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3.4.2 Institutionelle Investoren

Bezogen auf die Informationsbeschaffung sind sich die Zielgruppen der institutionel-
len Investoren und der Analysten, die den Multiplikatoren zugerechnet werden, sehr 
ähnlich und sie arbeiten eng zusammen. Buy-side-Analysten arbeiten, wie bereits 
beschrieben, direkt für Investoren wie Fonds und Banken und greifen dabei auf Ana-
lysen der Sell-side zurück. Erhebungen, die diese Zielgruppen betreffen, sind daher 
an diesem Punkt nicht trennscharf. Tabelle 6 stellt überblickartig die Erhebung zur 
Social-Media-Nutzung von institutionellen Investoren und deren Ergebnisse dar.

Tabelle 6: Erhebungen zur Social-Media-Nutzung von institutionellen Investoren

Quelle: Eigene Darstellung. 

Institutionellen Investoren stehen sämtliche persönliche Kommunikationsinstrumen-
te zur Verfügung, wobei das das One-on-One das mächtigste darstellt. Die exzellente 
Informationssituation dieser Zielgruppe bietet ihnen jederzeit die Möglichkeit, in ei-
nen nicht öffentlichen, persönlichen Dialog mit der Unternehmensleitung zu treten. 
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Social-Media-Kommunikation relativ uninter-
essant für sie dar. Die Untersuchung bewertet den Eignungsgrad für diese Zielgruppe 
daher als insgesamt gering.

258 Vgl. ACI 2011.

259 Die Studie weist durch die dedizierte Frage nach der beruflichen, beziehungsweise privaten Nutzung auf eine grundlegende 

Problematik sämtlicher Erhebungsversuche hin: Aufgrund fraktaler Teilöffentlichkeiten und zunehmendem Verschwimmen 

zwischen Privatleben und Beruf, insbesondere im Web 2.0, ist es so gut wie unmöglich, trennscharfe Erhebungen  

durchzuführen.

260 Diese relativ progressiven Ergebnisse sind vor dem Hintergrund zu betrachten, dass die USA in der Adaption von Social Media 

grundsätzlich weiter fortgeschritten sind als Deutschland.
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Stocktwits

Stocktwits ist ein englischsprachiger Social Media Microblogging-Dienst. Die 
offene Community für Investoren wurde 2008 in den USA gegründet. Benutzer 
können bei Stocktwits Tradern und Investoren folgen oder selbst Kurznachrich-
ten und Beiträge über Aktien schreiben. Dies funktioniert entweder über mit 
Hashtags gekennzeichnete Tweets bei Twitter, die automatisch in die Plattform 
einfließen, oder umgekehrt über Tweets, die in Stocktwits geschrieben und auf 
Twitter weitergeleitet werden. Der Twitter-Account @StockTwits hat selbst etwa 
160.000 Follower.

Die Stocktwits-Nutzer verstehen sich als Community aus Marktteilnehmern, 
die ihr Wissen und ihre Anlageempfehlungen in einem kontinuierlichen und of-
fenen Dialog miteinander teilen. Stocktwits macht es über festgelegte Aktien-
Kürzel (beispielsweise das Kürzel $GOOG für Google Inc.) einfach, die gesamte 
Historie relevanter Tweets zu überblicken und theoretisch jeden so markierten 
Tweet verfolgen zu können. Die Social-Media-Plattform verdichtet so eine Fülle 
von Finanzmeldungen und Kommentaren der Community und sortiert diese auf 
Wunsch nach Aktie, Benutzer oder dem Reputations-Level von Nutzern.

Das Netzwerk und die Reichweite von Stocktwits sind in den vergangenen Mo-
naten in den USA rasant gewachsen. Durch Kooperationen erreicht die Kurz-
nachricht eines registrierten Unternehmens heute Nutzer der Angebote Yahoo! 
Finance, CNN Money, Reuters.com, Investopedia.com, Bing Finance, Bloomberg 
Professional, Nasdaq.com sowie SeekingAlpha.com und damit ein potenzielles 
Auditorium von monatlich 60 Millionen Nutzern.261 Auch DAX-Unternehmen 
wie BASF und die Deutsche Telekom sind auf der Plattform bereits mit eigenen 
 Accounts aktiv, wenn auch noch mit einer sehr geringen Anzahl von Followern.

261 Vgl. Jones 2011e.



84

Abbildung 10: Screenshot der Plattform Stocktwits

3.4.3 Multiplikatoren

Tabelle 7 stellt überblickartig Erhebungen zur Social-Media-Nutzung von Multiplika-
toren (Analysten und Wirtschaftsjournalisten) und deren Ergebnisse dar.



85

Tabelle 7: Erhebungen zur Social-Media-Nutzung von Multiplikatoren

Quelle: Eigene Darstellung.
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Die geringe erhobene aktive Nutzungsintensität der Analysten ist vermutlich nicht 
zwangsläufig alleine auf geringes Interesse und einen geringen zu erwartenden  Nutzen 
zurückzuführen, sondern ist auch durch institutionsinterne Regularien bedingt. Es ist 
anzunehmen, dass Banken ihren Investmentbereichen und damit den ausführenden 
Mitarbeitern (Brokern) teilweise eine Aktivität in Social Media per  Arbeitsvertrag ver-
bieten. Darauf deuten Beobachtungen bei den in Bezug auf Social Media tendenziell 
progressiver handelnden US-Banken hin. Die Bank Morgan Stanley beispielsweise 
gab erst im Mai 2011 für einen kleinen Teil ihrer Broker die Freigabe für eine geregel-
te Aktivität in Twitter und Linkedin. Nach einer sechsmonatigen  Probephase sollen 
Ende 2011 sämtliche Broker der Bank eine entsprechende Erlaubnis erhalten.267

Die Zielgruppe der Multiplikatoren wird von Unternehmen aktiv mit Informationen 
und Hintergrundberichten versorgt.268 Insgesamt stehen dieser Zielgruppe eine Rei-
he hervorragender Informationsmöglichkeiten zur Verfügung. Analysten und Wirt-
schaftsjournalisten greifen vorrangig auf die ihnen zur Verfügung stehende unmit-
telbare und persönliche Kommunikation mit der Unternehmensführung zurück. 
Wirtschaftsjournalisten nutzen Microblogs und Social Networks, um auf neue Infor-
mationen zu stoßen sowie Blogs, um auch Informationen für einen Artikel darin zu 
recherchieren. Laut Köhler werden Multiplikatoren die verschiedenen Web-2.0-An-
wendungen vermehrt in ihre Rechercheaktivitäten einbeziehen, jedoch weiter eben-
falls ihre direkten Zugangsmöglichkeiten zum Unternehmen nutzen.269 Auch der DIRK 
sieht Social- Media-Kommunikation als grundsätzlich geeignet für die Zielgruppe der 
Multiplikatoren an:

„Analysten, Journalisten und Investoren befassen sich täglich mit dem Sammeln, 
Aggregieren und Kombinieren von Daten und Informationen, um einen zutreffenden 
und zuverlässigen Eindruck eines Unternehmens zu gewinnen. Soziale Medien erhö-
hen die Vielzahl möglicher Quellen interessanter Informationen dramatisch.“270

262 Vgl. DVFA/Deutsche EuroShop AG 2011.

263 Vgl. Brunswick 2010.

264 Vgl. Brunswick 2011.

265 Vgl. Doeblin 2011. Die Studie lässt neben dem genauen Studiendesign ebenfalls offen, ob die Anwendungen privat oder 

 beruflich genutzt werden und welche Auswirkungen dies auf die Berichterstattung beziehungsweise die erstellten Artikel hat.

266 Vgl. news aktuell 2011. Auch wenn es sich nicht speziell um Wirtschaftsjournalisten handelt, kann die Studie aufgrund der 

breiten Stichprobengröße als relevant für die Fragestellung bezeichnet werden.

267 Vgl. Giannone 2011. Einen weiteren möglichen Aspekt im Zusammenhang mit der allgemeinen Erhebungen der SocialMedia

Nutzung brachte ein Teilnehmer der DIRKJahreskonferenz 2011 ein. Er vermutet, dass die Zahlen solcher Befragungen 

eher konservativ ausfallen, da institutionelle Investoren und Analysten generell ungerne ihre Informationsquellen nennen, 

insbesondere, wenn es sich um neue Quellen handelt. Ein weiterer Teilnehmer merkte an, dass Analysten derzeit bereits 

beispielsweise durch Recherche in Social Networks über Mitarbeiter versuchen, an Informationen zum Erfolg entscheidender 

Umstrukturierungsmaßnahmen von Unternehmen zu gelangen.

268 Vgl. Göbel 2009, 30.

269 Vgl. Köhler 2010, 154.

270 Fieseler/Hoffmann/Meckel 2010, 6.


