


Digitale Medien x Design x Marketing



Problem
Facebook kann jederzeit die Spielregeln 

fundamental verändern und wir müssen uns dem 

Diktat beugen – oder wir werden unsichtbar.

Chance
Wenn wir die Mechanismen der Spielregeln 

erkennen, können wir sie zu unserem Vorteil nutzen.



Sehgewohnheiten



Wir erzählen mobil an ein aktives Publikum. Ein grausames Publikum, 
welches mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne generische Bilder, 
langatmige Passagen und irrelevante Inhalte mit Desinteresse abstraft.



85% 46% 35% 27%

Zuhause Öffentlicher Raum Bei der Arbeit Beim Pendeln

Laut der «Media Attitudes» Studie von Liebermann Research Worldwide 
(wurde von Facebook in Auftrag gegeben) werden mobile Videos überall 

angesehen – vor allem aber zu Hause.



85% der Videos werden ohne Ton geschaut. Selbst spezifische 
Call-To-Actions ändern nicht viel an diesem Verhältnis. Facebook 
hat bereits mit dem ausrollen von Autoplay auf Audio begonnen, 
aber wird dies den User zum Umdenken bringen?



Hat man oft eine Hauptbeschäftigung wie TV, Computer oder
Hausarbeit. Lebt man mit jemandem zusammen, steigt auch die 
Hemmschwelle, ein Video mit Ton zu konsumieren. Keine Kopfhörer.

Zuhause

Ob Restaurant, Gym oder beim Einkauf: Hier ist es eine kurze
Ablenkung oder Überbrückung kurzer Zeitspannen. Oftmals ohne
Kopfhörer und fast immer ohne Ton – wäre unangebracht.

Öffentlicher Raum

Ist eines der Hauptfenster zur Informationsbeschaffung. Das Handy 
wird für Information und Kommunikation benutzt, während über
Kopfhörer Musik gehört wird.

Beim Pendeln



Videokonsum auf Social Media ist
Vergleichbar mit Chips essen:
Es passiert nebenbei.



Gebt dem User was er will: Einfach lesbare, schöne Untertitel. Dabei muss 
darauf geachtet werden, dass die Untertitel nicht zu viel des Bildes verdecken 
und in unkomplizierten, prägnanten Sätzen getextet sind.

Anekdotenbasiertes und bildhaftes Erzählen hat mehr Schlagkraft als 
Vollständigkeit und wissenschaftliche Abhandlung.



Nutzerverhalten



Unser Hirn entscheidet in kürzester Zeit, was für uns auf Social
Media relevant sein könnte – und was links liegen gelassen wird.

Mit Techniken wie Autoplay auf Videos hat Facebook nicht nur das 
Nutzerverhalten auf ihrer eigenen Plattform verändert, sondern eine 
neue Benchmark für schnellen Videokonsum geschaffen. Wenn 
heutzutage eine App kein Autoplay auf den Videos hat, wird dies von 
vielen als störend und langsam empfunden.

Wir scrollen auf Mobile 41% schneller als am PC. Im Schnitt haben 
wir zwischen 1.5 und 3 Sekunden Zeit haben, den User vom 
Anhalten in der Wischbewegung zu überzeugen. Schaffen wir den 
Thumbstopper nicht, bleibt unsere Geschichte unsichtbar



Menschen erinnern 
sich bereits nach 
einer Viertelsekunde
oder weniger an 
Dinge, die sie auf 
einem Mobilgerät
gesehen haben.



Keine falsche Zurückhaltung: Die ersten 
Sekunden müssen knallen. Das absolut 
stärkste Bild muss nach vorn.

Opener und Logostings sollten weggelassen 
oder nach hinten verschoben werden.



OMG! Mit DIESEM einfachen Trick machten sie 
über 1 Milliarde Traffic     im Monat bis Facebook 
dann SO reagierte

Facebook hasst solche Schlagzeilen – und der 
Grossteil der User ebenfalls. Sie appellieren auf 
niederste Art an unsere Neugier und bauschen ein 
immenses Versprechen auf, welches dann nicht 
eingehalten werden kann.



Unsere Wall ist ein Spiegel unseres besseren Ichs. 
Eine kuratierte Zurschaustellung von Dingen, 
welche wir unseren Freunden zeigen wollen.

Sharen tun wir also nur, was in erster Linie uns aus 
der Seele spricht, uns beschäftigt oder unterhält 
und was wir davon unseren Freunden empfehlen.

Wir müssen also Inhalte schaffen, welche man 
seinen Freunden zeigen will. Imagefilme? Niemals.

Aktivierend texten
Call-To-Actions, ehrliche Erkenntnisse und 
authentische Wortwahl. Wir sprechen mit 
Freunden, nicht mit Präsidenten.
Share > Kommentar > Reaktion > Like

Versprechen einlösen
Keine Irreführung oder Auslassen von 
wichtiger Information. Der Inhalt dahinter 
muss gut sein, kein Klick ins Leere.

Meinung liefern
Werbetexte und Agenturmeldungen sind 
unpersönlich und ohne Sharewert. Eine 
klare Haltung ermöglicht Parteiergreifung 
und löst so Reaktion aus.



Ansprache



Ich erlebe viel zu oft, dass beim Vermarkten im digitalen Bereich 
schnell von einem Produkt «für die Jungen» gesprochen wird. 
Damit wird bereits ein grosser Fehler begangen.
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Verniedlicht nicht eure Zielgruppe!



«Es handelt sich hier nicht um eine Generation im herkömmlichen Sinn 
– ungefähr 65 % der Generation C sind unter 35, aber das Kriterium 
für die Zugehörigkeit zu dieser Generation ist nicht das Alter, sondern 
ihre Funktion als Meinungsmacher und Vordenker..»



Tools sind hervorragend, aber
eine langweilige Geschichte wird
auch nicht in 360° gut sein.

Keine Ausreden

Die Zielgruppe vor Augen halten
und sich nicht unnötig sachlicher
Sprache bedienen. Authentizität
beginnt beim Tonfall.

Sprich mit Freunden

Die grösste Bedrohung ist die 
Unsichtbarkeit. Ausprobieren, 
scheitern und daraus lernen
bringt mehr, als Ideen totreden.

Experimentier

Echte Begeisterung für das 
Digitale spürt man, sieht man. 
Gelangweilt erstellte Inhalte
führen zu gelangweilten Usern.

Hab Spass

Keinen Inhalt erstellen, welchen
man selber nicht liken oder
sharen würde.

Würde ich?

Die Intuition der Generation C ist
Erfahrung, nicht Willkür. Auch 
wenn Ideen unkonventionell
sind: Zuhören lohnt sich.

Trust the Intern

Viele tolle Ideen sterben aufgrund Bedenken und Regeln, welche so für den digitalen Spielplatz 
nicht gelten (dürfen) und unnötig klassische Brandstrategien werden zur Hypothek.



Videos brauchen Untertitel
Auf Facebook werden Videos zu Bild-
Text Dokumenten. Der User muss die 
Botschaft ohne Ton verstehen können.

Der User muss anhalten
Das Filetstück zum Anfang. Ein starker 
Einstieg, optisch wie textlich, bringt die 
Scrollbewegung zum Stillstand.

Social Media optimiert Texten
Egal wo die Inhalte online gestellt 
werden: Die Texte müssen auch auf 
Social Media geteilt funktionieren.

Es lohnt sich sehr, bei den Neuerungen hinzuhören 
und sich immer zu fragen, was diese für den Nutzer 
bedeuten – um daraus dann die eigene Content 
Strategie ableiten.



Lass uns Freunde bleiben.

/jones.burnout @jonesburnout Jonas Bayona jonas.bayona@gmail.com
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