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More
Second Life ist eine virtuelle 

Welt - eine dauerhaft bestehen-
de 3-D-Umgebung, die vollständig  
von ihren Bewohnern erschaffen 
und weiterentwickelt wird. In die-
ser gewaltigen und schnell wach-
senden Online-Welt können Sie 
praktisch alles erschaffen oder 
werden, was Sie sich vorstellen 
können. Eine unglaublich detail-
lierte digitale Figur («Avatar») 
ermöglicht es Ihnen, durch zahl-
reiche Einstellungen Ihre Persön-
lichkeit in Second Life auf vielfäl-
tige Weise auszudrücken. 
> www.secondelife.com  

> www.youtube.com

> www.youtube.com/watch?v= 

5e_eWqizPCY

> www.earth.google.de  

> www.interpol.ch 

Second Life – Wofür soll 
das denn nützlich sein?
ONLINE-TRENDS Wozu soll es gut sein, wenn sich Leute eine zweite Identi– 
tät aufbauen, um ihre Zeit im virtuellen Raum wie bei Games oder Second  
Life totzuschlagen? Gibt es möglicherweise aus Marketingsicht sinnvolle  
und brauchbare Szenarien?

VON JÖRG eUGSTeR*

 Kürzlich fuhr ich auf der 
Autobahn von Winterthur nach 
Zürich auf der Überholspur mit 
gerade noch erlaubten 124 km/h  
und überholte laufend einige  
langsamer fahrende Autos. Plötz- 
lich wurde ich von einem Au-
tofahrer bedrängt, indem dieser 
auf nur gerade drei (!) Meter  
auffuhr, mich dann später rechts 
überholte und wild gestikulierte. 
Nur gerade zwei Minuten später  

ein anderer Fahrer mit ähnli-
chem Verhalten, worauf dieser 
aber noch einen «drauf setzte», in- 
dem er mich nach seinem Über-
holmanöver unsanft auf 60 km/h  
ausbremste. Statistisch gesehen 
passiert das wohl nur ein- bis 
zweimal pro Jahr, aber doch nicht  
innert zweier Minuten zweimal! 
Woher diese Häufung solcher Er-
eignisse? Nun, was hat das mit 
Second Life oder mit Marketing 
zu tun? Ganz viel, wie Sie später 
erfahren werden.

Parallelwelten erlangen eine  
immer grössere Bedeutung, seien 
es virtuelle Games oder eben Se-
cond Life. Immer mehr Leute  
verbringen dort viel Zeit ihres  
Lebens in einer Scheinwelt. Die 
beiden oben beschriebenen rü-
pelhaften Autofahrer verbringen  
vermutlich sehr viel Zeit 
bei einem Game und versu-
chen dort, Alonso, Massa & 
Co. zu schlagen. Tragisch ist 
nur, dass sie das auf die Real-
welt zu übertragen versuchen 
und sich dort ähnlich gefähr-
lich verhalten, aber mit mögli-
cherweise viel fataleren Folgen.  
In Second Life tummeln sich 
gleichzeitig oft Zehntausen-
de von Millionen eingeschrie-
benen Usern und bauen sich 
dort ein «neues» Leben in der 

Parallelwelt auf. Wenn man sich 
in Second Life einschreibt, dann 
kann man eine Software herun-
terladen, installieren und eine 
neue Identität annehmen. Man 
gibt sich einen neuen einzigar-
tigen Namen und kann sich sel-
ber eine dreidimensionale Fi-
gur auswählen, einen sogenann-
ten Avatar. Alle Neulinge erhal-
ten ein weisses T-Shirt mit Blue-
jeans (siehe Abbildung). 

Schweden hat als erstes Land 
eine Botschaft in Second Life er-
öffnet. Es gibt bereits einige Ge-
schäfte, welche Filialen dort er-
öffneten. Kürzlich wurden vir-
tuelle Kinderschändungen in Se-
cond Life publik; leider die häss-
liche Seite des Internets. Auf die 
sozialen Aspekte dieser Schein-
welten wollen wir hier nicht ein-

gehen. Wir wollen uns nur da-
rüber unterhalten, wo ein mög-
licher Nutzen aus Marketing-
sicht sein könnte.

Games und Parallelwelten  
als Marketingplattformen
Games eignen sich hervorragend 
als Marketingplattformen. Die 
beiden erwähnten Autofahrer 
haben bestimmt ein hohes In-
teresse Produkten gegenüber, 
bei denen es um Dominanz, 
Geschwindigkeit und Prestige 
geht. Sie kaufen sich in einem 
Game das schnellstmögliche 
Auto und fahren in Rennen auf 
der Formel-1-Strecke in Monte 
Carlo mit. Immer wieder in der 
gleichen Kurve sehen sie die 
Werbung der Automarke XY. Bei 
Online-Games lassen sich solche 
Werbeelemente dynamisch wie 
bei der Bannerwerbung auf einer 
Website einblenden. Das ist eine 
neue Form von Online-Werbung, 
die es künftig immer häufiger zu 
sehen geben wird; die sogenann-
te InGame-Werbung. Die Art des 

Spiels bestimmt weitgehend das 
Targeting. Werbung für Frauen-
produkte wird in einem Renn-
fahrerspiel wohl kaum Sinn ma-
chen.

e-Shop der Zukunft: mit Ava-
tars in 3-D-Shops einkaufen
Die Idee von Second Life kann 
man als Idee oder Vision auch auf 
künftige E-Shops übertragen. Stel-
len Sie sich vor, Sie möchten für 
ein Wochenende zum Shopping 
nach New York. Zuerst erkundi-
gen Sie sich über Google Earth, 
indem Sie New York virtuell im 
dreidimensionalen Raum besu-
chen. Das ist bereits heute dreidi-
mensional möglich, wird sich aber 
in den nächsten Jahren bestimmt 
weiterentwickeln. Es ist gut vor-

«Parallelwelten erlangen eine immer 
grössere Bedeutung, seien es virtuelle 
Games oder eben Second Life.»

Des Autors zweite identität  
in Second life
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stellbar, dass Google sein Produkt 
Google Earth zu einer Art Second 
Life ausbauen wird. Sie fliegen  
also nach New York, machen  
zuerst eine virtuelle Sightseeing-
tour, fliegen an der dreidimen-
sionalen Freiheitsstatue und an 
Ground Zero vorbei, fliegen wei-
ter über den Madison Square Gar-
den zum Time Square. Dort ange- 
langt, loggen Sie sich ins Sys- 
tem ein und besuchen mit Ihrem  
persönlichen Avatar einige Ge- 
schäfte, wie das in nebenstehen- 
der Abbildung ansatzweise dar- 
gestellt wird. Am besten schauen  
Sie sich das Video gleich selber 
auf Youtube an.

  Sie können nun in der vir-
tuellen Welt über Google Earth  
einige Geschäfte besuchen und 
deren Schaufenster und Auslagen 
bestaunen. So können Sie sich 
schon vor Ihrer Reise ein Bild 
machen und entscheiden, welche 
der Geschäfte Sie anschliessend 
beim realen Besuch in New York 
besuchen möchten.

Beratung im e-Commerce 
mit integrierter Webcam
Man könnte nun noch einen 
Schritt weitergehen. Eine Techno-

logie, welche es schon seit Jahren 
gibt, ist eine Webcam. So kann 
man dem Besucher auf einer Web-
site die Möglichkeit geben, direkt 
mit einer Mitarbeiterin im E-Shop 
visuellen Kontakt aufzunehmen. 
Stellen Sie sich vor: Sie stehen in 
diesem virtuellen dreidimensi-
onalen E-Shop der zweiten oder 
sogar dritten Generation und ha-
ben nun eine Frage, die Sie lie-
ber einer realen Person als einem 
Avatar stellen. Sie klicken auf ei-
nen «Call me»-Button und schon 
kurze Zeit später meldet sich je-
mand auf der anderen Seite. Sie 
sehen diese Person über die im 
E-Shop integrierte Webcam und 
hören sie sagen: «How can I help 

you?». Das ist kein Zukunftssze-
nario, sondern bereits heute Rea-
lität, aber noch nicht weit verbrei- 
tet.

ein virtueller Kongress als 
praktisches Beispiel
Folgendes praktische Beispiel be- 
legt obiges Szenario sehr anschau-
lich. Im Internethype 1.0 gab es 
eine Konstanzer Firma, welche 
Absolventen mit potenziellen Ar-
beitgebern im virtuellen Absol-
ventenkongress zusammenbrach-
te. Sie wissen bestimmt aus eige-
ner Erfahrung, dass Messen für 
alle Beteiligten mit viel Aufwand 
und Kosten verbunden sind. Statt 
dass sich die Stellensuchenden 
und die Arbeitgeber wie bisher 
üblich an einem bestimmten Tag 
in Frankfurt getroffen hatten, tra-
fen sie sich im virtuellen Raum. 
Die Arbeitgeber liessen sich vir-
tuelle Messestände einrichten, 
ähnlich wie bei einem realen 
Messestand, und die Teilnehmer 
luden sich eine Software ana-
log Second Life herunter, wo sie 
damals schon einen Avatar ein-
richten konnten. Zudem musste 
jeder Stellensuchende eine elek-
tronische Bewerbungsmappe mit 

Lebenslauf, Zeugnissen etc. zu-
sammenstellen. Die Messe konnte 
so häufiger stattfinden. Zu einem 
vereinbarten Zeitpunkt trafen 
sich alle Beteiligten im virtuellen 
Raum und tauschten Informa-
tionen über Instant Messaging 
(Chat) aus. Die Bewerber konnten 
so bei Interesse ihre Mappe beim 
Arbeitgeber hinterlegen, der dann 
einige Tage später Kontakt im rea-
len Raum aufnahm. 

Solche Szenarien oder Mög-
lichkeiten machen durchaus Sinn 
und generieren einen hohen Nut-
zen. Über den Nutzen und die so-
zialen Aspekte von Games oder 
Second Life, wo man sich primär 
die Zeit totzuschlagen versucht, 
kann man durchaus unterschied-
licher Ansicht sein, aber es gibt 
durchaus brauchbare Ansätze, 
die sich auch durchsetzen wer-
den, sobald sie einen Nutzen stif-
ten, wie obiges Beispiel des vir-
tuellen Absolventenkongresses 
gezeigt hat.  n

Video auf Youtube: www.youtube.
com/watch?v=5e_eWqizPCY

* Jörg eugster (www.eugster.
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