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Management Summary 
Bedingt durch den digitalen Wandel und das veränderte Kommunikations- und Informa-

tionsverhalten der Konsumenten, ist es für Unternehmen immer schwieriger geworden 

ihre Werbemaßnahmen erfolgreich zu platzieren. Insbesondere junge Menschen wer-

den kaum noch von klassischen Werbemedien wie TV, Print und Radio erreicht. Die 

Lösung hierfür soll Influencer Marketing sein. Dieser Begriff hat, vor allem in der Werbe-

welt, in den vergangenen Jahren für viel Aufsehen gesorgt hat. Ein Allheilmittel ist dieses 

Marketinginstrument nicht, aber es etabliert sich immer mehr im Marketing-Mix von Un-

ternehmen. 

Mit der ansteigenden Nutzung von Influencer Marketing hat sich ein Markt gebildet der 

Unternehmen erhebliche Chancen bietet Kommunikationsbotschaften an seine Zielgrup-

pen zu bringen. Wo Chancen liegen sind auch Risiken nicht fern. Das Ziel dieser Ba-

chelorarbeit ist es daher, herauszufinden wo diese Risiken für Unternehmen liegen und 

wie sie zu vermeiden sind. Dazu wurde die folgende Forschungsfrage gestellt: Welchen 

Problemen, Schwierigkeiten und Risiken muss sich ein Unternehmen im Einsatz von 

Influencer Marketing stellen und welche Lösungsansätze gibt es um diese zu vermei-

den? 

 

Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurden Experteninterviews mit Unterneh-

men geführt, welche das Influencer Marketing nutzen. Diese Unternehmen stammen aus 

der Modebranche oder arbeiten als Agentur mit Marken aus der Branche zusammen. 

Die Modebranche wurde gewählt, da hier am meisten mit Influencern zusammengear-

beitet wird. Die Experten sind innerhalb ihres Unternehmens in den Prozess des In-

fluencer Marketing eingebunden und haben schon Erfahrungen mit dem Marke-

tinginstrument gesammelt. Die Antworten der Experten haben gezeigt, dass es sowohl 

Probleme in der Suche, Auswahl und Zusammenarbeit mit den Influencern gibt, aber 

auch Herausforderungen in der Erfolgsmessung bestehen. Auf Grund niedriger Budgets 

und hohen Kosten für das Influencer Marketing, ist es vor allem für kleine und mittelgroße 

Unternehmen schwierig dem Konkurrenzkampf standzuhalten und qualitativ hochwerti-

ges Influencer Marketing zu betreiben. 

 

Als Lösung in der Suche, Auswahl und Zusammenarbeit empfehlen sich langfristige Be-

ziehungen zu den Influencern und ein klar definiertes Briefing mit Anforderungen, Dead-

lines, Richtlinien. Im Hinblick auf die Kosten erwarten die Unternehmen sowohl günsti-

gere und effizientere Analyse-Tools als auch Preistransparenz in der gesamten Branche 

um einem Marktungleichgewicht zu entgehen. 
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Abstract 
Due to digital transformation and the change in communication and information behavior 

of the consumer, it is getting harder for companies to set their advertising activities ef-

fective. Especially, young people are really hard to get by classical advertising like TV, 

print or radio. The solution is Influencer marketing. This term has created especially in 

the world of advertising a stir over the last years. Even if it is establishing itself in the 

marketing mix of companies it is no panacea. 

The increasing use of influencer marketing has formed a market which creates signifi-

cant opportunities for companies to communicate with their target groups. Besides op-

portunities there are also risks. Therefore, the objective of this bachelor thesis is to fig-

ure out the risks for companies and how they can avoid them. For this, the following re-

search question is asked: Which problems, difficulties and risks has a company to face 

while using Influencer marketing and what solutions are there to prevent them? 

 

To answer these question expert interviews have been made with companies which are 

using Influencer marketing. These companies are from the fashion sector or work as an 

agency together with brands. The fashion sector was chosen because there are a lot of 

collaborations between brands and influencers. The experts are inside their companies 

involved in the process of Influencer marketing and have gained experiences with this 

marketing instrument. The answers of the experts have shown that there are problems 

in search, selection and collaboration with the influences as well as challenges in the 

measurement of success. Due to low budgets and high costs for Influencer marketing, it 

is especially for small and medium-sized companies difficult to be able to resist the com-

petition and engage high-quality Influencer marketing. 

 

As a solution for search, selection and collaboration the experts recommend long-term 

relationships with the influencers and a well-defined briefing which includes require-

ments, deadlines and guidelines. With regard to costs the companies expect cheaper 

and more efficient analysis tools as well as price transparency in the entire industry to 

escape market imbalance. 
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Abkürzungsverzeichnis 

bzw.   beziehungsweise 

KPI’s   Key Performance Indicators 

Glossar 

Content: 
„Medieninhalte, die auf Websites dargestellt werden. Hierbei kann es sich um Text, Au-
diodaten oder audiovisuelle Inhalte handeln.“ (Kollmann, 2018) 
 
Conversion: 
„Umwandlung eines Besuchers einer Webseite, also eines Interessenten, zum Kunden 
oder wenigstens zum registrierten Nutzer.“ (Brix, 2018, S. 46) 
 
Engagement-Rate: 
“Auch Interaktionsrate genannt. Ein Indikator, um die Interaktion auf einzelne Beiträge 
zu analysieren. In die Berechnung spielen Likes, Kommentare und Shares mit hinein.“ 
(Jahnke, 2018, S. 274) 
 
Impressionen: 
„Impressionen bezeichnen den Sichtkontakt eines bestimmten Inhalts (z.B. Posting, 
Blogbeitrag) oder auch den Seitenabruf einer Website mit einem Browser (Page Impres-
sions)“ (Jahnke, 2018, S. 274) 
 
Interaktionen: 
Summe aller Likes, Kommentare und die Anzahl an Gespeichert- und Geteilt-Aktionen 
eines Beitrags. 
 
Key Performance Indicators: 
Kennzahlen, welche sich auf den Erfolg von Maßnahmen beziehen. Im Falle des In-
fluencer Marketing sind dies quantitative Kennzahlen wie: Reichweite, Impressionen, In-
teraktionen und Engagement-Rate. 
 
Reichweite: 
„Die Reichweite von Beiträgen gibt an, wie viele Personen diese gesehen haben.“ 
(Jahnke, 2018, S. 275) 
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1 Einleitung 

“Influencer marketing is one of the most popular marketing strategies for many 

brands and marketers. It is a successful way to reach out to and get involved with 

online audiences. The quality and authenticity of the content are the basis of a suc-

cessful influencer marketing campaign. Influencer marketing is a very powerful mar-

keting tool with a better return on investment (ROI)” (Shane Barker, o.S.) 

Die Aussage des Influencer Marketing Spezialisten, Shane Barker, beschreibt das In-

fluencer Marketing in seiner heutigen Form treffend. Mit Hilfe dieses Marketinginstru-

ments können Marken und Unternehmen ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich 

an den Kunden bringen. Neben dem erfolgreichen Absatz von Produkten oder Dienst-

leistungen kann das Influencer Marketing auch verwendet werden um andere Unterneh-

mensziele zu erreichen. 

Diese Ziele können laut Lammenett (2017, S. 62) folgende sein: 

- Markenaufbau/Branding 

- Mitarbeitergewinnung/Unternehmermarke 

- Imagebildung/Reputation 

- Verkaufsförderung/Leads 

- Engagement 

- Markterweiterung/Diversifikation. 

Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es der Beachtung einiger wichtiger Faktoren, denn 

wer Influencer Marketing betreibt, bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen Erfolg 

und Misserfolg. Die Fälle, in denen sich eine vermeintlich erfolgreiche Kampagne als 

Lachnummer in den Sozialen Medien entpuppt, häufen sich. Anstatt die Brand Awaren-

ess zu steigern, bricht dann ein Shitstorm über der Marke aus, welcher sich auf Face-

book-Seiten wie „Perlen des Influencer Marketings“ wiederfinden lässt. Paradebeispiel 

für eine weniger gut durchgeführte Kampagne, ist die des Waschmittelherstellers Coral 

aus dem Jahr 2017. 

Für die Kampagne konnte Coral zwar viele Influencer gewinnen, diese beworben das 

Produkt jedoch fernab von Authentizität und Glaubwürdigkeit auf ihren Social-Media-

Kanälen, sodass die Kampagne viel negative Kritik und Spott erntete. Diese sogenann-

ten „Perlen“ zeigen, dass für den Erfolg mehr nötig ist, als einfach nur Influencer Marke-

ting einzusetzen, um nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. 

 

1.1 Problemstellung 
Wie die Unternehmen das Influencer Marketing erfolgreich in den Marketing-Mix einbin-

den können, kann heutzutage in diversen Ratgebern und Fachbüchern nachgelesen 
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werden oder durch Zusammenarbeit mit Agenturen, welche sich auf Social-Media-Mar-

keting spezialisiert haben, erarbeitet werden. Trotz der Unterstützung durch Fachlektü-

ren und Agenturen, birgt das Influencer Marketing einige Risiken und Probleme, denen 

sich die Marken und Unternehmen stellen müssen. 

Um diesen Risiken und Problemen zu entweichen benötigt das Marketinginstrument eine 

Professionalisierung auf allen Ebenen (Krüger, 2018, S. 212), sowie Transparenz und 

etablierte Standards (Lammenett, 2017, S. 29). 

 

1.2 Zielsetzung und methodische Herangehensweise 
Das Ziel der Bachelor Thesis ist es, durch Interviews mit Experten aus dem Fachgebiet, 

Risiken, Problematiken und die dazugehörigen Lösungsansätze, sofern vorhanden, zu 

identifizieren und zu analysieren. 

Die Experten stammen aus Unternehmen, welche Influencer Marketing in ihren Marke-

ting-Mix aufgenommen haben und dadurch Erfahrungen mit dem Marketinginstrument 

vorweisen können. Die befragten Unternehmen, bzw. Marken, lassen sich in den Bereich 

der Mode einordnen. Die Modebranche wurde bewusst ausgewählt, da in diesem Be-

reich am meisten Kooperationen eingesetzt werden (markenartikel, o.S.). Im Anschluss 

an die Experteninterviews erfolgt eine Auswertung der Antworten, bei welcher die ge-

nannten Problemstellungen und deren Lösungen genauer betrachtet und analysiert wer-

den. 

 

1.3 Aufbau der Bachelor Thesis 
Um die Forschungsfrage zu beantworten, muss zuvor eine theoretische Grundlage zur 

Thematik geschaffen werden. Daher wird in Kapitel 2 der aktuelle Stand des Influencer 

Marketing, durch Einbezug der Fachlektüre, beschrieben. Inhalte des Kapitels sind die 

Einordnung im Marketing-Mix, die Relevanz, die Wirkung und die Abgrenzung des 

Marketinginstruments von anderen Marketinginstrumenten. Darauffolgend werden so-

wohl die Akteure des Influencer Marketing beschrieben, als auch die Planung, Umset-

zung und Kontrolle einer Influencer Marketing Kampagne definiert. Den Abschluss des 

Kapitels bildet eine Auflistung von Chancen, Risiken, Problemen und Schwierigkeiten, 

welche den Lektüren entnommen wurden. 

Das dritte Kapitel beschreibt die Vorgehensweise der Methode, welche ausgewählt 

wurde um die Forschungsfrage zu beantworten. Dabei wird auf das Forschungsdesign, 

die Auswahl der Experten und die Vorgehensweise der Auswertung beschreiben. 

In Kapitel 4 erfolgt dann die tatsächliche Umsetzung der Methodik und Aufführung der 

Ergebnisse.  

Den Abschluss der Bachelor Thesis bilden ein Fazit und ein Ausblick in Kapitel 5. 
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2 Status Quo & Theoretischer Hintergrund 

Der theoretische Teil, welcher in diesem Kapitel beschrieben wird, ist notwendig um den 

Status Quo des Influencer Marketings zu definieren. Anhand dessen wird die Problem-

stellung der vorliegenden Arbeit abgeleitet. Um den aktuellen Stand des Influencer Mar-

ketings zu definieren, wird die aktuelle Literatur genutzt. Zusätzlich zu den vorhandenen 

Fachbüchern werden Fachzeitschriften und Internetquellen, welche sich mit der Thema-

tik befassen, hinzugezogen. Da dieses Marketinginstrument erst seit wenigen Jahren 

besteht, stammen die Quellen, hauptsächlich, aus den Jahren 2016 bis 2018. 

Im Anschluss an den Status Quo erfolgt eine Einordnung des Influencer Marketing in 

den Marketing-Mix von Unternehmen und die allgemeine Relevanz des Marketinginstru-

ments. Da das Influencer Marketing identische Merkmale zu anderen Marketingformen 

aufweist, erfolgt eine Abgrenzung zu diesen. 

Das Potential von Influencer Marketing haben nicht nur Unternehmen und Influencer 

erkannt, sondern auch andere Akteure, daher wird eine Auflistung aller Akteure und de-

ren Funktionen wiedergegeben. Um ein Verständnis für den Ablauf von Influencer Mar-

keting Kampagnen zu vermitteln, werden die zu beachtenden Schritte für Unternehmen 

definiert. 

Den Abschluss des theoretischen Teils bildet die Aufzählung potentieller Risiken, Prob-

leme und Schwierigkeiten, welche mit dem Influencer Marketing einhergehen. 

 

2.1 Status Quo Influencer Marketing 
Das Influencer Marketing befindet sich im Gegensatz zu anderen Marketinginstrumenten 

noch in den Kinderschuhen, sorgt aber trotz des kurzen Bestehens für großes Aufsehen 

in der Marketingwelt. Das Marketinginstrument beschreibt dabei „den gezielten Einsatz 

von Meinungsführern in den sozialen Medien (Influencer), um die Kommunikationsziele 

und damit die nachgelagerten Marketing- und Unternehmensziele zu erreichen.“ 

(Meffert, Burmann, Kirchgeorg, & Eisenbeiß, 2019, S. 739). 

Der Influencer ist laut Seeger und Kost (2018, S. 29) eine Person, welche „zu einem 

bestimmten Thema Expertenwissen und/oder soziale Autorität besitzt, diesbezüglich In-

halte in den sozialen Medien mit ihrem Netzwerk teilt, und darüber einen Einfluss auf 

ihre Follower ausübt, der bis zum Kaufimpuls führen kann.“. 
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Das Influencer Marketing lässt sich in den verschiedensten Branchen finden. Neben der 

Fashion-, Travel- und Food-Branche, welche die meisten Kooperationen mit Influencern 

eingehen, lässt sich die Marketingdisziplin in den folgenden Bereichen finden: 

- Buch/Literatur 

- Drogerie/Healthcare 

- Finanzdienstleistung 

- Games 

- Interieur 

- Kultur/Event 

- Musik 

- Technik/Gadgets 

- Telekommunikation 

- Tiernahrung 

- Wissenschaft/Technik (Jahnke, Fallbeispiele: Influencer-Marketing-Cases aus 

12 Branchen, 2018, S. 128 f) 

 

Weltweit setzen immer mehr Unternehmen Influencer Marketing ein um ihre Produkte 

oder Dienstleistungen zu bewerben. Um Influencer Marketing einzusetzen, bedarf es der 

Nutzung der Sozialen Medien. 

Anfang des Jahres 2018 gab Social Media Examiner bekannt, dass 94% der Unterneh-

men Facebook, 66% Instagram, 62% Twitter, 56% LinkedIn und 50% Youtube nutzen. 

Den Plattformen Pinterest und Snapchat, welche ebenfalls in der Studie abgefragt wur-

den, werden verhältnismäßig wenig von den Unternehmen genutzt (Social Media 

Examiner, 2018, S. o.S.). Von diesen Plattformen werden Instagram und YouTube am 

ehesten mit dem Influencer Marketing in Verbindung gebracht, da sie am meisten von 

Influencern genutzt werden (Held, 2018, S. 67 f). Neben den bekannten Social-Media-

Plattformen spielen sogenannte Blogs eine besondere Rolle im Influencer Marketing. 

Interessant für Unternehmen sind hierbei die Faktoren: Vielseitigkeit, Flexibilität und Un-

abhängigkeit. Sie können Themen der unterschiedlichsten Bereiche präsentieren, sind 

nicht an Algorithmen gebunden und konkurrieren nicht mit dem Content anderer In-

fluencer in einem Newsfeed, wodurch der Leser mehr Zeit hat den Inhalt aufzunehmen 

(Held, 2018, S. 69 f). 

Dieser Content, welcher im Influencer Marketing verwendet wird, ist einer der wichtigsten 

Komponenten des Instruments und trägt einen großen Anteil am Erfolg oder Misserfolg. 

In seiner Form wird er auf unterschiedliche Art und Weise von den Influencern und Mar-

ken erstellt. Ob als Erfahrungsbericht über ein getestetes Produkt in einem Blog, klassi-

scher Produktplatzierung in einem Beitrag auf Instagram oder in Form eines Werbefilms 

von welchem der Influencer Ausschnitte auf seinen eigenen Kanälen postet. Viele 
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weitere Möglichkeiten können zur Kreierung von wirkungsvollem Content verwendet 

werden. 

Damit der Content zum Kauf eines Produkts animiert, reicht es heutzutage nicht mehr 

aus, das Produkt schlicht in den Beiträgen von Influencern zu platzieren. Vielmehr spie-

len Eigenschaften wie Transparenz, Ehrlichkeit und Authentizität eine entscheidende 

Rolle beim Kaufverhalten von Konsumenten (Brix, 2018, S. 40). Diese Eigenschaften 

werden nicht nur von Unternehmen erwartet, sondern auch von den Influencern selbst. 

Denn die Glaubwürdigkeit des Influencer Marketings steht immer wieder in der Kritik.  

Mit der Einbindung von Agenturen, welche sich auf die Marketingform spezialisiert ha-

ben, können sich Unternehmen mit mangelnder Erfahrung im Influencer Marketing Un-

terstützung für die Planung, Durchführung und Evaluation von Kampagnen ins Haus ho-

len.  

 

2.2 Einordnung im Marketing-Mix 
Das Influencer Marketing ist im Marketing-Mix in der Kommunikationspolitik angesiedelt. 

Influencer Marketing stellt daher eines von vielen Kommunikationsinstrumenten dar, wel-

che laut Bruhn (2016, S. 199) „eingesetzt werden, um das Unternehmen und seine Leis-

tungen den relevanten Zielgruppen der Kommunikation darzustellen und/oder mit den 

Anspruchsgruppen eines Unternehmens in Interaktion zu treten“. 

Die Kommunikationsinstrumente werden in unterschiedliche Kategorien eingeteilt. Dabei 

fallen TV, Radio und Print unter klassische Werbung, während Suchmaschinenmarke-

ting, Display-Werbung und Social-Media-Instrumente der digitalen Kommunikation an-

gehören. Weitere Instrumente der Kommunikationspolitik sind: Out-of-Home-Medien, Di-

rektkommunikation, Public Relations, Verkaufsförderung, Messen und Ausstellungen, 

Event-Marketing, Sponsoring, Product-Placement, In-Game Advertising und Guerilla-

Marketing. Innerhalb der digitalen Kommunikationsmaßnahmen sehen Meffert et al. 

(2019, S. 652), die Online- und Social-Media-Kommunikation, auf Grund der vielen un-

terschiedlichen Instrumente, als getrennte Bereiche. 

Bernecker (2017, S. o.S.) wiederum beschreibt das Online Marketing als gezielte „Akti-

vitäten sowie Prozesse aller Unternehmensbereiche, die, mithilfe von Onlinemedien, 

Leistungen entwickeln, kommunizieren und realisieren, um einen Mehrwert für Kunden, 

Online-Nutzer und das Unternehmen zu erreichen“. Da die Sozialen Medien ein solches 

Onlinemedium sind, bedeutet dies, dass das Social Media Marketing ein Instrument des 

Online Marketing ist. Da das Influencer Marketing in den sozialen Medien eingesetzt 

wird, fällt dieses unter die Kategorie Online Marketing. 
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Wie groß der Anteil von Influencer Marketing als Instrument im Online Marketing und 

auch im gesamten Marketing-Mix ausfällt, ist abhängig von den Erfahrungen mit dem 

Marketinginstrument. Grundsätzlich sollten sich Unternehmen bei der Verteilung ihres 

Kommunikationsbudget anhand der 70:20:10-Regel orientieren. Dabei werden 70% des 

vorhandenen Budgets für Medien und Kanäle verwendet, welche dem Unternehmen be-

kannt sind und auch in der Vergangenheit funktioniert haben. 20% des Budgets werden 

für die Optimierung und Ausbau des bestehenden Marketing-Mixes eingeplant. Während 

die restlichen 10% für neue Formate, Konzepte und Kanäle verwendet werden um zu 

erforschen, ob sich die Investition rentiert (Kreutzer & Land, 2017, S. 270). 

Je nach Erfahrung des Unternehmens im Influencer Marketing wird das Budget unter-

schiedlich verteilt. Hat ein Unternehmen schon vor 3 Jahren begonnen, Influencer Mar-

keting im Marketing-Mix zu implementieren, ist dies kein Neuland mehr. Auf Grund von 

Erfolgsmessungen sollte nun ein Verständnis vorhanden sein, inwiefern Influencer Mar-

keting am effektivsten eingesetzt und dadurch mehr Budget investiert werden kann. Un-

ternehmen, die sich erst an der Zusammenarbeit mit Influencern versuchen, sollten für 

den Anfang weniger Geld in die Marketingform investieren. 

 

2.3 Werbewirkungsforschung 
Das Influencer Marketing funktioniert, wird durch diverse Studien bewiesen. In einer Stu-

die der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, PricewaterhouseCoopers (2018, S. 8), wurde 

beispielsweise belegt, dass in Deutschland im Schnitt jeder dritte bereits durch einen 

Influencer auf ein Produkt aufmerksam gemacht wurde. Vor allem bei den jungen Men-

schen wirkt das Marketinginstrument. Im Alter von 16 bis 19 Jahren wurden 76% durch 

einen Influencer auf ein Produkt aufmerksam gemacht und davon 39% zu einem Kauf 

bewegt. Im Altersbereich der 20- bis 29-Jährigen sind es immer noch 58% die aufmerk-

sam wurden und 32% die auf Grund eines vom Influencer beworbenen Produktes dieses 

auch gekauft haben. Als Gründe für die Kaufentscheidungen nannten die Befragten: 

Vertrauen in die Vorschläge des Influencers, Überzeugung durch eine ansprechende 

Produktpräsentation, Inspiration durch den Influencer sowie Rabatt beim Kauf des Pro-

dukts und das Gefühl der Zugehörigkeit in der Community (PricewaterhouseCoopers 

GmbH, 2018, S. 14 ff). 

Die Wirkung des Influencer Marketings ist daher durch unterschiedliche Faktoren, wie 

Vertrauen in die Meinung des Influencers oder Qualität der Werbebotschaft bedingt. Im 

Folgenden wird die Abhängigkeit der Kommunikationswirkung des Influencer Marketing 

anhand verschiedener Einflussfaktoren aufgezeigt. Faktoren, welche die Kommunikati-

onswirkung beeinflussen sind laut Meffert et al. (2018, S.814 f): Personenqualität, Sen-

derqualität, Kommunikationsträgerqualität, Kommunikationsmittelqualität und die Situa-

tionsqualität. Inwiefern die einzelnen Faktoren, im Hinblick auf Influencer Marketing, die 
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Kommunikationswirkung beeinflussen, wird von Meffert et al., wie in Abbildung 1 zu se-

hen, dargestellt und beschrieben 

 
Abbildung 1 Einflussfaktoren der Kommunikationswirkung (Meffert, Burmann, Kirchgeorg, & Eisenbeiß, 
2019, S. 814) 

Personenqualität: 

Fähigkeit des Empfängers, Kommunikationsbotschaften anzunehmen und zu verarbei-

ten. Diese Fähigkeit fällt, je nach Konsumenten, individuell aus und betrifft das Wahr-

nehmungs- und Verarbeitungsverhalten einer Botschaft. Je nach Einstellung, Erfahrun-

gen und Erwartungen kann dieses Verhalten unterschiedlich ausfallen, daher ist bei der 

Erstellung der Botschaft darauf zu achten Motive, Bedürfnisse und Interessen der Ziel-

gruppe zu kennen und anzusprechen.  

 

Senderqualität: 

Die Senderqualität bezieht sich auf die Glaubwürdigkeit des Absenders, im Falle des 

Influencer Marketing, also der des Influencers. Je unglaubwürdiger der Influencer desto 

unglaubwürdiger die Wirkung der Botschaft. Diese Glaubwürdigkeit kann sowohl positiv 

als auch negativ von der Gestaltung der Botschaft beeinflusst werden. 

 

Kommunikationsmittelqualität:  

Die Qualität der Werbebotschaft ist unter anderem von der Gestaltung und dem Inhalt 

abhängig. Im Influencer Marketing wäre von schlechter Qualität zu sprechen, wenn der 

Influencer sich der offensichtlichen Produktplatzierung bedient (Gestaltung) und den Bei-

trag mit „Das Produkt ist toll!“ kommentiert (Inhalt) ohne eine Begründung zugeben wa-

rum das Produkt gut ist. 
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Kommunikationsträgerqualität:  

Die Kommunikationsträgerqualität beschreibt, wie gut ein Medium für den Transport der 

Werbebotschaft geeignet ist. Im Falle des Influencer Marketing gilt es zu prüfen, welche 

sozialen Netzwerke genutzt werden können, damit die Botschaft auch die definierte Ziel-

gruppe erreicht. 

 

Situationsqualität: 

Die Situationsqualität beschreibt die Kommunikationswirkung unter der Beachtung von 

Begleitumständen, welche die Aufnahme der Botschaft beeinflussen können. Begleitum-

stände sind laut Meffert et al. (2018, S. 815) der „gestörte oder ungestörte, individuelle 

oder kollektive, beabsichtigte oder unbeabsichtigte“ Empfang einer Botschaft. Durch die 

Möglichkeit mittels mobiler Endgeräte immer und überall auf die sozialen Netzwerke zu-

zugreifen, ist eine Aufnahme ohne die genannten Begleitumstände nicht immer gewähr-

leistet.  

 

Das Modell von Meffert et al. zeigt, dass die Wirkung von Influencer Marketing vielen 

Faktoren unterliegt. Besonders die Senderqualität der Influencer hat erheblichen Ein-

fluss, da sich die Wirkung der Werbebotschaft nur durch ein hohes Maß an Glaubwür-

digkeit entfalten kann und somit die Einstellung und das Verhalten des Konsumenten 

beeinflusst. Das die Glaubwürdigkeit eines Influencers die Entscheidung von anderen 

beeinflussen kann, wird auch in den von Nirschl und Steinberg (2018, S. 6) vorgestellten 

Prinzipien der Beeinflussung beschrieben. „Demnach glauben Menschen unter ande-

rem, die einflussnehmende Person sei ein glaubwürdiger Experte und sympathisch.“ 

(Nirschl & Steinberg, 2018, S. 6). 

 

2.4 Relevanz 
Jede Menge Kritik für das Influencer Marketing gab es im Jahr 2017 und sogar ein Ende 

des Marketinginstruments wurde prophezeit. Blogartikel mit Titeln wie „Die Influencer-

Blase kann nur platzen“ (Mészáros, 2017), „Wer als Influencer reich werden will, sollte 

sich besser beeilen“ (Zeizinger, 2017) und „Das Influencer Marketing ist kaputt“ (Krüger, 

W&V, 2017) waren nicht selten. 

Ende des Jahres 2018 gibt es das Influencer Marketing immer noch und der Erfolg blieb 

in diesem Jahr auch nicht aus. Dass das Influencer Marketing wieder verschwinden wird, 

steht in den nächsten Jahren außer Frage. Belegt wird dies durch Studien, welche sich 

mit der Relevanz von Influencer Marketing, Budgetumschichtungen, sowie den monetä-

ren und nicht-monetären Erlösen der Influencer beschäftigen. Bereits 2017 erachteten 
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63%, dass das Influencer Marketing ein relevantes Thema im Marketing ist und auch in 

den nächsten fünf Jahren nicht an Relevanz verliert (Horizont, 2017; ZAW, 2018). 

In Bezug auf das Budget hat der Zentralverband der deutschen Werbewirtschaft (2018) 

in einer Studie belegt, dass 46,9% der befragten Mitgliedsverbände eine Budgetum-

schichtungen, auf Grund von Influencer Marketing, erwarten. Nur 15,6% stimmten dem 

nicht zu, während die restlichen 37,5% die Frage mit vielleicht beantworteten. Der Bun-

desverband Digitale Wirtschaft (2018, S.17) bestätigt einen Anstieg des Budgets für In-

fluencer Marketing. Von den Unternehmen, welche für 2019 bereits ein Budget einge-

plant haben, erhöhten 61% ihr Budget im Vergleich zum Vorjahr. Dass das Budget un-

verändert bleibt, erklärten 21% der Befragten. Unterstrichen wird der Anstieg von In-

fluencer Marketing Budgets durch den erhöhten Umsatz, welchen die Influencer in den 

kommenden Jahren erzielen werden. Während im Jahr 2017 noch 560 Millionen Euro in 

der DACH-Region umgesetzt wurden, wird für das Jahr 2020 eine Steigerung auf 990 

Millionen Euro erwartet. Dieser Umsatz setzt sich aus den monetären und den nicht-

monetären Erlösen, wie kostenfreie Produkte, Reisen oder Hotelübernachtungen, zu-

sammen (Goldmedia, 2018). Weltweit schätzt Ahmad (2017, zitiert nach Seeger & Kost, 

2018, S. 140) im Jahr 2017 einen Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar und einen Anstieg 

auf 1,7 Milliarden US-Dollar im Folgejahr.  

Die oben genannten Zahlen der Umfragen und Studien bestätigen die Relevanz des 

Marketinginstruments und dessen Etablierung im Marketing-Mix der Unternehmen. Eine 

Veränderung des Marketinginstruments wird es dennoch geben. Die Unternehmen ha-

ben mittlerweile Erfahrungen im Influencer Marketing gesammelt und die Phase des Ex-

perimentierens mit dem Marketinginstrument hinter sich gelassen. Die Ansprüche und 

Standards in Bezug auf Faktoren wie Reputation, Transparenz, Glaubwürdigkeit und 

Qualität haben sich verändert (Seeger & Kost, 2019, S. 140 f). Auch Nguyen (2018, 

zitiert nach Gontek, 2018) sieht einen Wandel in der Influencer Marketing Branche auf 

Grund des wachsenden Verständnisses. Die Follower und Unternehmen haben erkannt, 

dass nicht hinter jedem Werbebeitrag eines Influencers auch dessen ehrliche Meinung 

steckt. Ein überschwemmter Markt an Influencern sorgt für den Kampf um Kooperatio-

nen mit Unternehmen. Die ehrliche Meinung wird dabei oftmals hintenangestellt, wenn 

der Betrag stimmt. Nguyen beschreibt daher eine Verkleinerung des Marktes, welcher 

aber seriöser wird. Influencer, welche sich im Bereich um die 150.000 Follower bewe-

gen, werden seiner Meinung nach verschwinden. Übrig bleiben dann zum einen die In-

fluencer mit weniger Followern, aber speziellen Themen und zum anderen die großen 

Influencer mit Millionen von Fans. 
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2.5 Abgrenzung von anderen Marketingformen 
Das Influencer Marketing besitzt einige Eigenschaften und Vorgehensweisen, welche 

sich auch in anderen Marketingformen wiederfinden können. Um das Influencer Marke-

ting von anderen Instrumenten abzugrenzen, erfolgt ein Vergleich der relevanten Mar-

ketingformen bzw. Marketinginstrumente. Zu diesen zählen: Word of Mouth Marketing, 

Empfehlungsmarketing, Social Media Marketing, Content Marketing, Influencer Rela-

tions und Influencer Advertising. 

 

2.5.1 Word of Mouth Marketing & Influencer Marketing 

Das Word of Mouth Marketing, zu deutsch Empfehlungsmarketing, wird von Wangen-

heim (2003, zitiert nach Seeger & Kost, 2018, S.46) als „Abgabe von positiver oder ne-

gativer Information über wahrgenommene Merkmale eines Anbieters oder einer Anbie-

terleistung durch einen nicht-kommerziell interessierten Kommunikator“ definiert. Im 

Zuge der Digitalisierung wurde der Begriff eWOM (Electronic Word of Mouth) geschaf-

fen, welcher im Grundsatz die gleiche Funktionsweise beschreibt, aber die Eigenschaf-

ten des Internets besitzt. Als Unterscheidungsmerkmale der beiden Kommunikationsfor-

men nennen Cheung und Thadani (2010, zitiert nach Meffert, Burmann, Kirchgeorg & 

Eisenbeiß, 2019, S.149) die höhere Reichweite, Geschwindigkeit der Verbreitung, ein-

fachere Verfügbarkeit und bessere Messbarkeit.  

Sowohl beim Word of Mouth Marketing, als auch beim Influencer Marketing werden In-

formationen zu einem Unternehmen, einem Produkt oder einer Dienstleistung kommu-

niziert. Während beim Word of Mouth Marketing sowohl positiv, als auch negativ berich-

tet wird, dient das Influencer Marketing der positiven Meinungsgestaltung. Dies ist durch 

den Hauptunterschied der beiden Marketingformen bedingt. Die Influencer erhalten eine 

Vergütung für das kundtun ihrer positiven Einstellung oder Meinung gegenüber einem 

Unternehmen, einem Produkt oder einer Dienstleistung während die Meinungsführer des 

Word of Mouth Marketing keine erhalten. 

 

2.5.2 Social Media Marketing & Influencer Marketing 

Social Media Marketing soll Unternehmen ermöglichen, ihre Marketing-Ziele durch die 

Nutzung der sozialen Medien zu erreichen. Zu diesen sozialen Medien gehören: 

- soziale Netzwerke  

- Media-Sharing-Plattformen 

- Messenger-Dienste 

- Blogs 

- Online-Foren 

- Online-Communities (Kreutzer, Praxisorientiertes Online-Marketing Konzepte - 

Instrumente - Checklisten, 2018, S. 374) 
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Das Social Media Marketing bedient sich hierbei an der technischen Infrastruktur der 

Plattformen und Netzwerke, welche es den Nutzern zum einen ermöglichen, Informatio-

nen auszutauschen und zum anderen Inhalte zu veröffentlichen und mit anderen zu tei-

len (Seeger & Kost, 2019, S. 46). Das Prinzip des Networking, Publishing und Sharing 

erlaubt den Unternehmen verschiedene Maßnahmen zur Erreichung der Marketing-Ziele 

einzusetzen. Diese Maßnahmen unterscheiden sich im Einsatz von: 

- Paid-Media-Instrumente (Platzierung von Werbeanzeigen) 

- Owned-Media-Instrumente (Erstellung und Verbreitung von Brand Generated 

Content auf dem eigenen Profil) 

- Earned-Media-Instrumente (Überwachung und Management von brand-related 

User Generated Content) 

Als weitere Maßnahmen zählen das Virale Marketing und das Influencer Marketing. In-

fluencer Marketing ist daher ein Teilbereich bzw. Instrument des Social Media Marke-

tings (Meffert, Burmann, Kirchgeorg, & Eisenbeiß, 2019, S. 722 ff). Es weist Charakte-

ristika der Paid- und Earned-Media-Instrumente auf, da zum einen Influencer dafür be-

zahlt werden brand-related User Generated Content zu erstellen und zu verbreiten und 

zum anderen dieser Content überwacht und der Kontakt zum Influencer gepflegt werden 

muss. 

 

2.5.3 Content Marketing & Influencer Marketing 

Das Content Marketing wird laut Kreutzer und Land (2017, S.157) „in einer Form kom-

muniziert, dass den Zielpersonen und Zielgruppen informierende, beratende und/oder 

unterhaltende Inhalte angeboten werden, die häufig nur einen indirekten Bezug zum 

Leistungsangebot des so kommunizierenden Unternehmens aufweisen.“. Die Strategie 

dieses Marketinginstruments zielt laut Kreutzer und Land (2017, S.159) darauf ab, 

„durch die Entwicklung und Verbreitung werthaltiger Informationen profitable Kunden zu 

gewinnen, zu binden und zu entwickeln sowie diese und andere Personen als Multipli-

katoren für das eigene Unternehmen einzubinden.“. 

Die Inhalte können im Content Marketing in den unterschiedlichsten Formen auftreten. 

Sowohl in E-Newslettern und Online-Bannern, als auch in Bildern, Videos, Blogartikeln 

werden Inhalte verpackt, die den Nutzer informieren sollen. Die Verbindung zum In-

fluencer Marketing entsteht vor allem durch die Bilder, Videos und Blogartikel, welche 

als Content dienen. Das Content Marketing bezieht dabei das Influencer Marketing in 

die Strategie mit ein. Durch die „gezielte Interaktion und Vernetzung mit wichtigen Mei-

nungsführern und Multiplikatoren im Netz lassen sich relevante Inhalte sowohl generie-

ren als auch distribuieren.“ (Tamblé, k.A., S. o.S.). Wichtig ist laut Brix (2018, S.31) hier-

bei die gezielte Orchestrierung des Contents, also die Verteilung der Inhalte auf die rich-

tigen Kommunikationsplattformen, auf denen sich die Zielgruppen befinden. 
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2.5.4 Influencer Relations, Influencer Advertising & Influencer Marketing 

Die Abgrenzung der Influencer Relations vom Influencer Marketing gestaltet sich schwie-

rig, da unterschiedliche Definitionen und Erwartungen im Hinblick auf die Umsetzung 

und die Ziele der beiden Kommunikationsformen herrschen. 

Wabnitz (2017, S. o.S.) beschreibt Influencer Relations als Ergebnis der Entwicklung 

des Influencer Marketings. In diesem Ansatz werden aus kurzweiligen Influencer Marke-

ting-Kampagnen langfristige Influencer Relations, die stärker und nachhaltiger wirken 

sollen. Die Unternehmen wenden sich hierbei von dem ständigen Austausch der In-

fluencer ab und die Influencer selbst bewerben nicht mehr nahezu identische Marken 

gleichzeitig. 

Ein anderer Ansatz unterteilt Influencer Marketing und Influencer Relations als Teildis-

ziplinen des Marketings und den (Online) Public Relations. Das Influencer Marketing zielt 

hierbei auf die Steigerung des Absatzes, Brand Building sowie Reichweite und Aufmerk-

samkeit gegenüber Produkten ab. Eine glaubwürdige und transparente Kommunikation 

muss nicht gegeben sein, solange die gesetzten Ziele erreicht werden. Der Erfolg wird 

anhand von KPI’s wie Interaktionen, Reichweite und Conversions evaluiert.  

Die Influencer Relations haben das Ziel Reputation und Image zu steigern und gleich-

zeitig Wissen und Informationen zu vermitteln. Hierbei ist eine glaubwürdige und trans-

parente Kommunikation essentiell. Der Erfolg wird über Image- und Reputationskenn-

zahlen und Sentiment Analysen (Stimmung gegenüber dem Unternehmen) berechnet. 

Auch hier setzen Unternehmen und Influencer auf langfristige Kooperationen 

(Lommatzsch, 2018, S. 23 ff). 

In einem dritten Ansatz wird von Hellenkemper (2018, S. 203), wie in Abbildung 2 zuse-

hen, zusätzlich zu den Influencer Relations und dem Influencer Marketing das Influencer 

Advertising hinzugefügt. Die Influencer des Influencer Advertising werden hierbei als 

Werbeplattformen gesehen, die unter anderem Reichweite, Wahrnehmung der Marke 

und Verkäufe erzeugen sollen. Diese Vorgehensweise bietet sich beispielsweise für 

Start-Ups an, die Aufmerksamkeit erregen wollen. 
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Abbildung 2 Eigenschaften und Ziele von Influencer Advertising, Influencer Marketing und Influencer Rela-
tions (Hellenkemper, 2018, S. 203) 

Wie auch bei den beiden vorherigen Ansätzen ist zu erkennen, dass bei den Influencer 

Relations auf den Aufbau von langfristigen Beziehungen gesetzt wird, welche dann als 

Partner, Kunden und Fans fungieren sollen. Wichtig für die Unternehmen sind laut Hel-

lenkemper nicht die KPI’s sondern weiche „Faktoren wie Qualität, Image, Authentizität, 

Glaubwürdigkeit und Engagement.“ (2018, S.203). 

Das Influencer Marketing weist in diesem Ansatz sowohl Merkmale des Influencer Ad-

vertisings als auch der Influencer Relations auf. Durch kurz- und langfristige Maßnah-

men sollen „ehrliche, wertvolle und effektive Beziehung zwischen der Marke und dem 

Influencer“ (Hellenkemper, 2018, S.203) aufgebaut werden. 

 

2.5.5 Testimonials & Influencer 

Laut Esch (2018, S. o.S.) wird die Funktion von Testimonials folgendermaßen beschrie-

ben: 

„Auftreten von bekannten Persönlichkeiten in den Medien zum Zweck der Wer-

bung für ein Produkt. Die Personen geben vor, das Produkt zu benutzen und 

damit zufrieden zu sein. Entscheidend für einen positiven Imagetransfer sind die 

Übereinstimmung des Produktimages mit den gegebenen oder auch vermeintli-

chen Eigenschaften des Prominenten und die Glaubwürdigkeit der Werbebot-

schaft.“ 

Der Unterschied zwischen Testimonials und Influencern lag bisher in der Berühmtheit 

und dem damit einhergehenden Einfluss auf ihre Fans. Im Marketing mit Testimonials 

werden beispielsweise prominente Sportler, Schauspieler und Musiker verwendet, 
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welche zum Image der Marke passen. Im Influencer Marketing sind es Personen, welche 

sich durch ihre Arbeit in den sozialen Medien eine große Anhängerschaft aufgebaut ha-

ben. Mit Blick auf Influencer, die mehrere Millionen Follower auf ihren Kanälen besitzen 

verwischt diese Grenze aber allmählich. Diese besitzen mittlerweile einen vergleichba-

ren Einfluss auf ihre Fans, ein eigenes Management und haben Produkte oder Marken 

kreiert (Seeger & Kost, 2019, S. 30). Werden solche Influencer von Unternehmen enga-

giert, um für dieses langfristig zu werben, lässt sich dies durchaus mit der Werbung durch 

Testimonials vergleichen. Im Hinblick auf Influencer mit mehreren Millionen Followern 

merkt Nguyen (2018, zitiert nach Gontek, 2018) an: „Die Einflussreichen des Netzes – 

sie entdecken die Werbung von gestern.“. Mit der Wiederentdeckung der „Werbung von 

gestern“ ist die Werbung mittels Out-of-Home-Medien wie Plakaten und Litfaßsäulen ge-

meint. Beispiel hierfür ist Influencer Pamela Reif, welche mittlerweile auch auf Werbe-

plakaten zu sehen ist (Abbildung 3). 

 
Abbildung 3 Plakatwerbung Pamela Reif (pamela_rf, 2018) 

Ruff (2017, S. o.S.) sieht im Vergleich von Marketing mit Testimonials und dem In-

fluencer Marketing, im Einsatz der beiden Marketingformen, den Unterschied. Während 

Testimonials in verschiedenen Marketingmaßnahmen zum Einsatz kommen, wird In-

fluencer Marketing nur in den sozialen Netzwerken betrieben. 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist, dass die Erstellung der Werbebeiträge mit 

den Testimonials von den Unternehmen selbst organisiert und durchgeführt wird, wäh-

rend die Influencer für die Contentproduktion selber verantwortlich sind. Das Unterneh-

men kann durch die Kontrolle der Contentproduktion eine künstliche Welt schaffen, in 

der das Produkt perfekt zum Testimonial passt (Kautnick, kein Datum). 
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2.6 Teilnehmer und Akteure 
Auf Grund der zunehmenden Digitalisierung und dem daraus entstandenen Wandel in 

der Kommunikationspolitik, wächst die Zahl der Unternehmen, welche Influencer Marke-

ting nutzen um ihre Produkte und Dienstleistungen an den Kunden zu bringen oder an-

dere Unternehmensziele zu erreichen. Da nicht jedes Unternehmen über die nötige 

Fachkenntnis der noch jungen Marketingdisziplin verfügt, gibt es mittlerweile eine große 

Auswahl an Agenturen, welche das Influencer Marketing in ihr Portfolio aufgenommen 

haben, um beispielsweise Influencer an Unternehmen zu vermitteln. Die Influencer 

selbst sind weitere Akteure im Geschehen, ohne die es diese Marketingform nicht geben 

würde. 

Die genauere Betrachtung der einzelnen Teilnehmer, welche in den folgenden Kapiteln 

zu finden sind, werden benötigt um auf die Fragestellung der Thesis hinzuarbeiten. Es 

ist wichtig die Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Akteuren zu verstehen, 

um zu erkennen, welche Schwierigkeiten und Problematiken bei der Umsetzung des 

Influencer Marketings entstehen können. Da der Fokus dieser Arbeit auf dem Influencer 

Marketing in der Fashionbranche liegt, werden dazu auch Unternehmen, Agenturen und 

Influencer der Branche betrachtet.  

 

2.6.1 Unternehmen 

Die meisten Kooperationen in der Disziplin Influencer Marketing lassen sich im Bereich 

Fashion/Mode finden. Diesen Umstand verdankt die Branche Ihrem Erfahrungsvor-

sprung. Im Jahr 2016 gaben bei einer Umfrage, in welcher amerikanische Unternehmen 

der Fashion-Industrie befragt wurden, bekannt, dass sie Influencer Marketing seit über 

2 Jahren in den Marketing-Mix eingebunden haben. Durch den zeitlichen Vorsprung 

konnten viele Erfahrungen gesammelt und in die Strategien der Unternehmen eingebun-

den werden (Firsching, 2016, S. o.S.). 

Auch in Deutschland betreiben Marken der Fashion-Branche erfolgreiches Influencer 

Marketing. Der Online-Shop About You gilt beispielsweise als einer der Vorreiter im deut-

schen Influencer Marketing. Das Unternehmen setzt auf langfristige Kooperationen mit 

deutschen Influencern, mit dem Ziel eine dauerhafte Verbindung in den Köpfen der Kun-

den entstehen zu lassen (Hilker, 2018, S. o.S.). Dank dem erfolgreichen Einsatz setzt 

About You auch in den kommenden Jahren weiterhin auf Influencer Marketing. Selber 

beschreiben Julian Jansen und Chris Nickel, beide Direktor für Content bei About You, 

dass die Marke „mit Influencer Marketing sowohl von Kunden als auch von Geschäfts-

partnern und Influencern sehr stark assoziiert“ wird (Jahnke, Fallbeispiele: Influencer-

Marketing-Cases aus 12 Branchen, 2018, S. 135). Ähnliche Strategien lassen sich auch 

bei anderen Marken der Fashion-Branche finden. Die Marken und Unternehmen: 

Fashion Nova, Liketoknow.IT und Zara können schon jetzt auf ein erfolgreiches Jahr 
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2018 zurückblicken. Laut einer Studie von influencerDB, welche sich auf die Analyse 

von Instagram-Aktivitäten spezialisiert haben, gelten diese drei Unternehmen zu den 

„Best Performing Brands on Instagram“. Sowohl in der Kategorie Earned Media Value 

als auch bei der Anzahl an Likes für jeden Post in welchen die Marken genannt wurden 

(Berezhna, 2018, S. o.S.). Die Marken setzen bei der Auswahl ihrer Influencer weniger 

auf Influencer mit vielen Followern und Paid Promotions. Stattdessen liegt der Fokus auf 

vielen Micro-Influencern und organischen Beiträgen. 

 

2.6.2 Agenturen, Netzwerke, Plattformen und Technologie 

Agenturen: 

Die Agenturen, welche sich auf das Themenfeld Influencer Marketing spezialisiert ha-

ben, werden im Allgemeinen von Unternehmen hinzugezogen, um zwischen ihnen und 

den Influencern zu vermitteln. Speziell bieten diese Agenturen Fachwissen zur Thema-

tik, Erfahrungen aus vorangegangenen Kampagnen, Auswahl der Influencer, Contrac-

ting, Briefing, Erfolgsmessung und Zahlungsabwicklung (Krüger, 2018, S. 215). Neben 

den reinen Influencer Marketing Agenturen, gibt es noch PR- und Kreativ-/Digital-Agen-

turen. Beide bieten Unterstützung bei der Umsetzung von Kampagnen an, jedoch mit 

unterschiedlichen Stärken. Krüger (2018) sieht die Stärken von PR-Agenturen sowohl 

bei der Auswahl als auch dem Aufbau und der Pflege von langfristigen Beziehungen zu 

Influencern. Kreativ-/Digital-Agenturen sind je nach Auftragslage eher kampagnenorien-

tiert, aber haben Ihre Stärken im Verständnis von Social Media, aktuellen Trends und in 

der Umsetzung von komplexen Projekten.  

 

 
Abbildung 4 Influencer-Marketing-Map (Agenturen) (Erxleben, 2018) 

Netzwerke: 
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Netzwerke oder auch Talent Agencies wie in Abbildung 5 aufgezeigt, haben eigene In-

fluencer unter Vertrag. Für Unternehmen, welche die Dienste eines solchen Netzwerks 

in Anspruch nehmen, soll die Suche nach dem passenden Influencer erleichtert werden. 

Anstatt einen Influencer im großen Pool der sozialen Medien zu suchen und dadurch 

kostbare Zeit zu verlieren, vermittelt die Agentur einen Meinungsführer den Ansprüchen 

des Kunden entsprechend (Lammenett, 2017, S. 36). Wie auch Influencer-Marketing-

Agenturen bieten die Talent Agencies, neben der Auswahl des Kampagnengesichts, Un-

terstützung bei der Umsetzung, Konzeption, Content-Generierung und Erfolgsmessung 

von Kampagnen an (Krüger, 2018, S. 215). 

 
Abbildung 5 Influencer-Marketing-Map (Netzwerke) (Erxleben, 2018) 

 

Plattformen:  

Plattformen können von Unternehmen ebenfalls genutzt werden um Influencer für ihre 

Kampagnen zu finden. Hierbei stellt das Unternehmen eine Kampagnenbeschreibung 

auf der Plattform online, auf welche sich Influencer bewerben können (Lammenett, 2017, 

S. 35). Die registrierten Influencer erhalten entweder eine E-Mail oder können selber auf 

den Plattformen nach Kampagnen Ausschau halten und sich auf diese bewerben. Das 

Unternehmen umgeht somit die zeitaufwendige Suche, muss dafür aber Zeit in das 

Bewerbermanagement investieren (Lammenett, 2017, S. 36). 

 
Abbildung 6 Influencer-Marketing-Map (Plattformen) (Erxleben, 2018) 



 18 

Des Weiteren wird bei der Nutzung einer solchen Plattform das Briefing, die 

Qualitätskontrolle des Contents, die Zahlungsabwicklung und das Reporting vom 

Dienstleister übernommen (Krüger, 2018, S. 216). 

 

Technologie (Analyse-Tools): 

Technologie-Unternehmen wie InfluencerDB, le buzz und VeeScore bieten Analyse-

Tools an, mit denen Unternehmen passende Influencer für ihre Kampagnen finden 

können. Neben der Influencer-Auswahl können laufende Kampagnen überwacht werden 

und aktuelle KPI’s eingesehen werden (Krüger, 2018, S. 217). Die Technologie-Anbieter 

le buzz und Buzzsumo bieten ihre Unterstützung plattformübergreifend an (le buzz; 

Buzzsumo, kein Datum). Dadurch können Unternehmen und Marken ihre Kampagnen 

auf alle gängigen Kanälen wie Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube und Instagram 

kontrollieren und steuern. InfluencerDB und VeeScore haben sich jeweils auf eine 

Plattform spezialisiert. Während InfluencerDB als Analyse-Tool für Instagram dient, 

unterstützt VeeScore die Plattform YouTube (Krüger, 2018, S. 217). Der Anbieter 

InfluencerDB sticht besonders bei der Auswahl der Influencer hervor. Das Tool erlaubt 

dem Nutzer eine Tiefenanalyse der Accounts, welche Auskunft über Fake-Follower und 

Spam-Accounts eines Influencers gibt (Lammenett, 2017, S. 50).  

Für die vollständige Nutzung der Analyse-Tools müssen Unternehmen allerdings 

bezahlen. 

 
Abbildung 7 Influencer-Marketing-Map (Technologie) (Erxleben, 2018) 

 

2.6.3 Influencer der Modebranche 

Ohne Influencer würde diese Marketingform nicht funktionieren und bestehen. Die An-

zahl an Influencern ist hoch. Vor allem in der Modebranche gibt es viele Teilnehmer, 

sowohl männliche als auch weibliche. Viele haben erkannt, dass man mit Influencer Mar-

keting viel Geld verdienen kann. 

Laut einer Studie von Bitkom Research (2018), in der 14- bis 29-Jährige befragt wurden, 

wäre jeder dritte gerne selber ein erfolgreicher Influencer.  

Vorbilder hierfür sind Influencer wie: leoniehanne (Leonie Hanne), carodaur (Caroline 

Daur), annamariadamm (Anna Maria Damm) auf der weiblichen Seite. In Vertretung für 
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das männliche Geschlecht stehen die Influencer: tonimahfud (Toni Mahfud), magic_fox 

(Daniel Fuchs) und samislimani (Sami Slimani) (reachhero, 2018, S. o.S.). 

Alle zählen zur Elite in Deutschland und unterhalten durch ihre Bildbeiträge, Videos, Pro-

duktempfehlungen, Lookbooks und Unboxings mehr als eine Millionen Follower auf ihren 

Instagram-Accounts. 

Als Schlüsselindikator für diese Reichweite und den Erfolg der Influencer nennt Funke 

(2019, S. 45f) die Authentizität. Diese wird erreicht, weil die Influencer ihre Follower an 

ihrem Leben teilhaben lassen und über ihre Vorlieben und Einstellungen berichten. 

Dadurch können parasoziale Beziehungen entstehen, bei denen der Follower den In-

fluencer als Freund sieht, bedingt durch dessen direkte Ansprache und der Illusion des 

persönlichen Kontakts. Parasozial deswegen, weil das Freundschaftsgefühl nur vom 

Follower wahrgenommen wird, da vor allem große Influencer keine Kenntnis vom ein-

zelnen Zuschauer und dessen Leben haben (Funke, 2019, S. 151).  

Leonie Hanne, Caroline Daur, Toni Mahfud und Daniel Fuchs gelten im Fachbereich zur 

Kategorie: Celebrity-, Star- oder Hero-Influencer. Da es noch keine genaue Definition 

gibt, wie ein Influencer mit mehr als einer Millionen Followern kategorisiert wird, findet 

man in der Fachliteratur und anderen Beiträgen unterschiedliche Bezeichnungen für die 

Untergliederung von Influencern. Erwin Lammenett untergliedert beispielsweise in Mi-

cro-Influencer, Mid-Level-Influencer, Top-Tier-Influencer und Celebrity-Influencer. Un-

terschieden wird hierbei zwischen der Anzahl an Followern, die der Influencer besitzt 

(Lammenett, 2017, S. 22). Die Unterscheidung nach Anzahl der Follower ist gängig, da-

her finden sich noch Ansätze in denen Influencer in Nano-, Micro-, Macro- und Mega-

Influencer unterteilt werden (Tegtmeier, 2017). 

Viele Influencer der Modebranche können sich ihren Lebensunterhalt mittlerweile durch 

ihre hohe Reichweite finanzieren. Dass die Anzahl der erreichten Follower Faktor für die 

Berechnung einer Vergütung für eine erbrachte Leistung ist, ist kein Muss aber eine der 

häufigsten Berechnungsarten. Neben der Berechnung nach dem Tausender-Kontakt-

Preis, kann die Vergütung durch einen Tagessatz erfolgen. Dieses Modell findet vor al-

lem Verwendung, wenn die Leistung des Influencers ein mehrminütiges Video ist. Je 

nach Aufwand kann hier die Contentproduktion mehrere Tage andauern. 

Des Weiteren gibt es Kooperationen, in denen entweder eine pauschale Vergütung oder 

gar keine monetäre Vergütung vereinbart wird, sondern das Produkt, welches der In-

fluencer bewerben soll, behalten werden darf. Diese Vorgehensweisen lassen sich häu-

fig bei Kooperationen mit Micro-Influencern finden (Funke, 2019, S. 171 ff).  

Angelockt, von den steigenden Budgets der Unternehmen und der Aussicht seinen Le-

bensunterhalt als Influencer zu verdienen, werden immer mehr „Influencer“, die versu-

chen durch das Einkaufen von Reichweite, Marken auf sich aufmerksam zu machen. 

Durch den Einkauf von Bots erhält der Influencer viele neue Follower und Likes für seine 
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Beiträge, wodurch seine Aufmerksamkeit in den Social-Media-Plattformen erheblich an-

gehoben wird. Die dadurch erzeugten Accounts sind zwar leicht zu erkennen, Schaden 

aber der Glaubwürdigkeit der Influencer-Branche immens (Krüger, W&V, 2017). 

 

2.7 Einsatz von Influencer Marketing 
Um eine Influencer Marketing-Kampagne erfolgreich durchzuführen, müssen einige 

wichtige Faktoren beachtet werden. Neben der Planung der eigentlichen Kampagne soll-

ten die Verantwortlichen der Unternehmen darauf achten, dass das Influencer Marketing 

mit der gesamten Kommunikationspolitik und dem Online Marketing-Konzept überein-

stimmt und nicht als separate Maßnahme eingesetzt wird. Faktoren, die beim Einsatz 

und der Erstellung einer Influencer Marketing Kampagne beachtet werden müssen sind: 

- Definition der Ziele und der Zielgruppe 

- Verfügbares Budget 

- Konzeption der Kampagne 

- Influencer-Auswahl 

- Kampagnen-Briefing 

- Kontaktaufnahme und Vertragswesen 

- Erfolgsmessung 

Zu beachtende Aspekte der einzelnen Faktoren werden in den folgenden Unterkapiteln 

aufgeführt.  

 

2.7.1 Definition der Unternehmensziele und der Zielgruppe 

Zu Beginn der Planung einer Kampagne ist es essenziell, festzulegen, welche Ziele ver-

folgt werden und auch welche Zielgruppe angesprochen werden muss um diese Ziele 

zu erreichen. Für den Einstieg in die Definition der Ziele empfehlen sowohl Seeger und 

Kost (2018, S. 74) als auch Krüger (2018, S. 218) die Verwendung von W-Fragen. In-

halte dieser Fragen können sein: 

- Was soll vermarktet werden (Marke, Produkt, Dienstleistung)? 

- Welche Zielgruppe soll erreicht werden? 

- Welche Kanäle sind für die Thematik und die Zielgruppe relevant? 

- Wann soll die Kampagne starten und wie lange soll sie andauern? 

- Was soll erreicht werden (Bekanntheit, Interaktionen, Branding, Conversions, 

etc.)? 

Durch eine konkrete und vor allem realistische Beantwortung der Fragen kann das Un-

ternehmen im nächsten Schritt entscheiden, welche Kommunikationsziele erreicht wer-

den sollen. 

Die Kommunikationsziele werden in ökonomische und psychologische Marketingziele 

unterteilt. Zu den ökonomischen Zielen gehören beispielsweise Business Leads und die 
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Suchmaschinenoptimierung. Business Leads zielen dabei auf höhere Besucherzahlen 

auf der eigenen Website und den Social-Media-Kanälen, das Auslösen von Kaufimpul-

sen und das Erreichen von neuen Zielgruppen ab. Ziele der Suchmaschinenoptimierung 

sind eine erhöhte Präsenz und Sichtbarkeit in den Sozialen Medien, authentische Pro-

duktbewertungen und die Erzeugung einer relevanten organischen Reichweite, um Al-

gorithmen in den Plattformen zu überwinden (Seeger & Kost, 2019, S. 76 f). 

In den psychologischen Marketingzielen sind das Branding und die Aufmerksamkeit ge-

genüber der Marke oder dem Produkt verankert. Die Ziele sind unteranderem: Steige-

rung der Markenbekanntheit, Markenaufbau, Erzeugung von Empfehlungen und Image- 

und Reputationsgewinn (Deges, 2018, S. o.S.). 

Wie in den W-Fragen bereits angedeutet, ist es für die Planung einer Kampagne wichtig 

zu wissen, welche Zielgruppe erreicht werden soll. Richtet sich die Kampagne an die 

falsche Personengruppe, ist das Erreichen der zuvor definierten Kommunikationsziele 

gefährdet. 

Enke und Borchers (2018, S. 184) beschreiben zwei Trends in Bezug auf die Definition 

der Zielgruppe. Demzufolge kann Influencer Marketing eingesetzt werden um eine junge 

Zielgruppe anzusprechen, welche durch den Einsatz von klassischen Werbemitteln wie 

TV-Werbung nicht mehr erreicht werden kann. Der zweite Trend befasst sich mit einer 

Zielgruppe, die nicht zwingend in eine Altersklasse eingeordnet werden muss. Der Fokus 

liegt hierbei auf Gruppen und Communities in den Sozialen Medien, welche ein speziel-

les Interesse zu Produkten oder Themen teilen. Dieser Trend bietet sich vor allem für 

Nischenprodukte an, kann aber auch auf gängigere Themen wie Reisen, Ernährung und 

Mode angewendet werden. Es ist zu beachten, dass für die Adressierung dieser Ziel-

gruppe ein Influencer vorhanden ist, der sich als Meinungsführer innerhalb der Thematik 

etabliert hat (Enke & Borchers, 2018, S. 184).  

 

2.7.2 Budgetierung 

Bevor das Unternehmen die Konzeption der Influencer Marketing Kampagne ausarbei-

ten kann, ist es wichtig zu wissen welche finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Da 

dem Online-Marketing und daher auch dem Influencer Marketing im Vergleich zu ande-

ren Werbeformen, wie der klassischen Werbung verhältnismäßig wenig Budget zur Ver-

fügung steht, ist es wichtig es effektiv zu nutzen. Daher sollte das Unternehmen schon 

bei der Festlegung des Budgets einen groben Ansatz haben, wie die Kampagne ablau-

fen soll. Die Kosten können je nach Ablauf sehr variieren (Lammenett, 2017, S. 67f). 

Schon bei der Suche und Auswahl der Influencer können die Kosten unterschiedlich 

ausfallen, da die Preisspanne zwischen kleinen Influencern und großen Influencern sehr 

weit auseinander liegt (Jahnke, 2018, S. 7). 
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Des Weiteren muss beachtet werden, welche Leistung von den Influencern erbracht 

werden soll und wo sie platziert wird. Der Aufwand für eine Videoproduktion für YouTube 

ist im Gegensatz zu einem Bildbeitrag auf Instagram deutlich höher und muss daher 

auch höher vergütet werden (Krüger, 2018, S. 227). Neben den Kosten für den Influencer 

selbst und seiner Leistung, muss sich das Unternehmen im Klaren sein, ob die Koope-

ration kurzfristig oder langfristig sein soll. Soll eine langfristige Kooperation eingegangen 

werden, ist es nicht unüblich, dass der Influencer mehr Geld verlangt. Durch die Bindung 

an das Unternehmen und der Verpflichtung, keine Werbung für Konkurrenten zu schal-

ten, können dem Influencer andere finanzielle Mittel entgehen (Krüger, 2018, S. 228). 

Ebenfalls zu beachten sind die Kosten, welche für die Suche, Kontaktaufnahme und 

Konzeptausarbeitung anfallen. Besitzt ein Unternehmen Erfahrung im Einsatz von In-

fluencer Marketing und hat schon Kampagnen durchgeführt, empfiehlt es sich dieses 

Wissen in der Budgetverteilung anzuwenden um unnötige Kosten einzusparen und die 

finanziellen Mittel zielführend einzusetzen. 

 

2.7.3 Konzept 

Mit Hilfe der Definition von Zielen, Zielgruppen und dem zur Verfügung stehenden 

Budget, lässt sich im nächsten Schritt das Konzept der Kampagne erstellen. Hierzu wird 

festgelegt, welche Leistungen vom potentiellen Influencer erbracht werden müssen, um 

die Kampagne erfolgreich zu gestalten. Es bieten sich viele Möglichkeiten, um ein Pro-

dukt oder ein Unternehmen mit Influencer Marketing zu bewerben. Je nach Zielsetzung, 

können die folgenden Ansätze kombiniert werden oder einzeln eingesetzt werden 

(Krüger, 2018, S. 221 ff). Zum besseren Verständnis wird jede Konzeptionsmöglichkeit 

umschrieben und eine mögliche Wirkung erläutert. 

- Produktplatzierung: Einfache Darstellung des Produktes in einem Beitrag des In-

fluencers. Der Influencer trägt entweder das Produkt oder platziert es in dem 

Beitrag. Der Influencer bindet das Produkt in eine Story ein. Dies bietet sich für 

die Markteinführung jedes Produktes der Modebranche an und kann die Auf-

merksamkeit erhöhen. 

- Gewinnspiel: Die Follower können das Produkt durch die Interaktion mit dem Bei-

trag des Influencers gewinnen. In Verbindung mit der Produktplatzierung kann 

durch die Interaktionen eine höhere Sichtbarkeit des Beitrags und der Marke er-

reicht werden.  

- Contest: Die Follower werden animiert eigenen Content in Verbindung mit der 

Marke oder dem Produkt zu erstellen. Dadurch wird brand-related User Genera-

ted Content kreiert, den das Unternehmen auch für seine eigenen Kanäle ver-

wenden kann. Durch einen zur Kampagne bezogenen Hashtag kann die Reich-

weite erhöht werden. Die Gewinner des Contests werden dann beispielsweise 
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zu einem Event des Unternehmens eingeladen, wodurch die Bindung zwischen 

Marke und Nutzer erhöht werden kann.  

- Co-Creation: Der Influencer wird in die Planung der Kampagne miteinbezogen 

oder entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen ein eigenes Produkt. 

Die Verbindung zwischen Influencer und Marke wird gestärkt, zeitgleich wächst 

auch die Sympathie der Follower gegenüber der Marke. 

- Content: Der vom Influencer erstellte Content wird auf dem Kanal des Influencers 

und dem Unternehmens-Kanal gepostet. Bei einer langfristigen Kooperation 

kann der Influencer zum Gesicht der Marke werden. Selbe Auswirkungen wie die 

der Co-Creation. 

- Event: In Zusammenarbeit mit dem Influencer wird ein Event entwickelt. Ein sol-

ches Event könnte beispielsweise ein Meet and Greet sein, zu welchem auch die 

Follower eingeladen werden. Dies steigert die Beziehungen zwischen Marke und 

Nutzer, Nutzer und Influencer, Influencer und Marke. Sowohl die Marke als auch 

der Influencer werden für die Nutzer nahbar gemacht. 

- Film: Es wird ein Film produziert, in welchem der Influencer die Produktion eines 

Produkts begleitet und seine Eindrücke beschreibt. Erstellung von Content für 

das Unternehmen, wodurch Nutzern ein Eindruck der internen Abläufe verschafft 

wird.  

- Influencer-Team: Ein Team von ausgewählten Influencern wird vom Unterneh-

men zu einem Event geschickt um dort gemeinsam Content zu erstellen, der in 

Verbindung mit der Marke steht. Die Influencer werden beispielsweise auf ein 

beliebtes Festival geschickt und sind mit Produkten der Marke ausgestattet. 

Zusätzlich zu den von Krüger (2018, S. 221 ff) aufgeführten Möglichkeiten, gibt es noch 

die Möglichkeit ein Unboxing zu verwenden. Der Influencer filmt hierbei das Auspacken 

des Produktes und teilt seine Meinung mit den Followern (Funke, 2019, S. 156). Darüber 

hinaus können Unternehmen dem Influencer einen Rabattcode zusenden, welchen er 

an seine Follower weitergibt. Durch den Preisnachlass soll die Kaufentscheidung der 

Nutzer beeinflusst werden. Durch die Nutzung des Rabattcodes hat das Unternehmen 

die Möglichkeit zu prüfen, wie viele Abverkäufe durch die Kooperation mit dem Influencer 

entstanden sind (Funke, 2019, S. 174). 

Mit dem Einsatz der vorgestellten Konzeptmöglichkeiten kann vor allem die Nahbarkeit 

zur Marke, die Brandawareness und das Image gefördert werden.  

 

2.7.4 Auswahl der Influencer 

Für die Auswahl des Influencers oder der Influencer, für eine Kampagne und den damit 

einhergehenden Unternehmenszielen, bedarf es besonderer Sorgfalt. Im Grunde 
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unterteilen sich die Kriterien in quantitative und qualitative Daten. Zu den quantitativen 

Daten gehören beispielsweise Reichweite, Engagement-Rate und die Demografie. 

Da Unternehmen erkannt haben, dass auch qualitative Aspekte wie Authentizität, Mar-

kenfit und Professionalität eines Influencers ausschlaggebend für Erfolg oder Misserfolg 

sind, sollten auch diese Daten beachtet werden.  

Weiter quantitative und qualitative Kriterien für die Auswahl sind laut Krüger (2018, S. 

220): 

- Thematik: Entspricht das Themenfeld, in welchem der Influencer anerkannt ist, 

dem des Unternehmens? 

- Qualität des Contents: Entspricht dieser den Vorstellungen des Unternehmens 

und werden die gleiche Werte vermittelt? 

- Exklusivität: Hat der Influencer schon mit Konkurrenten zusammengearbeitet o-

der ist das Unternehmen der erste Kooperationspartner in diesem Themengebiet 

- Plattformen und Kanäle: Welche Kanäle nutzt der Influencer und sind über diese 

die Zielgruppen zu erreichen?  

- Wachstum: Wie entwickelt sich der Influencer? Wäre es sinnvoll eine langfristige 

Kooperation einzugehen um am Wachstum des Influencers zu profitieren? 

- Budget: Ein Top-Influencer oder viele Micro-Influencer? Wie viele und wen kann 

sich das Unternehmen leisten? 

Nachdem die Kriterien festgelegt sind kann die Suche nach den passenden Influencern 

entweder über Eigenakquise, Analysetools oder den Einbezug von Agenturen erfolgen. 

 

2.7.5 Briefing 

Im Briefing legt das Unternehmen fest, welche Leistungen von der Kooperation mit dem 

Influencer erwartet werden. Diese Leistungen können sich sowohl auf die Contentpro-

duktion als auch auf die Contentdistribution beziehen (Enke & Borchers, 2018, S. 192). 

Durch den Einsatz von Influencer Marketing gibt das Unternehmen die Kontrolle über 

die Erstellung und die Verbreitung der werblichen Inhalte an die Influencer ab. Ein Brie-

fing ist daher nötig um trotz des Kontrollverlustes die gewünschten Ergebnisse innerhalb 

einer Kampagne zu sichern (Krüger, 2018, S. 224). 

In der Content-Produktion können Vorgaben zur Anzahl der Inhalte, Art der Inhalte (Bild, 

Video, Blogbeitrag), Darstellung des Produkts oder vorgeschriebenen Unternehmens-

richtlinien angegeben werden (Enke & Borchers, 2018, S. 192). Die inhaltliche Konzep-

tion muss aber nicht von dem Unternehmen vorgegeben sein. Stattdessen kann das 

Unternehmen den Influencer in die Kampagnenplanung miteinbeziehen. Dies ermöglicht 

ein noch direkteres Ansprechen der Zielgruppe, da der Influencer seine Anhänger kennt 

und weiß, welche Beiträge gut ankommen. Des Weiteren kann der Influencer so seine 
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Persönlichkeit und Kreativität, welche vom Unternehmen gebucht wurde, einbringen und 

ausleben (Enke & Borchers, 2018, S. 192). 

Durch Vorgaben bezüglich der Distribution des Contents auf den Kanälen kann das Un-

ternehmen festlegen, zu welchem Zeitpunkt die Inhalte veröffentlicht werden und welche 

Hashtags und Verlinkungen gesetzt werden sollen. (Enke & Borchers, 2018, S. 192) 

 

2.7.6 Kontakt und Contracting 

Bevor der Erstkontakt mit dem ausgewählten Influencer initiiert wird, sollte sich das Un-

ternehmen neben den genannten Auswahlkriterien auch mit den Inhalten des Influencers 

auseinandersetzen. Mit dem Wissen, welche Interessen und Bedürfnisse dem Influencer 

wichtig sind, kann eine erfolgreiche Kontaktaufnahme erheblich erleichtert werden. Mög-

licherweise hat der Influencer schon einmal die Marke in einem Post markiert, ein Pro-

dukt der Marke getragen oder an einem Event, an dem das Unternehmen beteiligt war, 

teilgenommen (Seeger & Kost, 2019, S. 107). 

Über diese Gemeinsamkeiten wird eine persönlichere Ansprache ermöglicht, welche 

weitaus besser wirkt wie: „Hallo XY, wir folgen Deinem Instagram-Kanal schon sehr 

lange und sind ein großer Fan von Dir.“ (Krüger, 2018, S. 224). Nachdem der Erstkontakt 

erfolgt ist, sollte darauf geachtet werden denselben Ansprechpartner für den Influencer 

beizubehalten. Zu viele Personen, die mit dem Influencer kommunizieren und wiederholt 

die gleichen Themen besprechen wollen, weil die interne Kommunikation vernachlässigt 

wird, können zu Missverständnissen führen und wirken dazu noch unprofessionell 

(Ritter, 2018, S. 210). 

Neben der Kontaktaufnahme sollten Unternehmen auch die rechtlichen Aspekte einer 

Kooperation nicht außer Acht lassen. Die Kooperation zwischen Unternehmen und In-

fluencer stellt eine Geschäftsbeziehung dar und sollte die wichtigsten Belange regeln, 

um unangenehme Konflikte zu vermeiden und sowohl Unternehmen als auch Influencer 

abzusichern. Während die vertraglichen Angelegenheiten bei Plattformen wie reachhero 

oder hashtaglove (Abbildung 6) für beide Parteien in den AGB geregelt sind und durch 

die Zustimmung in Kraft treten, empfiehlt es sich für Unternehmen, welche die In-

fluencer-Auswahl selber übernehmen, eigene Verträge zu erstellen (Lammenett, 2017, 

S. 78). Wichtige Bestandteile eines solchen Vertrags sind laut Seeger und Kost (2018, 

S. 112): 

- Konkrete Liefergegenstände: Die Anzahl der Beiträge und der Zeitrahmen 

- Nebenleistungen: Das Teilen der Beiträge auf den vom Influencer genutzten 

Plattformen 

- Professionelle Grundsätze: Keine rassistischen Äußerungen, keine Falschaus-

sagen und keine Plagiate 

- Name des Influencers: Sowohl das Pseudonym als auch der bürgerliche Name 
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- Nutzungsrechte am erstellen Content: Buy-Out für die Nutzung des Contents 

nach der Kooperation 

- Kennzeichnungspflicht: Klare Aussage wie die werblichen Beiträge zu kenn-

zeichnen sind und wer die Kostenverantwortung im Falle einer Abmahnung trägt 

- Vergütung: Zahlungsbedingungen und Zeitpunkt sowie Form der Vergütung 

(Produkt, Geld, Reisen, Hotelunterkunft, etc.) 

- Erfolgskennzahlen: Zugriff auf die Kennzahlen des Influencers, welche in Verbin-

dung mit den werblichen Beiträgen stehen. 

Das der Abschluss, von Kooperationsverträgen, im Influencer Marketing noch nicht gän-

gig ist, zeigt eine Umfrage von influence.co (2017, S. o.S.). 

 
Abbildung 8 Unterschreiben Sie für jede Kampagne einen Vertrag? (influence.co, 2017) 

Bei der Umfrage gaben über die Hälfte aller befragten Influencer bekannt, dass sie nicht 

für jede Kampagne einen Vertrag unterschreiben und nur 8% der Befragten jede Koope-

ration vertraglich festhalten. Jedoch würde eine vertragliche Vereinbarung das Risiko 

einer kostenpflichtigen Abmahnung auf Grund von Wettbewerbs-, Urheber oder Persön-

lichkeitsrechtsverletzung, für beide Seiten, enorm verringern (Lammenett, 2017, S. 79).  

 

2.7.7 Erfolgsmessung 

Die Erfolgsmessung einer Kampagne erfolgt durch die Betrachtung von Kennzahlen 

bzw. KPI‘s. Die wahrscheinlich am häufigsten genannten KPI’s sind: Reichweite, Inter-

aktionen, Impressionen und die sich daraus ergebende Engagement-Rate. Welche die-

ser Kennzahlen für die Erfolgsmessung am wichtigsten ist, lässt sich nicht genau 
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definieren. Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (2018, S. 14) hat eine Studie veröf-

fentlicht, in welcher die Reichweite als wichtigste KPI bewertet wurde, während die ame-

rikanische Influencer Marketing Agentur Activate in ihrer Studie, die Engagement-Rate 

am bedeutendsten für Unternehmen aufführt (Lucky Shareman, 2018, S. 9). Beide Stu-

dien wurden im Jahr 2018 erhoben, dennoch sind die Meinungen in der Influencer Mar-

keting Branche sehr kontrovers.  

Diese Kennzahlen können sowohl von den integrierten Analyse-Tools der einzelnen 

Social-Media-Kanäle, als auch durch den Einsatz von Marktforschung erhoben werden. 

Die Kennzahlen und dafür benötigten Messmethoden sollten sich an den Zielsetzungen 

der Kampagne orientieren. Einige Zielsetzungen sind dabei einfacher zu bemessen wie 

andere. Die Messung von Abverkäufen, welche durch den Einsatz von Influencer Mar-

keting generiert wurden, kann beispielsweise über das Tracking von Links oder Rabatt-

codes, welche von Nutzern verwendet wurden, erfolgen. Ebenso einfach zu bemessen 

ist die Aktivierung der Nutzer. Hierbei kann die Anzahl an Kampagnen-Hashtags über-

prüft werden, welche im User Generated Content auf den eigenen Kanälen der Nutzer 

integriert wurden (Krüger, 2018, S. 226). 

Weitaus komplexer ist die Erfolgsmessung bei Zielsetzungen, welche sich auf Werbe-

wirkungskennzahlen wie Marken- und Werbebekanntheit beziehen. Da die Analyse-

Tools der Social-Media-Plattformen diesbezüglich keine Kennzahlen anbieten, die Stei-

gerung der Bekanntheit und des Markenwerts aber wichtige Ziele für Unternehmen sind, 

sollten Unternehmen ihre Influencer Marketing Aktivitäten durch eine Marktforschung 

begleiten lassen (Lucky Shareman, 2018, S. 13f). Durch eine intensive Marktforschung, 

bei welcher die Follower der Influencer befragt werden, können sowohl Werbewirkungs-

kennzahlen, als auch Verbesserungsansätze erhoben werden. Hierzu hat die Influencer 

Marketing Agentur Lucky Shareman in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsunter-

nehmen GreenAdz eine Erhebungsmethode entwickelt. Der „Influencer Performance 

Score“ soll durch eine Vorher-Nachher-Erhebung von Followern Ergebnisse in den Be-

reichen: Zielgruppe, Branding und Aktivierung liefern. Im Bereich der Zielgruppe erfasst 

die Erhebung Daten, welche Auskunft darüber geben, wer durch die Kampagne erreicht 

wurde und ob das Produkt bzw. die Marke zur erreichten Zielgruppe passt. Ob die Kam-

pagne die beabsichtigte Botschaft vermittelt hat und wie effektiv die Kampagne auf die 

Prägung von Markensympathie und -wissen sowie das Brandimage gewirkt hat wird, im 

Bereich Branding hinterfragt. Letztendlich wird die nachhaltige Aktivierung der Follower 

betrachtet um herauszufinden, wie sich beispielsweise Weiterempfehlungs- und Kauf-

bereitschaft entwickelt haben (Lucky Shareman, 2018, S. 14). 

Die Messung der Erfolge durch eine Vorher-Nachher-Erhebung oder eine Sentiment 

Analyse, bei der die Stimmung gegenüber der Marke in den Sozialen Medien betrachtet 

wird, erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch Geld.  
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2.8 Chancen vs. Risiken, Probleme & Schwierigkeiten 
Der Einsatz von Influencer Marketing bietet Unternehmen sehr viele Chancen. Einige 

potentielle Erfolge des Marketinginstruments sind: Neukundengewinnung, Steigerung 

der Markenbekanntheit, Stärkung des Markenimage, Beziehungsaufbau zum Konsu-

menten, kosteneffiziente Werbemöglichkeit, positive Beeinflussung des Kaufprozesses, 

Interaktion mit dem Kunden, Produkt- oder Markeneinführung und natürlich die Ab-

satzerhöhung. Erfolgreich eingesetzt kann sich das Unternehmen von seinen Mitbewer-

bern absetzen. 

Doch trotz vieler Chancen und Vorteile gegenüber anderen Marketingformen birgt das 

Influencer Marketing einige Risiken, Probleme und Schwierigkeiten, welche zu beachten 

sind. Für die Beantwortung der Forschungsfrage werden die potentiellen Risiken, welche 

sich in den vorangegangenen Kapiteln herauskristallisiert haben, dargestellt. 

Der Influencer selbst, welcher für diese Kommunikationsform unabdingbar ist, kann er-

hebliche Risiken mit sich bringen. Probleme können schon bei der Auswahl der In-

fluencer auftreten. Wird ein Influencer ausgewählt, dessen Persönlichkeitsmerkmale 

nicht mit denen des Unternehmens bzw. der Marke übereinstimmen, kann dies negative 

Auswirkungen auf den Erfolg der Werbebotschaft haben. Ohne Authentizität bleibt die 

gewünschte Werbewirkung aus. Ein weiterer Risikofaktor bei der Suche nach dem pas-

senden Influencer sind gekaufte Follower, Reichweiten, Likes und Interaktionen. Diese 

Bots, welche für wenig Geld gekauft werden können, verschaffen dem Influencer Zahlen, 

welche für Unternehmen auf den ersten Blick interessant, aber im Endeffekt nichts wert 

sind. Vor allem Unternehmen, welche noch keine Erfahrung in der Influencer Branche 

haben, sollten hier genauer hinsehen.  

Während die enorme Meinungskraft ein ausschlaggebender Punkt für die Kooperation 

mit einem Influencer ist, sollten sich Unternehmen im Klaren sein, dass sich auch hier 

Risiken verbergen können. Treten in Zusammenarbeit mit Influencern Konflikte auf, kann 

eine negative Botschaft über das Unternehmen schwerwiegende Folgen haben und ei-

nen irreparablen Imageschaden mit sich führen. Konfliktpotential gibt es bei einer Ko-

operation mit einem Influencer wie in jeder anderen Geschäftsvereinbarung zwischen 

zwei Unternehmen. 

Auch wenn die Auswahl ohne Komplikationen abgelaufen ist, dürfen weitere Problem-

faktoren einer Kooperation nicht außer Acht gelassen werden. Mit dem eingehen einer 

Kooperation erlaubt das Unternehmen dem Influencer Werbung in dessen Namen zu 

machen. In den meisten Fällen wird dabei dem Influencer Freiraum gestattet, um dessen 

Kreativität auszuleben und seine Erfahrungswerte einzubringen, damit qualitativ hoch-

wertiger Content entstehen kann. Das Risiko ist in diesem Fall der Kontrollverlust, wel-

cher bei der Erschaffung und Verbreitung von Unternehmensbezogenen Inhalten, 
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entsteht. Entsprechen die Inhalte nicht den Erwartungen, dann wurden durch die Aktion 

nicht nur Ressourcen, wie Zeit und Geld, verschwendet sondern auch fatalere Schäden 

verursacht. 

Ein weiteres Risikopotential im Influencer Marketing befindet sich auf rechtlicher Ebene. 

Die im Jahr 2018 gestartete Abmahnwelle, von der weitestgehend Influencer, aber auch 

Unternehmen betroffen waren, hat rechtliche Konsequenzen nach sich gezogen. Grund 

dafür waren Beiträge, welche entweder nicht ausreichend oder gar nicht als Werbung 

gekennzeichnet wurden und somit unter den Tatbestand der Schleichwerbung und un-

lauteren Wettbewerb fielen. Die daraus folgenden Abmahnungs-, Unterlassungs- und 

Schadensersatzklagen haben erheblichen Schaden angerichtet. 

Weniger Risiko, sondern eher eine Problematik des Influencer Marketings ist der Mangel 

an Glaubwürdigkeit, welcher des Öfteren kritisiert wird. Die Kritik ist durch zwei Tatsa-

chen bedingt. Zum einen versuchen immer mehr Nachahmer etwas von den steigenden 

Budgets der Unternehmen abzuhaben, wodurch eine enorme Anzahl an Influencern für 

dieselbe Branche vorhanden ist. Die Leistungen sind mittelmäßig und eher durch finan-

zielle Hintergründe anstatt einer wahren Überzeugung zum Produkt oder der Marke be-

dingt. Zum anderen verliert sich die Glaubwürdigkeit der Influencer durch wechselnde 

Kooperationen mit Marken, welche ähnliche Produkte verkaufen. Da die Wirkung des 

Influencer Marketing aber von der Glaubwürdigkeit der Influencer abhängig ist, kann der 

Erfolg auf Grund dieser negativen Aspekte ausbleiben.  

Weitere Problematiken des Marketinginstruments, welche ebenfalls häufig von Experten 

angesprochen werden, sind die fehlenden Standards und die mangelnde Professionali-

tät auf allen Ebenen. Dies betrifft sowohl Unternehmen, Agenturen als auch Influencer. 

Die genannten Risiken, Probleme und Schwierigkeiten zeigen, dass das Influencer Mar-

keting nicht das Allheilmittel des Marketings ist und wie jede andere Marketingform so-

wohl gute als auch schlechte Aspekte mit sich bringt.  

Inwiefern diese Risiken in der praktischen Umsetzung zu spüren sind und ob es schon 

Problemlösungsansätze für die Ausmerzung gibt, soll durch die empirische Untersu-

chung der Experteninterviews in Kapitel 4 untersucht werden. Bevor die Auswertung der 

Interviews erfolgt, wird in Kapitel 3 beschrieben, wie die Forschung durchgeführt wurde.  
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3 Methodik 

Für die Erforschung der in dieser Bachelor Thesis angesetzten Fragestellungen werden 

Interviews mit Experten der Modebranche zum Thema Influencer Marketing durchge-

führt. Grund für diese qualitative Erhebungsmethode ist die Notwendigkeit, dass Wissen 

und Erfahrungen im Umgang und im Einsatz von Influencer Marketing gegeben sein 

müssen. Eine Erhebung in Form einer Umfrage, in welcher die Allgemeinheit befragt 

wird schließt sich aus, da keine Erfahrungen im Umgang mit der Marketingform aus un-

ternehmerischer Sicht gegeben sind. Des Weiteren kann eine Erhebung durch eine Li-

teraturrecherche ausgeschlossen werden, da sich die Forschungsfrage auf den Einsatz 

im Modebereich bezieht und hierzu nicht genügend Fallbeispiele vorliegen, um ein re-

präsentatives Ergebnis zu erhalten. 

 

3.1 Wer ist Experte? 
Den Status „Experte“ erhalten die Interviewten auf Grund ihrer Kenntnisse und Erfah-

rungen im Bereich des Marketings, insbesondere deren Aktivitäten im Influencer Marke-

ting (S.73). Meuser und Nagel (2002, S. 73) sehen beispielsweise eine Managerin, auf 

Grund ihrer unternehmerischen Tätigkeiten, als eine Expertin in den Bereichen: Perso-

nalführung, Marketing und Mitarbeiterschulung. Mit Bezug auf diesen Ansatz wird ein 

Marketing Manager, welcher die Verantwortung für alle Online-Marketing-Aktivitäten ei-

nes Unternehmens trägt, somit als Experte für die Beantwortung der Fragestellungen 

eingestuft. Für die Beantwortung der Fragestellung sind interessante Personen die, wel-

che auf Grund ihrer Arbeit in einem Unternehmen und den damit verbundenen Aufga-

ben, Zuständigkeiten und Tätigkeiten die nötigen Erfahrungen und Wissensbestände mit 

sich bringen (Meuser & Nagel, 2002, S. 74). 

 

3.2 Forschungsdesign 
Für die Erstellung des Forschungsdesigns werden von Meuser und Nagel (2002, S. 75) 

zwei mögliche Untersuchungsanlagen beschrieben, welche sich in der Definition der po-

tentiellen Experten unterscheiden. Genauer wird hierbei das Handlungsfeld und die aus 

dem Wissen der Experten erhaltenen Informationen unterschieden. 

Eine Untersuchungsanlage bezieht sich hierbei auf das Wissen eines Experten zu einem 

Themenbereich, welcher aber nicht Hauptbestandteil seiner Tätigkeit ist. Ein Beispiel 

hierfür könnte der Designer einer Marke sein, welcher die besonderen Merkmale (aktu-

elle Trends der Modebranche) eines Kleidungsstücks kennt, aber selber nichts mit der 

Vermarktung des Produkts im Influencer Marketing zu tun hat. Der Experte steht hier 

nicht im Zentrum der Forschung, da er nur ein Teil mehrerer Forschungsmethoden ist 
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aber trotzdem nötig ist um die Beantwortung der Forschungsfrage zu ermöglichen. Das 

Wissen dieses Experten wird von Meuser und Nagel (2002, S.75) als Kontextwissen 

beschrieben, da es sich hierbei um Kenntnisse handelt, welche im Zusammenhang mit 

dem Forschungsthema stehen. 

In der zweiten Untersuchungsanlage wird das Erfahrungswissen als Betriebswissen be-

zeichnet, welches zentrales Instrument der Erhebung ist. Das Betriebswissen der Ex-

perten enthält relevante Informationen zu unternehmensinternen Anwendungsprozes-

sen und Entscheidungsabläufen im Influencer Marketing. Daher muss für diese Unter-

suchungsanlage ein Experte hinzugezogen werden, dessen Aufgaben im Unternehmen 

mit dem Einsatz der Marketingform verankert sind. Die Untersuchung des von Meuser 

und Nagel (2002, S.76) beschriebenen Betriebswissen beinhaltet im Allgemeinen einen 

Fragen- und Antworten-Komplex, welcher sich auf das Objekt Influencer Marketing be-

zieht. Die Ergebnisse dieses Komplexes werden zur Prüfung der theoretisch angelegten 

Problemansätze verwendet, um zu erkennen, ob diese tatsächlich vorhanden sind oder 

nicht. Der Aufbau des Fragen- und Antworten-Komplex entspricht einem semi-struktu-

rierten Interviewleitfaden, bei dem der Experte einerseits durch die Fragen gelenkt wird 

aber in seinen Aussagen nicht eingeschränkt wird. Um dies zu gewährleisten werden 

offene Fragen gestellt, welche dem Experten mehr Freiraum in seinen Aussagen geben, 

mit dem Hintergrund, detailliertere Informationen zu bekommen. Des Weiteren besteht 

durch diesen Aufbau des Interviews die Möglichkeit zu hinterfragen, falls die Aussage 

des Experten inhaltlich nicht ausreichend ist (Pfeiffer, 2018). Den Ansatz eines offenen 

Leitfadeninterviews bestätigen auch Meuser und Nagel (2002, S.77) folgendermaßen: 

„Die Orientierung an einem Leitfaden schließt auch aus, dass das Gespräch sich in The-

men verliert, die nicht zur Sache tun, und erlaubt zugleich dem Experten, seine Sache 

und Sicht der Dinge zu extemporieren.“. 

 

3.3 Auswahl der Experten 
Da sich die Erhebung auf den Einsatz von Influencer Marketing in der Modebranche 

bezieht, müssen die Experten aus diesem Bereich stammen. Für die Auswahl der Ex-

perten wurde zunächst recherchiert, welche Marken der Modebranche sich intensiv mit 

dem Influencer Marketing beschäftigen und dieses einsetzen. Hierfür wurden zunächst 

die Instagram-Kanäle verschiedener Marken begutachtet. Dabei wurden nicht nur be-

kannte Marken wie Levis, H&M und Adidas betrachtet, sondern auch die Onlineshops 

Zalando und About You. Ebenfalls wurden Marken ins Auge genommen, welche einen 

hohen Bekanntheitsgrad auf Grund ihres Auftretens in den sozialen Medien erlangt ha-

ben. Zu diesen gehören unter anderem der schwedische Uhrenhersteller Daniel Welling-

ton, der Kölner Schmuck- und Accessoire-Anbieter Kapten & Son und das amerikani-

sche Modelabel fashionnova. 
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Bei der Betrachtung der Kanäle fiel schnell auf, dass die einzelnen Marken unterschied-

liche Konzepte des Influencer Marketings verwenden. Während große Unternehmen wie 

zum Beispiel Adidas auf ihrem Kanal ausschließlich Brand Generated Content publizie-

ren, bedienen sich Kapten & Son und Daniel Wellington dem Content ihrer Influencer. 

Ein Mix aus Brand Generated Content und brand-related User Generated Content lässt 

sich auf dem Kanal von About You finden. 

 

3.4 Erstellung des Leitfadeninterviews 
Für die Erstellung des offenen semi-strukturieren Leitfadeninterviews ist ein allgemeines 

Vorwissen zur Thematik essentiell. Ist die Auseinandersetzung mit der vorhandenen Li-

teratur zum Thema abgeschlossen und die Fragestellung, welche beantwortet werden 

soll, definiert, kann der Leitfaden erstellt werden. Da sich die Fragestellung mit Proble-

men, Schwierigkeiten und Risiken, die durch den Einsatz von Influencer Marketing auf-

treten können, befasst, wurden die Problemansätze, die aus der Auseinandersetzung 

mit der Fachliteratur herausgefiltert wurden in den Leitfaden integriert. Durch die Beant-

wortung der Fragen soll herausgefunden werden, ob diese genannten Probleme auch 

tatsachlich auftreten. Daher wird in dem Leitfadeninterview nach Problemfällen im Allge-

meinen gefragt, nach Problemen, welche von der Literatur beschrieben wurden und Lö-

sungsansätzen, die möglicherweise schon von Unternehmen eingesetzt wurden. Um 

den Fragenkatalog zu vervollständigen, werden der Aufgabenbereich des Experten so-

wie dessen persönliche Definition von Influencer Marketing und Testimonials abgefragt. 

Im Folgenden die einzelnen Fragen des Leitfadeninterviews: 

1. Vorstellung des Experten 

2. Wie würden Sie Influencer Marketing definieren? 

3. Welche Unterschiede sehen Sie im Einsatz von Influencern im Vergleich zu dem 

Einsatz von Testimonials? 

4. Wann haben Sie in Ihrem Unternehmen begonnen Influencer Marketing bewusst 

einzusetzen und mit welcher Strategie und welchem Ziel? 

5. Welchen Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen mussten Sie sich 

stellen? 

6. Wie konnten diese Probleme/Schwierigkeiten behoben werden oder gibt es noch 

keine Lösung? 

7. Anhand welcher Kriterien erfolgt die Influencer-Auswahl in Ihrem Unternehmen? 

8. Wie wird gewährleistet, dass der Content den Erwartungen der Marke entspricht? 

9. Wie wird die Erfolgsmessung durchgeführt und welche Kennzahlen sind beson-

ders wichtig? 

10. Sehen Sie das Influencer Marketing als Chance, Risiko oder beides? 
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11. Werden Sie das Influencer Marketing weiterführen und gibt es hierzu schon eine 

neue Strategie? 

12. Was sollte sich grundsätzlich ändern, um das Influencer Marketing für Sie, als 

Marke/Unternehmen, einfacher zu machen? 

Anhand der Abfrage von allgemeinen Problemen, Herausforderungen in speziellen Tei-

len des Influencer Marketing und Lösungsansätzen ergeben sich die für die Auswertung 

relevanten Kategorien. 

 

3.5 Vorgehensweise bei der Auswertung 
Die Auswertung der Experteninterviews orientiert sich an dem von Meuser und Nagel 

(2018, S.80 ff) definierten Modell zur Auswertung von leitfadenorientierten Expertenin-

terviews. Diese Auswertungsstrategie wird in fünf Teilbereiche aufgeteilt. 

1. Transkription 

2. Paraphrase 

3. Überschriften 

4. Thematischer Vergleich 

5. Theoretische Generalisierung 

Mit Hilfe dieser Strategie wird das Ziel verfolgt, die Gemeinsamkeiten der einzelnen In-

terviews herauszuarbeiten und repräsentative Aussagen zu treffen. Im Folgenden wer-

den die Teilbereiche genauer erklärt. 

 

Transkription: 

Der erste Schritt der Auswertung ist die Transkription des gesprochenen Interviews in 

Textform. Um das Gesprochene im Anschluss an das Interview transkribieren zu kön-

nen, wird die Unterhaltung aufgenommen. Bei der Transkription werden keine Vermerke 

zu nonverbaler und parasprachlicher Kommunikation mittels Pausen und Veränderung 

der Stimmlage gemacht. Des Weiteren wird auch kein Räuspern, Seufzen oder andere 

Laute, ohne Bezug zur Thematik, ins schriftliche Übertragen. Im Allgemeinen werden 

nur die Aussagen der Experten transkribiert, die als relevante Information zur Beantwor-

tung der Forschungsfrage gelten. 

 

Paraphrase: 

Durch Paraphrase wird eine erklärende und verdeutlichende Umschreibung der Aussa-

gen der Experten gegeben. Dabei müssen die Aussagen textgetreu, in eigenen Worten 

und chronologischer Reihenfolge wiedergegeben werden. Bei der Wiedergabe in den 

eigenen Worten ist darauf zu achten, die Inhalte nicht durch eine voreingenommene 

Stellung zu verzerren oder einzelne Äußerungen des Experten zu übergehen. Meuser 

und Nagel (2002, S.84) beschreiben dazu, dass jeder der das „Interview und Paraphrase 
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miteinander vergleicht, zu dem Schluss gelangt, dass nichts unterschlagen, nichts hin-

zugefügt und nichts verzerrt wiedergegeben wurde.“. 

 

Überschriften: 

Um das vorhanden Material zu verdichten, werden die paraphrasierten Passagen durch 

die Zuteilung von Überschriften sortiert. Durch den Leitfaden, welcher fester Bestandteil 

des Interviews ist, konzentriert sich jeweils eine Passage auf ein Thema. Sind Passagen 

vorhanden, welche gleiche oder ähnliche Themen behandeln, werden diese zusammen-

gestellt und erhalten eine Hauptüberschrift. Dieses Vorgehen ermöglicht eine Übersicht 

über Themen und Inhalte in den Interviews. 

 

Thematischer Vergleich: 

Die Vorgehensweise in diesem Teil ist dieselbe wie im vorherigen, jedoch werden hier 

nicht die einzelnen Interviews an sich thematisch strukturiert, sondern nach thematisch 

vergleichbaren Passagen aus allen Interviews gesucht. Diese werden zusammengestellt 

und erhalten einheitliche Überschriften. Durch dieses Vorgehen sollen Gemeinsamkei-

ten bzw. Unterschiede der Interviews dargelegt werden. 

 

Theoretische Generalisierung: 

Mit dem Abschluss dieser Auswertungsstrategie werden die zusammengestellten Er-

gebnisse in Kategorien übertragen und anschließend organisiert und zu systematisiert. 

Anhand der Organisation und Systematik kann abgeleitet werden, ob Theorie und Em-

pirie übereinstimmen. 
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4 Auswertung und Ergebnisse 

Bevor mit der Auswertung der Experteninterviews begonnen wird, erfolgt ein Einblick in 

die Auswahl und Kontaktaufnahme mit den Experten, da dies ausschlaggebend für die 

erzielten Ergebnisse ist. Für die Interviews wurde, wie in Kapitel 3.3 beschrieben, Wert 

darauf gelegt, Experten mit Erfahrung im Influencer Marketing, zu akquirieren. Leider 

konnten zahlreiche Wunschpartner aus zeitlichen Gründen, bedingt durch die bevorste-

hende Weihnachtszeit und den Black Friday- sowie Cyber Monday-Aktionen, nicht für 

die Interviews gewonnen werden. Darunter befanden sich vor allem die Marken, welche 

bei der Auswahl durch besonders hohes Engagement im Influencer Marketing auffielen. 

Trotz allem konnten für die Interviews die Hemdenmarke OLYMP, die Social-Media-

Agentur Socentic Media, das Fashion-Startup Apocalypsis Collective gewonnen werden. 

Während zu Anfang Ernüchterung auf Grund der Absagen von großen Marken 

herrschte, bietet sich nun die Möglichkeit, Einblicke von einem mittelständischen und 

weltweit agierenden Unternehmen, einer Agentur und einem Start-Up, zu erhalten. Die-

ser Mix von unterschiedlichen Akteuren verschafft verschiedene Sichtweisen des In-

fluencer Marketings und kann Aufschluss und Lösung für anfallende Probleme liefern. 

Welche Erfahrungen die unterschiedlichen Experten mit der Marketingform Influencer 

Marketing gemacht haben, wird in dem folgenden Unterkapitel beschrieben.  

 

4.1 Auswertung der Experteninterviews 
Die Auswertung der Experteninterviews wurde nach dem in Kapitel 3.5 beschriebenen 

Modell von Meuser und Nagel durchgeführt. Um die gewünschte Anonymität der Exper-

ten zu wahren, werden diese als Experte A bis C bezeichnet. Um dem Leser ein Ver-

ständnis zu vermitteln, welche Aussage aus welchem Unternehmen stammt, folgt eine 

Zuteilung zum jeweiligen Unternehmen: 

- Experte A = Socentic Media 

- Experte B = OLYMP Bezner KG 

- Experte C = Apocalypsis Collective 

In der Auswertung wird für jeden Experten das zugehörige Kürzel und die Zahl der Frage, 

in der die Aussage getätigt wurde genannt. 

Die Durchführung der Interviews mit den Kontaktpersonen der Unternehmen wurde bei 

Apocalypsis Collective telefonisch durchgeführt. Die Experten, der Agentur Socentic Me-

dia und der OLYMP Bezner AG, sendeten den ausgefüllten Fragebogen per Email zu-

rück, da leider keine Zeit, für ein persönliches Gespräch oder Telefonat eingeräumt wer-

den konnte. Das telefonisch durchgeführte Interview wurde mit einem Aufnahmegerät 

aufgenommen, um es im Anschluss daran zu transkribieren. Eine Transkription der aus-

gefüllten Fragebögen war nicht notwendig. Nach der Transkription erfolgte die inhaltliche 
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Wiedergabe aller Interviews in eigenen Worten. Dabei wurde darauf geachtet, keine der 

getätigten Aussagen zu verzerren oder eigene Interpretationen einfließen zu lassen. Auf 

die Erstellung dieser Paraphrasen folgte die Einteilung der Aussagen in Überschriften. 

Hierzu wurde ein Interview nach dem anderen betrachtet. Je nach Fragestellung erga-

ben sich verschieden Überschriften für Aussagen, die zur Beantwortung der Fragen ab-

gegeben wurden. Diesen Überschriften wurden Farben zugewiesen und in der Para-

phrase mit der zugehörigen Farbe markiert. Zur Veranschaulichung ist die Beantwortung 

der Frage 7: „Anhand welcher Kriterien erfolgt die Influencer Auswahl in Ihrem Unter-

nehmen?“ von A in Abbildung 9 zu sehen. 

 
Abbildung 9 Auswertung Frage 7 

Die farbliche Markierung wurde eingesetzt, um die spätere Zusammenführung gleicher 

oder ähnlicher Aussagen zu vereinfachen. Nannte beispielsweise C ebenfalls die Reich-

weite des Influencers als Auswahlkriterium, bekam diese Überschrift die gleiche Farbe. 

Diese Vorgehensweise hat sich bis auf zwei Ausnahmen durch den gesamten Fragebo-

gen durchgezogen. Die Ausnahmen waren Frage 1 „Vorstellung des Experten“ und 

Frage 2 „Wie würden Sie Influencer Marketing definieren?“. Bei der Vorstellung der Ex-

perten wurde das Unternehmen, die Unternehmensfunktion und die Tätigkeit des Exper-

ten im Bereich Influencer Marketing beschrieben. Diese Auflistung wurde in Form einer 

Tabelle dargestellt. Für die Frage 2 wurde verglichen, ob die Experten im Allgemeinen 

eine gleiche Vorstellung von Influencer Marketing haben. 
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Nachdem alle Interviews mit Überschriften versehen waren, konnte die Zusammenfüh-

rung aller Aussagen durchgeführt werden. Dazu wurden gleichfarbig markierte und in-

haltlich ähnliche Überschriften untereinander aufgeführt. Diesen Überschriften wurde 

dann ein Überkapitel zugeordnet. Zur Veranschaulichung wird als Beispiel wieder die 

Frage 7 betrachtet (Abbildung 10). Dort ist zu sehen, dass neben A auch B und C den 

Markenfit zwischen Influencer und Unternehmen als Kriterium für die Influencer-Auswahl 

sehen. Das Überkapitel wurde dann ebenfalls als Markenfit benannt. 

 
Abbildung 10 Verteilung der Überschriften auf Überkapitel 

Des Weiteren ist in der Abbildung zu sehen, dass für ein Überkapitel auch unterschied-

liche Überschriften zugewiesen wurden. Grund dafür ist die Aussage von B, dass ein 

Analyse-Tool eingesetzt wurde um sowohl die Engagement-Rate als auch die Qualität 

der Follower des Influencers zu überprüfen. Die Überschrift „Nutzung Analyse-Tool“ wird 

daher den Überkapiteln „Interaktionsraten auf den Kanälen“ und „Qualität der Follower“ 

zugeteilt. 

Nachdem die Zuteilung der Überschriften zu Überkapiteln für alle Fragen abgeschlossen 

war, wurde das gesamte Material nochmals verdichtet. Dies wurde durch die von Meuser 

und Nagel beschriebene, theoretische Generalisierung, durchgeführt. Die Überkapitel 
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der einzelnen Fragen wurden durch diese Vorgehensweise in Kategorien übertragen. 

Bei der Zusammenführung ergaben sich sechs Kategorien, von denen sich zwei auf das 

Verständnis von Influencer Marketing und die Unterscheidung von Influencern und Tes-

timonials beziehen. Weitere zwei Kategorien beziehen sich auf Problemstellungen rund 

um das Thema Influencer-Auswahl und dem Problemfaktor Budget bzw. Kosten. Die 

letzten beiden Kategorien werden eher als Herausforderung anstatt Probleme gesehen 

und beziehen sich sowohl auf die Strategie als auch Erfolgsmessung. Zusammen ge-

fasst ergeben sich die Kategorien: 

- Verständnis von Influencer Marketing 

- Unterscheidung von Influencern und Testimonials 

- Suche, Auswahl und Zusammenarbeit mit Influencern 

- Budget und Kosten 

- Erfolgsmessung 

- Strategie 

Mit dem Abschluss der Verdichtung des Interviewmaterials können nun die Ergebnisse 

dargelegt werden, um anhand deren die Forschungsfragen dieser Arbeit zu beantwor-

ten. 

 

4.2 Ergebnisse 
Die im vorherigen Kapitel beschriebenen Kategorien werden nun im Einzelnen behandelt 

und beinhalten die Aussagen der drei Experten. Zu Beginn wird eine Tabelle aufgeführt, 

in der das Unternehmen, die Unternehmensfunktion und das Tätigkeitsfeld des Experten 

beschrieben werden. Im Anschluss daran wird das Verständnis der Experten von In-

fluencer Marketing beschrieben. Das zweite Ergebnisse beinhaltet die Unterscheidung 

von Influencern und Testimonials, während die Ergebnisse der Kategorien 3 bis 6 Prob-

leme und Herausforderungen, welche von den Experten beschrieben wurden, aufzeigen. 

Die Aussagen der Experten inklusive Paraphrasierung, Überschriften und Überkapitel 

befinden sich im Anhang dieser Arbeit. 
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4.2.1 Vorstellung der Experten und deren Unternehmen 
Tabelle 1 Vorstellung der Experten und deren Unternehmen (Eigene Darstellung, 2019) 

Experte Unternehmen  Tätigkeit des Experten im 

Influencer Marketing 

A Socentic Media Gesamter Prozess des Influencer Marketing 

B OLYMP Bezner AG  Recherche und Akquise 

Vertragsverhandlungen 

Abwicklung 

Auswertung der Kooperationen 

C Apocalypsis Collective Kampagnenmanagement 

Auswahl von Influencern 

Briefing 

Erfolgsmessung 

 

4.2.2 Verständnis von Influencer Marketing 

Das individuelle Verständnis von Influencer Marketing wurde in Frage 2 „Wie würden Sie 

Influencer Marketing definieren?“ abgefragt. Die Aussagen der Experten zeigen, dass 

das Influencer Marketing zur Kommunikation von Markenbotschaften gesehen wird (A2, 

B2 & C2). Die Influencer ermöglichen dadurch eine Ansprache von Zielgruppen des Un-

ternehmens und können darüber hinaus neue Zielgruppen erschließen (A2, B2 & C2). 

Ermöglicht wird dies durch die Reichweite der Influencer in den sozialen Medien (A2 & 

C2) und dem Vertrauen der Follower in die Meinung der Influencer (B2).  

 

4.2.3 Unterscheidung Influencer und Testimonials 

Inwiefern sich das Influencer Marketing vom Marketing mit Testimonials unterscheidet 

wurde in Frage 3 „Welche Unterschiede sehen Sie im Einsatz von Influencern im Ver-

gleich zu dem Einsatz von Testimonials?“ beantwortet. 

Bei der Auswertung der Aussagen wurde ersichtlich, dass ein wichtiges Unterschei-

dungsmerkmal die höhere Glaubwürdigkeit und Authentizität der Influencer ist (A3). Dies 

ist vor allem bei kleinen und mittelgroßen Influencern zu sehen (B3). Des Weiteren ist 

der Werbecharakter der Influencer nicht sofort ersichtlich (A3). Dies ist durchaus bedingt 

durch die selber aufgebaute Reichweite und das Vertrauen ihrer Community gegenüber 

Meinungen und persönlichen Erfahrungen zu Produkten oder Marken (C3). Für die In-

fluencer steht ebenfalls, dass diese keinen Prominentenstatus besitzen (C3). Die Nähe 

zu den Followern ist bei den Influencern vorhanden und es entsteht das Gefühl, man 

kann diesen Erfolg ebenfalls erreichen (B3). Auch im Hinblick auf die Kosten ist das 

Influencer Marketing günstiger als die Werbung mit den Testimonials.  
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Für die Testimonials wurde lediglich die höhere Aufmerksamkeit genannt (B3). Gegen 

Testimonials und die Bezeichnung als Influencer steht, dass sie ihre Bekanntheit und 

Reichweite auf Grund ihrer Tätigkeit als Profisportler, Schauspieler oder Musiker erlangt 

haben und nicht ihrem Engagement in den sozialen Netzwerken entspringt (C3). Als 

wichtigstes Unterscheidungsmerkmal sieht (C3) die Einsetzbarkeit von Testimonials in 

verschiedenen Medien, während Influencer nur in den sozialen Netzwerken genutzt wer-

den. 

Ob ein Influencer oder ein Testimonial für die Werbung verwendet wird, ist abhängig 

vom Ziel der Werbung (B3). 

 

4.2.4 Suche, Auswahl und Zusammenarbeit mit Influencern 

Am meisten Probleme bzw. Herausforderungen werden von den Experten in der Suche, 

Auswahl und Zusammenarbeit mit den Influencern gesehen. Aussagen dieser Kategorie 

finden sich in den Fragen: 5, 6, 7, 8 und 12. Diese Fragen sind: „Welchen Problemen, 

Schwierigkeiten und Herausforderungen mussten Sie sich stellen?“, „Wie konnten diese 

Probleme/Schwierigkeiten behoben werden oder gibt es noch keine Lösung?“, „Anhand 

welcher Kriterien erfolgt die Influencer-Auswahl in Ihrem Unternehmen?“, „Wie wird ge-

währleistet, dass der Content den Erwartungen der Marke entspricht?“ und „Was sollte 

sich grundsätzlich ändern, um das Influencer Marketing für Sie, als Marke/Unternehmen, 

einfach zu machen“. 

Die Suche und Auswahl von Influencern wird als sehr komplex gesehen und benötigt 

viel Beachtung (A5). Es wird als wichtig angesehen Influencer zu finden, die zum einen 

zum Unternehmen passen (A5 & C7), auch im Hinblick auf den Content (B7) und zum 

anderen eine gewisse Follower-Qualität aufweisen können (A5, B7 & C7). Hierzu zählt 

beispielsweise wie aktiv oder inaktiv die Follower sind (B7), diese auch der Zielgruppe 

entsprechen und ob die Follower einem Bot entstammen (A5). Neben der genauen Prü-

fung der Follower wurde auch ein Personencheck des Influencers, über seine Kanäle 

heraus, als wichtig empfunden um sicher zu sein, dass für das Unternehmen keine Risi-

ken bestehen (A7). Zusätzlich zu diesen qualitativen Kriterien sind für die Experten auch 

quantitative Daten der Influencer wichtig. Die Aussagen bezogen sich dabei auf die 

Reichweite (A7 & C7) und die Engagement-Rate der Influencer (A7 & B7). Im Falle der 

Reichweite wurde angemerkt, dass zu beachten ist, wie viele Follower tatsächlich er-

reicht werden (C5). Auch die Entscheidung für einen Influencer alleine von einer großen 

Reichweite abhängig zu machen sollte überdacht werden, da trotz hoher Kosten der 

Erfolg ausbleibt (B10). 

Mit der Identifizierung der passenden Influencer und der darauffolgenden Kontaktauf-

nahme ergaben sich laut den Experten weitere Probleme. Vor allem für Start-Ups wird 

es als schwierig angesehen Influencer für sich zu gewinnen, welche eine ausreichende 



 41 

Reichweite haben und sich mit dem Produkt als Gegenleistung zufriedengeben (C5). In 

den durchgeführten Kampagnen kam dies für viele Influencer nicht infrage, was auch 

auf Grund des geringen Bekanntheitsgrades der Marke zurückzuführen war (C5). Daher 

wurden im Hinblick auf die Bereitschaft von Influencern sowohl sehr negative, aber auch 

sehr positive Erfahrungen gemacht (C5). Andere Experten sahen in der Zusammenar-

beit mit den Influencern weitere Problematiken. Unter anderem wurde genannt, dass die 

Influencer in den seltensten Fällen sehr professionell agieren (B5). Des Weiteren wurde 

die Kommunikation als schleppend definiert und auch Ergebnisse entsprachen manch-

mal nicht den Erwartungen, sodass auch eine neue Produktion von Content nicht aus-

geschlossen wurde (B8). 

Nach der Nennung von Herausforderung und Problemen in der Suche, Auswahl und 

Zusammenarbeit mit Influencern werden nun die genannten Lösungsansätze beschrie-

ben. Um den mangelnden Ergebnissen entgegen zu wirken und die Zusammenarbeit 

auch hinsichtlich Kommunikation und Professionalität zu verbessern, sollen langfristige 

Kooperationen eingegangen werden (B6,8). Durch in Kenntnissetzung des Influencers 

über Mängel soll ein Verständnis für die Erwartungen und Ansprüche der Marke ver-

schafft werden (B8,11). Mit Hilfe dieser Maßnahme wird auf eine enge Bindung zwischen 

Marke und Influencer abgezielt (B6). Diese Beziehungen sollen auf Vertrauen und einer 

direkten Kommunikation basieren (B6). Als weitere Maßnahme, zur Vermeidung von 

Mängeln, wurde das Briefing genannt. Durch ein Briefing mit Regeln, Zielen, Erwartun-

gen und Deadlines kann gewährleistet werden, dass der Erfolg und ein gutes Ergebnis 

der Zusammenarbeit nicht fernbleibt (A5,6 & C8). Wichtig ist hierbei einerseits klar zu 

machen dass nicht zu werblich fotografiert und gepostet wird (B8), aber auch anderer-

seits der Influencer nicht in seiner Kreativität eingeschränkt wird (A5). Um sicher zu ge-

hen, dass der Content den Erwartungen entspricht, kann sich das Unternehmen diesen 

auch vor der Veröffentlichung für eine Gegenprüfung zusenden lassen (C8). Vor allem 

sollte das Unternehmen aber nicht von seinen Qualitätsanforderungen abweichen (B6). 

Um den Problemen bei der Suche und Auswahl zu entweichen, kann auf Analyse-Tools 

zurückgegriffen werden, welche Informationen zu Reichweite, Engagement-Rate und 

der Qualität der Follower geben (A6 & B7). Hierzu wurde aber auch angemerkt, dass 

dieser Prozess sehr aufwendig ist und dadurch das Influencer Marketing sehr ineffizient 

macht (A6). Das Start-Up konnte der geringen Bereitschaft von reichweitenstarken In-

fluencern entgegenwirken, indem zum einen Micro-Influencer und zum anderen In-

fluencer aus dem Bekanntenkreis eingesetzt wurden. Auf große und Reichweitenstarke 

Influencer wurde verzichtet (C6). Des Weiteren werden auch hier langfristige und per-

sönliche Beziehungen angestrebt, um die Problematiken der Suche, Auswahl und Zu-

sammenarbeit zu vermeiden (C6). 
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4.2.5 Erfolgsmessung 

Der Erfolg von Influencer Marketing wird hauptsächlich anhand von quantitativen Kenn-

zahlen gemessen, welche über die Plattform spezifischen Auswertungsmöglichkeiten 

betrachtet werden. Hierbei spielen besonders Reichweiten- und Interaktionswerte eine 

wichtige Rolle (A9, B9 & C9). Die Durchführung der Erfolgsmessung ist dabei aber un-

terschiedlich. Einerseits wird die Reichweite eines werblichen Beitrags und die damit 

verbundenen Interaktionswerte mit den Werten eines nicht-werblichen Beitrags des In-

fluencers verglichen (A9). Andererseits kann der Mediawert eines Posts mittels Analyse-

Tool und die Betrachtung der Entwicklung von Engagement-Raten bestimmt werden. Da 

die Beiträge der Influencer auch auf dem Unternehmenskanal gepostet werden, wird 

auch hier auf die Auswertungsmöglichkeiten der Plattformen zugegriffen (B9). Neben 

der Messung von quantitativen Kennzahlen wird der Erfolg auch an qualitativen Kenn-

zahlen, wie Zuverlässigkeit und Konstanz der Leistung eines Influencers, fest gemacht 

(B9). Das Start-Up betrachtet zusätzlich zu den Kennzahlen Reichweite und Impressio-

nen, die Kommentare, die Engagement-Rate und wie oft ein Beitrag gespeichert oder 

geteilt wurde (C9). 

 

4.2.6 Budget und Kosten 

Eine besondere Herausforderung stellt das Influencer Marketing, aus finanzieller Sicht, 

vor allem für kleine und mittelgroße Marken mit verhältnismäßig kleinen Budgets dar. 

Daher wurde beispielsweise genannt, dass die Kosten für Influencer Marketing stetig 

steigen, das verfügbare Budget jedoch nicht (B5). Des Weiteren spielen die Liquidität 

und finanziellen Mittel auch in der Auswahl von Influencern eine wichtige Rolle (C5). 

(B5) bezieht, auf Grund des Kosten-/Nutzenverhältnis, Agenturen nur in Ausnahmefällen 

in das Influencer Marketing ein. Auf die Nutzung eines Analyse-Tools zur Erfolgsmes-

sung wird ebenfalls verzichtet, da diese sehr kostspielig sind und kein Budget vorhanden 

ist (C9). 

Für die Zukunft wünscht sich (A12), im Hinblick auf die Kosten, günstigere und bessere 

Analyse-Tools um einen effizienteren Auswahlprozess zu ermöglichen. Momentan kön-

nen es sich, auf Grund dieser Kosten, nur große Marken leisten, qualitativ hochwertiges 

Influencer Marketing zu betreiben (A12). (B12) sieht eine Veränderung in der Preistrans-

parenz von Influencer Marketing als wichtig. Durch die hohen Budgets von großen Un-

ternehmen, werden utopische Preise bezahlt, bei denen kleinere Unternehmen nicht mit-

halten können (B12). 

Um Kosten durch Abmahnungen oder Strafen zu vermeiden, sieht (C12) eine rechtliche 

Grundlage als zwingend notwendig, um ein allgemeines Verständnis für die Kennzeich-

nung von Werbung zu verschaffen. 
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4.2.7 Strategie 

In der letzten Kategorie der Auswertung wird Bezug auf die Strategien der Unternehmen 

für das Influencer Marketing genommen. Die Aussagen dieser Kategorie stammen von 

den Fragen 4, 10 und 11. In denen sowohl die bisherige Strategie und Zielsetzung, die 

geplante Strategie als auch die Chancen und Risiken des Influencer Marketing abgefragt 

werden. 

(A4) hat Anfang des Jahres 2018 begonnen, Unternehmen im Einsatz von Influencer 

Marketing, zu unterstützen. Es wurde keine Aussage zur genauen Strategie gemacht, 

nur dass diese vorhanden ist und der Erfolg von der Umsetzung abhängig ist (A4,10,11). 

Daher wird das Influencer Marketing sowohl als Chance als auch Risiko gesehen. Als 

Chance und Risiko sieht auch C10 das Influencer Marketing mit der Begründung, dass 

trotz der Präsenz der Marketingform, diese nicht für jede Marke und jedes Produkt an-

wendbar ist und gleich gut funktioniert (C10). Das Ziel der Strategie von Apocalypsis 

Collective war es Aufmerksamkeit zu generieren durch den Einsatz von Influencern im 

Raum Stuttgart (C4). Auch hier wurde das Influencer Marketing erstmals im Jahr 2018 

eingesetzt. Für die Zukunft soll wieder auf Influencer Marketing gesetzt werden, da die 

Ziele erreicht wurden. Eine genaue Strategie kann erst mit der Kalkulation von finanziel-

len Mitteln erarbeitet werden (C11). Die Marke Olymp hat das Influencer Marketing mit 

dem Launch ihres eigenen Online-Shops im Jahr 2016 gestartet. Die Strategie wird re-

gelmäßig angepasst, beinhaltet aber momentan eine 20/60/20-Verteilung von In-

fluencern. 20% sind hierbei kleine Influencer, 60% stellen mittlere dar und wieder 20% 

sind große Influencer. Als Ziele wurden primär sowohl die Steigerung der Reichweite 

und Markenbekanntheit als auch das Erreichen einer jüngeren Zielgruppe um das Mar-

kenimage zu verjüngen genannt. Sekundäres Ziel ist der Abverkauf. Diese Strategie wird 

als erfolgsentscheidend angesehen, beschreibt aber nur einen Teil der Gesamtstrategie. 

Zur Gesamtstrategie des Unternehmens wurden keine weiteren Aussagen gemacht 

(B4). Für die Zukunft wird diese Strategie beibehalten und durch langfristige Kooperati-

onen mit den Influencern ergänzt. (B12) sieht im Influencer Marketing kein Risiko, so-

lange man die eigene Marke gut kennt und bei der Auswahl der Influencer mit Bedacht 

vorgeht. Es wird vor allem als Chance gesehen um beispielsweise eine jüngere Ziel-

gruppe zu erreichen und an die Marke zu binden. Bedingt ist dies durch das Medium, 

auf dem die Zielgruppe viel aktiver ist und besser angesprochen werden kann wie bei-

spielsweise durch Printmedien (B12).  
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5 Fazit und Ausblick 

Die Auswertung der Experteninterviews, welche zur Beantwortung der Forschungsfrage 

dienen, hat gezeigt, dass die in der Theorie aufgeführten Problematiken, mit denen aus 

der Praxis einhergehen und bestätigt werden. Durch die Auswertung wurde ersichtlich 

das vor allem in der Suche, Auswahl und Zusammenarbeit mit den Influencern erhebli-

che Herausforderungen und Probleme bestehen, denen viel Beachtung geschenkt wer-

den muss. In diesem Zusammenhang werden auch die Budgets der Unternehmen, so-

wie Kosten des Influencer Marketing als Herausforderung angesehen. Die Aussagen zur 

Durchführung der Erfolgsmessung haben gezeigt, dass diese von Unternehmen zu Un-

ternehmen unterschiedlich gehandhabt wird und keinem standardisierten Verfahren un-

terliegt. Unterschiedlichkeiten finden sich auch in den Strategien der Unternehmen, für 

die zukünftigen Influencer Marketing Maßnahmen, wieder. Diese sind durch die Größe 

des Unternehmens, die Zielsetzung und die Erfahrungen von vorangegangen Kampag-

nen bedingt. 

Anhand der Lösungsansätze der Unternehmen wurde ersichtlich, dass es Möglichkeiten 

gibt die genannten Probleme, Herausforderungen und Risiken zu vermeiden. Durch 

langfristige Kooperationen und klare Briefings soll eine bessere und erfolgreichere Zu-

sammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencern gewährleistet werden. Das die 

Nutzung von Analyse-Tools den Such- und Auswahlprozess vereinfacht, ist den Exper-

ten zu Folge, noch Wunschdenken. Durch den sehr aufwendigen und kostspieligen Pro-

zess und der daraus entstehenden Ineffizienz, erhofft man sich für die Zukunft kosten-

günstigere und wirksamere Analyse-Tools.  

 

Bei der gesamten Bearbeitung dieser Bachelorarbeit wurde ersichtlich, dass sich das 

Influencer Marketing noch in einer gewissen Findungsphase befindet. Sowohl in den 

Fachbüchern und Internetblogs als auch in den Aussagen der Experteninterviews finden 

sich unterschiedliche Meinungen und Ansichten zum Thema Influencer Marketing. Da-

her sehe ich es alles zwingend notwendig einheitliche Standards festzulegen um einen 

effektiveren Einsatz des Marketinginstruments zu ermöglichen. Die Standardisierung 

des Influencer Marketing sollte schon bei der Unterscheidung und Klassifizierung von 

Influencern beginnen. Im Moment gibt es zu viele verschiedene Unterscheidungen im 

Hinblick auf die Anzahl der Follower. Ab wann ist denn nun ein Influencer ein Micro-

Influencer oder Nano-Influencer oder Everyday-Influencer? Ab 5.000 Followern, ab 

10.000 oder erst ab 25.000? Allein bei der Literaturrecherche für diese Arbeit wurden 

sieben verschiedene Ansätze gefunden, welche Influencer, unterschiedlichen Katego-

rien zuweisen. 
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Im Hinblick auf die unterschiedlichen Kategorisierungen, wird es auch schwer eine Preis-

transparenz zu schaffen. Es ist nicht ersichtlich wie viel ein Unternehmen tatsächlich für 

einen Influencer mit X Followern bezahlen muss und ob der gezahlte Preis viel zu hoch 

ist. Des Weiteren sollte auch die Erfolgsmessung standardisiert werden und sich alle 

Beteiligten einig darüber sein welche Kriterien, wirklich über Erfolg oder Misserfolg ent-

scheiden. Demnach können dann auch entsprechende Analyse-Tools entwickelt und 

angeboten werden, die sowohl effizient sind als auch im Hinblick auf die Kosten von 

allen genutzt werden können. 
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Anhang 

Experteninterview: Socentic Media 

Fragebogen zum Thema Influencer Marketing 

Erstellt bei Robin Merkle 

Bachelor Thesis: Influencer Marketing für Marken/Unternehmen – Eine Risiko-

analyse der Marketingform. 

 

F1 Vorstellung des Experten 

(Unternehmen, Funktion im Bereich Influencer Marketing) 

Socentic Media  

Social-Media-Marketing Agentur, Influencer-Marketing aus beiden Perspektiven (In-

fluencer & Unternehmen) 

F2 Wie würden Sie Influencer Marketing definieren? 

Die Kommunikation für ein Unternehmen, eine Marke oder ein Produkt durch und über 

einen Social-Media-Kanal einer damit nicht in direkter Verbindung stehenden Person, 

die durch ihre Reichweite und Interaktionsraten direkt die Zielgruppe des Unterneh-

mens erreicht oder neue Zielgruppen erreichen kann. Influencer Marketing ist der ge-

samte Prozess von der Suche der richtigen Influencer bis hin zum Briefing und letzt-

endlich der Erfolgskontrolle der Kampagne/Postings. 

F3 Welche Unterschiede sehen Sie im Einsatz von Influencern im Vergleich zu dem 

Einsatz von Testimonials?  

- Höhere Authentizität und damit Glaubwürdigkeit zum Unternehmen/Pro-

dukt/Marke. 

- Wird nicht sofort als Kommunikationsplattform erkannt. 

 

Paraphrase: 

Influencer besitzen eine höhere Authentizität und dadurch auch Glaubwürdigkeit zum 

Unternehmen/Produkt/Marke 

Influencer werden nicht sofort als Plattform für Werbung gesehen 

 

Überschriften: 

Höhere Glaubwürdigkeit/Authentizität der Influencer 

Werbecharakter der Influencer nicht sofort ersichtlich 
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F4 Wann haben Sie in Ihrem Unternehmen begonnen Influencer Marketing bewusst 

einzusetzen und mit welcher Strategie und welchem Ziel? 

- Wir betreiben als Agentur seit Anfang 2018 für Unternehmen Influencer Mar-

keting 

Paraphrase: 

Seit Anfang 2018 werden Unternehmen im Influencer Marketing unterstützt. 

Keine Angabe zu Zielen oder Strategien. 

 

Überschriften: 

Beginn 

F5 Welchen Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen mussten Sie sich 

stellen? 

Die Suche und Auswahl ist das komplexeste und sehr entscheidend, da es wichtig ist, 

nicht nur die zur Marke passenden Influencer zu finden, sondern auch die Qualität 

ihrer Follower zu überprüfen. Angefangen von gekauften Followern bis hin zu „ist die 

Followerschaft auch wirklich die richtige Zielgruppe und welche Qualität (Interaktions-

werte mit den Posts) hat sie?“ 

Das Briefing muss gewisse Regeln und Ziele mit sich bringen, darf aber nicht zu sehr 

einschränken. Daher ist das Briefing der zweite Faktor, der über Erfolg oder Misserfolg 

entscheidet. 

 

Paraphrase: 

Auswahl und Suche der Influencer ist sehr komplex und benötigt viel Beachtung. Es 

müssen zur Marke passende Influencer gefunden werden, aber auch die Qualität der 

Follower überprüft werden. Hierbei wird auf Follower-Bots und die passende Ziel-

gruppe mit ausreichender Interaktionsqualität geachtet. 

Ohne ein Briefing mit Regeln und Zielen kann der Erfolg ausbleiben, das Briefing darf 

den Influencer aber nicht zu sehr einschränken. 

Überschriften: 

Komplexität Suche und Auswahl 

Markenfit 

Qualität der Follower 

Follower-Bots 

Briefing 
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F6 Wie konnten diese Probleme/Schwierigkeiten behoben werden oder gibt es noch 

keine Lösung? 

Die Probleme in der Suche und Auswahl können durch eine gute Analyse mit den 

richtigen Tools gelöst werden, sind aber noch immer ein sehr aufwändiger Prozess, 

der das Influencer-Marketing sehr ineffizient macht. 

Die Probleme im Briefing konnten durch einen Leitfaden gelöst werden. 

 

Paraphrase: 

Durch eine gute Analyse mit den richtigen Tools kann das Problem in der Suche und 

Auswahl von Influencern gelöst werden. Dies ist aber ein sehr aufwendiger Prozess, 

der das Influencer Marketing sehr ineffizient macht. Die Probleme im Briefing konnten 

durch einen Leitfaden gelöst werden 

 

Überschriften: 

Lösung Suche und Auswahl 

Problem der Lösung Suche und Auswahl 

Lösung Briefing 

F7 Anhand welcher Kriterien erfolgt die Influencer-Auswahl in Ihrem Unternehmen? 

1. Passend zur Marke (Style, Aufmachung, Tonalität, bisherige Partner/Marken) 

2. Personencheck (weiße Weste?) 

3. Reichweite 

4. Interaktionswerte (Engagement-Rate) 

5. Qualität Follower 

 

Paraphrase: 

Fünf Kriterien, die für die Auswahl wichtig sind: Markenfit (Style, Aufmachung, Tonali-

tät, bisherige Kooperationen mit Marken), Personencheck (War der Influencer in 

Skandale verwickelt, Image des Influencers), Reichweite, Interaktionswerte (Engage-

ment-Rate), Qualität der Follower 

Überschriften: 

Markenfit 

Persönlichkeit 

Reichweite 

Engagement-Rate 

Qualität der Follower 
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F8 Wie wird gewährleistet, dass der Content den Erwartungen der Marke entspricht?  

Durch ein gutes Briefing mit Regeln und Zielen, aber genug Spielraum für die eigene 

Kreativität des Influencers. 

 

Paraphrase: 

Briefing mit Regeln und Zielen, ohne die Kreativität zu stark einzuschränken 

 

Überschriften: 

Briefing 

Kreativität nicht einschränken 

F9 Wie wird die Erfolgsmessung durchgeführt und welche Kennzahlen sind besonders 

wichtig? 

Anhand der Reichweite und den Interaktionswerten. Besonders wichtig ist die Reich-

weite der einzelnen Beiträge in Relation zu den Interaktionswerten im Vergleich mit 

den nichtgesponserten Beiträgen. 

 

Paraphrase: 

Erfolgsmessung durch Reichweite und Interaktionswerte. Vergleich der Reichweite 

und Interaktionswerten zwischen gesponserten und nichtgesponserten Beiträgen. 

 

Überschriften: 

Reichweite 

Interaktionswerte (Engagement-Rate) 

Durchführung der Erfolgsmessung 

F10 Sehen Sie das Influencer Marketing als Chance, Risiko oder beides? 

Als absolute Chance, die natürlich risikoreich ist, wenn man es falsch macht.  

 

Paraphrase: 

Sowohl Chance als auch Risiko. Erfolg ist abhängig von der Umsetzung 

 

Überschriften: 

Chance 

Risiko 

Chance/Risiko 
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F11 Werden Sie das Influencer Marketing weiterführen und gibt es hierzu schon eine 

neue Strategie? 

Ja, und ja die gibt es. 

 

Paraphrase: 

Influencer Marketing wird weitergeführt und eine Strategie ist vorhanden. Keine An-

gabe zur Strategie 

 

Überschriften: 

Fortsetzung ja 

Strategie 

F12 Was sollte sich grundsätzlich ändern, um das Influencer Marketing für Sie, als 

Marke/Unternehmen, einfacher zu machen? 

Der Auswahlprozess muss effizienter gestaltet werden durch bessere und kosten-

günstigere Tools. Ansonsten können es sich nur die ganz großen Marken leisten qua-

litatives Influencer-Marketing zu betreiben. 

 

Paraphrase: 

Effizienterer Auswahlprozess durch bessere und kostengünstigere Tools, da es sich 

sonst nur große Marken leisten können, qualitativ hochwertiges Influencer Marketing 

zu betreiben. 

 

Überschriften: 

Auswahlprozess effizienter  

Marktungleichgewicht 

 

  



 LVII 

Experteninterview: OLYMP Bezner KG 

Fragebogen zum Thema Influencer Marketing 

Erstellt bei Robin Merkle 

Bachelor Thesis: Influencer Marketing für Marken/Unternehmen – Eine Risiko-

analyse der Marketingform. 

 

F1 Vorstellung des Experten 

(Unternehmen, Tätigkeiten im Bereich Influencer Marketing) 

OLYMP Bezner KG 

- Recherche und Aquise 

- Vertragsverhandlungen 

- Abwicklung  

- Auswertung Kooperation 

 

F2 Wie würden Sie Influencer Marketing definieren? 

Influencer = Beeinflusser 

- Produkte werden von Meinungsführern getragen  

- Fans oder Follower schenken deren Meinung Vertrauen 

- Natürliche Selektion der Zielgruppe, d. h. wenige Streuverluste 

F3 Welche Unterschiede sehen Sie im Einsatz von Influencern im Vergleich zu dem 

Einsatz von Testimonials?  

- Zumindest bei kleinen und mittelgroßen Influencern ist die Glaubwürdigkeit 

und Authentizität deutlich höher. Die Follower himmeln weniger etwas an 

das sie nie erreichen werden, sondern eifern dem Influencer eher nach.  

- Kosten sind deutlich geringer 

- Aufmerksamkeit ist natürlich beim Testimonial höher 

- Einsatzentscheidung ist abhängig vom Ziel der Werbung  

Paraphrase: 

Deutlich höhere Glaubwürdigkeit und Authentizität bei kleinen und mittelgroßen In-

fluencern. Follower himmeln weniger etwas an das sie nie erreichen werden, In-

fluencer sind nahbarer 

Geringere Kosten im Influencer Marketing 

Höhere Aufmerksamkeit beim Testimonial 

Entscheidung ob Testimonial oder Influencer abhängig vom Ziel der Werbung 

 

 

Überschriften: 
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Höhere Glaubwürdigkeit und Authentizität bei kleinen und mittleren Influencern 

Nahbarkeit der Influencer 

Geringere Kosten Influencer Marketing 

Höhere Aufmerksamkeit Testimonial 

Abhängigkeit der Auswahl nach Werbeziel 

F4 Wann haben Sie in Ihrem Unternehmen begonnen Influencer Marketing bewusst 

einzusetzen und mit welcher Strategie und welchem Ziel? 

Seit 2016, mit dem Launch des eigenen Onlineshops unter OLYMP.COM. 

- Strategie wird ständig angepasst an neuen Erfordernisse. Momentan ha-

ben wir eine Mischung aus ca. 20% kleinen Influencern, 60% mittleren und 

20% Großen. Das beschreibt natürlich nur einen kleinen Teil der Ge-

samtstrategie, ist aber wie wir glauben erfolgsentscheidend.  

- Ziel: Reichweite und Markenbekanntheit zu steigern. Eine jüngere Ziel-

gruppe zu erreichen als bisher. Damit das Markenimage verjüngen. Se-

kundär: Abverkauf 

Paraphrase: 

Start 2016, mit dem Launch des eigenen Onlineshops 

Die Strategie wird regelmäßig, je nach Erfordernissen, angepasst. Momentanes Ver-

hältnis der Influencer 20% kleine Influencer, 60% mittlere und 20% große. Beschreibt 

nur einen Teil der Gesamtstrategie, welcher aber erfolgsentscheidend ist. 

Primäre Ziele sind die Steigerung der Reichweite und der Markenbekanntheit, Anspre-

chen einer jüngeren Zielgruppe um das Markenimage zu verjüngen. 

Sekündäres Ziel ist der Abverkauf 

 

Überschriften: 

Beginn 

Strategie 

Ziele 
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F5 Welchen Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen mussten Sie sich 

stellen? 

Influencer sind in den seltensten Fällen extrem professionell. Über Agenturen vermit-

telte Kooperationen machen wir aus Kosten- und Effizienzgründen nur in Ausnahme-

fällen.  

Die Kommunikation mit den Influencern ist oft schleppend, manchmal sind Ergebnisse 

nicht zufriedenstellend. Kosten steigen stetig an, das Budget inhouse aber nicht.  

 

Paraphrase: 

Selten, dass Influencer sehr professionell agieren. Die Kommunikation ist auch oft-

mals schleppend und manchmal sind die Ergebnisse nicht zufriedenstellend. 

Über Agenturen vermittelte Kooperationen werden, auf Grund von Kosten und Effizi-

enz, nur in Ausnahmefällen gemacht. Stetiger Anstieg der Kosten, während das 

Budget gleichbleibt. 

 

Überschriften: 

Mangelnde Professionalität der Influencer 

Outsourcing Agenturen 

Kosten 

F6 Wie konnten diese Probleme/Schwierigkeiten behoben werden oder gibt es noch 

keine Lösung? 

Die Lösung sind bei uns langfristige Kooperationen, die direkte Kommunikation und 

dadurch Vertrauensaufbau und persönliches an die Marke binden. Dadurch kommt es 

zu geringeren Kostensteigerungen. Ansonsten muss man Geduld haben und durch-

setzungsstark sein. Nicht von den Qualitätsanforderungen abweichen.  

 

Paraphrase: 

Lösung durch langfristige Kooperation, direkte Kommunikation, dem daraus entste-

henden Vertrauen und einer Bindung an die Marke. Kosten steigen dadurch geringer. 

Geduld und Durchhaltevermögen, kein Abweichen von den eigenen Qualitätsanforde-

rungen 

 

Überschriften: 

Lösung mangelnde Professionalität und schlechte Ergebnisse 

 

 

F7 Anhand welcher Kriterien erfolgt die Influencer-Auswahl in Ihrem Unternehmen? 
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- Engagement-Rate (über influencermarketinghub.com) 

- Qualität der Follower (aktiv/inaktiv) (über influencermarketinghub.com) 

- Content-Match zw. Marke OLYMP und Postings des Influencers 

 

Paraphrase: 

Auswahl erfolgt durch die Nutzung eines Analyse-Tools (influencermarke-

tinghub.com). Hierbei wird auf die Engagement-Rate und die Qualität der Follower 

geachtet (aktiv/inaktiv). Übereinstimmung des Contents der Marke und des In-

fluencers. 

 

Überschriften: 

Nutzung Analyse-Tool 

Engagement-Rate 

Qualität der Follower 

Übereinstimmung des Content 

F8 Wie wird gewährleistet, dass der Content den Erwartungen der Marke entspricht?  

Beim Betrachten des Feeds des Influencers sieht man meistens schon was man be-

kommt. Wir achten insbesondere darauf, dass nicht zu werblich fotografiert/gepostet 

wird.  

Wenn die Qualität dennoch einmal nicht zufriedenstellend ist muss man abwägen, ob 

man neu produzieren lässt oder die etwas geringere Qualität ausnahmsweise hinneh-

men kann. In jedem Fall wird der Influencer aber über die Unzufriedenheit konstruktiv 

in Kenntnis gesetzt.  

 

Paraphrase: 

Bei der Auswahl des Influencers wird bereits auf den Content geachtet. Daran kann 

erkannt werden, was geliefert wird. Besonders wichtig das nicht zu werblich fotogra-

fiert und gepostet wird. 

Entspricht die Qualität nicht den Erwartungen wird abgewägt, ob neu produziert wird 

oder die geringere Qualität ausnahmsweise hingenommen wird. Der Influencer wird 

über die Unzufriedenheit in Kenntnis gesetzt 

 

Überschriften: 

Contentbetrachtung bei der Auswahl 

Nicht zu werblich gestaltet 

Reproduzierung bei nicht Erfüllung der Erwartungen 

Influencer über Mängel in Kenntnis setzen 
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F9 Wie wird die Erfolgsmessung durchgeführt und welche Kennzahlen sind besonders 

wichtig? 

Der Mediawert eines Postings wird bestimmt. Natürlich verfolgen wir die Entwicklung 

der Engagementraten.  

Da wir beinahe jedes Bild reposten, sehen wir auch anhand unserer eigenen Statisti-

ken was gut funktioniert und was weniger.  

Auch zum Erfolg gehört, dass der Influencer zuverlässig ist und konstante Leistung 

abliefert. Das ist der häufigste Grund wenn es zu keiner Vertragsverlängerung kommt. 

 

Paraphrase: 

Bestimmung des Mediawerts eines Posts und Betrachtung der Entwicklung von En-

gagementraten 

Da die Bilder der Influencer auf dem eigenen Kanal gereposted werden, wird in den 

eigenen Statistiken der Erfolg ebenfalls gemessen. 

Als Erfolg wird auch die Zuverlässigkeit und Konstanz der Leistung eines Influencers 

gesehen. Mangelnde Zuverlässigkeit und Konstanz, sind der häufigste Grund warum 

keine Vertragsverlängerungen entstehen. 

 

Überschriften: 

Mediawert 

Engagement-Rate 

Kontrolle eigener Statistiken 

Zuverlässigkeit und Konstanz ebenfalls Erfolg 

F10 Sehen Sie das Influencer Marketing als Chance, Risiko oder beides? 

Ich sehe kein Risiko. Zumindest nicht wenn man seine Marke gut kennt und bei der 

Auswahl entsprechend mit Bedacht vorgeht. Insbesondere bei einer Marke des mitt-

leren Marktes geht es nicht um polarisierende Typen, sondern um Männer deren Stil 

dem Mainstream Konsumenten zusagt.  

 

Wählt man nur nach großer Reichweite aus, bleibt meiner Erfahrung nach der Erfolg 

aus. Trotz extrem hoher Kosten.  

 

Eine Chance ist es definitiv z.B. um neuere, jüngere Zielgruppen direkt zu Beginn ihrer 

„Hemdenkarriere“ zu erreichen und an unsere Marke zu binden. Und zwar über ein 

Medium auf dem sie deutlich aktiver sind und häufiger angesprochen werden als 

bspw. Klassischerweise Print. 

 

Paraphrase: 
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Kein Risiko solange man die eigene Marke gut kennt und bei der Auswahl der In-

fluencer mit Bedacht vorgeht. Bei einer Marke des mittleren Marktes werden keine 

polarisierenden Charaktere benötigt, sondern Männer mit Stil der dem Mainstream-

Konsumenten zusagt. 

Wird nur nach Reichweite ausgewählt bleibt der Erfolg auf Grund von eigenen Erfah-

rungen aus, auch wenn viel Geld investiert wird. 

 

Auf jeden Fall eine Chance um beispielsweise junge Zielgruppen zu erreichen und an 

die Marke zu binden. Dies wird durch ein Medium ermöglicht in dem sie aktiver sind 

und öfter angesprochen werden wie durch klassische Medien (Print) 

 

Überschriften: 

Chance 

Risiko 

Chance/Risiko 

F11 Werden Sie das Influencer Marketing weiterführen und gibt es hierzu schon eine 

neue Strategie? 

Wir überprüfen jedes Jahr jede einzelne Kooperation auf das Kosten-/Nutzen Verhält-

nis. Wir werden weiterhin mit einer 20/60/20 Zusammensetzung arbeiten, und setzen 

weiterhin darauf, wenige Vorgaben zu machen und so die Authentizität möglichst hoch 

zu halten. Über langfristige Kooperationen stellen wir sicher, dass die Influencer die 

Marke und deren Erfordernisse und Ansprüche gut kennen und auch markentreu agie-

ren. 

 

Paraphrase: 

Das Kosten-/Nutzen Verhältnis jeder einzelnen Kooperation wird jährlich überprüft. 

Auf Grund der Erfahrungen wird weiterhin mit einer Influencerverteilung von 20/60/20 

gearbeitet und wenig Vorgaben gemacht um die Authentizität beizubehalten. Durch 

langfristige Kooperationen soll der Influencer die Erfordernisse und Ansprüche der 

Marke genau kennen lernen um dann auch markentreu auf seinen Kanälen agieren 

zu können. 

 

Überschriften: 

Fortsetzung ja 

Strategie 

 

F12 Was sollte sich grundsätzlich ändern, um das Influencer Marketing für Sie, als 

Marke/Unternehmen, einfacher zu machen? 
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Follow/Unfollow Bots und Fake-Accounts sollten besser unter Kontrolle gebracht wer-

den.  

 

Insbesondere in großen Unternehmen mit hohen Budgets werden utopisch hohe 

Preise bezahlt. Das verdirbt den Markt. à mehr Wissen und durchsichtigere Preis-

strukturen würden helfen.  

 

Paraphrase: 

Kontrolle von Follow/Unfollow Bots sowie Fake-Accounts. 

Mehr Wissen und durchsichtigere Preisstrukturen, da große Unternehmen mit hohen 

Budgets utopische Preise bezahlen und so der Markt verdorben wird. 

 

Überschriften: 

Fake-Bots besser kontrollieren 

Durchsichtigere Preisstrukturen 
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Experteninterview: Apocalypsis Collective 

Fragebogen zum Thema Influencer Marketing 

Erstellt bei Robin Merkle 

Bachelor Thesis: Influencer Marketing für Marken/Unternehmen – Eine Risiko-

analyse der Marketingform. 

 

F1 Vorstellung des Experten 

(Unternehmen, Tätigkeiten im Bereich Influencer Marketing) 

Zuständig für Kampagnenmanagement, Auswahl von Influencern, Briefing und die Er-

folgsmessung im Anschluss einer Kampagne beim Startup Apocalypsis Collective 

F2 Wie würden Sie Influencer Marketing definieren? 

Influencer sind Meinungsmacher. Meinungsmacher sind ganz normale Personen, die 

es geschafft haben eine Reichweite auf sozialen Netzwerken aufzubauen und diese 

dann für Kommunikationszwecke nutzen um gegebenenfalls Markenbotschaften für 

jeweilige Zielgruppen zu teilen. 

F3 Welche Unterschiede sehen Sie im Einsatz von Influencern im Vergleich zu dem 

Einsatz von Testimonials?  

Das eigentliche Problem ist das Influencer Marketing total mit Testimonials in Verbin-

dung gebracht wird und zum Teil Verschwimmungen stattfinden. Privileg das in 

Deutschland sehr häufig Prominente als Werbeträger fungieren. Beispiel Thomas 

Gottschalk und Haribo. Marken benutzen Prominente um von deren Image zu profi-

tieren. Im Influencer Marketing geht es ebenfalls um den Profit aus dem Image und 

der Bekanntheit einer Person. Jedoch dienen Influencer hierbei nicht als Werbeträger 

im eigentlichen Sinne, sondern Influencer geben in den sozialen Netzwerken seine 

Meinungen zu einem Produkt wieder und seine persönlichen Erfahrungen. Aber In-

fluencer besitzen keinen Prominenten-Status. Sie sind Menschen, denen es einfach 

gelungen ist eine Reichweite und das Vertrauen ihrer Community aufzubauen. Ein 

Prominenter der als Testimonial wirbt ist demnach kein Influencer. Testimonials wer-

den dem Celebrity-Marketing zugeordnet und dem nach findet man Testimonials in 

diversen Plätzen als Marketingmaßnahme wieder. Influencer Marketing dient lediglich 

zur Nutzung in den sozialen Netzwerken. Das ist für mich der eigentliche Unterschied.  

 

 

 

 

 

Paraphrase: 
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Influencer dienen nicht ausschließlich als Werbeträger, sondern geben Meinungen 

und persönliche Erfahrungen zu einem Produkt wieder. Influencer haben keinen Pro-

minentenstatus, sondern eine Reichweite und Vertrauen innerhalb der Community, 

welche selber aufgebaut wurden. Daher ist ein Prominenter der als Testimonial wirbt 

kein Influencer. Testimonials werden dem Celebrity-Marketing zugeordnet und lassen 

sich in vielen unterschiedlichen Marketing-Maßnahmen wiederfinden, während In-

fluencer Marketing lediglich in den sozialen Netzwerken eingesetzt wird. Dies ist der 

eigentliche Unterschied 

 

Überschriften: 

Influencer sind nicht nur Werbeträger 

Influencer haben keinen Prominentenstatus 

Reichweite und Vertrauen wurde vom Influencer 

Kein Influencer, weil die Bekanntheit nicht über Social Media aufgebaut wurde 

Unterschiedliche Marketing-Maßnahmen beim Testimonial 

Influencer nur Social-Media 

F4 Wann haben Sie in Ihrem Unternehmen begonnen Influencer Marketing bewusst 

einzusetzen und mit welcher Strategie und welchem Ziel? 

Wir haben im Jahr 2018 mit dem Einsatz von Influencer Marketing begonnen und ha-

ben uns das Ziel gesetzt eine hohe Aufmerksamkeit für unsere Marke zu erreichen. 

Damit wir das erreichen konnten wollten wir hauptsächlich Influencer aus unserer Re-

gion, also Stuttgart, einsetzen.  

Paraphrase: 

Im Jahr 2018, mit dem Ziel Aufmerksamkeit zu generieren in dem viele Influencer, vor 

allem aus der Stuttgarter Region, eingesetzt wurden. 

 

Überschriften: 

Beginn 

Strategie 

Ziele 

 

 

 

 

 

 

F5 Welchen Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen mussten Sie sich 

stellen? 
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Liquidität und finanzielle Mittel spielen eine unglaubliche Rolle. Da Start-Ups wie Apo-

calypsis Collective finanziell nicht top aufgestellt sind und eher ein kleineres Budget 

zur Verfügung haben. War es für uns eine unglaubliche Herausforderung passende 

Influence zu finden die eine Reichweite aufweisen können und nicht viel bzw. gar nicht 

kosten. Die Erfahrungen hierbei waren sowohl sehr positiv als auch erschreckend ne-

gativ was die Bereitschaft zum ich nenne es mal kostenlosen Arbeiten ist und die Be-

zahlung gegen ein Produkt. Bares finanzielles also monetär sondern gegen Produkt 

sehr viele waren nicht dafür. Das ist die eigentliche Herausforderung, die ich sehe, 

dass eine Reichweite nicht gleich Reichweite ist und trotzdem sehr viel Geld verlangt 

wird. Doppelte Herausforderung: Wenn du nicht bekannt bist dann wollen auch viele 

nicht zusammen mit dir arbeiten. Weil die sich denken wer bist du und wieso sollte ich 

meine Zeit für dich aufopfern, wenn ich auch größere Marken haben kann. 

 

Paraphrase: 

Da das Start-Up nur ein kleines Budget zur Verfügung hat, spielen die Liquidität und 

finanziellen Mittel eine wichtige Rolle. Eine unglaubliche Herausforderung war es In-

fluencer zu finden, die genügend Reichweite aufweisen konnten und nicht viel bezie-

hungsweise nichts für ihre Leistung verlangt haben. Es wurden sowohl sehr positive 

als auch sehr negative Erfahrungen im Hinblick auf die Bereitschaft gemacht. Nur das 

Produkt als Gegenleistung kam für viele nicht infrage. Das eine hohe Reichweite nicht 

gleich eine hohe Reichweite ist, aber trotzdem viel Geld verlangt wird, wird als eigent-

liche Herausforderung gesehen. Dazu kommt, dass wenn das Unternehmen nicht be-

kannt ist, viele nicht mit dem Unternehmen zusammenarbeiten wollen, weil sie den-

ken, dass es sich nicht rentiert. 

 

Überschriften: 

Budget 

Genügend Reichweite, aber keine oder nur geringe Bezahlung 

Positive und negative Erfahrungen bei der Suche 

Nur Produkt kam für viele nicht in Frage  

Brutto/Netto Reichweite 

Zusammenarbeit von Bekanntheitsgrad abhängig 

 

 

F6 Wie konnten diese Probleme/Schwierigkeiten behoben werden oder gibt es noch 

keine Lösung? 
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Problemlösung durch Verzicht auf große und reichweitenstarke Influencer die wir uns 

nicht leisten konnten, weil das Budget nicht aufgestockt werden konnte. Funktionieren 

könnte der Aufbau eines eigenen Influencer Netzwerks in dem man die Influencer 

kennenlernt und sich persönlich mit ihnen Auseinandersetzt und eine persönliche Be-

ziehung aufbaut. Denn ich denke umso besser die persönliche Beziehung zu In-

fluencern, vor allem als Start-Up, desto höhere Möglichkeiten und Chancen gibt es auf 

monetäre Mittel zu verzichten oder gegen Produkte bezahlt zu werden. So hatte ich 

das Glück dass ich für den Start bei Apocalypsis Collective meinen Bekanntenkreis 

genutzt habe und den Raum Stuttgart somit nutzen konnte ohne unglaublich viel Geld 

ausgeben zu müssen für die Maßnahme.  

 

Paraphrase: 

Als Problemlösung wurde auf große und reichweitenstarke Influencer verzichtet. Als 

Lösung soll ein eigenes Netzwerk an Influencer aufgebaut werden. Durch das Ken-

nenlernen, die persönliche Auseinandersetzung und den Aufbau einer persönlichen 

Beziehung mit den Influencern, soll dies gewährleistet werden. Durch eine stärkere 

persönliche Beziehung zum Influencer, entsteht die Möglichkeit, dass die Influencer 

sich mit dem Produkt als Gegenleistung zufriedengeben. Durch die Nutzung von dem 

eigenen Bekanntenkreis an Influencern konnte, ohne viel Geld auszugeben, die Kam-

pagne im Raum Stuttgart gestartet werden. 

 

Überschriften: 

Verzicht auf große und reichweitenstarke Influencer 

Influencer Netzwerk aufbauen 

Nutzung von Influencern aus dem Bekanntenkreis 

F7 Anhand welcher Kriterien erfolgt die Influencer-Auswahl in Ihrem Unternehmen? 

Personen, die das Label verkörpern und dazu passen und ganz wichtig eine passende 

Zielgruppe aufweisen. Man will ja für kein Produkt werben, ohne das die Zielgruppe 

passt ich kann ja jetzt nicht irgendwie Tshirts für eine Zielgruppe von 14-25 an Leute 

über 40 verkaufen. Das würde nicht passen. Demnach Leute, die das Label verkör-

pern zur Marke passen und die Zielgruppe aufweisen und dann eben auch die Reich-

weite. Man kann mittlerweile auf viele kleine Meinungsmacher setzen man muss nicht 

große Meinungsmacher nehmen. Micro-Influencer Marketing ist der neue Hit und da-

mit kann man super Erfolge erzielen, weil die Community dahinter ist treuer und au-

thentischer als die der großen Influencer. 

 

Paraphrase: 
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Influencer die zum Label passen und die passende Zielgruppe erreichen können. Liegt 

die Zielgruppe des Influencers beispielsweise bei über 40jährigen, kann das Shirt wel-

ches für 14-25jährige gedacht ist nicht richtig platziert werden. Zum Markenfit und der 

Zielgruppen-Übereinstimmung zählt auch die Reichweite als Kriterium. 

Es werden hauptsächlich viele Micro-Influencer verwendet, da mit ihnen ebenfalls er-

folgreich geworben werden kann. Grund dafür ist die treue und authentische Commu-

nity der Micro-Influencer. 

 

Überschriften: 

Markenfit 

Qualität der Follower 

Reichweite 

Hauptsächlich Micro-Influencer 

 

F8 Wie wird gewährleistet, dass der Content den Erwartungen der Marke entspricht?  

In dem man brieft. Also ganz wichtig das Briefing ist das A und O damit die Erwartun-

gen erfüllt werden. Desto genauer das Briefing an den Influencer desto besser das 

Ergebnis. Um wirklich sicher zu gehen kann man im Briefing auch verlangen, dass der 

Content zum Absegnen vorab als Email gesendet wird. Das mach ich zum Beispiel 

sehr gerne bei Influencern die ich noch nicht kenne oder zu wenig kenne wo ich mir 

bei der Art und Weise der Arbeit einfach noch unsicher bin. Meistens reicht aber auch 

ein richtig gutes Briefing mit genauen Vorstellungen, Richtlinien und vor allem ganz 

wichtig Deadlines. 

 

Paraphrase: 

Durch ein Briefing, welches das A und O ist damit die Erwartungen erfüllt werden. Je 

genauer das Briefing umso besser das Ergebnis. Um auf der sicheren Seite zu sein 

kann festgelegt werden, dass der Influencer nach der Erstellung den Content zur Ab-

segnung per Mail schickt. Wird vor allem bei Influencer gemacht, welche man noch 

nicht gut kennt und das erste Mal mit ihnen zusammenarbeitet. In den meisten Fällen 

reicht aber ein gutes Briefing, in welchem, genaue Vorstellungen, Richtlinien und vor 

allem Deadlines beschrieben sind. 

 

Überschriften: 

Briefing 

Absegnung 

F9 Wie wird die Erfolgsmessung durchgeführt und welche Kennzahlen sind besonders 

wichtig? 
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Es kommt immer darauf an wie lange die Kampagne gedauert hat, wie lang sie ange-

setzt wurde und worüber sie gespreadet wurde. Wir bekommen die Insights, beispiels-

weise bei einer Instagram-Story direkt nach 24 Stunden. Bei organischen Posts ist es 

je nach Kampagne länger, kann von 2-4 Wochen dauern. Die wichtigsten Kennzahlen 

für uns sind einfach Reichweite und Impressions. Darauf würde ich auch nie drauf 

verzichten, das sind die aussagekräftigsten Zahlen. Klar schaue ich auch gerne auf 

Kommentare, geteilt und gespeichert. Das Engagement im Allgemeinen. Aber die Im-

pressions sind super aussagekräftig. 

Als kleines Start-Up keine Erfolgsmessung durch ein Analysetool. Uns reichen tat-

sächlich die Instagram oder Facebook Insights. Für größere wie beispielsweise Fan-

pagekarma ist ein cooles Tool. Dies kann man längerfristig für Kampagnen auf Face-

book verwenden kann und viel steuern kann. Es gibt ganz plausible Formeln, mit de-

nen man sich Engagement-Raten ausrechnen kann. Mit ganz normalen Exceltabellen 

kann man die Steigerung sehen. Man brauch dafür keine kostspieligen Tools. 

 

Paraphrase: 

Die Erfolgsmessung ist abhängig von der Dauer der Kampagne und in welcher Weise 

die Beiträge verbreitet wurden. Bei Instagram-Storys werden Kennzahlen schon nach 

24 Stunden, durch die Insights des Influencers betrachtet. Bei organischen Beiträgen 

im Feed werden Kennzahlen, je nach Kampagnenlänge, nach zwei bis vier Wochen 

betrachtet. Dabei sind die wichtigsten Zahlen Reichweite und Impressions, da sie am 

aussagekräftigsten sind. Zusätzlich werden auch die Kommentare, wie oft der Beitrag 

gespeichert oder geteilt wurde und die Engagement-Rate betrachtet. Es erfolgt keine 

Erfolgsmessung durch Analyse-Tools da diese sehr kostspielig sind, kein Budget vor-

handen ist und die wichtigen Kennzahlen durch die gegebenen Funktionen von Insta-

gram eingezogen werden können. 

 

Überschriften: 

Abhängigkeit von Dauer der Kampagne, Art und Weise des Posts 

Insights bei Storys 

Reichweite und Impressions 

Kommentare, Gespeichert, Geteilt und Engagement-Rate 

Keine Erfolgsmessung durch Analyse-Tool (zu teuer) 

 

 

 

F10 Sehen Sie das Influencer Marketing als Chance, Risiko oder beides? 
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Wenn ich mich zwischen Chance und Risiko entscheiden müsste könnte ich mich nicht 

entscheiden. Ich finde es ist sowohl als auch. Nur weil Influencer Marketing gerade so 

präsent ist und arg genutzt wird heißt es nicht dass es auf jedes Unternehmen und 

auf jede Zielgruppe anwendbar ist. Influencer Marketing kann, wenn es richtig ausge-

führt wird ein super Sprungbrett für eine Marke sein. Es kann aber auch einfach nicht 

wirken und total nach hinten los gehen wenn das Ziel nicht richtig definiert wurde. Das 

gilt aber für jede Marketing-Maßnahme ohne Zielsetzung keine Funktion und kein Ziel. 

 

Paraphrase: 

Sowohl Chance als auch Risiko, da der Hype um Influencer Marketing nicht bedeutet, 

dass es für jedes Produkt und jede Marke anwendbar ist und gleich gut funktioniert. 

Influencer Marketing kann für ein Start-Up, eine Maßnahme sein, die Aufmerksamkeit 

erregt. Influencer Marketing kann aber auch überhaupt nicht wirken, wenn die Ziele 

nicht richtig definiert wurden. Dies gilt aber für jede Maßnahme, denn ohne genaue 

Zielsetzung wird es schwierig Erfolge messbar zu machen. 

 

Überschriften: 

Chance 

Risiko 

Chance/Risiko 

F11 Werden Sie das Influencer Marketing weiterführen und gibt es hierzu schon eine 

neue Strategie?  

Also wir sind ja ein ganz Junges Label, seit 2017 auf dem Markt und seit 2018 auch 

erst Influencer Marketing in Anspruch genommen. Ja, definitiv wir wollen Influencer 

Marketing weiterführen. Eine neue Strategie besteht dafür jetzt allerdings nicht. Das 

Jahr hat neu begonnen demnach muss man hier erst kalkulieren. Eine neue Kollektion 

wird geplant. Hierbei muss einfach das Budget für Marketing-Maßnahmen festgelegt 

werden. Aber es ist auf jeden Fall in Planung wir haben gesehen, dass wir eine tolle 

Reichweite generieren konnten, Aufsehen erregen konnten. Es hat auf jeden Fall su-

per funktioniert und wir sind dabei das Influencer Marketing weiterzuführen. 

 

 

 

 

 

Paraphrase: 

Influencer Marketing soll weitergeführt werden, aber es gibt noch keine genaue Stra-

tegie. Mit dem Jahresbeginn wird erst kalkuliert welche finanziellen Mittel zur 
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Verfügung stehen. Da eine neue Kollektion geplant ist und die vorherigen Kampagnen 

hohe Reichweiten und viel Aufmerksamkeit generiert haben, soll aber auch dieses 

Jahr wieder auf Influencer Marketing gesetzt werden. 

 

Überschriften: 

Fortsetzung ja 

Strategie 

F12 Was sollte sich grundsätzlich ändern, um das Influencer Marketing für Sie, als 

Marke/Unternehmen, einfacher zu machen? 

Das Problem, das sich hier herauskristallisiert ist einfach die Unterschiedlichkeit der 

Nutzung von Plattformen und das allerwichtigste was im Influencer Marketing gesche-

hen sollte ist eine gesetzliche Grundlage. Wir befinden uns immer noch auch nach 

den vielen vielen Jahren in der Nutzung von Influencer Marketing auf einem grauen 

Terrain. Die Richtlinien, welche durch die Gerichtshöfe ausgesprochen wurden, wer-

den leider immer erbärmlicher. Ich finde das die Richtlinien so angepasst werden soll-

ten, dass jeder normale Mensch versteht was sich auf einem sozialen Netzwerk ab-

spielt ist es Werbung ist es keine wird mir das auch gekennzeichnet oder nicht. Pro-

duktplatzierung war viele Jahre ebenfalls auf einem grauen Terrain was lange nicht 

festgelegt wurde bis einheitliche Regelungen festgelegt wurden. Ich denke da In-

fluencer Marketing sich am Product-Placement anlehnt und viele Ähnlichkeiten beste-

hen, könnten hier parallelen gezogen werden. Ich mein Product-Placement unter-

scheidet sich auch unter TV, Radio und Print. 

 

Paraphrase: 

Eine gesetzliche Grundlage da sich das Influencer Marketing aus rechtlicher Sicht im-

mer noch in einer Grauzone befindet. Klare Richtlinien sollten vor allem in der Kenn-

zeichnungspflicht von Beiträgen entstehen. Was muss als Werbung gekennzeichnet 

werden und was nicht. 

 

Überschriften: 

Gesetzliche Grundlage 
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Überschriften, Überkapitel und Kategorien 
 

F1: Keine Kodierung -> Unternehmen und Tätigkeiten werden vorgestellt 

Experte Unternehmen  Unternehmensfunktion Tätigkeit des Experten im In-

fluencer Marketing 

A Socentic Media Social-Media-Marke-

ting-Agentur 

 

B OLYMP Bezner 

KG  

Marke  - Recherche und Ak-

quise 

- Vertragsverhandlun-

gen 

- Abwicklung 

- Auswertung der Ko-

operationen 

C Apocalypsis 

Collective 

Marke - Kampagnenmanage-

ment 

- Auswahl von In-

fluencern 

- Briefing 

- Erfolgsmessung 

 

F2: Haben die Experten im Allgemeinen ein gleiches Verständnis von Influencer Marke-

ting 

 

F3: Welche Unterschiede sehen Sie im Einsatz von Influencern im Vergleich zu dem 

Einsatz von Testimonials? 

 

Influencer: 

- Höhere Glaubwürdigkeit/Authentizität der Influencer (A) 

- Reichweite und Vertrauen wurde vom Influencer aufgebaut (C) 

- Höhere Glaubwürdigkeit und Authentizität bei kleinen und mittleren Influencern 

(B) 

- Werbecharakter der Influencer nicht sofort ersichtlich (A) 

- Influencer sind nicht nur Werbeträger (C) 

- Nahbarkeit der Influencer (B) 

- Influencer haben keinen Prominentenstatus (C) 

- Geringere Kosten Influencer Marketing (B) 

Testimonial: 
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- Höhere Aufmerksamkeit beim Testimonial (B) 

- Kein Influencer, weil die Bekanntheit nicht über Social Media aufgebaut wurde 

(C) 

Auswahl nach Werbemedium und Werbeziel: 

- Abhängigkeit der Auswahl nach Werbeziel (B) 

- Unterschiedliche Marketing-Maßnahmen beim Testimonial (C) 

- Influencer nur Social-Media (C) 

 

F4: Wann haben Sie in Ihrem Unternehmen begonnen Influencer Marketing bewusst 

einzusetzen und mit welcher Strategie und welchem Ziel? 

A 

- Beginn  Anfang 2018 

- Strategie Von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich 

- Ziele  Von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich 

B 

- Beginn  2016 mit dem Launch des eigenen Onlineshops 

- Strategie 20% kleine 60% mittlere und 20% große Influencer. Nur ein Teil 

der Gesamtstrategie, welcher aber erfolgsentscheidend ist. 

- Ziele  Primär: Steigerung der Reichweite, Markenbekanntheit und An-

sprechen einer jüngeren Zielgruppe um das Markenimage zu verjüngen. Sekun-

där: Abverkauf 

C 

- Beginn  2018 

- Strategie Viele Influencer aus der Stuttgarter Region 

- Ziele  Aufmerksamkeit generieren 

 

F5 Welchen Problemen, Schwierigkeiten und Herausforderungen mussten Sie sich stel-

len? 

 

Suche und Auswahl der Influencer: 

- Komplexität Suche und Auswahl (A) 

- Positive und negative Erfahrungen bei der Suche (C) 

- Genügend Reichweite, wenig Kosten (C) 

- Markenfit (A) 

- Qualität der Follower (A) 

- Brutto/Netto Reichweite (C) 

- Follower-Bots (A) 

Kontakt mit den Influencern: 
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- Nur Produkt kam für viele nicht in Frage (C) 

- Zusammenarbeit von Bekanntheitsgrad abhängig (C) 

Zusammenarbeit mit den Influencern: 

- Mangelnde Professionalität der Influencer (B) 

- Briefing (A) 

Outsourcing Agenturen (B) 

Kosten und Budget: 

- Kosten (B) 

- Budget (C) 

 

F6 Wie konnten diese Probleme/Schwierigkeiten behoben werden oder gibt es noch 

keine Lösung? 

 

Lösung Suche und Auswahl der Influencer: 

- Lösung Suche und Auswahl (A) 

- Problem der Lösung Suche und Auswahl (A) 

- Verzicht auf große und reichweitenstarke Influencer (C) 

- Nutzung von Influencern aus dem Bekanntenkreis (C) 

Lösung Zusammenarbeit mit Influencern: 

- Lösung mangelnde Professionalität und schlechte Ergebnisse (B) 

- Influencer Netzwerk aufbauen (C) 

- Lösung Briefing (A) 

 

F7 Anhand welcher Kriterien erfolgt die Influencer-Auswahl in Ihrem Unternehmen? 

 

Markenfit: 

- Markenfit (A) 

- Markenfit (C) 

- Übereinstimmung des Content (B) 

Überprüfung des Influencers (nicht nur Soziale Medien): 

- Persönlichkeit (A) 

Reichweite (tatsächliche Reichweite): 

- Reichweite (A) 

- Reichweite (C) 

Interaktionsraten auf den Kanälen: 

- Engagement-Rate (A) 

- Engagement-Rate (B) 

- Nutzung Analyse-Tool (B) 
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Qualität der Follower: 

- Qualität der Follower (A) 

- Qualität der Follower (B) 

- Nutzung Analyse-Tool (B) 

- Qualität der Follower (C) 

Hauptsächlich Micro-Influencer (C) 

 

F8 Wie wird gewährleistet, dass der Content den Erwartungen der Marke entspricht? 

 

Klare Aussagen was erwartet wird: 

- Briefing (A) 

- Briefing (C) 

- Nicht zu werblich gestaltet (B) 

- Kreativität nicht einschränken 

- Kreativität nicht einschränken (A) 

- Content vorher zusenden lassen (C) 

Bevor der Influencer ausgewählt wird Content betrachten: 

- Contentbetrachtung bei der Auswahl (B) 

Reproduzierung bei nicht Erfüllung der Erwartungen (B) 

Influencer über Mängel in Kenntnis setzen (B) 

 

F9 Wie wird die Erfolgsmessung durchgeführt und welche Kennzahlen sind besonders 

wichtig? 

 

Quantitative Zahlen: 

- Reichweite (A) 

- Reichweite und Impressions (C) 

- Interaktionswerte (Engagement-Rate) (A) 

- Engagement-Rate (B) 

- Kommentare, Gespeichert, Geteilt und Engagement-Rate (C) 

- Mediawert (B) 

- Durchführung der Erfolgsmessung (A) 

- Kontrolle eigener Statistiken (B) 

- Abhängigkeit von Dauer der Kampagne, Art und Weise des Posts (C) 

- Insights bei Storys (C)  

Qualitative Zahlen: 

- Zuverlässigkeit und Konstanz ebenfalls Erfolg (B) 

Keine Erfolgsmessung durch Analyse-Tool (zu teuer) (C) 
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F10 Sehen Sie das Influencer Marketing als Chance, Risiko oder beides? 

 

Chance: 

- Ja (A) 

- Auf jeden Fall eine Chance um beispielsweise junge Zielgruppen zu erreichen. 

(B) 

- Bei einer Marke des mittleren Marktes werden keine polarisierenden Charaktere 

benötigt, sondern Männer mit Stil, welche dem Mainstream-Konsumenten zusa-

gen. (B -> Kriterium für Influencer-Auswahl) 

- Influencer Marketing kann für ein Start-Up, eine Maßnahme sein, die Aufmerk-

samkeit erregt (C) 

Risiko: 

- Ja (A) 

- Wird nur nach Reichweite ausgewählt bleibt der Erfolg aus, auch wenn viel Geld 

investiert wird (B) 

- Ohne genaue Zielsetzung kann das Influencer Marketing auch gar nicht wirken 

(C) 

Chance/Risiko: 

- Erfolg ist abhängig von der Umsetzung (A) 

- Kein Risiko solange man die eigene Marke gut kennt und bei der Auswahl der 

Influencer mit Bedacht vorgeht. (B) 

- Hype um Influencer Marketing heißt nicht, dass es für jede Marke und jedes Pro-

dukt anwendbar ist und auch erfolgreich ist (C). 

 

F11 Werden Sie das Influencer Marketing weiterführen und gibt es hierzu schon eine 

neue Strategie? 

 

Alle Unternehmen wollen das Influencer Marketing weiterführen 

Strategie: 

- Keine Strategie angegeben (A) 

- Kooperationen werden nach Kosten/Nutzen-Verhältnis geprüft. 20/60/20 Vertei-

lung und wenig Vorgaben um Authentizität nicht zu verlieren. Langfristige Koope-

rationen sollen Verständnis für Erfordernisse und Ansprüche der Marke stärken 

und dem Influencer markentreues agieren auf seinen Kanälen ermöglichen (B) 

- Noch keine genaue Strategie, zuerst müssen die finanziellen Mittel geprüft 

werde. Auf Grund der Ergebnisse der vorherigen Kampagnen soll aber wieder 

Influencer Marketing eingesetzt werden. (C) 
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F12 Was sollte sich grundsätzlich ändern, um das Influencer Marketing für Sie, als 

Marke/Unternehmen, einfacher zu machen? 

 

Verbesserungen bei der Auswahl und Suche von Influencern: 

- Auswahlprozess effizienter (A) 

- Fake-Bots besser kontrollieren (B) 

Preistransparenz: 

- Marktungleichgewicht (A) 

- Durchsichtigere Preisstrukturen (B) 

Gesetzliche Grundlage (C) 

 

Kategorien 

- Verständnis Influencer Marketing 

- Unterscheidung Influencer vs. Testimonial 

- Suche, Auswahl und Zusammenarbeit mit Influencern 

- Erfolgsmessung 

- Budget und Kosten 

- Strategie 
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