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F
ür Werbungtreibende
ist es eine gute Nach
richt, für Nutzer eine
schlechte – und für

den WhatsappMitgründer
Jan Koum offenbar der
Grund, die Muttergesellschaft
Facebook zu verlassen. Zu oft
hatte er immer wieder beteu
ert, dass sein 2009 gestarteter
(und2014 vonFacebooküber
nommener) Messengerdienst
sich niemals überWerbung fi
nanzierenwerde.Niemals!
Doch das scheint Ge

schichte zu sein. Auf der haus
eigenen Entwicklerkonferenz
hat Facebooks Messenger
Chef David Marcus einen
Kurswechsel angekündigt, um
mitWhatsapp endlichGeld zu
verdienen: Man werde den
Dienst für Werbekunden öff
nen. Auf dem Weg von einem
AboChatdienst zu einem rein
werbefinanzierten sozialen
Netz (siehe Chronik unten)
hatte Facebook bereits den
Mitgründer Brian Acton ver
loren – wohl im Streit um den
Datentransfer zwischen beiden

Plattformen. Die weltweit über 1,3
Milliarden WhatsappNutzer dürften
nun mit Werbung konfrontiert werden –
unddaswenig schätzen.Gerade dieKom
bination ausGratisNutzung undWerbe
freiheit hat Whatsapp zum SMS„Killer“
gemacht: 2017 verschickten die Nutzer in
Deutschland nur noch 10 Milliarden
Kurzmitteilungen; vor fünf Jahren waren
es fast 60Milliarden SMS.
Weiterhin hohe Nutzerzahlen voraus

gesetzt, werden sich dieWerbungtreiben
den über die stärkere Eingemeindung
von Whatsapp bei Facebook freuen, ver
spricht dies doch weitere Kommunika
tionswege, mehr Inventar und sinkende

Preise. Genaueres sagt Facebook noch
nicht. „Wirwerden auch größerenUnter
nehmen die Möglichkeit geben, eine ei
gene Schnittstelle zu integrieren, umüber
WhatsappNachrichten zu senden und zu
empfangen“, deutet Marcus in einem In
terview schon einmal eine Art Dialog
kanal an: Denkbar wäre, dass Facebook
die vor allem für kleinere Firmen ent
wickelte „Business“App für große Un
ternehmen aufbohrt und erweitert.
Mit diesem bisher kostenlosen Tool

können Firmen seit Anfang dieses Jahres
direkt mit ihren Kunden kommunizie
ren. Neben Kontaktdaten und Öffnungs
zeiten können sie automatische Nach
richten erstellen und Antworten auf häu
fig gestellte Fragen versenden. Außerdem
bietet die App Auswertungsmöglichkei
ten etwa über die Anzahl der gesendeten
und gelesenenNachrichten.
Experten gehen daher davon aus, dass

Facebook nun auch für großeWerbekun
den ähnliche Lösungen entwickelt: „Wir
glauben, dass es ein Modell geben wird,
daswir vonSMSoderNewsletterAnbie
tern kennen, also ein transaktionsbasier
tes Modell“, sagt etwa Matthias Mehner,
Vice President Strategy & Innovation bei
der auf MessengerMarketing speziali
siertenAgenturWhats Broadcast.Whats
appwerde einDialogmediumbleiben.
Ähnlich sieht das auchGünter Lewald,

geschäftsführender Gesellschafter der
Kölner Agentur B+D Communications.
„Unternehmen und Marken könnten
selbst wie ein User des MessengerDiens
tes auftreten und allen, die ihre Zustim
mung erteilt haben, mehr oder weniger
individualisierteNachrichten zukommen
lassen.“ Dies dürften Text, Audio, Bild
und immer mehr auch BewegtbildFor
mate sein. „Dabei werden sichWerbefor
men durchsetzen, die Angebote machen,
die derUser vertiefen kann, vermutlich in
dialogischer Form“, so Lewald.
Der Knackpunkt ist allerdings, dass

Nutzer der Kommunikation überWhats
app – zumindest bislang – aktiv zustim
menmüssen. „Für den Erstkontakt eignet

sich Whatsapp bislang nicht“, sagt
WhatsBroadcastManager Mehner. Mo
mentan ist der Messenger also eher als
Dialogmedium für Bestandskunden ge
eignet, die mit einem Unternehmen
interagieren wollen oder aktiv Informa
tionen und Serviceangebote suchen.
Das könnte sich indes ändern, wenn

Whatsapp etwa eine DiscoverFunktion
einführen würde – oder wenn Facebook
sich entschließen würde, ähnlich wie in
seinem eigenen Messenger auch bei
Whatsapp klassische Banner zuzulassen.
Nach USMedienberichten wird Face
bookintern zudem diskutiert, Werbung
in der Kontaktliste oder in der Snapchat
ähnlichen „Status“Funktion auszuspie
len, wie im „Stories“Feature der Face
bookTochter Instagram.
Das allerdings wären risikoreiche

Schritte: „Die Gründer von Whatsapp
haben immer vielWert darauf gelegt, dass
Whatsapp werbefrei ist und bleiben soll“,
sagt B+DChef Lewald. „Die Whatsapp
Gemeinde hat dieses Credo in weiten Tei
len verinnerlicht, könnte die Integration
von Werbung als Identitätsbruch wahr
nehmen und sich anderen Messenger
Diensten zuwenden, sofern diese kosten
undwerbefrei blieben.“
Diese Gefahr sieht WhatsBroadcast

Mann Mehner nicht: „Auch bei Banner
Werbung gäbe es vermutlich keine Mas
senflucht aus Whatsapp, weil den Nut
zern ein wichtiger Kommunikations
kanal fehlen würde.“ Daneben traut er
Facebook zu, „für Whatsapp smartere
Lösungen zu entwickeln und keine Hau
draufWerbung wie oft bei Facebook
oder beiDisplayWerbung“.
Einig sind sich die Experten, was das

enorme Potenzial vonWerbung über den
Messenger angeht. Laut UliWolter, eben
falls geschäftsführender Gesellschafter
von B+D, verzeichne man bereits erste
Kundenanfragen zum Startzeitpunkt von
WhatsappWerbeformaten. „Whatsapp
hat aus unserer Sicht das Potenzial auf
einen Stammplatz im Kommunikations
Mix derUnternehmen.“

Von R. Pimpl &D. Hein
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Ein (fiktiver) Whats
appDialog zwischen
Mitgründer Jan Koum
und FacebookChef
Mark Zuckerberg. So
ähnlich wird es
gewesen sein.

DEZEMBER 2012: Erste Gerüchte tau
chen auf, dass Facebook nach der
Übernahme von Instagram auch den
damals kostenpflichtigen Messenger
Dienst Whatsapp (2009 gegründet)
schluckenwill. Doch zunächst passiert
nichts. Stattdessen gilt Mitte 2013
Google als heißester Kaufinteressent.
FEBRUAR 2014: Nun schlägt Face
book zu. Für am Ende 22 Milliarden
USDollar (damals über 17Milliarden
Euro) verkaufen die WhatsappGrün
der Jan Koum und Brian Acton den
Dienst ans weltgrößte WebNetzwerk.

Koum rückt in den FacebookVorstand.
ImOktober ist derDeal abgeschlossen.
JANUAR 2016: Whatsapp schafft die
AboGebühren ab. Koum und Facebook
kündigen an, dieMessengerNutzerdaten
nicht für Facebook zu verwenden und
den Dienst werbefrei zu lassen. Geld ver
dienen will man mit einer kostenpflichti
genVersion fürUnternehmen. Im Febru
ar meldet Whatsapp eine Milliarde Nut
zer, im April die Verschlüsselung der In
halte – zumÄrger aller Geheimdienste.
AUGUST 2016: Nun greift Facebook von
Whatsapp doch Nutzerdaten ab, etwa Te

lefonnummern.Vor allem inEuropa pro
testieren Verbraucherschützer; Facebook
setzt die Pläne hier aus. Ab Dezember
geht die EUKommission wegen irrefüh
render Angaben zum automatischen Da
tenabgleich zwischen den Benutzerkon
ten beiderDienste gegen Facebook vor.
JANUAR 2017:Whatsappwirdmit seiner
neuen Funktion „StatusUpdates“ à la
Snapchat ein Stück mehr zu einem sozia
len Netzwerk. Die Nutzer können ihren
Kontakten nun nicht nur schnörkellose
Kurzmitteilungen schicken, sondern
auch Fotos undVideos veröffentlichen.

SEPTEMBER 2017: Mitgründer Brian
Acton verlässtWhatsapp, gründet eine
Stiftung, investiert in Verschlüsse
lungstechnologie und teilt im März
2018 im Zuge des Datenskandals den
TwitterHashtag #deletefacebook.
JANUAR 2018:Whatsappwill sichmit
der neuen BusinessApp als Kanal für
die Kommunikation von Unterneh
menmit ihrenKunden etablieren.
MAI 2018: Auch WhatsappMitgrün
der Jan Koum verlässt das Haus – of
fenbar als Reaktion auf die Ankündi
gung, sich fürWerbung zu öffnen.

Von der kostenpflichtigen ChatApp zumwerbefinanzierten GratisNetz

Wer Jugendliche erreichen
will, kommt anWhatsapp
nicht vorbei. 84 Prozent
der14 bis18Jährigen
können sich ihren Alltag
ohne den Dienst nicht
vorstellen. Bei 51Prozent
ist Whatsapp sogar die
erste App, die sie morgens
öffnen. Zu diesem Ergeb
nis kommt eine für diese
Zielgruppe repräsentative
Studie (513 per Online
Panel Befragte), die
Elbdudler und Yougov im
März vorgestellt hatten
(HORIZONT10/2018).
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Whatsapp wollte
niemals Werbung zulassen.
Niemals.
Aber niemals sollte man
nie sagen ...


