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Auf geht die Reise – Abenteuer Influencer-Marketing 

 

Influencer-Marketing ist euch in der heutigen Zeit sicher kein unbekannter Begriff mehr, aber für 

viele Unternehmen ist es immer noch eine Art Abenteuerreise. Die Abneigung gegen die „klassische“ 

(Unterbrecher-)Werbung wird heutzutage immer stärker, sodass man auch anderen Destinationen 

offen entgegentreten sollte. So bequem es auch ist, jedes Jahr aufs Neue das gewohnte 

Ferienhäuschen zu beziehen – neue Erlebnisse können auf ganz unterschiedlichen Ebenen 

bereichern. Gleiches gilt auch für Marketingstrategien bzw. -maßnahmen! Deshalb treten bereits 

viele Unternehmen die Reise in die Welt des Influencer-Marketings an und investieren ihr Budget in 

das Content-Marketing. 

Auf unserer Reise ins „Abenteuer Influencer-Marketing“ erfährst auch du, ob du bereit für Neues 

bist! Im ersten Abschnitt „der Route“ wollen wir dich bestens auf die Abenteuerreise vorbereiten. Wir 

zeigen dir, was es alles an Vorbereitungen und Planungen bedarf, um ein tolles Reisegefühl zu 

erleben, wie du eventuelle Herausforderungen meistern kannst und welche Ziele auf deiner Route 

liegen können! 

Influencer (engl. to influence = beeinflussen) sind Personen bzw. Meinungsführer, die aufgrund ihrer 

Präsenz in den sozialen Medien, ihrer Bindung zu ihrer Community und ihrer Reichweite, Menschen 

begeistern, aufklären und inspirieren. Ihre Vernetzung in den sozialen Medien bietet Marken und 

Unternehmen somit das Potenzial, ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung glaubwürdig und 

zielgruppengerecht einen hohen Bekanntheitsgrad zu verleihen. 

Meinungsmacher gab es schon immer! Denn mal ehrlich, wollen wir nicht alle das Restaurant testen, 

von dem unser bester Freund oder die beste Freundin behauptet hat, die weltbeste Pasta gegessen zu 

haben? Klar, denn eine Empfehlung greift stärker, wenn sie von einer Person kommt, zu der man eine 

emotionale Bindung hat, als wenn sie direkt von der Marke stammt. 
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Mehr als 66% halten das Influencer-Marketing bereits für die glaubwürdigste Art von Werbung und 

über 50% der User haben ein Produkt bereits aufgrund von Content-Marketing gekauft.  

Ein Urlaub für alle?! 

 

Bildnachweis:  Yelizaveta Tomashevska | istockphoto.com 

Wir kennen es selbst von uns oder unserem Freundeskreis: Manche buchen die typischen 

Pauschalreisen, die einen fahren mit ihrem Camper ins Blaue, dann gibt es die Wanderbegeisterten 

und die, die das Zelten lieben, die anderen freuen sich auf Wellness und dann haben wir doch alle 

diesen einen Freund, der sich jedes Jahr wieder auf den „typischen“ Mallorca-Urlaub freut. Ebenso 

vielfältig gestalten sich auch Zielgruppen im Marketing! Deshalb ist es so wichtig den Marketing-Mix, 

um neue Ziele zu erweitern und mit dem Zeitgeist zu gehen.    

Eine Mischung dieser verschiedenen Interessen ist nicht immer leicht und kann den ganzen Urlaub 

vermiesen! So ist es auch auf der Abenteuerreise mit unserem neuen Werbebotschafter – dem 

Influencer. Um dies zu vermeiden ist es so wichtig, die passende Reisebegleitung zu finden! Im besten 

Fall wecken wir dann sogar bei anderen Reiselustigen den Wunsch, dieselbe Reise anzutreten. 

Bist du bereit für das große Abenteuer? 
Nun ja, im Prinzip reisen wir doch alle gerne, oder?! Aber du bist dir noch unschlüssig, ob in dir wirklich 

der große Abenteurer steckt? Oder ob es nicht doch wieder die Pauschalreise ohne große 

Besonderheiten werden soll, weil diese bisher doch auch deine Bedürfnisse abgedeckt hat?! Wenn wir 

uns einem neuen Ziel zuwenden möchten, müssen wir im Vorfeld ein paar Dinge beachten, bevor die 

Planung überhaupt losgehen kann…im Marketing ist es nicht anders! 
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Wenn du also denkst, dass 

 du dem Thema Influencer-Marketing offen gegenüber stehst 

 du ausreichend Vertrauen mitbringst 

 du über entsprechendes Budget verfügst 

 du deine Zielgruppe genau definieren kannst 

 und du denkst, dass Influencer-Marketing zu deinem Unternehmen oder Dienstleistung passt 

 
dann kann deine Reise zu einem echten Reichweiten-Booster und mehr werden! 

Die 9 Reiseziele des Influencer-Marketings 

 

Bildnachweis:  mihtiander | istockphoto.com   

Grundsätzlich können wir auf der Abenteuerreise Influencer-Marketing neun wunderschöne 

Destinationen bereisen. Schau doch mal, welche davon unbedingt auf deiner Route liegen sollten:  

1. Ausbau der Brand Awareness & Reichweite 
Durch die Zusammenarbeit mit einem (reichweitenstarken) Influencer wird  

 die eigene Interaktionsrate gesteigert 

 die Sichtbarkeit und Wahrnehmung der Marke erhöht,  

 der Absatz gefördert  

 und letztendlich mehr Umsatz generiert.  
 

2. Steigerung der Interaktion 
Das Tolle an der Zusammenarbeit mit einem Influencer ist, dass dieser auch direkt auf seinem 

eigenen Account deinen Kanal markieren und auf deine Website oder in deinen Online-Shop 



 

 
 6 / 18 

verlinken kann. So gelangen natürlich auch neue Follower auf die Social-Media-Kanäle deiner 

Marke und interagieren mit deinem Content. 

 

3. Messbare Steigerung der Performance 
Das Highlight am Performance-Marketing: Jeder Erfolg ist messbar! Während der 

Zusammenarbeit mit dem Influencer können ebenfalls bestimmte Ziele kontrolliert und 

generiert werden:  

 Reichweite  

 Impressionen  

 Klicks  

 oder u.a. die Conversion Rate. 
 

4. Umsatzsteigerung 
Durch die große Reichweite des Influencers, können Produkte „viral“ gehen, es wird regelrecht 
ein richtiger Hype um ein gewisses Produkt oder eine Marke aufgebaut! Das Ergebnis: Bei der 
Community entsteht ein sehr starker Kaufanreiz, was letztendlich natürlich auch zur 
Umsatzsteigerung führt. 
 

5. Gewinnung von Neukunden 
Dadurch, dass der Influencer auf seinem eigenen Account für deine Marke bzw. dein 

Unternehmen wirbt, werden natürlich auch neue (potenzielle) Kunden auf dich aufmerksam.  

 

6. Imagegestaltung 
Wird ein Influencer stark mit bestimmten Werten, wie beispielsweise Nachhaltigkeit, in 

Verbindung gesetzt, dann können diese Werte auch positiv auf die Unternehmensphilosophie 

übertragen werden. Dafür sollten sich die Werte des Influencers und die deines Unternehmens 

oder deiner Marke natürlich überschneiden bzw. decken, damit keine negativen Assoziationen 

entstehen. 

 

7. Recruiting 
Du möchtest dein Team ausbauen und nicht nur auf klassische Stellenausschreibungen 

setzen? Auch hier kann ein Influencer dabei helfen, auf offene Stellen aufmerksam zu machen 

und seiner Community dein Unternehmen vorstellen. 

 

8. Erklärung eines Produktes 
Ist dein Produkt oder deine Dienstleistung vielleicht besonders erklärungsbedürftig oder nicht 

sofort ersichtlich? Dann kann ein Influencer als eine Art Produkttester agieren und mit 

einfachen Worten und Anwendungsbeispielen zielgruppengerecht und möglichst authentisch 

dein Produkt vorstellen. 

9. Generierung von Content 
Das Influencer-Marketing unterscheidet sich von der klassischen Werbung darin, dass der 

kreative Content selbstständig von Influencern produziert und auf verschiedenen Social-

Media-Kanälen oder Blogs verbreitet wird. Dieser Content, beispielsweise Videos, Bilder und 

Texte, kann dem eigenen Unternehmen ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.  
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„Unsere Kunden, die sich das erste Mal an das Abenteuer Influencer-Marketing 

gewagt haben, waren hinterher total begeistert, wie hoch die Reichweiten waren und 

mit wieviel Liebe die Influencerinnen und Influencer die Produkte in Szene gesetzt 

haben." 

–  Isabell Kopka, Social Media Marketing, web-netz 

 

"Unsere Rotbäckchen Case zeigt ganz wunderbar, wie Influencer-Marketing 

funktionieren kann. Durch das Take-Over konnte sich die Marke als einen nahbaren 

Partner und Ratgeber positionieren und von der hohen Reichweite und starken 

Interaktionsrate des Partner-Accounts profitieren." 

–  Sarah Stolten, Social Media Marketing, web-netz 

Beispiel Rotbäckchen: Hebamme als Influencerin 

Im Fall von der Traditionsmarke Rotbäckchen hatte das Instagram-Takeover das Ziel, 

die Brand Awareness für Rotbäckchen weiter auszubauen und die Marke als 

Ernährungsspezialist für Schwangerschaft und Stillzeit zu positionieren. Den 

kompletten Rotbäckchen Case mit einer Hebamme als Influencerin gibt es hier:  

www.web-netz.de/case-study/rotbaeckchen/ 

http://www.web-netz.de/case-study/rotbaeckchen/
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Jetzt hat dich das Reisefieber gepackt?! 
Aber wie soll es jetzt weitergehen? Woher du weißt, welcher Influencer wirklich deine perfekte 

Reisebegleitung ist, was du in deinen Koffer packen solltest, was du planen musst, damit die Reise 

kein Reinfall wird, wie eventuelle Turbulenzen bewältigt werden können und wie es danach weitergeht? 

In der Region „Reisepartner“ legen wir dafür den nächsten Stopp ein. Hier erfährst du, wie du die für 

dich passende Reisebegleitung – den passenden Influencer – finden kannst und worauf du bei der 

Auswahl achten solltest. 

  

 

 

Wie finde ich passende Influencer? Eine Orientierungshilfe 

 

Nun stellt sich also die große Frage: Mit wem solltest du dich in das Abenteuer Influencer-

Marketing wagen?  

Hier ist von bis für jeden etwas dabei! Nano-, Mikro-, Makro oder doch Mega-Influencer? Die 

Auswahl ist groß. Die folgende Tabelle hilft bietet dir Orientierung beim Auswählen der 

richtigen Influencer. 
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Nano-, Mikro-, Makro oder Mega Influencer? Eine Orientierungshilfe:  

 

Ob Nano-, Mikro-, Makro- oder Mega-Influencer die richtige Wahl ist, hängt von deinem Ziel ab. Tabelle: web-netz 

Wie groß das Profil deiner Reisebegleitung sein sollte, hängt ganz stark von deinem Ziel ab: 

Möchtest du möglichst eine sehr hohe Reichweite generieren?  

 Dann bist du mit Makro- oder Mega-Influencern gut beraten, da diese sich durch eine 

hohe Anzahl Follower auszeichnen. 

  

Möchtest du über die Influencer eine sehr loyale Community erreichen? 

 Dann solltest du eher auf Nano- oder Micro-Influencer setzen. Diese haben zwar 

weniger Follower, dafür ist die Engagement-Rate aber häufig deutlich höher und die 

Fans setzen sich intensiver mit den Inhalten auseinander, weil sie eine stärkere 

Verbindung zur Person hinter dem Profil verspüren. 

   

Möchtest du die Zielgruppe erreichen, die du ohnehin schon ansprichst oder möchtest du 

eine völlig neue Zielgruppe erschließen?  

 Auch davon hängt ab, mit wem eine Zusammenarbeit sinnvoll ist. Behalte dabei im 

Hinterkopf, dass es in erster Linie von Bedeutung ist, wie die Follower der Influencer 

aufgestellt sind. 

  

Ein Beispiel: Wenn du ein Produkt für Kleinkinder promoten möchtest, ist eine sehr junge, 

kinderlose Studentin, die auf ihrem Profil hauptsächlich Outfits zeigt, nicht die beste Wahl, 

weil der Großteil der Follower mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnliche Interessen und 

Lebensumstände hat. Wenn du jedoch eine Modemarke bekannter machen möchtest, die in 

einer älteren Zielgruppe ein gutes Standing hat, nun aber eine Linie für junge Menschen 

herausgebracht hat, kann das Profil der Studentin genau das richtige sein und genau diese 

Modebloggerin die perfekte Reisebegleitung darstellen.  
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Influencer-Koop: Beispiel Annemarie Börlind 
Das vielleicht bekannteste und aktuellste Beispiel ist die Verjüngungskur der 

Naturkosmetikmarke Annemarie Börlind. Börlind hat mit der Beauty-Influencerin Farina 

Opuka alias @novalanalove (1,6 Mio. Abonnenten bei Instagram und damit eine Mega 

Influencerin) ein Anti-Aging-Produkt gelauncht. Die goldenen Augenpads mit Glitzereffekt 

waren innerhalb von nur sieben Wochen komplett ausverkauft. Die Zielgruppe der 

Traditionsmarke ist im Durchschnitt 51 Jahre alt. Durch die Kooperation konnten ganz neue 

Alterssegmente angesprochen und Neukunden erreicht werden.  

Mit der Kampagne hat Annemarie Börlind x Nova Lana Love by Farina den Deutschen Preis 

für Onlinekommunikation (DPOK) in der Kategorie „Influencer Communications“ gewonnen 

und wurde für den Marken Award 2021 für die beste digitale Markenführung nominiert. 

 

Die goldenen Augenpads mit Glitzereffekt bekamen durch Versand an Influencer eine sehr große Reichweite.  
Bildnachweis: Annemarie Börlind 

Die goldenen Augenpads wurden an 300 Influencer-Kolleginnen versendet. Dies führte zu 271 

unbezahlten Erwähnungen bei Instagram mit einer Reichweite von rund 5,2 Millionen 

Kontakten. Für die Social-Media-Maßnahmen (Shared, Owned und Earned) investierte 

Annemarie Börlind nur einen niedrigen fünfstelligen Betrag.  

https://www.absatzwirtschaft.de/wie-sich-annemarie-boerlind-eine-verjuengungskur-goennt-181466/
https://www.absatzwirtschaft.de/wie-sich-annemarie-boerlind-eine-verjuengungskur-goennt-181466/
https://www.instagram.com/novalanalove/?hl=de
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Wo finde ich die passenden Influencer? 

 

Wie suchst du am besten nach Influencern? Bildnachweis: csfotoimages | istockphoto.com 

Mittlerweile gibt es viele Tools, die die Recherche von Influencern erleichtern können. Meist 

bieten diese auch eine kostenfreie Version an – die Funktionen und Suchkriterien sind dann 

aber häufig eingeschränkt. Aber auch auf eigene Faust kannst du gute Kooperationspartner 

finden, mit denen du das Reiseziel sicher erreicht.  

So findest du passende Influencer: 

1. Scanne Hashtags ab: Schau dir Hashtags an, die zu deiner Kampagne, deinen Werten, 

deinem Produkt oder deinem Unternehmen passen und checke, wer dazu postet. 

  

2. Folgst du jemandem, der/die thematisch passen würde? Dann schau mal nach, wem 

die Person folgt oder wer dir noch vorgeschlagen wird, weil du ihr folgst. So kannst du 

dir einen guten Überblick verschaffen. 

 

3. Beziehe deine Community mit ein. Starte eine Umfrage über den Fragesticker in den 

Stories oder als Kommentar unter einem Beitrag und lass dir so Influencer 

vorschlagen. 

 

4. Sprich mit Freunden, Bekannten oder frag deine Kollegen. Die kleine und schnelle Art 

der Marktforschung. ;-) Wem folgen sie? Fällt ihnen jemand ein, der für deine 

Kampagne geeignet wäre? 
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Auswahlkriterien 

 

Was du vor Reisebeginn prüfen solltest: Insights, thematische Passgenauigkeit, Authentizität der Inhalte, 

Häufigkeit der Produktplatzierungen und vorherige Koop-Partner. Bildnachweis: Everste/istockphoto.com 

Neben der Größe der Profile gibt es noch andere wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, 

ob die ausgewählten Influencer ein gutes Match sind. Wie im echten Leben kann es zu 

Problemen führen, wenn die Ansprüche an eine Reise unterschiedlich sind, die 

Budgetvorstellungen nicht übereinstimmen oder eine Person nur am Pool liegen möchte, 

während die andere am liebsten nonstop auf Tour ist.  

Bevor es zu einer Zusammenarbeit mit Influencern kommt:  

 Lass dir auf jeden Fall die Insights zeigen. Wie ist die Interaktionsrate? Woher 

kommen die Follower? Wie oft werden die Stories geschaut? 

  

 Achte gut darauf, ob der Inhalt des Profils wirklich thematisch zu deiner Kampagne 

oder deinem Produkt passt. Sind die Inhalte authentisch oder wird das Profil für 

Werbung jeglicher Art genutzt? Wenn es häufig Produktplatzierungen für die 

verschiedensten Dinge gibt, wird die Werbung schnell unglaubwürdig. 

 

 Kontrolliere, welche Kooperationen es in der Vergangenheit gab. Wurde schon mit 

Mitbewerbern zusammengearbeitet? Oder sogar mit Unternehmen, die völlig 

entgegen deiner Firmenphilosophie stehen? Dann ist eine Zusammenarbeit nicht 

empfehlenswert. 
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 Sorge frühzeitig für Ersatz. Bei der Auswahl deiner Reisegruppe solltest du bedenken, 

dass es immer sein kann, dass jemand in letzter Minute abspringt, krank wird oder 

einfach gar nicht erst am vereinbarten Treffpunkt auftaucht. Dieses Risiko geht man 

immer ein, wenn man sich mit Fremden in ein Abenteuer stürzt. Stelle daher sicher, 

dass du eine Liste mit Nachrückern parat hast und im Notfall schnell für Ersatz 

sorgen kannst. 

 

 

 

 

Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Influencern? 

 

Wenn du die Ziele deiner Influencer-Marketing-Maßnahme definiert und die passenden 

Influencer gefunden hast, dann stellt sich jetzt die Frage: Wie geht es weiter? Was gehört 

auf die Packliste? Wer hat welche Aufgaben? Welche rechtlichen Fragen gilt es vorab zu 

klären? Das erklären wir dir jetzt. 

https://www.web-netz.de/social-media-agentur/
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Im nächsten Schritt müssen wir festlegen, wer was in seinem Koffer packt und mit in den 

Urlaub nimmt. Nur, wenn an alles Wichtige gedacht ist, kann die Reisegruppe einen tollen und 

stressfreien Urlaub genießen.  

So sieht die Packliste zum Abhaken im Detail aus:  

 

o Erstelle einen konkreten Zeitplan und kommuniziere das Timing. Wann soll der 

Influencer den Content auf seinem Profil veröffentlichen? Wann muss der Inhalt ggf. 

im Vorfeld zur Freigabe abgegeben werden? Spreche die nächsten Schritte rechtzeitig 

mit dem Influencer ab. Schließlich muss jeder wissen, wann er etwas für die 

Abenteuer-Reise besorgen muss. 

  

o Erstelle ein Briefing. Der Influencer muss wissen, was zu tun ist. Teile es ihm am 

besten schriftlich mit.  

 

Folgende Punkte sollten im Briefing festgehalten werden: 

o Um welches Produkt/Marke/Dienstleistung handelt es sich? 

o Was für eine Leistung wird gebucht? Jeweils ein Feed-Post auf Instagram und 

Facebook oder zwei Stories mit je fünf Sequenzen und Verlinkung zum Online-

Shop?  

o Wie soll der Content grob aussehen? Welche Markenbotschaft soll an die 

Community gesendet werden?  

o Aber Achtung: Influencer lassen sich nicht gerne vorschreiben, was sie sagen 

sollen. Das ist auch ihr gutes Recht, schließlich kennen sie ihre Community am 

besten. Mit ihrem eigenen Content sind die Influencer zu Influencern 

geworden. Und dafür lieben und schätzen die Follower sie!  

Habe stets im Hinterkopf: Uns persönlich müssen die Posts und Stories nicht 

gefallen, sondern der Community, die hinter dem Influencer steckt. Das ist 

letztendlich die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Es steht außer Frage, 

dass die Qualität stimmen muss, aber am Ende hat die Zielgruppe den 

Content als für sich relevant und glaubwürdig einzustufen. 

 

o Halte die Rahmenbedingungen einer Zusammenarbeit vertraglich fest. Wir als 

Agentur dürfen an dieser Stelle keine Rechtsberatung durchführen, aber eines steht 

fest: Gibt es eine vertragliche Vereinbarung, die beide Seiten unterschreiben, sind alle 

auf der sicheren Seite. Falls eine Leistung nicht erbracht wird, kann diese im 

Nachhinein eingefordert werden. Zudem können in einem Vertrag die Nutzungsrechte 

geklärt werden. Nicht vergessen: Nutzungsrechte werden meistens on top vergütet.  

 

o Verlängere den Influencer-Content auf deine eigenen Kanäle und plane diese in 

deinem Social-Media-Redaktionsplan ein. 

 



 

 
 15 / 18 

Was kann jetzt schon schiefgehen? Fails 
Es ist zwar schon ein paar Jahre her und die meisten Beiträge sind auf den Kanälen der 

Influencer nicht mehr sichtbar, aber das Internet vergisst bekanntlich nicht: Die Rede ist von 

der Influencer-Kampagne der Waschmittelmarke Coral, die leider alles andere als 

Authentizität ausgedrückt hat. Klar, wer geht nicht mit seinem Waschmittel eine Fahrradtour 

machen? Oder kuschelt am Sonntagmorgen mit seinem Partner und Waschmittel im Bett?  

 

Old but Gold: Influencer-Kampagne von der Waschmittelmarke Coral #coralliebtdeinekleidung / Bildnachweis: 

meedia.de 2017; Link zum Artikel 

 

So „gemütlich“: Kuscheln mit Waschmittel / Bildnachweis: Instagram-Profil von @julesvogel  

Suboptimal ist es natürlich auch, wenn der Influencer-Content gar nicht zur aktuellen 

Jahreszeit passt. In diesem Beispiel von Oral-B steht „strahlen im dunklen Winter“ und auf 

https://meedia.de/2017/07/17/mit-der-coral-flasche-auf-du-und-du-die-wohl-laecherlichste-instagram-kampagne-des-jahres/
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dem Bild ist eine junge Frau am Meer in Strandkleidung zu sehen. Abgesehen natürlich 

davon, dass der Inhalt alles andere als glaubwürdig ist. Keiner nutzt seine Zahnbürste am 

Pool. Kommt auch bei der Community nicht an, wie man in den Kommentaren lesen kann: 

„Ich häng auch des Öfteren am Strand ab und halte meine Zahnbürste lässig in der Hand.“ 

 

Influencerin Caroline Einhoff für OralB / Bildnachweis: Instagram-Profil von @oralb_de 

Das Learning aus den Fails 
Du kannst noch so große „Promi-Influencer“ für deine Influencer-Marketing Maßnahme 

buchen, solange der Content nicht  

 authentisch,  

 nahbar und  

 transparent ist, 

wird die Community die gesendete Markenbotschaft nicht annehmen. Und dann wirkt es nur 

noch wie schlecht gemachte Werbung. Damit deine Influencer-Kampagnen rundlaufen, 

müssen von Beginn an die Rahmenbedingungen stimmen. Und das beginnt nicht erst bei der 

Packliste des Koffers.  

Checkliste Influencer-Marketing: So wird es ein Match! 
1. Müssen es immer die ganz großen Influencer sein?  

Nein! Qualität geht vor Quantität: Die Inhalte müssen hochwertig sein und zur Marke 

passen. Eine hohe Anzahl an Followern zeugt nicht gleich von Erfolg.  

Hohe Streuverluste bei Mega- oder Makro-Influencern können eintreten, da die 

Zielgruppe meist breit gestreut ist. 
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2. Passt die Community hinter dem Influencer zu meiner Marke?  

Denn die Community hinter dem Influencer ist die Zielgruppe, die das Produkt kaufen 

soll. 

  

3. Sind Fake-Follower dabei? 

Schau dir die Follower des Influencers genau an: Wer kommentiert? Wer folgt? Erste 

Indizien für Fake-Profile können sein, wenn die Accounts keine Profilbilder haben, 

selbst nicht vernetzt sind und aus einem für die Zielgruppe untypischen Land 

kommen. 

 

4. Sind die Follower aktiv?  

Checke im Vorfeld die Interaktionsrate des Influencers. Kommentieren und liken die 

User die Beiträge überhaupt? Nichts ist unbrauchbarer als eine inaktive, stille 

Community. 

 

5. Passt der Influencer zur Kampagne?  

Es mag durchaus sein, dass der ausgewählte Influencer generell zur Marke passt, 

aber trifft dies auch auf das zu promotende Produkt/Dienstleistung zu? Wenn nicht, 

Finger weg und für die nächste Aktion merken. 

Denke Influencer-Marketing langfristig!  
Eine Zusammenarbeit mit einem Influencer sollte immer als langfristige Maßnahme 

angesehen werden. Je öfter ihr zusammenarbeitet, desto größer die Glaubwürdigkeit. Zudem 

profitiert ihr von einer „freundschaftlichen“ Geschäftsbeziehung: Wenn etwas nicht nach Plan 

laufen sollte, ist der Influencer bestimmt gewillt, die Story neu zu produzieren, ohne dafür 

eine Nachvergütung zu verlangen.  

Und jetzt:  

Viel Spaß auf der Abenteuer-Reise Influencer-Marketing  

wünscht das Social Media Marketing-Team von web-netz! 

Autorinnen: Isabell Kopka, Corinna Kahrs und Sarah Stolten 
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Über web-netz 
web-netz berät nationale und internationale Kunden in allen Bereichen des Online-Marketings, 

konzipiert kanalübergreifende Strategien und setzt die Maßnahmen auf Wunsch auch direkt 

um. Die erfahrene Webentwicklung erstellt Online-Auftritte und optimiert E-Commerce-

Projekte – von der ersten Idee bis zur fertigen Website. Über 150 Unternehmen vertrauen seit 

Jahren der kanalübergreifenden Fachkompetenz von web-netz. 

Die jährlichen Auszeichnungen und Zertifizierungen des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft 

e.V. (BVDW) belegen, dass web-netz deutschlandweit eine Topadresse für Online-Marketing 

ist. Darüber hinaus ist web-netz zertifizierter Premium-Partner von Google, Meta (Facebook) 

und Microsoft (Bing), zertifizierter Partner von Shopware und Awin Certified Agency. 

Die web-netz Geschäftsführung besteht aus Patrick Pietruck, Sebastian Loock und Robert 

Pietruck. web-netz wurde 2009 gegründet, ist zu 100 Prozent eigenfinanziert, bildet aus und 

beschäftigt derzeit über 150 Mitarbeiter in der schönen Hansestadt Lüneburg. 

Kontakt web-netz 
web-netz GmbH 

Horst-Nickel-Str.4 

21337 Lüneburg 

Tel: 04131 605065-0 

E-Mail: anfragen@web-netz.de 

Website: www.web-netz.de 

 

mailto:anfragen@web-netz.de
http://www.web-netz.de/

