
INFLUENCER
MARKETING
IN  PR & MARKETINGKOMMUNIKATION
Influencer Marketing ist kein Trend, sondern ein 
zentrales Element in der Marketingkommunikation.
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Einleitung 
Unter dem Motto „Dabei sein ist alles“ stürzen sich viele Unternehmen geradezu auf das Influencer 

Marketing – auch, um Verluste bei den organischen Reichweiten in den sozialen Medien zu 

kompensieren. Daraus resultieren nicht selten unvollständige Kampagnen, die den wichtigsten 

Kernwerten des Influencer Marketings schaden: Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Was müssen 

Unternehmen und Marken in der Umsetzung von Influencer Marketing also beachten, damit sie in 

dieser Kommunikations- und Marketing Disziplin erfolgreich sind? 

In diesem Whitepaper gehen wir dieser und anderen Fragen auf den Grund. Dabei haben wir Ihnen 

einen praktischen Leitfaden zusammengestellt, der Ihnen Tipps und Tricks  rund um das Thema 

Influencer Marketing an die Hand gibt.

Was ist eigentlich
Influencer Marketing?  
Die Digitalisierung führt seit Jahren kontinuierlich zu einem großen Wandel auf den Märkten und in der 

Gesellschaft. Technologische (Weiter-) Entwicklungen in den Bereichen Computer und Kommunikation, 

neue Anwendungen, wie z. B. Apps, und disruptive Geschäftsmodelle sind maßgeblich für diese 

Entwicklung. Das Internet hat sich zu einem wichtigen virtuellen Raum für Kommunikation und 

Meinung entwickelt, wodurch sich die  Disziplin des Influencer Marketings als Bestandteil des digitalen 

Marketings und der Unternehmenskommunikation etabliert hat. 

Der Wert der Influencer Marketing Branche bis 2022 wird auf 15 
Milliarden US-Dollar geschätzt, was fast einer Verdoppelung des 
Wertes aus dem Jahr 2019 (8 Milliarden USDollar) entspricht.
Quelle: Takumi; Oktober 2020; Studie „Teil des Mainstreams: Influencer Marketing ist in der Gesellschaft angekommen“
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Der Ansatz zeichnet sich durch seine Effizienz und eine hohe Vertrauensbasis zwischen den Influencern 

und ihren Followern aus. Das daraus resultierende Potenzial wird für Unternehmen aller Art immer 

interessanter. Das belegt auch eine Befragung von TAKUMI, eine Influencer Marketing Agentur, die im 

August 2020 mehr als 4.000 Marketing-Profis, Verbraucher und Influencer in Deutschland, den USA und 

dem Vereinigten Königreich zum Thema befragt hat. Demnach investieren 73 Prozent aller befragten 

Marketing-Profis 2020 mehr in Influencer Marketing als noch im Jahr 2019. Der ansteigende Social Media-

Konsum in der Coronapandemie hat ebenfalls dazu beigetragen, dass sich der Einfluss der Influencer 

vervielfacht hat und Unternehmen verstärkt auf diese Disziplin setzen. 

Influencer Marketing im
Ökosystem der Marketing-
kommunikation

Quelle: Goldmedia Grafik. Quadrate stehen für
Prinzipien oder Kategorien der Marketing-
kommunikation, Ellipsen stehen für spezifische 
Marketingformen oder -ansätze.

Doch was bedeutet die Integration von Influencer Marketing in den 
Marketing-Mix und die Unternehmenskommunikation?

Die Integration in die Unternehmenskommunikation bringt viele Vorteile, aber auch Risiken mich sich 

und diese gilt es zu analysieren und gut abzuwägen. Die Vorteile von wohl durchdachtem Influencer-

Marketings sind enorm. So weisen Influencer Merkmale klassischer Testimonials und Markenbotschafter 

auf, werden allerdings im Gegensatz zu diesen, als „normale Menschen“ und weniger als reine Werbe-

Figuren wahrgenommen. Influencer vereinen gewisse Vorteile von Testimonials und Markenbotschaftern, 

indem sie eine Vorbildfunktion ausüben und eine gewisse Meinungsmacht innerhalb ihrer Community 

innehaben. Sie suchen die Nähe zu ihren Fans und Followern, was sie besonders authentisch und 

vertrauenswürdig wirken lässt, vor allem wenn sie persönliche Empfehlungen aussprechen.

Weitere Vorteile, die sich für Unternehmen und Marken ergeben, sind die mitunter große Reichweite in 

der Community der Influencer, was eine Steigerung der Markenbekanntheit nach sich ziehen kann. Auch 

können kreative Product-Placements eine hohe Aufmerksamkeit generieren und verloren geglaubte 
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Zielgruppen reaktivieren. Geschicktes Influencer Marketing stellt für Unternehmen und Marken einen 

Hebel dar, durch den sich positive Effekte in Bezug auf die Kaufbereitschaft der Zielgruppen ergeben, 

die mit dem Vertrauen der Community in Influencer zusammenhängt. 

Damit Ihr Influencer Marketing nicht nach hinten los geht, sollte Ihre Strategie gut durchdacht sein. Die 

Definition von Kennzahlen und Analyse von Daten z.B. durch entsprechende Tools, gehören unbedingt 

dazu. Schauen Sie sich potenzielle Influencer genau an und vermeiden Sie es auf sogenannte Fake-

Reichweiten und Fake-Follower reinzufallen. Betrachten Sie auch die Aktivität des Influencers in 

Bezug  auf weitere Kooperationen mit Unternehmen, vor allem mit Ihrem Wettbewerb – denn hier gilt 

„weniger ist mehr“. 

Nutzen Sie Influencer Marketing?

59% - Anteil der befragten Unternehmen in 
Deutschland, die Influencer Marketing betreiben.

Quelle: Statista; BVDW; Umfrage zur Nutzung von Influencer Marketing, Seite 3; November 2018

ALLES IM BLICK

Sie haben den Überblick über den 
Begriffs-Jungle beim Influencer Marketing 
verloren? Kein Problem! Das Unternehmen 
style/ranking hat in Zusammenarbeit mit 
Studierenden der Hochschule Macromedia 
in Köln ein umfangreiches Wiki mit den 
wichtigsten Begriffen aus dem Influencer 
Marketing erstellt. 

Zum Wiki

59%
41%
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Als Managing Partner bei Social 
Match, der Agentur für modernes 
Marketing, glaube ich daran, dass 
die GenY und GenZ Marken dann 
wieder Vertrauen können, wenn 
Marken Haltung zeigen, sich 
selbst nicht in den Mittelpunkt 
stellen und auf Augenhöhe 
kommunizieren. 

Marius Jansen, Managing Partner, Social Match
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Vom Influncer Marketing 
zur Influencer Relations – 
nachhaltig mit Influencern 
arbeiten 
Wenn es Ihnen beim Thema Influencer Marketing nicht nur darum geht, dass Sie einen Influencer dafür 

bezahlen, dass sie oder er als eine weitere „Werbeplattform“ für Ihre Produkte und Services dient, dann 

kommt das Thema „Relations“ schnell ins Spiel. Wir kennen es natürlich aus der Public Relations, wo durch 

das Bereitstellen interessanter, vertrauensvoller und nützlicher Informationen eine positive Beziehung 

zu einer (Teil-) Öffentlichkeit und/ oder journalistischen Zielgruppen aufgebaut und gepflegt wird. PR ist 

deshalb nicht als Maßnahme für einen kurzfristigen Abverkauf gedacht oder geeignet. Sie ist ein Ansatz, 

der auf mittel- oder langfristig wirkende Effekte abzielt und verschiedene Ziele verfolgen kann.  

Im Influencer Marketings gibt es mit dem Aspekt der Influencer Relations einen sehr ähnlichen Ansatz. 

Er zielt darauf ab, eine andauernde und nachhaltige Verbindung zu spezifischen Meinungsmachern 

oder Influencern aufzubauen. Mögliche Ziele, die damit verfolgt werden, können die Steigerung 

des Ansehens oder der Reputation einer Marke sein oder die Vermittlung von Informationen sowie 

Wissen. Influencer Relations kann also auch als Teil-Aspekt der Public Relations und damit der 

Unternehmenskommunikation gesehen werden. 

Was sollte dabei zu beachten sein?

Machen Sie sich zunächst ein Bild davon, welche Influencer zu Ihnen bzw. Ihrer Marke und Produkten 

am besten passen. Schauen Sie sich die bisherigen Inhalte der in Frage kommenden Influencer 

an, welche Kanäle und Content-Formate werden genutzt und in welcher Frequenz werden Inhalte 
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veröffentlicht? Des Weiteren ist auch die Betrachtung der Zielgruppe der Influencer ausgesprochen 

wichtig. Um welche Zielgruppen handelt es sich? Sind es jene, die Sie selber auch erreichen möchten? 

Wie aktiv oder wieviel Engagement generieren die Inhalte des Influencers? Orientieren Sie sich dabei 

nicht ausschließlich an der Anzahl der Fans/ Follower. Sondern setzen Sie diese in Verbindung mit den 

Engagement-Zahlen, wie Likes, Shares oder auch Kommentare. Setzen Sie diese Werte in Verbindung 

zueinander. In Kapitel 4 erläutern wir Ihnen einige Ansätze hierzu. In jedem Fall sollten Sie sich für den 

Auswahlprozess der passenden Influencer ausreichend Zeit nehmen. 

Wenn Sie erfolgreich passende Influencer gefunden haben, sollten Sie mit Bedacht beim Aufbau 

organischer, langfristiger Beziehungen vorgehen. Kommunizieren Sie vor allem transparent und 

bringen Sie in Erfahrung, welche Art von Informationen Ihre Influencer überhaupt wünschen oder 

sich auch nicht wünschen. Ein gern gemachter Fehler ist es, Influencer auf Presseverteiler zu setzen 

und ihnen Pressemitteilungen zu senden. Natürlich - wenn Influencer das ausdrücklich wünschen, 

spricht nichts dagegen. Aber in der Regel ist das nicht der Fall. Gehen Sie also auf die Bedürfnisse der 

Influencer ein und achten Sie darauf, dass die Informationen und Inhalte, die Sie versenden, relevant 

sind. Eine Möglichkeit, um die Relevanz von Inhalten und Kampagnen zu steigern ist es, die Influencer 

bereits bei deren Planung miteinzubeziehen.

Die Nutzung von
Influencern für Werbezwecke
In den vergangenen Jahren hat sich das Influencer Marketing weiterentwickelt. Neue Technologien 

und Plattformen bieten Nutzern neue Möglichkeiten, Inhalte zu präsentieren und Reichweiten auf- und 

auszubauen. Ständig kommen neue Plattformen hinzu (TikTok oder Clubhouse), während andere in der 

Versenkung verschwinden bzw. eingestellt werden (Myspace, Ello oder Google+). Auch die Influencer-

Szene entwickelt sich weiter. Eine zunehmende Diversifizierung von Themen und Zielgruppen ist 

ebenso zu beobachten wie eine Professionalisierung. Das führt dazu, dass zahlreiche Influencer 

nicht mehr alleine für die Erstellung Ihrer Inhalte zuständig sind bzw. ein Management besitzen. 

Zudem haben sich zahlreiche Agenturen auf das Thema Influencer Marketing spezialisiert und bieten 

Unternehmen inzwischen die Vermittlung und Zusammenarbeit mit Influencern an. 
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Der 
Influencer-
vertrag

Bei einer Zusammenarbeit mit einem 
Influencer sollten Sie immer auch 
eine entsprechende vertragliche 
Grundlage schaffen. So besteht 
auf beiden Seiten Klarheit darüber, 
was vom Influencer, aber auch vom 
Unternehmen erwartet wird.
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Viele Influencer besitzen inzwischen eine Reichweite, um die sie klassische Medien beneiden. Aber auch 

wenn sie wie Medien agieren, gibt es dennoch grundlegende Unterschiede, zwischen ihnen und der 

Art, wie Journalisten arbeiten. Klassische Medien trennen redaktionelle Inhalte, Gastbeiträge, Werbung 

und native Advertising klar voneinander. Im Bereich des Influencer Marketings hat sich noch keine 

klare Struktur entwickelt. Es gibt zwar einige Gerichtsurteile, was die Kennzeichnung von werbenden 

Inhalten betrifft. Aber eindeutig ist hier vieles noch nicht. Das hat in der Vergangenheit zu zahlreichen 

Unsicherheiten auf Seiten der Influencer, Nutzer oder auch Unternehmen geführt, bis hin zu einigen 

Skandalen. Ein gutes Stück Glaubwürdigkeit ging den Influencern dadurch verloren.

Das bestätigt auch die Studie Spotlight Influencer 4.0, für die die Agentur Wavemaker im August 2019 

rund 1. 500 Nutzer von sozialen Netzwerken ab 14 Jahren befragte. Das Ergebnis: Lediglich 19 Prozent 

empfinden Influencer als sehr oder eher glaubwürdig. 35 Prozent scheinen hier unentschlossen und 

46 Prozent empfinden Influencer als eher nicht oder gar nicht glaubwürdig. Zudem stimmten 41 

Prozent der Befragten zu, dass Influencer durch Kooperationen mit Unternehmen grundsätzlich an 

Glaubwürdigkeit verlieren würden. 

Viele verbinden die Inhalte von Influencern mit bezahlter Werbung. Auch weil Online-Bezahlmethoden 

wie der TKP (Tausender- Kontaktpreis) auf das Influencer Marketing übertragen wurden und sich 

die Bezahlung von Werbung damit an der bloßen Bruttozahl der Follower ausrichtet, bemühte sich 

manch ein Influencer um eine hohe Followerzahl. Die Kosten um Follower zu kaufen sind (nach wie 

vor) verhältnismäßig gering. Die Werbetreibenden wiederum hinterfragten hohe Followerzahlen 

nicht. Die Wirkung von Kampagnen blieb somit weit hinter den Erwartungen, weshalb Unternehmen 

unzufrieden waren und Kritik in Richtung der Influencer adressierten. Das wiederum verstanden 

zahlreiche Influencer als Aufforderung, sich zu professionalisieren. 

Die Prognose zum Marktvolumen von 
Influencer Marketing in der DACH-
Region für 2020 lag bei 990 Mio. €

Quelle: Statista; Goldmedia GmbH Strategy Consulting; Influencer-
Marketing in the DACH Region: Market Structure, Size and Future 
Outlook; März 2018
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Glaubwürdigkeit und Authentizität

Um der berechtigten Kritik entgegenzutreten, müssen Influencer vor allem eines machen – Transparenz 

und Stimmigkeit im gesamten Auftreten schaffen. Laut der Studie Influencer Marketing 2020, die 

von Influencer Intelligence und Econsultancy erstellt wurde, sagen 70 Prozent der Vermarkter, dass 

Authentizität und Transparenz der Schlüssel zum Marketingerfolg im Influencer Marketing sind. Die 

beiden Faktoren erhöhen aber auch die Glaubwürdigkeit auf beiden Seiten. Befragt wurden 1.173 

Vermarkter und 500 Verbraucher. Glaubwürdig sind Influencer, wenn sie ihrer Meinung treu bleiben, nur 

in ausgewählten Beiträgen Produkte bewerben, die auch zur eigenen Persönlichkeit passen und jede 

Werbung klar gekennzeichnet ist. In der Studie geben auch 90 Prozent der Vermarkter an, dass es für die 

Zukunft des Influencer-Marketings von entscheidender Bedeutung wäre, Authentizität nachzuweisen. In 

der Zusammenarbeit zählen dann hochwertiger Content und eine langfristige Beziehung. Zudem wird, 

so die Studienmacher, die Wichtigkeit von Influencern mit geringen Reichweiten, sogenannte Micro-

Influencer, im Vergleich der Reichweiten-starken Influencer immer bedeutender, da sie diese in Sachen 

Authentizität und Glaubwürdigkeit überholen. Das geben laut Studie 61 Prozent der Konsumenten an.

Influencer Marketing und das Problem mit der Kennzeichnung

Leitfaden der Medienanstalten für 
Werbekennzeichnung bei Social-Media-
Angeboten.

Die Medienanstalten, die Dachmarke der 14 

Landesmedienanstalten in Deutschland, haben 

einen Leitfaden zur Werbekennzeichnung bei Social 

Media-Angeboten erstellt, den Sie HIER als PDF 

herunterladen können.
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Neben der Glaubwürdigkeit und der Authentizität der Anbieter, dient eine Trennung und entsprechende 

Kennzeichnung von Werbung auch dem Erhalt der Medien- und Meinungsfreiheit. Ebenso können 

dadurch die Unabhängigkeit und Integrität medialer Angebote, sowie der Schutz der Nutzer vor 

Irreführung gewährleistet werden. Was heißt das aber im Umkehrschluss für einzelne Social Media-

Angebote und die Unternehmenskommunikation im Allgemeinen?

Influencer erhalten im Rahmen ihrer Kooperation mit Unternehmen oft kostenlose Produkte oder 

Rabatte für diese, mit denen sie sich wiederum in den sozialen Netzwerken in Szene setzen und so 

dafür Werbung machen. Nach dem deutschen Gesetz muss diese Art der Werbung gekennzeichnet 

werden, da man sonst von unzulässiger, getarnter Werbung bzw. Schleichwerbung spricht. Dabei ist 

zu beachten, dass es nicht um jeden Link zu einem Produkt oder Unternehmen geht, sondern um das 

Zusammenspiel aus Link, Hashtags, Text und Bild. Es muss eine klare Trennung zwischen kommerziellen 

und nichtkommerziellen Inhalten erkennbar sein.

Die Werbebranche bedient sich der Möglichkeiten, werbliche Beiträge so zu gestalten, dass sie der 

Aufmachung redaktioneller Inhalte ähnlich erscheinen. Eine Unterscheidung zu journalistischen 

Beiträgen wird immer schwieriger. Nutzern fällt es damit weniger leicht, Werbung als solche zu erkennen. 

Um diesen Trugschluss bei den Verbrauchern zu verhindern, gilt es Werbung jeglicher Art als solche 

kenntlich zu machen – auch und vor allem in den sozialen Netzwerken. Denn auch hier führt die immer 

größer werdende Flut von Inhalten in den Nachrichten-Feeds der einzelnen Kanäle dazu, dass man leicht 

den Überblick darüber verlieren kann, was redaktionelle Inhalte sind und was tatsächlich Werbung ist.

Wann ist ein Influencer-Posting Werbung?

Im Grunde haben wir es oben schon kurz erwähnt: Wenn ein Influencer für seine Posts entlohnt wird, 

dann ist dies als Werbung anzusehen und zu kennzeichnen. Dabei kann die Entlohnung von direkten 

Geldauszahlungen, über kostenlose Produkte bis hin zum Rabatt auf den Einkaufspreis gehen. Ein 

entsprechendes Urteil erging am Landgericht Köln im März 2020 (LG Köln, Beschl. v. 17.03.2020 - Az.: 31 

O 352/18 SH I). In anderen Gerichtsverfahren wiederum (LG Berlin, Urteil v. 24.05.2018, Az.: 52 O 101/18) 

wurden diese Tatsachen nicht bestätigt und man merkt, dass auch die Rechtsprechung hier noch relativ 

uneins ist und eine höchstrichterliche Entscheidung fehlt. Der Bundesverband der Digitalwirtschaft 

e.V. (kurz: BVDW) hat bereits zu Beginn des Jahres 2019 praxisnahe Leitlinien für Digitale Wirtschaft 

und Influencer gefordert. Zudem beteiligte sich der BVDW im März 2020 an der Konsultation des 

Bundesjustizministeriums zum Thema Influencer Marketing. Es bleibt nach wie vor ein schmaler Grat 

für Influencer ebenso wie für Unternehmen, die sich bei einer Kooperation nicht aus der Verantwortung 

ziehen sollten.
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Welche Influencer Typen 
unterscheidet man?
Es gibt verschiedene Faktoren, nach denen man Influencer in diverse Typen unterscheiden kann. 

Zum Beispiel unterscheiden sie sich in der Reichweite, nach der Art ihres Auftretens oder danach, auf 

welchem Kanal sie aktiv sind. Je nach dem gesteckten Ziel, welches man durch Influencer Marketing 

erreichen möchte, können Influencer des einen oder anderen Typs hilfreich sein. Soll eine Geschichte 

zu einem Nischenthema verstärkt Aufmerksamkeit bekommen oder möchte Ihre Marke mit einem 

Influencer zusammenarbeiten, mit dem Sie eine breitere Öffentlichkeit erreichen? Dabei ist es nicht 

immer sinnvoll den Influencer mit der größten Anzahl an Followern zu wählen. Schließlich zeigt sie 

nur die potentielle Reichweite an. Sie gibt aber keinerlei Hinweis darüber, ob Ihre Kampagne aktiv 

wahrgenommen und erfolgreich sein wird. Aus diesem Grund sollten Sie vor der Auswahl der Influencer 

klar definierte Ziele haben und festlegen wie diese gemessen werden. Für diesen Prozess sind auch die 

Branche und die Zielgruppe(n) wichtig, um letztlich zu entscheiden, welche Influencer die im Vorfeld 

gesteckten Ziele am besten erreichen kann. 

Das Brian Solis Modell der „Digital-Influence“-Dimensionen

Brian Solis ist ein Analyst, Redner und Autor, und beschäftigt sich mit disruptiven Technologien und 

deren Auswirkungen. Zu der bestehenden Einteilung von Influencern nach Followerzahl und Art des 

Auftretens, hat er das Modell der „Digital-Influence“-Dimensionen erstellt, welches man bei der Auswahl 

der richtigen Influencer zu Rate ziehen kann. Er unterscheidet die Influencer nach den, 3 Rs of Infuence“: 

12 | INFLUENCER MARKETING IN PR & MARKETINGKOMMUNIKATION



• Reach bezieht sich auf die quantitative Reichweite 

von Influencern. Dabei, so Brian Solis, sollten aber 

auch qualitative Aspekte eine Rolle spielen, also das 

Engagement der Follower.

• Relevance gibt an, wie sehr ein Influencer relevant in 

Bezug auf das Thema ist, welches Sie platzieren möchten.

• Resonance zeigt das Engagement und die Anzahl der 

Interaktionen mit den Followern an.

Influencer-Typen nach Followerzahl

Es gibt zahlreiche Übersichten, die Influencer-Typen nach Follower-Zahlen kategorisieren. Nicht alle 

folgen dabei den gleichen Follower-Angaben. Die nachfolgende Aufzählung soll deshalb als grobe 

Orientierung dienen, die sich von anderen Modellen unterscheiden kann. 

1. Rising-Influencer

• Die Reichweite bei diesen Influencern liegt unter 1.000 und ist noch recht überschaubar, 

dennoch verzeichnen sie hohe Zuwachsraten.

• Bei diesen Influencern wird eher das Entwicklungspotenzial beschrieben und sie gelten als 

potentiell relevante Influencer, weshalb sich eine Zusammenarbeit in Zukunft lohnen kann.

2. Nano-Influencer

• Die Reichweite liegt bei 1.000 – 10.000 Followern

• Diese Influencer können sich intensiver mit ihrer Community auseinandersetzen und auch 

das Engagement der Follower mit dem Influencer selbst ist höher.

• Durch den engen Kontakt zu den Followern, erfreuen sich Nano-Influencer in der Regel 

einer hohen Glaubwürdigkeit und guten Follower-Zuwachsraten.

3. Mikro-Influencer (auch Nischen-Influencer)

• Die Reichweite liegt bei 10.000 – 50.000 Followern

• Diese Influencer zeichnen sich durch ihr spezialisiertes Fachwissen aus und stehen ebenfalls in 

enger Verbindung mit ihren Followern.

• Ihre Reichweite ist vor allem organisch gewachsen – sei es durch Freunde, Familie, Bekannte 

und Personen, die sich im Profil wiederfinden.

• Außerdem zeichnen sie sich durch einen hohen Grad an Interaktionen mit ihren Followern aus, 

was zum Aufbau einer langfristigen Beziehung mit der Community führt.
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4. Mid-Tier-Influencer

• Die Reichweite liegt bei 50.000 – 500.000 Followern

• Diese Influencer füllen den Raum zwischen den Mikro- und Makro-Influencern aus. 

• Ein hohes Engagement, solide Konversionen bei gesponserten Inhalten, sowie einen 

insgesamt positiven ROI (Return on Investment) können bei der Zusammenarbeit mit diesen 

Influencern erwartet werden.

5. Macro-Influencer (auch Everyday-Influencer)

• Die Reichweite liegt bei 500.000 – 1.000.000 Followern

• Diese Influencer sind in jungem Alter oder zum richtigen Zeitpunkt in das Social Media 

Geschäft eingestiegen und mit den sozialen Medien gewachsen.

• Sie zeichnen sich durch einzigartig geformte Accounts aus und beschränken sich meist auf ein 

bis zwei Themenbereiche.

• Ein weiteres charakteristisches Merkmal ist die hohe Frequenz an Postings.

6. Celebrity-Influencer (auch Star- oder 

Promi-Influencer)

• Die Reichweite liegt bei 1.000.000 – 5.000.000 

Followern

• Diese Influencer haben allein aufgrund ihrer 

Prominenz außerhalb der sozialen Medien eine 

enorme Fangemeinde.

7. Mega-Influencer (auch Super- oder Hero-

Influencer)

• Die Reichweite liegt bei über 5.000.000 

Followern

• Sie sind die Stars der Szene und bieten durch 

ihre Millionen-Reichweiten ein höchstes Maß 

an Aufmerksamkeit, was sich diese Stars auch 

entsprechend bezahlen lassen.

• Durch die große Anzahl an Followern ist ein 

entsprechendes Engagement durch den 

Influencer vergleichsweise gering.
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Influencer Typen nach Art des Auftretens

Bei einer Einteilung der Influencer nach der Art ihres Auftretens, liegen die Unterschiede vor allem 

im Inhalt, in der Wahrnehmung durch die Follower, in der Art der Bindung zu ihrer Zielgruppe und 

der daraus folgenden Nutzbarkeit für das Marketing der Unternehmen. Folgende Kategorien werden 

demnach unterschieden:

1. Stil-Inspiratoren

Dieser Influencer-Typ fungiert als Meinungsmacher und Trendsetter bei Themen wie Design, 

Interieur, Food, Fitness, Fashion und Beauty. In den sozialen Medien, vorrangig auf Instagram, 

präsentieren sie sich sehr professionell und ihre Inhalte sind ästhetisch ansprechend geprägt. 

Hier stehen die schönen Dinge des Lebens im Fokus, die die Follower inspirieren und Sehnsüchte 

wecken sollen. 

2. Coaches

Die sogenannten Coaches unterstützen ihre Follower indem sie über bestimmte Themen 

aufklären, Tipps und Tricks verraten, bzw. eigene Erfahrungswerte teilen. Besonders Fitness-

Influencer gehören zu dieser Art.

3. Experten 

Der Name sagt es eigentlich schon: Diese Influencer sind absolute Experten und Spezialisten 

auf einem spezifischen Fachgebiet. Sie geben dieses Wissen an ihrer Community weiter und 

genießen durch den Status als Experte ein entsprechendes Ansehen bei ihren Followern. 

Die Reichweite solcher Experten ist jedoch recht überschaubar, was unter anderem der 

Spezialisierung auf ein bestimmtes Fachgebiet geschuldet ist. 

4. Erklärer 

Die Erklärer unter den Influencern bereiten komplexe Themen aus Politik, Wirtschaft oder 

Wissenschaft in wenigen Minuten, mit einfachen Worten und anhand von illustrierten 

Darstellungen unterhaltsam und verständlich auf. So werden sie durch aufklärende und 

mehrwertschaffende Inhalte zu Mentoren für Ihre Follower und stehen diesen immer mit den 

passenden Antworten auf ihre Frage zur Seite. 
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5. Selbstdarsteller & Unterhalter 

Als Superstars unter den Influencern unterhalten sie ihre Follower mit ihrer humorvollen, 

unterhaltsamen und kreativen Art. Ästhetik und Inszenierungen wie bei den „Stil-Inspiratoren“ 

spielt bei dieser Art von Influencern eher eine nebensächliche Rolle.

6. Missionare

Die Follower von Missionaren suchen gezielt nach alternativen Lebensformen und 

Gleichgesinnten, die ihre Meinung teilen, sowie Identität und Zusammenhalt. Dieser Influencer-

Typ dient folglich seiner Community als idealisiertes Vorbild und Vorkämpfer. Er selber nutzt 

soziale Medien für persönliche Themen und um seinen Followern Themen aus dem Alltag, der 

Politik oder anderen Bereichen näher zu bringen.

ARBEITEN SIE IM B2C- ODER B2B-
BEREICH?

Ihr Ansatz wird bei einem Influencer im B2B-
Bereich etwas anders sein als bei einem 
„traditionellen“ Influencer im B2C-Bereich. Es 
ist zum einen schwieriger, eine Cloud-Software 
auf Instagram darzustellen, und zum anderen 
ist Instagram wahrscheinlich nicht einmal die 
passende Plattform. B2B Influencer haben 
normalerweise eine engagierte Fangemeinde 
auf LinkedIn, Xing oder Twitter – manchmal 
auch auf YouTube. Wie immer kommt es 
darauf an zu wissen, welche Plattform das 
eigene Publikum nutzt.
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Erfolgsmessung
im Bereich Influencer 
Marketing
Wie bei allen anderen Maßnahmen in der Kommunikation, sollten Sie auch beim Influencer Marketing 

eine Erfolgsmessung durchführen. Diese sollte sich danach richten, welche Ziele Sie mit Influencer 

Marketing eigentlich verfolgen. Geht es Ihnen z. B. um die Steigerung von Reputation oder um 

Produktverkäufe? Erst wenn Sie sich im Klaren darüber sind, was Ihre Ziele sind, können Sie auch die 

passenden Leistungskennzahlen auswählen, um eine korrekte Erfolgsmessung durchzuführen. 

Reichweiten-Kennzahlen:  

Die vielleicht häufigste und gleichzeitig auch am wenigsten aussagekräftige Kennzahl die Sie 

messen können, ist die bloße Reichweite. Gemessen wird sie zumeist in Impressionen oder sie 

wird aus der Gesamtanzahl von Followern eines Influencers abgeleitet. Allerdings spiegelt das 

nur die potentielle Reichweite wider. Warum diese recht oberflächliche Kennzahl nach wie vor 

so viel Beachtung erfährt, dürfte an der “Magie der großen Zahlen” liegen. Als Leistungskennzahl 

zur Erfolgsmessung ist die Reichweite lediglich ein schwacher Indikator. 

 

Engagement-Kennzahlen: 

Anders als bei der Reichweite, kann man bei Engagement-Zahlen bereits von qualitativen 

Kennzahlen sprechen. Je nach Influencer bzw. Medium oder Kanal, auf der sich der Influencer 

bewegt, gehören Likes, Shares, Swipe-Ups oder aber Kommentare dazu. Sie können ein sehr 
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gutes Bild darüber geben, inwiefern das Publikum Inhalte bewertet. Gleichzeitig sollten 

Sie bedenken, dass Kommentare auch kritisch oder negativ sein können. Die Anzahl an 

Kommentaren allein, reicht also nicht aus. 

Wenn Ihre Influencer Inhalte im Video-Format ausspielen, kommen auch Views bzw. Ansichten 

hinzu. Allerdings sollten Sie sich darüber informieren, wie auf einer (Video-) Plattform ein View 

definiert wird. Teilweise reicht es, dass ein Video lediglich 30 Sekunden angesehen werden muss, 

damit es als View gilt. 

Möglicherweise geht es Ihnen aber auch darum, neue Follower für Ihre eigenen Social Media-

Kanäle zu gewinnen. Damit erhöhen Sie z.B. die eigene Reichweite und ebenso die Möglichkeit, 

höheres Engagement zu Ihren eigenen Social Media-Inhalten zu erhalten. 

Traffic-Kennzahlen:

Sollte eines der Ziele Ihres Influencer Marketings jener sein, Traffic auf Ihre Website zu bringen, 

dann sind Klicks eine aufschlussreiche Kennzahl für Sie. Ebenso wie die Engagement-Kennzahlen, 

können sie ein aktiver Ausdruck von Interesse des Nutzers darstellen. Den Traffic von einem 

Beitrag auf sozialen Kanälen auf Ihre Website können Sie z. B. mit Google Analytics messen. Oder 

Sie nutzen Tools wie bit.ly, mit denen Sie Links erzeugen und die Anzahl von Link-Klicks messen 

können. 

Sobald ein Nutzer einen Link klickt und z.B. auf Ihre Website gelangt, können Sie zudem weitere 

Kennzahlen messen, die in den Bereich SEO fallen. Zum Beispiel die Verweildauer auf einer 

Landingpage oder wie viele weitere Seiten sich ein Nutzer innerhalb einer Session auf Ihrer 

Website angeschaut hat.  

Konversionen: 

Eine weitere Kennzahl die keine ist, sondern von Ihnen erst definiert werden muss, ist die 

Konversion. Abhängig von Ihrem Ziel, können Konversionen Produkt-Käufe, die Generierung 

von Anfragen, Anmeldungen zu Veranstaltungen, Downloads von e-Books oder das Einlösen 

von Gutscheincodes sein. Es hängt von Ihren Produkten oder Dienstleistungen ebenso ab, wie 

von Ihren Zielen, um Konversionen zu definieren und zu messen. Wenn es Ihnen zudem wichtig 

ist, einen Return on Invest (ROI) zu ermitteln, dann sollten Sie daran denken, einer einzelnen 

Konversion einen monetären Wert zu vergeben, um am Ende Ihres Influencer Marketings den 

ROI ermitteln zu können. 
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Fazit
Mit dem Aufkommen immer neuer Online- und Social Media-Plattformen und einer zunehmenden 

Fragmentierung von Zielgruppen, wird Influencer Marketing für Unternehmen und Organisationen 

immer interessanter. Durch die Flut an Informationen, mit denen Nutzer im Internet täglich konfrontiert 

werden, avancieren Influencer zu Experten für spezielle Themen und damit zu einer vertrauenswürdigen 

Informationsquelle für ihre jeweilige Zielgruppe. Und auch das sinkende Vertrauen von Kunden und 

Verbrauchern in klassische Werbung spielt dem Erfolg von Influencer Marketing in die Karten. 

Definieren Sie Ziele: Steigen Sie nicht kopflos in das Influencer Marketing ein, sondern machen Sie sich klar, 

was Sie damit erreichen möchten: geht es Ihnen um eine Erhöhung von Verkäufen von Produkten und 

Dienstleistungen oder um eine Erhöhung Ihrer Markenbekanntheit? 

Nehmen Sie sich Zeit bei der Auswahl der passenden Influencer: Suchen Sie sich die richtigen Influencer 

aus und beobachten Sie deren Inhalte, die Zielgruppen, wie auf dem Kanal des Influencers miteinander 

kommuniziert und interagiert wird, welche Art von Inhalten veröffentlicht werden. Denken Sie vielleicht auch 

daran, dass die eigenen Mitarbeiter potentielle Influencer sein können oder womöglich bereits sind. 

Beziehen Sie Influencer früh bei der Planung und Erstellung Ihrer Contents ein: Influencer sind erfolgreich, 

weil Sie wissen, was ihre Zielgruppe möchte. Profitieren Sie von dieser Expertise und binden Sie Influencer 

bereits früh in den Prozess der Planung und Erstellung von Inhalten ein. Seien Sie sich aber bewusst, dass das 

mit einem Stück Kontrollverlust einhergeht – in Form der Freiheit, die Sie dem Influencer einräumen sollten.

Erstellen Sie Metriken und messen Sie den Erfolg Ihrer Influencer Marketing Bemühungen: Abhängig vom 

Ziel, das Sie mit Influencer Marketing verfolgen, sollten Sie passende Leistungskennzahlen definieren und 

diese auch messen. Nur so können Sie ableiten, ob Ihre Bemühungen sich lohnen oder nicht. 

Denken Sie nachhaltig und machen Sie den Schritt von Influencer Marketing zu Influencer Relations: 

Zielgruppen kennenzulernen und ihr Vertrauen zu gewinnen erfordert Zeit und Ressourcen. Influencer haben 

dies erfolgreich geschafft. Wenn es Ihnen also nicht nur um den kurzfristigen Abverkauf von Produkten 

geht, sondern Sie langfristige, strategische Ziele verfolgen, z.B. im Bereich der Marken-bekanntheit, 

Reputationssteigerung oder Platzierung bestimmter Themen, dann sollten Sie sich mit Influencer Relations 

auseinandersetzen und die Beziehung zu Influencern langfristig und nachhaltig gestalten.
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