
SOCIAL MEDIA 
& INFLUENCER
EIN LEITFADEN 
FÜR DIE PR

Die Best Practices rund um die Kommunikation in den sozialen Medien wandeln sich ständig und 
das Influencer-Marketing wird gerade erst erwachsen. Was das für PR- und Kommunikationsprofis 
heißt, die beides nutzen wollen, haben wir in diesem Leitfaden zusammengefasst.
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01  Social Media für PR-  
und Kommunikationsprofis 

Die sozialen Medien gehören bei den meisten PR- und Kommunikationsprofis zum täglichen Geschäft.  

Klar, denn sie bieten eine Reihe von handfesten Vorteilen. PR- und Kommunikationsfachleute können über  

die sozialen Medien: 

• Beziehungen zu Journalisten aufbauen

• für einen Pitch recherchieren

• Stories direkt an Influencer verbreiten

Aber auch allgemeinere Aufgaben erfüllen, wie die Wettbewerbs- und Branchenbeobachtung,  

sowie das Trendscouting.

Beziehungen über soziale Medien aufbauen
Die sozialen Medien eigen sich gut, um bestehende Beziehungen zu pflegen, aber auch, um neue 

Journalisten und andere Influencer zu entdecken und sich mit ihnen zu vernetzen. Gerade bei neuen 

Kontakten sollte man nicht aufdringlich sein oder verkäuferisch auftreten, sondern so professionell 

wie in jedem anderen Netzwerk auch. Über die sozialen Medien kann Ihnen Folgendes gelingen:

• Sie entdecken Influencer.

• Sie bauen Beziehungen zu Influencern auf.

• Sie überprüfen Influencer, bevor sie für eine Partnerschaft kontaktiert werden. 

Twitter-Listen sind ein praktischer Weg, um die Influencer und ihre Arbeit im Blick zu 

behalten. Über sie kann man Influencer auch gut kennenlernen: Passen sie zu einer Story, 

einer Kampagne oder einem anderen Projekt? Mit welchen Marken arbeiten sie oder haben 

sie gearbeitet? Wie ist ihr Stil, und würde er gut zu Ihrem Unternehmen passen? 

Unter einer Twitter-Liste versteht man eine Gruppe von Twitter Accounts, die jeder 

Nutzer individuell selbst erstellen kann oder die er fertig abonniert. In einer Listen-

Timeline werden nur die Tweets dieser Accounts in der Liste angezeigt.

Sicher wollen Sie auch jeden Influencer überprüfen, bevor Sie mit ihm zusammenarbeiten, damit Sie nicht 

in eine selbstverschuldete Kommunikationskrise geraten. Verbringen Sie einige Zeit damit, ihre Historie, 
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die Konten, mit denen sie häufig in Verbindung 

gebracht werden, und alles andere durchzugehen, 

was potenziell schädlich für Ihre Marke sein könnte.

Für einen Pitch recherchieren 
In den sozialen Medien findet sich eine Fülle 

an Informationen, die bei der Vorbereitung 

für einen Pitch helfen. Besonders komfortabel 

wird eine Recherche, wenn man Werkzeuge 

einsetzt, die die wichtigen Informationen 

filtern, denn selbstverständlich können Sie 

die Streams der sozialen Medien nicht 24/7 

verfolgen, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Die Arbeit mit den sozialen Medien soll effizient 

bleiben und es gibt gute Monitoring-Tools. 

Abseits von der Recherche haben Sie aber 

jederzeit die Möglichkeit, ihre Inhalte zu teilen 

und damit Ihre Beziehung zu vertiefen.

Der neueste State of the Media Report zeigt, dass 

75 Prozent der befragten Journalisten weniger 

als 25 Prozent der Pitches, die sie erhalten, für 

relevant halten. Bei gut vorbereiteten Pitches 

wird es wahrscheinlicher, dass sie als relevant 

eingeschätzt werden. Im Media Pitching Manual 
finden Sie weitere Hinweise für den optimalen Pitch. 

Ein Blick auf das Profil eines Journalisten sagt 

Ihnen, für welches Medium er arbeitet, was seine 

Schwerpunktthemen sind und seine aktuellen 

Veröffentlichungen. Die Information gibt Ihnen 

ein Gefühl dafür, ob der Pitch schon gut auf die 

Anforderungen des Journalisten abgestimmt ist. 

Ein Feinanpassung Ihrer Story erhöht die Chance, in 

einem Dialog mit dem Journalisten zu kommen und 

sich über Themen auszutauschen.

Über die sozialen Medien pitchen 
Wenn Sie eine gute Beziehung zu einem 

Journalisten aufgebaut haben, wissen Sie, über 

https://www.cision.de/pr-software/medienbeobachtung/
https://www.cision.de/state-of-the-media-report-2019/
https://www.cision.com/us/resources/white-papers/2019-media-pitch-tips-manual/
https://www.cision.com/us/resources/white-papers/2019-media-pitch-tips-manual/
https://www.cision.de/exklusive-einblicke-in-die-cision-communications-cloud/
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welchen Weg er Informationen erhalten möchte. 

Viele Journalisten ziehen es zwar immer noch vor, 

Pitches per E-Mail zu erhalten – mit allen nötigen 

verlinkten Informationen und knappem Text. 

Aber 42 Prozent der für den State of the Media 

Report befragten Journalisten haben angegeben, 

dass sie nicht mehr als einen Tag im Voraus an 

den Artikeln arbeiten. Das hat Konsequenzen.

Es kann vorteilhaft sein, Journalisten über die 

sozialen Medien zu kontaktieren – per Direkt-

nachricht, oder auch über einen regulären 

Post, wenn Journalisten Ihrem Unternehmen 

folgen, was erst einmal Interesse zeigt. 

Aber es ist recht wahrscheinlich, dass sie in 

den sozialen Medien Information übersehen 

und schwer wiederfinden, denn die sozialen 

Netzwerke verfügen nicht über dieselben 

Tools zur Nachverfolgung interessanter 

Nachrichten wie die meisten E-Mail-Clients. 

Wenn Sie bestimmte Journalisten nur über die 

sozialen Netzwerke erreichen können, ist es mit 

Sicherheit sinnvoll, über diese Beziehungen 

aufzubauen – mit allen Vor- und Nachteilen.  

Auf alle Fälle sollten Sie täglich schauen, 

wer auf Ihre Stories reagiert hat und mit 

diesen Personen in Kontakt bleiben.

Wettbewerb, Branchen und Trends beobachten 
Haben Sie das Gefühl, die Konkurrenz platziert 

ihre Stories gut in den Medien und ihre verpuffen? 

Wenn dies zutrifft, beobachten Sie wie sich die 

Konkurrenten in den sozialen Medien bewegen und 

leiten Sie sich Tipps und Tricks ab. 

Achten Sie darauf, über welche Themen und Trends 

Ihre Konkurrenten sprechen und welchen Themen 

sie folgen. Sie können eventuelle Lücken in der 

Berichterstattung füllen oder möglicherweise 

früh erkennen, dass ein Trend aufkommt und 

entscheiden, ob Ihr Unternehmen sich zu ihm 

positionieren sollte. 

Über das Monitoring Ihrer Branche haben Sie auch 

im Blick, welche Themen in den sozialen Medien 

gerade aktuell sind und welchen Kontext Sie für 

Ihre Kommunikation nutzen können. Doch die 

Trends lassen sich meist nicht in ein paar Minuten 

während des Schreibens entdecken. Mit etwas 

Erfahrung finden Sie wahrscheinlich den Punkt, 

über den Sie effizient auf dem Laufenden bleiben.
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02 Influencer Marketing für die PR 
Den richtigen Influencer finden 
Je nach kommunikativer Aufgabe können verschiedene 

Influencer hilfreich sein. Soll eine Story in einer Nische 

verstärkt Aufmerksamkeit bekommen oder möchte Ihre 

Marke mit einem Influencer zusammenarbeiten, mit 

dem Sie eine breitere Öffentlichkeit erreichen? Allgemein 

unterscheidet man zwischen diesen Gruppen:

• Traditioneller Influencer: Personen mit einer großen 

Anhängerschaft, die auch außerhalb der sozialen Medien 

berühmt sein können. 

• Mikro-Influencer: spezialisierte Influencer 

mit Followern im 10k-Bereich. 

• Nano-Influencer: Diese Influencer haben viel 

weniger Follower, die aber oft viel engagierter sind, 

und eignen sich perfekt für Nischenprojekte. 

Sie sollten natürlich wissen, auf welcher Plattform 

ein Influencer aktiv ist. Einige sind auf einer 

Plattform unterwegs, während andere über mehrere 

Plattformen hinweg sehr viele Menschen bewegen. 

Wo ist Ihre Zielgruppe am aktivsten? Wählen Sie 

Influencer entsprechend aus. Sobald Sie den oder 

die Influencer identifiziert haben, müssen Sie 

diese auf die Zusammenarbeit ansprechen. Dies 

ist einfacher, wenn Sie bereits Beziehungen zu 

geeigneten Influencern und anderen Personen in 

Ihrer Branche aufgebaut haben. Über die sozialen 

Medien können Sie Influencer entdecken, sich mit 

ihnen in Verbindung setzen und dann im Laufe der 

Zeit organisch Beziehungen zu ihnen aufbauen. 

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, sein Publikum zu kennen.

Wie Influencer-Graphen helfen 
Mit den Influencer-Graphen holen Sie das Beste 

aus einer Marketingstrategie heraus: Influencer-

Graphen helfen, den richtigen Influencer und 

die richtige Zielgruppe zu finden. Er bildet einen 

Influencer, seine Themen und sein Publikum ab.

Influencer

Earned  
Content

Ziel- 
gruppe

So erstellen Sie einen Influencer-Graphen

Identifizieren Sie Influencer  
mit diesen Fragen:

Wer ist Ihr Zielpublikum?

Welche Influencer erreichen Ihre Zielgruppe? 

Welche Inhalte sind am besten geeignet?

https://www.cision.de/ressourcen/whitepaper/wie-sie-die-influencer-auswahl-optimieren/
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Schritt 1  
Definieren Sie die ideale Zielgruppe
Haben Sie bereits eine Zielgruppe definiert und 

existieren Personas? Gehen Sie diese auf jeden Fall 

durch, bevor Sie aktiv werden, und aktualisieren 

und/oder erweitern Sie sie bei Bedarf. Denken Sie 

dabei auch daran, dass es in den sozialen Medien 

spezielle Anforderungen geben kann. Seien Sie so 

detailliert wie möglich und stellen Sie die wertvollen 

Informationen auch den Kollegen aus anderen 

Abteilungen zur Verfügung: Marketing, Vertrieb, 

Entwickler etc. Um Ihre Zielgruppe wirklich zu 

verstehen, sollten Sie nicht nur den Verkaufszyklus, 

sondern den gesamten Kundenlebenszyklus im Blick 

haben. Beachten Sie dabei, dass die Welt dynamisch 

ist: Wer für Sie die richtigen Influencer sind, kann 

sich im Laufe der Zeit oder des Zyklus ändern.

Schritt 2  
Finden Sie passende Influencer 
Mit der richtigen Technologie und aktuellen 

Datenbanken lassen sich Influencer leicht finden. 

Sie haben sich während der Arbeit an Schritt 1 

ein Gefühl erarbeitet, welchen Influencern Ihre 

Zielgruppe zuhört und wo diese aktiv ist. 

Das Potenzial erkennen Sie mit den folgenden Fragen: 

• Sind die Influencer auf einer Plattform 

oder auf mehreren aktiv? 

• Unterscheidet sich ihr Publikum 

von Plattform zu Plattform? 

• Haben sie starke Beziehungen zu anderen 

Influencern, und wenn ja, erreichen Sie über 

die Multiplikation Ihre Zielgruppe?

Schritt 3  
Stellen Sie die Inhalte der Influencer zusammen
Nun können Sie grafisch darstellen, welche Inhalte Ihre Zielgruppe 

von den ausgewählten Influencern wahrnimmt. Der Ansatz gibt Ihnen 

einen Plan an die Hand, mit dem Sie Influencer gezielt ansprechen 

können. Der Influencer erhält von Ihnen passende Inhalte für eine 

Kampagnen oder Partnerschaften, die er nun verfeinern kann. 
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Warum die ganze Arbeit? 
Influencer-Marketing mit dem Graph ist nicht nur eine 

trendige Taktik. Sie stärken mit ihm die Basis Ihrer 

gesamten Marketingstrategie, indem Sie sich auf das 

Wichtigste konzentrieren: die richtige Zielgruppe. 

Wenn Sie Ihr Publikum kennen, bedeutet das, dass Sie 

bessere, zielgerichtetere Inhalte erstellen. Sie liefern 

gezielte Pitches, die bessere Ergebnisse erzielen. 

Das sind mögliche KPIs
Bevor Sie irgendeine Art von Projekt oder 

Partnerschaft mit einem Influencer beginnen, 

sollten die gegenseitigen Erwartungen geklärt 

sein. Was bedeutet Erfolg? Wenn Sie zum Beispiel 

den Share of Voice in Ihrer Branche erhöhen 

wollen, wählen Sie entsprechende Kennzahlen 

(KPIs). Zuerst müssen Sie entscheiden, mit 

welchen Konkurrenten Sie sich vergleichen 

wollen – wählen Sie zwei bis maximal zehn. 

Setzen Sie auf den Kennzahlen der gesamten 

Branche auf. Mit ihnen können Sie einem Influencer 

klar sagen, ob sie etwas bewegt haben. 

Twitter ist der beste Ort für eine Basis-
messung, da es dort eine recht verlässliche 

Konversation und verfügbare Daten gibt.

Um zu verstehen, wie sich der Share of Voice ändert, 

sollten Sie verschiedene Metriken vergleichen. 

Ein Mitbewerber könnte eine hohe Reichweite 

haben, während ein anderer viele Tweets 

abgesetzt hat. Durch den Vergleich mehrerer 

verschiedener Metriken erkennen Sie Muster und 

können entscheiden, welche Metriken für den 

Erfolg Ihrer Kampagne am hilfreichsten sind. 

Eine unserer Lieblingsmetriken ist die Zahl an 

Tweets. Sie ist nützlich, um den Umfang des 

Engagements rund um eine Marke oder einen 

Mitbewerber zu verstehen. Sie sollten sich auch die 

Tweet-Anzahl im Vergleich zur gesamten Tweet-

Summe der Branche ansehen. Das kann recht 

aufschlussreich sein und Sie haben eine Benchmark. 

Die Reichweite ist auch eine gute Metrik für 

den Share of Voice. Je größer die Reichweite, 

desto größer ist auch die Vielfalt der Menschen, 

die die Botschaft erhalten und verbreiten. Wir 

empfehlen auch, den Beitrag einzelner Menschen 

am Share of Voice zu messen. Über welche Marke 

sprechen mehr verschiedene Personen? Oder 

sorgt ein Multiplikator für die Reichweite?

Kleine Anmerkung:  
Vergewissern Sie sich, dass Sie alle aktuellen 
Gesetze und Vorschriften zum Influencer-Marketing 
einhalten. Es gibt einige Rügen über unklare 
Kennzeichnungen von Werbung und wenn Ihre 
Marke im Zusammenhang mit solchen Vorfällen in 
die Presse kommt, kann das rufschädigend sein.
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03 Wie beeinflussen Algorithmen  
 das Social- und Influencer-Marketing?
Influencer- und Social Media-Marketing überschneiden sich in Bezug auf die genutzten Plattformen.  

Das heißt, wenn soziale Medien ihre Algorithmen ändern, kann dies einen enormen Einfluss auf das 

digitale Marketing und folglich auf jeden haben, der in irgendeiner Weise mit Influencern arbeitet.

Der Facebook-Newsfeed
Der Newsfeed-Algorithmus ist für Marketing- 

und Social-Media-Manager sowie für PR- und 

Kommunikationsfachleute ein Geheimnis. 

Änderungen werden vorgenommen, ausgerollt 

und manchmal wieder zurückgenommen. 

Tests werden durchgeführt. Neue Funktionen 

erscheinen und verschwinden. Man erhält 

wenige offizielle Informationen. 

Unternehmen setzen Ihre Hoffnung beim Marketing 

über Facebook aktuell verstärkt auf thematisch 

fokussierte Gruppen, die allerdings nur von 

Privatpersonen erstellt werden können. Hier kann 

man sich auf dem Laufenden halten und Dokumente, 

Fotos, Videos etc. posten. Haben sie eine sehr 

engagierte Gruppe, die perfekt zu Ihnen passt? Dann 

ist dies der richtige Ort, um aktiv zu werden. Achten 

Sie darauf, dass sich Ihre Gruppe und mögliche 

Influencer nicht gegenseitig kannibalisieren.

Der Instagram-Algorithmus 
Instagram gehört zu Facebook und ist oft der 

Kanal erster Wahl für das Influencer-Marketing 

im B2C-Bereich. Vor einiger Zeit stellte 

Instagram seinen umgekehrt chronologischen 

Feed in einen Stream um, der Inhalte nach 

unbekannten Faktoren gewichtet.

Anschließend schaltete Instagram die APIs ab, 

um Fake-Follower-Aktionen zu unterbinden und 

geht seitdem strikt gegen Konten vor, die Follower 

kaufen. Wiederholungstäter werden gesperrt 

und sie verlieren ihre Konten und Follower. Es ist 

schwierig für die PR- und Kommunikationsprofis, 

den richtigen Influencer mit einer sehr engagierten 

Fangemeinde zu finden. Eine einfache Methode ist 

der Vergleich Zahl an Followern mit den Likes und 

Kommentaren der Beiträge. Wenn jemand mit neun 

Millionen Followern nur 33 Likes für einen Beitrag 

erhält, dann könnten die Follower nur gekauft sein. 

Die Timeline von Twitter
In der Timeline von Twitter können Sie zwischen 

den neuesten Tweets oder den „Top-Tweets“ 

wählen. Auch Twitter hat Probleme mit Bots, 

Fake-Followern und Engagement. Suchen Sie 

deshalb bei potenziellen Twitter-Influencern tief 

in den Tweet-Archiven, um sicher zu sein, dass sie 

nichts gepostet haben, was Ihnen Schwierigkeiten 

bereiten könnte. Wenn Sie es nicht tun, wird ein 

Konkurrent – oder ein Konkurrent des Influencers 

– es für Sie tun und womöglich verbreiten. 
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Fazit
Soziale Medien sind eine fantastische Ressource, nicht nur für den Aufbau und die Pflege von Netzwerken, 

sondern auch um Trends zu erkennen und Influencer kennenzulernen. Obwohl Influencer-Marketing keine 

magische Lösung für jedes Markenproblem ist, ist es doch eine Möglichkeit für Marken, ihre Zielgruppe 

über eine vertrauenswürdige Stimme zu erreichen. PR- und Kommunikationsprofis können Ihre Marken 

über die sozialen Medien und Influencer gut positionieren, wenn Strategie und Taktik stimmen.

Folgen Sie uns auf Twitter unter @Cision_DE: Sie finden hier weitere relevante, hilfreiche und 

unterhaltsame Informationen zum Thema Influencer – und bleiben auf dem Laufenden.

SIE BRAUCHEN HILFE?  
Sprechen Sie bei Interesse noch heute mit einem unserer Experten, um zu sehen,  

wie Cision Ihnen bei all Ihren Pitching- und PR-Anforderungen helfen kann.
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