
Snapchat

TikTok

Facebook

Twitch

YouTube

14 - 29 Jahre
Nachrichten-Dienst

Nachrichten verschwinden 
nach kurzer Zeit

große Filtergalerie

25 - 60 Jahre 
textlastige Neuigkeiten
Veranstaltungen planen

Links teilen

16 - 34 Jahre 
Live-Streaming Videoportal

Übertragung Videospiele
kein Account benötigt 

13 - 23 Jahre
kurze Videoformate

Entertainment / Comedie
“unpolished” Content

14 - 39 Jahre
Long-Vodeo-Formate

Abo-Funktion
wenig ältere Nutzer

Welches Medium ist das
richtige für mich?
Welches Medium ist das
richtige für mich?



Auf Snapchat ist eine junge Zielgruppe unterwegs, sie sind zwischen 14-29 Jahre alt. 
Die Plattform dient vornehmlich als Nachrichten-Dienst, um mit Freunden zu 
kommunizieren. Das besondere an ihr ist, die Nachrichten sind nach kurzer Zeit wieder 
weg, ähnlich wie bei den Instagram Stories. Man verschickt Bilder und kurze Videos, die 
zusätzlich mit Text, Malereien oder Filtern versehen werden können. 

Facebook wird von einem breiten Publikum genutzt, hier sind vorallem Nutzer zwischen 
25-60 Jahren unterwegs. Die Plattform wird zunehmend von der älteren Bevölkerung 
genutzt. Im großen und Ganzen werden hier Neuigkeiten ausgetauscht, die deutlich 
textlastiger sind als bspw. auf Instagram. Links können hier geteilt und in deinem Feed 
entdeckt werden. Auch hier kannst du dich mit deinen Freunden und / oder Marken via 
Chat-Funktion austauschen und Veranstaltungen selbst planen oder veröffentlichen. 

Twitch, auch Twitch.tv, ist ein Live-Streaming-Videoportal, das vorrangig zur Übertra-
gung von Videospielen genutzt wird. Hier können die Nutzer verschiedene Anwend-
ungen streamen und ihren Lieblingsstreamern komplett kostenfrei und ohne eigenen 
Account zuschauen, wie sie beispielsweise Videospiele meistern. Also ein bisschen 
wie YouTube für Gaming - nur eben live.

Trotz dem Mindestalter 13 sind die meisten sind unter 23 Jahren. Die App kommt 
eigentlich aus dem Musikbereich. Gehört YouTube noch zu den Long-Video Formaten, 
findest du auf TikTok deutlich kürzere Videos im Segment Entertainment und Comedy. 
Insbesondere die jüngere Generation hat die Plattform für sich entdeckt. Die größte 
Nutzergruppe ist nicht älter als 23 Jahre alt. Das besondere an TikTok ist der Algorith-
mus, er zeigt dir die Videos an, die du gerne sehen möchtest. Sobald du also etwas Zeit 
auf der Plattform verbracht hast, entwickelt TikTok ein Gespür für deinen Geschmack. 
Hier gewinnen vor allem die Videos an großer Beliebtheit, die „unpolished“ – also 
unperfekt sind und nur mit der Handy-Kamera gedreht wurden. Bei TikTok wird der 
Kreativität keine Grenzen gesetzt, daher kann es mal passieren, dass eine lange Zeit 
auf der Plattform verbringst, weil es immer wieder Neues zu entdecken gibt. 

YouTube ist ein Medium welches von den 14 – 39-jährigen am häufigsten genutzt wird. 
Natürlich gibt es auch ältere User, diese sind aber etwas seltener vertreten. YouTube 
gehört zu den Long-Video-Formaten, bedeutet hier findest du definitiv auch mal lange 
Videos rund um Entertainment und wissen. Das spannende an YouTube ist die 
Abo-Funktion, darüber kannst du dein eigenes Programm konfigurieren, bekommst 
ähnliche Videos vorgeschlagen und entdeckst somit immer wieder Neues. Und ganz 
nebenbei ist YouTube auch noch die zweitgrößte Suchmaschine nach Google.

Snapchat

TikTok

Facebook

Twitch

YouTube

Welcher Kanal
funktioniert wie?
Welcher Kanal
funktioniert wie?



Video-Editor & Foto BildbearbeitungGrafik & Text Designer Grafikdesign-Plattform

Adobe Photoshop 
Lightroom ist ein 

kostenloser, 
leistungsstarker und 
intuitiver Foto-Editor.

Snapseed ist ein von 
Google entwickelter 

professioneller Fotoeditor 
mit umfassenden 

Funktionen.

Canva erleichtert die 
Entwicklung eigener 

Designs. Erstelle 
atemberaubende Designs 

mit deinen Fotos und 
Videos.

Leistungsstarker 
Video-Editor und Foto-Ed-

itor mit professionellen 
Funktionen.

PlanungInsta Story Editor Linksammlung

Auch Instagram bietet Layoutvorlagen an

 Ein Tool, mit dem man die 
1-Link Regel auf 

Instagram umgehen kann. 
Die App generiert eine 

separate Zielseite, auf der 
man unterschiedliche 
Links eintragen kann.

Planoly plant, postet und 
misst deinen Social Media 

Content von Instagram, 
Pinterest, Facebook und 

Twitter.

Erstelle atemberaubende 
Video-Storys. Inbegriffen 
sind 40 Vorlagen und 50 

Textstile mit denen du 
deine Story einzigartig 

machen kannst.

InShot Canva Lightroom Snapseed

Apps und Tools
für die Bildbearbeitung
Apps und Tools
für die Bildbearbeitung

LinktreeMojo Planoly



Beiträge über Produkte, 
Dienstleistungen, Marken, 
Unternehmen, Regionen, 
Events, Reisen, die gegen 
Bezahlung oder eine Gegen-
leistung veröffentlicht werden

a) Produkt spielt Hauptrolle im 
Video oder in einer Sequenz: 
deutlich lesbare Einblendung
„Werbevideo“ oder „Werbung“ 
während des gesamten 
Videos oder der Werbese-
quenz

b) Produkt spielt Nebenrolle: 
„Unterstützt durch Produkt-
platzierung“ oder „Unterstützt 
durch <Produktname>“ zu 
Beginn des Videos

a) Produkt spielt Hauptrolle: 
Absetzung zu Beginn der 
Sequenz mit der Ansage 
„Werbung“ oder einem Jingle, 
der nur für die Ankündigung 
der Werbung verwendet wird; 
ggf. Hinweis auf das 
Werbeende, wenn sonst nicht
deutlich

b) Produkt spielt Nebenrolle: 
„Unterstützt durch
Produktplatzierung“ oder 
„Unterstützt durch <Produkt-
name>“ zu Beginn

a) Produkt spielt Hauptrolle: 
Absetzung zu Beginn der 
Sequenz mit der Ansage 
„Werbung“ oder einem Jingle, 
der nur für die Ankündigung 
der Werbung verwendet wird; 
ggf. Hinweis auf das 
Werbeende, wenn sonst nicht
deutlich

b) Produkt spielt Nebenrolle 
und Wert liegt über 100€: 
„Unterstützt durch Produkt-
platzierung“ oder „Unterstützt 
durch <Produktname>“ zu
Beginn

a) Produkt spielt Hauptrolle im 
Video oder in einer Sequenz: 
deutlich lesbare Einblendung
„Werbevideo“ oder „Werbung“ 
während des gesamten 
Videos oder der Werbese-
quenz

b) Produkt spielt Nebenrolle 
und Wert liegt über 100€: 
„Unterstützt durch Produkt-
platzierung“ oder „Unterstützt 
durch <Produktname>“ zu
Beginn des Videos

Beiträge über Produkte, 
Dienstleistungen, Marken, 
Unternehmen, Regionen, 
Events, Reisen, die kostenlos 
in Anspruch genommen oder 
erhalten wurden, wenn die 
Veröffentlichung an Verein-
barungen/Bedingungen 
geknüpft ist

Beiträge über Produkte, 
Dienstleistungen, Marken,
Unternehmen, Regionen, 
Events, Reisen, die aus
eigener Motivation ohne 
kommerziellen Anreiz
Dritter veröffentlicht werden

Beiträge/Darstellungen von 
eigenen Produkten,
Dienstleistungen, Marken, 
Unternehmen – wenn
die eigene Unternehmer-
schaft eindeutig ist

Deutlich lesbar 
„Werbung“
oder „Anzeige“ zu 
Beginn des Beitrags

Deutlich lesbar 
„Werbung“
oder „Anzeige“ zu 
Beginn des Beitrags

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Stand: August 2021

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Werbekennzeichnung bei
Online-Medien
Werbekennzeichnung bei
Online-Medien

VideoSzenarien und
Inhalte Audio Überwiegend 

statisch



Beiträge/Darstellungen von 
eigenen Produkten,
Dienstleistungen, Marken, 
Unternehmen – ohne
dass die eigene Unterneh-
merschaft eindeutig ist

Deutlich lesbar 
„Werbung“
oder „Anzeige“ zu 
Beginn des Beitrags

a) Produkt spielt Hauptrolle im 
Video oder in einer Sequenz: 
deutlich lesbare Einblendung
„Werbevideo“ oder „Werbung“ 
während des gesamten 
Videos oder der Werbese-
quenz

b) Produkt spielt Nebenrolle: 
„Unterstützt durch Produkt-
platzierung“ oder „Unterstützt 
durch <Produktname>“ zu 
Beginn des Video

a) Produkt spielt Hauptrolle: 
Absetzung zu Beginn der 
Sequenz mit der Ansage 
„Werbung“ oder einem Jingle, 
der nur für die Ankündigung 
der Werbung verwendet wird; 
ggf. Hinweis auf das 
Werbeende, wenn sonst nicht
deutlich

b) Produkt spielt Nebenrolle: 
„Unterstützt durch Produkt-
platzierung“ oder „Unterstützt 
durch <Produktname>“ zu 
Beginn

Rabattcodes Deutlich lesbar 
„Werbung“ oder 
„Anzeige“ in
unmittelbarer Nähe 
des Rabattcodes

Deutlich hörbar/lesbar 
„Werbung“ oder „Anzeige“
in unmittelbarer zeitli-
cher/räumlicher Nähe des
Rabattcodes 

Absetzung zu Beginn der 
Sequenz mit der
Ansage „Werbung“ oder 
einem Jingle, der nur für
die Ankündigung der 
Werbung verwendet wird;
ggf. Hinweis auf das 
Werbeende, wenn sonst
nicht deutlich

Affiliate Links Symbol (*) und 
Erläuterung in unmit-
telbarer Nähe des 
Links

Symbol (*) und Erläuterung in 
unmittelbarer Nähe des Links

Werbliche Links Deutlich lesbar 
„Werbung“ oder 
„Anzeige“ in unmittel-
barer Nähe des Links

Deutlich lesbar „Werbung“ 
oder „Anzeige“ in 
unmittelbarer Nähe des Links

Links/Tags auf Freunde, 
Quellenangaben, Ortsanga-
ben, wenn keine Vereinba-
rung zugrunde liegt 

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Stand: August 2021

Werbekennzeichnung bei
Online-Medien
Werbekennzeichnung bei
Online-Medien

VideoSzenarien und
Inhalte Audio Überwiegend 

statisch



Retweets/Reposts von 
Inhalten mit kommerziellem
Hintergrund, sofern keine 
Kooperation besteht
oder kein eigenes kommer-
zielles Interesse vorliegt

Keine Kennzeichnung 
erforderlich

Keine Kennzeichnung 
erforderlich 

Unternehmen/Marke unter-
stützt (finanziell)
Inhalte oder das Gesamtan-
gebot, ist dabei aber
selbst nicht Gegenstand der 
Inhalte (Sponsoring)

Kurzer Hinweis zu Beginn des 
Videos; zusätzlich
vor und nach Werbeunter-
brechungen und am
Ende möglich

Kurzer Hinweis zu Beginn des 
Audioinhalts;
zusätzlich vor und nach 
Werbeunterbrechungen
und am Ende möglich

Politische Werbung Deutlicher Hinweis zu 
Beginn des Beitrags
darauf, in wessen 
Interesse der Beitrag 
erstellt wurde (z.B. 
„finanziert durch“)

Nicht erlaubt Nicht erlaubt

Stand: August 2021

Werbekennzeichnung bei
Online-Medien
Werbekennzeichnung bei
Online-Medien

VideoSzenarien und
Inhalte Audio Überwiegend 

statisch


