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Einführung
2023 wird das Jahr, in dem Marken auf 
dem Vertrauen der Verbraucher aufbauen
Die letzten Jahre waren von verschiedensten Krisen geprägt. Wir haben eine 
Pandemie, Lockdowns, Probleme mit Lieferketten und eine drastische Erhöhung 
der Lebenshaltungskosten erlebt. Das hat auch bei den Verbrauchern Spuren 
hinterlassen. 

Sie sind anspruchsvoller geworden, ungeduldiger, wankelmütiger –  
und Marken fällt es immer noch schwer, mit ihren Erwartungen Schritt  
zu halten.



4

#SocialMediaTrends2023
44Einführung

Das wird sich 2023 ändern.
Zwar werden Marken das Steuer nicht wieder übernehmen. 
Aber sie werden lernen, die symbiotische Beziehung 
zwischen Verbrauchern und Marke effektiv zu pflegen, und 
dabei die Branche nachhaltig verändern. Indem sie den 
Verbrauchern besser zuhören und näher an ihre Communitys 
heranrücken, gewinnen sie wertvolle Insights, die sie 
gewinnbringend umsetzen können.

In der 8. Ausgabe dieses Reports stellen wir die 10 
wichtigsten Trends für das Jahr 2023 vor und erklären,  
aus welchen Verbraucherbedürfnissen sie entstehen.  
Der Report enthält:

• Datenbasierte Insights, warum die Trends in 2023 (und 
darüber hinaus) eine wichtige Rolle spielen werden

• Einschätzungen von globalen Experten und 
Branchenveteranen, die diese Trends untermauern

• eine Kombination aus Insights und Markenaktionen, die 
die Ergebnisse für Verbraucher und Marken verbessern
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Die Entstehung von Trends erfolgt auf zwei Arten:

Traditionell entstehen Trends außerhalb des Internets – 
durch eine Nachrichtenmeldung, ein popkulturelles Event 
oder irgendein Thema, das die Menschen rund um den 
Globus begeistert. In der Folge wird der Trend auch online 
zum Gesprächsthema, wodurch er sich noch weiträumiger 
verbreitet und zu einer Story entwickelt, der sich kaum ein 
Verbraucher entziehen kann.

#SocialMediaTrends2023

Der  
Trend-
zyklus

Gesellschaftliches 
Bewusstsein

Der Trend gewinnt  
offline an Fahrt

Medienbewusstsein
Medien berichten über 
den Trend und treiben  
so seine Verbreitung 

voran

Social-Media-
Bewusstsein

Der Trend gewinnt  
online an Fahrt

Wie Trends 

entstehen
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Mittlerweile ist der Ursprung von Trends aber auch in den sozialen 
Medien zu finden: Storys, die nicht aus der realen Welt stammen, 
sondern beispielsweise von einem TikTok-Konzept, einem Twitter-

Hashtag, einem Facebook-Meme oder einem Influencer.

Und ist ein Trend erst einmal geboren, breitet er sich weiter aus. 
Wenn er groß genug ist, berichten die Medien über ihn, woraufhin 

er in den sozialen Medien immer mehr Aufmerksamkeit enthält, 
häufiger erwähnt wird und somit einen höheren Bekanntheitsgrad 
erreicht. Und der Trend wächst weiter. Damit Marken sich Trends 

zunutze machen können, müssen sie so bald wie möglich auf den 
Zug aufspringen.

Dazu müssen sie ihrer Community aufmerksam zuhören. Sie müssen 
Trends frühzeitig erkennen und von Anfang an das Gespräch über 
den Trend mitgestalten. Der größte Profit winkt den Trendsettern.
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Wie Trends 
entstehen

#SocialMediaTrends2023

Trends in der Praxis – die Minions als Goldgrube

Gentleminions heißt der Trend, der im Internet entstand, bevor „Minions 2“ 
von Universal in die Kinos kam. Er hatte zur Folge, dass Tausende Teenager 
sich in Schale warfen und im Anzug den neuen Minion-Film auf der großen 
Leinwand sahen. 

In diesem TikTok greift James Normandy diesen Trend auf und hat dafür 
fast 1 Millionen Likes und 7,4 Millionen Aufrufe bekommen. Der Begriff 
Gentleminions wurde 2022 mehr als 42.600 Mal erwähnt und verbuchte 
13,7 Millionen Engagements.

Universal hat den Trend erkannt und genutzt: Der Filmproduzent verwies 
in den offiziellen Social-Media-Kanälen zum Film auf die Gentleminions und 
steigerte die Begeisterung für den Film damit erst recht. Dieser Aufwand 
hat sich gelohnt. Der Film spielte weltweit über 700 Millionen US-Dollar 
ein und stellte damit den Rekord des erfolgreichsten Kinostarts am 4. Juli 
(Unabhängigkeitstag der USA) aller Zeiten auf. Die Unterstützung und 
Förderung des Trends im Internet hat Universal also in der wirklichen Welt 
Erfolg gebracht.

7.5M

997.4K

https://www.tiktok.com/@jamesnormandy/video/7117776151795240198?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7070811263459509765
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Trend Nr. 1

#SocialMediaTrends2023

Das Ende  
der Cookies naht
Verbraucher haben lange darauf gehofft: 
2023 werden wir den Anfang vom Ende der 
Drittanbieter-Cookies erleben.

Privatsphäre



9

#SocialMediaTrends2023
9Privatsphäre

Wie sieht der Trend aus?
Im Jahr 2023 wird nach langer Verzögerung die letzte Stunde der Drittanbieter-
Cookies schlagen. Fast. Vielleicht. Google hat den Abschied von Cookies erneut 
verschoben – bis in das Jahr 2024 –, um ausreichend Zeit für das Testen und 
Einführen seiner Privacy Sandbox-APIs zu haben.

Drittanbieter-Cookies ermöglichen ein stärker personalisiertes Surferlebnis 
und hinterlassen dabei eine Spur aller Websites, die Sie besuchen. Während 
Verbraucher über den Mangel an Privatsphäre besorgt sind, den diese Cookies mit 
sich bringen, denken 70 % der Werbetreibenden, dass das Volumen der digitalen 
Werbung abnehmen wird, wenn diese entfernt werden.

Das verschobene Cookie-Aus verschafft Marken aber kaum eine Verschnaufpause. 
Die Uhr tickt, und neue Alternativen müssen so früh wie möglich gefunden 
werden. Die Herausforderung ist groß: Wie können Marken ohne diese Insights 
die Conversions ihrer Kunden nachverfolgen, während sie stärker personalisierte 
Erlebnisse schaffen?

#SocialMediaTrends2023

https://www.epsilon.com/us/insights/trends/third-party-cookies
https://www.epsilon.com/us/insights/trends/third-party-cookies
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Warum das Thema jetzt  
so wichtig ist

Eine Emotionsanalyse der Talkwalker-KI Blue Silk™ zeigt, 
dass das Ende von Drittanbieter-Cookies immer häufiger 
erwähnt wird und der Ärger über dieses Thema zunimmt.

Wie frustriert die Verbraucher angesichts der 
Datenschutzproblematik und des verspäteten Cookie-

Endes sind, zeigt die Tatsache, dass sich 46 % aller 
Erwähnungen auf die Privatsphäre beziehen.  Die 

Reaktion von Google mag auf sich warten lassen, aber 
Verbraucher fordern eine drastische Änderung –  

und zwar bald.

Emotionen, die im Zusammenhang mit Erwähnungen von 
Drittanbieter-Cookies gemessen wurden –  

Talkwalker Consumer Intelligence, Januar bis Juli 2022.

#SocialMediaTrends2023
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Das Web 3.0 kommt und betrifft uns alle. Weniger ‚Krümel‘ 
sind sehr gut für den individuellen Datenschutz, aber 
eine Herausforderung für Organisationen, die sich beim 
Engagement auf Cookies verlassen haben, statt sich auf das 
Ergebnis und die Wirkung ihrer Initiativen zu konzentrieren.

Marken, die das ‚Warum‘ mit SMART definiert haben, 
messen die Auswirkungen des Kundenverhaltens 
bereits und entwickeln ihren Tech-Stack auch in Zukunft 
mit den verfügbaren Tools weiter. Wenn man den 
Anteil der Gesamtheit der Online-Nutzer betrachtet, 
die ein Verständnis von Krypto-Trading haben, ist 
die Demokratisierung und Monetarisierung der 
Aufmerksamkeitsökonomie nicht unmittelbar gefährdet.“

Johna Burke
Global Management  
Director
AMEC

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/gojohnab/
https://amecorg.com/
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Transparenz ist und bleibt ein 
zentraler Aspekt der digitalen Welt. 

Weltweit werden Vorschriften 
wie die DSGVO und vergleichbare 

Gesetze erlassen. Parallel ist auf 
technischer Seite der Niedergang 

der Cookies zu beobachten.

Immer mehr Nutzer verweigern  
das Tracking.“

Davide Arduini
Gründer und 
Vorsitzender

Different

Expertenmeinung

https://differentglobal.com/
https://differentglobal.com/
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Das endgültige Ende der Cookies von Drittanbietern ist ein 
Einschnitt für das Performance Marketing und es zeigt uns noch 
mehr, wie relevant Daten sind. Sobald die Cookies von Drittanbietern 
verschwinden, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass die Online-
Werbung zu kontextbezogener Werbung zurückkehren wird. Das 
bedeutet, dass Werbung, ähnlich wie in Zeitschriften, auf bestimmte 
Bevölkerungsgruppen auf der Grundlage der von ihnen besuchten 
Website ausgerichtet ist. 

Da gezielte Werbung jedoch einen viel höheren Wert hat, könnten 
die großen Werbeplattformen andere Wege finden, um die Nutzer 
zwischen den Websites zu tracken und sich an frühere Suchvorgänge 
zu erinnern. Daher denke ich, dass es sich nicht um einen Trend 
handeln wird - diese Disziplin wird neu überdacht werden.“

Marina S. Zierold 
Geschäftsführerin
MSK+PARTNERS GmbH

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/marina-kellner/
https://msk-partners.com/
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Trends in der Praxis –  
Cookie-frei mit DuckDuckGo

Während Google noch zögert, sich von Drittanbieter-Cookies 
zu verabschieden, erfreuen sich Browser, die deren Nutzung 

blockieren, immer größerer Beliebtheit. Im Januar 2022 erreichte 
der Webbrowser DuckDuckGo, der sich die Privatsphäre auf 

die Fahnen geschrieben hat, zum ersten Mal 100 Milliarden 
Suchanfragen.

Der Anbieter unterstreicht bei seinem Marketing immer wieder 
den Datenschutz, was bei den Verbrauchern Anklang findet: 
Die Privatsphäre wird bei 31 % aller Social-Media-Erwähnungen 
der Marke angesprochen. Dieser Tweet, der hervorhebt, 
welche Datenschutzvorteile DuckDuckGo gegenüber Google 
Chrome bietet, verzeichnet mehr als 2.800 Engagements. Das 
Video wurde auf Twitter über 190.000 Mal angeschaut.

17 May 17 May 18 May

DUCKDUCKGO’S WATCHING YOU CAMPAIGN - VIRALITY MAP

19 May 20 May 21 May 22 May 23 May 24 May 25 May 26 May 27 May 28 May 29 May

Twitter

https://www.tiktok.com/@jamesnormandy/video/7117776151795240198?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7070811263459509765
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Wie erfahren Sie ohne Cookies, wo Verbraucher mit Ihrer Marke 
interagieren? Mit Social Listening.

Social Listening ermöglicht es Marken, Markenerwähnungen in 
den sozialen Medien, auf Blogs, in Foren und überall im Internet zu 
erkennen und so das öffentliche Sentiment zur Marke zu verstehen. 
Dafür sind keine Cookies erforderlich. Die umsetzbaren Erkenntnisse 

werden anhand öffentlich verfügbarer Daten gewonnen, die für alle 
Unternehmen zugänglich sind. 

Der Aufbau von langfristigem Vertrauen und langlebigen 
Beziehungen sowie das tiefgreifende Verständnis Ihrer 
Zielgruppe sind in einer Cookie-freien Zukunft von 
entscheidender Bedeutung. 
•  Priorisieren Sie zunächst die Aufklärung über Transparenz 

und Datenschutz in Ihren Markenbotschaften.
• Überprüfen Sie, wie Sie die eigenen Daten nutzen 

können, die Sie aktuell erfassen, und priorisieren Sie 
Content-Strategien, mit denen Sie weiterhin relevante 
Zielgruppendaten sammeln können. 
•   Ermitteln Sie die den Lifestyle sowie die 

Interessen der Verbraucher und die Trends mit 
Social Listening, um die Lücken zu schließen,  
die Drittanbieter-Cookies hinterlassen. 

Insights zur Umsetzung
VonVon Insights zur 

Umsetzung

https://www.talkwalker.com/de/social-intelligence-produkt?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/blog/privacy-and-transparency?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
https://khoros.com/blog/privacy-and-transparency?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
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Ein neuer  
sozialer Standard  
für soziale Medien
Fake News werden vielleicht immer raffinierter. 
Aber Verbraucher werden auch klüger.

16

Trend Nr. 2

Privatsphäre
#SocialMediaTrends2023
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Wie sieht der Trend aus?
Nicht alles, was man im Internet liest, stimmt auch.

Mittlerweile erleben wir auch die Folgen solcher Unwahrheiten. 
Marken, Personen und sogar Regierungen sehen sich mit den 

Auswirkungen von Fake News konfrontiert. Zunehmend werden 
Deepfakes verbreitet, von einer künstlichen Intelligenz erzeugte 

Videoinhalte, die Aktivitäten bestimmter Personen vortäuschen – 
Aktivitäten, die es nie gab. 

Handelsübliche Software ist bereits in der Lage, täuschend echte 
Videos von Prominenten zu erstellen, weswegen Europol jetzt darauf 

aufmerksam macht, wie diese Technologie für organisierte Verbrechen 
genutzt werden könnte. Verbraucher müssen den Inhalten, mit 

denen sie interagieren, vertrauen können. Wir erwarten für 2023 
dementsprechend einen erhöhten Bedarf an Integrität  

und Authentizität, an den sich Marken und  
Social-Media-Kanäle anpassen müssen.

https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-report-finds-deepfake-technology-could-become-staple-tool-for-organised-crime
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-report-finds-deepfake-technology-could-become-staple-tool-for-organised-crime
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-report-finds-deepfake-technology-could-become-staple-tool-for-organised-crime
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Während die Erwähnungen von Fake News leicht 
abgenommen haben, haben sich die Erwähnungen 
von Deepfake von Januar 2022 bis August 2022 mehr 
als verdoppelt. Das KI-gestützte Tool für Vorhersagen 
von Talkwalker prognostiziert eine Fortsetzung dieses 
Wachstums in den kommenden Monaten.

Verbraucher glauben, Unwahrheiten im Internet immer 
besser erkennen zu können. Die Technologie, die Fake-
Inhalte erstellt, entwickelt sich jedoch rasant weiter. 2023 
wird einen Bruchpunkt darstellen. Marken und Plattformen 
müssen schnell aktiv werden, um die Folgen der Fake-
Inhalte in der nahen Zukunft nicht zu spüren. 

Erwähnungen von Deepfake und die Gründe für 
Gesprächsspitzen – Talkwalker Consumer Intelligence,  
Januar bis August 2022, Prognose bis Oktober 2022

#SocialMediaTrends2023

https://www.talkwalker.com/de/blog/juni-2022-release?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Digitale Sicherheit wird für alle immer wichtiger: für die 
Verbraucher, die in persönlicher Hinsicht mehr riskieren als 
alle anderen Beteiligten, für die öffentliche Verwaltung, die 
der Technologie mit Vorschriften immer schneller nachjagen 
muss, und für Big Techs, die die geschäftlichen Risiken im 
Zusammenhang mit diesen Aspekten minimieren müssen.

Den Marken kommt dabei die Aufgabe zu, für eine durchgängig 
hohe Bekanntheit zu sorgen und Sicherheitsaspekte zu 
berücksichtigen, in erster Linie im Zusammenhang mit ihrem 
speziellen Bereich (wie Gesundheitswesen oder Sicherheit für 
Finanzinstrumente). Content und Informationen zu produzieren, 
die für Nutzer brauchbar und zweckdienlich sind, ist nicht länger 
optional.“

Gabriele Carrieri
Digital Manager
Servier Italia

Expertenmeinung

1919

https://www.gabrielecarrieri.com/
https://servier.it/
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Unsere Hauptpriorität ist der Schutz der YouTube-Community 
vor schädlichem Content, ohne dabei das positive Potenzial 

einer offenen Plattform aufzugeben. Zu diesem Content 
gehören Falschinformationen, Hassrede und Deepfakes. 

Transparenz ist bei Google und YouTube ein zentraler Wert und 
fester Bestandteil unserer Content-Moderation.

Unsere Community verlangt das, und für uns ist es ein wichtiger 
Faktor für unsere Vertrauenswürdigkeit und Verantwortlichkeit 

ihr gegenüber. Deshalb veröffentlichen wir jedes Quartal 
einen Bericht zur Durchsetzung der Community-Richtlinien 

mit Informationen zur Menge der Kennzeichnungen und 
Maßnahmen im Zusammenhang mit Content, der gegen unsere 

Richtlinien verstößt, und dem Erfolg von Technologien,  
die die Durchsetzung unterstützen.“

Tarek Amin
YouTube-Direktor im 
Nahen Osten und in 

Nordafrika
YouTube

#SocialMediaTrends2023
2020

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/tarekamin/
https://www.youtube.com/
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In den meisten sozialen Netzwerken 
besteht eine Neigung zu Fake News, 
Deepfakes und Cybersicherheit. 
Zugleich dürften viele Nutzer sozialer 
Netzwerke in reichen Ländern (nach 
Jahren der Bombardierung) mit diesen 
Arten des Missbrauchs vertraut sein 
und selbst Maßnahmen zu ihrem 
Schutz zu ergreifen. Sie fallen immer 
seltener auf offensichtliche Falsch- und 
Desinformationen herein.“

Rand Fishkin
Mitgründer und CEO
SparkToro

Expertenmeinung

2121

https://www.linkedin.com/in/randfishkin/
https://sparktoro.com/
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Social-Media-Unternehmen 
erfassen gewohnheitsmäßig so 
große Datenmengen, dass sie 

unter Druck gesetzt wurden, eine 
Überwachungsfunktion zu übernehmen 

und zu prüfen, was über ihre Server 
läuft, um kriminelle Handlungen zu 

erkennen und zu verhindern. Sie müssen 
sich auf dem schmalen Grad zwischen 

Meinungsfreiheit und der Sperrung 
eindeutig falscher, feindlicher und 

gefährlicher Beträge bewegen.“

Jonny Bentwood
Global Head of Data & 
Analytics
Golin

#SocialMediaTrends2023
2222

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/jonnybentwood/
https://golin.com/
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Trends in der Praxis –  
Kendrick Lamar hält den  
Kopf hin20

Dass ein Trend richtig groß ist, merkt man, wenn er in 
der Popkultur Einzug hält. Kendrick Lamar nutzte für 
sein Musikvideo von „The Heart Part 5“ Deepfake.

Dieses Video wurde bisher mehr als 38 Millionen 
Mal aufgerufen und die Technologie damit der 
allgemeinen Öffentlichkeit vorgezeigt. Der Social-
Media-Beitrag mit den meisten Engagements (nämlich 
75.200) hob die verwendete Deepfake-Technologie 
hervor. Der Trend ist den Verbrauchern also 
zunehmend bekannt. Der Track landete rund um den 
Globus in den Charts. 

https://www.youtube.com/watch?v=uAPUkgeiFVY
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Insights zur Umsetzung
Von

In den sozialen Medien ist es wichtig, herauszufinden,  
welchen Informationen man vertrauen kann. Mit 
Datenveredelungen sorgt Talkwalker dafür, dass Ihre  
Daten so sauber wie möglich sind. 

Noise Control filtert Spam-Erwähnungen heraus, der 
Filter für automatisierte Accounts siebt Bots aus, und der 
Glaubwürdigkeitsfilter stellt sicher, dass Daten von Quellen 
aussortiert werden, die Fehlinformationen verbreiten. Es 
gibt sogar einen Pornofilter, der verhindert, dass plötzlich 
unangemessene Inhalte angezeigt werden.

#SocialMediaTrends2023

Verfolgen Sie je nach Ihrem Produkt, Ihrer Markenmission und der 
bisherigen Glaubwürdigkeit eine Content-Strategie, die die Aufklärung 

Ihrer Zielgruppe über den Datenschutz Ihrer Marke vorsieht.
• Ermitteln Sie mithilfe von Social Listening, wie wichtig Ihrer 

Zielgruppe ihre Privatsphäre ist. Wenn Ihre Zielgruppe die 
Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes teilt, sollten Sie in 

Erwägung ziehen, die Plattformen, denen die Zielgruppe 
nicht vertraut, zu verlassen.
• Überprüfen Sie Ihre Kollaborationsquellen (Influencer, 

Partner etc.) im Hinblick auf den Verbraucherschutz.
• Nutzen Sie automatisierte Social-Listening-Alerts, um 

in Echtzeit über Krisen und Fehlinformationen in 
Bezug auf Ihre Marke informiert zu werden. 
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Dezentralisierte soziale 
Netzwerke werden die 
nächste große Sache
Die Zukunft von Social Media könnte in der Hand der  
Verbraucher liegen, nicht in der großer Unternehmen.

#SocialMediaTrends2023

Trend Nr. 3

Privatsphäre
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Wie sieht der Trend aus?
Ein weiterer Punkt, der bei sozialen Netzwerken zunehmend auf Kritik stößt, sind die 
mangelnden Kontrollmöglichkeiten für die Nutzer. Was veröffentlicht werden darf, wie 
Daten gespeichert werden, welche Zensur angewendet wird und weitere Entscheidungen 
werden von den Betreibern der Plattform getroffen. Verbraucher haben hier nur selten ein 
Wort mitzureden.

Inzwischen erleben wir einen Anstieg von dezentralisierten Netzwerken, die einen höheren 
Grad an Nutzerkontrolle ermöglichen.

Sie liefern jedoch keine einfache Antwort. Verbraucher erwarten Differenzierung, wenn 
es um Zensur und freie Meinungsäußerung geht. Ohne zentralisierte Kontrolle besteht ein 
erhöhtes Risiko von toxischen Interaktionen und für Radikalisierung.

Die dezentralisierten Start-up-Netzwerke übernehmen 2023 vielleicht noch nicht die 
Führung, den Big Playern werden sie aber sicher auffallen. Es ist zu erwarten, dass die 
großen sozialen Plattformen mehr die von den Verbrauchern festgestellten Probleme 
angehen und ihren Nutzern womöglich sogar mehr Kontrollmöglichkeiten an die  
Hand geben.

Privatsphäre

https://www.wired.co.uk/article/terrorists-dweb
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Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist

Die Conversation Clusters zu dezentralisierten Netzwerken 
lassen erkennen, dass sich die Technologie in einer Phase 

der Regulierung befindet. Einem großen Teil der Gespräche 
zufolge sind dezentralisierte Netzwerke die Zukunft. Es gibt 
aber abseits davon keinen dominanten Anbieter. Netzwerke 

wie LOL, Phaver oder Solcial spielen zwar eine gewisse Rolle, 
übernehmen jedoch nicht die Führung.

Wir erwarten, dass dies 2023 ein oder zwei große  
Anbieter tun werden, wenn die Verbraucher  

entscheiden, welches dezentralisierte  
Netzwerk zukünftig dominierend sein soll.

Gesprächscluster zeigen die Verflechtung der Gespräche über 
dezentralisierte Netzwerke – Talkwalker Consumer Intelligence, 

Januar bis August 2022

#SocialMediaTrends2023

https://www.talkwalker.com/de/blog/trends-finden-mit-conversation-clusters?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Be Real ist das „Anti-Instagram“ – Realness statt Insta-Filter. 
Mit diesem Versprechen geht die App an den Start, über die 
immer mehr Menschen sprechen, laut Google Trends wächst 
die Zahl der Suchanfragen nach Be Real stetig! Die Idee der 
App ist ganz einfach: Einmal am Tag, zu einer unbestimmten 
Zeit, bittet die App um ein Foto. Das muss tatsächlich 
DANN mit dem Handy aufgenommen werden, Vorder- und 
Rückkamera lösen gleichzeitig aus. So sollen authentische 
Eindrücke entstehen, ein Netzwerk im Schlüsselloch-Modus. 
Nett für Freundeskreise. Aber könnte das auch interessant 
sein für Teams, die potenziellen Bewerber*innen ihren 
Arbeitsalltag zeigen? Das testen wir gerade.“

Marin Majica
Chief Digital  
Creative Director
ressourcenmangel

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/marin-majica-5a88476a/
https://www.ressourcenmangel.de/
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2022 haben führende 
Zahlungsinfrastrukturanbieter wie Stripe 
und PayPal Krypto-Optionen in ihre APIs 

aufgenommen.

Damit gibt es nun auf vielen Online-Shopping- 
und Social-Media-Sites die Option, mit 

Kryptowährungen zu bezahlen. Wir gehen davon 
aus, dass im Krypto-Trading versierte Verbraucher 

diese neuen Optionen nutzen und Stablecoins 
wie USDC oder DAI zum Bezahlen verwenden 

werden.“

Stefan Grasmann
Managing Director Technology,  
Member of the Executive Board,  
Partner
Zühlke Technology Group

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/sgrasmann/
https://www.zuehlke.com/de
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Mit steigender Bedeutung von 
Privatsphäre und Datensicherheit scheinen 
dezentralisierte Netzwerke an Bedeutung 
zu gewinnen. Bislang haben sich Netzwerke 
aber eher durch innovative Funktionalität 
durchgesetzt und nicht durch “vernünftige” 
Aspekte. Ob dezentralisierte Netzwerke 
am Ende gewinnen, wird daher auch vom 
„Spaßfaktor“ und nicht ausschließlich von 
Vernunftgründen abhängen.“

Susanna Gebauer
Writer, Marketer,

Co-Founder
Susannagebauer.com

Expertenmeinung

https://twitter.com/dreckbaerfrau
https://susannagebauer.com/
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Trends in der Praxis – 
Revolutionieren Blockchain und 

NFTs die sozialen Medien?
Über die weltweit größten dezentralisierten sozialen Netzwerke 

wird viel gesprochen. Anbieter wie Mastodon und Steemit 
haben mehrere Millionen registrierte Nutzer und verbuchten 

von Januar bis August 2022 zusammen 385.000 Erwähnungen. 
Das entspricht einer Steigerung von 43 % im Vergleich zum 

vorhergehenden Halbjahr.

Steemit ist ein besonders interessantes Beispiel. Die Plattform 
setzt neben dem dezentralisierten Modell auch darauf, die 

Erstellung und Zusammenstellung von Inhalten mit der eigenen 
Kryptowährung (STEEM) zu belohnen, die auf Krypto-Trading-

Plattformen wie Binance gehandelt werden kann. 

Vergleich der Erwähnungen von Mastodon und Steemit – 
Talkwalker Consumer Intelligence, Januar bis August 2022.

#SocialMediaTrends2023
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Insights zur  Umsetzung
Von

Wenn Sie wissen möchten, was Ihre Verbraucher 
stört, sind Alerts entscheidend. Sie können 
Warnungen so konfigurieren, dass jedes 
neue Problem, das in Bezug auf Ihre Marke 
diskutiert wird, erkannt und direkt an 
die zuständige Person gemeldet wird. 
Verspätete Reaktionen sind bei 
Markenkrisen häufig keine Lösung. 
Mit Warnungen erfahren Sie in 
Echtzeit von jedem Problem 
und können schnell 
reagieren.

#SocialMediaTrends2023

Wenn Zielgruppen zu neuen Plattformen wechseln, um sie 
zu testen, bietet sich auch Marken die günstige Gelegenheit, 
dasselbe zu tun.

Selbst wenn die Plattform keine Langzeitwette ist, kann sich 
die frühe Nutzung auszahlen. Eine Partnerschaft mit einem 
Poweruser oder überraschende und begeisternde Aktivierungen 
sind Beispiele dafür, wie eine Marke einer aufstrebenden 
Plattform beitreten kann. Verbraucher wünschen private 
Plattformen mit persönlichen und themenbasierten Communitys. 
Zu wissen, wie Ihre Zielgruppe mit ihnen interagiert, ist 
essenziell.

https://www.talkwalker.com/de/alerts?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/resources/aaa-case-study?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
https://khoros.com/resources/aaa-case-study?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
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Multisensorische soziale 
Medien bieten  
Content für alle
In den kommenden Jahren geht es darum, Content für alle zu 
produzieren.  
Das bedeutet, Formate zu verwenden, die alle Sinne ansprechen.

3333Kreativität
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Wie sieht der Trend aus?
Jedes Jahr wird ein neuer Formattrend vorhergesagt, z. B. Kurzvideos oder 
Social Audio. Tatsächlich übernimmt kein Format langfristig das Zepter.

Da wir uns auf ein „Internet der Sinne“ zubewegen (bei dem mit Technologien 
digitale sinnliche Erlebnisse geschaffen werden), wird der Trend dahin gehen, 
einen echten Multichannel-Ansatz mit mehreren Formaten zu verfolgen. Ziel 
ist dabei nicht nur, die Verbraucher auf neue, interaktive Weise zu stimulieren, 
sondern auch eine leichter zugängliche Erfahrung zu kreieren, die genau die 
Content-Formate bereitstellt, die Ihre Zielgruppe erwartet.

Marken werden weiter investieren, um das digitale Erlebnis durch sinnliche 
Elemente zu ergänzen, von der Gamifizierung bis hin zu vollkommen 
immersiven digitalen Einkaufszentren – Dinge, die laut 45 % der Verbraucher 
bis 2030 zur neuen Normalität gehören werden.

3434Kreativität

https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-2030
https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/consumerlab/reports/10-hot-consumer-trends-2030


Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist

Wenn man sich das Sentiment in den Gesprächen über 
die verschiedenen Content-Typen ansieht, kann man keine 
deutliche Bevorzugung oder Ablehnung eines bestimmten 

Formats erkennen. Im Laufe der Zeit erreicht das Net 
Sentiment Spitzen und Tiefs – kein Format ist also besser als 

ein anderes.

Dieses Plateau hat zur Folge, dass Marken sich um Innovation 
bemühen und versuchen, die Verbraucher mit einem neuen, 

überraschenden Format anzusprechen. Angesichts des 
Wachstums des Metaversums wird 2023 viele Chancen 

bereithalten und Ihren Weg zum Internet der Sinne 
beschleunigen.

Net Sentiment von beliebten Content-Formaten im  
Zeitverlauf – Talkwalker Consumer Intelligence,  

Januar bis Juli 2022

3535Kreativität
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Der rasante Aufstieg von TikTok verändert 
Social Media grundlegend. Die Inhalte des 

persönlichen Netzwerks werden abgewertet 
(Social Graph). Inhalte von Creatorn/Influencern 

und „One Hit Wonders“ werden aufgewertet 
(Content Graph). Unternehmen können in 

Social Media nur noch erfolgreich sein, wenn 
sie ein Verständnis für den Algorithmus 

entwickeln sowie Content Excellence,  
Creator-Kooperationen und  

Social Advertising meistern.“

Nemo Tronnier
Mitgründer & 

Geschäftsführer
Social DNA

#SocialMediaTrends2023
3636Kreativität

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/nemtron/
https://social-dna.de/
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In Anbetracht von immer mehr Plattformen und Formaten 
wird es darauf ankommen, wie Marken- und Social-Teams 
erfolgreich ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Plattformorientierung und Skalierung erreichen. So lassen 
sich Kurzvideos z. B. vielleicht plattformübergreifend 
skalieren … oder eben nicht. Teams werden mehr 
Ressourcen als je zuvor entwickeln müssen. Am Ende 
dürften Marken die Zahl der Plattformen eingrenzen, in 
die sie wirklich investieren … und meiner Meinung nach 
wird Facebook das erste Opfer dieser Veränderung 
sein.“

Samit Malkani
Group Marketing Creative Manager – 
Brand, Indien und Südostasien
Google

3737Kreativität

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/samitmalkani/?originalSubdomain=sg
https://www.linkedin.com/company/google/


Social-Media-Plattformen senden Signale ... Wenn alle Social-Media-
Plattformen dasselbe Signal senden, sollten Marketingexperten aufpassen. 

Welches Signal ist das? Videos im Hochformat!

Achten Sie einmal darauf … bei Instagram werden jetzt alle Videos als Reel 
veröffentlicht (Hochformat). YouTube verbreitet mit sehr viel Nachdruck 

YouTube Shorts (Hochformat). Auf TikTok (aktuell eine der sozialen 
Plattformen mit dem schnellsten Wachstum) gibt es ausschließlich Videos im 

Hochformat. LinkedIn empfiehlt Inserenten Videos im Hochformat, um die 
Ergebnisse für bezahlte Anzeigen zu verbessern. Und so weiter …

Wir verfolgen jetzt einen Ansatz, der Videos im Hochformat priorisiert, und 
die Daten zeigen, dass das richtig ist. Diese Änderung allein hat die Aufrufe 

unserer Videos in den letzten 30 Tagen um 507 % und die Wiedergabedauer 
um 319 % gesteigert. Wir haben einen Podcast zu Videos veröffentlicht, der 

darüber informiert, wie sich dieses Konzept umsetzen lässt.“ 

Dan Knowlton
Mitgründer und CMO

Knowlton

#SocialMediaTrends2023
3838Kreativität

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/danielknowlton1/
https://www.linkedin.com/company/knowltonmarketing/
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Mit der ständigen Entwicklung und Einbindung neuer Features 
und Formate muss Social Media Kommunikation noch flexibler 
bleiben und für jeglichen Content diverse Formate bedienen 
können. Mit sinkender Aufmerksamkeitsspanne, sich ändernden 
Algorithmen, Weiterentwicklung der Plattformen (Disruption 
von TikTok uvm.) und steigender Personalisierung ist die 
Passgenauigkeit von Content aus User-Sicht kein Nice to have 
mehr, sondern ein Muss – das betrifft nicht nur die Themenwahl, 
sondern auch die Aufbereitung in verschiedenen Medientypen. 
Was erstmal nach viel Arbeit klingt, offenbart einen besonderen 
Vorteil: Die eigene Marke noch vielfältiger präsentieren zu 
können – mit kanalspezifischem und passenden Content  
dürften sich Communities nicht nur begeistern,  
sondern auch loyalisieren lassen.“

Sarah Sunderbrink
Teamlead Social Media 
Zooplus
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https://www.linkedin.com/in/sarah-sunderbrink-71061579/
https://www.zooplus.de/


Jeder Mensch ist anders – dem einen liegen 
strukturierte Informationen mehr, für andere 
braucht es Emotionen, damit Informationen 

hängen bleiben. Um ein möglichst großes 
Spektrum an Informationsbedürfnissen 

abzudecken, werden Marken nicht darum 
herumkommen, ihren Content unterschiedlich 

aufzubereiten. Ich arbeite gerne mit dem 
Process Communication Model, das mir die 
unterschiedlichen Kommunikationsstile der 

Menschen in Erinnerung ruft.“

Melanie Arens
Senior Digital Coach

Digital You

#SocialMediaTrends2023
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https://www.linkedin.com/in/melaniearens/
https://www.digital-you.de/
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Mit der Weiterentwicklung der Social-
Media-Plattformen werden Marken 
immer mehr über Content-Formate 
nachdenken, die den besten Nutzen 
für ihr Publikum bieten und einen 
Weg finden, diese auf alle möglichen 
Kanäle zu übertragen. Mit den 
beliebten 9:16-Formaten auf YouTube, 
TikTok, Instagram und Facebook 
ergeben sich viele neue Möglichkeiten, 
die Community zu begeistern.“

Hannes Kirchbaumer
Geschäftsführer
KIRCHBAUMER.COM GmbH

Expertenmeinung

4141Kreativität

https://www.linkedin.com/in/hkirchbaumer/
https://kirchbaumer.com/
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Trends in der Praxis – der heimelige 
Geruch von Suppe20

Multisensorische Erlebnisse sind im Internet zwar noch nicht möglich, Marken 
erzielen aber bereits Online-Erfolge durch Offline-Kampagnen, die die Sinne 
ansprechen.

Im Januar 2021 produzierte Campbell zusammen mit CAMP zwei Duftkerzen: 
Hühnersuppe und Tomatensuppe mit gegrilltem Käse. Diese Limited Editions der 
Kerzen spielten nicht nur mit den Sinnen, sondern weckten auch nostalgische 
Gefühle, da sie winterliche Gerüche verbreiteten. Die Kampagne zeigte in 
kürzester Zeit Erfolg: Innerhalb von einem Tag nach dem Start waren alle Kerzen 
ausverkauft, und im Internet löste die Kampagne eine große Anzahl Erwähnungen 
aus. Bei diesem Instagram-Post gab es mehr als 2.200 Engagements, während 
Nachrichtenoutlets und Blogs von der Kampagne berichteten und ihr zusätzlich 
7.600 Engagements einbrachten. Content, der exklusiv für die Verbraucher 
konzipiert ist, macht sich bezahlt – selbst, wenn er ein bisschen verrückt ist.

Kreativität

https://www.instagram.com/p/CY9b4EQrsed/
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Insights zur Umsetzung
Von

Bis Talkwalker die Geruchserkennung veröffentlicht 
(ca. 2027), können Sie mithilfe von Bilderkennung, 
Videoerkennung und Podcast-Monitoring 
nachvollziehen, wie Ihre Marke in Multimedia-
Kanälen erwähnt wird. Wenn Sie diese 
Erwähnungen verstehen, erhalten Sie eine 
klareres Bild davon, wie Verbraucher 
tagtäglich mit Ihrer Marke interagieren. 
Gleichzeitig finden Sie heraus, welche 
visuellen Trends und Audiotrends Ihre 
Branche beeinflussen. 

Das ist aber noch Zukunftsmusik. Um Ihre Zielgruppen in der 
Gegenwart maßgeschneidert anzusprechen, sollten Sie sich darauf 
konzentrieren, wie Ihre Marke Insights zum Medienkonsum und Best 
Practices für Plattformen anwenden kann. Möglichkeiten bieten z. B. 
TikTok-Videos mit niedrigerem Produktionswert, die besondere Details 
wie Bildunterschriften oder Voiceover originell einsetzen. 

Angesichts der zunehmenden Beliebtheit von reinen Audioplattformen 
und Podcasts sind Sprach- und Toninhalte ebenfalls eine gute 
Option. Testen Sie verschiedene Formate. Die dabei gewonnenen 
Erkenntnisse helfen Ihrer Marke, schneller zu reagieren und  
Content zu erstellen, der Ihre Zielgruppe auf neuen,  
relevanten Wegen erreicht.

4343

https://www.talkwalker.com/de/blog/die-10-besten-bilderkennungs-tools?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
https://www.talkwalker.com/de/blog/videoerkennung-die-zukunft-des-marketings?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
https://www.talkwalker.com/de/blog/podcast-monitoring?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Trend Nr. 5
Social Commerce wird 
zu- und abnehmen
Social Shopping bedeutet leichtes E-Commerce.  
Aber noch sind nicht alle an Bord.

4444Kreativität
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Wie sieht der Trend aus?
Ähnlich wie das Influencer-Marketing vor ein paar Jahren steckt auch 
Social Commerce noch in den Kinderschuhen. In manchen Regionen, wie 
China, haben 49,5 % der Social-Media-Nutzer schon einmal einen Kauf über 
eine soziale Plattform getätigt, während es in den USA 44 % sind. In China 
dürfte Social Commerce Schätzungen zufolge im Jahr 2023 rund 14,3 % des 
gesamten E-Commerce ausmachen, verglichen mit nur 4,9 % in den USA.

Das Wachstumspotenzial in diesem Bereich ist riesig. Durch das 
erhöhte digitale Wachstum nach der Pandemie und die steigenden 
Lebenshaltungskosten, die eine höhere Nachfrage nach bezahlbaren  
Preisen zur Folge haben, sind Verbraucher stärker dazu bereit,  
neue Shopping-Kanäle auszuprobieren.

Kreativität

https://www.insiderintelligence.com/content/us-retail-social-commerce-will-reach-nearly-80-billion-by-2025
https://www.insiderintelligence.com/content/us-retail-social-commerce-will-reach-nearly-80-billion-by-2025


Warum das Thema jetzt  
so wichtig ist

Der Trend schwankt je nach Plattform und Region. TikTok hat 
die Pläne zur Einführung von Live-E-Commerce in Europa und 

den USA aufgegeben und konzentriert sich stattdessen auf 
seine Expansion im Vereinigten Königreich. Währenddessen 

hat Meta den Meta Avatars Store eingeführt, um die digitalen 
Umsätze zu fördern.

Die Erwähnungen von Social Commerce zeigen, dass die USA 
das größte Wachstumspotenzial aufweisen, mit einer deutlichen 

Zunahme der Gespräche. Facebook ist die führende Plattform, 
die mit dem Social-Shopping-Trend in Verbindung  

gebracht wird.

Für Marken bietet sich 2023 definitiv Raum zur Ausweitung ihrer 
Social-Selling-Fähigkeiten. Sie müssen dabei aber ihren 

 Markt und ihre Plattform unbedingt berücksichtigen.
Erwähnungen von Social Commerce nach Region (oben)  

und Plattform (unten) – Talkwalker Consumer Intelligence,  
Januar bis Juli 2022 4646Kreativität



Das Online-Shopping dürfte das Shopping im Geschäft 
bald übertreffen. Mit Kommunikationstechnologien, die 

über Social- und Messaging-Plattformen laufen, überholen 
Online-Händler den stationären Handel und bauen (reaktiv 

und proaktiv) eine direkte Verbindung zu ihren Kunden 
auf. So lassen sie Einmal-Transaktionen zugunsten von 

gegenseitigen Gesprächen, kontinuierlichem Engagement 
und bedeutsameren Beziehungen hinter sich.“ Betsy Morse Rohtbart

Vizepräsidentin,  
Global Web & Ecommerce

Vonage

#SocialMediaTrends2023
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Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/betsymorserohtbart/
https://www.vonage.com/
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Verbraucher tendieren immer stärker zum Kauf innerhalb 
sozialer Netzwerke und vor allem die junge Generation 
entdeckt Produkte und Marken zuerst über Social Media. 
Kaufentscheidungen werden dort schneller und emotionaler 
getroffen – oft schon innerhalb weniger Minuten.

Aber Vorsicht: Social Shopping und Markenauthentizität 
gehören in Zukunft untrennbar zusammen! Die Zeit 
der verkaufsorientierten Werbemaßnahmen ist vorbei. 
Stattdessen wollen Menschen sich mit Produkten 
identifizieren und wissen, dass die Marke ihre Werte teilt.

Schluss mit Fake – erzählen Sie wahre Geschichten und 
zeigen Sie sich menschlich und nahbar!“

Doreen Kunze
Social Media 
Managerin
Futalis

Expertenmeinung

4848Kreativität

https://www.linkedin.com/in/doreen-kunze-38036b155/
https://futalis.de/
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Unsere neuesten Daten belegen, dass mit der höchsten 
Wahrscheinlichkeit Verbraucher aus der APAC-Region (in der die 
Verbraucher aus Indonesien und Thailand die Nase vorn haben) 

angeben, dass Angebote in den sozialen Medien — mehr als jede 
andere Form der Markenkommunikation — sie direkt zum Kauf 

eines Produkts veranlasst haben.

Eine YouGov-Studie ergab zudem, dass die Interaktion über die 
sozialen Medien die zweitbeliebteste Medienaktivität in der 

Region ist.

Für Digital Natives haben sich Social-Media-Plattformen zugleich 
als einflussreich und interessant erwiesen. Marken müssen auf 

diesen Plattformen mit ansprechenden Botschaften interagieren. 
Das ist ausgehend von der gründlichen Kenntnis der  

Psyche der Zielgruppen möglich.“

Ervin Ha
Head of Commercial,  

Asiatisch-Pazifischer Raum
YouGov

#SocialMediaTrends2023
4949Kreativität

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/ervinha/
https://business.yougov.com/product/global-profiles
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Social Commerce ist ein Faktor der Demokratisierung 
für Verbraucher und Kleinunternehmen und bringt 
grundlegende Konsequenzen für Marketingexperten mit 
sich. 2 Milliarden Menschen haben im letzten Jahr auf 
Social-Media-Plattformen eingekauft. Dieser Bereich wächst 
damit 3-mal schneller als der klassische Online-Handel.  

Der Verlauf ist durch spontane Entdeckungen und 
Inspiration geprägt und folgt nicht dem traditionellen Weg. 
Die zuverlässige, nahtlose Zahlungsabwicklung ist hier ein 
entscheidender Faktor.“

Cheryl Guerin
Cheryl Guerin,  
Executive Vice President  
Global Brand Strategy  
& Innovation
Mastercard

5050Kreativität

Expertenmeinung

https://www.instagram.com/p/CfXA2Qlphui/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.linkedin.com/company/mastercard/
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Trends in der Praxis – John Lewis 
macht Shopping lebendig

Die britische Kaufhauskette geht bei Communitys noch einen Schritt 
weiter. Content von Mitarbeitern und Kunden wird als Inspiration 

geteilt und auf Facebook als Inhalt veröffentlicht, der Nutzeraktionen 
ermöglicht.

Diese Vorgehensweise gewährleistet nicht nur eine lebendige 
Produktpräsentation, bei der die Artikel im Zuhause gezeigt werden 

und eine Verbindung auf der menschlichen Ebene herstellen. 
Sie vereinfacht außerdem den Kaufvorgang. Wenn Ihnen ein 

abgebildetes Produkt gefällt, können Sie es mit wenigen Klicks 
bestellen.

Die Marke hat angekündigt, in den nächsten Jahren weiterhin 
in seine digitalen Services zu investieren. Man darf also 2023 mit 

weiteren erfolgreichen Kampagnen dieser Art rechnen.Kreativität

https://www.facebook.com/johnlewisretail/photos/a.146660628690137/5539105046112308/
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Insights zur Umsetzung
Von

Conversation Cluster sind der schnellste 
Weg zu Ihren Insights durch automatisierte 
Datensegmentierung tiefe Einblicke zu 
erhalten. Sie können schnell die wichtigsten 
Gesprächstreiber innerhalb eines Themas, 
wie z. B. Social Commerce, entdecken, um 
herauszufinden, worüber die Verbraucher 
diskutieren, und neue Chancen auf dem Markt 
als Erstes finden.

Wenn Ihre Zielgruppe Plattformen nutzt, auf denen Social Selling 
Priorität genießt, wie Pinterest, WhatsApp und YouTube, testen  
Sie das Shopping-Erlebnis bei einer anstehenden Kampagne oder 
einem neuen Angebot. 

Werten Sie mithilfe von Social Listening und anhand der Content-
Performance die Gespräche über das Produkt und die Kauftrends 
Ihrer Kunden aus. Beginnen Sie mit diesen Produkten, um das 
Konzept zu erlernen und zu testen. Nutzen Sie Social Listening, 
um Partnerschaften mit Mikro-Influencern zu identifizieren und 
so Social Commerce in Nischencommunitys zu testen. Shopify 
hat beispielsweise Collabs gestartet, ein Programm, bei dem 
Creators innerhalb der Plattform mit unabhängigen Unternehmen 
zusammenarbeiten können.
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https://www.talkwalker.com/de/conversation-clusters?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/de/resources/digitalen-handels-nutzen
https://techcrunch.com/2022/08/16/shopify-launches-collabs-a-new-way-for-creators-to-earn-revenue-on-the-platform/
https://techcrunch.com/2022/08/16/shopify-launches-collabs-a-new-way-for-creators-to-earn-revenue-on-the-platform/


Trend Nr. 6
Der Ansturm auf das Metaversum 
wird sich auszahlen
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Der Startschuss für das Metaversum ist gefallen. Die 
nächsten Jahre werden zeigen, wer die Nase vorne hat 
und wer ausscheidet.

Technologie

T end Nr. 6
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Technologie

Wie sieht der Trend aus?
Das Konzept des Metaversums – eine Mischung aus digitaler, erweiterter und echter 
Realität – machte letztes Jahr zum ersten Mal Schlagzeilen. Mittlerweile ist es ein Trend,  
auf den jeder aufspringen möchte.

Facebook investiert seine Bemühungen für sein Meta-Rebranding, und führende 
Unternehmen aus der Technologiebranche wie Microsoft und Tencent stellen ihre eigenen 
Konzepte für ein Metaversum vor.

Bei einem potenziellen Markt von 800 Mrd. US-Dollar kann man davon ausgehen, dass in 
den nächsten Monaten noch mehr Unternehmen ihr Pferd ins Rennen schicken. Allerdings 
hat das Konzept eine kritische Phase erreicht, in der möglicherweise ein Streit über 
Formate aufkommt. Ähnlich wie bei VHS und Betamax oder Blu-Ray und HD-DVD werden 
manche Metaversen florieren, während andere schnell den Anschluss verlieren werden.

Welche Konzepte gewinnen und welche verlieren, entscheiden die Verbraucher und die 
Frage, ob ein Metaversum den Real-Life-Bedürfnissen der Nutzer gerecht wird.

https://www.pcmag.com/news/what-is-microsofts-metaverse-strategy
https://www.reuters.com/world/china/tencent-forms-extended-reality-unit-metaverse-race-gathers-steam-sources-2022-06-20/
https://www.bloomberg.com/professional/blog/metaverse-may-be-800-billion-market-next-tech-platform/
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Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist

Die monatlichen Gespräche über das Metaversum erreichten 
im Januar 2021 ihren Höhepunkt, mit einem signifikanten 

Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Gesprächslevel 
scheinen ein neues Niveau zu erreichen, was durch unsere 

Prognose über drei Monate gestützt wird.

Momentan scheint also ein bisschen Ruhe eingekehrt zu sein. 
Aber da jede Ankündigung eines Metaversums eine neue 

Welle an Erwähnungen auslöst, könnte dies das Auge des 
Sturms sein. 2023 könnte das Jahr sein, in dem das erste 

Metaversum vollständig realisiert wird. Marken müssen jetzt 
aktiv werden, um rechtzeitig an Bord zu sein.

Erwähnungen von Metaversen im Zeitverlauf –  
Talkwalker Consumer Intelligence, Januar bis August 2022, 

Prognose bis Oktober 2022

#SocialMediaTrends2023

Technologie
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Das Metaversum lässt sich als Schnittpunkt mehrerer Trends 
verstehen. Immersive Realität, Web 3.0 mit digitalen Assets in 
Form von NFTs und Blockchain und vor allem Gaming – die erste 
Metaversumspräsentation kombiniert diese Trends. Verbraucher 
tauchen dabei durch Avatare in maßgeschneiderter Kleidung in 
3D-Welten ein, wo sie virtuelles Geld ausgeben.

Marken müssen für diesen Raum einen neuen Ansatz entwickeln, für 
den unterbrechungsfreie Anzeigen, Co-Creation und umfassender 
Austausch zentral sind. Das Metaversum passiert nicht, wenn alle ihre 
VR-Brillen aufsetzen – dazu wird es nie kommen. Es passiert, wenn 
unser virtuelles Leben wichtiger als unser körperliches Leben wird. 
Wir nennen es ‚Play Economy‘.“

Tom Simpson
Vorstandsmitglied, 
MMA APAC

Expertenmeinung

Technologie

https://www.linkedin.com/in/tomsimps0n/?originalSubdomain=sg
https://www.linkedin.com/company/mma-apac/?originalSubdomain=sg
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Wir lernen die Alternativen und 
Möglichkeiten im Metaversum gerade 
erst kennen. 2023 dürfte ein Jahr der 
Auslotung sein. Viele Marken werden 

weiter Wege sondieren und finden, sich 
zu beteiligen. Die größte Herausforderung 

besteht darin, Möglichkeiten für mehr 
Wertschöpfung für die Plattform  

aufzutun, statt bloß mitzumachen,  
weil es alle tun.“

Rebeca Ricoy Paramo
Regional Marketing Director

Duolingo

Expertenmeinung

Technologie

https://www.linkedin.com/in/rebecaricoy/
https://www.linkedin.com/company/duolingo/
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Das Metaverse ist ein magnetischer Zukunftsnarrativ mit gewaltigem 
Monetarisierungspotential. Während Meta, Pico, Google und 
Apple ihre Plattformen für das immersive Web aka Metaverse 
in Position bringen, machen sich die Rattenfänger der Crypto-
Branche über Marken her. Ihre Versprechen nach Dezentralisierung 
und Demokratisierung können nicht verschleiern was sie sind: 
Kapitalistische Blutegel, die sich mit Schneeballsystemen, Fraud und 
einer katastrophalen Ökobilanz in die Markenabteilungen zecken. 
Was Marken stattdessen tun sollten: Ihre Assets und Prozesse 
digitalisieren, um sich für das Zeitalter der immersiven Medien  
zu rüsten. Und: Verstehen, was das Metaverse eigentlich ist:  
eine Chance die Fehler des Web2.0 zu korrigieren.“

Thomas Riedel
Journalist

Thomas Riedel - Droid Boy

Expertenmeinung

Technologie

https://www.linkedin.com/in/triedel/
https://metaverse-podcast.de/
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Der Mensch sehnt sich schon immer nach 
dem Kontakt zu anderen, ob bei der Arbeit 
oder im Familien- und Freundeskreis. Bisher 

basierte dieser Kontakt auf der Dokumentation 
und Weitergabe von Erlebnissen in 

Form von Bildern und Videos. Mit dem 
Metaversum können wir jedoch gemeinsam 
Erlebnisse schaffen und erfahren und dabei 

uneingeschränkt eintauchen, in Kontakt  
stehen und physische Einschränkungen  

hinter uns lassen.“

Neeraj Gulati
Partner

Accenture Song

Expertenmeinung

Technologie

https://www.linkedin.com/in/neerajgulati/
https://www.linkedin.com/company/entropiaglobal/
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Trends in der Praxis – Dubai liegt zukünftig 
auch im Metaversum
In das Metaversum investieren nicht nur Unternehmen. Auch Städte möchten am Trend 
teilhaben.

Dubai – stets am Puls der technologischen Entwicklung – hat bereits erkannt, welchen 
Wert das Metaversum für die Zukunft bereithält, und nahm dementsprechend im 
Juli 2022 seine eigene Metaversum-Strategie auf. Mit dieser innovativen Strategie 
legt das Emirat seinen Fokus auf das Metaversum, um sich bei dieser aufstrebenden 
Technologie eine Rolle als wichtiger Player zu sichern, sowohl im Hinblick auf die 
Wirtschaft als auch auf Beschäftigungschancen. Im Jahr 2022 wurde Dubai bei 240.000 
Erwähnungen in einem Atemzug mit dem Metaversum genannt, und der hier gezeigte 
Tweet verbuchte seit der Veröffentlichung mehr als 7.400 Engagements.

Es ist zu erwarten, dass Dubai als Pionier in den kommenden Jahren ein bedeutender 
Teil des Metaversums sein wird.

Technologie

https://twitter.com/HamdanMohammed/status/1548987283310878722


61

#SocialMediaTrends2023
61

Insights zur Umsetzung
Von

Bei der Einführung neuer Technologien geht es nicht 
darum, wer am lautesten schreit, sondern wer 
am beliebtesten ist. Mit der Sentiment-Analyse 
können Marken genau nachvollziehen, was die 
Verbraucher über die einzelnen Metaversum-
Konzepte denken, welche Metaversen für 
die Zielgruppe die höchste Relevanz 
haben und wo sie in den Aufbau 
von Verbraucherbeziehungen 
investieren sollten.

#SocialMediaTrends2023

Bevor Sie sich dem Metaversum anschließen, stellen Sie sich die 
folgenden Fragen: Ist das aktuell der richtige Ort für meine Marke? 

Was ist mein vorrangiger Anwendungsfall? Verfüge ich über die nötigen 
Ressourcen für eine langfristige Beteiligung? 

Die Erkenntnisse, die wir in den sozialen Netzwerken gewonnen haben, lassen 
sich auch darauf übertragen, wie Marken über das Metaversum denken sollten:

• Fördern der Authentizität und des Eigentums durch User Generated Content
• Sympathie für die Marke durch Community-Beteiligung, Belohnungen und Prämien

•  Überraschend und begeisternd durch Aktivierungen und Events
•   Zusammenarbeit mit Creators, um Content und Erlebnisse zu erstellen, die Ihre 
Zielgruppe ansprechen

• Management und Überwachung der Markenreputation

https://www.talkwalker.com/de/blog/die-besten-sentiment-analyse-tools?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
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Predictive Analytics werden 
das Marketing verändern
Predictive Analytics haben in anderen Branchen bereits hohe 
Wellen geschlagen. Jetzt rechnen wir damit, dass diese 
Technologie auch das Marketing revolutioniert.

6262
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Wie sieht der Trend aus?
Predictive Analytics ist nichts Neues. Bei Versicherungen und der Bewertung der 
Kreditwürdigkeit wird dieses Verfahren seit einigen Jahren schon verwendet, um 
mit vorhandenen Big Data mögliche Ergebnisse vorherzusagen.

Zukünftig werden auch immer mehr Marketing- und Social-Media-Experten 
Predictive Analytics in ihre Prozesse integrieren. Die dafür nötigen Daten stehen 
dank Social Listening schnell und unkompliziert zur Verfügung und können von 
künstlicher Intelligenz in präzise, wertvolle Prognosen verwandelt werden.

Das Potenzial dieser Fähigkeit ist enorm: Sie ermöglicht einen Blick in die Zukunft 
eines Trends, Themas oder einer Kampagne, sodass sich besser einschätzen lässt, 
wie die Entwicklung der nächsten Monate aussehen wird. Und dennoch  
geben nur 42 % der Marketingexperten an, über Predictive-Analytics-Fähigkeiten  
zu verfügen. Dies sollte sich 2023 jedoch ändern.

Technologie

https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/2002608/marketing-analytics-state-of-play-capabilities-aspirations.pdf
https://fs.hubspotusercontent00.net/hubfs/2002608/marketing-analytics-state-of-play-capabilities-aspirations.pdf


Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist

Predictive Analytics ist eine aufstrebende Technologie. Ihre 
Erwähnungen haben seit Januar 2022 um 20 % zugenommen, 

das Sentiment ist klar positiv. Die KI-Technologie schlägt 
allgemein hohe Wellen.

Mittlerweile ist die Begeisterung für Predictive Analytics aber 
auch in Social-Media-Zielgruppen angekommen, also bei PR-, 

Marketing- und Kommunikationsexperten.

Das Schlagwort „Zukunft“ fällt in 7 % der Gespräche über 
dieses Thema. Aber um Trendsetter zu sein, muss Ihnen klar 

sein, dass die Zukunft schon heute beginnt. Man kann damit 
rechnen, dass mehr führende Marken Predictive  

Analytics nutzen, um die Branchentrends  
von morgen vorherzusagen. 

Schlagwörter, die Marketer in Bezug auf Predictive Analytics 
nennen – Talkwalker Consumer Intelligence,  

Januar bis August 2022

6464Technologie
#SocialMediaTrends2023



Wie oft haben wir uns im Marketing nicht schon eine Kristallkugel 
gewünscht, um mit einem Blick in die Zukunft unseren Erfolg zu 

sichern! Genau das ist jetzt schon ansatzweise mit Predictive 
Analytics möglich. Marketingexperten haben sich intensiv darum 

bemüht, die bisherige Performance nachzuvollziehen, um die 
Zukunft ausgehend von der Kombination historischer Daten, 
der Prüfung von Artikeln und Nachrichten und der manuellen 

Aufstellung von Schlussfolgerungen besser planen zu können.

Predictive Analytics nutzt die Möglichkeiten von KI, um diesen  
Prozess anhand verlässlicher Branchendaten im großen Maßstab  

in Echtzeit zu automatisieren. Es mag nach Wunschdenken  
klingen – tatsächlich werden Predictive Analytics aber  

bereits in unterschiedlichsten Bereichen vom  
Versicherungswesen bis zum Versand eingesetzt.  

2023 werden auch Marketingexperten  
davon profitieren.“

65Technologie

David Low
CMO

Talkwalker

#SocialMediaTrends2023

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/dlow1/
https://bit.ly/3CKa74n
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Trends in der Praxis – Deliverr – 
Logistik näher am Kunden
Im Marketing ist Predictive Analytics noch etwas Neues. In 
vielen anderen Branchen hat sie sich dagegen schon als 
wertvolle Methode der Datenanalyse etabliert.

Das Logistik-Start-up Deliverr sagte mit Predictive Analytics 
die Bedürfnisse der Verbraucher vorher und konnte dadurch 
seine Waren in den Regionen bereithalten, in denen sie 
letztendlich gebraucht wurden. Diese Fähigkeit bietet 
enorme Vorteile. Dementsprechend war sie Shopify bei der 
Übernahme von Deliverr im Mai 2022 ganze 2,1 Mrd. US-Dollar 
wert. E-Commerce ist nicht die einzige Branche, die sich 
durch Predictive Analytics verändert. Auch auf das Social-
Media-Marketing wird sich diese Technologie 2023 auswirken.

Technologie

https://www.facebook.com/johnlewisretail/photos/a.146660628690137/5539105046112308/
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Insights zur  Umsetzung
Von

Talkwalker ist in puncto Predictive Analytics 
bereits einen Schritt voraus. 2022 haben wir 
Vorhersagen eingeführt, mit denen Marken 
prognostizieren können, wie sich ein Gespräch 
in den nächsten Monaten weiterentwickeln 
wird. Für diese Vorhersagen werden historische 
Daten von einer künstlichen Intelligenz analysiert. 
Mithilfe von Vorhersagen können Marken besser 
einschätzen, welche Trends in ihrer Branche im 
Kommen sind und welche mit der Zeit wieder 
verschwinden.

Selbst wenn Ihre Marke bisher noch nicht auf 
Predictive Analytics setzt, gibt es unzählige 
Gelegenheiten, um klein anzufangen. Lassen Sie 
sich nicht überwältigen. Nutzen Sie als Basis eine 
Frage, auf die Sie eine Antwort benötigen. 

Anschließend können Sie mit oder ohne Social-
Listening- oder CRM-Daten eine Story zu den 
Bedürfnissen oder Verhaltensweisen Ihrer 
Zielgruppe kreieren. Durch ein Benchmarking 
dieser Daten kann Ihr Team im Laufe der Zeit 
Muster erkennen und die Zielgruppenbedürfnisse 
antizipieren, die den ROI vorantreiben.

6767

https://www.talkwalker.com/de/blog/juni-2022-release?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023


Umweltschutz wird eine  
noch größere Rolle spielen
Genug der Worte. Verbraucher und Marken möchten den Umwelt-  
und Klimaschutz aktiv mitgestalten.

#SocialMediaTrends2023
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Trend Nr. 8
Community



Wie sieht der Trend aus?
Die globale Klimaerwärmung rückt immer mehr ins Bewusstsein. Verbraucher spüren 
mittlerweile auch direkt die Folgen des Klimawandels. Kein Wunder, dass der Einfluss des 
Menschen auf unseren Planeten mit Sorge beobachtet wird. Marken müssen sich daher 
zum Ziel setzen, sich aktiv für den Umweltschutz einzusetzen.

Die Dringlichkeit nimmt dabei stetig zu. Worthülsen wie „Nachhaltigkeit“, „grün“ oder 
„Net Zero“ wollen die Verbraucher nicht mehr hören. Stattdessen wünschen sie sich 
Maßnahmen, die tatsächlich etwas bewirken: Ungefähr 82 % der Verbraucher möchten, 
dass Unternehmen die Bedürfnisse von Mensch und Planet vor ihren Profit stellen.

Wir gehen davon aus, dass im nächsten Jahr Marken, die sich der Nachhaltigkeit 
verschrieben haben, größere Marktanteile gewinnen. Besser informierte Verbraucher 
werden außerdem ökologische Claims hinterfragen und Greenwashing verurteilen.

Community
#SocialMediaTrends2023
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https://www.statista.com/statistics/1234119/consumer-interest-in-sustainable-environmental-brands/
https://www.statista.com/statistics/1234119/consumer-interest-in-sustainable-environmental-brands/
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Schlagwörter, die Marken (oben) und Verbraucher (unten)  
beim Thema Nachhaltigkeit verwenden –  

Talkwalker Consumer Intelligence, Januar bis August 2022

Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist

Wenn es um Nachhaltigkeit geht, fangen wir gerade an, alle 
dieselbe Sprache zu sprechen. Diese beiden Wortwolken 

vergleichen die Schlagwörter, die Verbraucher und Marken 
bei diesem Thema verwenden. Es ist kaum zu übersehen, 

dass es eine signifikante Schnittmenge gibt.

Diese einheitliche Vision zeugt bei beiden Seiten von großem 
Willen. Es ist zu erwarten, dass Marken den Klimawandel  

und die globale Erwärmung effektiv beeinflussen.  
Wenn 2022 der Weckruf war, wird 2023 das  

Jahr sein, in dem die Welt endlich aktiv wird.
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Die zunehmende Fokussierung auf die drei Kernaspekte 
von Nachhaltigkeit – Ökologie, Wirtschaft und Soziales – 
in den sozialen Medien, spiegelt ganz grundsätzlich das 
gestiegene Bewusstsein der Gesellschaft für diese Thematik 
wider. Diese Entwicklung ist ohne Einschränkungen zu 
begrüßen. 

Net-Zero ist mehr als ein buzzword: Klimaneutralität ist 
der Standard, an dem sich jedes Unternehmen zukünftig 
messen lassen muss. Die Auswirkungen in dem Verhalten 
unserer Konsument*innen erleben wir täglich: Wir werden 
zu Recht immer häufiger mit Fragen rund um die Klimabilanz 
unserer Förderprojekte und Finanzaktivitäten konfrontiert. 
Dieses gesteigerte Interesse sehen wir als Chance an, 
Impulse aufzunehmen und unser Wirken als digitale 
Transformations- und Förderbank zu kommunizieren.“

Sebastian Macán
Referent Konzernkommunikation
KfW

Expertenmeinung

7171Community

https://www.linkedin.com/in/sebastianmacan/
https://www.kfw.de/


Voraussetzung für jeden 
Unternehmenserfolg ist ein klarer 

Zweck, der über alle Channels hinweg 
einheitlich und eindeutig vermittelt 

wird und auf diese Weise eine 
Beziehung zur Audience aufbaut. 

Dabei muss ein Gleichgewicht 
zwischen finanziellem Wachstum, 

Umweltfreundlichkeit und sozialem 
Wohlergehen der lokalen Gesellschaft 

gefunden werden.“

Rosalva Rivera
Marketing Director für 

Mexiko und Lateinamerika
UPS

#SocialMediaTrends2023
7272Community

Expertenmeinung

https://www.linkedin.com/in/rosalva-rivera-28574b47/
https://www.linkedin.com/company/ups/
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Die Jagd nach Trends erfolgt instinktiv, und viele Marken 
folgen dieser Perspektive.

Die Herausforderung für Nachhaltigkeit und Inklusion 
besteht jedoch wie bei allen sozialen Themen darin, sie 
nicht bloß zu Positionierungszwecken in die Kommunikation 
aufzunehmen, sondern sie für ein authentisches, effektives 
Marketing und Wertversprechen in die Unternehmenskultur 
zu integrieren.

Auf diese Weise ist ein konsequentes, einheitliches 
Markenmarketing möglich, das sich in die übergeordnete 
Identität einfügt, statt durch die Umstände bedingt zu 
sein.“

Marco Onorato
Mitgründer und CEO
Marketing Espresso

Expertenmeinung

7373Community

https://www.linkedin.com/in/marco-onorato/
https://marketing-espresso.com/
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Millennials, die Generation Z und die Generation A stellen 
zunehmend wertorientierte Ansprüche an die Marken, mit denen 
sie interagieren. Der Erfolg (oder Misserfolg) dieser Organisationen 
wird damit immer stärker durch ihre Integrität bedingt. 

Marken, die von den Vorstellungen und der Kaufkraft dieser 
Kohorte profitieren wollen, müssen branchenunabhängig zeigen, 
dass sie in der Lage sind, die sogenannten ‚vier Cs‘ zu pflegen: 
Commitment, das heißt Verpflichtung zu bestimmten Werten oder 
ethischen Grundsätzen, Congruence, das heißt Entsprechung 
von Sagen und Handeln, Consistency, das heißt durchgängig 
konsequentes ethisches Verhalten, und Coherence, das heißt 
Übereinstimmung von Absicht und Handeln (aus den richtigen 
Gründen richtig handeln und nicht nur, weil es gut aussieht).“

Nathalie Nahai
Bestsellerautorin und  
Podcastmoderatorin
The Hive PodcastEx
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https://twitter.com/NathalieNahai
https://podcasts.apple.com/gb/podcast/the-hive-podcast/id1387510537
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Trends in der Praxis – Rolle vorwärts bei 
Who Gives A Crap
Manchen jungen Unternehmen liegt der Umweltschutz im Blut. Who 
Gives A Crap ist ein Start-up, das zu 100 % recyceltes Toilettenpapier 
herstellt und die Hälfte seines Gewinns für die Finanzierung von 
sanitären Einrichtungen spendet. 

Seit der Gründung im Jahr 2012 hat die Beliebtheit der Marke beständig 
zugenommen. Dafür sorgten die frischen, coolen Beiträge in den sozialen 
Medien, originelle Produktverpackungen und schnelle Lieferungen. Die 
Pandemie hat diesen Trend nur weiter befeuert.

Heute versorgt das australische Unternehmen in mehr als 40 Ländern 
Kunden mit seinen farbenfrohen Papierprodukten, hat 41,5 US-Dollar 
Kapital im Jahr 2021 eingenommen und generiert ein beachtliches 
Verbraucher-Engagement. Die meisten der über 4.000 Erwähnungen 
pro Jahr stammen organisch von Twitter, Instagram und TikTok – 
einschließlich Bewertungen im Gastgewerbe.

Community

https://insidefmcg.com.au/2021/09/14/who-gives-a-crap-raises-41-5m-to-fund-expansion/
https://www.turningleftforless.com/cambridge-turing-locke-aparthotel-hyatt-centric-hotel-reviews/
https://www.instagram.com/p/CdYM22IOmvq/
https://www.instagram.com/p/CWd8dFbJfab/
https://www.tiktok.com/@tiny_waste/video/7074292570276285742?is_from_webapp=v1&item_id=7074292570276285742
https://twitter.com/micheleveldsman/status/1545356091122483201
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Insights zur Umsetzung
Von

Um diese großen globalen Trends zu verstehen, 
brauchen Sie Daten. Eine ganze Menge an Daten. 
Deswegen bietet Talkwalker so viele. Mit Social-
Media-Websites wie Twitter Firehose, Facebook, 
Instagram, Weibo und WeChat. Und Blogs, 
Foren, Nachrichten-Websites und vielen anderen 
Plattformen im Internet. Und zusätzlich können 
eigene Daten genutzt werden. Egal, wo Ihre 
Verbraucher über Trendthemen sprechen – wir 
hören zu!

Wenn Sie Markenbotschaften zu ökologischen oder 
sozialen Themen anstreben, muss Ihre Marke über eine 
entsprechende Glaubwürdigkeit verfügen. Wenn sich 
Ihre Marke bisher noch keine Strategie für die soziale 
Verantwortung verfolgt hat, setzen Sie zunächst intern 
erfolgreich Veränderungen durch, bevor Sie eine Kampagne 
entwickeln. Bereiten Sie sich bei CSR-Kampagnen in sozialen 
Netzwerken auch auf Gegenreaktionen vor: Stellen Sie als 
Referenz für Ihre Community-Manager ein Dokument mit 
häufig gestellten Fragen zusammen. Wenn Ihre Mitarbeiter 
wissen, wann und wie sie reagieren müssen, fühlt sich 
Ihre Zielgruppe bei der Beantwortung der Fragen ernst 
genommen.

7676
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Soziale Medien werden 
noch wichtiger für die 
Customer Experience
Soziale Medien werden die wichtigste Plattform, auf der 
Sie sich mit Ihren Kunden verbinden können.

#SocialMediaTrends2023

Trend Nr. 9

Community
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Wie sieht der Trend aus?
75 % der Verbraucher sagen, dass die Pandemie langfristige Veränderungen in Bezug auf ihr 
Verhalten und ihre Vorlieben zur Folge hatte – eine davon ist eine stärkere Konzentration 
auf die Dringlichkeit. Zeit ist kostbarer geworden, und niemand will sie verschwenden – 
auch nicht, wenn es um Markeninteraktionen geht. Das Aufkommen von Sofortlieferungen 
durch Unternehmen wie Gopuff zeigt dies – der anspruchsvolle Verbraucher will die Dinge 
sofort.

Die neue Herausforderung besteht darin, dass es vielen Marken schwerfällt, umgehend 
Produkte bereitzustellen. Viele Branchen, wie die Automobilbranche, leiden unter 
Lieferkettenproblemen, was bei den Verbrauchern großen Frust hervorruft.

Marken müssen stattdessen die Customer Experience priorisieren. Support, Informationen 
und Lösungen so schnell wie möglich bieten zu können – damit können sich Marken beim 
Kunden beliebt machen. Die sozialen Medien helfen Unternehmen, ihre Reaktionszeiten zu 
verkürzen. 

2023 dürften mehr Marken spezielle Support-Kanäle direkt in den sozialen Netzwerken 
einrichten, die ihnen rasche, effiziente Reaktionen ermöglichen, gleich, auf welcher 
Plattform sie von Verbrauchern kontaktiert werden.Community

https://www.forrester.com/blogs/how-to-make-sense-of-consumer-behavior-after-the-pandemic/
https://www.forrester.com/blogs/how-to-make-sense-of-consumer-behavior-after-the-pandemic/
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Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist
Während Kundenservice-Anfragen über soziale Netzwerke 
stabil bleiben, führen derartige Beiträge zu mehr Engagement. 
Wenn Nutzer Beschwerden posten, finden diese Beiträge 
größeren Widerhall in ihren Communitys, was darauf hindeutet, 
dass viele Kunden ähnliche Probleme oder Fragen haben.

Um zu verhindern, dass sich solche Beschwerden zu einer 
Krise entwickeln, müssen Marken proaktiver agieren und 
solche großen Probleme bereits im Ansatz beheben. Es gibt 
aber eine Orientierungshilfe: Wenn man sich die Sentiment-
Faktoren in Bezug auf den Kundenservice ansieht, so sind 
Direktnachricht und Senden Sie uns bitte die einzigen Phrasen, 
die eine positive Stimmung fördern.

Wenn Verbraucher direkt mit einer Marke in Kontakt stehen 
oder verbunden sind, wird das fast immer als etwas Positives 
betrachtet. Egal, wie die Unterhaltung angefangen hat.

Sentiment-Analyse von Keywords zum Kundenservice –  
Talkwalker Consumer Intelligence, Januar bis August 2022

#SocialMediaTrends2023

Community
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Im Social Media Umfeld gilt bei uns: Authentizität 
statt Werbe-Spam. Wir entwickeln und produzieren 

kreative Inhalte eigenständig, um sicherzustellen, dass 
diese der Community einen Mehrwert bieten. Die Fans 

stehen bei uns im Fokus! 

Davon profitieren auch unsere Partner: Die Sponsored 
Posts erreichen durch die Ausrichtung auf die 

Bedürfnisse und Interessen der Community höhere 
Reichweiten und größeres Engagement,  
die auch dem Partner zugutekommen.“

Bianka Stak
Channel Management Lead
DFB - Deutscher Fußball-Bund

Expertenmeinung

Community

https://www.linkedin.com/in/bianka-s-20a048b0/
https://www.dfb.de/start/
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Volkswagen ist bekanntlich das ‚Volksauto‘. Basis 
unserer Marketingstrategie ist damit der Kunde, den 
wir ins Zentrum stellen. Das gilt umso mehr für die 
sozialen Medien. Die sozialen Medien sind für uns 
keine Einbahnstraße, aber zugleich ein wichtiger 
Werbe-Channel. Damit geht es hier um mehr als nur 
Werbung. Unsere Kunden können hier auch mit uns als 
Marke interagieren – von der unkomplizierten Buchung 
einer Probefahrt per Chat über die Vorstellung von 
Bestandskunden über nutzergenerierten Content bis hin 
zur Präsentation des Lifestyles, den Kunden hinter dem 
Lenkrad eines Volkswagen erleben können.“

Anja Petrovski
Marketing and PR Director

Volkswagen

Expertenmeinung

Community

https://www.linkedin.com/in/anja-petrovski-05036a36/
https://www.linkedin.com/company/audi-volkswagen-middle-east/
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Die Kommunikation von Kunden und Marken (in erster Linie über 
die sozialen Medien) hat nichts Neues oder Überraschendes 
mehr. Für viele globale Marken bestehen kaum Unterschiede 
zwischen ‚normalen‘ Kunden aus der ‚echten Welt‘ und einer 

Social-Media-Audience – oft fällt beides zusammen.

Zugleich ist ihre Aufmerksamkeit jedoch uneinheitlich auf die 
individuellen Channel-Berührungspunkte oder -Ökosysteme 

verteilt. Marken testen (und erkunden idealerweise) daher 
fortlaufend neue Channels und digitale Räume, in denen sich der 

vernetzte Kunde aufhält – oder sollten das jedenfalls tun.“

Jason Cruz
Leiter für Global Content Strategy (SEM)
Shell

Expertenmeinung

Community

https://www.linkedin.com/in/jsncruz/
https://www.linkedin.com/company/shell/
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Im Kundendienst geht es nicht nur um Leistung. Es geht auch, ja sogar 
hauptsächlich um Menschen. Wer nach Informationen sucht oder ein 
Problem hat, will nicht mit Unternehmen sprechen. Corporate Influencer 
sind genau dort aktiv, wo die Hilfesuchenden nachfragen: in Social Media. 
Sie können in Gespräche eintreten und dauerhafte Beziehungen in einer 
Weise aufbauen, von der Brand Manager nur träumen können.“

Dr. Kerstin Hoffmann
Kommunikations- und 

Strategieberaterin
Dr. Kerstin Hoffmann 

Unternehmenskommunikation

Expertenmeinung

Community

https://www.linkedin.com/in/kerstinhoffmann/
https://www.kerstin-hoffmann.de/
https://www.kerstin-hoffmann.de/
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Trends in der Praxis – Starbucks fördert echte 
Beziehungen
Eine herausragende Customer Experience anzubieten heißt nicht, hohe Engagement-
Zahlen voranzutreiben. Vielmehr geht es darum, persönliche Verbindungen 
herzustellen und das Leben der Kunden Schritt für Schritt zu verbessern.

Den ersten Kommentar dieser Kundin hätte Starbucks ebenso gut ignorieren können. 
Stattdessen antwortete das Unternehmen auf den Kommentar, bot Hilfe an, stellte 
ein Feature der Marke heraus und verbesserte die Barrierefreiheit – und stärkte somit 
die Beziehung zur Marke.

Und da diese Unterhaltung öffentlich auf Twitter geführt wurde, konnten alle 
Verbraucher der Interaktion folgen und die Customer Experience miterleben.  
Diesem Beispiel werden 2023 sicher mehr Marken folgen und zunehmend  
auf Einzelgespräche zwischen Marke und Verbraucher setzen.

Community

https://twitter.com/Starbucks/status/1487555086884605954
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Insights zur Umsetzung
Von

Ein weiterer Interaktionspunkt für Kunden sind 
Bewertungen. Sie geben Verbrauchern die Möglichkeit, 
Probleme mit einer Marke zu melden oder hervorzuheben, was 
ihnen an der Marke gefällt. Die Bewertungsdaten von Talkwalker 
liefern Marken einen Überblick über ihre Online-Bewertungen. 
Bei vielen dieser Bewertungen besteht für Marken die Möglichkeit, 
über die entsprechende Plattform mit den Bewertern in Kontakt zu 
treten und auf Bewertungen zu reagieren. Ein zeitnah veröffentlichtes 
„Dankeschön“ oder die Bestätigung eines Problems kann die Qualität Ihrer 
Customer Experience deutlich steigern.

#SocialMediaTrends2023

Um mit Ihrer Marke dieser Anforderung gerecht zu werden, 
sollten Sie darüber nachdenken, eine Brand-Love-Strategie in 

den sozialen Medien zu verfolgen. Dieser Ansatz führt weg 
von passiven Reaktionen und setzt stattdessen auf aktives 

Social-Media-Engagement. Betrachten Sie Ihre Feeds aus 
der Perspektive der Markenliebe. Wenn Ihre Marke 

unter Lieferverzögerungen leidet, nutzen Sie alle 
Chancen, um die Begeisterung aufrechtzuerhalten 

und Mehrwert-Content bereitzustellen – eine 
Initialzündung für das Kundenerlebnis. 

Überlegen Sie sich, wie Ihr Team nach dem 
Vorbild von Starbucks Antworten auf 

Kundenkommentare nutzen kann, um 
nicht nur Kundenservice zu bieten, 

sondern auch treue Kunden  
zu gewinnen.

https://www.talkwalker.com/de/blog/daten-von-kundenbewertungen?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=blog&utm_campaign=smt-2023
https://khoros.com/blog/social-media-customer-service-stats?utm_source=talkwalker&utm_medium=smt-report&utm_campaign=empower-social
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Trend Nr. 10
Personas waren gestern, 
heute zählen Communitys
2023 steht der Aufbau von Communitys im Fokus, mit dem Ziel, 
treue, engagierte und verbundene Verbraucher zu erhalten.



Wie sieht der Trend aus?
Die Pandemie und ihre Nachwirkungen haben veränderte Verbraucher hinterlassen. Verbraucher, 
die sich rasch anpassen und neue Interessen und Motivationen besitzen. Persona-Marketing 
wird nicht mehr funktionieren, da Verbraucher jetzt zu wechselhaft sind und sich nicht festlegen 
lassen. 

Aus diesem Grund müssen Marken 2023 stattdessen verstärkt die Marken-Communitys 
ansprechen. Der Fokus wird darauf liegen, die Netzwerke der Verbraucher besser 
kennenzulernen. Unternehmen müssen verstehen, wer Gespräche über Marken vorantreibt 
und verbreitet. Influencer aller Größen, Fürsprecher unter den Mitarbeitern und sogar normale 
Verbraucher werden sich in Marken-Communitys beteiligen und so authentische Verbindungen 
und verbraucherorientierte Inhalte erzeugen.

Möglich wird dies durch private Social-Media-Plattformen wie Discord, Signal und Geneva, die 
statt Content-Streams echte Verbindungen bieten. 9,2 % der amerikanischen Bevölkerung nutzen 
Discord mindestens einmal pro Woche – es besteht also nachweislich Bedarf in der Community. 

Da 66 % der Marken-Communitys der Meinung sind, dass ihre Community die Kundenbindung 
verstärkt hat, überrascht es nicht, dass mehr Marken näher an ihre Verbraucher heranrücken 
möchten, wenn die Kaufkraft sich auf einen größeren Kreis verteilt.

Community
#SocialMediaTrends2023
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https://www.trustinsights.ai/insights/whitepapers/members-only-the-rise-of-private-social-media/
https://www.trustinsights.ai/insights/whitepapers/members-only-the-rise-of-private-social-media/
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Alternative Plattformen, die von Community-Leadern und 
Influencern erwähnt werden – Talkwalker Consumer Intelligence, 

Januar bis August 2022

COMMUNITIES - SHARE OF ALTERNATIVE PLATFORMS

TWITCH FACEBOOK GROUPSTELEGRAMDISCORD YOUTUBE MEMBERS ONLYPATREON

Warum das Thema jetzt so  
wichtig ist
Die meisten Influencer starten ihre Karriere nach wie 
vor auf den beliebtesten Social-Media-Plattformen 
(TikTok, Instagram, Facebook, Twitter). Immer mehr von 
ihnen rufen jedoch dazu auf, privaten Communitys auf 
alternativen Plattformen wie Discord oder Telegram 
beizutreten, um engere Beziehungen zu ihrer Zielgruppe 
aufzubauen. Auf diesen Kanälen geht es weniger um  
den Influencer, der Content teilt, als um den Austausch 
unter allen Mitgliedern der Community. 

2023 wird das Jahr sein, in dem Marken verstehen, 
wie sie diese Communitys zum Aufbau organischer 
Beziehungen und Verbindungen nutzen können.

. 

https://www.washingtonpost.com/technology/2022/07/24/influencers-chat-apps-community


#SocialMediaTrends2023

Die Werbebranche insgesamt ist in den letzten Jahren 
dazu übergegangen, mit den Kunden zu reden, statt auf 
sie einzureden. Ein zentraler Faktor dafür waren Creator 
und das Creator Marketing und die Art und Weise, wie die 
Inserenten die Beziehung zu ihrem Kundenstamm managen. 

TikTok hat unseren Blick auf die untersuchten Audience-
Aspekte verändert – weg von der Demografie hin zu 
Werten, Interessen und Einstellungen. Ab 2023 werden 
Verbraucher daher neu als Communitys konzipiert, die es in 
einem menschlicheren, moderneren Rahmen zu verstehen 
und mit Werbung zu versorgen gilt. Im nächsten Jahr wird 
erfolgreich sein, wer diesen Ansatz übernimmt.“ 

Ben Jeffries
CEO
Influencer

Expertenmeinung

8989Community

https://www.linkedin.com/in/benjeffriess/
https://www.linkedin.com/company/influencer/
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Wir können davon ausgehen, dass die 
Weltwirtschaft in den nächsten ein bis 

zwei Jahren in eine Rezession laufen 
wird. Kunden werden klug und sorgfältig 

auswählen, wie und wo sie ihre Zeit und ihr 
Geld investieren. Ihre Markenbemühungen 

sollten die Beziehungen stärken, um eine 
loyale Community aufzubauen. Denken Sie 
daran: Starkes Branding = Starke Bindung.“ Maren Martschenko 

Co-Founder
Magnetprodukt-Club

Expertenmeinung

9090Community

https://www.linkedin.com/in/zehnbar/
https://marenmartschenko.de
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Beate Mader
Unternehmensinhaberin
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Menschen kaufen bei Menschen. Vertrauen 
kann ich nur über ‚persönliche‘ bzw. soziale 
Kontakte aufbauen. Und wo kann ich das 
virtuell besser als in einer Community, einer 
Gemeinschaft? Dort habe ich ein gemeinsames 
Interesse, die Basis für Vertrauen, für 
Gemeinsamkeit ist gegeben. Menschen, die 
mit ihrer Persönlichkeit Vertrauen schaffen – für 
eine Marke. Die Zukunft. Die Basis.“

https://twitter.com/horsemaid
https://visionhochdrei.de/


 

Daniel Murray
Leiter für Medien und Gründer    

Sales Impact Academy  
WorkWeek

The Marketing Millennials

#SocialMediaTrends2023
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Expertenmeinung
Immer mehr Marken rekrutieren interne 
Content-Ersteller, die: 1. fest verankerte 

Audiences und 2. Audience- und 
Plattform-Know-how mitbringen.  

Diese Content Creator werden 
insbesondere im B2B-Bereich zum 

Gesicht der Marken werden, die sie 
vertreten. Menschen vertrauen eher 

anderen Menschen als Unternehmen. 
Fachwissen ist ausschlaggebend, um das 

Vertrauen Ihres Publikums zu gewinnen. 
Investitionen in Content Creator müssen 

weiter steigen.”

https://www.linkedin.com/in/daniel-murray-marketing/
https://www.linkedin.com/company/sales-impact-academy/
https://www.linkedin.com/company/workweek-media/
https://www.linkedin.com/company/the-marketing-millennials/
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Trends in der Praxis –  
Jimmy Kims Verbindung mit der Community

Jimmy Kim, auch als DeadlyJimmy bekannt, ist ein populärer Content-Creator aus 
Südkorea. Ursprünglich hatte er sich auf Gaming-Inhalte konzentriert. Nun hat er aber 

einen Kanal (Jimmy Kim) gestartet, der stärker auf die Community ausgerichtet ist. 
Damit konnte er bereits 31.200 Abonnenten gewinnen.

Oft veröffentlicht er Videos, in denen er Lebensmittel aus Supermärkten bewertet. 
Außerdem ist er Community-übergreifend aktiv: Bei Twitch zeigt er seinen 

96.500 Followern die besten Nightlife- und Streetfood-Locations in Livestreams in 
der Rubrik „Just Chatting“. Bei diesen Streams kann man zuschauen, wie Jimmy Kim 

herumläuft oder -fährt, oder ihn sogar auf Dates begleiten.

Die Art des Contents, mit dem Verbraucher interagieren, verändert sich. Sie möchten 
das echte Leben sehen, einen Blick hinter die Kulissen erhaschen oder alternative 

Lebensentwürfe kennenlernen. In vielen Fällen sind die Inhalte dieser  
Community ein gutes Stück von Perfektion entfernt, aber genau das  

macht sie so authentisch – und das gefällt den Verbrauchern.
Community 93

https://www.youtube.com/watch?v=Aij0e2PdBjA&t=4s
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Mit dem Influencer Network von  
Talkwalker können Marken die wichtigsten 
Personen in ihrer Community identifizieren. Dazu 
gehören diejenigen, die den Original-Markeninhalt 
erstellen, ebenso wie die, die ihn weiterverbreiten. 
Sie können auch die Hashtags genau bestimmen, 
die in der Community verwendet werden. 
Das bietet sich bei einer stärker fokussierten 
Kampagnenoptimierung an.

Machen Sie eine Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen 
Community, der Beteiligten und aller Personen, die Sie 
vielleicht nicht als Mitwirkende für Ihre Marke betrachtet 
haben. Beobachten Sie, wie diese Communitys bereits 
entstehen. Im nächsten Schritt identifizieren Sie die 
engagiertesten Nutzer und sammeln Gesprächsthemen. 
Wenn Ihre Community langsam Form annimmt, denken 
Sie daran, dass die erfolgreichsten Community-
Partnerschaften darauf gründen, dass ein Raum 
geschaffen wird, in dem alle Nutzer gleichberechtigt 
ihre Ideen teilen können. Die Marken, die nicht nur die 
Genialität ihrer Communitys erkennen, sondern ihre  
Nutzer auch für deren Beiträge belohnen,  
heben sich von den Mitbewerbern ab. 

94
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Schlussfolgerung
Bevor Sie im kommenden Jahr eine Markenaktivität starten, sollten Sie eine Frage unbedingt 
berücksichtigen:

Was wünschen anspruchsvolle Verbraucher?
Rücken Sie Ihre Verbraucher in den Fokus. Machen Sie ihre Bedürfnisse zur Priorität. Das 
verschafft Ihnen einen größeren Wettbewerbsvorteil. Sie sollten die sich ständig ändernden 
Bedürfnisse vorhersagen können und sicherstellen, dass Ihre Marke ein wichtiger Bestandteil der 
Verbrauchergespräche ist.

Wir haben die Chance, besser zuzuhören, zielgerichteter zu arbeiten  
und effektive Maßnahmen umzusetzen.

Der Weg zum Erfolg beginnt bei Ihren Verbrauchern.
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Methodik
Für diesen Report wurden Insights verwendet, die über die Consumer Intelligence Plattform von Talkwalker 
gewonnen wurden. Im Sinne der Relevanz flossen in die meisten Beispiele und Visualisierungen Daten aus 
dem Zeitraum Januar bis August 2022 ein. In manchen Fällen wurden aber auch zusätzliche Daten verwendet. 
Erwähnungen von Themen wurden aus den unterschiedlichsten Medien gesammelt, darunter Nachrichtenseiten, 
Social-Media-Kanäle, Blogs und Foren.

Sentimentanalysen werden mit einer durchschnittlichen Genauigkeit von bis zu 90 % durchgeführt. Dabei ist es 
möglich, Sarkasmus und ironische Kommentare zu erkennen. Die Bilder werden mit einer Datenbank von über 
30.000 Markenlogos abgeglichen, um Marken in den sozialen Netzwerken und in Videos besser zu identifizieren.

Zur Ermittlung der behandelten Themen wurden Abfragen durchgeführt. In einigen Fällen wurden diese Abfragen 
mithilfe von Booleschen Operatoren verbessert, um falsche Positive zu beseitigen. Falls Sie weitere Fragen zur 
Methodik haben, können Sie sich gerne an uns wenden.
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https://www.talkwalker.com/de/social-intelligence-produkt?utm_medium=referral&utm_source=report&utm_term=DE&utm_content=landing-page&utm_campaign=smt-2023

