Der Komplette Leitfaden

In diesem Praxis-Leitfaden geht es um unsere Best
Practices bei dem Thema UGC Ad Creation. Wenn Du
mehr zum Thema UGCs oder Social Media Performance
Marketing erfahren möchtest connecte gerne mit mir
auf LinkedIn.

Wir sind ein Team aus
Marketing Experten mit
jahrelanger Erfahrung und
absoluten Fokus auf dem
"Creative".

Kai Founder

Jetzt vereinbaren

Primär verwalten wir
Werbeanzeigen auf Facebook,
Instagram, TikTok und
Pinterest.
Wenn Du mehr über uns, oder
unsere Arbeit erfahren
möchtest, kannst Du bei
kilian-e.com vorbeischauen.
Oder schreib' uns eine E-Mail:
info@kilian-e.com
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Was ist User-Generated Content?
User-Generated Content (UGC, englisch für “nutzergenerierte Inhalte”)
sind im klassischen Sinne Medieninhalte, welche nicht durch die
operativen Firmen, sondern von deren Nutzern produziert werden. Häufig
treffen wir auf diesen Begriff im Zusammenhang mit digitaler Werbung,
insbesondere dem Social Media Marketing. Dabei ist dieses Konzept
keineswegs neuartig, sondern existiert schon, seitdem es Marketing gibt.
In der Vergangenheit wurde User-Generated
Content einfach anders genannt - so sind
beispielsweise Leserbriefe klassische UGCs.
Die Medieninhalte für UGCs können demnach
sowohl Videos als auch Fotos und Texte sein.
Ausschlaggebend ist nur, dass diese von
(vermeintlichen) Nutzern des Produktes
produziert worden sind.

kilianecom

1:1
Newsfeed

UGCs im Social Media Marketing
Jedem dürfte mittlerweile dem Konzept des
Influencermarketings geläufig sein, in der eine
bekannte Persönlichkeit ein Produkt oder eine
Dienstleistung
innerhalb
des
eigenen
Publikums platziert oder die Bekanntheit der
Person für Vermarktungsmaßnahmen auf den
eigenen Kanälen gehebelt wird.
Zwar können diese Videos, Bilder und Texte von Influencern auch als
User-Generated Content bezeichnet werden, jedoch würde man im
engeren Sinne in diesem Fall diese klar dem Influencer Marketing und
nicht dem User-Generated Content zuordnen
Seit einigen Jahren zeichnet sich im Social Media Marketing der Trend
ab, (echte) Nutzer der Produkte einer Brand für Werbezwecke zu
verwenden. Diese Personen produzieren anschließend aus der Sicht
eines Kunden Videos oder Bilder für die Vermarktung auf den sozialen
Medien.
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5 Arten von UGCs
Testimonial
In dieser Art UGC erzählt der Creator aus der Sicht eines
Kaufenden, welche Vorteile und Erfahrungen man durch den
Kauf des Produktes erhält.
Lifestyle
Hier wird das Produkt in einer Lifestyle-Situation gezeigt.
Beispielsweise wie jemand den Alltag mit dem Produkt
verbringt.
Tagebuch
Es handelt sich bei diesem Typ UGC um eine Art
Videotagebuch, welche die positive Entwicklung nach dem
Kauf eines Produktes zeigt. Diese Art eignet sich sehr gut für
Fitness, Beauty und Gesundheitsprodukte.
Anwendung
Insbesondere bei erklärungsbedürftigen Produkten sind solche
“Anwendungs-Demonstationen” sehr gut geeignet. Es soll dem
Kunden erleichtern zu verstehen, wie das Produkt funktioniert
und welche Effekte dieses bewirkt.
Unboxing
Hier wird demonstriert, wie das Produkt bei der Person
ankommt, die es bestellt hat. So können beispielsweise die
Verpackungs- und Versandbedingungen erläutert werden.
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Die Vorteile von UGCs
Authentizität und Social Proof
Der offensichtlichste Vorteil von UGCs ist natürlich die
Authentizität, die echte Kunden oder Nutzer Deiner Produkte
mitbringen. Der Mensch als soziales Tier kauft lieber Produkte
von einem anderen Menschen als von einer Website.
Insbesondere wenn das Produkt etwas höherpreisig ist und
Deine Customer Journey ohnehin mehr als nur wenige
Touchpoints umfasst, eignen sich UGCs extrem gut, um auch
einen Social Proof aufzubauen. Konkret heißt das, zu zeigen,
dass die Produkte auch von anderen Personen gekauft werden,
die sich in derselben “Problemsituation” wie der Prospect
(Zielkund:in).

Niedrige Kosten
Ein weiterer Vorteil sind die geringen Kosten in der Produktion
von UGCs, denn hierfür werden ausdrücklich keine technischen
Meisterwerke gewünscht. In der Regel sollte nur ein
Smartphone für diese Werbemedien verwendet werden, das
hält die Kosten sehr übersichtlich. Des Weiteren sind die
Content Creator auch deine Bestandskunden und keine
Influencer mit höhen Werbepremien. In vielen Fällen reicht es
einfach, das Produkt kostenlos zur Verfügung zu stellen (mehr,
dazu auf Seite X).

PRAXISTIPP!
Die Praxis zeigt, dass sich in rund 63% der Fälle die
Akquisitionskosten pro Neukunde nach dem Einsatz von UGCs
gesenkt hat. Der Grund dafür sind die höheren Click-ThroughRates (CTRs) und niedrigeren Kosten pro 1.000 Impressionen
(CPMs) durch die gesteigerte Relevanz für die Nutzer:in.
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Skalierbarkeit und Testing
Durch die niedrige Komplexität der UGC Pieces können sehr
schnell Iterationen gefahren werden. Wenn die Performance
mal nicht so sein sollte, wie es geplant war, können ohne große
Verzögerungen Anpassungen an dem Material vorgenommen
oder die Videos abgeändert aufgenommen werden. Des
Weiteren lassen sich aus demselben Video mehrere Varianten
anfertigen und daher Tests leichter realisieren.

PRAXISTIPP!
Wer sich mit Social Media Marketing beschäftigt, weiß das
Wort “Test” fast schon sakrale Ausmaße angenommen hat.
Durch die sehr gezielte Ansprache von Pain-Points der
Zielgruppe lassen sich massenhaft messbare Tests fahren. Des
Weiteren zeigt auch hier die Erfahrung, dass UGCs in vielen
Fällen sehr gut skalierbar sind, sich aber unter Umständen
relativ schnell “abnutzen”.

Verständnis bei Erklärungsbedürftigkeit
Insbesondere wenn die Anwendung und der Nutzen eines
Produktes nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, eignen sich
UGCs um die Vorteile und Anwendungsgebiete aufzuzeigen.
Konsumenten an sich tendieren dazu, Bewegtbild eine erhöhte
Aufmerksamkeit und Glaubwürdigkeit zu geben. Komplexe
Anwendungsbereiche lassen sich mitunter in wenigen
Sekunden visuell darlegen.

Für wen eignen sich UGCs?
Im Grunde genommen ist die Antwort, UGCs können sich für jede Brand
lohnen, ganz gleich, ob man physische oder digitale Produkte oder gar
Dienstleistungen verkauft. Insbesondere sind diese aber hilfreich, wenn
die Produkte erklärungsbedürftig sind und wie im letzten Abschnitt
beschrieben, eben nicht sofort „greifbar“ sind und einer Erklärung
bedürfen. Gleiches gilt für hohe Preise der Produkte.
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Das Storyboard
Herangehensweise und Strategie
Elementarer Bestandteil einer erfolgreichen Zusammenarbeit mit einem
Content Creator ist das richtige Briefing und Storyboard. Am Anfang
steht also das richtige Konzept - die richtige Strategie.
Zunächst sollte klar sein, was die “Pain-Points” (Schmerzpunkte) der
Zielgruppe sind.
Wenn diese Frage geklärt ist, ist es wichtig, diese “Pain-Points” mit einer
Lösung zu befriedigen, die kein oberflächliches Problem löst, sondern im
Idealfall einen echtes Problem, welches einen emotionalen Schmerz bei
deinem Zielkunden auslöst. Auch wenn es etwas überspitzt ausgedrückt
ist, ist es wichtig, den größtmöglichen Schmerz zu nehmen.

Zunächst stellen sich zwei Fragen:
Was ist der größte Schmerz bei meinem Zielkunden?
Wie kann mein Produkt eine Lösung für diesen
Schmerz sein?, daraus leitet sich dann der jeweilige
Angle für das UGC ab.

Kai Founder

BEISPIEL
“Der größte Schmerz meines Kundens ist ungesund Essen zu
müssen, weil er keine Zeit hat.”
“Unsere Fertigmahlzeiten sind innerhalb
essfertig und vegan mit gesunden Zutaten.”

von

3

Minuten
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Worauf kommt es beim Storyboard an?

Authentizität
Primär sollte immer im Hinterkopf behalten werden, dass es
sich bei UGCs um authentische Inhalte handeln muss. Dafür
ist es nicht zwingend notwendig, dass der Creator auch das
Produkt selber gekauft hat oder gar ständig nutzt. Hilfreich ist
es dennoch.
Fokus sollte deswegen immer zu 100% auf die Authentizität
gelegt werden. Hierbei ist es nicht wichtig, wie etwas gesagt
wird, sondern dass der Kunde das Gefühl hat, dass der Creator
ein "echter Kunde" ist. Deswegen liegt bei der Recherche der
Zielgruppe auch ein großer Fokus auf dem "Lingo" - also die
Sprache und Ausdrucksweise der Zielgruppe.
Du solltest also im Fall, dass der Creator aus der Zielgruppe
stammt, ihm auch die Freiheiten einräumen, Dinge so zu sagen,
wie es ein Käufer tun würde. Das machst Du am besten, wenn
Du anstelle eines kompletten Skripts mit Stichworten arbeitest,
die der Creator mit eigenen Worten füllen kann.
Produktfokus
Das Produkt, welches am Ende schließlich gekauft werden soll,
muss immer die "Hauptrolle" spielen. Es sollte bereits in den
ersten Sekunden der Werbeanzeige gezeigt werden.
Da sich UGC besonders für erklärungsbedürftige Produkte
eignet, ist es hier sinnvoll, die Produktanwendung, Emotionen
sowie die Effekte nach Kauf des Produktes zu transportieren.
Dabei sollten die "Core-USPs" die zentralen Elemente des UGCs
dominieren. Mit "Core-USPs" sind echte Nutzervorteile gemeint
und nicht "Wir-pflanzen-einen-Baum-pro-Bestellung". Diese
können in einem separaten Schritt getestet werden.
Zudem funktionieren "vor dem Kauf" und "nach dem Kauf"
Vergleiche als Nutzererlebnis sehr gut.
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Den richtigen Creator finden
Die Auswahl des richtigen Creators kann die Performance und damit der
Erfolg der Kampagne massiv beeinflussen. Es ist wichtig, dass die Creator
optisch wie auch im Verhalten ähnlich der Zielgruppe ist, die man
adressiert. Am Ende des Tages soll der Nutzer ein Problem mit deinem
Produkt lösen und dafür sollte er sich mit der Person im UGC identifizieren
können.
Wie finde ich den richtigen Creator?
Primär stellt sich die Frage, ob Du bereits einige Käufe deines Produktes
hattest und ob die Käufer etwas auf Instagram und Co. hochgeladen
haben. Wenn dies der Fall ist, gibt es drei Möglichkeiten, die in der Praxis
gut funktionieren:
Deine Follower:
Suche innerhalb deiner Follower nach Personen, die optisch
ansprechenden Content produzieren. Dabei ist nicht wichtig,
dass die Bilder und Videos im Feed deines Followers
hochwertige Hollywoodproduktionen sind. Vielmehr solltest Du
dir die Frage stellen: “Würde jemand aus der Zielgruppe das
Liken?”.
Hastags
Wenn Du also schon einige Käufe hattest, ist die
Wahrscheinlichkeit hoch, dass einige User bereits Fotos zu den
Produkten auf Instagram, Facebook, TikTok und Co.
hochgeladen haben. Hier solltest Du nach Hashtags suchen,
die deiner Brand angehörig sind.
Markiert
Ähnlich wie mit den Hashtag benötigst Du hierfür schon einige
Verkäufe und Beiträge deiner User auf Instagram. Im Anschluss
durchforstet Du deine User Tags also die Beiträge, auf denen
Deine Brand markiert worden ist.

UGC Leitfaden | ©2022 KILIAN eCOM GmbH

Seite 10

PRAXISTIPP!
Hast Du erst mal einen passenden User gefunden, kannst die
“Vorschläge”-Funktion von Instagram nutzen, um weitere User
mit ähnlichen Verhalten und Interessen zu finden. Hier gilt:
Gemeinsamkeiten ziehen sich an.

User der eigenen Produkte sind als Creator der Best-Case, weil sie
besonders authentisch sind. In der Regel sind es bereits glückliche
Kunden aus deiner Zielgruppe, die deine Produkte absolut feiern. An
dieser Stelle kannst Du auch in deiner Zielgruppe mal auf Tuchfühlung
gehen und deine Käufer einmal zu einigen Themen befragen. Oftmals
kommen dadurch neue Impulse hervor und du kannst die Motivation für
den Kauf deines Produktes besser verstehen.
Keinen Creator gefunden?
Wenn kein passender Creator gefunden ist, solltest Du überlegen, wer in
deinem Freundes und Bekanntenkreis für eine solche Rolle infrage
kommt. Im Zweifelsfall kannst auch Du derjenige sein, der das UGC Piece
erstellt.
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Das Briefing
Um ein gutes UGC zu erhalten, ist es wichtig, klare Vorgaben zu haben
und den Creator durch Stichworte und Impulse zu leiten.

WICHTIG!
Damit das UGC möglichst natürlich wird, solltest Du dem
Creator bei der Gestaltung weitestgehend freie Hand lassen
und kein fertiges Skript anbieten. Sende dem Creator
Beispielvideos zu oder stelle im Storyboard gezielte Fragen.

Format
Sei dir darüber im Klaren, wie Du das UGC verwenden willst.
Ausgangslage ist immer das 9:16 (Story) Format.
Kamera
Es sollte unbedingt ein Smartphone im Hochformat verwendet
werden.
Kein Filter
Die Videos sollten komplett ohne Video-Filter aufgenommen
werden.
Audio
Ohne Störgeräusche und klar nach Anforderung kann auch ein
Voiceover anstelle der original Audio eingespielt werden.
Musik
In Einzelfällen ist Hintergrundmusik angebracht, wenn Du sie
verwendest, solltest Du alle Rechte für die Verwendung haben.
Licht
Eine richtige Ausleuchtung des Videos ist wichtig. Am besten
eignet sich natürliches Licht für UGCs, z. B. ein großes Fenster.
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Personen
Es empfiehlt sich Personen mit Gesichtern zu zeigen, das
schafft
mehr
Vertrauen
und
hat
einen
höheren
Wiedererkennungswert.
Worauf kommt es an?
Der Content Creator sollte Lust auf das Projekt haben und das Produkt
spannend finden. Im ersten Schritt bekommt dieser ein Paket mit dem
Produkt von Dir zugesendet. Dieses wird er dann entweder alleine
“unboxen” oder noch besser, die Reaktion auf Video aufzeichnen, um
eine möglichst natürliche Reaktion hervorzurufen.
Der Creator sollte aber das Briefing unbedingt im Vorfeld gelesen haben.
Das Produkt sollte in den ersten 5 Sekunden des UGCs zu sehen sein.
Statistisch gesehen haben wir 3-5 Sekunden Zeit, um zu überzeugen bzw.
den Interessenten neugierig zu machen. Also nicht lange um den heißen
Brei reden und einen Spannungsbogen aufbauen, sondern einfach das
Produkt zeigen und auf den Punkt kommen.
Die Länge des UGCs sollte zwischen 15 und 60 Sekunden liegen. Der
Content Creator filmt das Produkt aus verschiedenen Perspektiven und
erläutert einzelne Produktvorteile, die einen gewissen “Pain-Point” treffen
sollen, um bei dem Kunden ein Verlangen hervorzurufen.
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Die Postproduktion
Der letzte Schritt vor der Kampagnenschaltung ist nun also die
Postproduktion. Dabei ist die Auswahl der Formate sehr relevant.

kilianecom

kilianecom

kilianecom

1:1
Newsfeed

1:1
Newsfeed

1:1
Newsfeed
4:5

9:16

Newsfeed

Newsfeed

Newsfeed

Story

2:3

Bei Video Anzeigen arbeiten wir primär mit vier verschiedenen Formaten.
1:1

Ist wohl DAS Standard Feed Format

4:5

Etwas ungewöhnlicher aber besser geeignet als 1:1

2:3

Ist unser absoluter Favorit bei Feed Ads

9:16

Werden ausschließlich in den Storys verwendet.

Wenn es um das Filmen der Anzeigen geht, sollte, wie bereits erwähnt
immer das 9:16 Format gewählt werden. Grund dafür ist natürlich zum
einen, dass wir die Anzeigen ohnehin für die Story brauchen, aber auch,
weil wir dieses Format in der Postproduktion auch “croppen”
(zuschneiden) können. Aus 9:16 wird schnell 2:3 oder auch 1:1 ohne das
etwas “wegsgeschnitten” wird. Andersherum wird es aber schwer, da das
Bild ansonsten gestreckt werden müsste.
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Warum 2:3?
Das 2:3 Format bietet die meiste Werbefläche für das Geld. Letztendlich
zahlst Du denselben Preis pro Impression bei einem 1:1, 4:5 oder auch 2:3
Format. Warum sollte man dann auch nicht die meiste Werbefläche
dafür verwenden? Mehr Fläche bedeutet nämlich auch, dass der Nutzer
nur deine Anzeige im 2:3 Format sehen kann und nicht den nächsten
Beitrag bereits sehen kann.
Schnitt
Beim Schnitt ist es wichtig, darauf zu achten, dass dieser
Perfekt an den Nutzer und das Produkt angepasst ist. Wenn Du
beispielsweise ein sportliches Produkt mit einer agilen
Zielgruppe hast, würde ein schnellerer Schnitt Sinn ergeben. Bei
einem Wellnessprodukt eher weniger.

Untertitel
Grundsätzlich empfiehlt es sich sehr Untertitel für UGCs z
nutzen. Häufig sind die Smartphones der Nutzer auf stumm
gestellt und nicht jeder möchte den Ton hören. Um aber das
Gesagte dennoch wiederzugeben, sind Untertitel ein absolutes
Muss. Wenn es von der Sprechgeschwindigkeit Untertitel zu
schnell eingeblendet werden müssten, reicht es nur, die
Schlagwörter zu nehmen. Wichtig ist nur, dass der Sinn
wiedergegeben wird.

Untertitel
Wir sind hier auf Social Media unterwegs. Emojis und Störer
sind auch im organischen Feed nicht mehr wegzudenken.
Deswegen empfiehlt es sich hier auch mit diesen zu arbeiten,
um Emotionen und wichtige Informationen zu transportieren.
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Setup & Auswertung
Im letzten Schritt dieses Leitfadens geht es um das richtige Setup, Testen
und die Auswertung. Hierfür gilt wieder der Grundsatz “Testen, testen,
testen” - wichtig dabei ist aber, wirtschaftlich und datengetrieben die
Auswertungen zu machen und Schlüsse zu ziehen. Viel zu häufig sehen
wir in zu übernehmenden Ad Accounts eigentlich tolle UGCs mit viel
Potenzial, die einfach abgeschaltet und vergessen wurden. Wir konnten
schlichtweg die einzelnen Anzeigen neu zusammenschneiden und einen
Uplift von bis zu 80 % erzielen.
Wie testet man richtig?
Im Grunde genommen hat jeder dafür seine eigene Herangehensweise,
wichtig ist nur die Messbarkeit. Nachfolgend siehst Du ein Modell wie wir
Angles - also Pain-Points, die das Produkt ansprechen, einzeln testen.

Angle 1 V2
(Scroll-Stop. 1)

"Winning-Creative-Ad"
Angle 1
(Pain-Point 1)

Angle 1 V2
(Scroll-Stop. 2)

Angle 1 V2
(Scroll-Stop. 2)

Angle 2 V1
(Scroll-Stop. 1)

Angle 2 V1
(Scroll-Stop. 1)

UGC Creator

Angle 2
(Pain-Point 2)

"Winning-Creative-Ad"
Angle 2 V2
(Scroll-Stop. 2)
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Für das Setup nehmen wir pro Pain-Point je ein Ad Set (vorrausgesetzt es
gibt genügend Ads zu testen und das Budget ist entsprechend hoch). In
dem unteren Beispiel sind es zwei Ad Sets bei zwei Pain Points.
In den Targeting Optionen nehmen wir im ersten Test immer Broad
Audiences (kein, Marketing). Lookalike-Audiences und Interest Targeting
funktionieren in einigen Ad Accounts aber auch sehr gut. (“Testen, testen,
testen”).
Scroll-Stopper

Testing der Pain-Points
UGC 1
Pain-Point 1

50% VideoViews
75% VideoViews
ThruPlays
Thumbnails

Ad Set 1
BROAD

Scroll-Stopper
UGC 2
Pain-Point 1

50% VideoViews
75% VideoViews
ThruPlays
Thumbnails

Kampagne

Scroll-Stopper
UGC 1
Pain-Point 2

50% VideoViews
75% VideoViews
ThruPlays
Thumbnails

Ad Set 2
BROAD

Scroll-Stopper

Testing der Pain-Points

UGC 1
Pain-Point 2

50% VideoViews
75% VideoViews
ThruPlays
Thumbnails
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Welche KPIS?
Maßgeblich für den Erfolg einer UGC-Ad ist die Scroll-Stopp-Rate (oder
auch Thumb-Stopp-Rate). Ein Ad Konzept und die Pain-Points können
noch so gut sein - wenn keiner lange genug bleibt, wird auch keiner
klicken. Wichtig ist es, die Aufmerksamkeit des Nutzers zu erlangen und
ihn neugierig zu machen.

FORMEL:
Thumb-Stopp-Rate/Scroll-Stopp-Rate =
(3-sekündige Videowiedergabe/ Impressions)*100

Die Scroll-Stop-Rate ist ein Wert in Prozent, der angibt, welcher Anteil von
Personen die jeweilige Anzeige zu mindestens 3 Sekunden angeschaut
hat. Je höher der Wert ist, desto "relevanter" oder "interessanter" sind die
ersten Sekunden des Videos. Mit einer höheren Scroll-Stop-Rate steigt
auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Nutzer sich dein Video komplett
anschaut (ThruPlay).
Creative Fatigue
Vielleicht hast Du schon einmal etwas von dem Creative Fatigue gehört.
Dieser Begriff beschreibt die "Abnutzung" eines Werbemediums über den
Zeitraum. Im Long-Run nutzen sich alle Werbemedien irgendwann ab
und werde damit weder relevant noch interessant für den Nutzer sein.
Den Creative Fatigue erkennt man bei Meta Ads sehr gut an der Frequenz
(Frequency) und an den steigenden Kosten für Neukunden.
Was kann ich tun?
Da UGCs verhältnismäßig aufwändig sind, empfiehlt es sich bestehende
Ads immer wieder zu "rekombinieren". Konkret bedeutet es, dass das
Content-Piece in kleinere Schnipsel (Snippets) unterteilt wird und mit
einem neuen Angle wieder zusammengefügt wird. Der Inhalt des Videos
verändert sich dadurch nur minimal, kann aber dennoch für frischen
Wind im Ad Account sorgen.
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