Abbildung 3.3 aufgezeigt, die Personen-bezogenen Daten, wie sie auch 

schon im Bereich des stationären Internets für Dienste ermittelt worden sind. 

Zusätzlich werden durch die Möglichkeiten der mobilen Kommunikation auch 

Kontext-bezogene Daten zur Bildung eines Benutzerprofils hinzugezogen (vgl. 

[Durl1999, 9]).  

 

Abbildung 3.3: Generische Daten für Benutzerprofile 

Quelle: in Anlehnung an [ScKo2003, 8] 

3.1.3 Identifizierung mobiler Endgeräte 

Nach Betrachtung der Dimensionen der Mobilität und den Kriterien der mobilen 

Kommunikation ist eine Einordnung des Begriffes mobil möglich. Darauf aufbau-

end kann jetzt identifiziert werden, welche technischen Geräte als mobile Endge-

räte bzw. mobile Kommunikationsgeräte gelten. 

Ortsunabhängigkeit, Lokalisierbarkeit und Erreichbarkeit sind die drei Attribute 

der mobilen Kommunikation, die die technischen Alleinstellungsmerkmale der 

mobilen gegenüber der kabelgebundenen Kommunikation mit sich bringen. Die 

Attribute Sicherheit, Zugangsgeschwindigkeit und Personalisierung müssen zwar 

auch auf der technischen Ebene realisiert werden, jedoch handelt es sich hierbei 

nicht um Alleinstellungsmerkmale sondern um Ausprägungen, die durch die 

Eigenschaften bzw. den technischen Fortschritt der mobilen  Technik beeinflusst 

werden. Aus diesem Grund kann aus den drei Alleinstellungsmerkmalen die in 

Abbildung 3.4 dargestellte drei-dimensionale Matrix erstellt werden, um Geräte 

einzusortieren und festzustellen, welche der Kategorie der mobilen Endgeräte 
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zuzuordnen sind. Die drei Dimensionen werden in niedrig und hoch unterteilt. 

Das Optimum liegt in dem Oktanten, wo alle Dimensionen eine hohe Ausprägung 

besitzen. Alle elektronischen Geräte, die diesem Oktanten zugeteilt werden kön-

nen, werden als mobile Geräte bezeichnet. 

 

Abbildung 3.4: Drei-Dimensionale Grafik zur Identifizierung mobiler 

Endgeräte 

Gerätetypen, wie Mobiltelefone, PDAs und Smartphones können in dem hervor-

gehobenen Oktanten platziert werden, da sie alle der drei Attribute mit einer 

hohen Ausprägung erfüllen können. Bei festinstallierten Computern wird deut-

lich, dass diese keine der Attribute erfüllen, da sie fest an einem Arbeitsplatz 

installiert sind. Weitere Gerätetypen, wie Laptops, Netbooks 20, Ultra Mobile PCs 

(UMPCs) etc., besitzen nicht in allen Dimensionen die Ausprägung hoch. Zwar 

sind diese Geräte auch mobil (im Sinne von transportierbar) und können mithilfe 

entsprechender Hardware auch eine Lokalisierung durchführen können. Die Er-

reichbarkeit ist aber ein Punkt, der hierbei schwer umzusetzen ist. Geräte dieser 

Typen können recht einfach m it sich herumgetragen werden und an fast allen 

                                       
20  Zu der Klasse der Netbooks zählen Gerät mit einer einfachen Ausstattung, geringem Gewicht und 

kleinem Display, wie z. B. die Eee PC Serie von Asus (vgl. [Kuri2008]) 
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Orten benutzt werden, jedoch sind sie während eines Standortwechsels nicht 

angeschaltet. Benutzer müssten, um eine ständige Erreichbarkeit zu erzielen, 

einen geöffneten Laptop herumtragen. Im ausgeschalteten Zustand kann ein 

Laptop keine eingehenden Nachrichten empfangen und ist so nicht erreichbar.  

Im Folgenden werden die Geräte, die in den hervorgehobenen Oktanten einge-

ordnet werden können, als mobile Endgeräte bezeichnet.  

3.1.4 Einfluss mobiler Endgeräte auf mobile Communities 

Wie in Kapitel 2.2 beschrieben ist es ein Merkmal von virtuellen Communities, 

dass auf sie über elektronische Medien zugegriffen wird. Als elektronisch Medium 

wird bei virtuellen Communities das Internet verwendet (vgl. [Durl1999, 7]). 

Daraus kann gefolgert werden, dass jedes elektronische Gerät, das sich mit dem 

Internet verbinden kann, auch die Möglichkeit bietet, um sich an virtuellen 

Communities zu beteiligen. Die unterschiedlichen Geräte bieten aber auch ver-

schiedene technische Möglichkeiten oder Restriktionen. Des ktop-PCs haben 

meist eine hohe Leistung und ein großes Display. Dadurch können aufwendige 

Grafiken übersichtlich dargestellt werden. Darüber hinaus besitzen Desktop -PCs 

häufig über eine Kabelverbindung einen schnellen Zugang zum Internet, da sie 

an einem Arbeitsplatz fest installiert sind. Im Vergleich dazu haben Mobiltelefo-

ne, wie unter Abschnitt 3.1.2 beschrieben, mehr Möglichkeiten in der Mobilität, 

mit den damit verbundenen Vorteilen. Diese Mehrwerte können Desktop -PCs 

nicht leisten. Mobile Endgeräte besitzen aber auf der anderen Seite jedoch Ein-

schränkungen in der Displaygröße und Leistung. Auch ist die Übertragungsge-

schwindigkeit über das Mobilfunknetz heutzutage noch geringer als über den 

Festnetz-Internetanschluss21. Dazwischen können noch weitere Geräte eingeord-

net werden, wie UMPCs, Netbooks, PDAs oder Laptops. Hierbei sind auch wieder 

die jeweiligen Eigenschaften zu betrachten, die von Gerät zu Gerät unterschied-

lich sind. 

Da die Geräte zwischen den unterschiedlichen Ausprägungen von virtuellen 

Communities und dem Benutzer vermitteln, setzen sie auch den technischen 

Rahmen, den die jeweilige virtuelle Community ausfüllen kann. So können z. B. 

                                       

21  Durch Übertragungstechnologien wie UMTS (3G) können bis zu 7,2 MBit/s erreicht werden. Bis 

zum Jahre 2010 soll die nächste Generation (4G) eine Downloadrate von mehr als 100 Mbit/s er-

reichen (vgl. [NGMN2008]). Damit wäre eine Übertragungsrate von aktuellen Netzwerken er-

reicht, was in den nächsten Jahren das Problem der zu geringen Geschwindigkeiten beseitigen 

könnte. 
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nur Geräte mit einem GPS-Modul oder Ähnlichem mobile Communities ermögli-

chen, die Dienste auf Basis dieser technischen Möglichkeit anbieten. Die Zu-

gangsgeräte projizieren somit ihre Eigenschaften auf die virtuellen bzw. mobilen 

Communities. Wenn der Zugriff auf virtuelle Communities von unterschiedlichen 

Geräten aus ermöglicht werden soll, dann müssen die technischen Vorausset-

zungen aller Geräte berücksichtigt werden. Die Eigenschaften und Dienste mobi-

ler Communities werden somit durch die Eigenschaften, Funktionen und Ein-

schränkungen der mobilen Endgeräte entsprechend begrenzt, die au f sie zugrei-

fen wollen. 

3.2 Veränderungen bei Inhalt und Benutzerverhal-
ten 

Die am Anfang des Kapitels erwähnten Veränderungen in den Kommunikations-

räumen und in der Gesellschaft mobiler Communities, entstehen aufgrund Ver-

änderungen beim Inhalt und dem Benutzerverhalten. Durch näheres Betrachten 

der Nutzung von mobilen Endgeräten wird folgend erläutert, wie sich der Inhalt 

den geänderten Bedürfnissen sowie dem Kontext der Benutzer anpassen muss 

und auf welche Weise das Verhalten der Benutzer durch die Eigenschaf ten der 

mobilen Kommunikation beeinflusst wird und zu Veränderungen führt.  

3.2.1 Veränderungen beim Inhalt 

Beim Inhalt können drei unterschiedliche Veränderungen betrachtet werden. 

Zum Einen ändert sich der Grund zur Bildung mobiler Communities im Vergleich 

zu ihren virtuellen Gegenstücken und zum anderen können sich mobile Commu-

nities mehr in den Alltag der Benutzer integrieren. Darüber hinaus ist der Inhalt 

mobiler Communities mehr vom Kontext der aktuellen Situation abhängig. Fol-

gend werden diese drei Punkte näher erläutert. 

3.2.1.1  Grund zur Bildung von mobilen Communities 

Nach Fremuth und Tasch werden sich die Gründe zur Bildung mobiler Communi-

ties im Vergleich zu Virtuellen verändern. Wo bei virtuellen Communities meist 

ein Sachbezug der Auslöser zur Gruppenbildung ist, rückt bei mobilen Communi-

ties das jeweilige Mitglied in den Mittelpunkt. Das Mitglied wird die Beziehungen 

in der mobilen Community über seinen (Offline-)Bekanntenkreis aufbauen. Diese 

Annahme wird getroffen, da bisherige mobile Dienste, wie z. B. SMS, fast aus-

schließlich zur Kontaktpflege genutzt werden und nicht zum Aufbau neuer Bezie-

hungen (vgl. [FrTa2002, 25]). Reichwald et al. bestätigen dies in ihren Charakte-

ristiken von mobilen Communities und ergänzen dazu, dass vermutlich zunächst 

Jugendliche diese Möglichkeiten zur Kommunikation mit ihren Bekannten und 

Freunden nutzen werden (vgl. [REFT2002, 14]). 
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3.2.1.2  Integration in den Alltag 

Aufgrund der Nutzung nicht mobiler Endgeräte interagieren die Mitglieder bei 

konventionellen virtuellen Communities in einer isolierten Situation. Im Gegen-

satz dazu ist die Interaktion der Mitglieder bei mobilen Communities mehr in 

deren Alltag und Umfeld eingebettet (vgl. [Groh2005, 2]). Hierbei entsteht eine 

engere Beziehung zwischen realen und virtuellen Communities, was z u einer 

mobilen Ausprägung dieser führt. Schubert und Hampe sehen in Ähnlichkeit zu 

WELL22, dass mobile Communities eine „virtuelle Extension“ der realen Gegen-

stücke sind (vgl. [ScHa2006, 106]). Durch die kompakte Bauweise der mobilen 

Endgeräte ist ein ständiges Mitführen ohne Probleme zu realisieren. Aufgrund der 

daraus entstehenden Ubiquität und der ständigen Erreichbarkeit ist das mobile 

Endgerät im Gegensatz zur traditionellen Arbeitsplatz-Interaktion mehr mit dem 

Alltag verbunden, was sich auch in der Nutzung mobiler Communities widerspie-

gelt. Nach Groh schließen die mobilen Communities, mithilfe der mobilen Endge-

räte, die Lücke zwischen den realen und virtuellen Communities und gemischte 

„real-world-virtual Communities“23 entstehen, so wie der Autor sie bezeichnet 

(vgl. [Groh2005, 18-22]). 

3.2.1.3  Kontext  

Durch die Mobilität der Endgeräte sind sie überall und jederzeit einsetzbar und 

können Informationen über den Kontext, wie Standort, Zeit etc. liefern (siehe 

auch Abschnitt 3.1.1). Demnach kann der Inhalt mobiler Communities ein breite-

res Angebot an Informationen für Dienste verwenden, als ein stationäres Gerät 

als Zugang zu virtuellen Communities bietet. Diese zusätzlichen Dienste, die den 

Mitgliedern angeboten werden, können ihn in seiner Arbeit oder dem Umgang 

mit der mobilen Community unterstützen. 

3.2.2 Veränderungen im Benutzerverhalten 

Ausgelöst durch die Attribute der mobilen Kommunikation verändert sich auch 

das Verhalten der Mitglieder von mobilen Communities. Durch Attribute, wie 

Ortsunabhängigkeit, Erreichbarkeit und Bequemlichkeit entstehen neue Nut-

zungsszenarien, die bei kabelgebundenen virtuellen Communities nicht denkbar 

sind. Ein Szenario betrifft die Wartezeiten der Benutzer. Zeit, in der Benutzer an 

einer Haltestelle auf die Straßenbahn oder im Wartezimmer auf einen Termin 

                                       
22  The WELL ist eine der ersten bekannten Beispiele einer virtuellen Community und hat seine Wur-

zeln in der realen Welt, da die ersten Mitglieder aus der Nachbarschaft im Silicon Valley stammten 

(vgl. [ScHa2006, 2]). 
23  Mixed real-world-virtual Communities sieht Groh als Analogie zur mobile Community (vgl. 

[Groh2005, 1]) 



Mobile Communities  33 

 

 

warten, kann mit dem mobilen Endgerät verbracht werden. In einem zweiten 

Szenario benutzten Personen, die ihre Zeit nur kurzfristig verplanen, wollen bzw. 

können das mobile Endgerät um Termine zu vereinbaren. 

3.2.2.1  Mobile Endgeräte zur Nutzung bei Wartezeiten 

Durch seine kompakte Bauweise sind die mobilen Endgeräte jederzeit bei ihren 

Benutzern. Aus diesem Grund kann es nach Meinung des Autors bei Wartezeiten, 

z. B. an einer Haltestelle oder in Wartezimmern, dafür genutzt werden, um diese 

zu überbrücken. Demzufolge können Mitglieder mobiler Communities bei Warte-

zeiten eher dazu geneigt sein, einen Blick in ihre mobile Community zu werfen 

und nach neuen Informationen oder Antworten auf Fragen zu überprüfen sowie 

ggf. zu antworten. 

3.2.2.2  Spontane Entscheidungen mit der Hilfe mobiler Endgeräte 

Viele Personen sind in der heutigen Zeit nicht in der Lage oder willens langfristig 

zu planen. Dies liegt häufig daran, dass sie beruflich sehr eingespannt sind. 

Termine sind zeitlich schwer einzuschätzen und so können Weitere in der folgen-

den Freizeit häufig nicht fest zugesagt werden. Bei Terminänderungen kann das 

mobile Endgerät mit seinen Eigenschaften, entsprechend der Attribute der Kom-

munikation, spontane Entscheidungen ermöglichen. Unabhängig von dem Stand-

ort des Mitglieds mobiler Communities kann er Absprachen für die nähere Zu-

kunft treffen, für die es beim Eintreffen Zuhause, im Büro oder anderen be-

stimmten Orten evtl. schon zu spät wäre. Entsprechende Personen sind,  dank 

des mobilen Endgerätes, von dem Mitglied der mobilen Community direkt er-

reichbar. Durch die Verwendung mobiler Communities ist es für die Benutzer 

auch nicht mehr nötig jede beteiligte Person einzeln anzurufen. Nach dem Ein-

trag einer Nachricht in die  Systeme der mobilen Communities verteilen diese die 

Information an alle beteiligten Personen (vgl. [ScHa2006, 1]). 

3.3 Definition einer mobilen Community 

In der Literatur gibt es im Gegensatz zu den virtuellen Communities nur eine 

geringere Anzahl an Definitionen zu mobilen Communities. Schubert und Hampe 

definieren mobile Communities, wie folgt: „Mobile Community is defined as an 

aggregation of individuals who interact around a shared interest, and where the 

setting up of the interaction is supported by mobile technology.“ [ScHa2006, 

105] Diese Aussage ist bewusst an die Definition von Rheingold zu virtuellen 

Communities angelehnt (vgl. [Rhei2000]), da mobile und virtuelle Communities 

nach der Literatur verschiedener Autoren viel gemeinsam  haben. Fremuth und 

Tasch sehen das ähnlich, und schreiben, dass mobile Communities die gleichen 

Charakteristika besitzen, wie das virtuelle Pendant (vgl. [FrTa2002, 22]). 
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Trotz der geringen Anzahl an Definitionen bietet die Literatur jedoch viele Merk-

male, um mobile Communities abzugrenzen. Als Grundlage dafür werden die 

Attribute der mobilen Kommunikation bzw. die Eigenschaften von mobilen End-

geräten genutzt, wie sie unter Abschnitt 3.1.2 beschrieben werden. Die mobilen 

Endgeräte besitzen Alleinstellungsmerkmale gegenüber den Geräten, die auf 

virtuelle Communities zugreifen. Entsprechend besitzen die mobilen Communi-

ties auch einen Mehrwert gegenüber den virtuellen Gegenstücken. Dabei werden 

vor allem die Ortsunabhängigkeit und die ständige Erreichbarkeit hervorgeho-

ben. Reichwald et al. sehen in diesem Mehrwert eine Bereicherung der bisheri-

gen Kommunikationsmöglichkeiten von virtuellen Communities, die neuartige 

Nutzungspotenziale für die Anwender generieren (vgl. [REFT2002, 13]). Die mo-

bilen Communities werden hier als Ergebnis einer Erweiterung der virtuellen 

Communities um Merkmale der Mobilität gesehen. Groh bestätigt dies durch sei-

ne Aussage, dass virtuelle Communities, wenn ihre Kommunikation die Benut-

zung mobiler Endgeräte beinhaltet, als mobile Community bezeichnet werden 

können (vgl. [Groh2005, 1]). Fremaux und Reichwald et al. gehen sogar einen 

Schritt weiter, indem sie sagen, dass die Erweiterung um mobile Community-

Mehrwertdienste die nächste Evolutionsstufe von virtuellen Communities darstellt 

(vgl. [Frem2000, 113]; [REFT2002, 3]). 

Um für den weiteren Verlauf der Arbeit ein gemeinsames Verständnis von mobi-

len Communities zu besitzen, wird folgend eine Definition entwickelt. Diese ent-

steht aus den Aspekten und Sichtweisen virtueller Communities, dem Verständ-

nis von Mobilität und der Abgrenzung zwischen virtuellen und mobilen Communi-

ties sowie deren Verbindung zum realen Gegenstück.  

„Eine mobile Community ist eine um die Möglichkeiten der mobilen Kommunika-

tion erweiterte virtuelle Community. Der Zugriff die auf mobile Community ge-

schieht mit Hilfe von mobilen Endgeräten, die ihre technischen Eigenschaften 

und Möglichkeiten auf die mobile Community übertragen.“  

Auf Grundlage der Abgrenzung mobiler Communities von virtuellen Communities 

können die bereits für virtuelle Communities identifizierten Erfolgsfaktoren auf 

mobile Communities übertragen werden. Durch die Definition von mobilen Com-

munities ist ebenfalls die Identifikation von Erfolgsfaktoren, die speziell mobile 

Communities betreffen, möglich. Um dies zu tun, ist jedoch vorher ein besseres 

Verständnis von Erfolgsfaktoren notwendig. 
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4 Erfolgsfaktoren im Bezug auf virtuelle und 
mobile Communities 

Zur Identifizierung von Erfolgsfaktoren mobiler Communities ist ein Verständnis 

von Erfolgsfaktoren notwendig. Erfolgsfaktoren kommen ursprünglich aus dem 

Bereich der Bewertung von Unternehmen und wie diese zum Erfolg geführt wer-

den können. Dieser Forschungsansatz kann aber auch auf andere Bereiche, wie 

die der virtuellen und mobilen Communities angewendet werden. Dazu wird im 

Folgenden kurz beschrieben, was unter der Erfolgsfaktorenforschung zu verste-

hen ist und welche Anforderungen an eine Erfolgsfaktorenstudie gestellt werden. 

Abschließend wird aufgezeigt, wie die Erfolgsfaktoren virtueller Communities in 

Ebenen und in verschiedene Entwicklungsphasen gegliedert werden können.  

4.1 Erfolgsfaktorenforschung 

Zu den Aufgaben der Erfolgsfaktorenforschung gehört das Ermitteln von Deter-

minanten, die auf längerer Sicht den Erfolg oder den Misserfolg eines Unterneh-

mens bzw. einer Community beeinflussen können. Verschiedene Variablen kön-

nen einen Einfluss auf den Erfolg nehmen, der aber für sich schwer messbar ist. 

Aus diesem Grund müssen solche Variablen bestimmt werden, die den Erfolg 

quantifizierbar machen können. Diese Variablen werden als Erfolgsindikatoren 

bezeichnet (vgl. [MTSP2002, 31f]; [FHZZ2008, 3]). 

Darauf aufbauend muss herausgestellt werden, welche Variablen einen Einfluss 

auf den Erfolg nehmen können. Hierbei findet eine Unterteilung in interne und 

externe Variablen statt, die einen Einfluss auf den Erfolg nehmen. Externe Va-

riablen sind von außen vorgegeben und können nicht von den Betreibern der 

virtuellen oder mobilen Communities beeinf lusst. Die internen Variablen hin-

gegen können beeinflusst werden und wirken auf den Erfolg oder Misserfolg ein-

zelner Erfolgsindikatoren ein und somit auch auf den Gesamterfolg. Faktoren, die 

berücksichtigt werden, müssen, um diese Variablen positiv zu beeinflussen, wer-

den dann als Erfolgsfaktoren bezeichnet (vgl. [MTSP2002, 31f]; [FHZZ2008, 3]). 

4.2 Grundlegende Anforderungen an eine Erfolgs-
faktorenstudie 

An der Identifizierung von Faktoren, die für den Erfolg eines Unternehmens bzw. 

virtueller Communities verantwortlich sind, wird in der Literatur Kritik geübt. Als 

problematisch wird die Schwäche der empirischen Messung angesehen. Die 

Identifikation von stabilen Erfolgsursachen wird durch das dynamische Umfeld 

erschwert, besonders auf eine längere zeitliche Sicht bezogen (vgl. [FHZZ2008, 
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7]). Um diese Schwachstelle in der Ursache-Wirkungsbeziehung zu beseitigen, 

sind grundlegende Anforderungen an eine Erfolgsfaktorenstudie zu beachten:   

1. Aufdecken der Kausalstruktur 

2. Berücksichtigung aller Perspektiven 

3. Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Erfolgsgrößen  

4. Überprüfung der zeitlichen Stabilität 

Diese Anforderungen werden im Folgenden nach Müller et al. und Forsmann et 

al. näher erläutert (vgl. [MTSP2002, 34f]; [FHZZ2008, 6-8]): 

4.2.1 Aufdeckung der Kausalstruktur 

Die Kritik an der Erfolgsfaktorenforschung liegt darin begründet, dass durch die-

se nicht immer deutlich wird, was den Grund für den Erfolg oder Misserfolg aus-

macht. Zur Ermittlung dieser Gründe muss im Rahmen der Erfolgsfaktorenfor-

schung eine nähere Betrachtung des sozialwissenschaftlichen Konzeptes der 

Kausalität stattfinden. Die Beziehungen zwischen dem Grund und dem daraus 

entstehenden Erfolg, der Ursachen-Wirkung-Beziehung, sind jedoch nicht mess-

bar. Um sie als gültig anzuerkennen, müssen entsprechende k ausale Beziehun-

gen durch Definieren von Hypothesen falsifiziert werden. Als eine grundlegende 

Aussage für die Erfolgsfaktorenforschung gilt jedoch, dass der Grund für den 

Erfolg zu keiner Zeit unvermittelt belegt werden kann. Das Ergebnis einer Er-

folgsfaktorenstudie kann lediglich mögliche Erfolgsursachen beinhalten. Sollten 

in mehreren Fällen die Wirkungszusammenhänge nicht widerlegt werden kön-

nen, dann ist die Ursachen-Wirkungsbeziehung bzw. der kausale Zusammenhang 

als wahr anzunehmen. Demzufolge müssen Erfolgsfaktoren, die im Folgenden für 

mobile Communities identifiziert werden, auch auf ihre Gültigkeit hin überprüft 

werden, damit die jeweiligen Ursache-Wirkungsbeziehungen falsifiziert werden 

können. 

4.2.2 Berücksichtigung aller Perspektiven 

Für eine empirische Analyse, im Rahmen der Erfolgsfaktorenforschung, sollten 

alle möglichen Perspektiven auf das Untersuchungsobjekt berücksichtigt werden. 

Damit entsprechend ein vollständiges Bild von dem Unternehmen bzw. der 

Community entstehen kann, müssen alle Stakeholder in den Prozess der Analyse 

mit einbezogen werden. Nur so kann eine umfassende Identifikation von Erfolgs-

faktoren stattfinden. 
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4.2.3 Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Er-
folgsgrößen 

Der Erfolg und die Ursachen, die zu diesem führen, sind nicht im mer als direkt 

messbare quantitative Größen vorzufinden. Bei der Erfolgsfaktorenstudie muss 

daher berücksichtigt werden, dass bei der Analyse nicht ausschließlich nur quan-

titative Erfolgsfaktoren berücksichtigt werden dürfen, sondern dass auch qualita-

tive Größen in die Analyse eingebunden werden. Quantitativen Größen werden 

dann für die Operationalisierung sowie der Messung zuvor festgelegter Zielgrö-

ßen des Erfolges benötigt und können durch jeweils, für die Größe der aufgestell-

ten Kennziffern, gemessen werden. 

4.2.4 Überprüfung der zeitlichen Stabilität 

Durch Veränderungen im Umfeld des Unternehmens bzw. der virtuellen Commu-

nity können Veränderungen bei den Erfolgsfaktoren entstehen. Die Ursache -

Wirkungs-Beziehungen können sich verändern oder sich komplett auflös en. Da-

her müssen die Erfolgsfaktoren regelmäßig überprüft werden, ob sie immer noch 

gültig sind. Dabei ist nicht nur die Wirkungsintensität eines Faktors zu untersu-

chen, sondern auch die Wirkungsinteraktion - die Gültigkeit der kausalen Struk-

tur - zu überprüfen. 

4.3 Erfolgsfaktorenebenen virtueller Communities 

Um die identifizierten Erfolgsfaktoren zu sortieren, gliedern Müller et al. in ihrem 

Model der Erfolgsfaktorenebenen diese in verschiedene Ebenen (vgl. [MTSP2002, 

52ff]). Unterteilt wird hierbei in den Inhalt, die Organisation und die Technik 

einer virtuellen Community sowie das Umfeld, in das sie eingebettet ist. Nach 

den Autoren sind diese Ebenen die einzigen, direkt von den Betreibern virtueller 

Communities, beeinflussbaren Steuergrößen. Da mobile Communities, wie in 

Abschnitt 3.3 beschrieben, erweiterte virtuelle Communities sind, können auch 

die ermittelten Erfolgsfaktorebenen bei mobilen Communities angewendet wer-

den und dort ebenfalls zur Systematisierung der Erfolgsfaktoren beitragen. Die in 

Abbildung 4.1 dargestellten Ebenen des Modells werden folgend nach Müller et 

al. näher erläutert und auf Veränderungen oder Anpassung aufgrund der Beson-

derheiten mobiler Communities näher untersucht (vgl. [MTSP2002, 53-60]). 
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Abbildung 4.1: Erfolgsfaktorenebenen 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 53] 

4.3.1 Ebene Einbettung 

Die Ebene der Einbettung betrachtet das Umfeld der virtuellen und mobilen 

Communities. Dazu gehört zum Einen, wer diese betreibt bzw. hinter ihr steht 

und wie diese finanziert wird. Zum Anderen aber muss auch der Kontext beach-

tet werden, in dem die virtuellen oder mobilen Communities sich befinden.  

Virtuelle Communities existieren nach Müller et al. in den wenigsten Fällen rein 

im virtuellen Raum. Meist sind virtuelle Communities mit realen Organisationen 

verbunden. Dies können beispielsweise Unternehmen sein, aber auch Vereine 

oder andere Einrichtungen, die Ziele und Interessen besitzen und die se auch 

über die virtuellen Communities im Internet erreichen bzw. ausleben wollen. Bei 

mobilen Communities bringt die Einbettung zwei weitere Aspekte mit sich. Ers-

tens können bei mobilen Communities die virtuellen Gegenstücke als Grundlage 

einer Einbettung dienen und zweitens bieten die mobilen Communities auch die 

Möglichkeit einer direkten Verbindung zu realen Communities an ihren realen 

Treffpunkten. 
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4.3.2 Ebene Inhalt 

Wie in Kapitel 2 bei den Definitionen virtueller Communities zu lesen ist, kom-

men die Beteiligten aufgrund eines bestimmten Themas auf diesem virtuellen 

Platz zusammen. Aus diesem Grund ist der Inhalt, der vom Thema abhängig ist, 

ebenfalls ein wichtiger Bereich virtueller Communities. In dieser Ebene wird ent-

sprechend das Ziel mit seiner inhaltlichen Ausführung betrachtet und wie diese 

von Betreiber und Mitglieder virtueller Communities bereichert werden können.  

Die Ebene Inhalt ist bei mobilen Communities identisch, da auch hier gemeinsa-

mes Interesse an einem bestimmten Thema der Grund des Zusam mentreffens 

ist. Wie in Abschnitt 3.1.4 beschrieben, wird es jedoch inhaltliche Unterschiede 

zwischen virtuellen zu mobilen Communities geben. Dies ändert jedoch nicht die 

zentrale Rolle des Inhaltes als eine Ebene der Erfolgs faktoren. 

4.3.3 Ebene Organisation 

Die Ebene der Organisation virtueller Communities wird von den Autoren in Auf-

bau- und Ablauforganisation unterteilt. Die Aufbauorganisation befasst sich dabei 

zum Einen mit der Community-Policy. Dies sind Regeln und Sanktionen, die sich 

virtuelle Communities von innen heraus selbst geben oder die durch Gesetze von 

Außen vorgegeben werden. Zum Anderen wird bei der Aufbauorganisation auch 

die Rollenzuweisung und entsprechend dazu auch die Rechteverwaltung betrach-

tet. Rollen sind in diesem Fall bestimmte Aufgaben, die Mitarbeitern der virtuel-

len Communities oder unabhängigen Personen zugewiesen werden. Als Beispiele 

dafür sind Moderatoren oder Redakteure zu nennen. Auch Benutzer mobiler 

Communities übernehmen Rollen in dieser. Meist in Abhängigkeit des Grades 

ihrer Teilnahme werden sie Experten, Moderatoren etc.  

Bei der Ablauforganisation müssen nach Müller et al. verschiedene Basisprozesse 

betrachtet werden. Zu diesen Prozessen gehören Informationsprozesse, die für 

die Weitergabe von Informationen von Betreiberseite zu den Mitgliedern oder 

auch zwischen den Mitgliedern selbst, verantwortlich sind. Dies geschieht in 

Form von Newslettern, redaktionell aufbereitete Inhalte oder durch Beiträge in 

den Kommunikationsmöglichkeiten virtueller Communities. Weiterhin sind Dis-

kussionsprozesse zu nennen, die mit Hilfe von Foren und Chats Fragen klären, 

Expertenmeinungen verbreiten oder die Einhaltung der Community-Policy durch-

setzen können. Abschließend gibt es noch Transaktionsprozesse, die bei transak-

tionsorientierten virtuellen oder mobilen Communities eine wichtige Rolle spie-

len. 
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4.3.4 Ebene Technik 

Die Ebene der Technik steht besonders in der Implementierungsphase in enger 

Beziehung mit der Ebene der Organisation. Nur durch den Einsatz der entspre-

chenden Technologien können Aufgaben der Organisationsebene, wie die Einhal-

tung von Regeln oder die Zuweisung von Rollen, umgesetzt werden. Neben der 

Unterstützung der Organisation umfasst die Ebene der Technik auch die Art der 

Kommunikationsmodule, die in virtuellen Communities genutzt werden. Die 

Auswahl dieser Module beeinflusst den Erfolg virtueller Communities dahin ge-

hend, dass sie den Austausch zwischen Betreiber und Mitglieder, sowie auch zwi-

schen den Mitgliedern, anhand der Ziele der Ebene Inhalt un terstützen müssen. 

Mobile Communities sind auch auf die richtige Technik angewiesen. Zusätzlich zu 

den technischen Elementen und den Kommunikationsmodulen virtueller Commu-

nities muss die Ebene der Technik aber auch die zusätzlichen technischen Eigen-

schaften mobiler Endgeräte unterstützen. Nur so kann der Mehrwert dieser von 

der mobilen Community genutzt werden. 

4.4 Erfolgsfaktoren in den verschiedenen Entwick-
lungsphasen virtueller und mobiler Communi-
ties 

Von der Veröffentlichung im Internet an, durchlaufen virtuelle Communities nach 

Reichelt verschiedene Entwicklungsphasen (vgl. [Reic2004, 71-75]). Bei der 

Entwicklung virtueller Communities entsteht jedoch kein Zyklus, da die letzte 

Phase nach heutigen Erkenntnissen den Endzustand beschreibt und die Entwick-

lung nicht in der ersten Phase wieder erneut ansetzt. Nach dem Autor hat jede 

dieser Entwicklungsphasen spezifische Merkmale und Besonderheiten. Um eine 

erfolgreiche virtuelle Community zu initiieren, müssen diese berücksichtigt wer-

den und aus diesem Grund wird es für jede der Entwicklungsphasen bestimmte 

Erfolgsfaktoren geben, die dort besonders wichtig sind. In anderen Entwick-

lungsphasen können diese auch nur gering oder gar nicht relevant sein. Wie 

auch bei den Erfolgsfaktorenebenen sind die Entwicklungsphase n, auf Basis der 

Definition von Abschnitt 3.3, auf mobile Communities übertragbar. 
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Abbildung 4.2: Entwicklungsphasen virtueller und mobiler Communities 

Quelle: in Anlehnung an [Reic2004, 71-75] 

4.4.1 Einstiegsphase 

In der Einstiegsphase besteht das Hauptziel darin viele aktive Benutzer zu ge-

winnen, um möglichst schnell eine kritische Masse zu erreichen, was ein wichti-

ger Bestandteil für das Etablieren der Community-Plattform ist. Die Attraktivität 

der Plattform steigt mit der Anzahl der angemeldeten und aktiven Mitglieder, 

was wiederum dazu führt, dass sich weitere Personen der virtuellen bzw. mobi-

len Communities anschließen (vgl. [ReFN2002, 529]). Darüber hinaus müssen 

die virtuellen und mobilen Communities Rahmenbedingungen schaffen, vertrau-

ensbildend und Akzeptanz fördernd wirken, um die ersten Mitglieder zu gewin-

nen (vgl. [Reic2004, 76]). 

4.4.2 Partizipationsphase 

Ziele der Partizipationsphase sind die Konsolidierung, Segmentierung un d eine 

soziale Verdichtung. Im Rahmen der Konsolidierung, sollen die in der Einstiegs-

phase gewonnen Mitglieder gehalten werden. Durch die sozialen Verbindungen 

werden stärkere Verbindungen zwischen den Betreibern und den Mitgliedern so-

wie unter den Mitgliedern aufgebaut. Aufgrund dessen werden sie animiert sich 

stärker in den virtuellen und mobilen Communities zu beteiligen und fühlen sich 

demnach immer stärker für diese verantwortlich. Die Segmentierung entsteht 

durch das Bilden von Sub-Communities, die zu bestimmten Unterthemen entste-

hen können, weil andere Mitglieder in den virtuellen bzw. mobilen Communities 

kein Interesse an diesem Thema besitzen oder nicht die Berechtigungen haben 

sich an diesem Thema zu beteiligen (vgl. [Reic2004, 82]). 

4.4.3 Emanzipierte Phase 

In dieser dritten und letzten Phase findet eine Emanzipierung der Mitglieder 

statt. Wo in den ersten beiden Entwicklungsphasen noch die Betreiber der virtu-

ellen oder mobilen Communities verstärkt Input liefern mussten und die Mitglie-

der gewonnen bzw. gehalten werden müssen, übernehmen in dieser Phase die 

Mitglieder einen großen Teil dieser Aufgaben und Entlasten damit den Betreiber. 

Die Mitglieder fühlen sich immer mehr mit ihrer virtuellen Community verbun-

den, sodass ein Wir Gefühl bei ihnen entsteht. Ein weiterer Bereich dieser Phase 
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ist, dass die virtuelle Community dazu übergeht, ihre Inhalte zu archivieren und 

eine Suche hinzuzufügen. Dies ist nötig, da seit dem Start virtueller oder mobiler 

Communities viele Beiträge zusammengekommen sind (vgl. [Reic2004, 74]). 

Mithilfe des Verständnisses von Erfolgsfaktoren und dem Durchführen von Er-

folgsfaktorenstudien können in den folgenden Kapiteln 5 und 6 bereits identifi-

zierte Erfolgsfaktoren für mobile Communities übertragen bzw. neu identifiziert 

werden. Um diese zu strukturieren, werden die erläuterten Ebenen und Entwick-

lungsphasen der Erfolgsfaktoren verwendet. 
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5 Übertragung der Erfolgsfaktoren virtueller 
Communities auf mobile Communities 

Wie in Kapitel 3 aufgezeigt, besitzen mobile Communities viele Eigenschaften 

von Virtuellen. Wie in Abschnitt 2.3 beschrieben wurde, sind mobile Comm uni-

ties, mit den Möglichkeiten mobiler Endgeräte erweiterte, virtuelle Communities. 

Aufgrund dieser Parallelen werden in diesem Kapitel Erfolgsfaktoren, die in der 

Literatur bereits für virtuelle Communities identifiziert werden konnten, auf mo-

bile Communities übertragen. Um dies zu erreichen, wird zunächst in der Litera-

tur nach bereits identifizierten Erfolgsfaktoren virtueller Communities gesucht 

und überprüft, wie diese herausgestellt worden sind. Die ermittelten Erfolgsfak-

toren werden daraufhin auf Geme insamkeiten untereinander hin untersucht. An-

schließend wird überprüft, ob diese Erfolgsfaktoren auf mobile Communities 

übertragen werden können, um sie abschließend, zur Vereinfachung den Erfolgs-

faktorenebenen von Müller et al. aus Abschnitt 4.3 und den Entwicklungsphasen 

virtueller Communities von Reichelt aus Abschnitt 4.4 zuteilen zu können.  

5.1 Identifizierte Erfolgsfaktoren virtueller Com-
munities 

In der Literatur ist eine Vielzahl an Erfolgsfaktoren virtueller Communities zu 

finden. Dabei gibt es sich unterscheidende und überschneidende Ansichten der 

verschiedenen Autoren. Repräsentativ dafür werden nun fünf verschiedene Quel-

len mit ihren verschiedenen identifizierten Erfolgsfaktoren und den unterschiedli-

chen Denkansätzen der Autoren vorgestellt. 

5.1.1 Erfolgsfaktoren nach Leimeister, Sidiras und Krcmar 

In ihrer empirischen Untersuchung zu Erfolgsfaktoren virtueller Communities 

wollen Leimeister et al. Faktoren identifizieren, die für den Erfolg bzw. Misserfolg 

virtueller Communities entscheidend sind. Da für diese Fragestellung zu diesem 

Zeitpunkt noch keine empirischen Daten vorlagen, werden diese von den Auto-

ren in einer Umfrage mit Betreibern und Mitglieder von virtuellen Communities 

ermittelt. Auf der Grundlage von Erfolgsfaktoren virtueller Communities, die be-

reits in anderen Literaturquellen genannt wurden, haben Leimeister et al. 32 

Faktoren herausgefiltert und den Beteiligten der Umfrage zur Bewertung vorge-

legt. Sechs dieser Faktoren wurden, aufgrund ihrer inha ltlichen Ausrichtung auf 

die Betreiber nur diesen gestellt. Als Ergebnis der Umfrage identifizieren die Au-

toren die zehn in Tabelle 5.1 aufgelisteten Thesen, die für den erfolgreichen Be-

trieb virtueller Communities berücksichtigt werden müssen. 

These Beschreibung 
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These 1: Die Ers tellung einer technischen performanten P lattform mit hoher 

Stabilität und technischer Sicherheit der Daten is t einer der wichtigs-

ten Erfolgs faktoren. 

These 2: E ine Beschränkung auf Kommunikations-/Interaktionsdienste is t nur 

kurzfris tig erfolgsversprechend. Für einen nachhaltigen Erfolg einer 

C ommunity gilt es  zusätzlich zum User-Generated-Content inhaltlich 

hochwertige und aktuelle Informationen vorzuhalten. 

These 3: Sens ibler Umgang mit den Nutzerdaten/-profilen is t ein zentraler 

E rfolgs faktor, ein V erkauf der Nutzerdaten an Dritte is t kontrapro-

duktiv. 

These 4: Die Ers tellung individualis ierter A ngebote in C ommunities  nur sehr 

bedingt erfolgsversprechend. 

These 5: Das  C ommunity-Management sollte einerseits  sehr schnell auf ggf. 

auftretende P robleme in der C ommunity reagieren können und ande-

rerseits aber auch nur so wenig als  möglich in das  C ommunity-Leben 

eingreifen. 

These 6: Real-Life-Events  s ind zwar wichtige E lemente zur Belebung der 

Interaktivität in virtuellen Gemeinschaften, werden aber von M itglie-

dern viel unwichtiger eingeschätzt als  von Betreibern. Events sollten 

nicht gehäuft durchgeführt werden. Es  is t E rfolgsversprechender, 

s ich auf wenige, lange vorher angekündigte Events zu beschränken. 

These 7: V or V eränderung an Dars tellungen/Funktionalitäten bzw. vor E rwei-

terung des  A ngebots ist es  wichtig, den M itgliedern die Möglichkeit 

der M itges taltung bei der Entscheidung zu geben. 

These 8: Motivation zur M itgliedschaft in C ommunities  is t bei Männern eher 

die Möglichkeit zur unkomplizierten Kontaktaufnahme auf unverbind-

licher Bas is , ohne den Wunsch diese Kontakte auch in das  echte 

Leben zu überführen. Gründe für die Kontaktaufnahme s ind hierbei 

meis t Informationssuchen. Der A ufbau von sozialem Kapital spielt für 

Männer in C ommunities  eine größere Rolle als  für Frauen. 

These 9: Motivation zur M itgliedschaft in C ommunities  is t bei Frauen oftmals  

schon bes tehende Kontakte orts- und zeitnah fortzuführen oder neue 

Kontakte über die Begegnung im Netz hinaus  auch im realen Leben 

zu vertiefen. Das  Interesse liegt stärker auf sozialer Interaktion als  

bei Männern und weniger auf dem A ufbau von sozialem Kapital 

(bspw. Durch Übernahme von A ufgaben in der C ommunity oder häu-

figem Beitragsschreiben). 

These 10: Wichtiger als  die permanente Erweiterung des  Angebots  is t die E in-

haltung der Neutralität des  C ommunity-Betreibers . 

Tabelle 5.1: Zehn Thesen für den erfolgreichen Aufbau und Betrieb vir-

tueller Communities 

Quelle: [LeSK2002, 19f] 

 

Als Fazit ziehen die Autoren aus ihrer Arbeit, dass nicht die typischen Erfolgsfak-

toren, wie Vergünstigungen oder rea le Treffen der Mitglieder im Mittelpunkt des 
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Interesses bei den Beteiligten der Umfrage stehen. Für wichtig werden Perfor-

manz, Sicherheit, Aktualität sowie die Leistung des Internetauftritts in techni-

scher und inhaltlicher Sicht befunden. Als wichtigster Faktor wird aufseiten der 

Betreiber und der Mitglieder der virtuellen Communities gesehen, dass die Be-

nutzerdaten jederzeit sensibel behandelt werden (vgl. [LeSK2002]). 

5.1.2 Erfolgsfaktoren nach Müller, Truscheit und Schnei-
dewind 

Interaktive Kommunikation ist, wie unter Abschnitt 2.2 beschrieben, ein wichti-

ger Bestandteil jeder virtuellen Community. Eine gut funktionierende Kommuni-

kation kann nach Müller et al. als Indiz dafür gesehen werden, dass diese virtuel-

len Communities erfolgreich sind. Kommunikation ist jedoch eine qualitative 

Zielgröße, die nicht messbar ist. Aus diesem Grund identifizieren Müller et al., 

um diese Zielgröße zu operationalisieren, potenziell wichtige Kommunikations-

elemente. Durch die Betrachtung verschiedener Forschungsansätze zu virtuellen 

Communities können folgende Kommunikationselemente von den Autoren identi-

fiziert werden (vgl. [MTSP2002, 36-45]): 

 Beziehung 

 Interaktion 

 Vertrauen 

 Involvement 

 Bekanntheit 

Die Kommunikationselemente lassen sich nicht direkt be obachten und messen, 

da es sich dabei um hypothetische Konstrukte handelt. Um diese messbar zu 

machen, identifizieren Müller et al. quantitative Zielwerte. An diesen kann der 

Erfolg virtueller Communities gemessen werden, indem sie mit den vorher ge-

steckten Zielgrößen verglichen werden. Wie in Abbildung 5.1 dargestellt, ermög-

lichen die einzelnen quantitativen Zielwerte die Messung von einem oder mehre-

ren qualitativen Zielen. Nicht alle der Zielwerte haben einen bestimmten Richt-

wert, der die Schwelle für eine positive Ausprägung darstellt. Dies liegt darin 

begründet, dass die Ziele und Ausrichtungen der verschiedenen virtuellen Com-

munities sich voneinander unterscheiden. Entsprechend dazu verändern sich 

auch bestimmte Richtwerte. Es können aber Tendenzen für erfolgreiche virtuelle 

Communities festgelegt werden. Anhang A und B listen die Zielwerte mit ihren 

zugehörigen Operationalisierung und den jeweiligen Tendenzen auf.  
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Abbildung 5.1: Zuordnung der quantitativen Zielwerte zu den qualitati-

ven Zielen 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 46] 

Um die virtuellen Communities zum Erfolg zu führen, müssen die Betreiber die 

Zielgrößen in den optimalen Bereich bringen. Dies kann nach den Autoren da-

durch erreicht werden, in dem sie Erfolgsfaktoren identifizieren, um mit ihnen die 

internen Variablen positiv zu beeinflussen, die so das Erreichen der qualitativen 

Zielgrößen ermöglichen. Ziel der Betreiber muss es folglich sein, diese Erfolgs-

faktoren zu identifizieren und zu beachten, um einen positiven Effekt zu erzielen. 

Müller et al. gliedern der Übersichtlichkeit halber die Erfolgsfaktoren in vier Ebe-

nen (siehe Abschnitt 4.3). Wie in Abbildung 5.2 gezeigt, müssen alle Erfolgsfak-

toren in den verschiedenen Ebenen der Erfolgsfaktoren umgesetzt werden, um 

den gewünschten Erfolg bei den qualitativen Zielgrößen und so auch den Ge-

samterfolg zu erzielen, damit die von den Betreibern beabsichtigte Verhaltens-

änderung (siehe Abschnitt 4.2.1) bei den Mitgliedern ausgelöst wird (vgl. 

[MTSP2002, 60f]). 
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Abbildung 5.2: Grundlegendes Wirkungsmodell von virtuellen 

Communities 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 61] 

Auf Basis dieses Wirkungsmodells der Autoren, wird ein Benchmarking von virtu-

ellen Communities durchgeführt, wo diese im Bezug auf die Erfolgsfaktorenebe-

nen genauer betrachtet werden. Als Ergebnis stellen Müller et al. die in Tabelle 

5.2 aufgelisteten Hypothesen für die Gestaltung von virtuellen Communities auf. 

In dem speziellen Fall von Müller et al. für die Gestaltung einer Öko-Community. 

Diese Hypothesen sind wieder entsprechend der Erfolgsfaktorenebenen geglie-

dert. Aufgrund der engen Verbindung zwischen der Organisations- und der Tech-

nikebene, wie in Abschnitt 4.3.4 Ebene Technikerläutert, werden die Hypothesen 

dort zusammengefasst. Bei den grau hinterlegten Feldern handelt es sich um 

Erfolgsfaktoren, die von den Autoren nur in einer der betrachteten virtuellen 

Communities identifiziert worden sind, bei denen das Benchmarking durchge-

führt worden ist. Sie können nach Müller et al. aber auch für den Aufbau anderer 

Communities geeignet sein (vgl. [MTSP2002, 84-87]). 
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Ebene Hypothese 

Ebene Einbettung Hypothese: Die Einbettung einer virtuellen Community in eine reale 

Community bzw. die Anknüpfung an andere Medien erhöht den Erfolg 

einer virtuellen Community. 

Ebene Inhalt Hypothese: Ausgehend von einer klaren Zielstellung können durch 

Kommunikation in virtuellen Communities Verhaltensänderungen bei 

den Mitgliedern erreicht werden. 

Hypothese: Die zur Verfügungsstellung von Inhalten durch die Betreiber 

stellt einen zusätzlichen Anreiz zum Besuch der virtuellen Plattform dar. 

Ebene Organisa-

tion/ 

Technik 

Hypothese: In den Foren einer virtuellen Community findet die entschei-

dende Kommunikation über die Inhalte statt. Sie sind damit verhaltens-

auslösend. 

Hypothese: Eine ausdifferenzierte Gestaltung der Foren erhöht die Er-

folgswahrscheinlichkeit einer virtuellen Community. 

Hypothese: Die Kommunikation in Foren über ökologische Themen 

(Textil, Lebensmittel, Strom) ist ein wesentliches Instrument um Verhal-

tensänderungen/Innovationen zu bewirken. 

Hypothese: Ein offenes Rechtesystem, flankiert von einer vom Betreiber 

überwachten Community-Policy, verbessern die Voraussetzung für die 

Zielerreichung der virtuellen Community. 

Hypothese: Das regelmäßige Erstellen und Versenden eines Newsletters 

an die Mitglieder der Community erhöht die Bindungsstärke zur Com-

munity. 

Hypothese: Ein System, welches es ermöglicht, eingestellte Inhalte zu 

bewerten, unterstützt das Einbringen qualitativ hochwertiger Beiträge in 

ein Forum einer virtuellen Community. 

Hypothese: Eine Suchfunktion, die das Auffinden von Beiträgen in einem 

Forum erleichtert, verbessert die Nutzung des Forums der virtuellen 

Community. 

Tabelle 5.2: Hypothesen für die Gestaltung einer virtuellen Community 

Quelle: [MTSP2002, 84-87] 

5.1.3 Erfolgsfaktoren nach Reichelt 

In seiner Veröffentlichung zu Erfolgsbedingungen virtueller Lern- und Wissens-

gemeinschaften schreibt Reichelt, dass Erfolgsfaktoren in den unterschiedlichen 

Entwicklungsphasen (siehe Abschnitt 0) virtueller Communities auch unter-

schiedlich stark auf den Erfolg wirken können. Bei der Frage welche Erfolgsfakto-

ren für virtuelle Communities wichtig sind, greift Reichelt auf die Aspekte zurück, 

die Koch für gut funktionierende virtuelle Communities definiert hat. Die in Ta-

belle 5.3 gezeigten 12 Aspekte werden von Koch unterteilt. Die ersten Sechs 

beziehen sich auf die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse und grundlegen-

de Erwartungen an virtuelle Communities. Bei den restlichen sechs Aspekten 
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handelt es sich um das Rahmenwerk und die Strukturen die bestehen müssen 

um eine Gruppe zu realisieren und zu einem Erfolg zu führen (vgl. [Koch2004]). 

A spekt Beschreibung 

Purpose: We have a shared goal or interes t. 

Identity: We know who’s  who. 

Reputation: We recognize and build s tatus  based on our ac tions . 

Governance: We regulate and moderate behavior according to shared or 

s tated values . 

Communication: We have ways  to share information and ideas . 

Groups: We can relate to each other in smaller numbers . 

Environment: We interac t in a shared space that is  appropriate to our 

goals . 

Boundaries: We know who belongs  and who doesn’t. 

Trust: We know with whom we’re dealing and that it’s  safe to do 

so. 

Exchange: We have a sys tem of exchange or barter and can trade 

knowledge, support, goods , services , and ideas . 

Expression: We have a group identity and know what other members  

are doing. We can eas ily indicate our preferences and opini-

ons . 

History: We can look back over our his tory and track our evolution. 

Tabelle 5.3: Aspekte einer Kultur nach Koch 

Quelle: [Koch2004] 

Unter Berücksichtigung dieser Aspekte untersucht Reichert eine virtuelle Com-

munity in der Einstiegsphase und Eine in der Partizipationsphase. Für die eman-

zipierte Phase liegt ihm kein Untersuchungsobjekt vor. Die Ergebnisse der Unter-

suchung werden in die Bereiche konzeptionell, betreiberseitig, nutzerseitig und 

technologisch gegliedert. Die Ergebnisse sind hierbei die identifizierten „Mittel 

und Maßnahmen, die zu diesem Zweck eingesetzt werden können“ um die Ziele 

der jeweiligen Phase zu erreichen [Reic2004, 76 - 88]. 

5.1.4 Erfolgsfaktoren nach Traxler 

Traxler leitet in ihrer Arbeit auch kritische Erfolgsfaktoren für virtuelle Communi-

ties her. Ihren Schwerpunkt legt sie dabei jedoch auf virtuelle Communities im 

Bereich des E-Learnings. Auf Basis der Arbeiten von Leimeister et al. (siehe Ab-

schnitt 5.1.1) und Müller et al. (siehe Abschnitt 5.1.2) entwickelt die Autorin ein 

eigenes Model für Erfolgsfaktoren, mit einer Unterteilung in drei Bereiche, wie 

die Abbildung 5.3 zeigt. Dazu filtert sie aus der Literatur die für sie wesentlichen 
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und entscheidenden Einflussgrößen und teilt sie den drei Bereichen zu. Diese 

Einflussgrößen beeinflussen die Indikatoren des Erfolges, in Form der Zufrieden-

heit und der Nutzungshäufigkeit von Benutzern virtueller Communities (vgl. 

[Trax2005, 52f]). 

Die Bereiche sind aufgegliedert in den Anwender, die Community-Plattform und 

die Institution, die an virtuelle Communities angelehnt sind. Im Bereich der An-

wender sollen die Einflussfaktoren die Voraussetzungen erfüllen , dass die Benut-

zer eine Zufriedenheit im Umgang mit der Community-Plattform besitzen, was 

die Nutzung steigert. Der Bereich der Community-Plattform umfasst die inhaltli-

che und technische Grundlage virtueller Communities und welche Erfolgsfaktoren 

hier berücksichtigt werden müssen, um ebenfalls die Zufriedenheit und so das 

Nutzen der Anwender zu erhöhen. Als dritter Bereich wird betrachtet, wie und 

auf welche Weise die Institution, die in Verbindung mit der Plattform steht, den 

Erfolg beeinflussen kann (vgl. [Trax2005, 57-60]). 

 

Abbildung 5.3: Kritische Erfolgsfaktoren von Community-Plattformen 

nach Traxler 

Quelle: in Anlehnung an [Trax2005, 60] 

Um zu Überprüfen ob und in welchem Grad die Einflussgrößen einen Einfluss auf 

den Erfolg nehmen, formt Traxler aus ihnen, die in Tabelle 5.4 aufgelisteten, 

acht Thesen. Diese werden als Grundlage verwendet, für eine Umfrage mit Stu-

dierenden und Lehrender an der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz. 

Traxler gibt als Ergebnis an, dass bis auf eine alle Thesen durch die Befragung 

angenommen werden können. Die These 4 (in der Tabelle 5.4 grau hinterlegt) ist 

diejenigen die, aufgrund schwacher Bestätigung, nicht als  gültig angenommen 

werden kann. 
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Nr. Bereich These 

These 1 A nwender Benutzer mit einer pos itiven E ins tellung gegenüber 

internetbas ierten A nwendungen tragen zum Erfolg 

bei. 

These 2 E in hohes  Maß an V ertrauen bewirkt mehr E rfolg. 

These 3 Je mehr E rfahrung und V orkenntnisse im Umgang 

mit C omputer vorhanden s ind, des to größer is t der 

E rfolg. 

These 4 Je mehr Möglichkeiten bes tehen die P lattform zu 

erreichen, des to größer is t der E rfolg. 

These 5 P lattform Je besser die Bedienbarkeit der P lattform is t, des to 

größer is t der E rfolg. 

These 6 Je qualitativ hochwertiger der C ontent is t, des to 

größer is t der E rfolg. 

These 7 Je besser die technische Zuverläss igkeit der P latt-

form is t, des to größer is t der E rfolg. 

These 8 Ins titution Unters tützung und A kzeptanz durch die Ins titution 

bewirken einen A ns tieg des  Erfolgs . 

Tabelle 5.4: Acht Thesen für den Erfolg von virtuellen Communities nach 

Traxler 

Quelle: in Anlehnung an [Trax2005, 61] 

5.1.5 Erfolgsfaktoren nach Brunold, Merz und Wagner 

Nach Brunold et al. entwickeln die Mitglieder jeder Community, wenn sie längere 

Zeit zusammen sind, eine eigene Kultur. Unter der eigenen Kultur versteht der 

Autor nach Lievegoed ein „System von zusammenhängenden Leitvorstellungen 

(Werte, Ideen, Normen, Deutung, Denkmuster), die den Verhaltensmustern 

einer Gemeinschaft (Riten, Folklore, Problemlösungsverhalten, Gewohnheitsmus-

ter usw.) explizit und/oder implizit zugrunde liegen und die von den Mitgliedern 

der Gemeinschaft als selbstverständlich und verbindlich erlebt werden“ 

[GlLi1993, 104]. Die Kultur einer Gemeinschaft beeinflusst die virtuellen Com-

munities nach Innen und nach Außen. Nach Außen zeigt sie die Unterschiede 

zwischen den verschiedenen virtuellen Communities. Personen, die überlegen, 

ob sie einer bestimmten virtuellen Communities beitreten sollen, können vorhe r 

schon erkennen, ob diese dieselben Ziele verfolgt, wie sie selbst. Für bereits be-

teiligte Mitglieder trägt die Kultur nach Innen dazu bei, dass sie sich ihrer virtuel-

len Community zugehörig fühlen, Verantwortung übernehmen und aktiv an ihr 

teilnehmen. „Die Community-Kultur wird zum zentralen Bindeglied der virtuellen 

Gemeinschaft.“ (vgl. [BrMW2000, 105]) 
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Ebene Erfolgsfaktoren 

Grundorientierung bie-

ten und Vertrauen auf-

bauen 

O rientierung bieten, welche Ziele die C ommunity 

verfolgt und wie ihre Gründungsgeschichte auss ieht. 

Die Werte der Gemeinschaft vorleben. 

V ertrauen aufbauen zwischen den M itgliedern und 

zum Betreiber 

Die C ommunity kompromisslos an den Bedürfnissen 

der M itglieder ausrichten. 

Die Community-Kultur 

verankern 

Sprache als  Identifikations faktor nutzen. 

Dem Gemeinschaftsgefühl zum A usdruck verhelfen. 

M itgliedern zu A nsehen verhelfen. 

Für mannigfaltige Begegnungsmöglichkeiten sorgen. 

M it Events  die Gemeinschaft beleben. 

Die M itglieder durch ihr C ommunity-Leben begleiten. 

Das Community-Leben 

steuern 

Für einfache Navigation und vers tändliche Interak-

tionsmöglichkeiten sorgen. 

Das  Feedback zu den M itgliedern organis ieren. 

E ine Stammbelegschaft bilden, um mithilfe der Mo-

deratoren und Redakteuren die Entwicklung der 

C ommunity zu s teuern. 

Der V ersuchung widerstehen, die M itglieder zu kon-

trollieren. 

Klare Grenzen ziehen, um Fehlverhalten der Benutzer 

einzudämmen. 

Kompromiss los  die User-P rofile schützen. 

Tabelle 5.5: Erfolgsfaktoren der Community-Kultur nach Brunold et al. 

Quelle: in Anlehnung an [BrMW2000, 107-121] 

Die Kultur hat aufgrund ihres Einflusses auf die Mitglieder auch einen Einfluss auf 

den Gesamterfolg virtueller Communities. Daher muss für erfolgreiche virtuelle 

Communities entsprechend von Beginn an, an einer guten Community-Kultur 

gearbeitet werden. Dies erfolgt nach Brunold et al. auf drei Ebenen (vgl. 

[BrMW2000, 105f]): 

Ebene 1: Grundorientierung bieten und Vertrauen aufbauen . 

Ebene 2:  Die Community-Kultur verankern und dabei den Aufbau der Bezie-

hungen zwischen den Mitgliedern erleichtern, sowie die Mitglieder 

dabei zu unterstützen, gemeinsam ihre Ziele in der Community zu 

erreichen. 
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Ebene 3:  Das Community-Leben steuern, indem ein vertrauter Personen-

kreis geschaffen wird und notwendige Grenzen gezogen werden . 

Diesen drei Ebenen teilen Brunold et al. Faktoren zu, die auf den Erfolg der 

Community-Kultur Einfluss nehmen können. Diese werden, untergliedert in die 

drei Ebenen, wie in Tabelle 5.5 beschrieben. 

5.2 Vergleich der verschiedenen Ansätze 

Die in den vorherigen Abschnitten beschriebenen Ansätze zur Ermittlung von 

Erfolgsfaktoren virtueller Communities wählen alle unterschiedliche Wege, um 

Erfolgsfaktoren zu identifizieren. Trotz der verschiedenen Ansätze der einzelnen 

Autoren sind die identifizierten Erfolgsfaktoren sich sehr ähnlich und überschnei-

den sich in vielen Fällen. In den von den Autoren erstellten Modellen mit ihren 

verschiedenen Ebenen oder Entwicklungsphasen gibt es ebenfalls Ähnlichkeiten 

zu finden. Im Folgenden wird beschrieben, wo Parallelen in den Ansätzen ver-

schiedener Autoren bestehen und wie diese sich gegenseitig zu einem kombinier-

ten Modell ergänzen können. Anschließend werden die unter Abschnitt 5.2.1 er-

mittelten Erfolgsfaktoren miteinander verglichen und in Abschnitt 5.3 in das 

kombinierte Modell einsortiert. 

5.2.1 Vergleich der verwendeten Modelle 

Bei den fünf Ansätzen zur Identifikation und Sortierung von Erfolgsfaktoren aus 

Abschnitt 5.1 sind bei genauerer Betrachtung Gemeinsamkeiten festzustellen. 

Als Beispiel dazu, sind zum einen die Erfolgsfaktorenebenen von Müller et al. 

(siehe Abschnitt 5.1.2) zu nennen, die ähnlich auch von Traxler (siehe Abschnitt 

5.1.4) verwendet werden. Wie in Abbildung 5.4 gezeigt, lassen sich die Eigen-

schaften der Ebenen des einen Modells auf die Bereiche des anderen Mo dells 

zuteilen. Die Parallelen zwischen der Einbettungsebene und dem Bereich der An-

wender umfassen beide das Umfeld virtueller Communities. Dabei werden Frage-

stellungen behandelt, welche äußeren Faktoren Einfluss auf das Verhalten der 

Benutzer der Community besitzen und in welchem Grad er sich in der Communi-

ty beteiligt. Im Bereich der Plattform, werden die Ebenen überprüft wie die Be-

dienbarkeit, der Inhalt oder die technische Grundlage im Allgemeinen auf den 

Erfolg Einfluss nehmen. Der Bereich Institution ist gleichzusetzen mit der Ebene 

der Einbettung und der Organisationsebene. Bei beiden Modellen werden die Ini-

tiatoren der virtuellen Communities näher beleuchtet. Nach dem Modell von 

Traxler umfasst der Bereich der Institution die Eigenschaften, in welche m Umfeld 

die Community eingebunden ist, wie in der Einbettungsebene vom Modell nach 

Müller et al. 
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Abbildung 5.4: Vergleich der Modelle nach Müller et al. und Traxler 

Quellen: [MTSP2002, 53]; [Trax2005, 60] 

Parallelen bestehen auch zwischen anderen Ansätzen, wie den Entwicklungspha-

sen einer Community von Reichelt (siehe Abschnitt 5.1.3) und den Ebenen der 

Community-Kultur von Brunold et al. (siehe Abschnitt 5.1.5). In beiden Modellen 

existieren drei chronologisch aufeinander folgende Schritte, die die Entwicklung 

virtueller Communities, wie in Abbildung 5.5 symbolisiert, widerspiegeln. Phase 

eins steht für die Mitgliedergewinnung, in Phase zwei wird versucht die gewon-

nenen Mitglieder zu halten und die ersten engeren Beziehungen zur virtuellen 

Community aufzubauen und in der dritten und letzten Phase wird die virtuelle 

Community zu einem Selbstläufer, indem die Mitglieder immer mehr Aufgaben 

übernehmen und so das Leben in ihrer virtuellen Community prägen. Ebenso 

sind Parallelen zu den Vier Stufen der Mitgliederentwicklung von Hagel und 

Armstrong festzustellen (vgl. [HaAr1997, 77]). Wenn der kommerzielle Hinter-

grund des Modells mit der vierten Phase „Fahre Profit ein“ ausgeblendet wird, 

sind die Stufen des Modells nach Hagel und Armstrong vergleichbar mit den von 

Reichelt, was die Abbildung 5.5 ebenfalls abbildet. 
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Abbildung 5.5: Vergleich der Modelle nach Reichelt, Brunold et al. und 

Hagen/Armstrong 

Quellen: [BrMW2000, 105]; [HaAr1997, 77]; [Reic2004, 76] 

Aufgrund der zuvor aufgelisteten Ähnlichkeiten der verschiedenen Ansätze kann 

auf die Richtigkeit der in den Abschnitten 4.3 und 4.4 vorgestellten Modellen, zu 

den Erfolgsfaktorenebenen bzw. den Entwicklungsphasen virtueller Communities, 

geschlossen werden. Es besteht jedoch ein Unterschied zwischen diesen beiden 

Sichtweisen. Das Modell der Erfolgsfaktorenebenen bezieht sich eher auf eine 

Aufgliederung der Erfolgsfaktoren auf der Sachebene virtueller Communities, 

wohingegen die Entwicklungsphasen virtueller Communities eine Aufgliederung 

auf im zeitlichen Bezug vornimmt. Trotz der Unterschiede widersprechen sich 

diese beides Ansätze nicht, sondern können sich gegenseitig ergänzen. Wenn 

beide Modelle übereinandergelegt werden, dann entsteht das in Abbildung 5.6 

gezeigte kombinierte Modell. In diesem neuen Modell findet die Aufgliederung 

von Erfolgsfaktoren nicht mehr in drei bzw. vier Ausprägungen statt. Durch die 

beiden Dimensionen, die aus den beiden Grundmodellen abgeleitet worden sind, 

existieren in dem neuen Modell nun 12 Ausprägungen. 
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Abbildung 5.6: Kombiniertes Modell der Ebenen und Entwicklungsphasen 

von Erfolgsfaktoren 

5.2.2 Vergleich der identifizierten Erfolgsfaktoren 

Die von den verschiedenen Autoren identifizierten Erfolgsfaktoren können in das 

kombinierte Modell des vorherigen Abschnitts eingefügt werden. Wie bei den 

Modellen gibt es auch bei den, von den verschiedenen Autoren identifizierten, 

Erfolgsfaktoren virtueller Communities Überschneidungen. Es existieren aber 

auch identifizierte Erfolgsfaktoren, die von den jeweiligen Autoren als unter-

schiedlich wichtig und relevant angesehen werden. Die Faktoren werden im Fol-

genden entlang der Sachebene und der Zeitphasen in das kombinierte Modell 

einsortiert, wie in Abbildung 5.7 gezeigt. Eine feste Einteilung in nur einen 

Schnittpunkt zwischen Phase und Ebene ist dabei nicht immer möglich. Erfolgs-

faktoren können einen Einfluss, über mehrere Ebenen oder verschiedene Ent-

wicklungsphasen hinweg, auf den Erfolg ausüben. Im nächsten Abschnitt werden 

die Erfolgsfaktoren näher beleuchtet. 
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Abbildung 5.7: Ermittelte Erfolgsfaktoren virtueller Communities im 

kombinierten Modell 

5.3 Einordnung und Übertragung der Erfolgsfakto-
ren 

In den vorherigen Abschnitten sind Erfolgsfaktoren verschiedener Quellen ge-

sammelt und verglichen worden. Abschließend wurden sie in ein kombiniertes 

Modell der Ebenen und Entwicklungsphasen von Erfolgsfaktoren einsortiert. In 

diesem Abschnitt wird dieses Modell entlang der Sachebenen vertikal durchlau-

fen, um die einzelnen Faktoren näher zu betrachten  sowie herauszustellen, in 

welchen der zeitlichen Entwicklungsphasen der virtuellen Communities sie am 

wichtigsten sind. Da es sich bei mobilen Communities um, mit den Eigenschaften 

mobiler Endgeräte erweiterte virtuelle Communities handelt (siehe Abschnit t 

3.1.4), können entsprechend die Erfolgsfaktoren virtueller Communities auf das 

mobile Pendant übertragen werden. Hierbei ist jedoch zu überprüfen, in wie weit 

die Eigenschaften der mobilen Endgeräte die Erfolgsfaktoren beeinflussen und für 

die mobile Anwendung der mobilen Communities angepasst werden müssen.  
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5.3.1 Erfolgsfaktoren der Einbettungsebene 

Die Einbettungsebene ist zuständig für die Schnittstelle zwischen den mobilen 

Communities und deren Umfeld. Hierbei ist der Erfolg abhängig von der Einbet-

tung der virtuellen und mobilen Communities in eine Reale und von der Akzep-

tanz der Institution hinter den virtuellen bzw. mobilen Communities, die diese 

finanzieren müssen. 

5.3.1.1  Einbettung virtueller Communities und Anknüpfung an andere 

Medien 

In der Einstiegsphase von virtuellen Communities können real existierende 

Communities bei der Gewinnung neuer Mitglieder unterstützen, um eine nötige 

kritische Menge zu erreichen, die für virtuelle Communities besonders in der ers-

ten Phase notwendig ist (vgl. [Plon2001, 31f]). Reale Communities besitzen 

schon eine Menge an Mitgliedern, die sich nur zusätzlich auch bei den virtuellen 

Gegenstücken registrieren müssen oder automatisch eingetragen werden kön-

nen. Als Beispiel hierzu kann das Forum der Fachschaft Wirtschaftswissenschaf-

ten der Universität Duisburg-Essen genannt werden24. Die reale Community um-

fasst hierbei alle Studierenden des Fachbereiches. In den verschiedenen Veran-

staltungen der Fachschaft wird regelmäßig auf das Forum hingewiesen. Da ein 

Zusammentreffen vieler Studenten des Fachbereiches aufgrund der hohen An-

zahl nicht einfach zu realisieren ist, nutzen die Studenten das Forum um sich 

untereinander auszutauschen, dem eine Registrierung an der Plattform vorher-

geht. 

Bei mobilen Communities können zusätzlich zu der Einbettung an reale Commu-

nities auch virtuelle Communities dazu beitragen, dass in kurzer Zeit viele Be-

nutzer sich an den zusätzlich aufgebauten mobilen Communities registrieren. 

Diese Kombination von einer virtuellen und mobilen Community wird von Schu-

bert und Hampe als hybride Community bezeichnet (vgl. [MTSP2002, 84f], 

[ScHa2005, 1f]). 

5.3.1.2  Unterstützung und Akzeptanz durch die verbundene Institu-
tion 

Wenn Institutionen hinter virtuellen Communities stehen, dann ist der Erfolg 

auch abhängig von deren Unterstützung über alle Entwicklungsphasen hinweg. 

Unter der Unterstützung ist zum Einen die Finanzierung der virtuellen Communi-

ties zu verstehen, die von der Institution initiiert und unterstützt werden muss 

(vgl. [DKLK2001, 12]). Zum Anderen muss die Institution hinter dem Betreiber 

                                       
24 http://www.fachschaft5.de/forum 
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stehen und den Aufbau und die Administration der virtuellen Communities unter-

stützen und akzeptieren. Da die Unterstützung und Akzeptanz durch die verbun-

dene Institution nicht durch die mobilen Endgeräte oder die Eigenschaften der 

mobilen Kommunikation beeinflusst werden, ist dieser Erfolgsfaktor unverändert 

auf mobile Communities anwendbar (vgl. [Trax2005, 104]). 

5.3.2 Erfolgsfaktoren der Inhaltsebene 

Die Inhaltsebene ist verantwortlich für die redaktionellen und von den Mitglie-

dern erstellten Inhalte, das Ziel der virtuellen Communities sowie für die einzel-

nen Akteure. Für einen Erfolg durch Faktoren aus dieser Ebene heraus muss das 

Forum differenziert gestaltet und hochwertige, aktuelle Inhalte angeboten wer-

den. Darüber hinaus ist das Geschlecht der Mitglieder und deren Vertrauen in die 

virtuellen Communities zu berücksichtigen. 

5.3.2.1  Bildung einer ausdifferenzierten Gestaltung der Foren 

Die Anzahl der Beiträge in virtuellen Communities steigt bei längerem Bestehen 

dieser, auch in Abhängigkeit der Mitgliederanzahl, immer weiter an. Benutzer 

können aus diesem Grund schnell den Überblick verlieren und die Benutzer-

freundlichkeit leidet darunter. Besonders bei den kleineren Displays von mobilen 

Endgeräten wird dieses Problem noch schneller auftreten. Um dem e ntgegen zu 

wirken, müssen nach Müller et al. die Inhalte der virtuellen und mobilen Com-

munities gegliedert werden, was in den späteren Entwicklungsphasen der virtuel-

len bzw. mobilen Communities immer wichtiger wird. Die Benutzer müssen sich 

in diesem Fall zwar durch mehrere Hierarchie-Ebenen bewegen, können aber 

jederzeit die jeweiligen Inhalte der gewählten Kategorie besser überblicken. 

Neben einer thematischen Kategorisierung können auch andere Faktoren zu 

einer Ausdifferenzierung führen. Ungelesene Beiträge oder beliebte Diskussions-

themen des Benutzers können dazu besonders markiert werden, um von ande-

ren Themen abgehoben zu werden. Durch die Möglichkeiten mobiler Endgeräte 

ist auch eine kontextabhängige Differenzierung denkbar. Beispielsweise könnten 

dem Benutzer einer mobilen Community für Kultur Events, abhängig von seinem 

aktuellen Standort und der Zeit, Beiträge zu entsprechende Veranstaltungen in 

seiner Nähe angezeigt werden [MTSP2002, 85f]. 

5.3.2.2  Betreiber muss hochwertige und aktuelle Inhalte zur Verfü-

gung stellen 

In der Einstiegsphase virtueller bzw. mobiler Communities werden noch nicht 

ausreichend Inhalte von den Mitgliedern selbst erstellt, um eine Grundlage von 

Informationen zu besitzen. Grund dafür ist es, dass erst wenige Benutzer regis-

triert sind und die bereits registrierten Benutzer, aufgrund des kurzen Bestehens 
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ihrer virtuellen oder mobilen Community, noch nicht viele Beiträge schreiben 

konnten. Um aber weitere Personen aus der gewünschten Zielgruppe für eine 

Beteiligung zu gewinnen, ist es nötig eine Grundlage an Inhalten bzw. Informa-

tionen in den virtuellen und mobilen Communities bereitzustellen, um ihnen 

einen Anreiz zu bieten beizutreten. Wenn die Anzahl der Beiträge durch Benutzer 

in den späteren Entwicklungsphasen den virtuellen bzw. mobi len Communities 

steigen, können die Inhalte vonseiten des Betreibers verringert werden (vgl. 

[MTSP2002, 87]). 

Neben der Menge der Inhalte ist es in der Einstiegsphase, aber auch in späteren 

Entwicklungsphasen wichtig, dass die Inhalte, die von den Betreibern der virtuel-

len und mobilen Communities über die Plattform veröffentlicht werden aktuell 

und inhaltlich hochwertig sind. Dadurch kann Vertrauen geschaffen werden, da 

hochwertige Inhalte Seriosität und Vertrauen widerspiegeln und die Aktualität 

der Inhalte besonders durch die Transparenz im Internet Rückschlüsse auf die 

Qualität der virtuellen bzw. mobilen Communities zulässt. Darüber hinaus wer-

den zu guten Beiträgen auch wesentlich weniger Rückfragen gestellt. Die Inhalte 

sollten möglichst in Textform veröffentlicht werden. So haben die Mitglieder nach 

Bächle besser die Möglichkeit die Informationen zu verarbeiten (vgl. [SiLK2003, 

5f]; [Bäch2005, 79]). 

5.3.2.3  Die Qualität des Inhaltes der Community muss den Ansprü-

chen der Benutzer entsprechen 

Wie bei den Inhalten der virtuellen und mobilen Communities, die der Betreiber 

verfasst (siehe Abschnitt Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.), trägt auch die Qualität der Beiträge der Mitglieder zum Erfolg bei. Die 

einen Mitglieder müssen jederzeit den Informationen anderer Mitglieder vertrau-

en können. Dies kann erreicht werden, indem die Mitglieder auf die durch Andere 

erstellte Inhalte reagieren können (vgl. [MTSP2002, 87]). Ermöglicht werden 

kann dies durch Bewertungssysteme oder die Möglichkeit die Beiträge zu kom-

mentieren (vgl. [Thie2005, 15]). Zusätzlich zu dem Aspekt der Qualitätssiche-

rung führt eine Bewertung dazu, dass die Autoren sich mit ihren Beiträgen posi-

tiv von Anderen abheben wollen. Dies hat den positiven Effekt, dass die Autoren 

bei zukünftigen Beiträgen, als Bestätigung ihres Engagements, versuchen die 

Qualität noch weiter zu steigern, um in der an sie gerichteten Bewertung sich 

weiter zu verbessern (vgl. [EMSS2003, 30]; [Hipp2006, 8]). 

5.3.2.4  Geschlechtsspezifische Gründe der Beteiligung 

Die Gründe für eine Beteiligung in virtuellen Communities sind bei Männern und 

Frauen unterschiedlich. Entsprechend des Zieles bzw. der Zie lgruppe der virtuel-

len Communities müssen die Betreiber über alle Entwicklungsphasen dieser hin-
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weg die Inhalte so ausrichten, dass sich Männer, Frauen oder beide Gruppen 

angesprochen fühlen und Mitglieder ihrer virtuellen oder mobilen Community 

werden und bleiben. Die Motivation für männliche Mitglieder sich in virtuellen 

Communities zu beteiligen ist nach Leimeister et al. die Informationssuche. Auf 

einer unverbindlichen Basis möchten die männlichen Mitglieder Antworten auf 

ihre Fragestellungen bekommen, ohne den Wunsch zu besitzen die dadurch ent-

standenen Kontakte im realen Leben, abseits virtueller Communities, zu vertie-

fen. Wo männliche Mitglieder das reale Leben und die virtuellen Communities 

versuchen strikt zu trennen, besitzen laut der Autoren weibliche Mitglieder hin-

gegen den Wunsch beide Welten zusammen zu führen. Dies äußert sich darin, 

dass sie Kontakte, die sie in den virtuellen Communities knüpfen auch im realen 

Leben fortführen wollen oder aber schon bestehende Kontakte über virtuelle 

Communities orts- und zeitungebunden aufrecht erhalten möchten. Auch die 

Rolle, die Männer und Frauen in virtuellen Communities einnehmen, unterschei-

den sich. Männliche Mitglieder wollen eher soziales Kapital in virtuellen Commu-

nities aufbauen, wohingegen weibliche Mitglieder ihren Schwerpunkt eher in der 

sozialen Interaktion sehen. Aus diesem Grund werden Frauen höchstwahrschein-

lich, wie in Abschnitt 3.2.1.1 näher beschrieben, affiner auf mobile Communities 

reagieren (vgl. [FrTa2002, 24]; [LeSK2002, 20]). 

5.3.2.5  Vertrauen der Mitglieder nimmt Einfluss auf den Erfolg 

Vertrauen ist bei virtuellen Communities ein wichtiger Faktor für den Erfolg (vgl. 

[BKRS2001, 52]). Dabei ist festzustellen, dass Vertrauen zwischen dem Mitglied 

und den Betreibern virtueller Communities vorhanden sein muss. Zusätzlich je-

doch auch zwischen den Mitgliedern. In einem virtuellen Raum fehlt eine soziale 

Kontrolle, die bei einer realen Gemeinschaft durch eine räumliche Nähe und so-

zialer Bindung entsteht (vgl. [LSSK1999, 10]). Das Vertrauen zwischen den Mit-

gliedern ist, wie unter Abschnitt 5.3.2.3 beschrieben, zum Einen abhängig von 

der Qualität der Inhalte der jeweiligen Verfasser. Zum Anderen kann das Ver-

trauen aber auch beeinflusst sein, durch die Beziehung der Mitglieder in der rea-

len Welt.  

Bei Betrachtung von Vertrauen aus psychologischer Sicht fällt nach Schweer und 

Thies ein grundsätzliches Problem auf. Vertrauen baut auf Gegenseitigkeit, d. h. 

das beide Parteien der jeweils Anderen vertrauen. Dies ist nach den Autoren ein 

zentrales Kernmerkmal des Vertrauens. Einer Institution für sich kann nicht ver-

traut werden, sondern sie kann lediglich vertrauenswürdig sein. Ebenso ist es 

einer Institution nicht möglich, so Schweer und Thies, realen Personen deren 

Vertrauenswürdigkeit durch Vertrauenshandlungen zu beweisen (vgl. [ScTh2005, 

55]). Ein Beweis von Vertrauen gegenüber den Mitgliedern ist auch nach Bächle 
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als wichtig anzusehen. Nach dem Autor müssen die Betreiber den „Community-

Mitgliedern ein mündiges, verantwortungsbewusstes Verhalten ohne Zweifel zu-

trauen“ [Bäch2005, 79]. Dieses Problem kann kompensiert werden, indem die 

Personen, die im Falle virtueller Communities mit den Mitgliedern in Kontakt ste-

hen, vertrauenswürdig sind und auch Ve rtrauenswürdigkeit ausstrahlen. Bei vir-

tuellen und mobilen Communities sind die Betreiber und Moderatoren dafür ver-

antwortlich dies zu gewährleisten um Vertrauen aufzubauen (vgl. [ScTh2005, 

55]). Ziel der Betreiber und Moderatoren sollte es daher sein, alle diese Faktoren 

zu berücksichtigen, damit ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden kann. Da-

zu müssen die Betreiber immer offen und ehrlich zu den Mitgliedern der virtuel-

len und mobilen Communities sein. Dies betrifft vor allem die Ziele und die Aus-

richtung der virtuellen bzw. mobilen Communities und den Umgang mit den Be-

nutzerprofilen (siehe Abschnitt 5.3.3.5). Ist das Vertrauen einmal grob miss-

braucht worden, dann ist es sehr schwer dies wieder erneut aufzubauen (vgl. 

[MiLe2004, 5]). 

Wenn jedoch ein hohes Vertrauen zwischen Betreiber und Mitgliedern besteht, 

dann öffnen sich die Mitglieder immer weiter und beteiligen sich stärker in den 

virtuellen Communities. Daraus entsteht ein immer größer werdendes Gemein-

schaftsgefühl und eine emotionale Bindung (vgl. [ScSc2001, 518]). Das steigert 

die Zufriedenheit der Mitglieder und erhöht die Wechselbarrieren zu anderen vir-

tuellen oder mobilen Communities (vgl. [SiLK2003, 5]). 

5.3.3 Erfolgsfaktoren der Organisationsebene 

In der Organisationsebene findet die Rechte- und Rollenverteilung statt, sowie 

das Aufstellen und Kontrollieren von Regeln. Hierbei ist der Erfolg abhängig von 

der Stammbelegschaft, der Aktivität der Mitglieder in der Organisation, der 

Community-Policy und der Reaktionszeit des Betreibers auf Probleme. Auch ist 

ein sensibler Umgang mit den Benutzerdaten zu beachten.  

5.3.3.1  Stammbelegschaft muss gebildet werden 

Wenn virtuelle oder mobile Communities längere Zeit besteht und weiter wach-

sen, dann wird es immer schwieriger für die Betreiber diese gut zu führen. Die-

ses Problem entsteht nach Sidiras et al., da immer mehr Beiträge veröffentlich 

werden und die Anzahl der Mitglieder weiter steigt. Um trotzdem die virtuellen 

oder mobilen Communities gut führen zu können, müssen die Betreiber sich Mo-

deratoren, am besten aus der Gruppe der Mitglieder, suchen. Diese Moderatoren 

können daraufhin die Betreiber bei ihren Aufgaben unterstützen. Das Einbezie-

hen von Mitgliedern in die Organisation und Wartung von virtuellen und mobilen 

Communities hat darüber hinaus weitere Vorteile. Ohne zusätzliche Kosten wer-
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den Personen mit „Kenntnis über die Wünsche und Ansichten der anderen Mit-

glieder“ in die organisatorische Ebene integriert. Weitere Mitglieder der virtuellen 

oder mobilen Communities reagieren auch m it weniger Misstrauen, wenn eine 

Person aus der Gruppe der Mitglieder die Regeln und Ziele der virtuellen bzw. 

mobilen Communities durchsetzen will (vgl. [SiLK2003, 7]). 

Der Einsatz von Moderatoren kann, wie oben bereits erwähnt, die Arbeit der Be-

treiber erleichtern. So bestehen die Aufgaben der Moderatoren darin, bei den 

drei Funktionen unterstützend einzugreifen. Die erste Funktion der Moderatoren 

umfasst die Qualitätssicherung der Inhalte der virtuellen und mobilen Communi-

ties. Durch den Einsatz mehrerer Moderatoren, denen jeweils bestimmte Katego-

rien der virtuellen oder mobilen Communities zur Moderation zugeteilt sind, kön-

nen falsche Informationen gefiltert oder korrigiert werden (vgl. [Stie2008, 186]. 

In ihrer zweiten Funktion müssen die Moderatoren dafür Sorge tragen, dass die 

Regeln der virtuellen bzw. mobilen Communities eingehalten werden. Dazu ge-

hören bspw. das Löschen von ungewollter Werbung, Beseitigung von sogenann-

tem Spam oder das Zurechtweisen von anderen Mitgliedern bei Fehlverhalten 

(vgl. [Stie2008, 185]; [MBGH2005, 216]). Die dritte Funktion, die im Aufgaben-

bereich der Moderatoren liegt, betrifft den Inhalt der virtuellen und mobilen 

Communities. Virtuelle bzw. mobile Communities, in der nicht regelmäßig neue 

Einträge veröffentlicht werden, wird für ihre Mitglieder uninteressant. Moderato-

ren können durch provozierende Einträge oder fesselnde Fragen neue Diskussio-

nen starten oder Ältere aufleben lassen (vgl. [WiMa2004, 10]). Nachdem Diskus-

sionen erfolgreich (wieder-) belebt wurden, sollten sich die Moderatoren jedoch 

ein wenig aus der Diskussion zurückziehen, da die Diskussion unter den Mitglie-

dern im Vordergrund steht. Die Rolle des Moderators ist es die virtuellen bzw. 

mobilen Communities „unauffällig zu begleiten und nur zu intervenieren, wo  es 

nötig ist“ (vgl. [SeMS2002, 9]). 

5.3.3.2  Einbinden der Mitglieder und Bitte um Feedback 

Für den erfolgreichen Betrieb virtueller oder mobiler Communities ist es wichtig 

diese an den Wünschen und Bedürfnissen der Mitglieder auszurichten und zu 

überprüfen, was sie an der Plattform als positiv und negativ empfinden (vgl. 

[PrMa2003, 39]). Dies beinhaltet die thematische Ausrichtung, die implementier-

ten technischen Kommunikationsmöglichkeiten und das Layout (vgl. [BrMW2000, 

110]). Um möglichst nah die Vorstellungen der Mitglieder zu treffen, müssen die 

Betreiber diese in die Entscheidungsprozesse involvieren. Dazu sollten Ideen zur 

Veränderung oder Erweiterung der Plattformen vor der Einführung mit den Mit-

gliedern diskutiert werden. Durch diese Diskussionen wird die Idee ggf. ange-
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passt und entspricht bei der Implementierung den Wünschen der Mitglieder (vgl. 

[SiLK2003, 49]). 

Neben der Einführung neuer Elemente in die Plattform müssen die Betreiber vir-

tueller und mobiler Communities auch jederzeit offen für Feedback der Mitglieder 

sein, wie sie zu bereits bestehenden Elementen der Plattform stehen. Das Lernen 

von den Mitgliedern ermöglicht eine erleichterte und kundenorientierte Verbesse-

rung der Plattform. Um Informationen von den Mitgliedern zu erhalten, müssen 

die Betreiber öffentlich Bereitschaft zu Feedback zeigen und regelmäßig durch 

Newsletter oder Ähnlichem die Mitglieder dazu auffordern Feedback zu geben. 

Dieses Feedback muss für die zukünftige Ausrichtung der virtuellen bzw. mobilen 

Communities ausgewertet werden (vgl. [BrMW2000, 116]). 

5.3.3.3  Schnelle Reaktion bei Problemen aber wahren der Neutralität 

Bei anstehenden Problemen, die bspw., wie in Abschnitt 5.3.3.2 beschrieben, 

von den Mitgliedern der virtuellen oder mobilen Communities angesprochen wer-

den oder die durch technische Probleme entstehen sowie Regelverletzungen 

muss das Management jederzeit schnell eingreifen, um die daraus entstehenden 

Folgen einzudämmen (vgl. [LeSK2002, 19]). Auf der anderen Seite sollten die 

Managementebenen (Betreiber und Moderatoren) der virtuellen bzw. mobilen 

Communities nicht zu stark in diese eingreifen und vor allem darf das Eingreifen 

in die virtuellen oder mobilen Communities nicht willkürlich sein. So kann das 

unbegründete Löschen von Einträgen durch das Management ein Vertrauensver-

lust bedeutet, weil die Mitglieder das Recht auf freie Meinungsäußerung einge-

schränkt sehen(vgl. [Dass2008, 66f]). Das Management sollte sich daher mög-

lichst neutral halten und vor allem bei virtuellen bzw. mobilen Communitie s mit 

kommerziellem Hintergrund keine Wertung zu Produkten abgeben, damit keine 

Unterstellungen einer bewussten Täuschung auftreten (vgl. [SiLK2003, 9]; 

[LeSK2002, 20]). 

5.3.3.4  Bildung und Durchsetzen einer Community-Policy 

Regeln bilden eine der Grundlagen virtueller Communities und die „Basis dessen 

Gemeinschaftsgefühl ist die Entwicklung eines Verhaltenskodexes, in dem Nor-

men und Regeln festgehalten sind“ [EMSS2003, 25]. So ist die Existenz von Re-

geln ein Bestandteil der Existenz von virtuellen Communities und wird in den 

späteren Entwicklungsphasen durch steigende Benutzerzahlen immer wichtiger 

(siehe Abschnitt 2.1). Der Ursprung der verschiedenen Regeln kann unterschied-

licher Art sein. Engelken et al. unterteilen sie aus diesem Grund in unterschiedli-

che inhaltliche Regelgruppen (vgl. [EMSS2003, 25]): 
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 Gesetzliche Bestimmungen 

 Community-Regeln 

 Anwendungsregeln 

Die gesetzlichen Bestimmungen sind Regeln, die von außerhalb den virtuellen 

Communities durch den Gesetzgeber vorgegeben werden. Dabei handelt es sich 

bspw. um gesetzliche Regelungen zum Urheberrecht, Eigentumsvorbehalten, 

Haftungsregelungen und Weiteren (vgl. [EMSS2003, 25]). Nach §7 Abs. 2 TMG 

ist der Betreiber verpflichtet Beträge zu entfernen, die inhaltlich gegen geltende 

Gesetze verstoßen (vgl. [Scho2001, 12]). Zu den gesetzlichen Verstößen, die in 

einer virtuellen Community auftreten können, gehören rechtswidrige Verhal-

tensweisen, wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Pornografie sowie das 

Anbieten von ungesetzlichen Waren, wie Drogen oder Diebesgut (vgl. [Plon2001, 

57]). 

Community-Regeln ist die zweite Regelgruppe. Sie umfassen Regeln, die für das  

Zusammenleben in virtuellen Communities verantwortlich sind, wie bspw. das 

Verhalten der Mitglieder untereinander. Es gibt aber auch Regeln und Normen, 

die sich jede Community in Abhängigkeit von ihrem Ziel selbst gibt. In den 

Community-Regeln wird aber auch festgelegt, wie Regelbrüche sanktioniert wer-

den und wie überwacht wird, dass die Regeln eingehalten werden. Zur Überwa-

chung genutzte Mechanismen müssen öffentlich bekannt gemacht werden, damit 

nicht der Gedanke bei den Mitgliedern aufkommt, dass die Be treiber der virtuel-

len Communities sie willkürlich überwacht (siehe Abschnitt 5.3.3.5) (vgl. 

[EMSS2003, 25]). 

Um Regelbrüche zu sanktionieren, stehen dem Betreiber virtueller Communities 

nach Dassel soziale und technische Mittel zur Verfügung. Soziale Mittel gehen 

von den anderen Mitgliedern virtueller Communities aus, indem sie d en zu Sank-

tionierenden mit Kritik, Spott oder Beschimpfungen antworten, was ihm symboli-

siert, dass die Gemeinschaft sein Verhalten ablehnt. Mit der Hilfe von techni-

schen Mitteln kann der Regelbrecher für eine bestimmte bzw. unbestimmte Zeit 

aus ihrer virtuellen Community ausgeschlossen oder seine Einträge (z. B. in 

einem Chat) ausblenden werden (vgl. [Dass2008, 53f]). 

Um in virtuelle Communities aufgenommen zu werden, muss jedes Mitglied die 

Regeln im besten Fall bei seiner Anmeldung bestätigen (vgl. [Dass2008, 52]. Die 

Mitglieder haben weniger Probleme die Regeln anzunehmen, wenn sie im Rah-

men der Selbstbestimmung an dem Prozess der Regelerstellung beteiligt werden 

(vgl. [ScSc2001, 518]). Das Festlegen und Durchsetzen von Regeln ist unabhän-

gig von den Endgeräten, die den Zugang zu virtuellen bzw. mobilen Communities 
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ermöglichen. Entsprechend ist dieser Erfolgsfaktor auch bei mobile Communities 

anwendbar. 

5.3.3.5  Sensibler Umgang mit Benutzerdaten 

Der Erfolgsfaktor für den sensiblen Umgang mit Benutzerdaten ist nach Leimeis-

ter et al. der Wichtigste von allen (vgl. [LeSK2002, 19]). Entsprechend seiner 

Wichtigkeit und der Unabhängigkeit von den Eigenschaften des Zugangsgerätes 

nimmt dieser Faktor auch Einfluss auf den Erfolg von mobilen Communities. Die 

Mitglieder vertrauen den Betreibern von virtuellen und mobilen Communities ihre 

Daten an bzw. die Betreiber können heute nahezu unbegrenzt Daten aus dem 

Verhalten der einzelnen Mitglieder generieren (vgl. [BrMW2000, 120]). Sollte der 

Betreiber den Besitz der Mitgliederdaten missbrauchen, dann würde das zu 

einem großen Vertrauensverlust, vonseiten der Mitglieder, führen (vgl. 

[Plon2001, 56]). Als Resultat eines Vertrauensverlustes werden die Mitglieder 

ihre Profile oder zumindest einen Großteil ihrer zuvor bereitgestellten Daten lö-

schen. Mit dem Verlust der Daten verlieren die virtuellen und mobilen Communi-

ties ihre Grundlage, da die Kenntnisse über die Mitglieder unabdingbar sind, um 

Dienste auf Basis dieser Daten anzubieten (vgl. [BrMW2000, 120]). 

Aus diesem Grund ist es notwendig, die Daten der Mitglieder zu jeder Zeit zu 

schützen. Dies muss auf der technischen und auf der organisatorischen Ebene 

geschehen. Wenn virtuelle oder mobile Communities eine gewisse Größe erreicht 

haben, dann wächst das Interesse von Außenstehende n sich unerlaubt Zugriff 

auf die Daten zu verschaffen. Die Betreiber müssen dem entgegen wirken, in-

dem sie die notwendigen technischen Möglichkeiten ergreifen, um dies zu ver-

hindern. 

In den späteren Entwicklungsphasen virtueller bzw. mobiler Communities steigt 

der Wert dieser durch die wachsende Mitgliederanzahl mit ihren detaillierten 

Daten zu den Mitgliedern. Der Betreiber wird in diesen Entwicklungsphasen An-

fragen von Unternehmen bekommen, die die Benutzerdaten abkaufen wollen. 

Dies würde aber das Vertrauen zwischen Mitgliedern und Betreiber brechen. In 

diesem Fall kann der Betreiber jedoch als Vermittler auftreten und diese (zusätz-

liche) Einnahmequelle nutzen ohne aber die Daten an eine dritte Partei weiter zu 

geben (vgl. [Plon2001, 62]). 

Um das Vertrauensverhältnis nicht zu zerstören, formulieren Brunold et al. fol-

gende Regeln, damit die Mitglieder Eigentümer ihrer persönlichen Daten bleiben, 

die virtuellen oder mobilen Communities aber trotzdem Einnahmequellen gewin-

nen können (vgl. [BrMW2000, 121]): 
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 Deutlich wahrnehmbarer Hinweis im User-Guide der Community darauf, 

was und welche Daten gesammelt werden. 

 Klare Aussagen der Betreiber auch dazu, was mit den Daten gemacht und 

was nicht gemacht werden soll. Nur wenn der Betreiber versichert und 

nachweist, dass er die Informationen nur zur Erfüllung der Community-

Aufgaben nutzen wird, kann er auf Dauer das Vertrauen der User gewin-

nen. 

 Nur wenn der Betreiber mit den ihm zur Verfügung stehenden Daten ge-

nügend großen Nutzen für die Mitglieder generieren kann, werden sie ihm 

diese nicht wieder entziehen. [BrMW2000, 121] 

Diese Regeln sind bei mobilen Communities als noch wichtiger anzusehen als bei 

Virtuellen. Zu den persönlichen Daten, die von den Mitgliedern gesammelt wer-

den können, gehören in diesem Fall auch Ortsangaben, wo sich das Mitglied zu 

einer bestimmten Zeit aufgehalten hat. Diese Eigenschaft des mobilen Endgerä-

tes kann für einen Mehrwert bei den Mitgliedern genutzt werden, auf der ande-

ren Seite kann bei dem Missbrauch dieser Daten jedoch eine Überwachung des 

Mitgliedes stattfinden, was nicht in dessen Interesse sein wird (siehe Abschnitt 

6.2.6.3). 

5.3.4 Erfolgsfaktoren der Technikebene 

Die Technikebene bildet die Basis, indem sie die Kommunikationstechniken zur 

Verfügung stellt und Benutzerprofile aufbaut. Für den Erfolg der Community 

muss aus dieser Ebene berücksichtigt werden, dass die Community gut bedien-

bar ist und die Plattform sicher und stabil ist.  

5.3.4.1  Die Community muss gut und einfach bedienbar sein 

Die Benutzerfreundlichkeit und der optische Eindruck von virtuellen Communities 

tragen auch zu einem großen Teil zum Gesamterfolg bei (vgl. [Trax2005, 103]). 

Das Interface der virtuellen Communities muss vertrauenswürdig und glaubwür-

dig auf ein potenzielles Mitglied wirken und intuitiv zu bedienen sein. Im Internet 

ist es möglich innerhalb weniger Sekunden zu einem anderen Angebot zu wech-

seln, und wenn der erste Eindruck einer virtuellen Community dem potenziellen 

Mitglied nicht gefällt, dann wird dieser sich das nächste Angebot suchen. Ziel der 

Betreiber virtueller Communities muss es daher sein durch eine gute Bedienbar-

keit die potenziellen Mitglieder zu halten (vgl. [LeKr2005, 1069]). 

Aufgrund der kleineren Displays von mobilen Endgeräten ist die Benutzerfreund-

lichkeit bei mobilen Communities schwerer umzusetzen als beim virtuellen 

Gegenstück. Ein Aufrufen der Plattform virtueller Communities über den Browser 
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des mobilen Endgerätes ist nicht möglich, da diese für die Betrachtung auf er-

heblich größeren Displays von Laptops oder Deskop-PCs konzipiert sind. Darüber 

hinaus lassen sich auch Eigenschaften der mobilen Kommunikation, wie die Lo-

kalisierung technisch nicht über Browser des mobilen Endgerätes realisieren. 

Alternativ können jedoch Widgets 25 auf dem mobilen Endgerät installiert werden, 

die über das Internet auf die Community zugreifen und auch die technische 

Grundlage für eine mögliche Lokalis ierung bieten können (vgl. [WeSc2008, 11]). 

Unabhängig von der Art des Programms über das das mobile Endgerät auf die 

mobilen Communities zugreift, muss das Interface bestimmte Prinzipien erfüllen, 

um die Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. Leimeister und Krcmar fassen 

diese in vier Metaprinzipien zusammen (vgl. [LeKr2005, 1069]): 

 Aufgabenangemessenheit: Die Benutzung eines Interfaces ist angemes-

sen, wenn, der Benutzer sein gewünschtes Ziel erreicht, ohne durch 

Eigenschaften des Programms belastet zu we rden, die nicht zur Zielerrei-

chung beitragen. 

 Erwartungskonformität: Um erwartungskonform zu sein, muss das Inter-

face dem Benutzer das anzeigen, was er auf Basis des Inhaltes und De-

signs und seiner Eingabe, erwartet. 

 Konsistenz: Wenn das Interface nicht konsistent ist, ist die Benutzer-

freundlichkeit eingeschränkt. Wenn zwei unterschiedliche Befehle im 

Interface ähnlich abgebildet sind oder die Bezeichnungen sich ändern, 

dann ist die Konsistenz nicht konsequent umgesetzt.  

 Visibility: Die Funktionen des Programms müssen im Interface deutlich 

angezeigt werden und durch ein Bedienelement darf auch nur eine Funk-

tion kontrolliert werden. 

Eine hohe Benutzerfreundlichkeit muss in allen Entwicklungsphasen der mobilen 

Communities gewährleistet sein. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt erschwe-

rend hinzu, dass, wie in Abschnitt 5.3.2.1 näher beschrieben, die Anzahl der In-

halte immer mehr steigt. Neben der Eingliederung in Kategorien und Unter-

Kategorien wird die Benutzerfreundlichkeit auch gesteigert in dem eine Such-

funktion einen schnellen und einfachen Zugriff auf gewünschte Inhalte ermög-

licht (vgl. [MTSP2002, 87]).  

                                       
25  Widgets sind kleine, nicht eigenständige Computerprogramme, die eine Umgebung, sog. Widgets-

Engine, mit fest definierten Schnittstellen benötigen. 
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5.3.4.2  Technisch performante Plattform mit hoher Stabilität und 
technischer Sicherheit der Daten 

Die technische Plattform bildet die Grundlage aller Funktionen virtueller Commu-

nities. Folglich ist der Erfolg zu einem großen Teil von der Zuverlässigkeit der 

technischen Basis abhängig (vgl. [LeSK2002, 19]; [Trax2005, 104]). Die Mitglie-

der von virtuellen oder mobilen Communities haben keinen direkten Kontakt zu 

der technischen Grundlage, sondern nehmen nur die Reaktionszeit und Stabilität 

dieser wahr. Bei diesen beiden Kontaktpunkten müssen die Betreiber virtueller 

und mobiler Communities ansetzen, um die Zufriedenheit des Mitgliedes zu stei-

gern und so den gewünschten Erfolg zu erzielen.  

Bei einer schlechten Reaktionszeit der virtuellen Communities, schließen die Mit-

glieder auf eine geringe Ernsthaftigkeit der Plattform. Die Reaktionszeit muss 

demnach in allen Entwicklungsphasen optimiert werden, damit der Informations-

fluss und die Motivation der Mitglieder nicht beeinträchtigt werden. Um dieses 

Ziel zu erreichen, muss der Betreiber die Performance der Plattform an den ver-

wendeten technischen Kommunikationsmöglichkeiten ausrichten und das Inter-

face an die Bandbreite des Internetzuganges ausrichten. Letzteres ist besonders 

wichtig bei mobilen Communities, da die Übertragungsraten von mobilen Inter-

netverbindungen nach dem aktuellen technischen Standpunkt deutlich geringer 

sind, als bei einem stationären Internetanschluss (vgl. [SiLK2003, 8]). 

Auch die Stabilität der Plattform muss gewährleistet sein, da es sonst zu Verär-

gerungen und Unzufriedenheit bei den Mitgliedern kommen kann. Die Plattform 

muss so ausgerichtet sein, dass sie hohe Besucherzahlen und sporadische An-

griffe von Hackern standhalten kann und das die Funktionen dadurch nicht ein-

geschränkt werden oder nicht funktionieren. So darf es bspw. nicht passieren, 

dass ein Mitglied eine längere Nachricht verfasst und diese durch einen Fehler im 

System gelöscht wird. Dies ist vor allem bei der Benutzung von mobilen Endge-

räten für mobile Communities problematisch, da durch eine erneute Eingabe 

notwendig ist, was die Verweildauer des Mitgliedes an dem mobilen Endgerät 

verlängert. Diese möchte das Mitglied jedoch aufgrund der schwierigeren Einga-

be über den Bildschirm oder die Tastatur des mobilen Endgerätes sowie den zur-

zeit noch hohen Kosten für die Nutzung des mobilen Internets, möglichst gering 

halten (vgl. [TaBr2004, 8]; [SiLK2003, 8];  [REFT2002, 21]). 

Auf Grundlage der Definition mobiler Communities und den Eigenschaften mobi-

ler Endgeräte aus Kapitel 3 konnten in diesem Kapitel 14 bereits in der Literatur 

für virtuelle Communities identifizierte Erfolgsfaktoren auf mobile Communities 

übertragen und in die Erfolgsfaktorenebenen und Entwicklungsphasen  mobiler 

Communities einsortiert werden. Damit konnten Faktoren für den Erfolg ermittelt 



Übertragung der Erfolgsfaktoren virtueller Communities auf mobile Communities  70 

 

 

werden, die einen Einfluss auf den Kern von mobilen Communities, in Form von 

virtuellen Communities, nehmen. Da nach der Definition aus Abschnitt 3.3 bei 

mobilen Communities, neben den virtuellen Communities, auch die Erweiterung 

um die Eigenschaften der mobilen Kommunikation zu berücksichtigen ist, müs-

sen im folgenden Kapitel für diese Erweiterung zusätzliche Erfolgsfaktoren mobi-

ler Communities identifiziert werden. 
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6 Erfolgsfaktoren mobiler Communities als 
Alleinstellungsmerkmal 

Neben den von virtuellen Communities übertragenen Erfolgsfaktoren aus Kapitel 

5 können auch noch weitere Faktoren identifiziert werden, die speziell bei mobi-

len Communities einen Einfluss auf den Erfolg nehmen. Diese bilden sich aus den 

Nutzungsattributen der mobilen Kommunikation, die im Abschnitt 3.1.2 be-

schrieben wurden. Zusätzlich werden die mobilen Communities durch die Eigen-

schaften der mobilen Endgeräte beeinflusst (siehe Abschnitt 3.1.4). Spezielle 

Erfolgsfaktoren von mobilen Communities können folglich aus diesen beiden Fak-

toren gebildet werden. Um im Folgenden Erfolgsfaktoren für mobile Communities 

zu identifizieren, werden zunächst die vier Schritte der Grundanforderungen 

einer Erfolgsfaktorenstudie durchlaufen. 

6.1 Erfolgsfaktorenstudie zur Identifizierung von 
Erfolgsfaktoren mobiler Communities 

Um weitere, speziell für mobile Communities gültige, Erfolgsfaktoren zu identifi-

zieren, muss eine Erfolgsfaktorenstudie durchgeführt werden. Wie in Abschnitt 

4.2 beschrieben sind dafür verschiedene Anforderungen notwendig, die betrach-

tet werden müssen. Folgend wird daher entsprechend dieser Anforderungen die 

Kausalstruktur aufgedeckt, beschrieben, welche Perspektiven zu berücksichtigen 

sind, die qualitativen und quantitativen Erfolgsfaktoren bestimmt und die zeitli-

che Stabilität überprüft. Auf dieser Basis kann im Anschluss daran in Abschnitt 

6.2 die Identifikation der Erfolgsfaktoren vorgenommen werden.  

6.1.1 Aufdeckung der Kausalstruktur 

Bei der Aufdeckung der Kausalstruktur für mobile Communities kann sich an der 

Ausarbeitung von Müller et al. orientiert werden. Die Autoren entwickeln ein 

Hypothesengerüst zur Kausalstruktur für virtuelle Öko-Communities. Der Ansatz 

für mobile Communities ist, wie folgt beschrieben, variabler zu halten, kann aber 

von der virtuellen Öko-Community nach Müller et al. übertragen werden. 

Das von Müller et al. entwickelte Hypothesengerüst basiert auf der Grundan-

nahme, dass eine Community aufgebaut werden soll, die mit Themen zu ökologi-

schen Fragen das Verhalten der Mitglieder soweit verändert, dass eine Umwelt-

entlastung erreicht werden kann. Dabei handelt es sich um einen speziellen An-

wendungsfall. Bei der allgemeingültigen Entwicklung eines Hypothesengerüstes  

zur Kausalstruktur für mobile Communities müssen entsprechende individuelle 

Ziele variabel gehalten werden. Für die jeweilige mobile Community muss die 
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Kausalstruktur dann den individuellen Zielen entsprechend angepasst werden. 

Abbildung 6.1 zeigt die variable übertragende Kausalstruktur.  

 

Abbildung 6.1: Kausalstruktur mobiler Communities 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 36] 

6.1.2 Berücksichtigung aller Perspektiven 

Es gibt verschiedene Stakeholder, die bei einer mobilen Community einzubezie-

hen sind. Dazu gehören die Mitglieder und die Betreiber der mobilen Community. 

Zusätzlich sollte aber ggf. auch die Institution, die eine mobile Community be-

treibt oder die Werbepartner, die zur Finanzierung der Community beitragen mit 

in die Analyse einbezogen werden. 

6.1.3 Berücksichtigung qualitativer und quantitativer Er-
folgsfaktoren 

Analog zu der virtuellen Community können die qualitativen Ziele der Kommuni-

kation auch auf mobilen Communities übertragen werden. Dies liegt darin be-

gründet, dass mobile Communities auch auf Kommunikation aufbauen. Entspre-

chend können die qualitativen Ziele zur Messung des Erfolges auch bei mobilen 

Communities angewandt werden. Um Erfolgsfaktoren zu identifizieren, die spe-

ziell für diese wichtig sind und zusätzlich zu den von virtuellen Communities 

übertragenden Faktoren zu berücksichtigen sind muss herausgestellt werden, wo 

die Unterschiede zwischen einer virtuellen und mobilen Community liegen. Dazu 

können die Attribute der mobilen Kommunikation (siehe Abschnitt 3.1.2) heran-

gezogen werden, welche die Alleinstellungsmerkmale der mobilen gegenüber der 

virtuellen Community herausstellen. Um nun Erfolgsfaktoren speziell für mobile 
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Communities zu identifizieren, wird im Folgenden überprüft, welche Eigenschaf-

ten und Möglichkeiten, die aus den Attributen der mobilen Kommunikation ent-

stehen, einen Einfluss auf den Gesamterfolg der Community nehmen können. 

Die daraus entstehenden Erfolgsfaktoren werden dabei den Erfolgsfaktorenebe-

nen von Müller et al. zugeteilt. Zur Überprüfung, ob und auf welcher Weise die 

identifizierten Faktoren einen Einfluss auf den Erfolg nehmen können, werden die 

in Abschnitt 5.1.2 vorgestellten quantitativen Ziele der Kommunikation herange-

zogen und überprüft welche der Ziele sich durch die einzelnen Faktoren, auf wel-

che Weise erreichen lassen. Dieser Vorgang wird in Abbildung 6.2 visualisiert. 

 

Abbildung 6.2: Grundlegendes Wirkungsmodell mobiler Communities 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 61] 

6.1.4 Überprüfung der zeitlichen Stabilität 

Viele Einflüsse auf mobile Communities verändern sich im Laufe der Zeit. Zu den 

Einflüssen gehören bspw. die technischen Fortschritte, wie im Bereich der mobi-

len Datenübertragung oder der Lokalisierung mit denen höhere Datenraten bzw. 

eine genauere Lokalisierung ermöglicht werden können. Zusätzlich wird die Be-

nutzung von mobilen Online-Angeboten durch Regulierungen im Mobilfunkmarkt 

und damit verbundene Preissenkungen für eine immer breiter werdende Masse 

an Personen attraktiver (vgl. [Welt2008]). Die mobilen Communities befinden 

sich folglich in einem sehr dynamischen Umfeld. Daher ist es wichtig, in regel-

mäßigen Abständen die Erfolgsfaktoren auf ihre Gültigkeit hin zu überprüfen.  

6.2 Identifikation spezieller Erfolgsfaktoren mobi-
ler Communities 

Nach der Betrachtung der Voraussetzungen für eine Erfolgsfaktorenstudie kann 

auf Basis dieser Erkenntnisse eine Identifikation von weiteren Erfolgsfaktoren der 

mobilen Communities vorgenommen werden. Die Attribute der mobilen Kommu-

nikation (siehe Abschnitt 3.1.2) bieten durch ihre Alleinstellungsmerkmale den 

mobilen Communities einen Mehrwert gegenüber den virtuellen Communities. 
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Diese Alleinstellungsmerkmale basieren auf Diensten, die in mobilen Communi-

ties, durch die Anwendung eines oder mehrerer Attribu te der mobilen Kommuni-

kation, ermöglicht werden. Im Folgenden wird ermittelt, welche Mehrwerte durch 

die Anwendung der Attribute die vier Erfolgsfaktorenebenen unterstützen können 

und welche quantitativen Ziele dadurch erreichbar sind. Diese können bei richti-

ger Anwendung die Kommunikationselemente positiv beeinflussen und so folglich 

auch das Verhalten der Mitglieder, entsprechend der Vorstellungen des Betrei-

bers. Zusätzlich zu der Einteilung in die verschiedenen Erfolgsfaktorebenen, wird 

auch überprüft in welchen Entwicklungsphasen die jeweiligen Erfolgsfaktoren 

besonders zu beachten sind. 

6.2.1 Ortsunabhängigkeit 

Auf Grundlage der Ortsunabhängigkeit können Mitglieder einer mobilen Commu-

nity von jedem Ort aus am Leben der Community teilhaben (vgl. [Sche2007, 

21]). Diese dadurch entstandene Mobilität ermöglicht es den Mitgliedern der mo-

bilen Communities die Grenzen der mobilen Community und der realen Welt ver-

schmelzen zu lassen. Darüber hinaus muss der Betreiber jedoch hauch die Ver-

änderung des Benutzerverhaltens beachten, das durch die Ortsunabhängigkeit 

entsteht. 

6.2.1.1  Mehrwert durch Verbinden der realen und mobilen Community 

Durch die kompakte Bauweise der mobilen Endgeräte können die Mitglieder mo-

biler Communities diese jederzeit bei sich führen. Dies ermöglicht es den Mitglie-

dern sich frei in der realen Welt zu bewegen und trotzdem, unabhängig vom Ort, 

Teil ihrer mobilen Community zu sein. Entsprechend können sich die Grenzen 

zwischen der realen Welt und den mobilen Communities zu einem Teil auflösen. 

Mitglieder mobiler Communities können sich als Bestandteil des Community-

Lebens in der realen Welt treffen. Dies lässt die Interaktionsdauer und –frequenz 

steigen, da zusätzlich zu der Kommunikation über die Plattform der mobilen 

Communities, diese auch im realen Leben geführt wird. Unter dem Zusammen-

treffen mehrerer Mitglieder sind keine Treffen gemeint, die von einem großen 

Teil virtueller Communities veranstaltet werden, damit die Beziehung zu der 

Plattform verstärkt wird. Gemeint sind Treffen, die durch die Möglichkeiten mobi-

ler Communities ad hoc, abhängig von dem Ort, überall stattfinden können wenn 

mehrere Mitglieder an einem Ort zusammentreffen, was in den späteren Ent-

wicklungsphasen mobiler Communities bei höherer Mitgliederanzahl immer wich-

tiger wird. Das spontane Zusammentreffen der Mitglieder mobiler Communities 

kann zum Erreichen der Zielgrößen Richtung, Reziprozität, Dichte, Bindungsstär-

ke und Atmosphäre beitragen. Durch das Zusammentreffen von mehreren Per-
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sonen werden diese außerhalb der Community-Plattform, auf Basis des aktuellen 

Standortes und dem Grund des Zusammentreffens, Gespräche führen (Reziprozi-

tät, Richtung). Bei diesen Gesprächen lernen sich die Mitglieder der Community 

(besser) kennen. Daraus entstehen neue Kontakte, die auch in die mobilen 

Communities übertragen werden und diese dichter werden lassen. Ebenso wer-

den Bindungen zwischen den Mitgliedern verstärken, da diese sich persönlich 

kennengelernt haben. Gemeinsame Aktionen, die nach dem Zusammentreffen 

erfolgreich durchgeführt werden, verbesse rn zusätzlich die Atmosphäre. 

Durch das Zusammenkommen mehrerer Mitglieder der mobilen Communities 

werden Angebote ermöglicht, wie z. B. durch das Ausnutzen einer größeren 

Kaufkraft durch mehrere Personen mit dem gleichen oder ähnlichem Kaufwunsch 

(vgl. [REFT2002, 18f]). Die Institution, die hinter einer mobilen Community 

steht, kann versuchen dieses Zusammentreffen der Mitglieder auf einen Standort 

seiner Filialen in der realen Welt zu legen. Bei einer mobilen Community mit 

kommerziellem Hintergrund kann die Institution so eine größere Anzahl an Kun-

den in ihre Ladenlokale bringen, da ein Mitglied weitere dazu einladen kann. Dies 

führt zu einer Win-Win Situation, da die zu Kunden gewordenen Mitglieder der 

mobilen Community einen Rabatt erhalten und die Institution einen höheren 

Umsatz erzielen kann. 

6.2.1.2  Berücksichtigung des veränderten Benutzerverhaltens 

Um Mitglieder für mobile Communities gewinnen und halten zu können muss das 

in Abschnitt 3.2.2 beschriebene, veränderte Benutzerverhalten berücksichtigt 

werden. Die Inhaltsebene muss Inhalte anbieten, die dem Mitglied an dem ent-

sprechenden Zeitpunkt unterstützen. In den späteren Entwicklungsphasen wer-

den die mobilen Communities zusätzlich eigene Daten von den einzelnen Mitglie-

dern gesammelt haben. Der Betreiber muss dann abwägen, ob für Dienste der 

mobilen Communities weiterhin das veränderte Benutzerverhalten genutzt wird 

oder ob in den späteren Entwicklungsphasen verstärkter auf die eigenen  Daten 

zugegriffen wird. Im Folgenden wird hierzu auf die bereits in Abschnitt 3.2.2 ge-

nannten Veränderungen eingegangen. 

Im Berufs- oder Privatleben entstehen durch äußere Einflüsse, wie z. B. Warte-

zeiten, gewisse Stillstandzeiten. Durch die Standortunabhängigkeit der mobilen 

Endgeräte können diese im Zusammenspiel mit der Verfügbarkeit und Erreich-

barkeit sowie ggf. weiteren Attributen, dazu genutzt werden, die Zeit mit pro-

duktiven Tätigkeiten zu verbringen. Die mobilen Communities müssen entspre-

chend für solche Situationen, die vom Mitglied gewünschten Inhalte bereitstellen 

sowie die technischen Funktionalitäten zur Verfügung stellen, damit in solchen 
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Situationen ein Mehrwert für das Mitglied erzeugt werden kann. In einem ge-

schäftlichen Kontext kann ein solcher Mehrwert die Möglichkeiten bieten, ge-

schäftliche Aktivitäten durchzuführen. Im persönlichen Bereich kann ein Angebot 

zum Zeitvertreib oder die Kommunikation mit anderen Mitgliedern den Mehrwert 

in solchen Stillstandszeiten schaffen. Der Nutzen der Dienste mobiler Communi-

ties in solchen Situationen führt auch zu Erreichung der Ziele einer höheren 

Interaktionsdauer und -frequenz. Wenn der Betreiber Dienste schafft, die für das 

Mitglied in der entsprechenden Situation relevant sind, führt dies zum Erreichen 

der genannten Ziele. Darüber hinaus wird durch die Portabilität der mobilen End-

geräte bei der Bereitstellung entsprechender Inhalte die Reichweite der mobilen 

Communities erhöht. Neben der Zeit- und Ortsungebundenheit virtueller Com-

munities benötigen diese keine stationären Zugangsgeräte.  

Eine weitere bereits unter Abschnitt 3.2.2 genannte Benutzerveränderung äußert 

sich darin, dass mobile Endgeräte genutzt werden, um spontane Entscheidungen 

bei ihrer Realisierung zu unterstützen. An dem ebenfalls im verwiesenen Ab-

schnitt genannten Beispiel der Arbeitszeiten muss eine mobile  Community vom 

Inhalt her dem Mitglied die Informationen bieten, die es für die freie Zeit benö-

tigt. Nur wenn Informationen zur Verfügung gestellt werden, die in dem Interes-

se des Mitgliedes sind, kann der von dem Mitglied gewünschte Mehrwert erzielt 

werden. Da bei den spontanen Entscheidungen meist engere Kontakte, wie Ge-

schäftspartner oder Freunde, betroffen sind, wird durch das Bereitstellen ent-

sprechender Inhalte und Kommunikationsmöglichkeiten das Ziel der Bindungs-

stärke unterstützt. Das Halten guter Beziehungen bedarf einem hohen Zeitauf-

wand und durch die mobile Kommunikation können diese jederzeit auch von 

Unterwegs gepflegt werden (vgl. [MTSP2002, 48]; [WiBB2000, 10]). 

Als Zielgruppe für mobile Communities können zum heutigen Zeitpunkt größten-

teils junge Menschen gesehen werden, da die hohe Mobilität und Ortsunabhän-

gigkeit, in Form des Mobiltelefons, bei jungen Menschen in den Alltag fest inte-

griert ist (vgl. [WiBB2000, 10f]). Um mobile Communities mit vielen Mitgliedern 

aufzubauen, sollte der Betreiber aus diesem Grund das Ziel und den Inhalt der 

mobilen Communities möglichst auf diese Zielgruppen ausrichten. Bei dieser 

Zielgruppe verspricht der Aufbau mobiler Communities am meisten Erfolg.  

6.2.2 Erreichbarkeit und Verfügbarkeit 

Die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit basieren beide auf der gleichen technischen 

Grundlage, dass bei mobilen Endgeräten in den neueren Generationen eine pa-

ketbasierte Datenübertragung stattfindet. Durch die Voraussetzung des always 

on kann in beide Richtungen eine unverzögerte Kommunikation stattfinden (vgl. 
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[TaFr2002, 2]). Entsprechend sind Erreichbarkeit und Verfügbarkeit wesentliche 

Bestandteile für den Erfolg mobiler Communities. Bei der Erreichbarkeit ist es 

wichtig, dass dem Mitglied die richtigen Informationen zu der richtigen Zeit zur 

Verfügung gestellt werden (vgl. [Durl1999, 16]). Ziel der Verfügbarkeit ist es, 

dass alle gewünschten Informationen für das Mitglied sofort verfügbar sind (vgl. 

[WiBB2000, 7]). Um über die Erreichbarkeit und Verfügbarkeit einen Einfluss auf 

den Erfolg mobiler Communities zu nehmen, muss der Betreiber zum einen ge-

währleisten, dass die vom Mitglied gewünschten Informationen zum richtigen 

Zeitpunkt den Empfänger erreichen. Zum anderen ist aber auch dem Mitglied zu 

ermöglichen, dass alle von ihm gewünschten Informationen jederzeit verfügbar 

sind. Des Weiteren muss auch beachtet werden, dass das Mitglied nicht jederzeit 

für alle Informationen und Kommunikationsanfragen erreichbar sein möchte.  

6.2.2.1  Push-Dienste zur zeitkritischen Informationsweitergabe 

Durch die Möglichkeit der ständigen Erreichbarkeit der mobilen Endgeräte kön-

nen die Mitglieder mobiler Communities unabhängig von Ort und Zeit Informa-

tionen erhalten. Dies ermöglicht, dass besonders zeitkritische Daten schneller 

empfangen werden können als an einem stationären PC, da die Erreichbarkeit 

des stationären PCs nicht immer gegeben ist (vgl. [Buse2002, 93]). Aufgrund 

der Unterstützung der Möglichkeiten mobiler Kommunikation, können durch den 

unverzögerten Informationsfluss Umsatzverluste oder höhere Kosten vermieden 

werden, die durch eine verspätete Reaktion des Mitglieds, bevorzugt im ge-

schäftlichen Bereich, entstehen würden (vgl. [Sche2007, 104]). Durch die 

schnellere Reaktionszeit werden ebenfalls die Ziele der Interaktionsfrequenz, 

Richtung und Reziprozität erreicht. Da die Mitglieder über neue Einträge oder 

Informationen benachrichtigt werden, können diese unverzögert darauf reagie-

ren. Diese Reaktion lassen ggf. bei anderen Mitgliedern Gegenreaktionen entste-

hen. Durch das pushen von Information oder Nachrichten werden diese bei Be-

darf direkt beantwortet und gehen nicht bei mehreren Nachrichten unter, wenn 

alle Informationen und Nachrichten gesammelt zu einem späteren Zeitpunkt ab-

gearbeitet werden. 

Zur technischen Realisierung des unverzögerten Informationsflusses werden 

Push-Dienste eingesetzt. Die dadurch ermöglichten proaktiven Dienste können 

dem Mitglied auf Wunsch jederzeit und unaufgefordert die gewünschten Informa-

tionen auf seinem mobilen Endgerät zur Verfügung stellen (vgl. [BKRS2001, 

50]). Aufgabe der Inhaltsebene ist es diese vom Mitglied geforderten Informa-

tionen zu besorgen und entsprechend der Vorstellung des Mitgliedes aufzuarbei-

ten. Die Möglichkeit der Push-Dienste macht einen wesentlichen Mehrwert der 
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mobilen Communities aus. Entsprechend muss dieser Erfolgsfaktor in allen Ent-

wicklungsphasen dieser beachtet werden. 

Die vom Mitglied gewünschten Informationen können auch direkt von der Insti-

tution stammen, die für die mobile Community verantwortlich sind. Hierbei ist 

die Einbettungsebene entscheidend. Mit den Informationen, die an das Mitglied 

versendet werden, kann eine direkte Beziehung zu der Institution in der realen 

Welt aufgebaut werden. Das Mitglied der mobilen Community bekundet im Vor-

feld sein Interesse, dass er bei Eintritt eines bes timmten Ereignisses von der 

mobilen Community informiert werden möchte. Wiedmann et al. sehen vier 

Themen, wo solche Verkaufsförderungsaktivitäten auf eine positive Resonanz der 

potenziellen Kunden - den Mitgliedern der mobilen Community - stoßen werden 

(vgl. [WiBB2000, 13]): 

 Frische: Die Frische des Produktes macht den größten Mehrwert aus. 

Bspw.: Lebensmittel 

 Aktualität: Die Aktualität des Produktes macht den größten Mehrwert aus. 

Bspw.: Nachrichten, Tageskarte im Restaurant 

 Gemeinschaftserlebnis: Die Möglichkeit Teil einer Gemeinschaft zu sein 

bildet einen Mehrwert. Bspw.: Diskothek ist gut gefüllt mit Personen, die 

die gleiche Musik mögen. 

 Schnäppchen: Der zeitlich begrenzte günstige Preis des Produktes macht 

einen größeren Mehrwert aus. Bspw.: Ein Produkt wird nur eine Stunde 

zu einem günstigeren Preis angeboten. 

Bei dem Versand von Informationen mit einem kommerziellen Hintergrund, auch 

wenn diese von den Mitgliedern mobiler Communities angefordert werden, muss 

vorsichtig gehandelt werden. Bei einer zu hohen Anzahl von Benachrichtigungen 

entsteht beim Empfänger schnell der Eindruck des Spammings, was zu einem 

Vertrauensverlust führen kann (vgl. [Kala2006, 3]). Um dies zu Vermeiden, 

müssen anhand der Wünsche des Mitgliedes effektive Filter eingesetzt werd en, 

die möglichst genau den Vorstellungen des Mitgliedes entsprechen (vgl. 

[Buse2002, 94]). 

6.2.2.2  Ständige Verfügbarkeit aller Informationen 

Durch die Mobilität der Endgeräte beim Zugriff auf mobile Communities muss 

auch gewährleistet sein, dass der Zugriff auf diese jederzeit möglich ist. Nur so 

können die quantitativen Ziele erreicht werden. Wenn die Informationen nicht in 

allen Entwicklungsphasen der mobilen Communities verfügbar sind, dann kann 

die Bindungsstärke nicht erhöht werden, da die Mitglieder nicht a m Community-
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Leben teilnehmen können. Aus den gleichen Gründen wird auch die Erreichung 

der Ziele der Atmosphäre und der Reziprozität blockiert.  

Die Technikebene muss analog zu der Erreichbarkeit gewährleisten, dass die 

Verbindungen zwischen den Plattformen der mobilen Communities und den mo-

bilen Endgeräten gehalten werden und nicht regelmäßig neu aufgebaut werden 

müssen. Das mobile Endgerät hat den Vorteil gegenüber stationären Geräten, 

dass es keine lange Zeit zum Starten benötigt, sondern nach dem Anschal ten 

relativ schnell einsatzbereit ist. Durch ein ständiges Wiederaufbauen der Verbin-

dung geht dieser Mehrwert verloren, da nur eine sofortige Verfügbarkeit die 

Qualität und so auch die Zufriedenheit der Mitglieder erhöht (vgl.  [WiBB2000, 

7]).  

6.2.2.3  Realisierung eines Erreichbarkeitsmanagements 

Durch den Gebrauch von mobilen Endgeräten hat sich in der Kommunikation 

einiges gewandelt. Über Telefone waren die Benutzer früher nur in ihrem eige-

nen häuslichen Umfeld erreichbar und woanders nicht. In der heutigen Zeit ist 

jedes Mitglied immer für jeden erreichbar, wenn es das mobile Endgerät mit sich 

herumträgt. Als Ergebnis dieser ständigen Erreichbarkeit entsteht nach Höflich 

ein Erreichbarkeitssyndrom (vgl. [Höfl2001, 7]). Menschen gehen auf der einen 

Seite selbstverständlich davon aus, dass sie eine andere Person jederzeit errei-

chen können. Auf der anderen Seite wächst der „Wunsch nach Privatsphäre und 

Ungestörtheit“ durch die ständige Erreichbarkeit, sodass die Menschen selbst 

nicht immer erreichbar sein wollen (vgl. [KMMW2006, 27]). 

Die Problemstellung der ständigen Erreichbarkeit kann aber nicht durch das ein-

fache Abschalten der mobilen Endgeräte gelöst werden. Den Mitgliedern der mo-

bilen Communities müssen die Möglichkeiten gegeben werden, selbst zu ent-

scheiden, zu welchen Bedingungen sie für andere erreichbar sind oder nicht. Dies 

ist wichtig zur Realisierung des Ziels der Bindungsstärke, da hierfür eine Kom-

munikation mit engeren Kontakten verstärkt ermöglicht werden muss. Die mobi-

len Communities müssen aus diesem Grund den Mitgliedern ein Erreichbarkeits-

management zur Verfügung stellen. Dies wird in den späteren Entwicklungspha-

sen durch steigende Mitgliederzahlen immer wichtiger. Dadurch wird das selbst 

definierte Ziel der Abgrenzung dahin gehend ermöglicht, dass nur die gewünsch-

ten Kommunikationsanfragen realisiert werden. 

Das Erreichbarkeitsmanagement bietet die technische Unterstützung dafür, dass 

jedes Mitglied individuell und differenziert entscheiden kann, wie seine persönli-

che Erreichbarkeit aufgebaut ist. Vor dem Zustandekommen einer Verbindung 

überprüft das Erreichbarkeitsmanagement, anhand der Vorgaben des Empfän-
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gers einer Nachricht, ob die Verbindung zu ihm aufgebaut werden soll oder nicht. 

Diese Vorgaben müssen von den Mitgliedern der mobilen Communities möglichst 

differenziert einstellbar sein und orientieren sich nach Höflich an den Optionen 

der zwischenmenschlichen Aushandlung von Erreichbarkeit (vgl. [Höfl2001, 29]): 

 Subjektive Dringlichkeit des Kommunikationswunsches  

 Referenz des Kommunikationswunsches 

 Anlass des Kommunikationswunsches 

 Thema des Kommunikationswunsches 

Zusätzlich nimmt auch der Kommunikationskontext einen Einfluss auf das Zu-

standekommen der Kommunikation. Dies umfasst die gegenseitige Bekanntheit 

der Kommunikationspartner sowie auch die Art der Kommunikation. Hinzu 

kommt auch noch die Berücksichtigung der Aspekte, an welchem Ort sich das 

Mitglied zu dem Zeitpunkt des Versuches der Kontaktaufnahme aufhält, damit 

dies nicht zu einer Störung in einem unpassenden Moment führt (vgl. 

[BKRS2001, 50]). 

Für eine erfolgreiche Realisierung eines Erreichbarkeitsmanagements muss die 

Technikebene der mobilen Communities die Voraussetzungen bieten, dass jedes 

Mitglied das Erreichbarkeitsmanagement detailliert konfigurieren kann. Die Or-

ganisationsebene muss das Mitglied darin unterstützen, indem sie durch ent-

sprechende Rechte- und Rollenverteilung die Konfiguration des Erreichbarkeits-

managements unterstützt.  

6.2.3 Sicherheit 

Durch das Vortäuschen anderer Identitäten und dem dadurch ermöglichten 

Datenmissbrauch gibt es Probleme im stationären Internet die Sicherheit zu ge-

währleisten (vgl. [ReFN2002, 7]). Mobile Endgeräte hingegen können eine höhe-

re Sicherheit gewährleisten, da durch den Einsatz von personalisierten SIM -

Karten26 und der zugeordneten einmaligen Te lefon- und Kartennummer eine 

Identifikation des Mitgliedes möglich ist (vgl. [ReFN2002, 7]; [TaFr2002, 2]; 

[Buse2002, 94]). Zusätzlich muss sich der Benutzer vor dem Gebrauch des mo-

bilen Endgerätes mit einer PIN anmelden, um alle Funktionen nutzen zu können. 

Aufgrund der höheren Sicherheit existieren vielfältigere Einsatzmöglichkeiten als 

bei stationären Internetanwendungen (vgl. [ReFN2002, 7]). Unabhängig davon 

können bei den Mitglieder Vorurteile und Befürchtungen gegenüber der Sicher-

heit entstehen. Der Betreiber muss die Mitglieder davon überzeugen, dass der 

                                       
26  Eine SIM-Karte wird vertraglich immer auf eine Person zurück zu führen sein (vgl. [Simo2008]) 
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neuen Technologie vertraut werden kann, damit die Vorurteile und Befürchtun-

gen abgebaut werden können. Diese beiden Punkte werden folgend näher erläu-

tert. 

6.2.3.1  Vielfältigere Einsatzmöglichkeiten durch verstärkte Sicherheit 

Durch die Möglichkeit der Identifikation der Mitglieder kann ein Mehrwert für den 

Umgang mit mobilen Communities geschaffen werden. Auf Grundlage der Identi-

fikation findet eine automatische Authentifizierung der Mitglieder der mobilen 

Communities statt. Dies erspart dem Mitglied ein weiteres Bestätigen seiner Per-

sönlichkeit, durch Eingabe eines Benutzernamens und Passwortes. Durch die 

Eingabe der richtigen PIN beim Starten des mobilen Endgerätes hat das Mitglied 

sich bereits als die richtige Person ausgewiesen. Dank Authentifizierung und der 

Möglichkeit der Identifikation können mit den Möglichkeiten des höheren Sicher-

heitsstandards der mobilen Endgeräte, dem Mitglied der mobilen Community 

Mehrwerte angeboten werden, die beim stationären Internet aufgrund der Orts-

gebundenheit und der geringeren Sicherheit nicht umzusetzen sind. Mögliche 

Mehrwerte sind Bezahlverfahren, Fernbedienungen für Haustüren und Garagen 

oder Mitgliederausweise. 

Im Bezug auf die mobilen Communities kann durch die Identifikation der mobilen 

Endgeräte eine implizite Rollen- und Rechtezuweisung der Mitglieder auf der Or-

ganisationsebene realisiert werden. Diese technische Unterstützung der Zu-

gangsbeschränkung unterstützt auch die Zufriedenheit der Mitglieder, da diese 

das Bedürfnis haben das Leben der mobilen Communities in einem geschlosse-

nen Benutzerkreis zu führen (vgl. [ReFN2002, 7]). Durch das Umsetzen entspre-

chender Funktionen in allen Entwicklungsphasen der mobilen Communities, mit 

einer fehlerfreien automatischen Authentifizierung der Mitglieder, kann das Ver-

trauen der Mitglieder gewonnen werden, was zu der Zielerreichung des Erfolgs 

beiträgt. Dies wird über die Bindungsstärke ermöglicht, die direkt durch das Ver-

trauen der Mitglieder positiv beeinflusst wird. Eine weitere positive Beeinflussung 

findet auf das Ziel der Atmosphäre statt. Mitglieder werden eher Transaktionsbe-

ziehungen eingehen, wenn sie wissen, dass ein sicheres System einen sicheren 

Ablauf gewährleistet (vgl. [HuKö2003, 3]; [WiBB2000, 8]; [Buse2002, 95]). 

6.2.3.2  Sicherheit führt zu Systemvertrauen 

Das mobile Internet ist noch für viele Menschen eine neue Technologie und nicht 

so etabliert wie das kabelgebundene Gegenstück. Entsprechend bestehen bei 

Anwendungen des mobilen Internets aufseiten der potenziellen Nutz er Sicher-

heitsbedenken (vgl. [Sche2007, 157]). Um mobile Communities zum Erfolg zu 

führen, muss der Betreiber die Mitglieder von der Sicherheit der Plattform über-
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zeugen, damit diese die Angebote der Plattformen annehmen. Dies ist in allen 

Entwicklungsphasen der mobilen Communities zu berücksichtigen Das daraus 

entstehende Systemvertrauen und die subjektiv empfundene Sicherheit der mo-

bilen Communities tragen entsprechend zur Steigerung der Mitgliederanzahl die-

ser bei (vgl. [WiBB2000, 8]). Dies unterstützt das Erreichen des Zieles der 

Reichweite. Nachdem durch die Organisationsebene das Vertrauen der Mitglieder 

gewonnen worden ist, muss der Betreiber im Rahmen der Technikebene dafür 

Sorge tragen, dass das Vertrauen gerechtfertig ist. Die Sicherheit muss gewähr-

leistet sein, da im Falle eines Fehlers dies zu einem Vertrauensverlust der Mit-

glieder führt. 

6.2.4 Bequemlichkeit 

Ziel einer neuen Technologie sollte es sein, dass sie das Leben einfacher macht 

und den Benutzern undankbare Aufgaben abnimmt (vgl. [Durl1999, 67]). Das 

Attribut der mobilen Kommunikation der Bequemlichkeit schafft es jedoch nicht 

alleine einen Mehrwert für die Mitglieder zu erzeugen. Auf der Basis der Eigen-

schaften der mobilen Kommunikation kann eine Bequemlichkeit beim Mitglied 

der Community entstehen, die zum Erfolg der Community beiträgt. Zum einen 

führt das Zusammenspiel verschiedener anderer Attribute der mobilen Kommu-

nikation und der Bequemlichkeit zu einem Mehrwert für die Mitglieder und so zu 

deren Zufriedenheit. Auf der anderen Seite kann die Bequemlichkeit der Mitglie-

der den Wechsel zu einer anderen mobilen Community verhindern, wenn diese 

mit ihrer zufrieden ist. 

6.2.4.1  Mehrwert durch Kombination der Bequemlichkeit mit anderen 

Attributen der mobilen Kommunikation 

Durch die Kombination der Bequemlichkeit mit anderen Attributen der mobilen 

Kommunikation entsteht ein Mehrwert für die Mitglieder, der zu einer Steigerung 

der Zufriedenheit und des Erfolges mobiler Communities führt. Dies ergibt sich 

aus der kompakten Bauweise der mobilen Endgeräte und ih ren technischen 

Eigenschaften, die es ermöglichen das Gerät für das Erledigen unterschiedlicher 

Aufgaben zu nutzen. Die Mitglieder mobiler Communities müssen entsprechend 

für die Kommunikation mit dieser nur ein Gerät bei sich führen, was alle der in 

dem Abschnitt 3.1.2 herausgestellten Mehrwerte und Möglichkeiten realisieren 

kann (vgl. [Baso2004, 4]). 

Auch die Erreichbarkeit, Verfügbarkeit und Ortsunabhängigkeit schaffen zusam-

men mit der Bequemlichkeit einen Mehrwert für die M itglieder. Die Mitglieder 

sind unabhängig von ihrem Standort zu jeder Zeit erreichbar und haben eben-

falls jederzeit den Zugriff auf alle Informationen der mobilen Communities (vgl.  
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[ScHa2006, 110]). Dies erspart dem Mitglied die Mühe bei dem Wunsch be-

stimmte Daten zu erhalten oder zu versenden, auf die Suche nach einem statio-

nären Internetanschluss zu gehen. Er kann alles bequem von seinem aktuellen 

Standort aus tätigen (vgl. [Baso2004, 4]). 

Auch mithilfe der Möglichkeiten der Personalisierung und Lokalisierung kann dem 

Mitglied vieles bequemer gemacht werden. Die Daten können auf der Inhalts-

ebene so vorbereitet werden, dass die Mitglieder nur noch das gewünschte Er-

gebnis erhalten, ohne eigene Sortierleistungen oder andere Vorleistungen zu 

erbringen. Auch die Angaben zum aktuellen Standort werden automatisiert vom 

System verarbeitet und müssen nicht manuell angegeben werden. Gerade bei 

der geringeren Leistung mobiler Endgeräte und den kleineren Displays ist dies 

noch wichtiger als beim stationären Internet und erspart dem Mitglied einiges an 

umständlicher Eigenarbeit (vgl. [Baso2004, 4]; [ScHa2006, 110f]). 

Um den Mehrwert der Bequemlichkeit für das Mitglied zu erreichen, damit dies 

zu dem Erfolg der mobilen Communities beiträgt, müssen alle Erfolgsfaktoren-

ebenen in allen Entwicklungsphasen dieser dazu beitragen. Alle weiteren Attribu-

te der mobilen Kommunikation müssen erfolgreich umgesetzt werden, damit 

dadurch auch die Bequemlichkeit in der Kombination mit den anderen Attributen 

erfolgreich realisiert werden kann. 

6.2.4.2  Erfolg durch Bequemlichkeit des Mitgliedes 

Durch Zufriedenheit der Mitglieder können diese an die mobilen Communities 

gebunden werden. Es entstehen Wechselbarrieren, die auch von der Bequem-

lichkeit der Mitglieder der mobilen Communities abhängen. Wenn eine Grundzu-

friedenheit bei den Mitgliedern vorhanden ist, dann entsteht bei ihnen nicht der 

Wunsch zu einer Anderen zu wechseln, auch wenn kleine Unzufriedenheiten ent-

stehen. Das Mitglied möchte sich dadurch bspw. die Mehrarbeit ersparen in einer 

anderen mobilen Community erneut alle seine Kontakte einzupflegen. Entsteht 

jedoch eine große Unzufriedenheit bei den Mitgliedern, dann werden die Wech-

selbarrieren überwunden und die mobile Community verliert diese Mitglieder. 

Entsprechend müssen die Betreiber über alle vier Erfolgsfaktorenebenen hinweg 

dafür sorgen, dass die Zufriedenheit der Mitglieder gewährleistet ist. Um Erfolg 

durch die Bequemlichkeit der Mitglieder zu erzielen, müssen die Dichte und Bin-

dungsstärke möglichst positiv ausgeprägt sein. Durch die daraus entstehenden 

guten Kontakte zwischen den Mitgliedern der mobilen Communities wird die 

Wechselbarriere erst ermöglicht (vgl. [ScHa2005, 5]). 
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6.2.5 Lokalisierung 

Die Möglichkeit der Lokalisierung ist eins der Alleinstellungsmerkmale der mobi-

len Kommunikation und so auch wichtig für mobile Communities (vgl. 

[Baso2004, 4]). Dementsprechend kann die Lokalisierung einen großen Einfluss 

auf den Erfolg und Misserfolg mobiler Communities nehmen. Möglichkeiten auf 

den Erfolg positiven Einfluss zu nehmen bestehen darin, die verschiedenen Er-

folgsfaktorenebenen mit standortsbezogenen Funktionen zu unterstützen. Zu-

sätzlich können durch die Lokalisierbarkeit von mobilen Endgeräten Überwa-

chungsängste bei den Mitgliedern der mobilen Communities ausgelöst werden, 

die einen negativen Einfluss auf den Erfolg haben. Diese gilt es zu beseitigen.  

6.2.5.1  Mehrwert durch kontextbezogene Dienste 

Durch den Bezug der Dienste auf den Kontext in der Einbettungsebene kann ein 

Mehrwert für den Benutzer geschaffen werden. Dank der genauen Ortsbes tim-

mungen werden mobile Communities mit der realen Welt an dem aktuellen 

Standort der Mitglieder verbunden. Entsprechend müssen den Mitgliedern der 

mobilen Communities Dienste angeboten werden, die sich auf den aktuellen Kon-

text beziehen. Neben der reinen Standortbestimmung können diese Dienste sich 

zusätzlich noch auf Aktion des Mitgliedes und die aktuelle Zeit beim Aufruf des 

Dienstes beziehen. Das Ergebnis des Aufrufes eines solchen Dienstes muss den 

Vorstellungen des Mitgliedes entsprechen, um für ihn den gewünschten Mehrwert 

zu schaffen und die Zufriedenheit des Mitgliedes zu steigern. Aus diesem Grund 

ist dies besonders in späteren Entwicklungsphasen der mobilen Communities zu 

berücksichtigen, da dort mehr Informationen über die einzelnen Mitglieder be-

kannt sind und so diese Dienste besser personalisiert und kontextbezogen aus-

geführt werden können. Aufgabe des Betreibers der mobilen Communities muss 

es demzufolge sein, Inhalte zu schaffen, die jedem Mitglied die gewünschten 

Daten zur Verfügung stellen können, in Abhängigkeit seines Standortes und dem 

dazugehörigen Kontext (vgl. [Sche2007, 23]). 

6.2.5.2  Mehr Vertrauen in den Inhalt durch ortsbedingte Rechte- und 
Rollenzuweisung 

Ein Erfolgsfaktor virtueller und mobiler Communities ist es, dass die Qualität der 

Inhalte der mobilen Communities den Ansprüchen der Mitglieder entsprechen 

müssen (siehe Abschnitt 5.3.2.3). Auf Basis der Lokalisierung kann der Wahr-

heitsgehalt des Inhaltes zumindest im Bezug auf Orte hin überprüft werden. Be-

sonders in späteren Entwicklungsphasen mobiler Communities, wo die Mitglie-

deranzahl größer ist, trägt dieser Faktor zur Vertra uensbildung in die Inhalte bei. 

Durch eine ortsbedingte Rechte- und Rollenverteilung können die Betreiber fest-

legen, dass Mitglieder nur an bestimmten Orten einen Beitrag in den mobilen 
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Communities verfassen dürfen. Als Beispiel ist eine mobile Community z ur Be-

wertung von Hotels zu nennen. Nur wenn das Mitglied wirklich in diesem Hotel 

war und sein mobiles Endgerät entsprechend dort geortet worden ist, dann darf 

es eine Bewertung dafür vornehmen. Die Betreiber müssen auf der Organisa-

tionsebene den Mitgliedern jeweils die Rolle oder Rechte zuweisen, die für ihren 

aktuellen Standort notwendig sind. 

Durch diese ortsbedingte Beschränkung der Rechte können andere Mitglieder 

dem Inhalt der Beiträge eher vertrauen, da sie mit einer höheren Sicherheit da-

von ausgehen können, dass der Verfasser wirklich an dem angegebenen Ort war. 

Daraus folgt, dass die Mitglieder den Inhalten im gesamten mehr vertrauen, was 

zum Gesamterfolg beiträgt. Dies spiegelt sich dann im Ziel der Bindungsstärke 

wider. 

6.2.5.3  Kommunikation mit Bekannten aus der realen Welt 

Die Ausrichtung mobiler Communities hat sich, wie in Abschnitt 3.2.1.1 gezeigt, 

dahin gehend verändert, dass Mitglieder der mobilen Communities diese bevor-

zugt nutzen werden, um schon bereits vorhandene Kontakte zu pflegen. Um er-

folgreich zu sein, müssen sich die mobilen Communities an den Interessen der 

Mitglieder orientieren und aus diesem Grund die Möglichkeit bieten, dass die Mit-

glieder der mobilen Communities sich über alle Entwicklungsphasen dieser hin-

weg, mit Bekannten aus dem realen Umfeld, auch einfach und unproblematisch 

in dieser verbinden können (vgl. [Plon2001, 82]). Dadurch lässt sich das Ziel der 

Bindungsstärke verbessern, da zu Personen zu denen eine längere Beziehung 

existiert auch ein größeres Vertrauen besteht. Um als mobile Community auf 

dieser Grundlage einen Mehrwert zu schaffen, muss der Betreiber diese so aus-

richten, dass sie das Ausleben der realen Beziehungen unterstützt und durch die 

Vorteile der technischen Unterstützung ergänzt. Dies kann durch die Lokalisie-

rung erreicht werden, da diese durch das Erfassen der aktuellen Koordinaten das 

reale Umfeld in die Profile der Mitglieder einbindet und damit ortsbedingte Diens-

te, zum Verbinden der mobilen Community und des realen Umfeldes, anbieten 

kann. So können z. B. mithilfe der Lokalisierung Mitglieder weitere Mitglieder in 

der Umgebung finden, Treffen an bestimmten Plätzen vereinbaren und Nachrich-

ten für ander Mitglieder an bestimmten Plätzen hinterlassen (vgl. [TaFr2002, 2]). 

Dies wird ermöglicht durch entsprechende auf der Technikebene implementierte 

Kommunikationsmöglichkeiten und den Aufbau von Benutzerprofilen.  

6.2.5.4  Beseitigung der Angst der Mitglieder vor Überwachung 

Zur Realisierung von standort- und kontextabhängigen Diensten ist eine Ermitt-

lung und Speicherung der Standortdaten der einzelnen Mitglieder unumgänglich. 
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Die gespeicherten Informationen zu den Standorten der Mitglieder könnten dazu 

missbraucht werden, um diese zu Überwachen. Davor haben die Mitglieder Angst 

und entsprechend Probleme bei der Freigabe ihrer Standortsinformationen. Diese 

Informationen sind aber für mobile Communities essenziell wichtig, da sonst kei-

ne Dienste auf deren Basis angeboten werden können. Der Nutzen der mobilen 

Kommunikation kann so nicht im vollen Maße gewonnen werden. Folglich müs-

sen die Betreiber der mobilen Communities die Mitglieder mit entsprechenden 

Sicherheits- und Marketingmaßnahmen davon überzeugen, dass ihre Angst un-

berechtigt ist (vgl. [WiBB2000, 16]). Darüber hinaus ist das Schaffen von diffe-

renzierten Einstellungsmöglichkeiten für die Mitglieder sehr wichtig. Durch ein 

detailliertes Einstellen muss ermöglicht werden, welche ortsbezogenen Informa-

tionen für wen sichtbar sind oder wofür verwendet werden dürfen. (vgl. 

[TaBr2004, 6]). Daraus entsteht weiteres Vertrauen auf der Seite der Mitglieder, 

da sie sehen, dass sie für sich bestimmen können, welche Informationen ver-

wendet werden und welche nicht. Das gestärkte Vertrauen der Mitglieder fördert 

auch hierbei wieder das Erreichen des Ziels der Bindungsstärke. Ebenfalls wird 

dank des gesteigerten Vertrauens die Dichte erhöht. Wenn die Mitglieder die 

Angst davor verlieren ihre ortsbezogenen Daten zu veröffentlichen, können so 

die einzelnen Benutzer auf der Basis dadurch ermöglichter Dienste leich ter Be-

ziehungen untereinander aufbauen. Dieser Erfolgsfaktor wird in den späteren 

Entwicklungsphasen der mobilen Communities immer wichtiger, da durch stei-

gende Benutzerzahlen, die Zugriff auf die Daten einzelner Benutzer haben kön-

nen, die Hemmschwelle Daten offen zu legen weiter ansteigt. 

6.2.6 Personalisierung 

Durch die individuelle Vergabe von Mobilfunknummern und der vertraglichen 

Festlegung auf eine Person sind mobile Endgeräte automatisch personalisiert 

(vgl. [WiBB2000, 14]). Entsprechend können mobile Anwendungen mit zusätzli-

cher Unterstützung der Lokalisierung sehr einfach auf die Anforderung der Mit-

glieder personalisiert werden (vgl. [ScHa2005, 3]). Personalisierte Dienste wer-

den im Bereich von E-Commerce Anwendung bereits erfolgreich eingesetzt und 

so wird Personalisierung im M-Commerce höchstwahrscheinlich ebenso erfolg-

reich sein (vgl. [WiBB2000, 14]). Koehler unterstützt dies, indem er sagt, dass 

die Personalisierung durch mobile Anwendungen noch deutlich verbessert wer-

den kann (zitiert nach [ReNW2002, 3]). 

Um mobile Communities auch durch die Personalisierung zum Erfolg zu führen 

muss zum Einen die Möglichkeit genutzt werden personalisierte Angebote anzu-

bieten, um einen Mehrwert für die Mitglieder zu erzeugen. Zum Anderen muss 

auch den Mitgliedern die Angst genommen werden, dass sie durch Herausgabe 
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von persönlichen Informationen, die zur Bildung personalisierter Dienste not-

wendig sind, zum gläsernen Menschen werden. Ein dritter, ebenfalls wichtiger 

Punkt, ist es zu berücksichtigen, dass mobile Communities finanziert werden 

müssen. 

6.2.6.1  Komplexitätsreduktion durch Personalisierung der Inhalte 

Der Umfang der im Internet verfügbaren Informationen steigt immer weiter an. 

Diese Tendenz überträgt sich auch auf die mobilen Communities. Für mobile 

Endgeräte ist es schwierig dieses große Datenvolumen abzubilden, da sie zum 

heutigen Zeitpunkt in ihrer Leistung und dem Display begrenzt sind. Durch eine 

Personalisierung der Inhalte können diese entsprechend reduziert werden um 

sich den Restriktionen der mobilen Endgeräte anzupassen (vgl. [Baso2004, 4]). 

Diese Reduzierung ist aus diesen Gründen besonders in den späteren Entwick-

lungsphasen besonders notwendig, um einen einfachen Umgang mit den mobilen 

Communities zu realisieren und um auch die Bequemlichkeit zu erhöhen, wie 

auch schon in Abschnitt 6.2.4.1 beschrieben (vgl. [WiBB2000, 14]). Nach einer 

zielgerichteten Personalisierung wird ein Mehrwert für die Mitglieder der mobilen 

Communities erzeugt, da sie die gewünschten Informationen und Dienste über 

die mobilen Endgeräte schnell finden und durch wenige Klicks erreichen können. 

Dies führt zu einer positiven Beeinflussung bei der Zielerreichung von der Rich-

tung. Die Interaktionsfrequenz kann erhöht werden, wenn die gewünschten In-

formationen und Dienste schnell und einfach gefunden werden können. Wichtige 

Nachrichten werden so nicht übersehen und so können auch kurzfristige Antwort 

gegeben werden. Ebenso wird durch die Reduktion der Komplexität eine Ziel-

erreichung der Atmosphäre ermöglicht. Durch eine gute Vorsortierung von 

Transaktionen findet das jeweilige Mitglied schneller diese, die seinen Vorstellun-

gen entsprechen und so kommt es kurzfristiger und einfacher zu erfolgreichen 

Transaktionen (vgl. [Durl1999, 67]). 

Eine zielgerichtete Personalisierung muss den Vorstellungen der einzelnen Mit-

glieder so gut wie möglich entsprechen. Um das zu erreichen, müssen auf der 

Technikebene die Benutzerprofile und die Dienste so ausgerichtet werden, dass 

sie von den Angaben der Mitglieder und deren Verhalten lernen (vgl. [Durl1999, 

34, 67]). Damit jedem Mitglied die gewünschten Inhalte zur Verfügung gestellt 

werden können, muss die Inhaltsebene, auf Basis der für die Personalisierung 

gewonnenen Daten, entsprechende Inhalte generieren. Die Organisationsebene 

muss die Mitglieder mit den jeweiligen Rechten versehen, damit diese auf die 

Inhalte zugreifen können. Bewertungssysteme der Organisationsebene können 

abschließend, wenn sie vom Mitglied genutzt werden, dafür genutzt werden, um 

festzustellen, ob die angebotenen Inhalte den Vorstellungen des Mitglieds ent-
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sprachen. So kann der Lernprozess das Ergebnis immer weiter verbessern. Dies 

ist für den Erfolg mobiler Communities wichtig, da nach Durlacher Research eine 

gute Personalisierung den Unterschied zwischen einer verwendbaren und unver-

wendbaren Anwendung ausmacht (vgl. [Durl1999, 67]). 

6.2.6.2  Personalisierung zur Unterstützung der Finanzierung der 

Community durch Direktmarketing 

Der Betrieb mobiler Communities verursacht Kosten für den Betreiber. Wenn 

nicht eine Institution hinter den mobilen Communities steht, die sie für Marke-

tingzwecke nutzt und so auch finanziert, müssen andere finanzielle Quellen er-

schlossen werden. Dies kann über die Kernleistung geschehen, indem die Mit-

gliedschaft in den mobilen Communities kostenpflichtig ist. Im Internet besteht 

aber eine Mentalität, dass alles kostenlos sein muss (vgl. [BKRS2001, 10]). Aus 

diesem Grund werden häufig Nebenleistungen zur Finanzierung der mobilen 

Communities genutzt, die kostenlos für die Mitglieder sind. Zu diesen Nebenleis-

tungen gehört unter anderem, das die Mitglieder in Newslettern Werbebotschaf-

ten erhalten oder das Werbebanner beim Besuch der Plattform eingeblendet 

werden.  

Durch die Möglichkeiten der Personalisierung und besonders bei mobilen Com-

munities in Verbindung mit der Lokalisierung ist es für werbende Unternehmen 

besonders interessant in diesen Werbung zu schalten, da aus dem One -to-One-

Marketing bei der mobilen Kommunikation, ein um den Kontext erweitertes One-

to-One-Marketing entstehen kann (vgl. [Buse2002, 93]). Durch eine hohe 

Reichweite in den späteren Entwicklungsphasen der mobilen Communities wird 

auch die Bandbreite möglicher Werbepartner größer. Durch die thematische Aus-

richtung mobiler Communities sowie den einzelnen Benutzerprofilen kann eine 

personalisierte Zielkundenansprache stattfinden. Das dadurch ermöglichte One -

to-One Marketing vermeidet bei den werbenden Unternehmen Streuverluste 

(vgl. [Buse2002, 93]; [WiBB2000, 14]). Aus diesen Gründen besitzen die perso-

nalisierten Daten der Mitglieder einen gewissen Wert, der für die Finanzierung 

der mobilen Communities genutzt werden sollte, wenn eine Finanzierung not-

wendig ist. 

Neben dem positiven Effekt, dass die Finanzierung der mobilen Communities 

über die Einbettungsebene unterstützt wird, darf nicht vergessen werden, da ss 

bestimmte Grenzen hierbei nicht überschritten werden dürfen. Sehr schnell kann 

hieraus ein Vertrauensverlust entstehen (vgl. [WiBB2000, 14]). Wie in Abschnitt 

5.3.3.5 beschrieben, dürfen die Daten der Benutzer nicht an Dritte verkauft wer-

den. Die Betreiber der mobilen Communities sollten als Vermittler der Werbung 

agieren, jedoch keine personenbezogenen Daten an Dritte weitergeben. Ebenso 
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darf auch, wie im Folgenden Abschnitt 6.2.6.3 beschrieben, die Angst der Mit-

glieder vor dem gläsernen Kunden nicht vernachlässigt werden. Wenn dies vom 

Betreiber nicht beachtet wird, ist es problematisch die Zielgröße der Bindungs-

stärke zu erreichen bzw. zu halten, da das Vertrauen der Mitglieder sinkt. Durch 

ein sinkendes Vertrauen wird auch die Anzahl der Mitglieder sinken, die sich an 

den mobilen Communities beteiligen. Dies verhindert die Zielerreichung von 

Reichweite und Interaktivität. 

6.2.6.3  Beseitigung von Ängsten der Personalisierung 

Durch das Erfassen und Verarbeiten von Daten für die Personalisierung kann 

Angst vor der Verletzung der Privatsphäre entstehen (vgl. [Buse2002, 94]; 

[WiBB2000, 15]). Besonders durch die Kombination der personalisierte n Daten 

mit der Lokalisierung und den Befürchtungen dazu (siehe Abschnitt 6.2.5.4) 

können Ängste bei den Mitgliedern entstehen (vgl. [WiBB2000, 15]). Als Folge 

dieser Ängste stellen Mitglieder keine Daten zur Verfügung, die zu r Personalisie-

rung benötigt werden. Die Personalisierung ist jedoch, wie in Abschnitt 6.2.6.1 

gezeigt, für den Erfolg mobiler Communities sehr wichtig.  

Um dieses Problem zu lösen, müssen die Mitglieder, über alle Entwicklungsp ha-

sen der mobilen Communities hinweg, davon überzeugt werden, dass sie den 

mobilen Communities ihre privaten Daten anvertrauen können, damit sie von 

den daraus erzeugten Mehrwerten profitieren können [BKRS2001, 52]. Durch 

gewonnenes Vertrauen bei den Mitgliedern wird das Erreichen des Ziels der Bin-

dungsstärke unterstützt. Um dieses Vertrauen zu bekommen, müssen die Be-

treiber der mobilen Communities sich an alle gesetzlichen Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes halten [REFT2002, 22]. Entsprechende gesetzliche Konse-

quenzen bei Nichteinhaltung würden auch zu einem Image - und Vertrauensver-

lust führen (vgl. [WiBB2000, 15]). Des Weiteren muss der Betreiber Marketing-

konzepte entwickeln und umsetzen um das „Nutzenpotenzial der Personalisie-

rung kommunizieren und auch durch die gesamte Unternehmenspolitik Vertrau-

en erzeugen“ (vgl. [WiBB2000, 15]). Abschließend ist auf der Technikebene die 

Sicherheit der Daten zu gewährleisten, damit keine externen Personen sich un-

erlaubten Zugriff darauf beschaffen können und die Daten  zu ihren Zwecken 

missbrauchen (vgl. [BKRS2001, 52]). 

Nach der durchgeführten Erfolgsfaktorenstudie aus Abschnitt 6.1 konnten in die-

sem Kapitel weitere 15 Erfolgsfaktoren für mobile Communities identifiziert wer-

den. Wie in Abschnitt 3.3 definiert ist eine mobile Community eine um die Mög-

lichkeiten der mobilen Kommunikation erweiterte virtuelle Community. Die in 

diesem Kapitel identifizierten Erfolgsfaktoren wurden, wie in Abschnitt 6.1.3 er-
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läutert, aus den Attributen der mobilen Kommunikation abgeleitet. Damit wird 

neben den Eigenschaften von virtuellen Communities (in Kapitel 5) auch die Er-

weiterung um die Attribute der mobilen Kommunikation berücksichtigt, um den 

Erfolg von mobilen Communities positiv zu beeinflussen. Da die Attribute der 

mobilen Kommunikation ein Alleinstellungsmerkmal bzw. einen Mehrwert von 

mobilen gegenüber virtuellen Communities darstellen, besitzen diese Erfolgsfak-

toren, im Gegensatz zu den in Kapitel 5 übertragenden Erfolgsfaktoren, in allen 

Entwicklungsphasen der mobilen Communities hinweg Gültigkeit.  
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7 Fazit und Ausblick 

Auf Grundlage der Eigenschaften und Sichtweisen virtueller und mobiler Com-

munities in den Kapiteln 2 und 3 sowie der Erläuterung von der Erfolgsfaktoren-

forschung in Kapitel 4, sind in den Kapiteln 5 und 6 in Summe 29 Erfolgsfaktoren 

für mobile Communities ermittelt worden. Anhand der Erfolgsfak torenebenen 

(siehe Abschnitt 4.3) und Entwicklungsphasen (siehe Abschnitt 4.4) virtueller 

und mobiler Communities konnten die ermittelten Erfolgsfaktoren sortiert wer-

den. Abbildung 7.1 zeigt das daraus resultierende Ergebnis der Ermittlung von 

Erfolgsfaktoren für mobile Communities. Durch die Einteilung in die Ebenen und 

das Hervorheben von der Relevanz der einzelnen Faktoren in bestimmten Ent-

wicklungsphasen kann diese Übersicht den Betreibern von mobilen Communities 

als Hilfestellung dienen, die Erfolgsfaktoren an entsprechender Stelle erfolgsop-

timierend Einzusetzen. Da der Erfolg, wie in den Abschnitten 5.1.2 und 5.1.4 

gezeigt, bei virtuellen und mobilen Communities von der Zufriedenheit der Mit-

glieder sowie deren Kommunikation untereinander abhängt, versuchen alle Er-

folgsfaktoren die Zufriedenheit der Mitglieder und so deren Aktivität zu steigern. 

So können bei Berücksichtigung der ermittelten Erfolgsfaktoren mobiler Commu-

nities, für die Mitglieder Mehrwerte geschaffen werden, wie bspw. durch das 

Verbinden mobiler Communities mit Realen in Abschnitt 6.2.1.1. Zusätzlich kann 

aber auch die Qualität und Aktualität der Inhalte für die Mitglieder verbessert 

werden, was z. B. durch hochwertige und aktuelle Inhalte in Abschnitt 5.3.2.2 

ermöglicht wird. Das Vertrauen der Mitglieder in die mobilen Communities und 

deren Betreiber ist auch wichtig, was durch Berücksichtigen von Erfolgsfaktoren 

wie der ortsbezogenen Rechte und Rollenzuweisung aus Abschnitt 6.2.5.2 ver-

bessert werden kann. 

Für die Erfolgsfaktoren virtueller Communities, die in Kapitel 5 auf mobile Com-

munities übertragend worden sind, existieren bereits Studien und Beobachtun-

gen, die diese Erfolgsfaktoren auf ihre Gültigkeit hin überprüfen. In diesen Stu-

dien wurde jedoch nicht überprüft, ob diese  Erfolgsfaktoren auch für mobile 

Communities gültig sind. Selbiges gilt auch für die Erfolgsfaktoren, die in Kapitel 

6 neu identifiziert worden sind. Hierbei kann zwar auf die derzeitige Verwendung 

der mobilen Kommunikation zurückgeschlossen werden, aber Erfahrungen in 

Kombination mit Community-Plattformen als Kommunikationsart existieren der-

zeit noch nicht. 
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Abbildung 7.1: Zusammenfassende Übersicht der Erfolgsfaktoren mobi-

ler Communities 

Aufgrund der wenigen bereits bestehenden mobilen Communities können noch 

keine Erfahrungswerte zu Erfolgsfaktoren in den verschiedenen Ebenen und übe r 

die Entwicklungsphasen hinweg, in die Bewertung einfließen. Aus diesem Grund 

bilden die quantitativen Ziele von mobilen Communities bisher nur Vergleichs-

werte zwischen mehreren mobilen Communities, wo nach den Tendenzen be-

urteilt werden kann, welche Community erfolgreicher ist. In zukünftigen Studien 

müssen für diese quantitativen Ziele Richtwerten ermittelt werden, die eine Ein-

schätzung auf Erfolg oder Misserfolg der mobilen Communities ermöglichen. Die-

se Richtwerte können dann die Betreiber mobiler Communities bei ihrer Planung 

unterstützen. 
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Das Ziel dieser Arbeit wurde erreicht, indem Erfolgsfaktoren für mobile Commu-

nities ermittelt wurden, die zur Verringerung der Nutzungslücke beitragen kön-

nen. Die Ursache-Wirkung-Beziehungen der ermittelten Erfolgsfaktoren wurden 

im Rahmen der Erfolgsfaktorenstudie empirisch nachgewiesen. Darüber hinaus 

sind Möglichkeiten der Quantifizierung der Zielerreichung geschaffen worden. Um 

von der Gültigkeit der ermittelten Erfolgsfaktoren auszugehen, müssen in einem 

letzten Schritt diese an aktiven mobilen Communities falsifiziert werden. Dies 

konnte im Rahmen dieser Arbeit aufgrund der geringen Verbreitung mobiler 

Communities noch nicht geschehen. Wenn mobile Communities weiter verbreitet 

sind, dann muss dieser Schritt in Form von Studien nachgeholt werden, indem 

analysiert wird, ob und wie stark die einzelnen Erfolgsfaktoren einen Einfluss auf 

die quantifizierten und qualifizierten Ziele Einfluss nehmen können. So können 

als Folge daraus, als Ergebnis dieser folgenden Stud ien, auch die kritischen Er-

folgsfaktoren mobiler Communities herausgestellt werden. 

Das Ergebnis der vorliegenden Arbeit bietet für Betreiber mobiler Communities, 

die eine Plattform aufbauen wollen eine ToDo-Liste an Faktoren, die in den ein-

zelnen Entwicklungsphasen zu berücksichtigen sind. Die zu erreichenden quanti-

tativen Zielwerte müssen die Betreiber sich zum heutigen Zeitpunkt noch selbst 

setzen, bis Richtwerte durch Studien ermittelt worden sind. Auch wenn diese 

Richtwerte derzeit noch fehlen, entlastet das Ergebnis der vorliegenden Arbeit 

die Betreiber mobiler Communities, indem es, mit den ermittelten Erfolgsfakto-

ren, die Anzahl aller möglichen Faktoren auf die Wesentlichen verringert, die den 

Erfolg positiv beeinflussen. 
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Anhang A: Quantitative Zielwerte Teil 1 

Ziele Def inition Operationalisierung Tendenz 

Interaktions-

dauer 

(Interaktivi-

tät) 

Wie lange dauert eine 

V erbindung 

Dauer der Kommuni-

kation im C hat/Instant 

Messaging usw. 

Möglichst hoch 

A bhängig von den 

angebotenen Kommu-

nikationstechnologien 

Interaktions-

frequenz 

(Interaktivi-

tät) 

Summe der Zeit, In-

tens ität oder rezipro-

ker Handlungen 

A nzahl der internen 

Nachrichten 

Möglichst hoch 

A bhängig von der A n-

zahl der M itglieder und 

der Kommunikations-

technologien 

Richtung 

(Bindungs-

s tärke) 

A usmaß, in dem eine 

Beziehung von einem 

A kteur zum anderen 

geht 

„Inseln“ (isolierte 

Nachrichten, auf die 

kein Reply erfolgt) 

Möglichst gering 

Reziprozität A usmaß, in dem eine 

Beziehung bidirektio-

nal is t 

Durchschnittliche A n-

zahl der A ntworten auf 

Foreneinträge; 

A ufeinander eingehen 

im C hat, Forum, 

freundlicher Umgangs-

ton 

Möglichst hoch 

A bhängig von der A n-

zahl der M itglieder und 

der Kommunikations-

technologien 

Dichte Die Dichte ist eine 

Maßzahl, die zur Mes-

sung der Beziehung 

Beziehungen im ge-

samten Netz dient 

A nzahl der Realisie-

rung aller möglichen 

V erbindungen (jeder 

Knoten mit jedem 

Knoten verbunden)  

Möglichst hoch 

A b 0 .67 gilt Netz als  

dicht 

A bgrenzung Der Grad der A bgren-

zung bezieht s ich auf 

den A nteil der Bin-

dung, die innerhalb 

der Grenzen des  

Netzwerks  realisiert 

werden können 

Zugangsregelungen 

Klarheit der Zielgruppe 

V erhaltensregeln 

Der Richtwert des  

Grads  der A bgrenzung 

is t abhängig davon, ob 

um eine offene oder 

eher geschlossene 

C ommunity handelt 

Reichweite Größe des  Netzwerks 

und seine Heterogeni-

tät  

Räumliche Grenzen 

werden überbrückt 

und Kommunikation 

über unterschiedliche 

Zeitzonen is t möglich 

A nzahl der M itglieder 

Durchschnittsalter 

Geschlecht 

Zahl der abgerufenen 

Seiten 

Möglichst hoch 

Bei geschlossenen 

C ommunities besteht 

aber nicht der Bedarf 

an höherer Reichwei-

te. 

Durchschnittsalter je 

nach Zielgruppe 

Geschlecht je nach 

Zielgruppe 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 50f] 
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Anhang B: Quantitative Zielwerte Teil 2 

Ziele Def inition Operationalisierung Tendenz 

Bindungsstär-

ke 

Mehrdimensionales 

Kons trukt; Starke 

(s trong ties ) und 

schwache (weak ties) 

Bindungen können als  

entgegengesetzte P ole 

eines  Kontinuums 

beschrieben werden; 

en mit Multiplexität 

verbunden 

A nzahl der akti-

ven/inaktiven M itglie-

der, V ertrauen in In-

halte der C ommuni-

ty/Beiträge der M it-

glieder 

Zahl der M itglieder, 

die man kennt 

A nzahl der gelöschten 

internen Nachrichten 

A nzahl der ungelese-

nen internen Nachrich-

ten 

V erhältnis aktiver zu 

inaktiver M itglieder 

A nzahl der News letter 

A bonnenten 

V iele aktive M itglieder 

 

 

 

 

V iele bekannte M it-

glieder 

Geringe A nzahl ge-

löschter M itglieder 

 

Wenige ungelesene 

Nachrichten 

 

Mehr aktive als  inakti-

ve M itglieder 

Hohe A nzahl an News-

letter A bonnenten 

Interaktivität Unterscheidet s ich von 

den Möglichkeiten der 

Individualmedien 

(Telefon, Fax) 

A nzahl der P ersonen 

im C hat 

A nzahl der M itglieder 

die online waren 

A nzahl der P ersonen, 

die s ich an Umfragen 

beteiligen 

A nzahl der inaktiven 

M itglieder 

A nzahl der E ins tellun-

gen von eigenen Bei-

trägen, Dokumenten 

Nutzung von Bewer-

tungsmöglich-keiten 

Beteiligung möglichst 

hoch 

A tmosphäre Das  V erhältnis von 

T ransaktionsbeziehun-

gen, in denen eine 

P artei opportunistisch 

gehandelt hat, zu den 

gesamten T ransak-

tionsbeziehungen in-

nerhalb eines  sozialen 

Sys tems 

A nzahl der erfolgrei-

chen T ransaktionen 

A nzahl der abgebro-

chenen, erfolglosen 

T ransaktionen 

Möglichst viele erfolg-

reiche T ransaktionen 

Quelle: in Anlehnung an [MTSP2002, 50f] 
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