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Talkwalker und HubSpot haben Branchenexperten, PR-
Fachleute, Social-Media-Gurus und unsere Lieblings-
Influencer aus Deutschland, den USA, Europa, dem 
Nahen Osten, Indien, APAC und dem Rest der Welt 
zusammengebracht, um die Trends zu definieren, die 
Sie für Ihre Marketingstrategie 2020 brauchen.

Dabei haben wir zum ersten Mal unsere eigene 
Talkwalker Trenddaten-Analyse angewendet und in 
Kombination mit der Branchenexpertise, gewonnen 
aus der Zusammenarbeit mit weltweit 2.000 Marken 
und Agenturen, diesen umfassenden Report erstellt.

Der Aufstieg von TikTok, die Bedeutung von Videos, 
die wachsende Bedeutung von Markenvertrauen und 
die Akzeptanz von KI - das alles sind Themen, über 
die jeder Marketingexperte im nächsten Jahr – und 
darüber hinaus – sprechen wird.

TikTok wird 
Teil einer jeden 
Marketingstrategie
• Im Jahr 2019 verzeichnete Instagram eine 

Milliarde aktive Nutzer pro Monat1 und 
wurde damit zum fünftgrößten Social-
Media-Kanal.

• TikTok holt jedoch auf: Im Juni 2018 
waren weltweit monatlich 500 Millionen 
Nutzer aktiv2. Mittlerweile wird 
angenommen, dass es mehr als 700 
Millionen Nutzer sind3. 

Neue Social-Media-Plattformen verändern die 
Medienlandschaft, Marketer müssen sich also 
auf Popularitätsschwankungen einstellen. 
Bieten neue Kanäle einen höheren ROI oder 
eine besser geeignete Zielgruppe? Das werden 
Marketing-Experten im Jahr 2020 herausfinden.

Schauen Sie sich die Zunahme der Social 
Media-Erwähnungen für TikTok an. Im 
Januar 2019 stellte Talkwalker 1,6 Millionen 
Erwähnungen der App fest, dieser Wert stieg 
bis Juni auf 2,6 Mio. an, ein Zuwachs von 62,5 
%. Das ist besonders wichtig, wenn es um die 
jüngeren Generationen geht, denn 66 % der 
TikTok-Nutzer sind unter 30 Jahre alt.

Was ändert sich im Jahr 2020? Kaum jemand 
in der Branche diskutiert neue Kanäle in Bezug 
auf Social-Media-Marketing-Möglichkeiten. Nur 
1 % der Erwähnungen im Zusammenhang mit 
neuen Social-Media-Plattformen erwähnten 
auch Social-Media-Marketing.

Allerdings: Analysiert man diesen mit Bezug auf 
die Bedeutung für das Jahr 2020, ist die Anzahl 
der Erwähnungen 27 Mal höher (0,27 %) als für 
das Jahr 2019 weltweit (0,01 %). 

Einleitung: Was ist relevanter 
Trend, was ein kurzer Hype? 

NXT Generation - Social Media

Der Anstieg der TikTok Erwähnungen im Jahr 2019.

1. TechCrunch 2. BusinessOfApps 3. CaixinGlobal 4. Mediakix

Juni ‘19 - 2,6 Mio
ErwähnungenWachstum

62.5 %

Jan ‘19 - 1,6 Mio
Erwähnungen

https://www.talkwalker.com/de/blog/von-der-marketingstrategie-zum-marketingplan
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.businessofapps.com/data/tik-tok-statistics/
https://www.caixinglobal.com/2019-07-09/tiktok-owner-hits-15-billion-monthly-users-101437472.html
https://mediakix.com/blog/top-tik-tok-statistics-demographics/
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Was bedeutet das für 
Marketer?
Der Aufstieg von einzigartigen Nischen-
Netzwerken wie TikTok ist keine große 
Überraschung mehr. Menschen suchen nicht 
mehr die großen Communities, sondern 
bedeutungsvolle Gemeinschaften. Weniger 
Lärm, mehr authentisches Engagement. 

Die Entwicklung scheint hier aber immer noch 
am Anfang zu stehen und die Möglichkeiten 
für Marketer sind begrenzt. TikTok hat 
erst im Januar 2019 mit dem Testen von 
Werbeanzeigen begonnen5. 

Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Bei 
Trends kann niemand Ihnen den Weg zeigen, 

Sie müssen hier selbst eine Vordenkerrolle 
einnehmen, um davon zu profitieren. 

Große Marken wie Pepsi, Nike und Sony Music 
haben bereits mit dem Aufbau von TikTok 
Communities begonnen und arbeiten mit 
neuen Influencern zusammen, um früh eine 
treue Marken-Followerschaft zu kreieren. 
Mit der #SwagStepChallenge fördert Pepsi 
India außergewöhnlichen, nutzergenerierten 
Content, ohne wirklich Marketing-Budget für die 
Plattform auszugeben.

Innovation heißt auch, als Early Adopter 
frühzeitig von neuen Technologien zu 
profitieren. Und das hat sich bewährt, wenn es 
um Marken geht, die sich zuerst an neue Social 
Media-Kanäle herantrauen6. Ein Risiko, das sich 
aber langfristig auszahlen kann.

Pepsi India lässt Nutzer Content auf TikTok kreieren.

5. Digiday 6. Business Insider

Expertentipps

https://www.tiktok.com/@pepsiindia/video/6688238872997924102?u_code=d7i0jfdfg1efe4
https://digiday.com/marketing/tiktok-quietly-testing-ads/
https://www.businessinsider.com/brand-early-adopters-win-on-social-2-2014-2?r=US&IR=T
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„Neue Technologien und Plattformen 
verändern grundlegend die Art, wie 
Inhalte konsumiert werden - vor allem 
im Social Media-Bereich.
In den letzten Jahren hat Twitter einen 
neuen Microblog-Längenstandard 
gesetzt, Vine kreierte einen neuen 
Standard für Videolängen, Snapchat 
erfand ‘forgettable pictures’ und 
TikTok sorgte dafür, dass visuelle 
Effekte in nutzergenerierten Videos ein 
Must-have sind - ich bin gespannt, was 
passiert, wenn AR und VR in Zukunft 
in den sozialen Medien etabliert sind.“

„Mit TikTok ist ein neues Angebot 
mittlerweile auch im nicht 
immer innovationsfreundlichen 
Deutschland angekommen und 
könnte es zu medialer und vor allem 
Nutzerrelevanz bringen. Twitter 
konnte aus seinem gefühlten 
Dornröschenschlaf wiedererweckt 
werden und Pinterest hat endlich sein 
Werbeangebot hierzulande und in 
weiten Teilen der Welt ausgerollt.“

Tiankai Feng, Senior Manager, Digital 
Analytics, adidas AG

Jan Honsel, Managing Director 
upljft GmbH

„Die Nutzung sozialer Medien nimmt 
mit neuen Plattformen wie TikTok 
weiter zu und wird zunehmend 
Marktanteil von Konkurrenten 
wie Facebook abschöpfen. Die 
Veränderung scheint eher darin zu 
liegen, wo und wie Menschen in 
sozialen Medien interagieren, als dass 
die Gesamtzeit, die sie mit sozialen 
Medien verbringen, signifikant 
abnehmen würde. Die Nutzung von 
privaten Gruppen und Communities, 
Messaging-Apps und kurzlebigen 
„Stories“ hat in den letzten zwei 
Jahren stark zugenommen, und 
viele der wichtigsten Plattformen 
haben ihre Kernprodukte auf 
diese veränderte Nutzungsweise 
angepasst.“ 

„Social bewegt sich jenseits des 
gesellschaftlichen Mainstreams. 
Die Social-Media-Schirmherrschaft 
ändert sich ständig, insbesondere 
bei den jüngeren Generationen. Dies 
ist und bleibt eine Herausforderung 
für diejenigen von uns, die ein 
klareres Verständnis für diese neuen 
Verbraucher haben möchten.“

Matt Navarra, Social Media Industry 
Commentator & Consultant, Zuvor 
Director of Social @thenextweb & 
digital comms @govuk

Onat Roldan, Präsident und CEO 
AdSpark Inc.

https://www.linkedin.com/in/tiankaifeng/
https://www.adidas.de
https://www.linkedin.com/in/jan-honsel/
https://upljft.com
https://twitter.com/MattNavarra
https://www.linkedin.com/in/onat-roldan-271099101/
https://adspark.ph
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Falk Hedemann, Journalist & Blogger 
| Consultant digitale Kommunikation 
& Content Marketing, Upload-
Magazin

„Spannend finde ich die aktuelle 
Entwicklung von LinkedIn. Kein 
anderes der etablierten Netzwerke 
hat sich in den letzten Monaten so 
deutlich weiter entwickelt. LinkedIn 
ist längst keine Jobbörse mehr, 
sondern eine Bühne für Thought 
Leader, ein Content Hub und ein 
digitaler Diskussionsplattform mit 
reger Interaktion. Für Unternehmen 
und Marken ist LinkedIn damit 
aktuell eine echte Alternative zu 
Facebook. Und LinkedIn fördert einen 
weiteren Trend: Markenbotschafter 
oder Corporate Influencer! Denn 
anders als bei Facebook sind die 
Unternehmensseiten beim Business-
Netzwerk fast bedeutungslos. Hier 
geht alles über Personen und deren 
aktives Wirken.“

„Ich sehe einen aufkommenden Trend 
von sogenannten „Mikroblogs“ und 
bin absolut zuversichtlich, dass diese 
2020 zu einer großen Sache werden. 
Schauen Sie sich Social-Media-
Plattformen wie Twitter, LinkedIn und 
Instagram an - alle bieten Funktionen, 
mit denen man längere Inhalte teilen 
kann. 
Und all diese Plattformen belohnen 
„Content Only“-Beiträge (ohne Links) 
ganz klar mit mehr Engagement und 
höherer Reichweite. Bei Facebook 
können Sie Ihre Beiträge sogar mit 
Überschriften, Listen, Fett- bzw. 
Kursivschrift und weiteren Elementen 
formatieren.
Infolgedessen werden immer 
mehr Menschen zu „Bloggern“ und 
tauschen ihre Gedanken / ihr Wissen 
online aus. Ich glaube, das ist eine 
gute Sache.“

Tim Soulo, CMO & Product Advisor, 
Ahrefs 

Sascha Böhr, CEO & Founder bei 
Dirico.io und 247Grad

„Ich glaube daran, dass 2020 das 
Jahr von WhatsApp werden wird. 
Unternehmen nutzen WhatsApp 
als zusätzlichen Kanal im 
Kundenservice. WhatsApp wird als 
Plattform weiter professionalisieren 
und stellt spannende 
Anwendungsmöglichkeiten von 
InApp-Programmen vor, insbesondere 
im Bereich eCommerce.“

„Grundsätzlich sehen wir die 
Fortsetzung eines Trends, der bereits 
vor einigen Jahren begonnen hat, nun 
aber ernstzunehmend zugelegt hat: 
der Aufstieg von sogenannten „Velvet 
Rope“-Gemeinschaften in sozialen 
Netzwerken, privaten Communities 
und Kollektiven.
Kurz gesagt, Menschen wollen Zeit 
mit Gleichgesinnten verbringen, die die 
gleichen Interessen teilen, und nicht 
mit der breiten Öffentlichkeit, in der 
der Diskurs von gehässiger Grobheit 
geprägt ist.“

Chris Penn, Co-Founder und Chief 
Innovator bei, Trust Insights

https://twitter.com/wissenssucher
https://upload-magazin.de
https://upload-magazin.de
https://twitter.com/timsoulo
http://ahrefs.com
https://twitter.com/sascha_boehr
https://www.dirico.io
https://247grad.de
https://twitter.com/cspenn
https://www.trustinsights.ai
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Im Jahr 2019 gab es eine deutliche Zunahme der Online-Erwähnungen von „Social Media Addiction“, der Abhängigkeit von sozialen Medien.

Der hashtag #DigitalDetox 
(zu Deutsch etwa: Entgiftung 
von den digitalen Medien) 
regt Menschen dazu an, 
die Nutzung sozialer 
Medien in Bezug auf ihr 
psychisches Wohlbefinden 
zu hinterfragen.

„Social-Media-
Wellness“ wird 
essentiell für die 
Interaktion mit 
Konsumenten
• Im Jahr 2019 gab es bislang 78.000 

Online-Konversationen zum Thema 
Social-Media-Wellness.

• Der „National Day of Unplugging“ wurde in 
diesem Jahr 3.300 Mal online erwähnt.

Das Bewusstsein für die Auswirkungen sozialer 
Medien auf unsere psychische Gesundheit 
nimmt zu, und Plattformen ändern ihren 
Ansatz, um ihre Communities freundlicher 
und in diesem Sinne weniger „toxisch“ zu 
gestalten. Die Sucht nach sozialen Medien ist 
mittlerweile ein anerkanntes Problem, das die 
Wahrnehmung in der Social-Media-Landschaft 
zunehmend verändert.

Nutzern wird immer stärker bewusst, wie sich 
soziale Medien auf ihre geistige Gesundheit 
auswirken können und verkürzen tatsächlich 
aktiv ihr Online-Stunden. Das ist aber noch 
keine Krise für soziale Netzwerke insgesamt, 
nicht einmal annähernd. Es handelt sich eher 
um einen Trend, da die Social-Media-Sucht 
überwiegend auf Twitter (63,9 %) und nicht in 
den Schlagzeilen erwähnt wird.

Der immer populärere Hashtag #DigitalDetox 
(zu Deutsch etwa: Entgiftung von den digitalen 
Medien) regt Menschen dazu an, die Nutzung 
sozialer Medien in Bezug auf ihr psychisches 
Wohlbefinden zu hinterfragen.

Analysiert man die Emotionen, die mit dem 
Hashtag verbunden sind, sieht man, dass sich 
die Nutzer nicht wirklich von den sozialen 
Medien entfernen - 63 % fallen in die Kategorie 
„Joy“ (Freude) und verbinden mit dem 
#DigitalDetox schlicht eine positive Pause.

Die #DigitalDetox-Bewegung ist eine positive Bewegung, 
die Menschen dabei hilft, ihre sozialen Aktivitäten 

achtsamer zu gestalten.
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Was bedeutet das für 
Marketer?
Eine Änderung der Verbrauchergewohnheiten 
kann für Marketing-Experten alarmierend sein. 
In diesem Fall besteht jedoch kein Grund zur 
Sorge.

Wenn das Ausblenden von Likes zum Standard 
wird, kann es zunächst zu einem leichten 
Rückgang der Interaktionsraten kommen, aber 
die Nutzer werden sich schnell anpassen. Sie 
werden einen Weg finden, ihre Wertschätzung 
in anderer Weise zum Ausdruck zu bringen, und 
wir werden stattdessen möglicherweise eine 
Zunahme an aktivem Engagement feststellen, 
wie z. B. über Kommentare.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Konkurrenten 
beobachten, um festzustellen, ob eine 
Änderung des Engagements ein Marken- 
oder Branchenproblem ist, oder Teil eines 
Verbrauchertrends.

Sie sollten sich auch des Wohlbefindens Ihrer 
Verbraucher in den sozialen Medien bewusst 
sein. Vermeiden Sie Social Spam und bieten Sie 

eine Verbindung zu echten Erlebnissen 
außerhalb von Facebook und Co (siehe 
Porsche-Beispiel). 

Die britische Kosmetikmarke Lush hat sich 
von der Veröffentlichung von Beiträgen auf 
unternehmenseigenen Social-Media-Kanälen 
verabschiedet und widmet sich stattdessen 
der aktiven Interaktion zu markenrelevanten 
Themen in sogenannten „Earned Media“, die 
in ihrer Community von Bedeutung sind. Der 
Grund für diesen drastischen Schritt ist ihre 
Mission, wirklich „jedem Kunden zuzuhören“.

Wenn der DigitalDetox-Trend nichts für Sie 
ist, finden Sie Alternativen, die zu Ihnen 
passen. Konzentrieren Sie sich mehr auf 
qualitativ hochwertige Botschaften als auf 
Quantität. Wenn Nutzer wirklich weniger Zeit 
in sozialen Netzwerken verbringen, sinkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass sie sich interaktiv 
einbringen. Deshalb gilt mehr als je zuvor: 
Posten Sie qualitativ hochwertige, die den 
Aufwand wert sind und sich wirklich lohnen.

Porsche ist auf den Digital-Detox
Zug aufgesprungen und wurde dafür mit 4.000 

Kommentaren für einen einzigen Beitrag belohnt.

7. Econsultancy

https://www.facebook.com/permalink.php?id=53855227667&story_fbid=10157710513202668
https://digiday.com/marketing/tiktok-quietly-testing-ads/
https://econsultancy.com/lush-moving-away-social-media/
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Expertentipps
„Während der „Information 
Overload“ (also die Überflutung mit 
Informationen) stetig zunimmt, 
versuchen immer mehr Menschen, 
dieser Flut mit „Digital Detox“ Herr zu 
werden.
Um diesem Filtern und 
Verdichten von Inhalten dauerhaft 
entgegenzuwirken, erkennen 
Marketer zunehmend, dass sich 
Qualität auf Dauer durchsetzen wird. 
Denn Inhalte werden auch weiterhin 
ihre Zielgruppe erreichen, wenn sie 
relevant und qualitativ hochwertig 
sind.“

Stefan Evertz, Berater für digitale 
Kommunikation & Buchautor

Falk Hedemann, Journalist & 
Blogger | Consultant digitale 
Kommunikation & Content 
Marketing, Upload-Magazin 

„Für Marketingverantwortliche wird es 
immer wichtiger, genau zu verstehen, 
wie sich ihre Zielgruppen verhalten, 
welche Interessen sie haben und 
welche Bedürfnisse sie dazu bringen, 
sich mit bestimmten Inhalten 
auseinanderzusetzen. Für mich geht 
daher der Trend zu Inhalten hin, die 
personalisierte Inhalte und Erlebnisse 
bieten: Statt Content-Marketing mit 
dem Fokus auf Marketing geht es 
zukünftig um Content-Experience – 
welche Erlebnisse im Kontext meiner 
Bedürfnisse und Erwartungen bieten 
mir Inhalte?“

https://twitter.com/hirnrinde
https://twitter.com/wissenssucher
https://upload-magazin.de
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Tiankai Feng, Senior Manager, Digital 
Analytics, Adidas AG
„Digital Detox wird durch die 
Informationsüberlastung ausgelöst - 
Konsumenten sind schlicht müde vom 
immensen Volumen an diversifizierten 
Social-Media-Inhalten, denen sie 
ausgesetzt sind.
Konsumenten verdienen hier 
eine Pause, aber es liegt eben in 
der Verantwortung der Marken, 
die verbrachte Social-Media-Zeit 
lohnenswert zu gestalten - mit zeitlich 
gut abgestimmtem und relevantem 
Storytelling.“

Julia Bramble, einzigartige 
Kombination aus promovierter 
Wissenschaftlerin, einfühlsamer 
Marketing-Expertin und & 
„unglaublich beliebter Moderatorin“ 
Bramblebuzz.co.uk
„Das zunehmende Bewusstsein 
für den Zusammenhang zwischen 
sozialen Medien und psychischer 
Gesundheit führt dazu, dass Nutzer 
sich mehr darüber im Klaren sind, 
von was sie sich beeinflussen 
lassen, und dass sie skeptischer 
sind als zuvor. Um für Ihre Marke 
mehr Social-Media-Interaktionen zu 
generieren, müssen Sie mit Ihren 
Social Media-Posts und -Strategien 
eher als Freunde Ihrer Zielgruppe 
agieren, statt Marketingweisheiten 
nachzulaufen. Teilen Sie Geschichten, 
erzählen Sie Witze, lassen Sie 
sie wissen, was Sie spannend 
finden, stellen Sie Fragen, zeigen 
Sie Interesse, teilen Sie, woran Sie 
glauben, sorgen Sie für spontane 
Likes, geben Sie Ihrem Publikum das 
Gefühl, geschätzt zu werden und 
dass sie dazugehören.“

https://www.linkedin.com/in/tiankaifeng/
https://www.adidas.de
https://twitter.com/JuliaBramble
https://www.bramblebuzz.co.uk/
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Der Umgang mit 
Nutzerdaten wird 
essentiell für 
Targeting und 
Vertrauensbildung
• 3,1 % der News Stories zum Thema 

Markenvertrauen („Brand Trust“) bezogen 
sich auf Fake News und Desinformation.

• Die Zahl der Online-Konversationen rund 
um „Fake News“ ist im ersten Halbjahr 
2019 (im Vergleich zum 2. Halbjahr 2018) 
um 10,2 % gesunken. 

Social Media hat in den letzten Jahren 
unter zwei Hauptproblemen gelitten: dem 
Datenschutz und den sogenannten Fake 
News. Im Jahr 2020 werden sich Social-
Media-Plattformen weiter anpassen, um diese 
Probleme anzugehen und verlorenes Vertrauen 
wieder aufzubauen.

Datenschutz ist kein neuer Trend. Das Recht 
auf Privatsphäre ist ein altes Problem in 
neuem Gewand. Der Trend geht dahin, dass 
Datenschutz-Themen Stories sind, die für 
weitere Stories sorgen.

Datenschutz war schon immer ein Thema. 
Identitätsdiebstahl und das Recht auf 
Privatsphäre existierten lange vor dem Internet. 
Und da die Welt digitaler wurde, wurde auch die 
Privatsphäre digital.

Datenschutz wurde selbst immer öfter zur 
Schlagzeile und News-Plattformen machten 
das Thema zum Trend. In den ersten sechs 
Monaten des Jahres 2019 stammten 39 % 
der Online-Erwähnungen zum Datenschutz 
aus Nachrichten, Rundfunk und Blogs. Ein 
deutlicher Anstieg gegenüber den vorherigen 6 
Monaten.

Auch Fake News bleiben ein Thema. Verglichen 
mit dem zweiten Halbjahr 2018 und dem ersten 
Halbjahr 2019 sind Beiträge zum Thema „Fake 
News“ um 10,2 % gesunken. Nachbesserungen 
von Seiten der Unternehmen und Social Media-
Plattformen haben zwar geholfen, aber es gibt 
noch viel zu tun.

Was bedeutet das für 
Marketer?
Das Vertrauen in Ihre Marke könnte enorm 
leiden, wenn der Verdacht aufkommt, Sie 
könnten die Daten Ihrer Kunden gefährden.

Im Jahr 2020 wird der große Trend darin 
liegen, dass Unternehmen versuchen werden, 
Misstrauen jeglicher Art  in den sozialen 
Medien aktiv entgegenzuwirken. Dies wird 
wahrscheinlich eine Form von Regulierung 
beinhalten. Die Erwähnungen von Social Media 
und Regulierung stiegen von Januar 2019 bis 
Juni 2019 um 39 %. Sogar Facebook ist der 
Meinung, dass es staatliche Vorschriften geben 
sollte, um die Social Media-Plattformen bei 
diesem Thema zu unterstützen.

Das zeigt bereits Wirkung. In Europa vertrauen 
31 % der 15- bis 24-Jährigen den sozialen 
Medien, verglichen mit durchschnittlich 19 % 
in allen Altersgruppen8. Vertrauen wächst also 
innerhalb der Generation, die am meisten zählt - 
der nächsten Käufergeneration.

Wie wirkt sich das auf 
Marken aus?
2020 wird das Jahr der informierten 
Verbraucher. Für Sie wird es ein 
Balanceakt zwischen Datenschutz und 
Nutzerpersonalisierung (weiter unten mehr 
dazu). Dieses Datenschutzparadoxon9 zeigt, 
dass Verbraucher insgesamt weniger Vertrauen 
in Marken haben, wenn es um Datenschutz 
geht, sie jedoch dennoch dazu bereit sind, 
Unternehmen ihre Daten auszuhändigen, wenn 
diese im Gegenzug personalisierte Services 
bieten.

Lernen Sie, diese Gratwanderung vorsichtig zu 
meistern. Setzen Sie die Datenschutzgesetze 
so um, dass sie für Sie funktionieren, und 
halten Sie die Richtlinien ein. Aber vor allem: 
Beobachten Sie Fake News effektiv, um Ihre 
Marke aus diesen Gesprächen rauszuhalten.

8. Europäische Kommission, Mediennutzung im EU-Bericht, Media use in the EU report. 9. Gartner

„Ich finde, Regierungen und 
Regulierungsbehörden sollten eine aktivere 
Rolle einnehmen. Durch die Überarbeitung 
der Regeln für das Internet können wir 
das Beste daran bewahren: die Freiheit 
für Menschen, sich auszudrücken, und für 
Unternehmer, neue Dinge zu erschaffen - und 
gleichzeitig können wir die Gesellschaft vor 
größeren Schäden schützen.“
Mark Zuckerberg, PDG de Facebook

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/yearFrom/1974/yearTo/2019/search/media/surveyKy/2215
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/how-to-balance-personalization-with-data-privacy/
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„Der größte Trend, mit dem sich Marketer in den 
sozialen Medien auseinandersetzen müssen, ist 
das wachsende Misstrauen und die Abneigung 
gegenüber Social Media.
Um diesem Trend entgegenzuwirken, müssen 
sich Marketer auf fortschrittliche Analysen 
und KI verlassen, um die von ihnen erzeugten 
Datenmengen schnell zu analysieren und 
festzustellen, wie sie Konsumenten am besten 
erreichen können.”

Banken, Fluggesellschaften, 
Einzelhändler und Versicherer zählen 
zu den Unternehmen, die Daten über 
ihre Kunden sammeln. Es muss 
nicht erst zur Krise kommen, bevor 
Unternehmen sich fragen: „Wie können 
wir mit Daten besser umgehen, 
von Datenschutz und -sicherheit 
bis hin zu Datentransparenz in der 
Kommunikation.“ Es gibt viele Fälle von 
Zweckentfremdung und ethischem 
Missbrauch.
„Unternehmen müssen entscheiden, 
wie sie sich präsentieren und 
welche Art von Beziehungen sie zu 
Kunden aufbauen möchten. Eine 
vertrauensvolle, loyale Beziehung 
beginnt damit, eine Ethikkultur zu 
definieren, sich auf Marketingpraktiken 
zu konzentrieren und ein höheres Maß 
an Transparenz und Wahrhaftigkeit 
aufrechtzuerhalten. Marketingethik 
und gutes Urteilsvermögen gehen 
weit über die PR-Abteilung hinaus und 
durchdringen eine Organisation auf 
allen Ebenen, von oben nach unten.“

Katie Delahaye Paine, CEO, Paine Publishing, 
LLC

Deirdre Breakenridge,  CEO, Pure 
Performance Communications

Expertentipps

Eva Taylor, Senior Manager, Social 
Marketing, Hootsuite

„Mächtige Themen - wie 
Personalisierung und Datenschutz 
- verändern die Regeln der sozialen 
Medien. Da Social Media die Art und 
Weise bestimmt, wie Menschen 
kommunizieren und Zeit online 
verbringen, spielen diese Medien 
heutzutage eine wichtige Rolle in der 
kundenorientierten Kommunikation 
– sie werden die Zukunft des Kunden-
Engagements bestimmen.
Marken betreten heute eine Welt, 
die ihre Interaktion mit Kunden 
verändern wird. Eine Welt, in der der 
Aufbau von Beziehungen wichtiger 
denn je ist. Unternehmen müssen 
lernen, wie sie dies auf einheitliche 
Weise nutzen und ganzheitliche 
Kundenbindungspraktiken messen 
können, die neben anderen digitalen 
Kanälen auch Social Media 
umfassen.”

https://twitter.com/queenofmetrics
https://twitter.com/dbreakenridge
https://twitter.com/evaliveshere?lang=en
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„Messaging ist privat und persönlich. 
Dies wird jetzt ein riesiges Thema. 
Aufgrund der anhaltenden 
Datenschutzbedenken sind wir nicht 
mehr dazu geneigt, alles öffentlich zu 
teilen, sodass Private Messaging eine 
größere Rolle bei der Art und Weise 
spielt, wie wir kommunizieren.
Dies bietet eine enorme Chance für 
uns, in bessere Messaging-Elemente 
in unseren Social-Media-Kanälen zu 
investieren. Möglicherweise sogar in 
neue Technologieoptionen, um den 
Prozess effizienter zu gestalten.“

„Sie haben wahrscheinlich schon 
diese Social Ads gesehen, die „Get 
rich quick“-Kurse anbieten. 
Diese Marketer machen Jagd 
auf diejenigen, die beim Online-
Geldverdienen sparen wollen, indem 
sie „die Antwort auf alle Fragen“ in 
einem teuren Kurs verkaufen. Aber 
Sie fragen sich vermutlich, warum 
2020 das Jahr sein soll, in dem die 
„Schnelles Geld”-Masche auffliegt?
Nun, es kommt auf glaubwürdige 
Marketer / Unternehmer wie Mike 
Winnett, Dennis Yu und Daniel 
Doan an, die sich bemühen, 
diese Quacksalber bloßzustellen. 
Hoffentlich verhindert das Bloßstellen 
dieser Betrüger, dass andere auf die 
Masche hereinfallen. Wenn etwas zu 
gut klingt, um wahr zu sein, dann ist 
es das meistens auch.“

Keith Keller, Twitter Video Marketing 
Specialist, www.KeithKeller.com.au 

Dan Knowlton, co-fondateur, 
Knowlton

Colin Anstie, CEO, RD Consulting
„Nutzen Social-Media-Daten dem 
Gemeinwohl oder tragen sie eher 
zum Scheitern des Systems 
bei? Die Daten, die Social-Media-
Plattformen über Einzelpersonen und 
Organisationen gesammelt haben, 
liegen brach. 
Marketer können diese Daten 
nutzen, um schöne, personalisierte, 
zielgerichtete Erlebnisse zu schaffen, 
die super bei den Verbrauchern 
ankommen, und sie können damit 
Konsumenten beeinflussen. Sind 
die Daten Ihrer Kunden hinreichend 
geschützt? Und wie können Sie Daten 
ermitteln, sammeln, analysieren 
und nutzen, um Ihr Unternehmen 
zu vergrößern? Seien Sie die 
Veränderung, die Sie sehen möchten, 
und investieren Sie, damit die Daten 
für Sie und Ihre Kunden funktionieren.“

„Es ist für Unternehmen wichtiger 
denn je, sich beim Targeting auf die 
von ihnen selbst gesammelten Daten 
(sogenannte „First Party Data“) zu 
verlassen.
Viele Unternehmen setzen die von 
ihnen gesammelten Daten jedoch 
nicht gut ein. Dies ist hauptsächlich 
auf die vorhandene Infrastruktur 
zurückzuführen, die es ihnen nicht 
ermöglicht, ihre Daten für tiefere 
Insights zu verarbeiten oder sie 
einfach in digitale Werbeplattformen 
zu integrieren. Obwohl es für 
Unternehmen eine große Investition 
ist, ihre vorhandenen CRMs zu 
aktualisieren, ist es ein entscheidender 
Schritt, um die Effektivität ihrer 
Marketingbemühungen zu steigern 
und im heutigen Wettbewerb zu 
bestehen.“

Yazan Al Tamimi, Social Marketing & 
CRM, Spotify 

https://twitter.com/KeithKeller
http://www.keithkeller.com.au
https://twitter.com/dknowlton1
https://knowltonmarketing.co.uk/
https://twitter.com/colinanstie
https://rdconsulting.com.au/
yazantamimi.net
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Julian Frundt, Strategist & Content 
Writer, FTRGZM
„Dank einer Reihe unterschiedlicher 
Datenschutzskandale werden Social-
Media-Nutzer weltweit misstrauisch, 
was Unternehmen mit ihren privaten 
Gesprächen und Informationen 
tun. Verbinden Sie das mit dem 
„Unplugging“-Trend und Sie haben 
eine Gruppe von Leuten, die sich 
fragen: „Bringt mir Social Media 
überhaupt genug, im Vergleich zu 
dem, was es mir nimmt?“
Immer mehr Verbraucher entwickeln 
ihre eigenen Möglichkeiten, um 
online Kontakte zu knüpfen: Private 
Patreon-Gruppen, verschlüsselte 
Chats, sogar E-Mails sind wieder 
auf dem Tisch! Wenn Marken nicht 
wirklich transparent sein können, was 
sie Verbrauchern in Bezug auf soziale 
Netzwerke anbieten (und ihnen 
nehmen), verlieren sie die jüngere, 
technisch versierte Zielgruppe an 
DIY-Lösungen. Werden Sie nicht zum 
Papierkorb der sozialen Medien!“

„Die Geschäftswelt wurde und wird 
durch Datenschutzbestimmungen 
erschüttert, was sich nicht nur 
direkt, sondern auch indirekt auf 
das Marketing auswirkt (infolge 
erhöhter Aufmerksamkeit wegen der 
Verbreitung dieses Themas).
Ein eng verwandter Trend zum 
Datenschutz bei NXT Gen, über den 
Sie hier Bescheid wissen sollten? 
Cookies - und Blockchain.”

Sam Hurley, Gründer von  
OPTIM-EYEZ

https://www.linkedin.com/in/julianfrundt/
https://mailchi.mp/2c3bef5df3db/s2govuyrt3
https://twitter.com/Sam___Hurley
https://optim-eyez.co.uk/
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AR & VR werden im 
Marketing endlich 
effektiv genutzt
• Online-Konversationen mit den Themen 

Augmented Reality (AR) und Virtual 
Reality (VR) verzeichneten im ersten 
Halbjahr 2019 ca. 13,2 Mio. Interaktionen, 
ein Plus von 0,5 % (im Vergleich zum 2. 
Halbjahr 2018).

• Bei 5 % dieser Online-Erwähnungen ging 
es um Marketing.

Augmented Reality (AR) und Virtual Reality 
(VR) sind die nächsten großen technologischen 
Entwicklungen, die sich in unsere Apps und 
Social Media-Kanäle integriert haben. Wir 
gehen davon aus, dass dieser wachsende 
Technologietrend im Jahr 2020 von Marketern 
aufgegriffen wird, um das Benutzererlebnis 
zu verbessern und durch die Integration von 
spielerischen Elementen, auch als Gamification 
bezeichnet, zu interagieren.

VR wurde in Bezug auf Trends für 2020 8,6 Mal 
häufiger erwähnt als im Vorjahresvergleich. 
Gleichzeitig stieg der Share of Voice um das 
7,03-fache.

Das ist auf den Aufstieg von 5G im Jahr 2020 
zurückzuführen. 62.000 Erwähnungen von 
VR oder AR stehen mit 5G in Verbindung. Im 
Jahr 2018 hielten Experten die Technologie, 
die hinter AR steckt, für zu schwerfällig, um 
tatsächlich breitflächig genutzt zu werden.10 

NXT Generation - Technologie

10. VentureBeat

Die Schlüsseltrends, die VR und AR mit Marketing verbinden. Die Zukunft ist hier.

Aber jetzt, da 5G griffbereit ist und die neuesten 
Handys mit Technologien wie 3D-Tiefenlinsen 
ausgestattet sind, scheint 2020 der perfekte 
Zeitpunkt für den endgültigen Start der 
Technologie zu sein. Big Time.

Ein viraler Tweet, der das Potenzial von 5G zeigt (mit 
ca. 47.100 Interaktionen). Die Nutzer freuen sich auf 

dieses neue Technologieniveau.

https://www.talkwalker.com/blog/what-is-5g
https://www.talkwalker.com/blog/what-is-5g
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://venturebeat.com/2018/05/30/wheres-the-next-pokemon-go-heres-whats-holding-augmented-reality-back/
https://twitter.com/GLKCreative/status/1129002038703120385
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Was bedeutet das für 
Marketer?
Überlegen Sie, was VR und AR dazu 
beitragen können, um die Benutzererfahrung 
zu optimieren. Denken Sie dabei auch an 
die effektivste Umgebung, in der diese 
Technologien ihre Wirkung entfalten können.11 12

Mithilfe von AR kann Nutzern ein interaktives, 
lokales Einkaufserlebnis geboten werden. 
Von der Dinosaurierjagd bis zum Spiel gegen 
Fußballprofis - Sie bieten Kunden Interaktionen, 
die sie zu Hause sonst nicht erleben könnten. 

Marken wie Coca-Cola integrieren Augmented 
Reality in alle Aspekte ihrer digitalen 
Transformation, insbesondere für die 
Generation, die „keine Abgrenzung zwischen 
der Online-Welt und der Offline-Welt, der Realität 
und der Augmented Reality” empfindet.13

Wenn AR dazu beiträgt, das Benutzererlebnis 
vor Ort zu verbessern, ist VR online von 
entscheidender Bedeutung.

Mit Japan Airlines können Kunden Reisen mit 
dem JAL xR Traveller so einfach vorab erleben 
wie das Anprobieren neuer Kleider.14 Mit Lowes 
Holoroom können Kunden neue praktische 
Fertigkeiten in einer virtuellen Umgebung 
erlernen. Wenn Sie eine Blockade in Ihrem 
Kaufzyklus haben, weil Sie hochpreisige Artikel 
verkaufen, die nicht sofort verfügbar sind (etwa 
weil diese maßgeschneidert sind), hilft VR den 
Kunden, diese vorab zu erleben.

2020 wird das Jahr sein, in dem AR und VR 
durchstarten. Wenn Sie noch nicht in die 
Technologie investiert haben, ist jetzt der 
richtige Zeitpunkt.

Beispiel für Coca-Colas AR-Dosen

11. Warrington Guardian 12. Campaign Live 13. The Drum 14. Asahi Shimbun

https://twitter.com/TheFuturist007/status/1072128804695564289
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.warringtonguardian.co.uk/leisure/interviews/17494664.dinosaur-hunt-set-to-launch-at-liverpool-one/
https://www.campaignlive.co.uk/article/coca-cola-hosts-ar-experience-world-cup/1485768
https://www.thedrum.com/news/2018/08/23/beating-the-real-thing-coca-cola-its-four-point-digital-transformation-plan?utm_content=brands%2Capac&utm_campaign=social&utm_source=twitter
http://www.asahi.com/ajw/articles/AJ201904230012.html
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Jan Honsel, Managing Director upljft 
GmbH
„Bewegtbildinhalte wachsen auf allen 
Plattformen rasant weiter und sind 
gerade in Formaten wie Stories und 
Vertical Video bzw. Merged-Media-
Angeboten wie Snapchat oder TikTok 
das dominierende Contentformat.
Der Bewegtbildriese YouTube wurde 
erstmals im Rahmen der AGF 
miterhoben und konnte seine gefühlte 
Relevanzgröße nun mit (Vergleichs-)
Daten validieren. Konsumenten 
streamen Videoinhalte aller Längen 
geräteübergreifend, unterwegs 
oder stationär. Die Zeiten, in denen 
dies dem TV(-Gerät) vorbehalten 
war, sind vorbei. Die großen Social 
Media-(Video-)Plattformen ihrerseits 
investieren in die Produktion von 
nativem Content, um den Interessen 
der Nutzer zu entsprechen.
Unterm Strich lässt festhalten: NXT 
Gen Marketing is social, video and 
mobile!“

Tiankai Feng, Senior Manager, 
Digital Analytics, adidas AG    
„Durch kontinuierlich realistische 
Simulationen virtueller Erfahrungen 
wird es Konsumenten immer 
schwerer fallen, online anonym zu 
bleiben.
Was auf textlicher Ebene ein 
wohlüberlegter Social Media-Post ist, 
wird sich in einer virtuellen Interaktion 
face-to-face in eine impulsive und 
spontane Reaktion wandeln.
Für Marketer sind impulsive und 
spontane Reaktionen jedoch 
ein zweischneidiges Schwert - 
Impulskäufe würden ansteigen, 
während negative PR-Themen schnell 
eskalieren könnten.“

„Als Marketer sind wir immer auf der Suche nach 
dem nächsten großen Ding, und viele spüren, 
dass sowohl AR als auch VR eine wichtige Rolle 
spielen werden.
Die vollständige Implementierung ist jedoch 
noch nicht abgeschlossen. Wir benötigen noch 
immer eine preisgünstige und salonfähige AR-
Brille sowie VR-Headsets, in die Sie eintauchen 
möchten.
In der Zwischenzeit sind unsere Mobilgeräte 
unsere besten AR-Portale, und VR scheint 
größtenteils von „Gamern“ akzeptiert zu sein, 
aber sowohl der Gesundheits- als auch der 
Bildungsmarkt sind vielversprechend.“

Martin Shervington, Organisational Consultant, 
PlusYourBusiness.com

Expertentipps

https://www.linkedin.com/in/jan-honsel/
https://upljft.com
https://www.linkedin.com/in/tiankaifeng/
https://www.adidas.de
https://twitter.com/MartinSherv
http://plusyourbusiness.com/
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Künstliche 
Intelligenz wird 
im Marketing 
aktiv genutzt und 
ist nicht länger 
abstrakt
• Künstliche Intelligenz (KI) war im ersten 

Halbjahr 2019 mit mehr als 4,7 Millionen 
Erwähnungen - mehr als das Doppelte 
aller anderen - unser meist diskutierter 
Trend.

• Über 50 % der dabei gemessenen 
Emotionen waren negativ.

In den letzten Jahren hatten Marketer Probleme 
damit, künstliche Intelligenz (KI) positiv 
anzunehmen und für sich zu nutzen.

Wenn wir uns die emotionalen Reaktionen 
genauer ansehen, ist etwas mehr als die Hälfte 
negativ.

Aber das wird sich bald ändern. Das Netto-
Sentiment hat sich ab Juni 2019 positiv 
entwickelt und bleibt konstant. Und mehr 
Menschen verbinden nun Freude mit diesen 
Konversationen.

Die Leute akzeptieren KI und verstehen das 
Potenzial.

Das größte Problem bisher war die 
Technophobie. Und das zu Recht. Ein Bericht 
aus dem Jahr 2017 prognostizierte, dass 800 
Millionen Arbeitsplätze durch Automatisierung 
bedroht sind15. Aber im Laufe des Jahres 
2018 und Anfang 2019 veränderte sich diese 
Wahrnehmung

„Ich gehe davon aus, 
dass KI in den nächsten 
fünf bis zehn Jahren 
100 Prozent aller 
Arbeitsplätze verändern 
wird.“
IBM CEO Ginni Rometty16 

Beachten Sie den Unterschied. Wir reden 
über Veränderung. Nicht über das Ende. Die 
Menschen sehen jetzt, dass KI Aufgaben 
übernehmen kann, die Menschen nicht 
bewältigen können, während sie sich auf 
die Jobs konzentrieren, die Maschinen 
nicht erledigen können. Im Zuge der 
Verflechtung von künstlicher Intelligenz und 
menschlicher Intelligenz wird eine neue digitale 
Transformation eingeläutet. 

Praktische KI-Erfahrungen, von der 
Automatisierung bis hin zu Chatbots, verändern 
die Wahrnehmung der Menschen, was bedeutet, 
dass die Technologie jetzt am Arbeitsplatz 
akzeptiert wird.

15. McKinsey 16. CNBC.com

Freude ist jetzt die primäre Emotion in Online-
Konversationen, die mit KI zu tun haben

Was bedeutet das für 
Marketer?
Es ist Zeit, sich anzupassen. Investieren Sie 
in verfügbare KI-Technologien - sei es, um 
Ihre Marketingbemühungen zu optimieren, 
Daten effizienter zu verarbeiten, oder, um das 
Kundenerlebnis zu verbessern.

Intelligente Chatbots sind dabei eine 
sinnvolle Investition, da sie rund um die 

Uhr Kundensupport bieten und gleichzeitig 
eingehende Kundendaten verwalten. Da 
Unternehmen globaler werden, verlangen 
Verbraucher beides: Datentransparenz und 
einen ununterbrochenen Kundenservice. Diesen 
können Chatbots bieten. 

Kein Wunder, dass Chatbots mit 57,3 % 
in Online-Konversationen einen höheren 
Sentiment Value (zu Deutsch etwa „Wert des 
Sentiments“) haben als andere KI-Techniken.

Die visuelle Suche, wie durch Google Lens, 
wird im kommenden Jahr zu einem disruptiven 
Faktor werden. Die Leute werden ihre 
Suchgewohnheiten ändern, sodass Marketer 
lernen müssen, wie sie ihre SEO-Strategien 
anpassen können. Sie müssen visuell statt 
textuell denken.

Darüber hinaus erleichtert die visuelle 
Analyse das Monitoring Ihrer Marke. Mit 
der Videoanalyse können Sie 300 % mehr 
Erwähnungen Ihrer Marke als über das 
Textmonitoring allein erkennen. In einer von 
Videos und Bildern geprägten Welt, die von 
Instagram und TikTok dominiert wird, zeigt die 
visuelle Analyse beim Social Listening nicht 
nur, wie Ihre Kunden über Ihre Marke sprechen, 
sondern auch, wie sie sie nutzen.

Dann gibt es noch das kreative Potenzial 
von KI für Ihre Marketingkonzepte. Ogilvy 
nutzte KI, um auf globaler Ebene ähnliche 
Bilder für die Deutsche Bahn zu finden und 
maßgeschneiderte Social-Media-Anzeigen für 
Reisende zu erstellen17.

Die Kampagne wäre ohne Machine Learning 
nicht möglich und hatte eine Conversion Rate 
von 6,61 %, was zu einer Umsatzsteigerung von 
24 % bei Online-Buchungen führte.

2020 ist das Jahr, in dem Sie aufhören müssen, 
KI zu fürchten, und diese stattdessen in 
Ihrer Marketingstrategie zu nutzen wissen. 
So können Sie das Potenzial Ihrer Marke 
maximieren.

17. Contagious

Mit der KI-getriebenen Kampagne der Deutschen Bahn konnten deutsche Reiseziele ermittelt werden, die Orten 
im Ausland ähneln.

https://www.talkwalker.com/artificial-intelligence
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.mckinsey.com/featured-insights/future-of-work/jobs-lost-jobs-gained-what-the-future-of-work-will-mean-for-jobs-skills-and-wages
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.cnbc.com/2019/04/02/ibm-ceo-ginni-romettys-solution-to-closing-the-skills-gap-in-america.html
https://www.talkwalker.com/de/videoerkennung
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.contagious.com/news-and-views/doppelganger-destinations-sell-staycations-to-germans
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„KI wird hier zu einer 
Schlüsselkomponente, weil sie es der 
Technik ermöglicht, unsere Emotionen 
zu erlernen und zu reflektieren. Alle 
Daten, die heute generiert werden, 
müssen daher in den Lernalgorithmus 
eingespeist werden, um unsere Welt 
genau nachzubilden.
AR und VR werden unsere Sinne 
auf eine Weise ansprechen, die 
es für Menschen schwer machen 
wird, Realität von Virtualität zu 
unterscheiden. An diesem Punkt 
erwarte ich eine matrixartige Welt, in 
der Erfahrungen eher virtuell als in der 
Realität gesammelt werden.“

Ankur Warikoo, Co-Founder und CEO, 
Nearbuy 

„Was würde KI ohne Social-
Media-Proteine machen? Der 
Stoffwechsel der Daten wäre extrem 
aufwendig und langsam, wenn 
jeder Datenträger einzeln angezapft 
werden müsste. Neue disruptive 
Player wie z.B. Social-Trading-
Plattformen oder Robo-Advisor 
würden nicht funktionieren. Künstliche 
Intelligenz bedeutet selbständige 
Wissenserweiterung durch Daten, 
Vernetzung und Algorithmen. 
Und soziale Medien bilden das 
Dreigestirn der Digitalisierung bereits 
ab: Nutzerverhalten, Inhalte und 
Netzwerk.“

Thorsten Greiten, Geschäftsführer 
NedFederation GmbH

Expertentipps

https://www.linkedin.com/in/warikoo/
https://www.nearbuy.com/
https://twitter.com/greiten
https://www.net-federation.de/
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Marie-Christine Schindler, Senior 
Consultant für Online-PR und 
strategische Kommunikation, 
mcschindler.com
„Unternehmen und Organisationen 
sind auch 2020 gefordert, das 
Maximum aus ihren Ressourcen 
herauszuholen.
Das bedeutet, dass sie mit 
den vorhandenen Mitteln die 
größtmögliche Wirkung bei ihren 
Zielgruppen erzielen müssen. Der 
noch stärkere Zuschnitt auf die 
Interessen der Stakeholder führt zu 
einer feineren Segmentierung des 
Contents und unterm Strich zu einem 
größeren Output – in der Regel bei 
gleichem Headcount.
Das wird ohne Künstliche Intelligenz 
(KI) nicht zu leisten sein - zum 
Beispiel beim modularen Aufbau 
von Texten basierend auf Alter, 
Geschlecht und Standort, aber 
auch bei der Bereitstellung von 
Übersetzungen.“

Amanda Zantal-Wiener, Senior 
Content Strategist bei Hubspot
„KI hat heute schon auf zahlreichen 
Ebenen einen großen Einfluss auf 
soziale Medien. Einige Plattformen 
nutzen Machine Learning bereits, 
um beispielsweise festzulegen, wie 
Inhalte in den Social-Media-Feeds 
priorisiert werden. DIes ist von der 
Qualität des Contents sowie davon 
abhängig, ob der Content bereits von 
einer Person aus dem Netzwerk des 
Nutzer geteilt wurde. Andere KI-Arten 
bestimmen, wie interessiert ein 
Nutzer an einem bestimmten Post 
oder Inhalt wäre, und legen darauf 
basierend fest, wann dieser Inhalt im 
Nutzer-Feed auftaucht.” 

Tiankai Feng, Senior Manager, 
Digital Analytics, adidas AG    
„Mit Deep Learning und den riesigen 
Datenmengen, die nun zur Verfügung 
stehen, werden datengetriebene 
Entscheidungen für erfolgreiches 
Social-Media-Marketing noch 
wichtiger - und Targeting wird 
noch entscheidender bis hin zur 
tiefgründigen Mikrosegmentierung 
von Kunden.“

https://twitter.com/mcschindler
https://www.mcschindler.com/
https://twitter.com/Amanda_ZW
www.hubspot.de
https://www.linkedin.com/in/tiankaifeng/
https://www.adidas.de
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Die Generation 
Z wird nur mit 
komplett neuen 
Strategien erreicht
• Bis 2021 werden die Werbeausgaben 

für mobile Suchen in den USA zum 
ersten Mal die Ausgaben für Werbung 
auf Desktopgeräten (Desktop Ads) 
übersteigen.18

• Die Klick-/Öffnungsrate (Clickthrough 
rate, CTR) für Social-Media-Anzeigen ist 
von 2,6 % im zweiten Quartal 2018 auf  
1,9 % im zweiten Quartal 2019 
gesunken.19

Werbung wird schwieriger. In den letzten 13 
Monaten ist die Stimmung im Bezug auf das 
Thema deutlich gesunken. Menschen wollen 
nicht mehr, dass ihnen etwas angedreht wird.

84 % der Millennials sagen, dass sie 
traditioneller Werbung nicht vertrauen20. Und da 
diese Generation eine beträchtliche Kaufkraft 
besitzt, werden neue, innovative Technologien 
erforderlich sein, um die Marketingstrategien 
auf den Kopf zu stellen.

Neue Methoden, wie die Sprachsuche und 
E-Commerce über soziale Medien, sorgen mit 
172.000 bzw. 226.000 Erwähnungen für mehr 
Konversationen. 

Das hängt mit dem Aufstieg der Millennials 
und Generation Z zusammen. Diese technisch 
versierten Generationen verlangen Innovation, 
Kreativität, Personalisierung, Brand Purpose 
und Transparenz. Wenn Sie im Jahr 2020 Ihre 
Social-Media-Interaktionen steigern und neue 
Wege finden möchten, um Ihre Kunden zu 
erreichen, müssen Sie sich genau überlegen, 
wie Sie diese Generationen bedienen können.

NXT Generation - Marketing

18. Statista 19. Statista 20. HubSpot

Die Stimmung im Bezug auf das Thema „Advertising“ ist in den letzten 13 
Monaten drastisch gesunken. 

Was bedeutet das für 
Marketer?
Tatsächlich geht es um zwei Dinge, und die sind 
nicht neu:

• Verstehen Sie Ihre Zielgruppe.

• Gehen Sie kalkulierte Risiken ein.

Wenn sich Ihr Markt ändert, ändern Sie sich 
mit ihm. Finden Sie heraus, welche Kanäle die 
Zielgruppe wann, wie und warum nutzt. Und 
seien Sie Teil der Konversationen in diesen 
Kanälen. Egal, ob das nun bedeutet, von Search 
Engine Advertising (SEA) zu mehr Social-led 
Marketing zu wechseln, die Sprachsuche zu 
nutzen, um die IoT-Generation zu erreichen, oder 
was auch immer - seien Sie dabei.

Optimieren Sie die Nutzung dieser Kanäle 
mit allen Ihnen zur Verfügung stehenden 
Funktionen. Instagram führte Anfang 2019 
Shoppable Posts mit der In-App-Checkout-
Funktion ein. Gehen Sie davon aus, dass die 
Nutzung dieser Funktionen in den kommenden 
Jahren regelrecht explodieren wird.

Es wird viele technische Neuheiten geben, die 
das Potential haben, irgendwann Social-Media-
Anzeigen (Social Media Advertising (SMA)) 
und SEA zu überflügeln - investieren Sie hier 
frühzeitig. Wenn Sie sich als Vorreiter in der 
Nutzung neuer Technologien hervortun, könnte 
Ihr Unternehmen später als innovativ gelten.

https://www.talkwalker.com/blog/marketing-to-millennials
https://www.talkwalker.com/blog/marketing-to-millennials
https://www.talkwalker.com/de/case-studies/brand-purpose-case-study
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.statista.com/outlook/219/109/search-advertising/united-states#market-revenue
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.statista.com/statistics/872099/social-media-advertising-ctr/
https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-to-millennials
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Toby Daniels, Gründer der Social 
Media Week, Co-Founder und CEO 
von Crowdcentric Media 
„Wir sind mit einer Krise menschlicher 
Aufmerksamkeit konfrontiert und 
Marketingfachleute müssen erkennen, 
dass Reichweite, Engagement und 
Online-Zeit sterbende Metriken sind. 
Ab 2020 müssen wir beim digitalen 
Marketing einen benutzerfreundlichen 
Ansatz verfolgen und uns darauf 
konzentrieren, wie wir reale Probleme 
für unsere Verbraucher lösen und 
Erfahrungen schaffen können, die ihr 
Leben auf sinnvolle und positive Weise 
verändern.  
Es wird nie einen wichtigeren 
Zeitpunkt geben, um diesen Wandel 
zu vollziehen, und die Geschichte 
wird über die Marketer urteilen, die 
nicht mitziehen - ähnlich wie die 
Befürworter von billigem Fastfood 
sich gewünscht hätten, Teil der Bio-
Lebensmittelbewegung zu sein.“

Robert Weller, Content Strategy 
Coach, Autor, Director Growth 
Academy @konversionsK
„Es ist mehr Tatsache als Trend, dass 
die Möglichkeiten für Unternehmen, 
ihre Zielgruppe digital zu erreichen und 
zu begeistern, stetig zunehmen.
Die Verantwortlichen sind aufgefordert, 
zu experimentieren und mit Hilfe von 
Verhaltensdaten zu verstehen, was 
ihre Nutzer und Kunden bewegt. Nur 
so können sie effektiv personalisierte 
Erlebnisse schaffen und messbare 
Erfolge erzielen.“

Expertentipps

https://twitter.com/tobyd
https://twitter.com/toushenne
https://twitter.com/konversionsK
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„Im Jahr 2020 wird sich der Online-
Trend mit Sicherheit auf „Engagement 
ist alles“ fokussieren, da Marketer 
unnütze Metriken (sogenannte „Vanity 
Metrics”) für Social-Media-Netzwerke 
aufgeben, um erneut den Schwerpunkt 
auf qualitativ hochwertige Inhalte 
zu legen. Niemand interessiert sich 
mehr für die Anzahl der Aufrufe als 
Messwert.
Die Zukunft liegt in den Händen derer, 
die Inhalte mit Schwerpunkt auf 
ihre Zielgruppe erstellen, die einen 
praktischen Nutzen bringen und für 
Gespräche sorgen. Videos werden ein 
wesentlicher Teil dieser Veränderung 
sein, aber alle Medien müssen sich 
auf die Signifikanz dieser Bewegung 
einlassen, um Inhalte zu erstellen, die 
mitreißen!”

„Generation Y hat verstanden, dass 
sie mit einem Post am richtigen Ort 
ein Unternehmen oder eine Marke 
„verbrennen“ können.
Unternehmen müssen integriert 
arbeiten, wenn sie Sichtbarkeit, 
Reichweite und Wirkung erzeugen 
wollen. Das bedeutet, dass sie 
Synergien aus Paid Advertising und 
Community Management nutzen. 
Aus Paid erhalten sie wertvolle 
Informationen über ihre Zielgruppe, 
die sie für die Gestaltung ihrer Beiträge 
verwerten können.“

Dan Willis, Consultant Speaker, 
Millennial Motivator

Laura Andracchio, Senior Project 
Manager Social Advertising, Dept 
Agency „Die Welt hat sich definitiv verändert, 

seit Content-Marketing und Social 
Media sowohl in unserem privaten als 
auch in unserem beruflichen Leben 
weit verbreitet sind. Wir sind auf 
jede neue Plattform gesprungen und 
haben damit rumgespielt, bis wir sie 
„verstanden” haben. Wir dachten, wir 
müssten überall Inhalte erstellen, um 
relevant zu bleiben. Beides ist aber 
nicht nur unmöglich, sondern auch 
nicht notwendig.
Hören Sie damit auf, #allthethings 
(einfach alles) zu versuchen. 
Konzentrieren Sie sich stattdessen 
darauf, eine Plattform tiefgehender 
und bedeutungsvoller zu nutzen. 
Ihre Zielgruppe, Ihre potenziellen 
und bestehenden Kunden und Ihre 
Community werden es Ihnen danken.”

Gini Dietrich, Gründerin und Autorin 
von Spin Sucks

Joe Martin, VP für Marketing, 
CloudApp
„‘Hey Google, zeig mir ein Video, 
wie man Cookies macht’, ist eine 
Sprachaufforderung, die heute zum 
gewünschten Ergebnis führt. Britney 
Muller, SEO-Expertin bei MOZ, hat 
die Sprachsuche immer wieder 
als das nächste große Thema für 
Marken hervorgehoben, auf das sie 
bei ihren Content-Strategien achten 
sollten. Wenn Sie Voice, Visuals und 
programmatischen Anzeigenkauf 
kombinieren, erhalten Sie einen 
Einblick in die Technologie-Zukunft für 
Marken.”

https://twitter.com/MLLNNLmotivator
https://millennialmotivator.ca/
https://www.linkedin.com/in/laura-andracchio/
https://www.deptagency.com/
https://www.deptagency.com/
https://twitter.com/ginidietrich
https://twitter.com/joeDmarti
https://www.getcloudapp.com/
https://contentmarketinginstitute.com/2018/01/voice-search-content/
https://www.getcloudapp.com/blog/visual-content
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Mireille Ryan, CEO, Social Media 
Marketing Institute
„Ich denke, Marketer im Social-
Media-Bereich müssen sich auf den 
Trend der Sprachsuche vorbereiten. 
Mit dem wachsenden Einsatz 
von Sprachassistenten müssen 
Marken auf eine sprachorientierte 
Strategie vorbereitet werden. Die 
Art und Weise, wie wir sprechen 
und wie wir schreiben, ist von Natur 
aus unterschiedlich. Wir müssen 
unsere Beiträge mehr im gefragten 
Konversationsstil verfassen.
Wir müssen auch über die Art der 
Fragen nachdenken, die uns gestellt 
werden, und dann Antworten für alle 
Themen bereitstellen, die Teil unseres 
Contents sind. Wenn wir möchten, 
dass unsere Inhalte durch Voice 
Search gefunden werden, müssen wir 
auf eine Weise kommunizieren, die für 
diese Art der Suche optimiert ist.”

„Social Media im Jahr 2020 wird mehr 
als nur die Art und Weise beeinflussen, 
wie wir einkaufen. Es wird jede 
menschliche Transaktion beeinflussen 
- vom beruflichen Werdegang, den 
wir aufgrund des Einflusses der 
sozialen Medien wählen, bis zur 
Selbstbefähigung, mehr Kontrolle über 
unseren täglichen Umgang mit Geld 
zu haben.
Wir sind jetzt stärker mit unserer 
Außenwelt und dem Rest des Planeten 
verbunden, als wir es jemals in der 
gesamten Geschichte der Menschheit 
waren.  
Für mich ist es keine Überraschung, 
dass wir uns nicht nur der Zeit, die 
wir online verbringen, bewusster 
werden, sondern aktiv nach Phasen 
der Unterbrechung suchen, der 
psychischen Gesundheit wegen. 
Unsere Menschlichkeit wird präsenter.”

Ming Johanson, Mother of Unicorns 
& Social Nerd, mingjohanson.com.
au/scale 

„Die Renaissance von Podcasts 
bietet Marken eine große Chance, 
ihre Zielgruppen in den sozialen 
Medien als Teil ihrer allgemeinen 
Werbestrategie zu nutzen. Obwohl 
dies alles andere als ein neues 
Medium ist, ist es jetzt gerade en 
vogue. Aber Unternehmen, die in die 
Podcast-Sphäre eintreten, betreten 
einen Raum, in dem sich ihre Rolle 
ändert. Sie werden zu Verlegern. Und 
um die Ergebnisse Ihrer Bemühungen 
zu optimieren, müssen sie langfristig 
Mut und Ausdauer beweisen.”

Cheryl King, Managing Director, 
markettiers MENA

Tiankai Feng, Senior Manager, 
Digital Analytics, adidas AG  
„Da die gängigen Social-Media-Kanäle 
hinsichtlich der gängigen Strategien 
wie etwa bezahlte Anzeigen gesättigt 
sind, finden Marken neue Wege, 
damit Ihre Marketing-Aktivitäten 
die Konsumenten erreichen. Dazu 
gehören vor allem Podcasts (durch 
Sponsorship oder Eigenproduktion), 
Sprachassistenten (Amazon Echo 
& Google Home) und neue Audio-
Werbeformate (Spotify Free).”

http://Digital Marketing Instructor, www.sotirios-seridis.com
http://www.socialmediamarketingsummit.com.au
http://www.socialmediamarketingsummit.com.au
https://twitter.com/mingjohanson
http://mingjohanson.com.au/scale
http://mingjohanson.com.au/scale
http://www.markettiers.com
http://www.markettiers.com
https://www.linkedin.com/in/tiankaifeng/
https://www.adidas.de
http://www.lionandlion.com
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„Mit der Verbreitung von Social Media 
können Nutzer über Erfahrungen 
mit einer Marke berichten und sie 
außerdem vielseitig bewerten. Das 
bedeutet, dass die Stimme des 
Benutzers jetzt einen großen Einfluss 
auf die Markenbildung hat.
Das Ziel im Marketing verlagert sich 
auf Dienste, die die Bedürfnisse jedes 
Kunden sofort befriedigen müssen.
Infolgedessen wird dieser Service zum 
Kundenerlebnis und im Nachgang 
als Markenwert gewertet. Es ist 
Zeit, alle Aktivitäten der Marke so zu 
gestalten, dass sie sich direkt auf die 
Kundenzufriedenheit auswirken.“

Hitesh Rajwani, CEO, von Social 
Samosa
„Wir leben im Zeitalter minimaler 
Aufmerksamkeitsspannen und 
Verbraucher erkunden täglich neue 
Wege des Medienkonsums. Wenn 
es um Digitales geht, müssen 
Unternehmen auch alles außerhalb 
Ihrer Markenwelt in ihre Strategie 
einbeziehen. 
Folgen Sie den Verbrauchern, wohin 
sie gehen. Verstehen Sie ihr Verhalten, 
was es auslöst, und leiten Sie 
Erkenntnisse ab. Und konzentrieren 
Sie sich schließlich darauf, auf der 
Grundlage dieser umsetzbaren 
Insights mit Ihrer Kommunikation 
einen Mehrwert zu schaffen.”

Nobukazu Ochi, CTO, Daiko 
Advertising Inc.

„Wahrscheinlich hat Ihr Unternehmen 
Kanäle bevorzugt, die Ihr Inbound-
Marketing unterstützen, indem 
sie neue Website-Besuche für die 
Kundenakquise generieren. Es ist 
wichtig, eine nachhaltige Quelle von 
hohem Traffic-Volumen zu haben, 
dieses Volumen zu Online-Leads, und 
diese Leads zu Kunden zu machen.
Das Volumen sind die 70 % in der 
sogenannten 70: 20:10-Regel für die 
Online-Kundenakquise. Sie müssen 
diese Quelle stets überwachen, 
dürfen sich jedoch nicht immer auf 
sie verlassen – denn die digitale Welt 
verändert sich schnell.”

Francisco Rojas, CEO von NEO 
Communications und NEO 
Magazine
„Ich sehe die Indizierung von 
Sprachinhalten durch KI-Technologie 
als einen der Haupttrends. Ich 
sehe auch eine Rückkehr zu 
den Marketing-Wurzeln und zur 
Influencer-Spezialisierung. Über 
Follower hinaus konzentrieren sich 
Influencer auf das Engagement und 
die Interaktion mit ihrer Zielgruppe. 
Schließlich glaube ich, dass 
Softwarelösungen die Datenanalyse 
weiter vertiefen werden, damit 
Marken wirklich menschlich werden 
können und diese Daten letztendlich 
in konkrete Maßnahmen umwandeln 
können.”

Dr Dave Chaffey, Digital Strategist 
und Co-founder der Digital Marketing 
Learning Platform Smart Insights

https://www.linkedin.com/in/thedigitallad/
http://www.lionandlion.com
https://www.daiko.co.jp/
https://www.daiko.co.jp/
https://www.linkedin.com/in/francisco-rojas-neo/
https://www.revistaneo.com/
https://www.revistaneo.com/
https://www.davechaffey.com
https://www.smartinsights.com
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Marketer setzen 
beim Influencer-
Marketing vermehrt 
auf Micro-
Influencer
• Die Gespräche über Influencer-Marketing 

sind gegenüber dem Vorjahr um 42 % 
gesunken.

• Umgekehrt nehmen die Erwähnungen von 
Fake-Influencern zu - im ersten Halbjahr 
waren es über 9.000.

Influencer-Marketing ist ein zweischneidiges 
Schwert. Starke Kampagnen machen Sie zum 
Marketing-Rockstar. Schlechte Kampagnen 
machen Sie zur Lachnummer.

Trotzdem: Sinn macht Influencer-Marketing 
noch immer. 49 % der Verbraucher verlassen 
sich vor dem Kauf auf Empfehlungen von 
Influencern21, weshalb 61 % der Marketer die 

Ausgaben für Influencer-Marketing im Jahr 
2019 erhöht haben.

38,5 % der Marketer geben jedoch an, dass 
sie immer noch keinen funktionierenden 
Rahmen für die Erfolgsmessung von Influencer-
Kampagnen haben22. So kann man sein Budget 
schnell ohne nachweisbaren ROI verbraten.

Im Jahr 2020 wird sich die Art und Weise wie 
Marketer Influencer-Kampagnen managen, 
weiter stark verändern. Die Streuung der 
Kampagne mit Nano- und Micro-Influencern 
(500 bis 10.000 Follower) hilft dabei, die 
potenziellen Risiken zu minimieren. Dabei 
handelt es sich um Influencer, die ein kleineres, 
enthusiastischeres Publikum haben. Sie helfen 
Marken nicht nur dabei, potenzielle Fake-
Influencer zu vermeiden, sondern fördern häufig 
ein authentischeres Engagement.

Ab 2020 werden Marken Netzwerke mit diesen 
kleineren Influencer weiter aufbauen, wobei die 
Organisation in Gruppen erfolgt, um effektiver 
zu managen.

Online-Konversationen rund um Influencer-Marketing nehmen ab.

21. Digital Marketing Institute 22. Talkwalker

Was bedeutet das für 
Marketer?
Starke Influencer-Kampagnen findet man 
zuhauf. Aber anstelle nur eines Influencers mit 
großer Reichweite können Sie mit ähnlichem 
Budget in um die 100 Micro-Influencer 
investieren. Die Vorteile sind:

• Konzentration auf bestimmte Zielgruppen.

• Höheres Engagement.

• Minimiertes Risiko.

• Ein besserer Kampagnen-ROI.

Nehmen wir einmal die Samsungs-Kampagne 
#greendontcare. Nachrichten, die von einem 
iPhone versendet werden, werden grün, 
wenn das Gegenüber ebenfalls von einem 
iPhone sendet. Als Samsung-Nutzer wird 
man so schnell geoutet. Die Kampagne 
#greendontcare zielte darauf ab, diesen Fakt 
nicht negativ wirken zu lassen (als Reaktion 
auf eine vorherige Apple-Kampagne). Mit 
einer Vielzahl von Influencer-Arten wurden 
innerhalb eines Monats 1.200 Erwähnungen mit 
16.200 Interaktionen generiert. Und die Micro-
Influencer bekamen dabei mehr Engagement 
als einige der Macro-Influencer.

Dieser Tweet von Ben Soffer bekam 5.000 
Interaktionen bei nur 7.400 Followern. Keine 
schlechte Rate. Über Micro-Influencer konnte 
Samsung ein sehr spezifisches Publikum 
ansprechen - junge Leute mit Interesse an 
meme-basierten Inhalten. Sie unterstützten 
die Kampagne sogar mit benutzerdefinierten 
Memes für ihre Follower und Communities.

Es war ein großer Erfolg, mit einem positiven 
Sentiment von 63 % und besonders viel 
Engagement bei der jüngeren Zielgruppe: 
82 % der Personen, die mit dem Hashtag 
interagierten, waren 18 bis 34 Jahre alt.

Auch die Schnellrestaurant-Kette Wendy’s 
kennt die Macht der Mikro-Influencer. In ihrer 
Sommerkampagne, die im Juli 2019 startete, 
feierten rund 50 Influencer Limonade im Park, 
von denen die überwiegende Mehrheit unter 
30.000 Follower hatte. 

Erfolgreiches Marketing, das sich auf Micro-
Influencer stützt, ist eine Frage der Skalierung. 

Obwohl jeder einzelne Influencer ein kleines 
Publikum hatte, konnte die Wendy’s-Kampagne 
durch die Zusammenarbeit mit einer Gruppe 
von Kreativen innerhalb eines Monats eine 
Bruttoreichweite von 723.000 Aufrufen kreieren 
und brachte 20.100 Interaktionen.

2020 ist wohl endlich die Zeit, um klassische 
Influencer-Strategien zu hinterfragen. Vertrauen 
Sie in Micro-Influencer, um Ergebnisse auf 
Makroebene zu erzielen.

https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://digitalmarketinginstitute.com/en-eu/blog/20-influencer-marketing-statistics-that-will-surprise-you
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.talkwalker.com/case-studies/global-state-influencer-marketing
https://www.inc.com/jason-aten/samsungs-response-to-apples-green-bubbles-is-either-brilliant-or-a-severe-inferiority-complex.html
https://www.inc.com/jason-aten/samsungs-response-to-apples-green-bubbles-is-either-brilliant-or-a-severe-inferiority-complex.html
https://twitter.com/NazyFarnoosh/status/1151220543225417728
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Tiankai Feng, Senior Manager, Digital Analytics, 
adidas AG  
„Wir leben in einer Welt, in der Instagram-
Influencer ein echter Beruf ist - authentische 
Mundpropaganda zu generieren, wird immer 
wichtiger, und echter, nutzergenerierter Content 
bleibt das wertvollste organische Marketingmittel, 
das man haben kann.“

Max Mundhenke, Content Strategist 
und Social Media-Experte
„Strategien zum Erreichen der passiv 
suchenden Fachkräfte sind gefragt, 
weil diese fortan in noch mehr 
Branchen die Mehrheit auf dem 
Bewerbermarkt stellen werden. Wir 
dürfen uns für 2020 demnach auf 
viele spannende Employer-Branding-
Kampagnen freuen, deren Monitoring 
aufgrund der ausdifferenzierten 
Kommunikationsmittel - Stichwort 
„Corporate Influencer“ - vielleicht die 
größte Herausforderung sein wird.“

Expertentipps

„Der Influencer-Hype hat in den letzten 
Monaten spürbar abgenommen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig. 
Die Vielzahl an verunglückten 
Kampagnen dürfte einige Marken 
zur Zurückhaltung bewogen haben, 
genauso wie die berechtigten Zweifel 
an der Wirksamkeit von Kampagnen 
mit den Reach-Heroes unter den 
Influencern. Kleinere Kooperationen 
mit Micro-Influencern, die einen 
Einfluss in einer Nische ausüben, sind 
dagegen nach meiner Beobachtung 
durchaus noch angesagt. Letztlich ist 
das genau die Konsolidierung, die die 
noch junge Marketingdisziplin benötigt 
hat.“

Falk Hedemann, Journalist & Blogger 
| Consultant digitale Kommunikation 
& Content Marketing, Upload-
Magazin 

https://www.linkedin.com/in/tiankaifeng/
https://www.adidas.de
http://www.lionandlion.com
https://twitter.com/TomKraftwerk
https://twitter.com/wissenssucher
https://upload-magazin.de
https://upload-magazin.de
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Arturo Martínez, Country Manager 
Mexiko | TikTok (Bytedance Group)
„Influencer-Marketing spielt eine 
zentrale Rolle für disruptivere und 
ansprechendere Marketingstrategien. 
Überzeugende Übereinstimmungen 
zwischen Marke und Influencer 
sind für eine authentischere und 
langfristigere Zusammenarbeit 
von grundlegender Bedeutung. 
Influencer müssen sich natürlich 
als Teil der Markenstrategie 
verstehen und sich für ihre erbrachte 
Leistung verantwortlich fühlen, was 
automatisch zu mehr Kreativität und 
Hingabe führt.“  

Neal Schaffer, Autor von “The Age 
of Influence” (HarperCollins, März 
2020), NealSchaffer.com
„Um - in Zeiten abnehmender 
organischer Reichweite und 
Misstrauen gegenüber klassischer 
Werbung - Kundenvertrauen 
aufzubauen, werden immer mehr 
Unternehmen im Jahr 2020 
verstehen, dass soziale Medien ein 
Ort der Zusammenarbeit - nicht nur 
des Marketings - sind, und beginnen, 
strategischer und langfristiger zu 
denken. Influencer-Marketing wird 
dabei nicht nur als Werbeträger 
oder Möglichkeit zur Interaktion 
mit Verbrauchern genutzt, sondern 
auch für die Interaktion mit anderen 
Unternehmen, Communitys und 
Partnern.”

Joe Martin, VP für Marketing 
CloudApp
„Ich denke, MarTech ist die 
Zukunft, da wir sehen, dass 
Influencer-Marketing bei 
jüngeren Bevölkerungsgruppen 
möglicherweise seinen Höhepunkt an 
Authentizität hinter sich gelassen hat. 
Marken, die authentische Stimmen 
aus einer benutzergenerierten 
Perspektive und einen tatsächlichen 
Nutzer aus einer Influencer-
Perspektive finden können, werden 
erfolgreicher sein, als Unternehmen, 
die für einen Instagram-Post 500.000 
US-Dollar zahlen.“

„Die aufgeblasenen Egos und der 
Größenwahnsinn von Promi- und 
Macro-Influencern werden bald mit 
dem endgültigen Niedergang von 
„Likes“ und „One-Off“-Postings auf 
Social-Media-Plattformen platzen 
und zu immer persönlicheren, 
authentischen Gesprächen beim 
Markenaufbau führen. Dies geschieht 
durch Nano-Influencer - jene Cousins 
oder Freunde, die vielleicht nur 900 bis 
1.000 Follower haben, aber dennoch 
tiefe und enge Beziehungen und 
Interaktionen mit ihrer Community 
aufgebaut haben.
Diese Nano-Influencer haben keine 
Pressemappen und suchen keine 
Sponsorenverträge mit einer Laufzeit 
von drei bis sechs Monaten, da sie 
nur authentischen, persönlichen 
Geschichten nachgehen. Ihre 
Geschichten sind eine Fülle von 
ungenutzten und ungesättigten 
potenziellen Märkten, die keinen 
Marken ausgesetzt waren.”

Ron Jabal, CEO der PAGEONE Group 

https://www.linkedin.com/in/arturo-martinez-189b0158/
https://www.tiktok.com/es/
https://twitter.com/NealSchaffer
https://nealschaffer.com/
https://twitter.com/joeDmarti
https://www.getcloudapp.com/
https://www.linkedin.com/in/ronjabal/
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Unternehmen 
investieren 
verstärkt in 
nutzergenerierten 
Content 
• 90 % der Kaufentscheidungen werden 

aufgrund von nutzergenerierten Inhalten 
getroffen23.

• Das Bild mit den meisten Likes auf 
Instagram ist ein Ei.

Im Februar 2019 wurde ein neuer Instagram-
Star geboren: das Weltrekordei24. Innerhalb 
weniger Tage bekam dieses eine Bild über 53,7 
Millionen Likes und knackte den Rekord von 
18 Millionen, den Kylie Jenner zuvor gehalten 
hatte.

Es markiert aber auch einen Wendepunkt. Als 
der Kult der Promi-Influencer verblasste, wurde 
er durch Inhalte ersetzt, die von Normalos 
kreiert wurden. Nutzergenerierte Inhalte 

(user-generated content, UGC) erzeugen 
jetzt das 6,9-fache der Interaktionen, die von 
Unternehmen generierter Content erzielt25.

Dieser Content ist authentischer, einfacher zu 
teilen, kostengünstiger und er wird außerhalb 
der klassischen Werbung für Marken kreiert.

Dieser UGC-Trend ist auf das Community-
Bedürfnis - Teil von etwas zu sein - der 
Konsumenten zurückzuführen. Millennials 
kaufen nicht nur ein Produkt, sondern auch 
die damit verbundene Markenerfahrung. Der 
Klassiker: Starbucks verkauft nicht nur Kaffee, 
sondern verkörpert einen Lebensstil. 

Wenn Sie eine Community aufbauen, in der 
sich Ihre Zielgruppe wiedererkennt, können Sie 
messbare Erfolge erzielen.

80 % der Marken geben an, 
dass ihre Bemühungen zum 
Aufbau von Communitys zu 
einem Traffic-Anstieg geführt 
haben.26

23. Turn To Consumer Study 24. Instagram 25. Mavrck 26. HubSpot

Was bedeutet das für 
Marketer?
Jetzt ist die Zeit gekommen, diese Communitys 
aufzubauen. Obwohl das natürlich nicht an 
einem Tag passieren kann27, kann man nicht 
früh genug anfangen.

• Bauen Sie eine Community auf. LinkedIn- 
oder Facebook-Gruppen sind ein idealer 
Ausgangspunkt, da die Infrastruktur 
vorhanden ist, um ein breites Publikum mit 
effektiven Admintools zu erreichen.

• Schaffen Sie Anreize. Kreativität kann zwar 
Ansporn genug sein, aber kleine Deals 
können den Unterschied ausmachen: 
Rabattaktionen, Preisausschreiben oder 
Sonderveranstaltungen.

• Erleichtern Sie Ihrer Zielgruppe das Teilen. 
In dieser visuellen Welt wünschen sich 
Verbraucher Gegenstände, die visuell 
überzeugend sind. Wenn Ihre Contents 
cool aussehen, sind die Leute eher bereit, 
sie in ihren Feeds zu teilen.

• Planen Sie eine Content-Strategie. Es 
hat keinen Sinn, UGC-Inhalte von Ihren 
Benutzern zu bekommen, wenn Sie diese 
nicht effektiv nutzen. Teilen Sie sie auf 
Ihren Kanälen, um die besten Inhalte 
weiter zu verbreiten.

• Nutzergenerierte Inhalte werden 2020 
zum Trend. Hier mitzumachen, ist eine der 
wertvollsten Investitionen, die Sie in den 
kommenden Jahren tätigen können (und 
auch eine der erschwinglichsten).

27. HubSpot

Das Unternehmen Starbucks hat die Kunst 
perfektioniert, Produkte „instagrammable“ zu machen. 
Dieser Tweet über ihre neuen Mehrwegbecher erhielt 

240.000 Interaktionen - und war nutzergeneriert.

https://www.talkwalker.com/blog/user-generated-content-how-to
https://www.instagram.com/p/BsOGulcndj-/
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
http://www2.turntonetworks.com/2017consumerstudy
https://techcrunch.com/2018/06/20/instagram-1-billion-users/
https://www.instagram.com/world_record_egg/
https://www.mavrck.co/user-generated-content-drives-more-engagement-than-brand-generated-content-on-facebook/
https://blog.hubspot.com/marketing/social-media-roi-stats
https://blog.hubspot.com/marketing/how-to-leverage-user-generated-content
https://twitter.com/kaylaisblisss/status/1123202179878273024
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Jan Honsel, Managing Director upljft 
GmbH
„In Zeiten, in denen jeder stets und 
überall zum Content-Produzenten 
werden kann, Social-Media-Nutzer 
jeden Tag Content-Volumina in der 
Höhe des Empire State Buildings 
durchscrollen und ein Großteil der 
Nutzer Werbevideos nach den ersten 
Sekunden überspringt, wenn selbige 
sie nicht fesseln, Markenbotschaften 
nicht blind hingenommen, sondern 
im Kontext wahrgenommen und 
hinterfragt werden, in diesen 
Zeiten gilt als Mantra für Marketer: 
Inspiration, not Advertising!”

Expertentipps Daniela Sprung, 
Kommunikationsberaterin für 
Corporate Blogs & Social Media
„Nutzergenerierten Content halte ich 
nach wie vor nicht für einen Trend, 
sondern für essentiell, wenn es um 
Glaubwürdigkeit für die eigenen 
Produkte und Dienstleistungen geht. 
Ich bin davon überzeugt, dass Inhalte, 
die von Nutzern eigenständig erstellt 
wurden, ohne das für die Tonalität 
bzw. positive Aussage bezahlt wurde, 
das wertvollste ist, was eine Marke 
bzw. ein Unternehmen erhalten 
kann. Zeit aufzuwenden für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit, 
gute Kontakte und ein ehrliches 
Miteinander zahlen sich am Ende 
einfach aus.“

https://www.linkedin.com/in/jan-honsel/
https://upljft.com
https://twitter.com/bloggerabc
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Tim Hanslow, Head of Social and 
Community, Preface Social Media
„Jahrzehntelange Datenlecks, 
Produktrückrufe und falsche Werbung 
haben die Welt auf echte, authentische 
Nutzerstimmen vorbereitet. Die 
Mega-Influencer-Bewegung ist 
daraus entstanden und begann zu 
sinken. UGC wird für Unternehmen 
immer wichtiger, um glaubwürdig zu 
erscheinen. Influencer und Marken 
sind zu groß. Verbraucher wollen und 
müssen viele Stimmen hören, um zu 
wissen, welches Produkt sie wählen 
sollen.”

Anthony Khan, Digital Transformation 
Specialist, Head of Digital bei Julphar 
„Ich bin der festen Überzeugung, 
dass der Bereich, auf den sich 
kluge Brand Manager im Jahr 2020 
konzentrieren werden, wenn es 
um Social-Media-Marketing geht, 
User Generated Content (UGC) sein 
wird. TikTok ist derzeit die größte 
aufstrebende Plattform der Welt und 
besteht ausschließlich aus UGC. Sogar 
Marken, die offizielle TikTok-Seiten 
haben, haben für ihre Produkte UGC-
Inhalte genutzt.
Diese Content-Ersteller würden wir 
heute als Micro-Influencer bezeichnen. 
Schauen Sie sich die viralsten Inhalte 
auf den traditionellen Plattformen 
wie Facebook und Instagram an. Sie 
werden fast ausschließlich von der 
allgemeinen Bevölkerung und nicht 
von Agenturen gemacht. Das ist es, 
was die Zielgruppe will. Das wollen 
auch die Kunden.”

„2020 wird ein Kampf um Einfluss in 
der Social-Media-Welt. Der Wunsch 
nach Authentizität veranlasst 
Marken und Organisationen dazu, 
nach Strategien zu suchen, die 
die Markenaffinität und -loyalität 
fördern. Da die Authentizität von 
Influencern weiterhin einer scharfen 
Prüfung ausgesetzt ist, werden von 
der ‘Audience’ generierte Inhalte 
(AGCs) eine entscheidende Rolle 
bei der Festigung - wenn nicht gar 
beim Aufbau - der Marken- und 
Konsumentenbeziehung spielen.
Während Marken früher den 
Informationsaustausch und 
das Geschichtenerzählen 
monopolisierten, fördert der 
Einsatz von ACGs das organische 
Zielgruppen-Engagement, das hat 
möglicherweise einen stärkeren 
Einfluss als die üblichen Influencer-
Programme.“

Ana B. Pista, Gründerin 
und Präsidentin von Ardent 
Communications Inc., und DBrew Inc. 

Lilach Bullock, Professional Speaker, 
Lead Conversion Expert, Content 
Marketing & Social Media Specialist, 
lilachbullock.com
„Ein Social-Media-Trend, der definitiv 
große Auswirkungen auf die Nutzer 
hat, sind nutzergenerierte Inhalte 
und deren steigende Beliebtheit. Dies 
verändert die Beziehung zwischen 
Kunden und Marken massiv, macht 
Kunden zu Markenbotschaftern 
und ermöglicht eine viel engere, viel 
intimere Beziehung zwischen beiden.”

https://www.linkedin.com/in/thanslow/
http://www.prefacesocialmedia.com.au
https://www.linkedin.com/in/anthonypermal/
https://www.linkedin.com/in/ana-pista-871742108/
http://ardent.com.ph/
http://ardent.com.ph/
https://twitter.com/lilachbullock
http://lilachbullock.com
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Shubho Sengupta, Consultant
„Content-Marketer stellen fest, dass sie 
keine authentischen, originellen Inhalte 
auf Knopfdruck erstellen können. Und 
mit höheren Internetgeschwindigkeiten 
sind Sie entweder dabei, oder raus. 
Wenn Sie nicht schnell Inhalte erstellen 
können, können Sie es auch gleich sein 
lassen. Hier schließt UGC die Lücke - 
großartige Inhalte, vor allem regional, 
und dank des schnelleren Internets 
rund um die Uhr.“

„Die Rolle, die UGC beim Aufbau 
von GenZ-fokussierten Marken 
einnehmen wird, wird zunehmend im 
Vordergrund stehen. Marken können 
nicht vollständig kontrollieren, was 
um sie herum gesagt oder kreiert 
wird. Sie werden jedoch in der Lage 
sein, ihr kreatives Gerüst so zu 
gestalten, damit das Markenbild 
entsteht, dass sie generieren 
möchten.
Während die klassischen „Challenges“ 
(z. B. Bottlecapchallenge, IceBucket 
usw.) von einer digitalen und 
kulturellen Weiterentwicklung des 
kreativen Ausdrucks verdrängt 
werden, sind einige Marken zu 
wahren Meistern darin geworden, 
diese viralen Herausforderungen zu 
erkennen, um die Interaktion ihres 
Publikums zu stimulieren.“ 

Noel Nuez, Country Manager 
Spanien & Südamerika | TikTok

In all diesen Trends hat sich ein Trend immer wieder eingeschlichen: Digitale Transformation. Von 
der Integration der KI über den Aufbau des Markenvertrauens bis hin zur Kundenbindung ist das 
die Story, die immer wieder erzählt wird.

Die digitale Transformation ist die Weiterentwicklung von Unternehmen durch den Einsatz 
neuer digitaler Technologien. Mit dem Ziel, das Kundenerlebnis zu maximieren, neue Prozesse 
zu vereinfachen und letztendlich die Unternehmensumsätze zu verbessern. Dabei sollten 
Entscheidungen durch eine vorherige umfassende Datenerfassung und -analyse unterstützt 
werden.

Noch zu Beginn des Jahres 2019 hatten 66 % der Unternehmen keine Initiativen bzgl. der digitalen 
Transformation gestartet28. Und über die Hälfte hatten noch nicht die Absicht, vor dem Jahr 2020 
eine entsprechende Kampagne zu starten. Diese Unternehmen sind nicht bereit für die Zukunft. 
Sie sind noch nicht einmal bereit für das, was heute und gerade jetzt passiert.

„In den letzten drei Jahren hat sich die 
Rolle von Daten in Organisationen stark 
verändert. Früher wurden Daten an 
die Geeks in der Ecke weitergegeben, 
aber mit fortschrittlichen Technologien, 
der Verwirklichung von KI, Clustering 
und Predictive Technologies haben 
Unternehmen ihre Sicht auf Daten von 
seltenen USP zu der neuen Normalität 
entwickelt. Mit dieser Investition sind 
jedoch Kosten verbunden.
Die Führungsebene will Rendite für 
ihre Investitionen sehen, und die 
Bereitstellung von Soft Metrics ist hier 
nicht gut genug. Wenn wir nicht deutlich 
demonstrieren können, was wir mit 
Hilfe von teurer Technologie gefunden 

haben, um den Umsatz zu steigern, 
kann das Geld aus VP-Sicht besser auch 
woanders ausgegeben werden. Frühere 
Versuche, dies über zu simple Metriken 
(wie Impressions oder Reichweite) 
oder sogar Bullsh*t-Metriken wie AVE 
zu rechtfertigen, reichten nicht aus. 
Stattdessen muss sich die Technologie 
an der Customer Journey ausrichten und 
veranschaulichen, wie die intelligente 
Verwendung von Daten den Kunden vom 
Markenbewusstsein zum Kauf bewegen 
könnte. 
Dieses Datenwissen ist in Silos verfügbar, 
muss aber statt für die nachgelagerte 
Bewertung endlich für die Planung von 
Kommunikation genutzt werden.”

Fazit: Der größte Trend 2020? 
Konstante digitale Transformation

28. Smart Insights

Jonny Bentwood, Global Head of 
Data & Analytics, Golin 

https://www.linkedin.com/in/shubho/
https://www.linkedin.com/in/noel-nuez-79a73129/
https://www.tiktok.com/es/
https://www.smartinsights.com/manage-digital-transformation/digital-transformation-strategy/digital-transformation-planning/
https://twitter.com/JonnyBentwood


64 65

Alle veranschaulichten Daten stammen aus den Talkwalker Analytics und der Talkwalker Quick 
Search. Quellenverweise stammen aus einer Vielzahl von Medien, einschließlich Nachrichten-
Websites, Social Media-Kanälen, Blogs und Foren. 

Die Monitoringdaten wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 erhoben. Mithilfe von 
Quick Search wurden zusätzliche Daten erstellt (13 Monate Backdata, Erstellungszeitpunkt August 
2019).

Sentimentanalyse, Videoanalyse und Bilderkennung wurden über die Talkwalker AI Engine erstellt. 
Die Sentimentanalyse wird mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von 90 % durchgeführt und 
ermöglicht die Erkennung der Tonalität von Kommentaren und Artikeln im Social Web, inklusive 
der Detektion von Sarkasmus und Ironie. Bilder werden mit einer Datenbank von über 30.000 
Markenlogos verglichen, um Markenbilder in Social Media-Fotos und -Videos zu identifizieren.

Suchabfragen wurden verwendet, um die diskutierten Themen zu identifizieren. In einigen Fällen 
wurden Boolesche Operatoren in die Suche einbezogen, um irrelevante Daten zu entfernen und die 
Genauigkeit zu verbessern.

Methodologie

Jetzt kennen Sie die wichtigsten Social Media Trends. Aber was ist 
mit Ihren Trends? Wie finden Sie die Trends in Ihrer Branche? Und wie 
setzen Sie diese Trends in eine Marketingstrategie um?

Dies und noch viel mehr zeigt Ihnen unser Kampagnenleitfaden 2020. 
Wie schaffen Sie mehr Markenbindung, finden (Nano-)Influencer, 
kreieren starke Kampagnenideen und nutzen Branchentrends für sich? 
Jetzt Leitfaden gratis herunterladen.

Bonus

https://www.talkwalker.com/resource/de/2020-kampagnen-leitfaden.pdf
https://www.talkwalker.com/resource/de/2020-kampagnen-leitfaden.pdf
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Impact starts here.

contact@talkwalker.com @talkwalkerDE talkwalker.com

EMEA
+352 20 33 35 343

Deutschland - Frankfurt
+49 69 254 745-500

APAC
+65 3 165 0692

US - New York
+1 646 712 9441

US - San Francisco
+1 415 805 7240

Jetzt loslegen mit 
den kostenlosen 
Social-Media-
Tools von Hubspot. 
Einfach hier 
klicken.

mailto:contact%40talkwalker.com?subject=
https://twitter.com/Talkwalker
http://talkwalker.com
https://www.talkwalker.com/
https://www.hubspot.de/products/marketing/social-inbox
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