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Deep Thought



42
Deep Thought (auf Deutsch etwa „Tiefer 

Gedanke“;) ist der zweitgrößte Computer im 

Universum (…) Er fand nach siebeneinhalb 

Millionen Jahren Rechenzeit die Antwort auf 

die Frage nach dem Leben, dem Universum 

und allem. 

Die Antwort lautete 42. 

Er war allerdings nicht im Stande, die dazu 

passende Frage zu formulieren, weshalb die 

Antwort unverständlich ist. 

Antworten gibt es viele, 

lernt die richtigen Fragen 

zu stellen! 

42



Crazy Sauce 



Profil mit quadratischen 

Bildern, das war Instagram in 

2012. 

Die meisten Marken versuchen 

mit den Content und 

Methoden aus grauer Vorzeit 

heute noch ihr Profil zu 

bespielen und jagen dann 

Hacks hinterher, die 

vermeintlich größeren Erfolg 

versprechen. 



Jedes ernsthafte Instagram 

Profil ist heute besser 

ausgebaut als die Accounts der 

meisten Marken. 

Der Account von 

@caramushka hat alles man 

sich an Conten wünschen 

kann: Story-Highlights, 

shoppable Posts, Slider, Stills

und Bewegtbild…
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Und diese unauffällige kleine 

Leiste oberhalb des Account-

Feeds hat viel mehr Buttons 

als gewöhnlich? 

Ist das ein Hack? 



Der Feed: Da wo früher nur ein 

paar Bilder zu finden waren, 

finden sich heute aufwändige 

Formate, die deutlich mehr 

Tiefe zu lassen: 

+ Slider

+ Shoppable Posts

+ Videos

+ IGTV Videos



IGTV – Vor über einem Jahr 

eingeführt und immer noch 

sträflich unterschätzt. Der 

Bewegtbild-Kanal innerhalb 

des Accounts bietet 

großartige Möglichkeiten für 

plattformadequates

Storytelling…

… und dem vertikalen 

Video gehört die Zukunft! 



Leider immer noch 

beschränkt auf „physische 

Produkte“ sind „Shopable

Posts“ großartiges Tool um 

Traffic auf die eigene Seite zu 

lenken. 



Eigentlich auf Facebook und 

in den Stories schone in alter 

Hut sind „Face-Filter“ ein 

großartiger Kanal um 

Aufmerksamkeit und 

Interaktion in der eigenen 

Audience zu erzeugen. 

Die Erstellung von Face-

Filtern ist  dank Spark-AR 

Studio inzwischen extrem 

einfach geworden. 





Selbst große marken wie 

ASOS sind bei den Face-

Filtern noch in einem sehr 

frühen Experimentier-

Stadium, hier ist also noch mit 

wenig Aufwand echte 

Aufmerksamkeit zu erreichen! 



IG Feed

IG Feed Paid

IG Stories

IG Stories Paid

Live Video

Group Call

IG Shopping

IG Facefilter

IG Direct

Hashtags

Locations

@Mentions

Auf welchen 

Instagram Kanälen 

funktioniert meine 

Marke am Besten? 



Wenn die Markenbotschaft zu 

komplex für einen Account 

ist, kann es durchaus Sinn 

machen diese Komplexität 

auch in einer Account-

Struktur abzubilden. 

Creator-Accounts wir 

@mariefeandjakesnow gehen 

diesen Weg konsequent und 

schaffen eigene Kanäle 

Lightroom-Presets und Video-

Filter. 
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Ist Instagram 

vollwertiger 

digitaler

Touchpoint

meiner Marke? 

Diese Frage formuliert den 

Anspruch, den ein 

erfolgreicher Instagram-

Account heute erfüllen muss. 

Nur wenige Marken 

behandeln ihre digitalen 

Kanäle mit der notwendigen 

Ernsthaftigkeit. Das ist ein 

massiver Nachteil im 

Wettbewerb gegen jedem 

Influencer, der die gleiche 

Zielgruppe bearbeitet. 



Ist meine Marke 

mobile only?

Instagram bietet in der 

großen Tiefe und Komplexität 

von Content und Kanälen 

eine unglaublich gute mobile 

User-Experience – Die 

Plattform ist komplett 

„seemless“. 

Der harte Bruch für den User 

kommt normalerweise beim 

Klick auf einen Link. 



Instagram hat die Bildwelt in 

der gesamten 

Kommunikation in den 

letzten 10 Jahren nachhaltig 

geprägt – im digitalen wie im 

analogen. 

Instagram ist aber heute 

kaum noch die Plattform für 

Innovationen im Storytelling

oder in der Visualität. Hier 

lohnt es sich den Blick auf 

andere Plattformen zu lenken 

und zu lernen. 



Facebook hat die Roadmap 

klar formuliert: 2020 werden 

alle Messenger-

Anwendungen auf die gleiche 

technische Plattform gestellt 

– und damit weit über 80% 

der gesamten Messenger-

Kommunikation in DE. 

Eine Marke muss sich also 

fragen, wie Instagram als 

“Messenger-Anwendung“ 

funktioniert und was das für 

die Inhalte bedeutet. 



Taktgeber für alle Social 

Media Aktivitäten von 

Marken wird zukünftig die 

Anzahl der „Conversations“ –

Likes und Followship

verlieren an Bedeutung, 

Dialoge zählen. 

Wie wird Dein Instagram-

Kanal zu “Conversation-

Starter“? 

Social Media

Conversational

Media
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