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Lustige Bilder, kurze Videos, emotionale Schlagzeilen – das ist es,
was junge Leute in den sozialen Netzwerken am liebsten miteinander
teilen. Und genauso bunt und locker möchten sie auch die wichtigsten
News aufbereitet haben. Diesen Wunsch bedient seit einem Jahr
hierzulande der deutsche Ableger der amerikanischen Internetplattform BuzzFeed. Inzwischen gibt es einige Nachahmer.

News für die
Hashtag-Generation
Portale wie BuzzFeed, ze.tt, bento und BYou
werben um die junge Zielgruppe

Im BuzzFeed-Büro in Berlin-Mitte: Inspiration für die BuzzFeed-typischen Überschriften
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Juliane Leopold von BuzzFeed Deutsch-
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Springer arbeitet an BYou.
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in England, Frankreich, Brasilien und Indien.

Weitere Informationen:

Der Trend heißt: Social Publishing

Die deutsche Version startete mit drei Mitarbeitern, zwölf sollen es Ende 2015 sein. Bis zu
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http://www.buzzfeed.com/?country=de
http://www.spiegel-qc.de/artikel/bento-dein-webdeine-stories
http://ze.tt/
http://www.bild.de/byou/startseite/byou/home-41681976.
bild.html
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Journalismus. Und sogar im Netz wird die SorAber auch harte News präsentiert BuzzFeed
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