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WhatsApp White Paper 
Anleitung für erfolgreiches WhatsApp Marketing 
 
 
 Der Einsatz von WhatsApp als Marketing Tool ist schon seit einiger Zeit eines der 
meistdiskutierten Themen in der digitalen Branche. Auf den ersten Blick bietet 
WhatsApp keine besonderen kommerziellen Möglichkeiten, primärer Zweck ist 
nach wie vor die Verbindung von möglichst vielen Usern auf der ganzen Welt. 
 
 Seit dem Kauf von WhatsApp durch Facebook für 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 
2014 hat sich die Sicht auf WhatsApp aber gewandelt. Wenn das weltweit größte 
soziale Netzwerk einen Messenger wie WhatsApp für einen so hohen Preis kauft, 
dann muss man davon ausgehen, dass WhatsApp für Facebook wirtschaftlich 
interessant ist – entsprechend ist die Wahrnehmung von WhatsApp unter 
kommerziellen Gesichtspunkten nun ganz anders. 
 

 
WhatsApp ist für alle mobilen Betriebssysteme erhältlich und funktioniert mit fast allen Smartphones 

 
 Viele Unternehmen jeder Größe haben sich bereits in der kommerziellen 
Nutzung von WhatsApp versucht – mit unterschiedlichen Ergebnissen. In diesem 
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White Paper für WhatsApp Marketing stelle ich dir einige dieser Maßnahmen vor 
und zeige dir, wie auch du WhatsApp effektiv für besseres und erfolgreicheres 
Online Marketing nutzen kannst. Was sind also die konkreten Vorteile? 
 

Hohe Geschwindigkeit 
 
 Kein anderer Kanal ist so schnell wie WhatsApp. Du kannst deine Zielgruppe 
immer und überall erreichen und stehst mit deinen Kunden – anders als beim E-
Mail Marketing oder über soziale Netzwerke – direkt in Kontakt. Deine 
Nachrichten werden in Echtzeit übermittelt und oft auch sofort gelesen.  
 
 Mehr noch, via WhatsApp kannst du neben herkömmlichen Textnachrichten 
auch Bilder und Videos verschicken, was ganz neue Möglichkeiten für dein 
Marketing eröffnet. Der direkte Kontakt ist der Schlüssel: Auf diese Weise 
entsteht eine sehr enge Verbindung zu deinen Kunden oder deinen Leserinnen 
und Lesern, die sich mit traditionellen Kanälen nicht so einfach herstellen lässt. 
 

 
Für seine „Absolut Vodka Unique Access Party“ Kampagne wählte der Vodka Hersteller WhatsApp als Marketingtool 

 
 Fast so schnell wie der Versand einer Nachricht mit WhatsApp geht auch das 
Erstellen von Inhalten. WhatsApp ist sehr einfach strukturiert und genau aus 
diesem Grund ist der Content, der via WhatsApp versendet werden soll, viel 
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schneller fertig. So hast du mehr Zeit für die anderen wichtigen Dinge in deinem 
Business und kannst dich besser und intensiver um deine Kunden und dein 
Publikum kümmern. 
 
 „Absolut Vodka“ wollte 4 Millionen aufwendig designte Vodkaflaschen 
bekannt(er) machen und hat WhatsApp gewählt, um eine entsprechende 
Kampagne durchzuführen. Bei dieser Kampagne mussten die User einen eigens 
für die Aktion geschaffenen Türsteher via WhatsApp überzeugen, zu einer Party 
eingelassen zu werden. 
 
 Weil via WhatsApp Texte, Bilder und sogar selbst gesungene Lieder verschickt 
und von den Usern auch zahlreich weitergeleitet wurden, ging die Kampagne 
schnell viral und wurde von User zu User immer weiter geteilt.  
 
 Ergebnis: Absolut Vodka erreichte sein Ziel, erzeugte sehr viel Earned Media und 
etablierte WhatsApp letztendlich aufgrund der guten Erfahrungen dauerhaft im 
eigenen Marketing Mix – unter http://tantau.co/i8ZsF findest du ein Video der 
Kampagne. 

 
Niedrige Kosten 
 
 Ja, für WhatsApp wird tatsächlich eine Nutzungsgebühr fällig: 0,89 Euro musst 
du nach Ablauf des ersten Jahres für jedes weitere Jahr zahlen, in dem du 
WhatsApp nutzen willst. Ein lächerlich niedriger Preis, wenn du bedenkst, was du 
mit WhatsApp mittlerweile alles erreichen kannst (siehe http://tantau.co/GQo5v)! 
 
 Klassisches SMS Marketing dagegen kann sehr schnell sehr teuer werden. 
Immerhin musst du für jede SMS, die du versenden willst, einen Betrag zahlen. 
Zwar gibt es Flattarife für SMS, wenn du aber eine größere Menge an SMS im 
Rahmen von Marketingkampagnen verschicken willst, kann sich das in deinem 
Geldbeutel negativ bemerkbar machen. 
 
 Auch Menschen, die dich wegen Serviceanfragen oder in Sachen Support an dich 
wenden wollen, werden WhatsApp der SMS vorziehen – eben weil WhatsApp viel 
günstiger ist, ganz besonders dann, wenn das in einem Flattarif für SMS 
enthaltene Kontingent schon verbraucht ist.  
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 Was viele Mobilfunkanbieter inzwischen sehr ärgert, ist auf der anderen Seite 
ein Glücksfall für alle, die Nachrichten via WhatsApp verschicken. Weil so gut wie 
keine Kosten fällig werden, hat sich WhatsApp immer stärker durchgesetzt – 
auch und vor allem wenn es darum geht, Support anzubieten und um mit 
bestehenden und potenziellen Kunden in Kontakt zu kommen. 
 

 
Mit der offiziellen Desktop Version von WhatsApp lassen sich alle Nachricht bequem direkt am Computer verwalten 

 
 Viele Unternehmen nutzen WhatsApp inzwischen als entsprechenden 
Servicekanal und bieten ihren Kunden ganz offen an, sich via WhatsApp in 
Verbindung zu setzen. Ein Beispiel dafür sind deutsche Sparkassen, die bereits 
auf WhatsApp auf diese Weise einsetzen. 
 
 Für den Start einer Service- oder Marketingkampagne benötigst du kein 
aufwendiges Setup – in der Regel reicht ein WhatsApp Account, der sich via 
Desktop von mehren Mitarbeitern administrieren lässt. So können schnell und 
unkompliziert Nachrichten beantwortet und der Service entscheidend verbessert 
werden. 
 

Bessere Kundenbeziehung 
 
 Die Machtverhältnisse haben sich verschoben und die Kunden können dank 
dem Aufstieg von Social Media und Plattformen wie WhatsApp viel bewusster 
agieren – und tun das auch. Das kannst du für dein Marketing ausnutzen und die 
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Beziehung zu deinen Kunden verbessern. Hör auf deine Kunden und nimm ihre 
Anliegen, Vorschläge und Sorgen ernst, so fühlen sie sich bei dir viel besser 
aufgehoben und bringen dir mehr Vertrauen entgegen. 
  
 Um mit deinen Kunden oder deinen Leserinnen und Lesern in Kontakt zu treten, 
reicht es schon aus, ihnen unter ihrer Nummer via WhatsApp eine Nachricht zu 
schreiben. Diese Art der Kommunikation kann jederzeit und überall stattfinden 
und es gibt keine Barrieren mehr. 
 

 
Beispiel für den von einer Sparkasse für seine Kunden angebotenen Support und Service via WhatsApp 

 
 Deine Kunden erreichen dich sofort, wenn es ein konkretes Problem, eine Frage 
oder allgemeines Feedback gibt – und du kannst die Kundenbeziehung stark 
verbessern, wenn du dich sofort oder zumindest zeitnah um solche Anfragen 
kümmerst.  
 
 Dazu ein Beispiel, das so wirklich passiert ist: In einer Großstadt verbreitete sich 
ein Gerücht, dass drei der größten und wichtigsten Banken des Landes am 
Rande des Bankrotts stünden. Die Situation spitzte sich so sehr zu, dass immer 
mehr Kunden ihr Geld abhoben – eine gefährliche Entwicklung drohte zu 
beginnen. 
 
 Die Banken nutzten WhatsApp, um ihren Kunden mitzuteilen, dass alles in 
Ordnung ist. Der Messenger wurde also eingesetzt, um Kunden schnell wichtige 
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Informationen zukommen zu lassen. Die Situation entspannte sich und es wurde 
kein weiteres Bargeld abgehoben.  
 

Optimale Markenpositionierung 
 
 Durch die persönliche Kundenkommunikation ist es für Marken weitaus 
realistischer herauszufinden, was Kunden letztendlich wirklich wollen und 
dementsprechend können sie sich auch viel besser in einem bestimmten Markt 
positionieren. 
 
Kunden empfinden insbesondere schnelle Antworten als sehr guten Service – 
eine gute Möglichkeit für dich als Unternehmen oder Marke, deinen Kunden zu 
verdeutlichen, wie wichtig sie für dich sind! 
 

 
„HomeShop18“ erreichte seine User via Social Media und zusätzlich per WhatsApp mit dieser Kampagne 

 
 „HomeShop18“ nutzte WhatsApp, um die Kundenwahrnehmung der Marke als 
TV Shopping Netzwerk zu verbessern. Die Kampagne „Shopping makes me 
Happy“, positionierte die Marke als Allrounder für Kundenbedürfnisse – auch 
außerhalb des für „HomeShop18“ traditionellen Marketingkanals TV. 
 
Um die Kampagne lustiger zu gestalten, nutzte die Marke das selbst kreierte 
Katzen-Duo „Billy und Sunny“ als Markenstimme - mit WhatsApp konnte 
„HomeShop18“ einen großen Teil seiner User auch außerhalb sozialer Netzwerke 
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wie Twitter und Facebook erreichen, wenn diese User sich dort nicht aktiv 
aufhielten (siehe http://tantau.co/VSNd7).  
 

Erfolgreiche Marketingkommunikation 
 
 WhatsApp kann für eine Reihe von Marketingaktivitäten genutzt werden. Es ist 
der perfekte Platz, um ein Produktbild, ein Erklärungsvideo oder auch um 
Rabatte oder andere Nachlässe anzubieten. Via WhatsApp kannst du auch 
direktes Kundenfeedback einfordern, Umfragen veranstalten, themenrelevante 
Gruppen ins Leben rufen oder einen WhatsApp Newsletter starten. 
 

14 wichtige Fakten über WhatsApp auf einen Blick 
 

• 2009 von Jan Koum und Brian Acton gegründet 
• 2014 für 19 Milliarden US Dollar an Facebook verkauft 
• Ende 2015 900 Millionen User weltweit 
• Pro Tag werden über 30 Milliarden gesendet und empfangen 
• 700 Millionen geteilte Bilder täglich 
• Jeden Tag registrieren sich mehr als 1 Million neuer User 
• User checken WhatsApp im Schnitt 23 Mal pro Tag 
• 100 Millionen Videos werden täglich geteilt 
• 200 Millionen Sprachnachrichten werden täglich geteilt 
• Mehr als 30 Millionen aktive WhatsApp User in Deutschland 
• WhatsApp ist deutlich beliebter als SMS 
• 33 Prozent der deutschen User zwischen 14 und 29 Jahre alt 
• Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen kommt auf 42 Prozent 
• Zwei Drittel aller deutschen User in werberelevanter Zielgruppe 

 
 Brands nutzen WhatsApp immer mehr als Plattform für persönliche 
Marketingnachrichten. Der Radiosender „RedFM“ zum Beispiel forderte 
Hörerinnen und Hörer dazu auf, einen Song zu singen und ihn per WhatsApp an 
den Radiosender zu verschicken, um sich als „RedFM WhatsApp Star“ zu 
bewerben. Als Belohnung gab es für die Siegerinnen und Sieger unter anderem 
einen Vorstellung direkt auf der Website des Radiosenders (zu sehen unter 
http://tantau.co/u5SZX). 
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 Damit du genau weißt, welche Methoden sich lohnen und welche nicht, habe ich 
für dich in diesem White Paper zum Thema WhatsApp Marketing eine Liste von 
Dingen zusammengestellt, die du auf jeden Fall tun, aber auf der anderen Seite 
unbedingt auch lassen solltest... 
 

Die wichtigsten Dos und Don’ts beim WhatsApp Marketing 
 
Dos 
 

• Veröffentliche deine WhatsApp Kontaktdaten auf deiner Website und 
deinen sozialen Kanälen (Facebook, etc.) 

• Nutze WhatsApp vor allem dann als Kommunikationsmittel, wenn du 
schon eine Beziehung zum Empfänger aufgebaut hast 

• Obwohl WhatsApp eher informell ist, solltest du mit Kunden immer 
respektvoll kommunizieren 

• Antworte immer so schnell wie möglich 
• Teile Bilder und Videos in deinen Nachrichten, denn optische Reize wirken 

viel stärker als Text allein 
• Verschicke gelegentlich lustige Dinge wie Memes oder Witze 
• Gib deinen Kunden Bescheid, wenn du längere Zeit nicht erreichbar bist 
• Biete nur Kunden Support via WhatsApp, die das auch wertschätzen 
• Gezielte Kommunikation kann mit einem Angebot auf Facebook beginnen, 

das Nachfassen erfolgt dann via WhatsApp 
 
Don’ts 
 

• Schicke nicht Nachrichten an jede Mobilfunknummer, die du bekommst - 
der Versand irrelevanter Nachrichten kann schnell zur Sperrung führen 

• Versende nicht zu viele Nachrichten in kurzer Zeit, weil du dir, deiner 
Marke und deinem Produkt dann eher schadest 

• Ignoriere niemals das Feedback deiner Kunden oder deiner Leserinnen 
und Leser – sie könnten es dir übel nehmen und dich dann ignorieren 

• Versende Informationen und Updates in regelmäßigen Abständen, damit 
sich dein Publikum an die Konstanz gewöhnt 

• Erstelle keine Gruppen mit zu vielen unterschiedlich interessierten Leuten, 
denn thematisch homogene Gruppen funktionieren viel besser 
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Fazit 
  
 Alle in diesem White Paper genannten Fakten. Maßnahmen und Methoden 
tragen dazu bei, dass dein WhatsApp Marketing immer besser wird. Du 
vermeidest grobe Fehler und kannst zu bestehenden und potenziellen Kunden 
echte Vertrauensverhältnisse aufbauen. Das zahlt sich besonders dann aus, 
wenn es um so wichtige Dinge wie Kundenservice oder die unkomplizierte und 
schnelle Hilfe bei konkreten Problemen geht. 
 
 WhatsApp gehört in deinen Marketing Mix, wenn du ganz nah an deinen Kunden 
oder den Leserinnen und Lesern deiner Website dran sein willst. Nur mit 
WhatsApp erreichst du eine nahezu 100-prozentige Sichtbarkeit, weil deine 
verschickten Nachrichten fast immer gelesen werden – ganz besonders 
Nachrichten, bei denen es um Support oder Kundenservice geht. 
 

 
Bei „WhatsBroadcast“ bekommst du schnell und einfach deinen eigenen WhatsApp Newsletter starten 

 
 Du sorgst aber auch mit einem WhatsApp Newsletter für eine hohe Sichtbarkeit 
deiner Marke, weil zum Beispiel dein Logo in deinen Nachrichten beim 
Empfänger immer zu sehen ist. Ein WhatsApp Newsletter ist neben einem E-Mail 
Newsletter eine sinnvolle Ergänzung, die sich für dein Marketing lohnen wird. 
 
 Kein anderer Weg ist schneller und direkter, wenn du potenzielle oder 
bestehende Kunden erreichen willst. Das gilt natürlich auch, wenn du zum 
Beispiel eine Website oder einen Blog anbietest und deine Leserinnen und Leser 
über neue Inhalte auf dem Laufenden halten willst. 
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 Ein WhatsApp Newsletter ist nur einer von vielen Gründen, warum du dich ab 
sofort mit WhatsApp Marketing beschäftigen solltest. Ich selbst nutze den 
WhatsApp Newsletter von „WhatsBroadcast“ und kann ihn empfehlen, weil ich 
mit dem Tool zufrieden bin. 
 
 Ich erzähle dir das, weil es den Tatsachen entspricht und nicht aus 
Werbegründen – bevor ich auf „WhatsBroadcast“ (http://tantau.co/N9zVs) 
aufmerksam wurde, hatte ich diverse andere Anbieter getestet, von denen ich 
nicht überzeugt war. 
 
 WhatsApp ist aktuell noch ein frischer und unverbrauchter Kanal, entsprechend 
gut sind die Chancen für dich, wenn du dich dort engagierst und deinem 
Publikum möglichst gute Inhalte bietest. Du wirst dann immer stärker feststellen, 
dass es via WhatsApp möglich ist, deine Kunden oder Leserinnen und Leser auf 
die schnellste, direkteste und somit auch effektivste Weise zu erreichen. 
 
 Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei deinem künftigen WhatsApp 
Marketing! 
 
Herzliche Grüße 
Björn 
 
P.S.: Falls du meinen WhatsApp Newsletter noch nicht kennen solltest – unter 
http://bjoerntantau.com/whatsapp-newsletter kannst du dich schnell, einfach 
und völlig unverbindlich dafür anmelden! 
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Disclaimer 
 
 Die in diesem White Paper veröffentlichten Inhalte basieren auf meinen 
persönlichen Erfahrungen bei der Arbeit für eigene Projekte und/oder denen von 
Kunden und Auftraggebern. Ich empfehle die Nutzung dieser Inhalte, um 
optimale Ergebnisse zu erzielen. Ich kann jedoch keine persönliche 
Verantwortung für etwaige Folgen der Anwendung übernehmen, ganz gleich, in 
welcher Art und Weise sich diese Folgen darstellen. Aus rechtlichen Gründen 
weise ich daher ausdrücklich darauf hin, dass, auch wenn dieses White Paper 
meinerseits nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt wurde und 
sich für meine persönliche Arbeit bewährt hat, die Nutzung des White Papers zu 
100 Prozent auf eigenes Risiko erfolgt. 
 
 Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne Genehmigung des Autors 
nicht vervielfältigt werden oder weitergegeben werden. 
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