
Die Deutschen nutzen Facebook.
Die Deutschen schenken.
Aber über Facebook schenken?
Ergebnisse einer Online-Studie

Mit Facebook Gifts kommt demnächst ein neuer Service des sozialen 
Netzwerks nach Deutschland. Drei Studenten der Hochschule der Medien 
Stuttgart (HdM) haben in einer internationalen Erhebung das Marktpoten-
tial dieser Funktion untersucht.



Facebook Gifts 
Facebook Gifts ist eine Funktion, die es 
erlaubt, reale Geschenke an Freunde in-
nerhalb des sozialen Netzwerkes zu sen-
den. Die Abwicklung und Zahlung wird 
dabei komplett von Facebook durchge-
führt, die Geschenke werden dann auf 
dem Postweg zugestellt. Digitale Ge-
schenke werden natürlich komplett auf 
Facebook zugestellt. Die Funktion wurde 
im Herbst 2012 gelauncht. Momentan 
ist es ausschließlich möglich, Personen 
in den USA zu beschenken. Über einen 
Start in Deutschland wird zwar speku-
liert, von Facebook gibt es hier jedoch 
noch keine Stellungnahme.

Facebook unter Zugzwang 
 
 
Guten Freunden schenkt man was - das weiß auch Mark Zuckerberg. Daher verteilt 
der Gründer von Facebook, dem größten sozialen Netzwerk der Welt, momentan 
Geschenke. Allerdings hat dies weniger mit Selbstlosigkeit, als mit dem Druck zu tun, 
dem Facebook seit seinem verpatzten Börsengang im Mai 2012 ausgesetzt ist. Denn 
seitdem warten die Anteilseigner ungeduldig auf ihr Geschenk: neue Erlösformen für 
Facebook. Der neueste Versuch, den Aktienbesitzern eine Freude zu bereiten, ist die 
Einführung des Tools Gifts, das seit Herbst 2012 in den USA verfügbar ist. Mit Hilfe 
dieser neuen Funktion können Nutzer über Facebook reale Geschenke an ihre Freunde 
senden.

Zwischen Top und Flop 
 
Mit der Einführung von Gifts will 
Facebook seine Angebotspalette erneut 
erweitern und das Netzwerk in den 
Bereich der realen Güter weiterentwi-
ckeln. „Konstante Innovation ist ein sehr 
wichtiger Punkt, denn sie macht es für 
andere schwer, das Geschäftsmodell von 
Facebook aufzugreifen”, so Philipp Roth, 
Gründer der größten Online-Plattform 
zum Thema Facebook: Allfacebook.de.
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Aus Sicht von Zuckerberg wäre es auf 
jeden Fall eine gute Idee, Erlöse über den 
deutschen Geschenkemarkt zu generie-
ren. Dieser hat dem Institut für Handels-
forschung Köln (IfH) zufolge immerhin 
ein Marktvolumen von 10,4 Mrd.€ 
jährlich vorzuweisen.  
Laut des Branchenreports des IfH geben 
die Deutschen mit circa 127 € im Jahr 
sogar mehr für Geschenke aus als für 
Schuhe (113 €).  
Aber sind die Deutschen an einem Tool 
wie Facebook Gifts interessiert? Kann 
diese Applikation hierzulande Erfolg 
haben?

16 Mal Freude

Ob Weihnachten, Geburtstag, Muttertag, Hochzeits- oder Valentinstag:  Anlässe, zu 
schenken, gibt es reichlich. Und diese Gelegenheiten nutzen die Deutschen auch. In 
der Studie gaben 40 Prozent der Befragten an, jährlich zwölf Mal oder häufiger zu 
schenken. Jeder fünfte Deutsche Teilnehmer schenkt sogar mehr als 16 Mal im Jahr. 
Hierbei spielt das Internet vor allem für Männer eine große Rolle, denn jeder Zweite 
besorgt mindestens 40 Prozent aller Geschenke online. Bei den Frauen ist es jede Drit-
te. Dieses Bild zeigt sich auch in den USA. Insgesamt schenken Amerikaner allerdings 
deutlich seltener: Nicht einmal zehn Prozent der Befragten schenken häufiger als 
zwölf Mal im Jahr. 

Mehr  
Geschenke als Schuhe
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Um diese Fragen zu beantworten, haben 
Jannis Pöstges, Nico Roßmann und 
Christopher Wallenreiter im Juni 2013 
insgesamt 549 internetaffine Menschen 
im Alter zwischen 15 und 44 Jahren zum 
Thema Geschenke, Facebook und Face-
book Gifts befragt. Um die Erfolgsaus-
sichten des Tools einschätzen zu können, 
richtete sich die Umfrage zum einen an 
das übliche Geschenk- und Internetnut-
zungsverhalten von Deutschen und zum 
anderen an die bisherigen Erfahrungen 
von Amerikanern mit Facebook Gifts.
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Die Studienergebnisse zeigen, dass jeder 
Zweite der Befragten auch schon einmal 
ein Geschenk über das Internet verschi-
cken ließ. Allerdings berichten gleichzeitig 
fast zwei Drittel der Teilnehmer davon, 
mindestens einmal schon auf das Schen-
ken verzichtet zu haben - aufgrund von 
räumlicher Entfernung. Diese Ergebnisse 

sind interessant, zeigen sie doch, dass 
Nutzer zum Teil schon Erfahrungen 
damit gemacht haben, jemandem 
Geschenke aus der Ferne zukommen 
zu lassen. Auf der anderen Seite wird 
dieser Vorgang häufig als kompliziert 
empfunden und stößt an seine Grenzen, 
wenn beispielsweise die Adresse des 

Empfängers nicht eindeutig bekannt ist. 
Mit der einfachen Handhabung und der 
Adresseingabe durch den Beschenkten 
scheint Facebook Gifts geeignet zu sein, 
diese Probleme zu überwinden. 

Geschenke aus der Ferne

Was Facebook schon
jetzt mit der 
Geschenkewelt 
zu tun hat

Mit 97 Prozent der Befragten sind fast 
alle Untersuchungsteilnehmer Nutzer von 
Facebook. Es wird fleißig gepostet, ge-
liked und geteilt. Dabei werden Vorlieben 
und Präferenzen der Nutzer deutlich. Dies 
ist vor allem für Facebook wertvoll, aber 
auch die User erkennen immer stärker, 
dass sie die Informationen nutzen kön-
nen - zum Beispiel für Geschenkideen: 
Zwar geben 78 Prozent der Befragten an, 
sich noch nie bewusst über Facebook-Da-
ten wie Likes, Bilder oder Profilinformati-
onen Geschenkideen eingeholt zu haben, 
fast die Hälfte hält dies aber für eine 
gute Idee und würde es zukünftig gerne 
ausprobieren. Der Gedanke liegt nahe, 
denn schon jetzt werden die Facebook-
Profile von Freunden und Bekannten, 
die Geburtstag haben, besucht, um auch 

auf digitalem Wege zu gratulieren. Jeder 
zweite Befragte gibt an, mindestens 
41 Prozent seiner durchschnittlich 342 
Freunde einen Gruß auf der Pinnwand 
zu hinterlassen. Facebook geht mit Gifts 
noch einen kleinen Schritt weiter und 
schlägt den Besuchern aktiv Geschenke 
zum Versenden vor.



Facebook Gifts – ein 
Tool, auf das alle  
gewartet haben?

Die Präsentation von Facebook Gifts in-
nerhalb der Erhebung löst bei den Deut-
schen jedoch keine Begeisterungsstürme 
aus. Tatsächlich ist der erste Eindruck 
überwiegend neutral. Die detaillierten 
Ergebnisse der Studie weisen allerdings 
auf ein ungünstiges Umfeld für die 
Einführung des neuen Facebook Services 
hin: Nahezu 90 Prozent aller befragten 
Deutschen geben an, Gifts nach der 
Einführung voraussichtlich gar nicht oder 
maximal selten zu nutzen.

Jeder zweite  
Befragte hat 
bereits mindestens 
ein Mal einer anderen 
Person ein Geschenk 
schicken lassen.

POSITIV

EHER POSITIV

NEUTRAL

EHER NEGATIV

NEGATIV

7 %

8 %

2 7 %

3 1 %

2 7 %

Der erste Eindruck:  
Die meisten Untersuchungsteilnehmer stehen  
Facbeook Gifts neutral gegenüber.
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Die Studienanalyse zeigt, dass die Deut-
schen Geschenke für etwas sehr Intimes 
halten und dass das Umfeld sozialer 
Netzwerke als extrem unpersönlich 
empfunden wird. Hierbei scheint es vor 
allem darum zu gehen, die Bedeutung 
eines Geschenks auch durch die persönli-
che Übergabe zu betonen. Ist Gifts damit 
schon gescheitert? Philipp Roth von 
allfacebook.de findet das nicht: „Jeder 
schenkt gerne persönlich, aber dafür ist 
Facebook Gifts auch nicht gemacht”, 
sagt er, „Facebook Gifts ist eher für das 
kleine Geschenk nebenbei. Eine kleine 
Anerkennung für Freunde oder Bekannte 
und eben nicht das große Persönliche. 
Genau wie andere Geschenke, die man 
online kauft, wie der schnell verschickte 

47 %
Geld 44 %

Bücher 28 %
Musik, CDs 

27 %
Kosmetik,  
Parfums 20 %

Videos, DVDs 

29%
Tickets  
(Konzert, Theater)

27 %
Bekleidung,  
Schuhe 

37 %
Geschenkgutscheine 

21 %
Reisen  

22 %
Schmuck, Uhren
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Da Mehrfachnennungen möglich sind, ergeben die einzelnen prozentualen Anteile insgesamt mehr als 100%.

Was Deutsche  
am liebsten 
geschenkt 
bekommen

Unpersönlich und  
unromantisch

Blumenstrauß, der per E-Mail verschickte 
Amazon-Gutschein und vieles mehr. 
Alles weit weg von ’persönlich’ oder ‘mit 
Liebe verpackt’ – eben kein Weihnachts-
baumgefühl.”

Interessanterweise wird das Versenden 
von Gutscheinen oder Ähnlichem nicht 
als besonders negativ oder unpersönlich 
aufgefasst. Die Unternehmensberatung 
Deloitte hat in einer Studie herausge-
funden, dass ein Drittel der deutschen 
Bevölkerung am Liebsten Geschenkgut-
scheine verschenkt. Und auch für die 

Bücher

 

Musik, 
CDs

Was Deutsche 
am liebsten schenken

TOP
FIVE

Kosmetika, 
Parfums

Tickets

Geschenkempfänger ist dies offenbar 
kein Problem. Tatsächlich bekommen  
47 Prozent der Deutschen am liebsten 
Geld geschenkt.

Gutscheine
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Sicher wäre es Zuckerberg lieber, wenn 
die deutschen User in dieser Hinsicht 
so offen wären wie die Amerikaner. 
Immerhin ein Drittel der amerikanischen 
Studienteilnehmer hat überhaupt keine 
Bedenken bei der Eingabe ihrer Kredit-
karteninformation. Bei den Deutschen 
sind es nur etwa fünf Prozent, die dies 
ähnlich sehen. „Das Datenschutz-Thema 
ist in Deutschland wirklich wesentlich 

größer als in anderen Ländern”, bestä-
tigt auch Philipp Roth. Dies ist für Face-
book ein generelles Problem, welches 
das Unternehmen aus dem Silicon Valley 
trotz aller Bemühungen bisher nicht lö-
sen konnte. Hier stellt sich die Frage, ob 
Facebook die Zweifel selbst ausräumen 
kann, oder ob eine Lösung über Umwe-
ge erfolgen kann: Immerhin geben  
23 Prozent der deutschen Studienteil-

“German Angst”  
– eine deutsche Debatte?

66%

62%23%

Zwei Drittel der Befragten haben Datenschutz-
bedenken und würden Kontoinformation und 
Adresse nicht bei Facebook angeben. 

Facebook Gifts scheint in Deutschland weniger dafür geeignet zu sein, große Geschenkanlässe zu ersetzen, als das Geschenk-
verhalten um kleinere Anerkennungen zwischendurch zu erweitern. Dies wird auch durch die Zahlungsbereitschaft der Befragten 
bestätigt, denn hier geben 84 Prozent der Befragten an, dass sie mittels Facebook nur Geschenke von bis zu zehn Euro machen 
würden.

Allerdings ergibt sich aus der Studie auch, dass es generelle Vorbehalte gibt, Transaktionen über Facebook abzuwickeln. Ganze 
zwei Drittel der Befragten würden ihre Zahlungsinformationen in keinem Fall angeben. Die Skepsis gegenüber dem Facebook-
Netzwerk ist so groß, dass 61 Prozent der befragten Deutschen angeben, selbst dann nicht bereit zu sein, ihre Adresse einzugeben, 
wenn nur dieser Schritt nötig wäre, um ein schon in Auftrag gegebenes Geschenk durch einen Freund zu erhalten.

Der Datenschutz
 – eine überwindbare Hürde?

Angenommen, die Zahlungsabwicklung läuft über 
einen externen Dienstleister wie Paypal, würden 

23% der Befragten ihre Daten angeben, 62% 
würden es sich zumindest überlegen.

nehmer an, dass sie bereit wären, Zah-
lungsinformationen einzugeben, sofern 
der Vorgang von einem als vertrauens-
würdig empfundenden Dienstleister, wie 
z.B. Paypal, geleistet würde. Bei weiteren 
62 Prozent würde eine solche Variante 
zumindest weniger Bedenken auslösen 
und sie über eine Dateneingabe nach-
denken lassen. 



Nicht nur Potential für 
Facebook
Insgesamt scheint wohl festzustehen, 
dass Facebook gewillt ist, Gifts nach 
Deutschland zu bringen. Das soziale 
Netzwerk kann in der Bundesrepublik 
davon profitieren, dass Deutsche häufi-
ger Geschenke machen als Amerikaner. 
Dies werden sich weder Mark Zuckerberg 
noch die Anbieter von Geschenkartikeln 
entgehen lassen wollen. In den USA 
haben außerdem bereits überregionale 
Anbieter verschiedenster Produkte und 
Dienstleistungen Kooperationen mit 
Facebook Gifts geschlossen. Dies könnte 
auch in Deutschland umgesetzt werden: 
„Wichtig für Facebook ist, dass es ska-
liert. Es werden also vor allem Anbieter 
gesucht, die eine breite Masse bedienen 
können – eben die Starbucks dieser 
Welt”, so Philipp Roth.

 

Generell darf erwartet werden, dass 
die Akzeptanz des neuen Tools bei den 
Nutzern ein wenig Geduld erfordert. In 
der Vergangenheit wehrten sich insbe-
sondere die deutschen Nutzer anfangs 
heftig gegen Neuerungen auf Facebook. 
Nach einer gewissen Zeit legte sich die 
allgemeine Aufregung jedoch und die 
Veränderung wurde akzeptiert. Die Ein-
führung der Timeline ist hierfür das beste 
Beispiel. Facebook wird sich also von 
anfänglichen Bedenken nicht irritieren 
lassen und seinem bekannten “Trial-
and-Error-Motto“ folgen. Innovationen 
werden eingeführt. Wenn diese funkti-
onieren, werden sie ausgebaut, wenn 
nicht, dann nicht.

Wollte man Facebook eine Handlungs-
empfehlung geben, würde diese wohl 
lauten: das Marktpotential nutzen, die 
Hürde der Datenschutz-Skepsis durch 
unabhängige Dienstleister nehmen und 
Gifts auf kleinere Geschenke ausrichten. 
Die Kommunikation dessen ist hierbei 
der Schlüssel für die Annahme des neuen 
Angebots. Dann hat das Tool in Deutsch-
land Aussichten auf Erfolg.

Nur eine Frage der 
Zeit

Jannis Pöstges  
jp041@hdm-stuttgart.de

Nico Rossmann  
nr026@hdm-stuttgart.de 

Christopher Wallenreiter  
cw062@hdm-stuttgart.de 
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Interview mit dem Experten 
Philipp Roth, Gründer der 
größten deutschsprachigen 
Online-Plattform zum Thema 
Facebook.

Philipp Roth hat Online-Medien 
studiert und beschäftigt sich seit 
mehreren Jahren auch beruflich mit 
Facebook. Er ist der Gründer von  
Facebookmarketing.de und  
Allfacebook.de, der größten deutsch-

sprachigen Ressource im Bereich 
Facebook-Marketing & -Werbung mit 
einer regelmäßigen Leserzahlschaft von 
40.000.  
Seit Oktober 2010 ist er als Freelancer 
und Berater in diesem Bereich tätig, 
berät Unternehmen, hält Vorträge und 
Workshops, bietet konzeptionellen 
Input und hilft bei der strategischen 
Entwicklung von Unternehmen auf 
Facebook. 
Für die Studie haben wir ihn interviewt. 
 
Allfacebook.de 
Facebookmarketing.deBetreuender Professor


