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WERBUNG MIT SNAPCHAT 

 

Snapchat ist ein beliebtes Programm, mit dem Bilder und Videos an Smartphones 

verschickt werden können. Was es von anderen Programmen unterscheidet: Nach wenigen 

Sekunden löschen sich die Snaps automatisch – ideal, um schnell Fotos an Freunde und 

Bekannte zu schicken. Doch auch Firmen erkennen das Potenzial und nutzen Snapchat, um 

damit Werbung für ihre Produkte zu machen.  

 

 

MANUSKRIPT 

 
SPRECHERIN: 
Sie gehören zu den rund 200 Millionen monatlichen Nutzern von Snapchat: Carmen 

Beerhues und Nina Jahn aus Berlin. Mit der App verschicken sie Foto- oder 

Videonachrichten – sogenannte Snaps – an Freunde. Typisch für Snapchat: die 

zahlreichen Bildbearbeitungstools. Das Besondere: Die Empfänger können die 

Snaps höchstens zehn Sekunden lang sehen. Danach löschen sie sich von selbst. 

 
NINA JAHN: 
Also, ich benutze es eigentlich, um meinen Freunden zu zeigen, wo ich gerade bin oder mit 
wem ich gerade bin, was ich grad mache. 
 
CARMEN BEERHUS: 
Peinliche Fotos versendet man sehr oft über Snapchat, weil die eben nach einer 
bestimmten Anzahl von Sekunden dann auch wieder weggehen. 
 
SPRECHERIN: 
Geir Ove Pedersen zählt zu den einflussreichsten Snapchattern Europas. Dem Norweger 
folgen rund 50.000 Fans. Er erstellt sogenannte Snapchat Stories, eine weitere Funktion 
der App. Dazu werden einzelne Bilder und Videos in einem Clip zusammengefasst. Die 
Follower können diesen einen Tag lang abrufen.  
 
GEIR OVE PEDERSEN: 
Ich mag an Snapchat die Direktheit. Man zeigt sich dort und kann seine Geschichten 
teilen. Die Inhalte sind entweder zehn Sekunden oder 24 Stunden lang verfügbar. Das ist 
das Schöne daran. Man teilt einfach bestimmte Momente. 
 
SPRECHERIN: 
Vor zwei Jahren testete Geir Ove Pedersen Snapchat erstmals für sein Kunstprojekt 
„Random People“. Der 34-Jährige fotografiert dafür heimlich Menschen im norwegischen 
Kristiansand. Er anonymisiert sie und setzt sie in einen neuen Kontext. Das gefällt 
nicht nur seinen Followern. Auch internationale Unternehmen wurden auf den 
Grafikdesigner aufmerksam. Er produzierte beispielsweise Snaps für die US-
amerikanische Kaffeekette Starbucks oder auch für den Freizeitpark 
Walt Disney World – eine neue Art des Marketings.
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GEIR OVE PEDERSEN: 
Die Menschen, die einem folgen, schöpfen Vertrauen. Sie wollen sehen, zu was man 
fähig ist. Und ich glaube, das ist es, was Unternehmen nun realisieren: Es ist ein besserer 
Weg, um ein Publikum zu erreichen. 
 
SPRECHERIN: 
Deshalb interessiert sich auch die Wirtschaft für die App. Als eines der wenigen deutschen 
Unternehmen setzt der Autoverleih Sixt auf Snapchat. Potenzielle Kunden können 
beispielsweise an einer Testfahrt eines neuen Mietwagens virtuell teilnehmen. Der 
Social-Media-Leiter Matthias Stock sieht in Snapchat große Chancen.  
 
MATTHIAS STOCK: 
Es gibt keine Ablenkung wie beim Facebook-Newsfeed, wo diverse andere Inhalte noch 
um einen rum publiziert werden, oder im TV, wo Menschen während des Werbeblocks 
woanders hinschauen. Auf Snapchat wird die Aufmerksamkeit zu 100 Prozent dem Inhalt 
gewidmet. Als Werbetreibender ist das extrem interessant. Das gibt’s so sonst nirgends. 
 
SPRECHERIN: 
Das Potenzial hat auch Facebook erkannt. 2013 wollte das soziale Netzwerk Snapchat für 
umgerechnet 2,7 Milliarden Euro übernehmen. Doch das Unternehmen aus Los Angeles 
lehnte ab. Mittlerweile soll es rund fünfmal so viel wert sein. Geir Ove Pedersen kann 
mittlerweile von seinen Aufträgen als Snapchat-Influencer leben. Seine Follower sind zu 
seinen Freunden geworden.  
 
GEIR OVE PEDERSEN: 
Es macht so viel Spaß, sich mit den Fans auszutauschen und Inhalte und Geschichten zu 
kreieren. Es ist wahrscheinlich einer der besten Jobs, die ich jemals hatte! 
  
SPRECHERIN: 
Deswegen können die Follower von Geir Ove Pedersen sicher sein: Die nächsten Snaps aus 
Kristiansand kommen bestimmt.  
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GLOSSAR 
 
Snapchat (m., aus dem Englischen) – ein Programm für Mobiltelefone u. Ä., mit dem man 
Fotos und Videos verschicken kann, die sich nach einiger Zeit automatisch wieder löschen 
 
Smartphone, -s (n., aus dem Englischen) – ein Mobiltelefon mit zahlreichen zusätzlichen 
Funktionen 
 
etwas verschicken – etwas senden  
 
Snap, -s (m., meist im Plural) – die Nachricht in Form von Fotos oder Videos, die mit dem 
Programm → Snapchat an → Smartphones u. Ä. verschickt wird 
 
Potenzial, -e (n.) – hier: die Chance/die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln 
 
rund – hier: etwa 
 
App, -s (f., aus dem Englischen) – Abkürzung für: application; ein Programm für ein → 
Smartphone oder einen Computer 
 
sogenannt – hier: so wie etwas genannt wird 
 
zahlreich – viel  
 
Bildbearbeitungstool, -s (n.) – ein Programm, mit dem man Fotos verbessern kann 
 
Empfänger, -/Empfängerin, -nen – jemand, der etwas (z. B. eine E-Mail) bekommt 
 
grad – umgangssprachlich für: gerade; im Moment 
 
peinlich – so, dass etwas für jemanden sehr unangenehm ist; so, dass man sich für etwas 
(z. B. ein Verhalten) oder jemanden schämt 
 
Anzahl, -en (f.) – hier: die Zahl von etwas 
 
weg|gehen – hier: automatisch verschwinden; nicht mehr da sein 
 
zu etwas zählen – zu etwas gehören 
 
Snapchatter, -/Snapchatterin, -nen (aus dem Englischen) – jemand, der das 
Programm → Snapchat benutzt 

 
jemandem folgen – hier: die Neuigkeiten einer Person in einem → sozialen Netzwerk 
abonnieren  
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Fan, -s (m., aus dem Englischen) – hier: jemand, der die Neuigkeiten einer Person in 
einem → sozialen Netzwerk regelmäßig liest  
 
Story, Stories (f., englisch) – die Geschichte 
 
Clip, -s (m., aus dem Englischen) – ein kurzer Film 
 
Follower, -/Followerin, -nen (aus dem Englischen) – hier: eine Person, die Meldungen 
eines →  sozialen Netzwerks abonniert hat 
 
etwas ab|rufen – hier: etwas (z. B. eine Nachricht) im Internet nachsehen 
 
Direktheit, -en (f.) – die Tatsache, dass man Dinge offen und deutlich sagt oder zeigt 
 
etwas teilen – hier: z. B. eine Nachricht von jemandem auf einem → sozialen Netzwerk  
o. Ä. im Internet weiterverbreiten 
 
verfügbar – vorhanden; so, dass man etwas bekommen kann 
 
Kunstprojekt, -e (n.) – ein Projekt im Bereich der Kunst (z. B. Malerei, Fotografie) 
 
heimlich – geheim; ohne, dass andere Menschen es sehen oder mitbekommen 
 
etwas anonymisieren – hier: etwas so machen, dass man die Identität einer Person nicht 
mehr erkennt 
 
etwas/jemanden in einen neuen Kontext setzen – hier: etwas/jemanden in einer 
ganz anderen Situation darstellen  
 
Unternehmen, - (n.) – die Firma 
 
Grafikdesigner, -/ Grafikdesignerin, -nen – jemand, der mit technischen Mitteln 
Inhalte auf eine bestimmte Art visuell gestaltet und damit sein Geld verdient  
 
Kaffeekette, -n (f.) – hier: ein Unternehmen, das Cafés in verschiedenen Städten hat 
 
Marketing (n., nur Singular, aus dem Englischen) – die Werbung; das, was man macht, 
um ein Produkt bekannt zu machen 
 
Vertrauen schöpfen – beginnen, jemandem zu vertrauen 
 
zu etwas fähig sein – etwas können  
 
etwas realisieren – hier: dafür sorgen, dass etwas Wirklichkeit wird; etwas machen; 
etwas erstellen 
 
Publikum (n., vor allem im Singular) – gemeint ist hier: die Kunden 
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auf etwas setzen – etwas sehr wichtig finden und es unterstützen 
 
Autoverleih,-e (m.) – ein Unternehmen, das Autos gegen Geld vermietet 
 
potenziell – hier: möglich 
 
Testfahrt, -en (f.) – hier: das Fahren eines Autos, das zur Probe dient 
 
virtuell – etwas, das nicht in der Realität passiert oder existiert, hier: im Internet 
 
Social Media (nur im Plural, aus dem Englischen) – → soziale Netzwerke; Internetseiten, 
über die Nutzer miteinander kommunizieren können 
 
Ablenkung, -en (f.) – hier: die Tatsache, dass man jemanden dazu bringt, nicht auf das 
Wesentliche zu schauen 
 
Facebook-Newsfeed, -s (m., aus dem Englischen) – die Beiträge im → sozialen Netzwerk 
Facebook, die ein Nutzer angezeigt bekommt 
 
rum – umgangssprachlich für: herum  
 
etwas publizieren – gemeint ist hier: etwas zeigen; etwas veröffentlichen 
 
TV, -s (n.) – das Fernsehen 
 
Werbeblock, -s (m.) – hier: mehrere Werbungen im Fernsehen hintereinander 
 
etwas/jemandem (seine) Aufmerksamkeit widmen – sich auf etwas/jemanden 
konzentrieren 
 
Werbetreibende, -n (m./f.) – jemand, der beruflich Werbung macht  
 
soziale Netzwerk, -e (n.) – eine Internetseite, auf der man mit anderen Menschen in 
Kontakt kommen und kommunizieren kann 
 
Snapchat-Influencer, -s (m., aus dem Englischen) – hier: jemand, der → Snapchat 
benutzt und viele → Fans hat 
 
etwas kreieren – etwas gestalten; etwas herstellen 
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