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TikTok – Nur für Teenager? 
Da täuschen Sie sich!

Wissensbeitrag frisch aus dem Blog der 
Agentur Zündstoff

T    ikTok - The next big thing. Hört 
und liest man in letzter Zeit 

überall.

Das stimmt auch: Die Gefahr steigt 
für Geschäftsleitungen den TikTok 
Hype für ihr Unternehmen zu ver-
passen.

Schon seit Anfang des Jahres 
2020 erobert TikTok die sozialen 
Netzwerke. „Kernaktivität“ ist das 
Erstellen, sowie ansehen und tei-
len von Kurzvideos mit einer Län-
ge zwischen fünf Sekunden und 
drei Minuten. Die App ermöglicht 
zudem eine umfangreiche Bearbei-
tung der Videos, sei es mit Musik- 
oder anderweitigen Effekten.

Der Großteil der TikTok Nutzer 
gehören der Generation Z und Y 
an, doch es nutzen immer mehr 
Personen die App, welche nicht 
zu diesen Generationen zählen. 
Bedenken Sie aber eins: Auch 
wenn diese Generation aktuell 
nicht Ihrer Zielgruppe entspricht, 
sollten Sie berücksichtigen, dass 
genau diese Altersgruppe gerade 
am Heranwachsen ist und zu Ih-
rer zukünftigen Kundschaft wird. 
Doch kann TikTok als Konkurrent 

zu anderen Sozialen Medien gese-
hen werden? Ganz klare Antwort: 
JA! Aktuell gehört die App zu den 
am schnellsten wachsenden Apps. 

Auch das Nutzerverhalten auf Tik-
Tok ist anders als auf anderen So-
zialen Medien: Mit dem richtigen 
Content können Sie auch ganz 
ohne Budget Ihre Zielgruppe errei-
chen. Sie müssen nur Kreativität 
zeigen und in ihre Interessenberei-
che fallen.

Im Unterschied zu Instagram oder 
Facebook agieren User auf TikTok 
mit Videos zusammen. Sie senden 
die Videos an ihre Freunde - auch 
über WhatsApp - und kommentie-
ren super gerne.

Verwenden auch Sie TikTok fü r 
Ihre Unternehmen als kostengüns-
tige organische Werbeplattform 
und präsentieren Sie sich zeitge-
mäß und attraktiv. Nutzen Sie die 
enorme Reichweite der Kurzclips 
und zeigen Sie Ihre Produkte und 
Dienstleistung mit entsprechenden 
Postings. Probieren Sie diese Mög-
lichkeit einfach aus und wecken Sie 
noch heute das Interesse der jün-
geren Generation. 

www.agentur-zuendstoff.de

Social Media Auftritt &
Marketing -Kampagne

Wir helfen Kindern mit 
langfristigen und nach-

haltigen Projekten vor Ort in 
der Region Neumarkt, national 
und auch international. 

Diesen Vorsatz hat sich die 
Natureheart Foundation for 
Kids mit dem Stiftungsvor-
stand Prof. Dr. Michael Popp 
zur täglichen Aufgabe ge-
macht und setzt sich seit  vie-

len Jahren erfolgreich dafür ein. 
Um in der Region Neumarkt noch 
bekannter zu werden und neue 
Spender zu fi nden, aber allen voran 
auch die Projekte vor der Haustüre 
vorzustellen, haben unsere Soci-
al Media Spezialisten eine Social 
Media Strategie ausgearbeitet 
und unterstützen seither die Na-
tureheart Foundation for Kids mit 
einer monatlichen Social Media 
Betreuung.

www.natureheart-foundation.de

Social Media und Print-Medien erfolgreich vereint
Region Oberpfalz

Eine erfolgreiche Marketing-
Strategie für einen kommuna-

len Träger sollte hinsichtlich der 
weitgefassten Zielgruppe sowohl 
online als auch offl  ine durch ent-
sprechende Print-Medien überzeu-
gen. Ein Beispiel für eine erfolg-
reiche Online-Maßnahme ist ein 
gelungener und ansprechender 
Auftritt in den Sozialen Medien, in 
diesem Falle gelungene Postings 
auf Instagram. Hier ist besonderes 
ein einheitlicher Feed mit sich er-
gänzenden Postingvorlagen enorm 
wichtig. Wie altbekannt sagen „Bil-
der mehr als tausend Worte“, wes-

halb das Team der Agentur Zünd-
stoff neben der Postingvorlagen, 
der Erstellung eines monatlichen 
Content-Plans auch ein Fotoshoo-
ting vor Ort durchführte. Social 
Media lebt von Emotionen, Ge-
sichtern und Geschichten, welche 
mit dem richtigen Blick und Auge 
aufgenommen werden sollten. Im 
Nachgang wurden die Bild und 
Videos durch unsere Mitarbeiter 
ausgewählt und entsprechend 
für Social Media, aber auch für 
die gewünschten Print-Produkte 
aufbereitet. Wie bereits erwähnt 
wurde der Online-Auftritt mit der 

Erstellung von Flyer und Plakaten 
ergänzt. Auch ihr Unternehmen 
braucht den passenden Zündstoff, 
um auf Social Media durchzustar-
ten? Wir helfen Ihnen dabei!

www.agentur-zuendstoff.de

AGENTUR ZÜNDSTOFF

Pünktlich zur Weihnachtszeit star-
tete eine Guerillia Aktion im Neu-
en Markt in Neumarkt, bei welcher 
Sticker mit dem Stiftungslogo auf 
dem Weihnachtsbaum angebracht 
wurden und dieser somit immer 
farbiger wurde. Zusätzlich sorgte 
eine Flyer- und Postkartenauslage 
zum Mitnehmen für eine Steige-
rung des Bekanntheitsgrads der 
Neumarkter Stiftung. Der Spen-
dentrichter vor Ort ergänzte die 
Präsentation und wurde fl eißig 
verwendet, um jede noch so kleine 
Spende am Ende zu Kindern in Not 
1:1 zu vermitteln. Wir freuen uns 
ü ber die bisherige und hoffentlich 
noch langanhaltende erfolgreiche 
Zusammenarbeit mit der Nature-
heart Foundation for Kids

Natureheart Foundation for Kids

Interesse an aktuellen Marketing-Themen?
Informieren Sie sich über unseren kostenlosen 
Blog und unsere Social Media Accouts.


