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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir freuen uns sehr, dass Sie unser Trendbook mit dem Titel  
„BIG DATA meets Communication“ in den Händen halten. Wir  
finden, obwohl die digitale Kommunikation unseren Alltag be-
stimmt, ist es doch immer wieder schön, etwas “anfassen zu kön-
nen“ und vielleicht auch mehrmals darin zu blättern. Gerade wenn 
es um die Pläne und Aussichten für das kommende Jahr geht. Mit 
diesem Booklet möchten wir Ihnen einen Ausblick auf Themen, 
Trends und Innovationen geben, die uns teilweise schon in naher 
Zukunft beschäftigen werden, aber auch die beleuchten, die wir 
langfristig im Auge behalten sollten. 

Doch eins steht über allem: die authentische Kommunikation 
von Marken und Unternehmen und die unschlagbaren Erkennt-
nisse, die uns Daten bringen, um diese Kommunikation noch 
besser an ihre EmpfängerInnen zu bringen 

Nehmen Sie sich zum Jahreswechsel doch einfach einmal die 
Zeit, Ihre Kommunikation über LinkedIn zu überprüfen oder sich 
an die Ansprache neuer Zielgruppen oder die Erschließung neuer 
Plattformen wie dem Metaverse zu wagen. 

Da wir wissen, dass alle Maßnahmen strategisch hergeleitet 
werden sollten, freuen wir uns, dass mit Big Data Analysen in den  

Social Media ein schier unendlicher Pool an Daten vorliegt, den 
wir gezielt analysieren und auswerten können,  um daraus die 
passende Strategie und damit den optimalen Kommunikationsmix 
zu kreieren.

Das Internet 2.0 wird – so wie wir es kennen – ausdienen und 
zu einer ganzheitlichen Sinneserfahrung werden. Es wird also 
die Aufgabe von Marken sein, einen Platz in dieser neuen Art 
von individueller User Experience einzunehmen und sowohl bei 
einzelnen UserInnen als auch ganzen Communitys Vertrauen 
zu gewinnen und zu stärken – sowohl durch Infotainment als 
auch durch Kundenservice. Das alles ist ein Prozess, der bereits 
unaufhaltsam begonnen hat. Sind wir heute noch BeobachterInnen, 
können wir morgen schon mit unserer VR-Brille und Sensorhand-
schuhen mittendrin stehen – sei es im Metaverse oder einer 
anderen visionären Plattform. 

Wir sind nicht nur gespannt auf die Entwicklungen, sondern 
freuen uns diese vielleicht mit Ihnen gemeinsam ausprobieren 
und umsetzen zu dürfen. Vielleicht finden Sie so kurz vor 2023 
ja in unserem Booklet die eine oder andere Inspiration fürs neue 
Jahr zur Gestaltung der individuellen Reise Ihrer Marke in die 
Zukunft.



Brand Building Videos zur 
Etablierung einer Marke

Durch Brand Building Videos können Informationen mithilfe 
von Text oder Erzählungen und visuellen Elementen vermittelt 
werden. Obwohl der Einsatz von Videos in der Tat eine effektive 
Marketingstrategie sind, ist es wichtig zu wissen, welche Art von 
Video verwendet werden soll und wann und wo es verbreitet 
werden soll. Was ein Marketingvideo tatsächlich ausmacht, ist ein 
bestimmter Stil mit einem bestimmten Ziel oder Fokus, wie z. B. 
Steigerung der Markenbekanntheit, Gewinnung neuer potenzieller 
Kunden und Kundinnen, Bereitstellung wichtiger Informationen 
für VerbraucherInnen oder Präsentation einer Marke, eines Pro-
dukts oder einer Dienstleistung. 

Da es mittlerweile viele verschiedene Formate 
der Brand Building Videos gibt, wie beispiels-
weise Social Media Videos, Imagevideos oder 
Recruiting Videos, muss jedes Unternehmen für 
sich entscheiden, welches Format strategisch 
zum jeweiligen Zweck passt.

Die Länge von Social Media Clips 

Social Media Clips sind zu einem wesentlichen Bestandteil der 
Social Media Kommunikation geworden. Der Trend geht zwar in 
Richtung kurzer, emotionaler und unterhaltsamer Clips, jedoch 
hat TikTok die Wiedergabedauer von 3 Minuten auf 10 Minuten 
erhöht. Auch das Konkurrenzformat Instagram zieht mit: Die  
Instagram Stories sind jetzt nicht mehr 15 Sekunden lang, 
sondern können jetzt bis zu 60 Sekunden lang sein. Dadurch 
kann das Storytelling in einem ausführlicheren Umfang betrieben 
werden. Die deutlich längeren Videos haben somit auch ein 

größeres Monetarisierungspotenzial, was 
durch längere View-Zeiten zustande 

kommen könnte. 

Ob aber die UserInnen, die an be-
sonders kurze Clips gewöhnt sind, 
tatsächlich Content mit bis zu zehn 
Minuten Länge rezipieren werden, 
muss sich noch zeigen. Es ist es 

durchaus möglich, dass die prägnanten Kurz-
videos in den Hintergrund geraten. Daher ist 
ein Mix aus langen und kurzen Videos ratsam, 
um der Dynamik der Social Media Clips treu zu 
bleiben.
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Wechsel zu Google Analytics 
4-Property

Im Kalender eintragen: Ab dem 1. Juli 2023 werden in Google 
Analytics (Universal Analytics) keine neuen Daten mehr verarbei-
tet und das System auf Google Analytics 4-Property umgestellt. 
Dieses ist bereits verfügbar, sodass Sie sich frühzeitig damit aus-
einandersetzen und auf den Wechsel vorbereiten können. 

Das neue Tool hat einige Vorteile, die wir Ihnen nicht vorent-
halten möchten: Der Fokus liegt auf dem/der NutzerIn und nicht 
wie vorher auf den Sitzungen. Zudem kommt es zu einer großen 
strukturellen Änderung, denn es gibt keine Datenansichten und 
Filter mehr – stattdessen kann jetzt direkt innerhalb der Analyse 
selbst umfangreich gefiltert werden. Die Analysemöglichkeiten 
sind grundsätzlich umfangreicher und komplexer. Zudem gibt 

es neue hilfreiche Verfahren, wie Kohorten-, 
Trichter- oder Nutzer Life-Time-Analysen.  
Besonders effizient: individuelle Ziele können 
einfach als Events angelegt und analysiert 
werden. 

Datenschutz by Design: Google Analytics 
4-Property ist zukunftssicher, denn es ermög-
licht die Sammlung von Daten auch ohne 
Cookies oder andere „Identifier“. Bedeutet: 
IP-Adressen werden weder protokolliert noch 
gespeichert und müssen nicht anonymisiert 
werden. Google erlaubt es Unternehmen 

zudem, Daten besser und vor allem datenschutzkonform zu admi-
nistrieren. Die Umstellung auf die 4-Property bringt also trotz des 
Aufwandes auch eine Reihe zeitgemäßer Analyse-Tools mit, durch 
die Sie Ihre Daten besser auswerten und Ziele im Blick behalten 
können. 

Die Lebenswelten der Zielgruppen 
noch besser kennenlernen 

Die Pandemie und ihre Folgen haben die VerbraucherInnen und 
ihr Nutzungsverhalten verändert. Wir haben alle gelernt, uns 
schnell an neue Situationen anzupassen, sind vernetzter, emotio-
naler, aber auch loyaler als zuvor und haben uns in Communitys 
organisiert. Auf Grund dieser neuen Wandelbarkeit wirkt Kommu-
nikation auf Basis von Personas überholt. Der Trend geht wieder 
dahin, sich von detaillierten Personas zu verabschieden und 
breitere Communitys anzusprechen. Es zählt also jetzt, sich ein 
tiefgreifendes Wissen über einzelne Konsumenten-Ökosysteme 
anzueignen: Wer ist der Treiber der jeweiligen Community? Wer 
sind InfluencerInnen? Was sind die Themen? Wie tickt die Commu-
nity? Was sind ihre Themen? Auf welcher Plattform kommuniziert 
die Community?

Nach der Analyse der Community besteht die Herausforderung 
darin, sich als Unternehmen/Marke mit ihr zu connecten und 
ihr authentischen Content mit Mehrwert zu bieten. Dies führt 
langfristig zu einer fundierten Markenbeziehung und stärkt die 
Loyalität gegenüber der Marke.

Multisensorische soziale Medien 
werden Inhalte für alle bieten

In der Zukunft geht es darum, Inhalte für alle zu schaffen. Formate, 
die alle Sinne ansprechen – auf dem Weg zu einem „Internet der 
Sinne“ (Technologie zur Schaffung digitaler Sinneserfahrungen) 
wird der Trend zu einem ein echten Multikanal- und Multiformat-
Ansatz. Es geht darum, ein leicht zugängliches Erlebnis für alle zu 
schaffen, das die vom Endverbraucher geforderten Inhaltsformate 
bietet und alle Sinne anspricht - von Gamification bis hin zu voll-
ständig immersiven digitalen Malls. Die Entwicklung ist eng mit 
dem Wachstum des Metaverse verknüpft und wird eine Menge 
neue Social Media Formate und plattformübergreifende Möglich-
keiten mitbringen. Zudem könnte diese Entwicklung das Ende 
von traditionellen Social Networks bedeuten – es sei denn diese 
entwickeln sich mit dem Trend. 

Customer Experiences werden 
noch sozialer 

75 % der VerbraucherInnen geben an, dass die Pandemie ihr Ver-
halten und ihre Vorlieben langfristig verändert hat. Nach der langen 
Zeit des Entbehrens sollen Produkte am liebsten sofort verfügbar 
sein, was sich aktuell teilweise schwierig gestaltet, auf Grund von 
Lieferkettenproblemen und Engpässen. Viele Branchen, wie bei-
spielsweise die Automobilbranche, können ihre Liefertermine nicht 
einhalten, was zwangsläufig zu einer großen Frustration bei den 
KundInnen führt. Diese verbreiten sie – zum Leidwesen der Unter-

Social Media Datenanalyse
nehmen – meist über alle Kommunikationswege und natürlich auch 
über die Sozialen Medien. Was ist die Lösung? 

SMART empfiehlt: Marken sollten die Kundenerfahrung in den Vor-
dergrund stellen, um die Frustration der UserInnen einzudämpfen. 
Das bedeutet eine schnellstmögliche Bereitstellung von Support, 
Informationen oder Lösungen. Für solche direkten Reaktionen sind 
die Sozialen Netzwerke bestens geeignet, da sie eine Reaktion in 
Echtzeit gewährleisten, die gleichzeitig öffentlich sichtbar ist und 
sich wiederum positiv auf das Image der Marke auswirkt. Ebenso 
ist zu erwarten, dass Marken vermehrt auf spezielle kanalinterne 
Social-Media-Supportkanäle setzen, die die eine schnelle und effizi-
ente Reaktion auf Support-Anfragen ermöglichen.



Big Data sind längst Megathema – auch in Marketing und PR. Viele 
sprechen davon, wenige wissen, was gemeint ist. Machen wir es 
kurz: Menschen leben und konsumieren im Netz. Dabei hinterlassen 
sie Spuren (Daten). Viele Menschen gleich viele Daten. Diese Big 
Data nutzen wir, um Zielgruppen besser zu verstehen und ihnen 
das Kommunikationsangebot zu machen, das sie wirklich wollen. 
Schärfer. Treffsicherer. Und übrigens auch datenschutzkonform.

Von der Typologie der Wünsche zum Digitalen Genom

Menschen bewegen sich täglich online – suchen Infos, kaufen ein, 
interagieren in den Sozialen Medien. Ihr digitales Verhalten lässt 
auf ihre Interessen, Vorlieben, Werte und Bedürfnisse schließen. Mit 
unseren Datenanalysen erkennen wir ihre „Typologie der Wünsche“. 
Und die Formulierung ist nicht zufällig gewählt. VeteranInnen der 
Marketingkommunikation kennen sie noch – die Typologie der Wün-
sche. Eine der besten Verbraucherstudien der analogen Zeit. 

Heute nennen wir unsere Zielgruppen-Typologien „Digitale Geno-
me“. Nicht nur der Name ist anders. Auch die Datenerhebung und 
-analyse ist in puncto Kosteneffizienz, Geschwindigkeit und Aktuali-
tät nicht vergleichbar. Müssen für klassische Zielgruppenstudien 
tausende Menschen repräsentativ ausgewählt, kontaktiert und mit 
ellenlangen Fragebögen interviewt werden, stehen uns die Daten 
heute in großer Menge und bester Güte digital bereit.

Social Media Analytics für SMARTES Marketing

Mit einer KI-basierten Schnittstelle können wir die Interessen- und 
Werthorizonte von Menschen in den Sozialen Medien auf Basis 
großer Datenmengen zuverlässig analysieren. Dazu dient uns ein 
fortlaufend aktualisiertes Panel aus zehntausenden anonymisierten 

Big Data
Wie uns Datenanalyse jeden Tag voranbringt

Daten

Sortiert & 
angeordnet

Visuell 
präsentiert

Erklärt mit einer Story

4,62 Mrd.

Weltweite Nutzer von sozialen 
Netzwerken 

2.93 Mrd.

Weltweite regelmäßige Nutzer 
von Facebook

140 Mio.

Aktive Unternehmen und 
Marken auf Facebook

So funktioniert Social Media Analytics 
für SMARTES Marketing

User-Profilen. Über das Like- und Follow-Verhalten der Zielgruppen 
(Affinitäten) identifizieren wir – unter anderem – ihre:

 » Soziokulturelle Struktur (SIGMA® Milieus)

 » BIG FIVE Persönlichkeitsmerkmale

 » Archetypen nach C. G. Jung

 » Themeninteressen und Kernwerte

 » Marken- und Produktaffinitäten

 » Gesundheits- und Food-Typologie

 » Prämissen in Automotive und Technik

 » Mode- und Lifestyle-Interessen

Warum schärft das unsere Kommunikation?

Unsere Big-Data-Analysen setzen wir für alle Ihre KundInnen indivi-
duell auf. So können wir zum Beispiel die Fanbase Ihres Unter-
nehmens oder Marke in den Social Media analysieren und mit den 
Communitys von Wettbewerbern vergleichen. Eine weitere Option 
ist es, neue Zielgruppen in die Analyse zu integrieren, die Sie in Zu-
kunft stärker ansprechen wollen. So erhalten wir zugleich wertvolle 
Informationen über die eigenen Fans (inkl. Rückschlüssen auf die 
bisherige Kommunikation), die Communitys der Konkurrenz und 
neue Target-Personas. 

Dadurch entwickeln wir Online- und Social-Media-Strategien nicht 
„aus dem Bauch heraus“, sondern auf Basis repräsentativer und 
belastbarer Daten. Dies ermöglicht das Aufstellen von Redaktions-
plänen mit pfefferscharfer Themenselektion, Tonalität, Aufbereitung 
und Aussteuerung. Unsere Erfahrungen aus zahlreichen Projekten 
zeigen: Big-Data-Analyse wirkt. Mit ihr erreichen wir die richtigen 
Menschen mit den richtigen Inhalten an den richtigen Orten. 



In der Online-Kommunikation sorgt zurzeit wohl keine Generation 
für so viel Aufsehen wie die Generation Z. Das lässt sich wohl 
darin begründen, dass die zwischen 1995 und 2010 Geborenen 
mittlerweile einen beträchtlichen Teil der weltweiten Konsu-
mentInnen ausmachen. Dank Internet und einem ausgeprägten 
„War of Talents“ ist die Generation Z, oder kurz Gen Z, dabei schon 
jetzt besonders kaufstark. Eine aktuelle Studie des Zielgruppen-
forschungsunternehmens GWI zeigt allerdings: Nur 15 Prozent der 
konsumfreundlichen Gen Z fühlt sich von aktuellen Marketing- 
und Kommunikationsinhalten abgeholt. Ein großes Potenzial, das 
zurzeit leider noch nicht voll ausgeschöpft wird. Um die Kaufkraft 
der Gen Z also in die Richtung Ihres Unternehmens zu führen, be-
darf es neuer Kommunikationsansätze, die es zu erarbeiten gilt.

Community is everything

Als sogenannte „Digital Natives“ sind Gen Zler im World Wide Web 
zuhause. Keine andere Generation nutzt das Internet so intuitiv, 
ausgiebig und schnell. Die einfache Vernetzung führt dazu, dass 
junge Menschen bereits von klein auf Erfahrungswelten weit 
über die eigenen regionalen Grenzen hinaus erschließen können. 
Gleichgesinnte zu finden, wird quasi zum Kinderspiel und die Gen Z 
organisiert sich entsprechend in eng verbundenen Communitys. 

Auch hier wird deutlich: Um die junge und zukünftig 
signifikanteste Generation zu erreichen, sollten wir uns von
detaillierten Personas verabschieden und auf Community-
Analyse setzen.

GEN Z
Community is everything – Die Gen Z besser verstehen

Die Generation Z organisiert sich im Internet. Die mittlerweile 
höchst komplexen Algorithmen auf Google und den diversen  
Social Media Plattformen führen die UserInnen dabei immer 
mehr an neuen Content heran: Posts, Videos und Profile werden 
entsprechen der im Netz gezeigten Interessen ausgespielt. So 
zeigt der Newsfeed auf TikTok und Instagram immer weniger 
Content von Accounts, denen der oder die UserIn folgt, und 
immer mehr Content, den der Algorithmus anhand von Key-
words, Hashtags und Nutzverhalten als für den oder die UserIn 
interessant einstuft. Anhand dieser Interessen formen sich auch 
die Communitys der Gen Z immer wieder neu. Ein interessanter 
Nebeneffekt: Die Videoplattform TikTok entwickelt sich immer 
mehr zu einer Suchmaschine. Für immerhin 40 Prozent der  
jungen NutzerInnen sind TikTok und Instagram die erste Option, 
um nach Dingen zu suchen. 

Werbung ist out – der Ton hat sich verändert 

Ein weiterer Knackpunkt für die erfolgreiche Kommunikation mit 
der Gen Z ist die richtige Ansprache. Die Studie der GWI zeigt ein-
deutig: Werblicher Content ist out, Authentizität ist in. Im Durch-
schnitt verbringt die Gen Z zwischen einer und acht Stunden am 
Tag im Internet. Dabei ist sie konstanter Werbung ausgesetzt –  
sei es als Werbeanzeige auf Social Media, InfluencerInnen- 
Werbung oder in Form von Pop-Up-Werbung im regulären Browser. 
Dies führt dazu, dass diese Art von Content in den meisten Köpfen 
ausgeblendet wird. 
Werbung ist out – der Ton hat sich verändert 

Von Nachhaltigkeit bis Selbstironie –
Authentizität ist der Schlüssel

Wer im Gedächtnis der Gen Z bleiben will, muss sich also anders 
behelfen. Hier kann es für jedes Unternehmen nur von Vorteil 
sein, sich umfassend und frühzeitig mit den Werten und Interes-
sen der Gen Z auseinander zu setzen und diese gezielt, unter-
haltsam und gerne im direkten Dialog anzusprechen. Was bedeu-
tet das nun? Umgeben von einer digitalen Scheinwelt wünscht 

Gen Z: ca. Jahrgänge 

1995 – 2010

TikTok: Mehr als

16 Mio.
User Innen in Deutschland, 

Ø 60 – 89 Min. pro Tag

Aktuell mehr als

11 %
der deutschen Bevölkerung

YouTube:

77 %
der Deutschen nutzen 
YouTube (64 Mio), die 
einzige Plattform für 

längeren Videocontent, 
mit Shorts auch auf dem 
Vormarsch der Vertical 

Videos

Instagram:

21 Mio.
User Innen in Deutschland

2020 besaßen bereits

97 %
der 14 – 19-Jährigen und 
98 % der 20 – 29-Jährigen 
in Deutschland ein inter-
netfähiges Smartphone

sich die junge Generation Z vor allem eins: Mehr Authentizität. 
Haben Sie also keine Scheu mutig zu sein und auch Fehler oder 
Schwierigkeiten offen zu kommunizieren. Ein gutes Beispiel ist 
hier die Deutsche Bahn, die auf ihrem TikTok-Kanal selbstiro-
nisch und mit schlagfertigen Kommentaren mit ihrem Ruf, stets 
zu spät zu kommen, umgeht. 



Möglichkeiten für Unternehmen auf LinkedIn

  Unternehmenskommunikation mit einem 
  professionellen und facettenreichen Firmenprofil, das
  KundenInnen, PartnerInnen und potenzielle Mitarbeiter-
  Innen gleichermaßen erreicht.

  Strategischer Aufbau von Personenmarken und Top 
  Management Positionierung.

  Die Vernetzung Ihrer Recruiting-Website mit dem 
  LinkedIn Profil ermöglicht die automatisierte Schaltung 
  von Stellenanzeigen. Durch gezieltes Targeting finden 
  Sie die perfekten KandidatenInnen für offene Stellen und 
  können gleichzeitig von Talenten gefunden werden.

  Einbindung der eigenen MitarbeiterInnen in die Unter-
  nehmenskommunikation mit individuellen Botschafter-
  programmen.

  Social Selling und Stakeholderdialog.

  Gezielte Ansprache neuer Zielgruppen und Kunden 
  durch LinkedIn Advertising.

LinkedIn nicht in der Jahresplanung vergessen

Aufgrund des vielfältigen Potenzials für Unternehmen und Marken 
auf der Plattform LinkedIn möchten wir Sie daran erinnern, dass Sie 
das Netzwerk unbedingt bei Ihrer Jahresplanung berücksichtigen 
sollten. Durch eine strategische Konzeption und darauf aufbauende  

Viele Unternehmen standen auf Grund der besonderen Umstände 
in den letzten drei Jahren vor großen Herausforderungen und 
haben einen enormen Wandel durchlaufen. Dieser spiegelt sich 
in erster Linie in der Digitalisierung von Arbeitsprozessen wider, 
aber auch in neuen Anforderungen an die Unternehmenskommu-
nikation und das Recruiting. Die klassischen Medien, Tools und 
Plattformen reichen aber mittlerweile einfach nicht mehr aus. 
Abhilfe schaffen kann eine gezielte Nutzung von LinkedIn, da 
sich das Business-Netzwerk mittlerweile zur leistungsstärksten 
Plattform sowohl für Unternehmen als auch für Einzelpersonen 
entwickelt hat. Hier gelingt es, neue Verbindungen herzustellen, 
Leads zu generieren und Marken aufzubauen. Mit mehr als 875 
Millionen NutzerInnen weltweit (Stand 10/2022) und davon allein 
18 Millionen in der DACH-Region ist hier genau der Ort für Ihre 
Unternehmenskommunikation, aber auch um Ihr Team und das 
Management richtig in Szene zu setzen. 

Eine Plattform für unterschiedliche 
Unternehmensziele

Und das gilt nicht nur für die Großkonzerne. Gerade im Mittel-
stand und mit spezialisierten Themen und Märkten werden Sie in 
keinem anderen Online-Netzwerk so zielsicher Ihre KundenInnen, 
PartnerInnen und neuen MitarbeiterInnen erreichen. 

LinkedIn 
Die Trendplattform für Unternehmen und Marken

Maßnahmen- und Contentplanung wird LinkedIn für Sie zum 
wichtigen Kommunikationsbaustein– vom Imageaufbau, über ge-
zielte Recruiting-Kampagnen bis hin zu langfristig wirkungsvollen 
Ambassador-Programmen ist alles möglich. Das rasante Wachstum 
des Netzwerks ist noch nicht beendet und egal welche Zielgruppe 
für Sie wichtig ist, es ist zu erwarten, dass Sie diese hier schon an-
treffen oder zumindest in Zukunft antreffen werden.

Trends erkennen und sich am Dialog beteiligen

LinkedIn ist schon lange kein klassisches Business-Netzwerk 
mehr – hier werden Trends geboren und Themen in Interessens-
gemeinschaften erarbeitet und weiterentwickelt. Dies macht es 
für Unternehmen umso wichtiger, den Dialog rund um die eigenen 
Kernthemen zu beobachten und sich gegebenenfalls daran zu 
beteiligen. Dieser findet sowohl in den Kommentaren unter den 
Beiträgen des Unternehmens selbst statt, aber auch in offenen 
und geschlossenen Themen- und Interessensgruppen. Durch 
regelmäßiges Screenen der Plattform, auch mithilfe von Monito-
ring-Tools, können Sie sich schnell ein Bild über aktuelle Trends 
machen, diese in Ihrer eigenen Kommunikation aufgreifen und 
sich aktiv am Dialog beteiligen. 

CEO-Kommunikation

Unternehmen, die nahbar und authentisch kommunizieren 
möchten, lassen ihren CEO sprechen. Aktuell sind 70 Prozent  
der CEOs, GeschäftsführerInnen und Top-ManagerInnen der 
DAX-Unternehmen auf LinkedIn aktiv – Tendenz weiter stei-
gend. Und das aus gutem Grund, denn wer Führungskräften 
auf LinkedIn folgt, will in der Regel den Menschen 
hinter dem Posten kennenlernen: Wie denkt 
die Person? Was macht sie außerhalb ihrer 
Position? Welche Themen bewegen sie? In-
haltlich macht es die Mischung – vom Jubel-
post über gute Quartalszahlen bis hin zum 
flapsigen Urlaubsgruß über die Handykamera 
zahlt sich alles aus, was die Führungsperson 

für den oder die NutzerIn bzw. für die NutzerInnen greifbar 
macht. Grundsätzlich sind alle Formate erlaubt, egal ob klassi-
sches Foto, lustiges GIF oder seriöses Video. Besonders schätzt 
die LinkedIn Community, wenn die Führungsperson sich auch 
persönlich in die Kommunikation rund um das Unternehmen 
oder aber auch, größer gefasst, das Themenspektrum einbringt, 
also selbst kommentiert und Denkanstöße liefert. 

Ambassador-Programme & der MyCompany Tab

Neben dem CEO sind es die MitarbeiterInnen, die den Unterneh-
mensaccount pushen und zu mehr Sichtbarkeit verhelfen können. 
Denn die LinkedIn NutzerInnen lassen sich gerne von Mitarbeiter-
Innen von den Benefits des Unternehmens überzeugen: die Pers-
pektive, aus der die sogenannten Ambassadoren über das Unter-
nehmen erzählen, wirkt glaubhafter, persönlicher und nahbarer. 

Den Erfolg der Ambassador-Programme bestätigen eine Vielzahl 
von Unternehmen, da die Posts einfach mehr Reaktionen erhalten 
als die der Unternehmen selbst zu ähnlichen Themen. Zur Unter-
stützung hat LinkedIn den „My Company-Tab“ kreiert, der allen 
Organisationen als separates Tab auf dem unternehmenseigenen 
LinkedIn Profil die Möglichkeit eines privaten Umfelds gibt, das 
ausschließlich für Mitarbeitende zugänglich ist. Dieses Tab hilft,  die 
eigenen Leute dazu zu befähigen, Markenbotschaften zu teilen: mit 
einer authentischen und für andere inspirierenden Kommunikation, 
die auf die Ziele des Unternehmens einzahlt. 
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875 Mio.
Menschen nutzen 
LinkedIn weltweit

95
Bewerbungen werden 

auf LinkedIn pro 
Sekunde eingereicht

58 Mio.
Marken und Unternehmen 

mit eigener LinkedIn-
Präsenz



Metaverse
Eine Einführung in die neue Online-Galaxie

Mal angenommen, man könnte als RaumfahrerIn in unbekanntes 
Terrain vordringen und als RennfahrerIn neue Rekorde aufstellen. 
Danach würde man bei einer 18-Loch-Runde auf den außerge-
wöhnlichsten Golfplätzen entspannen, im Anschluss eine Fashion- 
Show besuchen und danach in den angesagtesten Clubs der 
Galaxie zu sphärischen Klängen in der Schwerelosigkeit tanzen. 
Ach ja, und all dies an einem einzigen Nachmittag. Ganz einfach 
tun, was man möchte, so sein und aussehen wie man möchte. 

All das geht – bisher jedoch nur in der „Oasis“, einer virtuellen 
Welt aus dem Roman und Spielberg-Blockbuster „Ready Player 
One“. Die „Oasis“ gilt heute als Idealvorstellung von dem, was 
ein Metaverse ausmacht. Auch wenn die Technologie heutzutage 
noch nicht ausgereift genug für eine „Oasis“ ist, arbeiten Entwi-
cklerInnen aktuell an virtuellen Welten. 

Getrieben von der Sehnsucht nach einer 
virtuellen Parallelwelt

Die Idee, online in einen anderen Charakter zu schlüpfen, sich 
mit Leuten rund um den Globus zu treffen und gemeinsam Aben-
teuer zu bestreiten, ist jedoch älter, als man vielleicht denkt. Der 
Begriff Metaverse trat erstmals 1991 im Science-Fiction-Roman 
„Snow Crash“ von Neil Stephenson auf. Darin wird das Meta-
verse als eine Art globale virtuelle Realität beschrieben, in der 
Menschen mit ihren eigenen Avataren herumlaufen, sich treffen, 
austauschen und Aktivitäten unternehmen. 

All dies erleben wir schon in der Gaming-Welt mit den soge-
nannten „MMORPG“s, also „Massively Multiplayer Online Role-
Playing Games“ wie League of Legends, World of Warcraft oder 
Everquest. Diese gelten als die Vorreiter heutiger Metaversen. 

Allerdings gibt es im Metaverse keinen Highscore, sondern es er-
innert vielmehr an eine digitale Alternative zur physischen Welt. 
Und genau das soll es auch sein. 

Webbasierter Zugriff ermöglicht die 
zweidimensionale Experience

Derzeit können UserInnen das Metaverse über zwei webbasier-
te Plattformen besuchen: Decentraland oder The Sandbox. Auf 
Decentraland kann man auch als BesucherIn reinschnuppern, 
während man sich auf The Sandbox nur mit einem Account Zu-
griff verschaffen kann. Nach dem Eintritt erstellt man sich einen 
individuellen Avatar nach den eigenen Vorstellungen und kann 
dann das Metaverse erkunden. Es gibt unterschiedliche Grund-
stücke und Aktionsflächen. Dort bieten Unternehmen, Marken und 
VeranstalterInnen eigene Experiences an. Es gibt sowohl einfache 
Aktionsflächen, auf denen man sich informieren kann als auch 
Events – von der Fashion-Show über Poker-Turniere bis hin zu 
wissenschaftlichen Konferenzen sind keine Grenzen gesetzt. 

Im Metaverse geht es darum, den UserInnen Content mit Mehr-
wert zu bieten, aber auch um die Vernetzung von Menschen 
verschiedener Interessensgruppen. Dabei steht die Weiterent-
wicklung von Themen im Vordergrund – mit Spaßfaktor. Auch 
Werbende haben das Metaverse für sich erschlossen und bieten 
unterschiedliche Werbeflächen und Möglichkeiten an. 

Ausblick auf künftige Entwicklungen

Mit der Umbenennung des Facebook Konzerns in Meta wurde die 
Weiterentwicklung seiner Social Media Plattformen in Richtung 
des Metaverse manifestiert. Ziel ist es, den Community NutzerInnen 
ein noch intensiveres digitales Erlebnis zu bieten. So arbeitet 
das Unternehmen auch an einem Handschuh, um den UserInnen 
neben visuellen Erlebnissen durch VR-Brillen auch eine haptische 
Erfahrung bieten zu können. Intensiv treiben auch andere Techno-
logie-Riesen das Vorhaben voran, das zweidimensionale Internet 
durch Metaverse abzulösen. Ein großes Interesse haben natürlich 
vor allem die Gaming-Riesen daran, ihre anspruchsvollen Ziel-
gruppen auch abseits der Spiele an ihre Experiences zu binden. 



Welche Möglichkeiten bieten sie für Unternehmen und wie wird 
sich der Trend entwickeln? Auch wenn es noch wie Zukunfts-
musik klingt, beschäftigt uns das Metaverse und wir kommen 
vermehrt mit den Kommunikationsmöglichkeiten in Berührung. 
Daher haben wir nachgefragt bei Lukas Flöer von met[ads]:  

Warum wird das Metaverse aktuell gehypt? 
Was macht es so interessant für die UserInnen?

Mit deutlich mehr als 1,5 Mio. aktiven NutzerInnen und Events, 
wie der Metaverse Fashion Week und mit Konzerten wie Dead-
mau5 und Jason Derulo, die für Aufsehen sorgten, gewinnt die 
virtuelle Welt zunehmend an Relevanz - für UserInnen und somit 
auch für Werbetreibende. Technologisch gesehen sind Metaver-
sen in der Regel auf der Blockchain basierende virtuelle Welten, 
welche drei Kernelemente des dezentralen WEB3 verknüpfen: 
Digital Ownership, Digital Communitys / Soziale Interaktion & 
Digital (immersive) Experiences. Die mitunter größten Metaversen 
sind Decentraland, Sandbox und Roblox. 

Wer sind die aktuellen Zielgruppen?

Early Adopter zwischen 20 und 29 Jahren. Dabei allerdings grund-
sätzlich eher männlich. Die Analye ergeben, dass 74 % aller von 
uns erreichbaren UserInnen als Early Adopter klassifiziert wur-
den - das ist mit keinem anderen herkömmlichen Medienkanal 
vergleichbar. AdvertiserInnen haben hier also die Chance, eine 
sehr, sehr exklusive Zielgruppe zu erreichen, die in der Regel sogar 
zu den Werbeverweigerern gehört. Man hat also einen doppeltwir-
kenden inkrementellen Reichweite-Effekt!

Wie können UserInnen Teil 
des Metaverse werden?

Nahezu alle Metaversen finden zurzeit browserbasiert statt. 
Die UserInnen können sich dann entweder als Gast oder mit 
ihrer Wallet (ihrer digitalen Brieftasche) anmelden. NutzerInnen, 
die über die Wallet eingeloggt sind, sind natürlich potenziell 
wertvoller, da ihre persönlichen Interessen und ihr Alter von 
Werbetreibenden getrackt werden können. Aus diesen Informa-
tionen können wertvolle Schlüsse über den Erfolg von Aktionen 
im Metaverse gezogen werden.

Welche Möglichkeiten gibt es für Marken & 
Unternehmen, präsent zu sein?

Grundsätzlich sollte man die unterschiedlichen Metaversen 
unterscheiden: Zum einen gibt es die Community gesteuerten 
dezentralen Metaverses, wie die oben genannten, und Corporate 
Metaverses, also in sich geschlossene virtuelle Welten. Diese 
nutzen Brands zum Zweck der Selbstdarstellung, wie beispiels-
weise das Metaverse des US-Burgerherstellers Wendys. Diese 
sind meistens recht kostenintensiv. 

In den bestehenden dezentralen Metaverses, wie beispielsweise 
Decentraland zu werben, stellt zwei Herausforderungen dar: 
Es gibt weder einen zentralen Ansprechpartner der Plattform 
noch besteht die Möglichkeit des klassischen Web 2.0 Trackings. 
Um dem entgegenzuwirken bietet sich Werbenden grundsätz-
lich die Möglichkeit, ein eigenes Grundstück kaufen und dieses 
innerhalb der Marken CI zu gestalten. Jedoch ist das Ganze sehr 
kostenintensiv und man ist lediglich an einer Location innerhalb 
der virtuellen Welt vertreten. Um hier eine Analogie zur echten 

Metaverse
Nachgefragt bei Lukas Flöer von met[ads]

SMART PR empfiehlt: 

Jetzt ist es wichtig, die Entwicklungen im Auge zu 
behalten und sich heranzutasten – sei es durch 

die Durchführung einer Pressekonferenz im Meta-
verse oder das Schalten von Test-Ads. Auch das 

Thema Kundenservice wird ein wichtiges Thema 
in der neuen digitalen Experience spielen und es 
ist wichtig, Kommunikationsprozesse auch schon 

heute ganzheitlich und Channel-übergreifend 
zu gestalten, damit ein Übergang ins Metaverse 

keinen großen Bruch bedeutet.

Welt zu machen: Nur weil ich einen Pop-Up Store auf der Königs- 
allee in Düsseldorf eröffne, wird nicht jeder zweite Deutsche vorbei-
kommen. Die alternative Möglichkeit ist es also, flächendeckend 
Out-of-Home Screens an allen relevanten Locations des jeweiligen 
Metaverses zu aktivieren. Natürlich ist man hier weniger individuell, 
schafft aber so deutlich mehr Sichtbarkeit.

Könnt ihr einen Ausblick auf künftige 
Entwicklungen geben?

Wir gehen davon aus, dass sich die unterschiedlichen Meta-
verses, die es bis dato gibt, untereinander weiter abgrenzen 
und darüber hinaus Special Interest Metaverses entstehen 
werden. Denn eines ist jetzt schon absehbar: Nur jene Meta-
verses, die aus den Communites heraus dezentral und somit 
demokratisch bottom-up gesteuert werden, scheinen sich 
durchzusetzen. 

Metaversen der Big Tech Player wie Meta dürften es also 
umso schwieriger haben, UserInnen zu gewinnen. Voraus-
sichtlich wird sich der Markt auch im kommenden Jahr 
eher langsam entwickeln.

Wir denken: Welche Metaversen gewinnen oder verlieren 
werden, ist letztendlich von den UserInnen abhängig. 



SMARTE Köpfe
Be social. Be successful. Be SMART.

SMART PR steht für ganzheitliche Kommunikation – von 
Online PR über Social Media bis hin zu Strategieberatung. 
Unsere Vision? Think Digital! 

Hinter den Kulissen arbeiten SMARTe Köpfe. Wir nehmen es 
ganz genau und sind nie einfach knapp am Ziel vorbei, denn 
wir lieben Detailtreue. Wir bleiben auf dem Teppich statt abzu-
heben. Wenn andere aufhören, legen wir erst los. Andere greifen 
zur erstbesten und schnellsten Lösung? Wir beweisen langen 
Atem. Wo andere verzweifeln, fängt für uns der Spaß an. 

Be social. 
Be successful. 
Be SMART.
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