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Unerwartetes steht hoch im Kurs:
Die selbst definierte Mission von TikTok ist es, der Kreativität 
seiner User ein Zuhause zu bieten. Trotz Diversifizierungsstrategien 
ist die Plattform noch immer bei der Zielgruppe U25 am belieb-
testen: 59 Prozent der Nutzer*innen sind zwischen 16 und 24 Jahre 
alt. An der Plattform scheinen sie besonders zu schätzen, dass  
sie unter sich bleiben können: Im Gegensatz zu Facebook oder 
Instagram treffen die jungen User bei TikTok nicht auf die eigenen 
Eltern und schätzen die verspielten Formate, in denen sie sich 
kreativ ausleben können.
Marken müssen daher die Plattform verstehen und ihrer Ziel-
gruppe authentischen Mehrwert bieten, wenn sie mit potenziellen 
Kund*innen auf TikTok interagieren möchten. Organisationen  
wie die Vereinten Nationen haben das erkannt: 2019 rief der 
Internationale Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung mit  
der Tanz-Challenge #DanceForChange dazu auf, Perspektiven  
für Jugendliche aus ärmeren Ländern zu schaffen, die auf dem 
Land leben. Der Hashtag wurde mehr als 100 Millionen Mal 
aufgerufen. 

Targeting-Optionen nehmen zu:
Auch TikTok baut nun entlang der eigenen, zunehmenden Relevanz 
für die Kreativindustrie das passende Vermarktungsrepertoire 
stetig aus. So ist es seit Juli 2020 möglich, Ads zu schalten, 
Hashtags zu bespielen und Zielgruppen nach Demografie und 
Interessen zu targetieren. 

Entscheidung will abgewogen sein:
TikTok steht weiterhin in der Kritik, unerlaubt Daten von 
Nutzer*innen abzufangen oder länderindividuelle Richtlinien für 
eine inhaltliche Zensur zu verfolgen � auch wenn das Unternehmen 
immer wieder Besserung gelobt. Dennoch wird seine Relevanz 

für die Werbewirtschaft steigen. Das gilt insbesondere dann, 

wenn Marken ihre Reichweite breiter diversifizieren möchten. 

In diesem Abwägungsprozess kommt Agenturen die Aufgabe zu, 

datenschutzrechtliche Entwicklungen und Wertediskussionen 

zu beobachten, sich eine informierte Meinung über Möglich-

keiten und Risiken zu bilden und Marken umfassend zu beraten.

Der Zwiespalt zwischen einerseits wachsender Sensibilität für 
Datenschutz und Privatsphäre im Diskurs und andererseits 
weitgehender Sorglosigkeit im alltäglichen Gebrauch von 
Entertainment- und Convenience-Angeboten ist nach wie vor 
groß. Es gilt hier, Unternehmen nicht nur bei ihrer Positionierung 
gegenüber ihrer Zielgruppe, sondern auch mit Blick auf andere 
Stakeholder zu unterstützen. Die Nutzung von TikTok und 
anderen Plattformen ist letztlich eine immer wieder neu zu 
evaluierende Unternehmensentscheidung.

Die Corona-Krise als Katalysator für 

New-Work-Ansätze: Die Corona-Krise  

hat auch vielen traditionellen, mittel-

ständischen Unternehmen einen Schub 

Richtung Digitalisierung verliehen. 

Entsteht in der Krise eine neue Kultur 

der digitalen und mobilen Zusammen-

arbeit? Wie lassen sich diese Ansätze 

bewahren und in die Normalität 

überführen?

Internal?

Zu der ersten der beiden Fragen 
möchte ich mit aller Vorsicht 

sagen: Ja, wir beobachten gegen-

wärtig sowohl bei unseren Kunden als auch 

bei uns selbst neue Formen der digitalen 

Zusammenarbeit.  Das Coronavirus kam in 
eine Welt, die sich gerade ohnehin im Wandel 
befand. Beispielsweise ist der Bedarf an 
Heimarbeit durch hohe Anforderungen an 
Familien und Alleinerziehende stetig 
gestiegen. Die Corona-Krise hat gezeigt, dass 
sich auch im Homeoffice Termine wahr-
nehmen, Ideen entwickeln oder Projekte 
steuern lassen. Sogar Workshops mit mehr als 
20 Teilnehmern oder Versammlungen mit 
hunderten Mitarbeitern funktionieren, wie 
viele von uns gerade erfahren haben. Aber die 
gegenwärtige Situation hat uns auch die 
Wichtigkeit des persönlichen und informellen 
Austauschs vor Ort verdeutlicht, der schmerz-
lich vermisst wird. Die Vorteile der neuen 

und alten Welt zusammenzubringen und  

in ein gutes Gleichgewicht zu rücken, wird 

eine der künftigen Kernaufgaben der Unter-

nehmenskultur sein.  Der internen Kommu-
nikation kommt dabei eine zentrale Rolle  
zu. Sie ist dafür zuständig, dass Führungs-
kräfte und Mitarbeiter über alle zentralen 
Entwicklungen informiert werden und dass 
trotz Homeoffice Kollegialität gelebt und 
erlebt wird.

FUCHS!




