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T R E N D  I N F L U E N C E R

Fresh ! I like it !

68 N° 5 | Mai 2019



Influencer, wohin man 
sieht. Auch auf der 
OMR. Ein Hype? Klar. 
Zugleich aber gewinnt 
die Zusammenarbeit 
mit bekannten und 
 weniger bekannten 
Influencern an 
 Selbstverständlichkeit. 
Marken und 
 Mediaplaner wissen 
inzwischen, was sie an 
ihnen haben. Und was 
sie von ihnen erwarten.

S
ie nennen sich „Content Creator“, „Entertainer“ und 
„Visual Storyteller“, manchmal auch „First girl on the 
moon“. Als Influencer bezeichnen sie sich nicht, die 
Stars und Sternchen aus der Welt der Likes. Dass sie 
Einfluss haben auf ihre Anhänger, sehen sie eher als 
Nebeneffekt. In ihren Augen beschreibt sie treffender, 

was sie veröffentlichen: Postings, Videos, Blogbeiträge, Austausch 
mit dem Publikum. „Die Leistung der Influencer wird von vielen 
noch unterschätzt“, meint Nina Furch, Social-Media-Expertin beim 
Otto-Versand, „mehr Respekt wäre angebracht.“ Mehr Aufmerk-
samkeit hingegen wäre maßlos. Influencer sind in aller Munde. 
Google liefert 99,8 Millionen Treffer („ungefähr“). In Deutschland 
arbeiten vier von fünf Unternehmen mit Akteuren aus der Share-
zone zusammen oder erwägen es laut Digitalverband BVDW. 
 Bereits nächstes Jahr klettern die Nettoumsätze des Genres hier-
zulande auf 800 Millionen Euro, im DACH-Raum auf knapp eine 
Milliarde, schätzen die Marktforscher von Goldmedia. Ein kurz-
lebiges Hoch, bevor das Ganze in sich zusammenfällt? Glaubt Nina 
Furch nicht: „Influencermarketing ist gekommen, um zu bleiben.“

IN DER WELT DER SMILEYS UND HERZCHEN

Die Budgets sind noch überschaubar. Nur sechs Prozent der Unter-
nehmen geben im Jahr mehr als 250 000 Euro für Empfehlungskam-
pagnen in vernetzten Sphären aus. Die meisten liegen unter 
50 000  Euro. Kleingeld im Vergleich zu TV- oder Anzeigentöpfen. 
Aber: „Die Zeit der Testbudgets ist vorbei“, sagt Björn Wenzel, Ge-
schäftsführer der Hamburger Likeschmiede Lucky Shareman. „Die 
Etats werden jetzt geplant.“ Das Hashtag-Geschehen hat sich einen 
Platz gesichert in den Überlegungen Werbungtreibender. „Mithilfe der 
Influencer“, so Wenzel, „schlagen Marken eine Brücke zu Verbrau-
chern, die auf anderen Wegen nicht oder schwer zu erreichen sind.“ 

Im Schnitt verbringen Bundesbürger gut eine Stunde am Tag in 
der Welt der Smileys und Herzchen, allen voran die jüngeren. Bald 
die Hälfte der 16- bis 24-Jährigen ist mehrmals täglich auf Youtube 
und ähnlichen Plattformen unterwegs, 43 Prozent haben schon mal 
gekauft, was eine Dagi (dieses Jahr live bei den OMR dabei), Bibi 
oder Caro anpries. Bezahlte Kooperationen? Stören die meisten 
nicht. „Das Genre ist in den vergangenen zwei Jahren deutlich er-
wachsener geworden“, so Armin Schroeder, Geschäftsführer in 
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»Influencer zu verein-
nahmen für Marken 

und Produkte, halten 
wir für den falschen 

Weg. Wir gehen daher 
keine Kooperationen 

für bezahlte Posts oder 
Videos ein.«

CHRISTOPH WERNER, 
Marketingchef Dm Drogeriemärkte

machen für unsere Infl uencermarken PR, sonst nichts“, sagt Dm-

Marketingchef  Christoph Werner . Dass die jungen Geschäftsfrauen 

schon im eigenen Interesse ihre Fangemeinde mobilisieren, ist 

 einkalkuliert. Honorar kriegen sie dafür nicht. „Wir gehen keine 

 Kooperationen für bezahlte Posts oder Videos ein.“ 

Das ist kein Spleen. Der Rummel ums Infl uencen verwandelt 

manche Auftritte in Dauerwerbeveranstaltungen. Was tatsächlich 

persönliche Vorliebe der Umschwärmten ist, verliert sich im Rekla-

mewust. Das behagt nicht jedem. „Infl uencer zu vereinnahmen für 

Marken und Produkte, halten wir für den falschen Weg“, so Werner. 

„Das Vertrauen, das Anhänger in sie setzen, steht und fällt mit ihrer 

Glaubwürdigkeit.“ Nimmt der Kommerz überhand, steht dieses Ver-

trauensverhältnis womöglich auf dem Spiel.

Otto dagegen setzt auf intensive Koops. Für den E-Commerce-

Riesen manövrieren sich Infl uencerinnen lässig durch Youtube-

Shows wie Stylediaries und Refashion. Unter dem Hashtag #beyond-

everyday legen sich zwei Instagrammerinnen für das Fitnesssortiment 

ins Zeug. „Wir schätzen es, langfristig mit Infl uencern zusammen-

zuarbeiten“, sagt Nina Furch. Verträge laufen meist über ein halbes 

Jahr und werden verlängert, so beide Seiten das wollen. Als Abver-

kaufsmaschinen sieht Otto die eingebundenen Infl uencer nicht. „Sie 

unterstützen unser Branding“, so Furch. „Planen wir hier klassische 

Kampagnen, denken wir Infl uencermarketing stets mit.“ 

DAS SCHLUSSWORT HAT DER KING

Allerhand Trara um eine aufstrebende Disziplin? Keine Frage. 

 Zugleich aber gewinnt Infl uencermarketing an Konturen und 

Selbstverständlichkeit. „Nenne es, wie du willst“, meint Youtubes 

Heimwerkerking  Fynn Kliemann : „Wenn eine Firma einen Partner 

fi ndet, der authentisch vermittelt, dass ihn das Produkt 

wirklich überzeugt, dann ist und bleibt das die erfolg-

reichste Art, etwas zu vermarkten.“ ¶

Wohin steuern die Beziehungen zu Infl uencern?

der Düsseldorfer Mediaagentur  Crossmedia . „Der Professionalisie-

rungsgrad ist spürbar gestiegen, die Erwartungshaltung auf beiden 

Seiten weniger nebulös.“ Werbungtreibende achten verstärkt darauf, 

dass Marken und Produkte in die richtigen Hände gelangen. „Im 

Idealfall“, so Schroeder, „fügen sich Marken und ihre $ emen naht-

los in die Lebenswelt ein, die Infl uencer auf ihren Kanälen in Szene 

setzen.“ Wenn nicht, wirken Werbebotschaften rasch aufgesetzt. 

Oder albern. Wie das Rumlümmeln mit Coral-Flasche im Bett (#co-

ralliebtdeinekleidung). Oder das Posieren am Swimmingpool mit 

elektrischer Zahnbürste (#oralbgenius). 

WENN MARKEN LIKEPROFIS VEREINNAHMEN

Gelungene Kampagnen bringen Labels nicht bloß ins Gespräch, sie 

ziehen sie hinein ins pralle Leben, das die „Gefällt mir“-VIPs im 

Netz führen. „Infl uencermarketing eignet sich vor allem, um Mar-

ken emotional aufzuladen“, sagt Armin Schroeder. Marken werden 

Teil des Lifestyles, mit dem sich die Bros und Besties umgeben, sie 

gehören dazu, zumindest für den Moment. Wie viele Follower 

 gesponserte Posts und Clips erreichen, ist für die meisten Unter-

nehmen daher ein entscheidendes Erfolgskriterium. Das Ziel: die 

Aufmerksamkeit für die Marke und ihren Rang in der angepeilten 

Zielgruppe erhöhen. 

Die Drogeriekette  Dm  weiß, wie das geht. Vor vier Jahren gelang 

ihr mit  Bianca Heinicke  (Bibis Beauty Palace) ein Coup namens 

 Bilou: das hierzulande erste eigene Kosmetiklabel einer Youtuberin. 

„Ihre Internetgefolgschaft fl ippte regelrecht aus“, notierte die Ab-

satzwirtschaft damals. Weitere Infl uencermarken folgten, zuletzt 

die Make-up-Linie Beetique mit  Dagmara Kazakov  aka Dagi Bee. 

Dagi Bee drehte zur Beetique-Premiere eine 45-minütige QVC-

Hommage für ihren Youtube-Kanal und sammelte mit 

Ankündigungen auf Instagram über eine halbe Million 

Likes. Zusätzliche Werbung? Braucht es nicht. „Wir 

»Die Zeit der Testbud-
gets ist vorbei. Mithilfe 
der Influencer schlagen 
Marken eine Brücke zu 

Verbrauchern, die 
auf anderen Wegen 
nicht oder schwer zu 

erreichen sind.«

BJÖRN WENZEL, 
Agenturchef Lucky Shareman

»Ich bin noch nie eine 
bezahlte Kooperation 

eingegangen. Wenn ich 
etwas empfehle, dann 
immer nur aus freien 
Stücken, niemals im 
Auftrag und niemals 

für Geld.«

FYNN KLIEMANN, 
Youtuber, Heimwerkerking
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