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Bei TikTok Stories handelt es 
sich um eine neue Video-Funktion von 

TikTok. Nutzer*innen können nun Videos 
veröffentlichen, die nach 24 Stunden 

automatisch gelöscht werden. Die 
Betrachter*innen der Stories können diese 

währenddessen öffentlich liken und 
kommentieren. Die TikTok Stories gibt es 

im gewohnten Hochkant-Format und 
können ausschließlich in der App erstellt 

werden.

Innerhalb der TikTok App werden die 
Stories auf der For You Page ausgespielt 

und haben so das Potential hohe 
Reichweiten zu erzielen. Sie richten sich 

also nicht primär an die eigenen Follower, 
wie das auf Instagram der Fall ist.

In der derzeitigen Beta-Testphase kann 
eine unbekannte Anzahl an Accounts, 

darunter auch Unternehmen und Marken, 
das neue Feature nutzen. Eine OMD-
Recherche zeigt, dass bereits einige 
Influencer*innen die Stories-Funktion 

einsetzen, um ihre Community in ihrem 
Alltag mitzunehmen. Wann die neue 

Funktion offiziell für alle TikTok-Accounts 
verfügbar sein wird, ist zum aktuellen 

Zeitpunkt noch unklar.

What Who Why

Das Stories-Format ist, dank Instagram, 
bereits Millionen Nutzer*innen, Marken und 
Influencer*innen bekannt. Das Potential für 
TikTok ist damit riesig hier nachzuziehen. 

Mit dem neuen Format bietet TikTok nun 
ebenfalls sogenannten ephemeral Content. 
Die Hemmschwelle auf Seiten von privaten 

Accounts, Inhalte auf der Plattform zu 
veröffentlichen, wird durch das neue Feature 

gesenkt. Gleichzeitig sind Stories für 
Influencer*innen ein immens wichtiges 

Instrument, um ihre Community an sich zu 
binden.
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Alle TikTok Stories, die Accounts hochladen, sind 24 Stunden lang 
sichtbar und werden danach automatisch gelöscht.

Nutzer*innen können Bilder oder Clips mit einer maximalen Länge 
von 15 Sekunden pro Sequenz hochladen. Über die „Kamera“-
Funktion können Clips mit einer Länge von bis zu 3 Minuten in die 
Story geladen werden.

Als Betrachter*in kann man auf Stories öffentlich reagieren und sie 
sogar kommentieren. Die Kommentare werden nicht wie bei 
Instagram als Direktnachricht, sondern in einem Kommentarverlauf 
für alle Nutzer*innen sichtbar dargestellt. 

Die Stories werden aktuell nicht in einem gesonderten Feed 
angezeigt, sondern auf der For You Page zwischen regulären TikTok
Videos ausgespielt. Ein blauer Button mit der Beschriftung „Story“ 
macht darauf aufmerksam, dass es sich dabei um eine Story handelt. 

Stories lassen sich zudem auch im jeweiligen Profil des Accounts 
aufrufen. Wenn das Profilbild eines Accounts mit einem blauen Kreis 
umrandet ist, können Nutzer*innen die Story ansehen.

Ersteller*innen können die Anzahl der Views einsehen, doch im 
Vergleich zu Instagram, ist es derzeit nicht möglich, einzusehen, wer 
die Story im Einzelnen betrachtet hat. 
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Gehe auf das +-Symbol.

Schritt 1

Es öffnet sich 
automatisch deine 
Kamera. 

Schritt 2

Jetzt kannst du dein 
Video oder Bild 
aufnehmen.

Schritt 3

Danach klickst du auf 
den Button „Als Story 
veröffentlichen“.

Schritt 4 Schritt 5

Dein Profilbild wird nun 
mit einem blauen Kreis 
angezeigt.
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der TikTok Nutzer*innen 
sind von der neuen 
Funktion überzeugt 

der TikTok Nutzer*innen 
sehen die neue Funktion 
kritisch 

Was sagen Nutzer*innen 
zu TikTok Stories?

- Mehr Funktionen auf 

einer Plattform 

- Einblicke in den Alltag 

von Nutzer*innen

- Kein Switchen zwischen 

den Plattformen nötig 

- Kopie/ Nachahmung

- Stufenweise Einführung 

führt zu Verärgerung 

und Verunsicherung

- Generelle Ablehnung 

Pro Contra



„Fand es gerade gut, dass es hier nicht so chaotisch (Beitrag, 
Story, Higlights, Reels) wie auf Insta ist. 🥰“

„Finds voll cool, dass ich jetzt hier mehr von meinem Tag 
zeigen kann 🙈😍“

“When I get this… I’m done with IG!”

„YouTube und Facebook hat kurzvideos wie tik tok. und jetzt 
gibt es Storys wie bei Insta? Wo ist die Individualität? Alles hat 
jetzt alles oder wie.😅“

„Super exciting feature!“

„kann nicht einfach das alte tiktok zurückkommen jeden monat
gefühlt neues update kb mehr“

„Den Sinn von Storys hab ich bis heute noch nicht kapiert 🥴“

„Ich find's schrecklich 🙄😫 und hinzu kommt jetzt das ich 
keine Videos mehr aufnehmen, stoppen und weiter aufnehmen 
kann 😫😭 hast du das auch ????“
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Durch die Story-Funktion wird die Angst, etwas Wichtiges zu verpassen, bei den 
Nutzer*innen verstärkt (Fear of missing out, kurz FOMO). Die Nutzer*innen sind somit 
eher geneigt, noch mehr Zeit auf der Plattform zu verbringen.

Stories im Allgemeinen sind bei Marken und Unternehmen bereits fest etabliert und ein 
beliebtes Anzeigenformat. Instagram macht bereits einen großen Anteil seiner 
Werbeumsätze durch Story Ads. Auch das könnte TikTok einführen und damit Marken 
ein interessantes neues Werbeformat bieten. 

Bei Stories geht es vorrangig um schnell erstellte, wenig bearbeitete Videos. Somit wird 
den Nutzer*innen die Hürde genommen, lediglich Content anderer TikTok-Accounts zu 
konsumieren, sondern selbst auch aktiv zu werden.

Die Kommentare unter den Stories sind für die Nutzer*innen öffentlich einsehbar. Für 
Marken und Unternehmen ergibt sich hierdurch die Chance auf mehr Engagement und 
wechselseitige Gespräche sowie spannende Consumer Insights.

Wie auch TikTok Videos können die Stories, unabhängig von der Abonnenten-Anzahl 
der Kanäle, viral gehen und somit neue Zielgruppen erreicht werden, da die Stories 
ebenfalls auf der For You Page ausgespielt werden.

Wenn man sich die Entwicklungen von Story-Formaten auf anderen sozialen 
Netzwerken wie Instagram oder LinkedIn anschaut, sind die Erfolge der Funktion sehr 
unterschiedlich. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Funktion auf TikTok durchsetzt. 

Die Integration von TikTok Stories findet vor allem in der For You Page statt und ist 
lediglich durch einen kleinen Button als Story markiert. Stories sind somit nicht sehr 
prominent platziert, weshalb das Feature bei den Nutzer*innen untergehen könnte. Es 
gibt keine zusätzliche Page, die ausschließlich TikTok Stories zeigt. 

Eine Verlinkung auf eine externe Landingpage ist (noch) nicht möglich. Diese Funktion 
ist insbesondere für Marken wichtig, um Produkte zu verlinken oder nähere 
Informationen mitzuteilen.

Aktuell wird nur die Anzahl der Aufrufe der Stories angezeigt. Man kann nicht einsehen, 
wer die Story im Einzelnen gesehen hat. Außerdem gibt es keine Möglichkeit, einzelnen 
Personen für die Ansicht der Story auszuschließen. 

Derzeit ist unklar, ab wann erste Ad Placements für TikTok Stories gebucht werden 
können. Die Funktion kann von Marken somit zur Zeit ausschließlich organisch genutzt 
werden. 



Neue Zielgruppen erschließen:

Wie auch bei TikTok Videos im Feed ermöglicht die neue 
Funktion, dass die Stories unabhängig von der Abonnenten-
Anzahl der Kanäle viral gehen können, da diese ebenfalls auf der 
For You Page ausgespielt werden. 

Mehr Reichweite für bestehende Kooperationen mit 
Influencer*innen:

Die TikTok Creator*innen können bei Kooperationen ihre neuen 
TikTok Videos in der Story pushen bzw. darauf hinweisen und so 
mehr Reichweite und Interessent*innen generieren.

Die Zielgruppe verstehen und mit ihr interagieren:

Die Nutzer*innen haben die Möglichkeit, die Story öffentlich zu 
kommentieren und zu liken. Somit kann u.a. analysiert werden, 
wie die Werbebotschaft bei der Zielgruppe ankommt. Marken und 
Unternehmen können im Kommentarfeld direkt auf mögliche 
Fragen der User eingehen und in den Dialog gehen. 
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Gemeinsam entwickeln wir 
eine Kampagne, 

die bestimmte Zielsetzungen 
erfüllt und TikTok Stories 

dabei bestens nutzt.

Mit einer konkreten 
Aufgabenstellung 

und einem Briefing erarbeiten 
wir erste Ideen und 

Kampagnenkonzepte.

Weitere Fragen rund 
um das Thema TikTok
Stories beantworten

wir gerne.

Workshops Ideen Antworten
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Sophie Bloch  
Creative Campaign Manager 
Sophie-lulu.bloch@omd.com
+4921138807199 

Fragen zu
TikTok Stories:
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Vanessa Thiel  
Jr. Creative Campaign Manager 
Vanessa.Thiel@omd.com
+4921138807457 
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Die Agentur weist den Kunden ausdrücklich darauf hin, dass die vorliegende Präsentation ausschließlich 

internen Zwecken dient und nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe an Dritte erstellt wurde. Aus diesem 

Grunde wurden Nutzungsrechte an Bildern oder sonstigen urheberrechtlich geschützten Materialien nicht, 

bzw. nicht vollständig erworben. Eine zweckwidrige Verwendung der Präsentation könnte also in Rechte Dritter 

eingreifen, wofür die Agentur keine Haftung übernimmt.
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