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Influencer Marketing & 
Kampagnenmanagement
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Zu Beginn

https://www.krone.at/2076143
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Zu Beginn

Mit dem Aufkommen und der breitenwirksamen Etablierung sozialer Netzwerke z. B. 

Facebook, Youtube, Instagram, Tik Tok seit Anfang der 2000er Jahre tauchten auch die 

ersten Influencer auf. 

Die Idee dahinter waren unabhängige Personen mit großer öffentlicher Präsenz, mit denen 

man sich identifizieren kann, und die damit auch Einfluss ausüben, Produkte ausprobieren 

und uns ihre ehrliche Meinung sagen können. 

Als Gegenpol zur klassischen Werbeindustrie kann jemand mit vielen Followern, Fans oder 

Likes mit einer Botschaft Millionen von Menschen auf persönliche Art und Weise, global und 

in kürzester Zeit erreichen.

Knapp mehr als die Hälfte der Jugendlichen bis 18 Jahre folgen mittlerweile verschiedenen 

Influencern.

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde im Text die männliche Form gewählt, nichtsdestoweniger beziehen sich die Angaben auf Angehörige beider Geschlechter.



4

Zu Beginn

Diese Entwicklung brachte auch Unternehmen dazu, ihre Produkte oder 

Dienstleistungen von Influencern präsentieren zu lassen und den persönlichen Zugang 

zu einer neuen (jungen) Zielgruppe als ihre zusätzlichen Absatzmärkte zu nutzen.

Alles, was mit einem Lifestyle - Essen und Reisen, Mode, Fitness, Technologien, etc. -

zu tun hat und stark visuell getrieben ist, funktioniert besonders gut in sozialen Medien. 

Auch Entertainment und Gaming sind sehr beliebte Influencer-Themengebiete.

Unternehmen verschieben sukzessive Fokus und Budgets von klassischem zu Online 

Marketing und dort hinein ins Influencer Marketing. 
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Zu Beginn

In nur wenigen Jahren versuchten immer mehr mit dem vermeintlichen Traumberuf 

Influencer an das angeblich leicht verdiente Geld zu kommen.

Es gibt Internet-Stars, die mit ihrer Inszenierung Millionen verdienen, allerdings gelingt 

gesamthaft gesehen nur sehr wenigen als Influencer ihr Durchbruch und nur einzelne 

erreichen Bekanntheit und können von dem damit verdienten Geld leben.

Haben Influencer mittlerweile ein Imageproblem?  

Geht es in die Richtung „Influenza“ (wie ein Virus (Selbstdarstellung), das keiner haben 

will) oder „Sinnfluencer“ (Influencer mit Sinn und ethischen und moralischen Werten). Die 

reine Reichweite wird zusehends von Relevanz- und Authentizität-Anspruch verdrängt. 
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Zu Beginn
In diesem Lehrgang sollen

• die Grundlagen und die Geschichte des Influencer Marketings

• das Influencer Marketing als Teil des Online Marketings

• das Berufsbild Influencer

• die Influencer-Kampagnenplanung aus Influencer- und Unternehmenssicht

• die Plattformen und Instrumente von Influencern

• der rechtliche Basisrahmen für Influencer-Marketing und

• die Erfolgsfaktoren von Influencer Marketing

in 6 Teilen im Spagat sowohl aus Influencer- als auch aus Unternehmenssicht beleuchtet 

werden.

Da es sich dabei um einen sehr schnelllebigen Themenkomplex handelt, können sich 

Inhalte, Anwendungen, Vorlieben, Rahmenbedingungen etc. in sehr kurzer Zeit ändern, 

d.h. eine laufende Beschäftigung mit den aktuellen Entwicklungen ist unumgänglich…

Viel Spaß & Erfolg! 

Matthias Schreiber & Mag. Nikolaus Mittheisz, MSc



1. Grundwissen Influencer & Influencer Marketing als Teil des OM

2. Berufsbild Influencer

3. Influencer Strategie & Kampagnen-Management

4. Influencer Werkzeuge und deren Umgebungen

5. Influencer Marketing aus Unternehmenssicht

6. Der rechtliche Rahmen für Influencer Marketing & Erfolgsfaktoren
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Übersicht der Teile
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Teil 1: 
Grundlagen Influencer & 

Influencer Marketing als Teil des 
Online Marketings 



A. Grundlagen Influencer Marketing - Geschichte und Definitionen
▹Grundlagen & Definitionen 

- Marketing

- Werbung

- Mundpropaganda

- Testimonial

▹Definition Influencer

▹Die Entwicklung der Marketingkonzepte

B. Influencer Marketing als Teil des Online Marketings (OM)
▹ Search Engine Marketing (SEM)

▹ Social Media Marketing (SMM)

▹Webseiten

▹ Affiliate Marketing

▹ E-Mail Marketing

▹ Instant Messaging Marketing (IMM)

▹ Influencer Marketing
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Grundlagen Influencer & Influencer Marketing als Teil des 
Online Marketings 



„Der Beginn der Weisheit ist die 
Definition der Begriffe“

Sokrates

10https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Definition

https://www.aphorismen.de/suche?f_thema=Definition


• Marketing ist

▸die gezielte und zielgruppenorientierte Ausrichtung der Unternehmensaktivitäten

▸an den Bedürfnissen des Marktes,  

▸ insbesondere das Anpreisen und Anbieten von Waren und Dienstleistungen

• Das Marketing ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensstrategie und -
führung. Die Ausrichtung am Markt ist hierfür für den Absatz essentiell. Die Zielgruppe 
(inkl. weiterer Stakeholder) zu kennen, bildet dabei genauso eine Säule, wie die 
Kompetenz, den Produktmarkt zu verstehen 

• Die hohe Kunst dabei ist,

▸den Marketingmix so einzusetzen, dass Produkte erfolgreich positioniert und verkauft werden, 

▸der Synergieeffekt der internen und externen Maßnahmen einen Hebeleffekt darstellt und 

▸das Unternehmen die Glaubwürdigkeit gegenüber den Zielgruppen beibehält oder verstärkt 
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Grundlagen & Definitionen - Marketing

https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/marketing?interstitial

Was ist Marketing & wieso ist Zielgruppenorientierung wichtig?

https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/marketing?interstitial


• Die digitale Transformation bringt Unternehmen dazu, sich 
mit der Digitalisierungswelle mitzuentwickeln – Innovationen bringen neue 
Verfahren, Denkweisen, Prozesse, Systeme und ganze Unternehmenskulturen 
mit sich

• Das führt auch im Marketing dazu, dass das Online Marketing zum 
ergänzenden  Fundament des modernen Marketings wird, das
▸alle Online Marketingmaßnahmen umfasst, 

▸um die Marketingziele zu erreichen (von Popularität bis zu E-Commerce)

▸egal ob vor, während oder nach einem Produktkauf 
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Grundlagen & Definitionen - Marketing
Vom analogen zum digitalen bzw. hybriden Marketing



• Als Werbung bezeichnet man die Verbreitung von Informationen an 
Zielgruppen (allgemein, spezifisch) mit mindestens einem der 3 bestimmten 
Ziele: 
▸Bekanntmachung, 

▸Verkaufsanregung oder 

▸Wahrnehmungspflege (Image)

• Durch Werbung sollen Impulse, Anpreisungen, Stimulation oder Emotionen 
transportiert werden, um spezifische Handlungen, Gefühle oder Gedanken 
bei Menschen zu initiieren oder zu intensivieren 

• Die Form der Beeinflussung kann 
▸bewusst und direkt, sowie 

▸unbewusst und indirekt erfolgen
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Grundlagen & Definitionen - Werbung
Welche Formen hat die werbetechnische Beeinflussung?



• Analoge Werbeformen: Zeitung, Bücher, Plakate, Annoncen, 
Flugblätter, diverse Alltagsgüter (Kugelschreiber, usw.), 
Messestände, Gutscheine, Testimonials, …

• Digitale Werbeformen: Radio, TV, Film, Kino, Suchmaschinen, 
Blogs, „Augmented Reality“ (AR, meist visuell erweiterte Realität), 
Influencer, …

Durch diese modernen Werbeformen verschiebt sich die Klarheit der Erkennbarkeit in 
eine komplexe, schlecht bemerkbare, teils unterschwellige Sphäre des Werbens 

• Klassische Beispiele: Produktplatzierungen, Sponsoring, Blogs und 
Suchmaschinenanzeigen (“search engine advertising“, SEA).

• Nationale (AUT) bzw. internationale (EU) oder globale Gesetzlegungen (Bsp. 
Initiativen des VKI (Verein für Konsumenteninformation)) versuchen, 
Reglementierungen und Konsumentenschutz zu etablieren (Bsp. ABGB §KSchG). 
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Grundlagen & Definitionen - Werbung
Welche Werbeformen gibt es?



• Die analoge Form der Werbung hat einen sehr entscheidenden Vorteil gegenüber der 
digitalen Form. Der Faktor Mensch ist ausschlaggebend 

• Menschen sind 
▸physische Wesen, die durch 

▸haptisches (aktives) 

▸oder taktiles (passives) Erkunden unserer Umgebung mit der Umwelt interagieren 

• Daher lässt sich mit analogen Werbemitteln - über Sinnesorgane – oft leichter 
Aufmerksamkeit schaffen und Wahrnehmung steigern 

• Die digitalen Werbeformen schließen an die Erinnerungen an, die aus einmal durch 
Sinnesorgane aufgegriffene Informationen bestehen 

• Moderne Marktkommunikation in Unternehmen aller Größen kombiniert diese beiden 
Formen, um möglichst viele Menschen möglichst erfolgreich anzusprechen 
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Grundlagen & Definitionen – Werbung
Analoge und digitale Werbeformen mit ersetzendem oder ergänzendem Charakter?



• Das Konzept der Influencer (= BeeinflusserInnen) ist kein neues -
Mundpropaganda gibt es schon lange 

• Bereits 1967 beschäftigten sich renommierte Forscher mit dem Einfluss durch 
Mundpropaganda/Weiterempfehlungen (engl. „Word-Of-Mouth“, WOM). 

• Verschiedenste wissenschaftliche Definitionen der Mundpropaganda (WOM) 
entstanden bzw. bauten aufeinander auf 

• Arndt (1967) – einer der ersten Forscher
▸WOM ist als mündliche Kommunikation zwischen einem Sender und einem Empfänger 

anzusehen und somit sind non-verbale und schriftliche Kommunikationen auszuschließen
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Grundlagen & Definitionen – Mundpropaganda
Wie entwickelt und definiert sich das Konzept der Mundpropaganda



• Westbrook (1987)
▸Die am weitesten verbreitete und nachvollziehbarste Definition

▸Westbrook erkannte, dass Word-of-Mouth nicht ausschließlich auf mündlicher/verbaler 
Kommunikation basiert, vielmehr auf informeller Kommunikation zwischen 
Konsumenten 

• Nyilasy (2002) teilte Arndts Definition in drei Teile
▸Mehrseitige Kommunikation → klare Abgrenzung von (unpersönlicher) 

Massenkommunikation

▸Mundpropaganda ist ein natürliches Phänomen und kommt im Konsumentenverhalten 
vor und der Inhalt von persönlicher Kommunikation ist kommerziell

▸Obwohl der Kommunikationsinhalt kommerziell – vom Sender - gestaltet ist, wird er vom 
Empfänger nicht kommerziell wahrgenommen
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Grundlagen & Definitionen – Mundpropaganda
Was versteht man unter analoger Mundpropaganda (WOM)?



• Aufgrund des durchsetzenden Erfolgs des Web2.0 entwickelte sich eine eigene 
eWOM (engl. „electronical word of mouth“) Definition: 

• Stauss (2000)
▸Das Phänomen taucht in Form konsumentenbasierender Internetkommunikation (engl. 

“internet customer communication”) erstmal in der Literatur auf

• Hennig-Thurau (2004) definiert eWOM als
▸Jede positive oder negative Aussage eines potenziellen, tatsächlichen oder 

ehemaligen Kunden

▸zu einem Produkt oder Unternehmen, 

▸die einer Vielzahl von Personen und Institutionen 

▸über das Internet zur Verfügung gestellt wird
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Grundlagen & Definitionen – Mundpropaganda

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-01008-9_3
Lis B., Korchmar S. (2013,) Die digitale Mundpropaganda (Electronic Word-of-Mouth).

Was versteht man unter digitaler Mundpropaganda (eWOM)?

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-01008-9_3


• Folgende Merkmale definieren eWOM im Unterschied zu WOM:
▸Nicht mehr nur mündlich, sondern stark audiovisuell (Videos), bildlich, schriftlich orientiert

▸Keine aktive Teilnahme an der Kommunikation mehr erforderlich

▸Nicht mehr ganz so emotionsgeladen möglich wie im klassischen WOM

▸Keine geographischen Grenzen und keine Limitierung durch "face-to-face"

▸Informationen können gespeichert werden, somit ist eine verzögerte, nachhaltige Suche 
möglich → wirkungsvoller Einfluss auf Kaufkraft

▸Vorhandene digitale Analyse- und diverse Interaktionsmöglichkeiten

• Anmerkung: 
▸Zusätzliche Adaptierungen der Definition werden mit technologischem Fortschritt erfolgen. Man 

denke nur an ”Virtual Reality”, holografische Technologie, usw.
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Grundlagen & Definitionen – Mundpropaganda

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-01008-9_3

Welche Unterschiede bestehen zwischen eWOM und WOM?

https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-01008-9_3
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„Vertrauen ist das Gefühl, einem Menschen sogar dann 
glauben zu können, wenn man weiß, dass man an seiner Stelle 

lügen würde.“
Henry Louis Mencken 

Grundlagen & Definitionen – Testimonial

http://zitate.net/henry-louis-mencken-zitate

… macht Kinder froh und …

http://zitate.net/henry-louis-mencken-zitate


• Das Testimonial beschreibt eine 
▸reale oder

▹unbekannt oder

▹prominent 

▸fiktive (M&M „Yellow“ und „Red“) Person oder Figur, 

▸die in der Werbung oder Markenführung Einsatz findet, um bewusste oder unbewusste 
Kaufentscheidungen zu erzielen

• In der Ära WOM wurde diese Form der Beeinflussung gerne genutzt

• Selbst in diesen Zeiten, wo eWOM eine dominierende Position eingenommen 
hat, vertrauen wir alle noch immer gerne auf WOM 
▸Auch oder vor allem wenn es von der Familie oder Freunden oder öffentlich bekannten 

Persönlichkeiten kommt
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Grundlagen & Definitionen – Testimonial
Was ist ein Testimonial?



• An wen – Testimonial - wird bei folgenden Marken und Botschaften gedacht?

• Marken
▸Haribo Goldbären

▸Finis Feinstes

▸Vöslauer

▸Coca Cola

• Im Vordergrund der Marketingmaßnahmen mit Testimonials liegt der Fokus meist auf 
den Emotionen. Mittels langfristigen Zusammenarbeiten lässt sich beim Testimonial 
eine Expertise, Vertrauenswürdigkeit, Affinität für die Marke formen 

• Einmalige Auftritte fallen in den meisten Fällen mit keiner großartigen Resonanz 
aus 

22

Grundlagen & Definitionen – Testimonial
Selbsttest – Werbung wirkt, oder?

• Botschaften
▸„Nespresso, what else?“

▸„Just do it!“

▸„Think different!“

▸„Danke Wasserkraft“



• Als Influencer (to influence = beeinflussen, einwirken, prägen) werden Personen 
bezeichnet, die 

▸aus eigenem Antrieb 

▸ Inhalte (Text, Bild, Audio, Video) zu einem Themengebiet 

▸ in hoher und regelmäßiger Frequenz veröffentlichen und 

▸damit eine soziale Interaktion initiieren 

• Dies erfolgt über internetbasierte Kommunikationskanäle wie Blogs und soziale 
Netzwerke wie Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat oder Twitter 

• Influencer ragen aus der Masse der Social-Media-Nutzer heraus, da sie mit ihrer 
Tätigkeit hohe Reichweiten erzielen. Wenn solche Personen ausschließlich durch ihre 
digitale Präsenz Einfluss gewonnen haben, werden sie im engeren Sinn auch als 
Digital, Social oder Social Media Influencer bezeichnet
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Influencer 

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/influencer-100360/version-340187

Influencer - Der neue unterschätzte Trend als Beeinflusser

https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/influencer-100360/version-340187


• Der Influencer, wie ein Testimonial, auch als Werbeträger fungierend, hat einen 
eigenständigen Charakter und interagiert als Vorbild, guter Freund, 
Vertrauter mit Empfehlung – eWOM – mittels Botschaften in diversen 
elektronischen Formen (audio, visuell, audiovisuell) über Social Media-Kanäle 
mit seinen Followern

• durch die Beziehung zu seinen Followern, auch über Plattformen verstreut, 
interagiert er kontinuierlich und pflegt den Kontakt → die Beziehung → das 
Vertrauen   

• Die Authentizität, das Vertrauen der Follower kommt mit der Zeit durch den 
Beziehungsaufbau: 
▸Durch die Auseinandersetzung mit seinen Followern ist er für die Unternehmen, die Marken 

ein attraktives Medium 

▸Im Gegenzug sollte er nur Marken vertreten, die zu seinem Konzept passen (für 
Unternehmen gilt dasselbe) 
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Influencer 
Influencer - Der neue unterschätzte Trend als Beeinflusser



• Influencer Botschaften beeinflussen 
▸ in Richtung 

▹ Produkte, 
▹ Dienstleistungen, 
▹ Unternehmen, 
▹Markenwelten usw.

▸bewusst und/oder unbewusst
▸durch einen erfolgskritischen authentischen Auftritt 

• Beim Influencer darf dabei eines nie verloren gehen: das Bewusstsein dafür, dass 
▸Follower nicht alles glauben und kaufen

▸ im Internet unauthentische Botschaften schnell hart abgestraft werden können (shitstorm)

▸das Risiko der schnellen Belanglosigkeit existiert (Vielzahl an Influencern, auf einer Vielzahl 

an Plattformen mit einer Vielzahl an Zielgruppen!)

Weitere Details im Teil „Berufsbild Influencer“!
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Influencer
Wie beeinflussen Influencer?
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Chronologischer Verlauf

Produktorientierung

Verkaufsorientierung

Marktorientierung

Wettbewerbsorientierung

Umfeldorientierung

Dialogorientierung

Netzwerkorientierung

1950er

1960er 1980er 2000er

1970er 1990er 2010er

https://www.wirtschafts-abc.com/

https://www.wirtschafts-abc.com/


• Definition

▸Man möchte das beste Produkt für an Interessierte verkaufen. Das Credo lautet höchste 
Qualität für höchste Kunden-Zufriedenheit

• Aktion

▸Periodische Verbesserungen zum Bestandsprodukt (Smartphones, Multimediageräte, 
Kleidungen → Zara ist hier innovativer Vorreiter)

• Nachteil

▸Der mit hoher Qualität oft korrelierende hohe Preis wirkt sich negativ auf das Kaufverhalten 
aus. Der Kundenbedarf sollte im Fokus liegen, sonst könnte eine davongaloppierende  
Preisentwicklung einen Nachfragerückgang nach sich ziehen. Vermeidbar durch:

▹ Laufenden Abgleich von Angebot und Nachfrage 

▹ Konsequenten Zielgruppenfokus

▸Ausnahme: Günstige/qualitätsärmere Lebensmittel/Produkte. Für BIO-Produkte (Qualität) sind 
Kunden gewillt, mehr zu bezahlen 
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Produktorientierung (1950)?



• Definition
▸Erzielung eines möglichst hohen Absatzes mit allen zur Verfügung stehenden 

verkaufssteigernden Mitteln 

• Aktion
▸Produktwerbung bzw. Kundenbindungsprogramme, Aktionen, etc. sollen dem 

Absatzgeschäft dienen

• Nachteil
▸Nervende unverhältnismäßige Menge an Werbung schreckt Kunden und Interessenten 

bzw. zerstört Beziehungen 

▸Kundenzufriedenheit geht verloren

▸Ausnahme: Branchenorientierung ist essentiell. Anbieter für Schwimmbecken oder 
Fertigteilhäuser werden nicht auf diese Art des Marketingkonzeptes setzen 
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Verkaufsorientierung (1960)?



• Definition
▸Hierbei liegt der Fokus ganz auf dem Markt nach dem Credo „Der Kunde ist König“. Ein 

zufriedener Kundenstamm ist ein loyaler Kundenstamm. 
▹ Fokus auf einer Zielgruppe und deren Bedürfnissen

▹ Einbau von Kundenfeedback (bewusstes, unbewusstes) in viele produktrelevante Prozesse

▹ Bestmögliches Eingehen auf „Markt- und Kundenwünsche“

• Aktion
▸Big Data bzw. Marktrends – Bemerken und darauf setzen können für Unternehmen hier ganz 

wesentlich sein 

• Nachteil
▸Märkte und Unternehmen sind durch die Disruption aufgrund technologischen Wandels 

gefährdet und gezwungen, flexibel zu sein und rasch zu handeln - Beispiel Blockbuster und 
Netflix  

▸Ausnahme: Stark regulierte oder stagnierende Märkte (z.B. Kaugummi) 
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Marktorientierung (1970)?



• Definition
▸Aufgrund des sich intensivierenden Marktkampfs rückten Alleinstellungsmerkmale 

(„unique selling propositions“, USP) in den Vordergrund. Klare Abgrenzungen von 
konkurrierenden Produkten/Dienstleistungen (eigenständige Marke)

• Aktion
▸Fokus im Marketingkonzept verstärkt auf die Funktionsweise des Produktes - Beispiel: 

Duracell-Hase, der „läuft und läuft und läuft“ und lässt so alle Konkurrenzprodukte hinter 
sich

• Nachteil
▸USPs sind beim Kunden nicht immer ausschlaggebend. Beispiel: wenn Preis zu 

abweichend von Alternativprodukten oder das Unternehmen mit negativ behafteten 
Imagethemen kämpft, ist auch das beste Alleinstellungsmerkmal wertlos
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Wettbewerbsorientierung (1980)?



• Definition
▸Gesellschaftliche und politische Umbrüche rückten eine gänzliche Umfeldorientierung ins 

Rampenlicht, Fokus liegt auf mehreren Faktoren, die zum Unternehmenserfolg berücksichtigt 
werden müssen - wie z.B. nach dem PESTLE-Konzept:
▹ P olitical (Politik)

▹ E nvironmental (Umwelt)

▹ S ocial (Gesellschaft)

▹ T echnological (Technologien)

▹ L egal (Recht)

▹ E  conomical (Ökonomie)

• Aktion
▸Die Lebenswirklichkeit des Interessenten und Käufers spielt ab sofort eine Rolle im Marketing 

• Nachteil
▸ Industrien, die von den gesellschaftlichen/politischen Umbrüchen betroffen sind

▹Ölindustrien (umweltfreundlichere Rohstoffgewinnung, etc.)

▹ Auto- (Motoranpassung), Flugindustrie (mehr Fokus auf Verantwortung wird kommuniziert)
31

Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Umfeldorientierung (1990)?



• Definition
▸Der unfassbar rasante technologische Fortschritt ermöglichte neue Formen des Dialogs. 

Analoge Formen wurden durch digitale interaktive Instrumente erweitert/ersetzt. Aus 
einseitigen Monologen, entstand nun ein mehrseitiger Dialog

• Aktion
▸E-Mail-Marketing ist ein nach wie vor beliebtes Instrument, wird mittlerweile von „Instant 

Messaging“ im Bereich der Interaktionsrate deutlich geschlagen

• Nachteil
▸Potenzial der „gefälschten Kommunikation“ (Bots) 

▸Anonymisierung der Kommunikation (falscher Schutz durch Anonymität)

▸Ausnahme: Einige Unternehmen widersetzen sich oder ignorieren aus diversen Gründen 
die digitale Transformation und erkennen diese noch nicht vollumfänglich als Marktpotenzial 
für sich
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Dialogorientierung (2000)?



• Definition
▸Das Web2.0 bringt den Unternehmen mit den (demografisch, wirtschaftlich) boomenden 

sozialen Netzwerken eine Chance, noch 

▹versteckter und 
- Trotz Kennzeichnungspflicht nicht gleich erkennbar

▹unmittelbarer
- Über verschiedenste Kooperationen schleichen sich Produktplatzierungen in populäre Formate

▹ mit Zielgruppen, Kunden, etc. zu interagieren bzw. diese zu beobachten 

• Aktion
▸Hohe Ansprechquote mit wenig Aufwand durch die Vernetzung zu erzielen

• Nachteil
▸ Internetzugang ist weltweit beschränkt und in manchen Länder stark überwacht 

▸Falsche Botschaften verbreiten sich rasend schnell um den Globus 
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Was ist die Netzwerkorientierung (2010)?



• Es ist von großem Vorteil, ein Verständnis dafür zu haben, in welchen der 
beschriebenen Marketingkonzepte Unternehmen vorrangig verankert und welchen 
Sichtweisen sie zuzuordnen sind

• Vor allem die Entwicklungen der Dialog- und Netzwerkorientierung geben einem 
qualitativen Influencer-Marketing eine Daseins-Berechtigung

• Aus bestehenden Konzepten kann der Influencer Chancen für das Unternehmen und 
sich selbst ableiten und kann Pionier (und nicht nur Nachahmer) werden 

• Kenntnis der Unternehmenswerte, des Marken- und Kommunikationsfokus eines 
potenziellen Auftraggebers erhöhen die Anschlussfähigkeit (Fit Influencer –
Unternehmen) und die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche Kooperation!  
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Die Entwicklung der Marketingkonzepte
Welche Relevanz haben Marketingkonzepte für Influencer?



A. Grundlagen Influencer Marketing - Geschichte und Definitionen
▹Grundlagen & Definitionen 

- Marketing

- Werbung

- Mundpropaganda

- Testimonial

▹Definition Influencer

▹Die Entwicklung der Marketingkonzepte

B. Influencer Marketing als Teil des Online Marketings (OM)
▹ Search Engine Marketing (SEM)

▹ Social Media Marketing (SMM)

▹Webseiten

▹ Affiliate Marketing

▹ E-Mail Marketing

▹ Instant Messaging Marketing (IMM)

▹ Influencer Marketing
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Grundlagen Influencer & Influencer Marketing als Teil des 
Online Marketings 
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Teilbereiche des Online Marketing (OM)

Search Engine 
Marketing 
(SEO, SEA)

Social Media 
Marketing 

(SMM)

Webseiten

Aiffiliate 
Marketing

E-Mail 
Marketing

Instant 
Messaging 
Marketing

Influencer 
Marketing



• Suchmaschinenmarketing ist jene Marketingform, 
▸ die sich auf diverse Suchmaschinen („search engines“) konzentriert und 
▸mittels inhaltlicher und formeller Optimierung (SEO – „search engine optimization“) und 
▸ der Bewerbung (SEA – „search engine advertising“) 
▸ ein Wachstum an Leads für bestimmte Schlagwörter („keywords“) erwirken soll

• Leadgenerierung = Versuch, potenzielle Kunden bei Dienstleistungs- oder Produktinteresse 
durch gesetzte Maßnahmen in konkrete Kunden umzuwandeln 

• Bei SEM wird versucht, potenzielle Kunden in einen Verkaufsprozess (Verkaufstrichter - „sales
funnel“) zu leiten. Durch eine sehr hohe Reihung in Suchmaschinen soll dieser „funnel“ 
möglichst vollgefüllt werden

• Durch bestmögliche Umsetzung von SEO und SEA (= SEM) soll der „funnel“ vergrößert und 
schlussendlich Verkaufswachstum (direkt, indirekt) erzielt werden 

▹ Direkt: per E-Commerce-Shop, „Affiliate“-Links, etc.
▹ Indirekt: per Kontaktaufnahme oder Erstkontakt mit dem Influencer/Unternehmen

37

Teilbereich des OM - Search Engine Marketing
Was versteht man unter Suchmaschinenmarketing (SEM)?



Inhaltliche Qualität

• Die inhaltliche Qualität lässt sich über 
verschiedenste Kennzahlen widerspiegeln 
▸ Z.B. gesuchtes Schlagwort zu Seiten-

Verweildauer, etc. 

• Durch eine „natürliche“ Streuung der 
verschiedenen Schlagwörter im 
Webseitentext wird versucht dem 
Suchenden das optimale Suchergebnis 
(= richtige Webseite) zu liefern.
▸ Schlagwörter: Apfelkuchen, Kuchenrezept 

mit Äpfeln, „low-carb“ Apfelkuchen führt zu 
einer Apfelkuchen-Backwebseite mit Rezept
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• Als Blogger, Social-Media-Könner 
ist es von großem Wert zu wissen:
▸Wie Suchmaschinen Webseiten, 

Blogs, Links, Überschriften, usw. 
lesen und bewerten

▸Wie formelle Kennzeichnungen sich 
auf die Suchmaschinenergebnisse
auswirken

▸Wie formelle Kennzeichnungen 
bewertet werden 

Formelle Qualität

Teilbereich des OM – Search Engine Marketing
Welche Arten der Suchmaschinen-Optimierung (SEO) existieren?

Ziel dieser Optimierungen ist es mehr Aufmerksamkeit von „leads“ zu erhalten



• Marketer Neil Patel erregte in den letzten Jahren immer wieder Aufmerksamkeit durch innovative Ansätze im Bereich SEM

• Durch ausgezeichnete Erfahrungen mit Hummingbird (Google Algorithmus) katapultierte er Webseiten von KMUs in ungeahnte 
Höhen

▸ Diverse Link-Building-Strategien

▸ Kontinuierlich angepasste inhaltliche Abstimmung an die Zielgruppe

39https://neilpatel.com/consulting/

Teilbereich des OM – Search Engine Marketing
Praxisbeispiel: SEO-Guru Neil Patel

1 Jahr

Google Analytics

https://neilpatel.com/consulting/


• Durch das Web1.0 wurden Webseiten 
in einem einheitlichen Format 
(HTML, hypertext markup language) 
erstellt 

• Mit HTML legt der Blogger
▸Die Überschriftenhierarchie

▹ von Wichtig (h1) zu unwichtig (h6)

▸Links, Bilder, Videos, Texte usw.

• fest, sodass der Suchmaschinen-
Algorithmus verstehen kann, welche 
Informationen/Strukturen auf der Seite 
zu erhalten sind 

40

• Zudem fließen statistische 
Bewertungen in den Algorithmus 
ein, um das perfekte 
Nutzungserlebnis zu bieten →
längere Verweildauer auf einer 
Seite 

Teilbereich des OM - Search Engine Marketing
Bei Interesse: https://www.w3schools.com/

Für Interessierte zum Thema HTML-Coding: https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML

https://www.w3schools.com/
https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/HTML


• SEA konzentriert sich auf die Bewerbung von Suchmaschineneinträgen
▸Per Bezahlung wird der erkaufte Suchmaschineneintrag vor den organischen Einträgen 

angezeigt. Die Bezahlung erfolgt nach Klick auf den Webseitenlink (PPC - pay per click)

▸Der Höchstzahlende wird am ersten Platz positioniert und die restlichen Anbieter darunter

▸Die unterschiedlichen Werbeinformationen finden sich auf den jeweiligen Webseiten der  
Suchmaschinenanbieter 

• Neben der bezahlenden Anzeige (SEA), werden Suchmaschineneinträge auch 
organisch angezeigt (Standard). 
▸Essenziell für die erfolgreichen organischen Suchergebnisse ist die inhaltliche und formelle 

Qualität (SEO)

▸Wird die Webseite laut Suchmaschinen-Algorithmus als wertvoll für ein Suchschlagwort 
angesehen → hohe Reihung ohne Bezahlung

▸Zielsetzung: Anzeige unter den ersten zehn Suchergebnissen für viele Besucher („Seite 1 
Effekt“ – Suchergebnisse ab Seite 2 bei z.B. Google-Suchergebnissen bekommen kaum mehr 
Aufmerksamkeit!)
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Teilbereich des OM - Search Engine Marketing
Was versteht man unter Suchmaschinen-Werbung (SEA)?
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Teilbereich des OM - Search Engine Marketing
Beispiel: Suchmaschineneintrag (Google)

Titel

URL

META-Text

Webunterseiten-Verlinkung

Google Anzeige für weitere Ergebnisse
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Teilbereich des OM - Search Engine Marketing
Beispiel: Suchmaschineneintrag (Bing)

URL

Titel

Meta-Text

Übersetzung



44

Teilbereich des OM - Search Engine Marketing

https://www.indexlift.com/de/blog/marktanteile-suchmaschinen-weltweit-2019

Welche Suchmaschinen werden weltweit und europaweit benutzt?
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https://www.indexlift.com/de/blog/marktanteile-suchmaschinen-weltweit-2019


• Unternehmen jeglicher Größe nutzen SMM, um eine 
▸Leadgenerierung, 

▸Reichweiten-Steigerung und 

▸(Online-)Kundenbindung zu erzielen 

• Der Traum jedes Unternehmens ist die langfristige Kundenbindung und 
Loyalität. Dazu werden in der Praxis, verschiedenste Methoden benutzt:
▸Dem viralen Marketing und der Influencer-Zielgruppen bedienen sich die 

Verantwortlichen immer häufiger. Durch die Kommerzialisierung der viralen Medien 
(Video, Bilder, Kurzfilme, etc.) fand auch diese Form Platz im SMM. 

• Durch die Bindungsmöglichkeiten wird SMM gerne als Teil des „Customer 
Relationship Managements“ (CRM) angesehen.
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Teilbereiche des OM - Social Media Marketing
Welche Ziele können mit SMM gesetzt werden? 



• Die mit CRM in Verbindung stehenden Prozesse und Beziehungen
konzentrieren sich auf die glaubwürdigste und damit optimalste 
Kundenbindung in einem Unternehmen 

• Das Fundament des CRMs besteht aus umfangreichen und möglichst 
wahrheitsgetreuen Daten der Bestandskunden und der potenziellen Kunden 
und Interessenten 

• Es wird versucht, möglichst viel aus den Daten zu lesen, statistisch zu eruieren 
und folglich eine optimale und möglichst personifizierte Lösung für den 
Kunden zu finden (BigData, Data Warehouse)

• In digitalisierter Form als Software erhältlich. Bekannteste CRM-Lösungen: 
Hubspot CRM, Salesforce CRM, Freshsales, NetSuite CRM, Pipedrive, Zoho
CRM, CRM Creatio, Lucrativ
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Teilbereiche des OM - Social Media Marketing
Definition CRM



Kommunikativ

• Steuerung der 
Kommunikations-
Kanäle

Operativ

• Qualitätsvolle 
datenschutzkonfor
me 
Datensammlung 
aus diversen 
(technologischen) 
Bereichen

Analytisch

• Auswertung, 
Aufbereitung, 
Interpretation der 
gesammelten 
DatenKollaborativ

• Unterstützende 
Instrumente für 
zuständigkeits-
übergreifende 
Zusammenarbeit

47

Teilbereiche des OM - Social Media Marketing

https://www.weclapp.com/de/crm/

Aufteilung eines Kundenbeziehungsmanagements (CRM)

• Kundenbeziehungsmanagement 
(CRM)-Ebenen
▸Kommunikativ

▸Operativ

▸Analytisch

▸Kollaborativ

CRM

https://www.weclapp.com/de/crm/


• Mittlerweile verstehen die meisten Unternehmen die Bedeutung einer Webseite –
digitale Visitenkarte - und der darüber hinausgehende Einblick in 
▸Branding
▸Unternehmenskultur
▸Auftritt (Emotion, Profession) 
▸Wirtschaftlichkeit
▸Portfolios (Produkte, Kooperationen) usw.

• Jedes Potenzial eines Besuchs soll genutzt werden 

• Verschiedenste Konzepte für Webseitenstruktur, -umsetzungen existieren im Internet 

• Eine Webseite sollte stets die dahinter liegende Organisation repräsentieren 
▸ Inhaltlich
▸Benutzerschnittstelle („user interface“, UI) ist die Art und Weise mit der ein Benutzer mit einer 

Maschine in Kontakt tritt 
▸Nutzungserfahrung/-erlebnis („user experience“, UX) ist die erlebte/gefühlte 

Interaktionsqualität eines Benutzers in einer Benutzerschnittstelle. 
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Teilbereich des OM - Webseiten
Wofür kann eine Webseiten genutzt werden?



• Affiliate Marketing ist eine häufig genutzte Form im Online Marketing, bei der
▸durch einen Vertriebspartner („affiliate“)

▸Produkte in einem System über unterschiedlichste Medien (Webseiten, Social-Media, usw.)

▸Für einen Anbieter („merchant“) vertrieben werden und

▸der Vertriebspartner über sogenannte Provisionen am Verkaufserfolg beteiligt und 
dadurch bezahlt wird

• Affiliate Marketing Vertriebspartner sind häufig auf Social-Media-Plattformen 
wie YouTube, Instagram etc. und in Blogs anzutreffen, wobei sich Hinweise auf 
Produktplatzierungen (und Verkaufsaufforderungen) oft in der Bio/Profilen 
befinden
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Teilbereich des OM - Affiliate Marketing
Wie funktioniert Affiliate Marketing?



• Pay per Click
▸Pro Klick

• Pay per Lead
▸Pro Kontaktaufnahme

• Pay per Sale
▸Pro Verkauf

• Pay per Click out
▸Pro Anbieter/Sponsor klick

• Pay per link
▸Pro Link-Anzeige

50

• Pay per Print out

▸Pro Ausdruck (Coupons, 
Gutscheine)

• Pay per View

▸Pro Aufruf (wenig rentabel, daher 
eher selten)

• Pay per Signup

▸Pro Registrierung

• Pay per Install

▸Pro Installation (Software)

Teilbereich des OM - Affiliate Marketing
Welche Bezahlmodelle sind im Social Media häufig zu finden?



• Marketing-Disziplin, bei der mittels E-Mail verschiedenste Teilziele des Marketings zu 
erreichen versucht wird - Aufmerksamkeit (Produkte, Dienstleistungen) bei Kunden 
und Interessenten schaffen und die Kundenbindung stärken

• Arten:
▸one-2-one (1:1 Kommunikation) und

▸one-2-many (1:viele) alias SPAM, z.B. Newsletter (Grund für volle Postfächer, oft nervend, 
manchmal wirtschaftlicher Schaden für Unternehmen wegen Kundenverärgerung)

• Im Rahmen eines effektiven Kundenkontakt- bzw. Kundenbindungsprogrammes
ist E-Mail-Marketing/Newsletter unumgänglich

• Die Trends und die rechtlichen Gegebenheiten (DSGVO, 
Telekommunikationsgesetz) ändern sich laufend, daher ist ein laufendes und 
umfassendes Informieren (WKO, Kanzlei, etc.) unumgänglich
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Teilbereich des OM – E-Mail Marketing
Wofür kann der Influencer E-Mail Marketing nutzen?



• Instant Messaging Marketing ermöglicht
▸im Sinne der Experience Economy (Kundenerlebnis ist Trumpf!)

▸dem Instant Messenger (Versender)

▸mit Hilfe einer Software (internetbasierende Kommunikationsplattform)

▸in Echtzeit

▸mit anderen Teilnehmern

▸online in einen „geschlossenen System“ zu kommunizieren

• Arten von IMM:
▸Klassisch - als E-Mail oder SMS-Alternative z.B. slack

▸Mobile Messaging Lösungen, z.B. Whatsapp, Facebook Messanger, Telegram

▸Integrierte Kommunikationsplattformen (all-in-one), z.B. Skype, WeChat

▸Social Collaboration Lösungen, z.B. Microsoft Teams
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Teilbereich des OM – Instant Messaging Marketing  
Was ist die Experience Economy?
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https://landbot.io/blog/online-business-challenges-in-experience-economy/

Teilbereich des OM – Instant Messaging Marketing 
Früher SMS – jetzt Instant Messaging Marketing?

…in einer Gesell-
schaft, in der der 
Anspruch, aber auch 
die Bereitschaft
immer mehr steigt, 
bei guten Erlebnissen 
(Experience) auch 
mehr zu zahlen!

https://landbot.io/blog/online-business-challenges-in-experience-economy/


• IMM kann auch als digitale Renaissance der 
Mensch zu „Mensch“ Kommunikation gesehen 
werden

• Der Kunde tauscht sich am liebsten direkt und 
bequem aus, sodass er an die erwünschten 
Informationen gelangt

• Finanzieller und technischer Fortschritt, so wie 
z.B. verstärkter Plattformausbau, ermöglichen es 
mittlerweile allen Unternehmensgrößen kluge 
Messenger in deren Webseiten/Apps einzubauen 

Mensch oder Maschine am anderen Ende?
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Teilbereich des OM – Instant Messaging Marketing 
Wer ist am anderen Ende der Leitung? Mensch oder Mähschine?



• Influencer arbeiten mit Unternehmen zusammen, um deren Marke oder 
Produkte an die richtige Zielgruppe zu transportieren und werden dafür bezahlt 

• Die Marketingdisziplin fruchtet und liegt weltweit im Trend und findet daher 
viele Nachahmer und Interessenten 

• Auch der Gesetzgeber reagiert und versucht die rechtliche Situation 
schrittweise auf fundierte Beine zu stellen

• Unterschiedliche Preismodelle und Kooperationen sind möglich 

Im folgenden Kapitel „Berufsbild Influencer“ wird detaillierter auf das Influencer-
Dasein eingegangen 
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Teilbereich des OM – Influencer Marketing
Was macht ein Influencer?



• Auler F., Huberty D. (2019), Content Ditribution – So verbreiten Sie Ihren Content effektiv in Ihren Zielgruppen, Springer Gabler

• Decker A. (2019), Der Social-Media-Zyklus – Schritt für Schritt zum systematischen Social-Media-Management im Unternehmen, Springer Gabler

• Hilker, C (2019), Digital Marketing Leitfaden: Strategien für Wachstum, Books on Demand

• Lammenett E. (2020), Influencer Marketing – Strategie, Konzept, Umsetzung, Lammenett

• Lis B., Korchmar S. (2013,) Die digitale Mundpropaganda (Electronic Word-of-Mouth). S. 11-20 in: Lis B., Korchmar S. (2013), Digitales Empfehlungsmarketing. 

Springer Gabler 

• Sax D. (2017) Die Rache des Analogen: Warum wir uns nach realen Dingen sehnen, Residenz

• Summa L., Kirchbach C. (2019), 33 Werkzeuge für die digitale Welt, Redline

• Marketing: Quelle: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/marketing?interstitial (abgerufen 11.12.2019)

• Mundpropaganda: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-01008-9_3 (abgerufen 11.12.2019)

• Testimonial: http://zitate.net/henry-louis-mencken-zitate (abgerufen 12.01.2020)

• Influencer: Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/influencer-100360/version-340187 (abgerufen 12.01.2020)

• Marketingkonzept: https://www.wirtschafts-abc.com/ (abgerufen 12.01.2020)

• SEM: https://www.indexlift.com/de/blog/marktanteile-suchmaschinen-weltweit-2019 (abgerufen 12.01.2020)

• SM-Marketing: https://www.weclapp.com/de/crm/ (abgerufen 12.01.2020)

• IMM: https://landbot.io/blog/ (abgerufen 12.01.2020)

• Influencer: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/marketing?interstitial (abgerufen 3.3.2020)

• Influencer: https://www.karriere.at/beruf/influencer (abgerufen 26.2.2020)

• Mundpropaganda: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-658-01008-9_3 (abgerufen 13.1.2020)

• Testimonial: http://zitate.net/henry-louis-mencken-zitate (abgerufen 13.1.2020)
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• Influencer-Marketing: https://www.collabary.com (abgerufen 3.3.2020)

• Influencer Marketing: https://www.influencevision.com/de/?gclid=EAIaIQobChMIuNWK6PmU5wIVg6QYCh2zVwLqEAAYBCAAEgI7hvD_BwE (abgerufen

26.2.2020)

• Influencer Marketing: https://www.ionos.at/digitalguide/online-marketing/social-media/was-ist-influencer-marketing/ (abgerufen 13.1.2020)

• Influencer Marketing: https://www.awin.com/at/influencer-marketing/grundlagen-mehrwert-für-unternehmen (abgerufen 3.3.2020)

• Influencer-Marketing https://www.austriatourism.com/blog/authentisch-live-und-digital-influencer-marketing/ (abgerufen 26.2.2020)

• Social Media Marketing: https://www.weclapp.com/de/crm/ (abgerufen 2.2.2020)

• Influencer-Marketing: https://www.brandbassador.com (abgerufen 26.2.2020)

• Influecner Marketing: https://blog.hubspot.de/marketing/influencer-marketing-leitfaden (abgerufen 13.1.2020)

• Influencer Marketing: https://www.textbroker.de/influencer-marketing (abgerufen 26.1.2020)

• https://www.reachbird.io/magazin/de/influencer-marketing-definition-vorteile-herausforderungen/ (abgerufen 29.12.2019)

• Influencer Marketing: https://www.horizont.at/home/news/detail/influencer-marketing-kaempft-mit-mangelhafter-markeninszenierung.html (abgerufen 13.1.2020)

• SMM: https://blog.hootsuite.com/de/social-media-influencer-marketing/ (abgerufen 26.2.2020)

• Influencer-Arten: https://www.mci-group.com/de-at/blog/denkfabrik/de-at/micro-influencer-marketing-at (abgerufen 29.12.2019)

• Influencer Marketing: https://www.medienkraft.at/influencer-marketing/ (abgerufen 29.12.2019)

• Influencer Marketing: https://www.blogvertising.de/advertiser/influencer-

marketing/?gclid=EAIaIQobChMIp_i8oPuU5wIVRMYYCh1k1gp7EAMYAyAAEgKoO_D_BwE (abgerufen 13.12.2019)

• Influencer: https://www.werberat.at/Influencer.aspx (abgerufen 29.3.2020)

• UI: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/user-interface?interstitial (abgerufen 29.12.2019)

• UX: https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/user-experience (abgerufen 3.3.2020)
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