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2019 könnte das Jahr sein, in dem Marken 
endlich aus der Experimentierphase 
herauskommen, aber Marketing-Spezialisten 
scheinen immer noch nach Antworten zu 
suchen. Basierend auf einer weltweiten 
Umfrage von mehr als 800 Marketing- und 
PR-Fachleuten bietet Ihnen dieser Bericht 
weltweit umsetzbare Einblicke in den 
Reifegrad des Influencer-Marketings und 
darüber hinaus, wie Sie Ihre Influencer-
Marketing-Strategie für das neue Jahr 
verbessern können. 

Zusammenfassung: 3x3 
Statistiken, Herausforderungen 
und Erkenntnisse
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TOP 3der Befragten 
bewerteten 
Influencer-Marketing 
als eine wichtige oder 
oberste strategische 
Priorität. 

Messen den ROI 
von Influencer 
Marketing 

Auf der Suche nach Authentizität: In Zeiten 
von Fake News, Fake Communities und Fake 
Engagement suchen Marken langfristige 
Beziehungen zu wertorientierten Influencern, 
um ihre Produkte und Dienstleistungen zu 
promoten

Zeit zum Messen und Automatisieren: 
Die meisten Experten, die im Influencer-
Marketing arbeiten, erledigen den Großteil 
der Arbeit immer noch manuell, abseits der 
aufstrebenden MarTech-Landschaft. 

Influencer Marketing als 
Wettbewerbsvorteil: Lediglich 31,5 % der 
Befragten verfügen über ein offizielles 
Influencer-Marketingprogramm. Allein dies 
verdeutlicht das noch unausgeschöpfte 
Potential im Bereich Influencer-Marketing im 
Jahr 2019. 

der IM-Experten 
arbeiten derzeit mit 
über 50 Influencern 
oder weniger. 

Identifizieren 
einflussreiche 
Influencer 

erhöhen den 
Geldbetrag, den sie 
2019 in Influencer 
Marketing 
investieren.

Finden kreative 
Wege, um mit 
Influencern zu 
arbeiten 

Statistiken Herausforderungen
für Marken und Agenturen

Strategische Einblicke

69%

71%

61%

38.9%

21.5%

15.8%

TOP 3x3 
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Die in diesem Bericht präsentierten Ergebnisse basieren auf 
einer von Talkwalker zwischen November 2018 und Januar 2019 
durchgeführten globalen Umfrage, die von insgesamt 823 Befragten 
ausgefüllt wurde. Letztere wurden für ihre Teilnahme nicht vergütet.

Methodik
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Um diese Ergebnisse in einen Kontext zu stellen, haben wir auch 
Beiträge von Branchenexperten gesammelt, die im gesamten Bericht 
vorgestellt werden. 
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Influencer Marketing ist seit vielen Jahren ein Schlagwort, 
aber einige Marken und Agenturen haben das volle Potenzial 
noch nicht genutzt. Weniger als 32% der Befragten hatten zum 
Zeitpunkt der Umfrage ein offizielles Influencer-Programm. 

Welche strategische Priorität nimmt das Influencer-Marketing 
also im Jahr 2019 ein? Wir haben unsere Befragten gebeten, 
Influencer-Marketing von 0 bis 4 zu bewerten, wobei 0 
überhaupt nicht wichtig bedeutet und 4 auf eine hohe 
strategische Priorität verweist. 

Influencer Marketing hat für 
Marken und Agenturen 
oberste Priorität
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Ein Hinweis darauf, dass Influencer Marketing noch immer ein 
aufstrebendes Feld ist, ist die Tatsache, dass der Großteil der 
Arbeit weiterhin manuell erledigt wird: Eine Minderheit derer, 
die bereits über ein Influencer-Programm verfügen, verwendet 
spezielle Tools zur Ermittlung, Verwaltung und Messung der 
Performance ihrer Influencer. 

der Umfrageteilnehmer 
nutzen kein Tool zum 
Erkennen, Managen und 
Messen der Performance 
Ihrer Influencer Marketing 
Maßnahmen.62.7%

“Das muss sich ändern. Während das 
Bedürfnis nach menschlicher Interaktion 
immer vorhanden sein wird, wird die 
Technologie einen Großteil der mühseligen 
Arbeit beseitigen, wodurch sich die Fachleute 
auf die wichtigen Dinge wie kreative 
Gestaltung und Kontaktpflege konzentrieren 
können.”

Stephen Davies  
@stedavies, Social Media 
Marketing Strategist
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Ein Befragter fasste dieses Rätsel perfekt zusammen: 
„Influencer Marketing ist, wie alle Marketing-Formen, 
eine Frage der Ressourcenbeschränkungen. Es ist toll, es 
zu nutzen, aber es muss auch Sinn machen, Mühe, Zeit 
und Geld zu investieren - und das alles, während andere 
konkurrierende Prioritäten miteinander in Einklang gebracht 
werden.” In diesem Zusammenhang wollten wir mehr 
über die von Marken und Agenturen gesetzten Ziele 
sowie über Personal, Zeit und Budget für diesen Prozess 
erfahren. 

Wie arbeiten Marken mit 
Influencern zusammen?  
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Bei der Frage nach dem Hauptziel ihrer Influencer-Marketinginitiativen 
nannten die Befragten Markenbewusstsein (65,8%) und 
Leadgenerierung (16,9%) als ihre beiden Haupttreiber, weit vor der 
Suche nach kreativeren Kampagnen oder mehr Loyalität ihrer Kunden. 

Andere Antworten drehten sich um Themen wie Rekrutierung, Bildung, 
Vordenkerrolle und Versuche, die Markenwahrnehmung zu verändern

 

Priorität Nummer eins: meine Marke 
sichtbar machen

“Wenn 31,5% Ihrer Befragten über ein 
Influencer-Marketingprogramm verfügen, 
zeigt dies, dass Unternehmen beginnen, 
in diese Strategie zu investieren und 
ihr vertrauen. Anstatt der traditionellen 
Influencer-Marketingkampagnen, die in der 
gesamten Branche stark verbreitet sind, 
arbeiten die Top-Marken mit Influencern 
auf die innovativste und aufregendste 
Weise zusammen, um Aufmerksamkeit 
zu erregen. Das wird zu einem echten 
Wettbewerbsvorteil.”

Harry Hugo
@HarryHugoGoat, Mitgründer der 
Goat Agentur & Teil des Vorstands 
des “Business of Influencers”
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Früher war das erste Kriterium für die Auswahl der Influencer 
die Größe ihrer Leserschaft oder Community, oder in Social 
Media, die Anzahl der Follower, die man zum Beispiel auf Twitter 
oder Instagram hatte. Die Tatsache, dass Bots nun automatisch 
liken, kommentieren oder folgen können, hat in den massiven 
Communities von Makro-Influencern viel Misstrauen ausgelöst 
(mehr dazu im Abschnitt “Herausforderungen”).

Marken und Agenturen scheinen sich jetzt auf Kriterien 
wie Stimmigkeit der Influencer-Beiträge mit der eigenen 
Markenbotschaft sowie auf die Qualität und Kreativität ihrer 
Inhalte zu konzentrieren. Einige dieser Bedenken könnten mit 
dem Reputationsrisiko, das einige dieser Partnerschaften 
darstellen, sowie einer fortgesetzten Suche nach Authentizität 
zusammenhängen. 

Zitat eines Befragten: „Wenige Influencer sind wirklich kreativ; die 
meisten von ihnen sind eher daran interessiert, Selfies zu machen, 
als qualitative Inhalte zu produzieren.“

Reihenfolge der Prioritäten

1. Die Stimmigkeit der Posts mit der eigenen 
Markenbotschaft

2. Qualität und Kreativität ihrer Inhalte

3. Interaktion mit relevantem Publikum (Engagement)

4. Die Größe ihrer Community und Leserschaft 

5. Die verbundenen Kosten

Denken Sie um!
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Über 71% der Befragten gaben an, mit 50 Influencern oder weniger 
zusammenzuarbeiten. Dies stimmt mit der von mehreren Befragten 
zum Ausdruck gebrachten Idee überein, sie würden eher dauerhafte 
Beziehungen zu Influencern aufbauen, die die Werte ihrer Marke 
widerspiegeln, anstatt sich um viele kurzlebige Initiativen zu 
bemühen. 

Langfristige Beziehungen zu einer kleinen 
Gruppe von Influencern“Besonders in der Zeit der Nano- und 

Mikroinfluencer ist das eine erstaunliche 
Statistik. Vielleicht sind dies langfristige 
Beziehungen zu Influencern, die perfekt 
zur Marke passen und sowohl echte 
Markenbotschafter als auch Influencer sind. 
In Zukunft wird diese Zahl nur noch steigen, 
da die Marken die Influencer, mit denen 
sie zusammenarbeiten, diversifizieren 
und Kampagnen durchführen, die auf die  
Influencer ausgerichtete sind.”

Stephen Davies  
@stedavies, Social Media 
Marketing Strategist
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Marken und Agenturen, die Influencer-Marketing betreiben, weisen 
nach wie vor unterschiedliche Reifegrade auf. Eine Mehrheit von 
ihnen hat jedoch eine interne Vorlage für das Influencer Marketing 
geschaffen. Unter den Befragten, die über ein spezielles Influencer-
Programm verfügen, gibt es bei über 74,2% mindestens eine Person, 
die sich vollständig mit der Identifizierung und Verwaltung der 
Influencer befasst. 

Durchschnittlich verbringen diese Influencer-Spezialisten mehr als 
zwei Stunden am Tag mit Influencerkampagnen und -beziehungen, so 
33 Prozent der Befragten. 

Eigene Influencer-Spezialisten für bessere 
Genauigkeit
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Faszinierend für Brand Marketers und PR-Profis ist außerdem die 
Frage, wie viel sie für Influencer ausgeben sollten. Mit dieser Frage 
konnten wir auch ermitteln, ob sie dem Influencer Marketing als 
tragfähiger Strategie für 2019 vertrauten.

Die Antwort war ein deutliches “Ja”. Über 57% der Befragten, die bei 
einem Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern arbeiten, gaben 
2018 ein jährliches Influencer-Marketingbudget von über 30.000 USD 
an; bei Unternehmen zwischen 100 und 500 Mitarbeitern waren es 
43%, und dieser Betrag wird sich in diesem Jahr erhöhen. 

Jeder zweite Befragte (51%) gab an, dass sein IM-Budget 2019 
entweder moderat oder stark ansteigen wird, während mittelgroße 
Unternehmen sogar bereit sind, noch mehr zu investieren (56%). Am 
anderen Ende des Spektrums erwarteten nur 5,4% aller befragten 
Unternehmen, dass ihr zugewiesenes Budget sinken würde, und 33% 
erwarteten, dass es konstant bleibt. 

Was ist mit dem Budget?
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Die größte Herausforderung für die Branche im Jahr 2019 besteht 
eindeutig darin, ihre Kampagnen in Relation zum Umsatz zu 
sehen, wie von 38% der Befragten angegeben. Insgesamt scheinen 
Marketer und PR-Fachleute immer noch nach einer geeigneten 
Struktur zu suchen, die sie bei der Arbeit mit Influencern unterstützt. 
Sie scheinen zu wissen, was sie erreichen wollen, wissen aber nicht, 
wie sie den Erfolg ihrer Initiativen messen können. 

Wie ein Befragter sagt, gibt es “zu viel persönliche Meinung, zu 
wenig Messung”.  Mit anderen Worten, die Marketingbranche stützt 
sich beim Umgang mit Influencern immer noch mehr auf Instinkt als 
auf Insights. 

Einige Befragte verglichen die Herausforderung der Influencer-
Marketing-Messung beispielsweise mit der Printwerbung. 

Was sind die größten Herausforderungen für Marken im Jahr 2019? 
Herausforderungen beim Messen

“Man kann sich nicht einfach einen 
Prominenten aussuchen, der einem gefällt und 
auf das Beste hoffen. Es ist wichtig, dass wir 
Daten und Analysen nutzen, um die richtigen 
Influencer zu finden, und natürlich am Ende 
des Tages messen, ob sie erfolgreich sind, 
damit Marketer weiterhin in diese Programme 
investieren und echte Ergebnisse sehen.“

Brittany McKone
Vice President of Analytics 
at Weber Shandwick

Was ist Ihre größte Herausforderung, 
wenn Sie mit Influencer arbeiten?
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Für einige unserer Befragten ist die Suche nach wirksamen 
Influencern wie das Aufspüren der Goldenen Gans: Kurz gesagt, sie 
glauben, dass es in jeder Branche viele falsche Zahlen und wenige 
Influencer gibt, die echte Wirkung erzielen. 

Die Befragten unterschieden häufig zwischen zwei „Arten von 
Influencern“: echt vs. fake, leidenschaftlich vs geldgesteuert, ehrlich 
vs. oberflächlich, echte Follower vs. Fake Community. 

Die Bedenken hinsichtlich eines gefälschten Engagements können 
durch eine kürzlich von Trust Insights durchgeführten Studie 
veranschaulicht werden, die zwischen September und Dezember 

2018 die 500 wichtigsten Konten auf Instagram trackte. Am 11. 
Dezember änderte Instagram seine API und deaktivierte Tools, die 
es Konten erlauben, im sozialen Netzwerk automatisch zu liken, 
zu kommentieren oder zu folgen. Wie Sie in der Grafik unten sehen 
können, waren die Auswirkungen auf das Engagement dieser 
Instagram-Platzhirsche sofort spürbar. 

Herausforderungen mit dem Influencer
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Es gibt auch Frustration über den Mangel an Professionalität 
bei einigen Influencern, die sich oft auf kurzfristige Belohnungen 
konzentrieren, anstatt eine langfristige Beziehung mit der Marke 
aufzubauen. Sie haben Probleme mit Marken umzugehen, wenn 
es darum geht, eine richtige Partnerschaft anzubieten oder über 
die Ergebnisse einer gemeinsamen Kampagne zu berichten. 

“Eines der wirklich interessanten Dinge, von denen 
ich denke, dass sie 2019 passieren werden, ist, 
dass wir es mit einer neuen Art von Influencern 
zu tun haben werden: Unternehmer. Damit meine 
ich, dass Influencer in den letzten Jahren stark 
gewachsen sind und der Markt an einen Punkt 
gelangt ist, an dem Influencer zu eigenständigen 
Unternehmen geworden sind. Immer mehr 
Influencer werden versuchen, neue Wege zu finden, 
ihre Reichweite zu erhöhen und zu monetarisieren - 
die Frage ist, wie sich das auf ihren Einfluss in ihrer 
Nische auswirken wird.”

 Lilach Bullock   
@lilachbullock, Content Marketing und 
Social Media Specialist / Speaker
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Authentizität ist an allen Ecken unserer Umfrage zu finden: Wie 
kann ich sicherstellen, dass die Öffentlichkeit unsere Kampagnen 
nicht als Kaufbeeinflussung wahrnimmt? Wie schaffe ich es, dass 
Influencer, die für mehrere Produkte werben, authentisch und 
glaubwürdig für mein Produkt wirken? Wie kann ich sicherstellen, 
dass mein Influencer echte Wirkung erzielt? Sind ihre Zahlen echt? 
Wie kann ich authentische Beziehungen zu Influencern aufbauen?

Teilweise liegen die Gründe für diese Frage in den wiederkehrenden 
Misserfolgen von Influencern, wie dem berüchtigten Fyre-
Festival oder dem Payless-Influencer-Stunt, sowie in den neuen 
Branchenentwicklungen, wie dem Auftreten virtueller Influencer wie 
Lil Miquela. 

Im Jahr 2019 wird dieses Streben nach Authentizität dazu führen, 
dass Marken und Agenturen mit einigen sehr spezifischen 
Influencern nach dauerhaften Beziehungen suchen. Der Fokus liegt 
dabei auf kleineren Akteuren, deren Zahlen und Wirkung leichter 
zu tracken sind. Aus diesem Grund haben sich die Kriterien für die 
Auswahl der besten Influencer für eine Marke von der Community-
Größe hin zu mehr qualitativen Aspekten wie der Kompatibilität 
mit den Markenwerten, der Kreativität der Beiträge und der 
Engagement-Rate gewandelt. 

Fazit -
Die 3 wichtigsten Schlussfolgerungen
für Ihre Strategie 2019

Zeit für Authentizität und dauerhafte 
Influencer-Beziehungen
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Die Wiederbelebung von Brand Purpose (wie die Nike / Kaepernick-
Kampagne im vergangenen September zeigte) hat auch das 
Bewusstsein dafür geschärft, dass die Werte der Influencer mit denen 
der Marke übereinstimmen müssen. Basierend auf unserer Umfrage 
ist letzteres das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von Influencern, 
noch vor Kreativität und Engagement-Rate. 

Für Agenturen wurde der Versuch, den perfekten Influencer für ihre 
Kunden auszuwählen, zur Suche nach dem perfekten Partner, da 
vorsichtige Marken ihren Ruf vor unachtsamen Influencern schützen 
wollen. 

“Authentizität ist die wertvollste und 
notwendigste Eigenschaft, mit der sich Influencer 
2019 und in den Folgejahren identifizieren 
müssen. Die Zeichen der Zeit lassen es schon 
lange erahnen - die Tage der Vortäuschungen und 
des Künstlichen sind vorbei. Echtes Engagement, 
langfristige Beziehungen, die Qualität 
persönlicher Geschichten und wertorientierte 
Partnerschaften, die auf fundierten Erkenntnissen 
beruhen, sollten wesentliche Voraussetzungen 
für Influencer sein. Individuelle Influencer, die 
beweisen können, dass sie authentisch sind, 
werden Herz und Verstand ihrer Gemeinschaft und 
Partnerschaften gewinnen”.

Karen Freberg 
@kfreberg, Social Media Professor an 
der Universität Louisville
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Wie aus den Ergebnissen unserer Umfrage hervorgeht, werden 
Unternehmen im Jahr 2019 tendenziell mehr Geld in das Influencer 
Marketing investieren. Weniger als 6% erklärten, dass ihr Budget 
sinken würde. 

Trotz dieser Investitionen gibt es immer noch viel Verwirrung bei 
der Messung des ROI, was von mehreren Befragten als Besorgnis 
geäußert wurde. 

Dieses Fehlen klarer Richtlinien für die Messung wirkt sich auf 
alle Aspekte des Influencer-Marketings aus, von der Anzahl der 
Ressourcen, die Sie für diese Aktivitäten bereitstellen möchten, bis 
zu dem Betrag, den Sie für die Vergütung eines Influencers für eine 
bestimmte Kampagne akzeptieren können. 

Um das Beste aus ihren Influencer-Marketingkampagnen im 
Jahr 2019 herauszuholen, müssen Marken und Agenturen klare 
Rahmenbedingungen schaffen, um mit Influencern interagieren zu 
können und das Ergebnis ihrer Initiativen anhand festgelegter KPIs 
sowohl auf Influencer- als auch auf Kampagnenebene zu messen. 

Ein Teil der Antwort wird auch darin bestehen, den Identifizierungs-, 
Tracking- und Messprozess durch spezielle Tools zu automatisieren, 
anstatt Zeit zu verlieren, wenn all diese Aufgaben manuell erledigt 
werden. 

Investieren & beten? Die Notwendigkeit eines klaren Bewertungsrahmens 
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Eine der Besonderheiten der Marketing- und PR-Branche 
ist, dass sie sich ständig weiterentwickelt. Zwischen sich 
ändernden Algorithmen von Social-Media-Plattformen und 
Suchmaschinen, die sich auf Traffic und Leads auswirken, 
aufkommenden Technologien und Veränderungen in der 
Belegschaft, müssen Fachleute die Ohren offen halten, 
um Veränderungen vorauszusehen und ihre Strategie 
entsprechend anpassen zu können. 

Zitat eines Befragten: „Es ist ein schnell wachsender Markt, 
der sich häufig ändert, weshalb wir aktuelle Informationen und 
Trends brauchen. Außerdem gibt es keine Transparenz in Bezug 
auf Reichweite und Wert, was es schwierig macht, mit Influencern 
Verträge zu schließen und greifbare Ergebnisse zu sehen.“

Halten Sie die Ohren offen - Das ständig 
wechselnde Marketing- und PR-Spiel

PR
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Das Jahr 2018 war ein Jahr des Übergangs, mit neuen 
Rechtsvorschriften wie der Allgemeinen Datenschutzverordnung 
der Europäischen Union (DSGVO), die im letzten Mai in Kraft 
trat, und der verstärkten Kontrolle sowohl von Marken als auch 
Influencern durch Institutionen wie der Federal Trade Commission 
der Vereinigten Staaten oder dem britischen Committee of 
Advertising Practice. Diese neuen Regeln haben sich bereits auf die 
Transparenz zwischen Marken und ihren Influencern ausgewirkt 
und werden sich im Jahr 2019 weiterentwickeln. 

Darüber hinaus könnten potenzielle Änderungen an Algorithmen, 
verändertes Kundenvertrauen und die Beliebtheit von Influencern 
dieses Spiel zusätzlich erschweren - Markenbotschafter, die zuvor 
Wirkung erzielt haben, liefern möglicherweise keine Erfolge mehr. 

Zitat eines Befragten: „Die tatsächliche Wirkung eines Influencers 
wird immer komplexer. Wenn wir eines unserer Themen nehmen und 
es basierend auf der Größe in A (hohe Followerzahl), B (Mittel) und C 
(Neulinge) unterteilen, hat nur die Stufe B einen spürbaren Einfluss 
auf Traffic oder Umsatz. Sobald ein Influencer zu groß wird, wird 
abgeschaltet.“2019
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