
Die App ist zu jung für unser Unternehmen. Das ist nicht unsere Zielgruppe.

Die Entwicklung von Facebook und Instagram, die ursprünglich von jungen Menschen genutzt wurden, 
vollzieht sich nun auch bei TikTok. Das TikTok-Publikum wird tendenziell immer älter. Konkrete Zahlen zu 
Altersgruppenanteilen gibt es nicht, jedoch lässt sich aus dem offiziellen TikTok Ads Manager entnehmen, 
dass es in der Schweiz ca. 900'000 – 1'100’000 aktive Nutzer gibt, die älter als 25 Jahre alt sind.

TikTok passt nicht zu unserem Unternehmen und zu unserer Markenstrategie.

In vielen Unternehmen besteht eine Offenheit für TikTok und es gibt sogar erste Ideen für den Einsatz, 
aber sie können sich intern nicht durchsetzen. Die Bedenken der Geschäftsleitung können jedoch mit Best 
Practices und einem besseren Verständnis für die richtige Sprache und Formate zerstreut werden.  
Bei unserer täglichen Recherchen stossen wir immer wieder auf Unternehmen, welche man traditionell 
nicht auf TikTok erwarten würde.

Traffic und Follower bringen unserem Unternehmen auf TikTok nichts.

Wenn eine gute Content Strategie definiert und umgesetzt wurde, kann man auf TikTok organisch eine  
hohe Reichweite erzielen. Die Interaktionen mit der Community sind essentiel und viel ausgeprägter  
als bei den älteren Plattformen. Wenn man die Community aktiv miteinbezieht, kann man auf TikTok einen  
Business Impact erzielen.

TikTok ist ein viel zu grosser Aufwand. Es lohnt sich nicht, damit anzufangen.

Ein erfolgreiches TikTok-Konto erfordert auch entsprechende Ressourcen. Wir erwarten ein weiteres  
starkes Wachstum auf TikTok im nächsten Jahr. Wenn Ihr Unternehmen den Schritt jetzt wagt,  
können Sie immer noch organisch wachsen und Ihr Budget in die Produktion von geeigneten Inhalten  
investieren, anstatt eine reine Anzeigenstrategie zu fahren, die auch meistensn nur mittelmässige  
Ergebnisse erzielen kann.  Im Vergleich zu Facebook und Instagram akzeptieren die Nutzer derzeit kein 
hochproduziertes Videomaterial, was den Aufwand in der Produktion im Vergleich reduziert.  
Viel wichtiger sind die Geschichten, die erzählt werden.
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TikTok Vorurteile
Die 4 häufigsten Vorurteile, denen wir bei unserer täglichen Arbeit begegnen.


