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P
1
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TRENDS 2021
1. Green Internet

der Corona-Zeit fast
Das Thema Klimaveränderung, in
Thema – auch wie wir
verdrängt, wird das dominierende
r machen“ können.
Technologien und Internet „grüne

2. Die drei T ‘s kommen

TikTok, Twitch und Telegram ha
ben und werden in der sozialen
„Medienlandschaft“ neue Trend
s in den Themenfeldern
Videodesign, Entertainment un
d Kommunikation setzen.

3. Video, Video, Video

os oder
Ob Vertical Videos oder Shoppable Videos. Ob 360° Vide
die Videolänge
Personalized Videos. Das Genre Video wird vielfältiger,
rmate.
immer kürzer. Videos dominieren 2021 alle Contentfo

4. Hybrider Content

Die kulturellen Eigenheiten Sozialer Netzwerke bedingt,
dass die Inhalte hybrid für die unterschiedlichen Networks
produziert werden müssen.

5. Marketing Automation

bessere Botsysteme, die bei
Das Hypethema 2021! Dazu zählen noch
te Mehrwerte in der
WhatsApp und Facebook-Messenger ech
tisierung wird auch bei der
Kundenautomatisierung schaffen. Automa
chrieben.
Verwaltung der Kundenkontakte groß ges

6. Social Gaming

7-. New Work

Virtuelle Ges
elligkeit mit e
inem besond
Abenteuer-, S
eren Kick: Ob
trategie-, Sim
Action-,
ulations-, Ge
neu – Retros
dächtnis- un
piele: Viele O
d – ganz
nlinegames w
gegeneinand
erden mitein
er gespielt.
ander oder

Für viele wird Homeofﬁce zum Standard. Priv
atleben und Job
werden stärker verschmelzen. Aber den gan
zen Tag im
Jogginganzug auf der Bude hocken?! Städte
können diesen
Wandel für sich nutzen und sich „new workabl
e“ machen!

8. Social Commerce

Inﬂuencermarketing wird die kla
ssische Werbung massiv veränd
ern.
Die ersten Inﬂuencer bauen eigene
Produktwelten auf und
vermarkten sie direkt über Shoppi
ngfunktionen, die in den Soziale
n
Netzwerken wie Facebook & Co.
integriert sind.
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9.

ten muss es ertragen, andere
Der damalige Präsident der Vereinigten Staa
ts werden gelöscht oder als
Herrscher dieser Welt auch. Tweets und Pos
“ Einschnitt, aber gut so!
irreführend markiert. Ein „Medien-epochaler

10. Podcasting

Es gibt kein Them
a, keine Nische,
die nicht „besp
Produzieren – A
rochen“ wird. Z
ufnehmen, Sch
um
neiden und Über
handelsübliches
sp
ielen – reicht ei
Smartphone. D
n
ie Mediennutzu
rasant. Wer kein
ng der Podcast
en Podcast spri
s
steigt
cht, ist Ende 20
21 out of busines
s!
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