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Kein Marketinginstrument hat in den letzten Jahren in der Werbewirt-

schaft so viel Aufmerksamkeit erhalten wie der Einsatz von Influencern. 

Dabei ist kaum ein Begriff so undurchsichtig und vage wie der des  

Influencer Marketing. 

Fundierte Studien und Literatur sind für dieses noch junge Kommunika-

tionsfeld kaum vorhanden und gerade gemeinnützige Organisationen 

tun sich mitunter schwer, mutig den ersten Schritt in die Welt der You-

Tuber und Instagramer zu gehen. 

Völlig zu Unrecht finden wir vom Kinder & Jugend Marketing Kontor. 

Deshalb möchten wir Marketingverantwortlichen in Non-Profit-Organi-

sationen mit diesem Whitepaper einen Leitfaden an die Hand geben. 

Hier erfahren Sie, warum es sich auch für Ihre Organisation lohnt, lang-

fristige Partnerschaften mit großen oder kleinen Stars im Internet ein-

zugehen, welche Herausforderungen bestehen und wie Sie Influencer 

Relations strategisch in Ihren Marketingmix einbinden können.  

 

Wir benutzen das Wort „Influencer“ wie im englischen für Frauen und Männer, die über 

ihre Kanäle ihre Follower beeinflussen und verzichten auf die eingedeutschte Version 

„Influencerin“. An einigen anderen Stellen nutzen wir für eine bessere Lesbarkeit nur die 

männliche oder die weibliche Version eines Begriffes, gemeint sind in jedem Falle alle 

Geschlechter.
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Was ist Influencer Marketing? 

Wird man erstmals mit den Zahlen erfolgreicher Influencer 

konfrontiert, mag man es kaum glauben: YouTube Kanäle 

wie BibisBeautyPalace und Julien Bam glänzen mit mehr als 

5 Millionen Abonnentinnen und haben mit zum Teil 15 Millio-

nen Aufrufen pro Video eine immense Reichweite bei einer 

Zielgruppe, an der sich viele Marketingverantwortliche die 

Zähne ausbeißen: bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 

Sogenannte Meinungsmacher als Sprachrohr der Markenkommunikation 

zu nutzen, ist kein Phänomen des digitalen Zeitalters, sondern wird be-

reits seit Mitte des 20. Jahrhunderts angewendet. Schon damals erkannte 

man das Potential einflussreicher Personen und setzte Testimonials in der 

Werbung ein, um deren Prominenz auf die jeweiligen Produkte zu über-

tragen. Das Rezept des Erfolges ist damals wie heute ähnlich: bekannte 

Persönlichkeiten werden zu angesehenen Multiplikatoren. Aufgrund ihres 

Fachwissens, Erfolges oder anderer Attribute haben sie eine Glaubwür-

digkeit erlangt, die sie für ihre Anhänger zu vertrauensvollen Beraterinnen 

in verschiedenen Lebensbereichen und auch in Konsumfragen machen.

Diese Meinungsmacher oder Mei-

nungsführer beziehen zu Themen 

Stellung und können ihre Bekannt-

heit nutzen, um als Botschafter für 

Unternehmensinteressen aufzu-

treten. Die klassischen Testimonials 

wurden und werden vor allem durch 

eine bestimmte berufliche oder 

sportliche Leistung bekannt und bewerben in diversen Medien Produk-

te, die zu ihrer Tätigkeit oder Persönlichkeit passen oder engagieren sich 

für einen guten Zweck, der ihnen am Herzen liegt: Ein Tennisprofi, der 

für Sportkleidung wirbt; eine Zahnärztin, die eine bestimmte Zahnpasta 

empfiehlt; eine Schauspielerin, die mit einem Auto am Filmset 

vorfährt oder ein Journalist, der sich für die Vermittlung von 

Patenschaften für Kinder in Entwicklungsländern einsetzt.

Heute - so scheint es vielleicht auf den ersten Blick – machen 

auch Menschen ohne offensichtliche Talente oder Qualifika-

tionen eine Karriere im Internet und der Beruf des Influencers 

zielt auf nichts anderes, als (junge) Menschen zu beeinflus-

sen. Doch damit tut man ihnen unrecht. Der Großteil der erfolgreichen 

Content-Creator auf YouTube oder Instagram hat sich in einem bestimm-

ten Feld eine echte Expertise erarbeitet und produziert die Beiträge sehr 

professionell. Entscheidend ist, dass diese Kanäle die Bedürfnisse jun-

ger Menschen treffen und Themen behandeln, die in der Teenagerphase 

hoch relevant sind – allen voran natürlich alles, was sich um Aussehen und 

Styling dreht, um Computerspiele oder Sport, aber auch um die einfache 

Vermittlung von Alltags- und Schulwissen, besondere Comedy-Formate 

und, und, und…

Vor allem junge Menschen schätzen hierbei, dass die YouTuber scheinbar 

ihresgleichen sind, was das Vertrauen in ihre Meinung ausmacht – so wie 

man auch der großen Schwester oder einem älteren Kumpel vertraut.

Influencer haben sich durch ihre Themenkompetenz und Persönlichkeit 

ein digitales Netzwerk aufgebaut, in welchem sie als Meinungsmacher 

Einfluss nehmen können auf die Einstellung und das Verhalten ihrer Fol-

lower. 

INFLUENCER

von engl. „to influence“: beein-
flussen: Meinungsführer, die in 
den sozialen Medien über die 
bereitgestellten Inhalte Mei-
nungen, Verhalten und Kauf-

entscheidungen ihrer Follower 
beeinflussen.

Mehr Begriffe im Lexikon „Kinder- und 
Jugendmarketing von A bis Z“

Die moderne  
Form der  

Mund-zu- 
Mund- 

Propaganda

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
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Was macht die Faszination aus?

Doch worin liegt die Faszination? Wie schaffen es Mädchen 

und Jungen von nebenan mit Videos aus dem Kinderzimmer 

eine riesige Schar an Fans um sich zu sammeln? 

Für die Generation Z sind YouTube und Instagram absolute 

Must-Haves! Mehr als 60% der Jugendlichen geben an, täg-

lich mehrfach auf den beliebten Social-Media-Plattformen reinzuschauen. 

Und das tun sie am liebsten mit ihren Smartphones. Die Always-On-Men-

talität drückt aus, was für viele Jugendliche bereits Normalität ist: Die 

ständige Bereitschaft, immer und überall online erreichbar und mit der 

Welt vernetzt zu sein.

Es überrascht also nicht, dass das Internet auch genutzt wird, um dem 

Grundbedürfnis nach sozialen Kontakten und Anerkennung nachzu-

gehen. Die Inhalte der Influencer können immer und überall abgerufen 

werden. Langeweile gibt es mit ihnen nicht. Ihre Kanäle laden ein zum 

Abschalten, Chillen, Lachen und Informieren. 

Wie im echten Leben orientieren sich Kinder und Jugendliche gern an 

Älteren, die ihnen ähnlich sind oder deren Auftreten sie für erstrebenswert 

halten. Die Influencer werden als Freunde gesehen, welche Antworten 

auf die dringendsten Fragen der Jugend haben, die Orientierung geben 

bei der Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und mit denen sie ge-

meinsam und auf Augenhöhe erwachsen werden können. 

Außerdem ermöglichen Influencer es den Mädchen und Jungen, Teil einer 

Gemeinschaft zu sein – einerseits Teil einer Fangemeinde, andererseits 

aber auch in Schulklassen und anderen Gruppen, denn dort tauschen sie 

sich über neue Kanäle oder besondere Videos aus. War es früher noch die 

BRAVO, die über die neusten Trends informiert hat, sind es heute die In-

fluencer, die vorgeben, was angesagt ist. Wer ihnen folgt und ihre Inhalte 

kennt, kann auch auf dem Schulhof mitreden.

Warum ist Influencer Marketing  
so ein Hype?

Alltag, Medienlandschaft und auch soziale Beziehun-

gen haben sich in den letzten Jahrzehnten rasant ver-

ändert, die Digitalisierung betrifft alle Lebensbereiche. 

In Freizeit, Studium und Beruf haben junge Menschen 

so viele Möglichkeiten wie nie zuvor.

Es gibt keine Leitmedien mehr, mit denen man eine 

ganze Generation junger Menschen erreichen kann. Ganz im Gegenteil, 

es gibt kaum noch Filme, Bücher, Serien oder andere Medien, die wirklich 

jeder kennt.

Die Vielfalt an Medien, Themen und Trends macht es für alle Marketing-

treibenden schwer, Jugendliche und junge Erwachsene zu erreichen. Das 

macht die Zusammenarbeit mit Influencern so attraktiv: sie bündeln über 

ihre Kanäle bestimmte Zielgruppen, haben hohe Reichweiten unter Jun-

gen und Mädchen, oft ganz spezifisch zu einem bestimmten Thema.

Darüber hinaus haben die Influencer eine hohe Glaubwürdigkeit. Wenn 

Die  Stars im 
Internet sind 
genau wie ich 

und du!

Ein guter Weg, 
schwer zu errei-

chende Zielgrup-
pen in ihrer Welt 

anzusprechen .

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
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sie also Themen aufgreifen oder Produkte empfehlen, kommt es direkt 

und authentisch bei der Zielgruppe an.

Aufgrund ihres Einflusses und ihrer Reichweiten sind sie für viele Unter-

nehmen schon seit einigen Jahren begehrte Medienpartner, um junge 

Zielgruppen anzusprechen. Zwischenzeitlich schreckten namhafte Un-

ternehmen nicht davor zurück, Influencern nahezu ungeprüft hohe Sum-

men für die Präsentation von Produkten zu zahlen.

Mittlerweile werden Erfolgskennziffern genau beobachtet, die Zusam-

menarbeit wird fundierter und zu realistischeren Preis-Leistungs-Relatio-

nen umgesetzt. Oft werden auch strategische Partnerschaften entwickelt. 

Das Influencer Marketing ist aus dem Marketing-Mix der Unternehmen 

nicht mehr wegzudenken. 

Im Vordergrund steht, dass Influencer und Thema wirklich zueinander 

passen. Darum wird auch verstärkt der Kontakt zu Micro- oder 

Midi-Influencern gesucht, die vielleicht einige Zehntausend, 

manchmal nur wenige hundert Follower haben, aber inhalt-

lich gut arbeiten und eine Nische bedienen, was sie zu idea-

len Multiplikatoren machen kann.

Das Influencer Marketing hat sich mit all seinen Vor- und 

Nachteilen zu einem zentralen Marketing-Kanal entwickelt, 

um junge Menschen zu erreichen.

Best Practice

2018 holte sich Fairtrade Deutschland mit dem Felix von der Laden einen bei Jugend-

lichen sehr bekannten Influencer ins Boot. Mit mehr als 3 Millionen Abonnenten zählt sein 

YouTube Auftritt zu Deutschlands meistabonnierten Kanälen. Bekannt wurde er vor allem 

als Let’s Player.

Für die Kampagne „Felix auf Reisen für den Fairen Handel“ organisierte die Siegel-           

organisation drei Reisen in verschiedene Produzentenländer und gab den Followern die 

Möglichkeit, Felix per Video-Tagebuch zu begleiten. 

Der YouTuber und Instagramer plant und veröffentlicht seine Produktionen komplett 

eigenständig und in seinem eigenen Stil, was ihm bei seiner Zielgruppe ein hohes Maß 

an Authentizität  und Sympathie verschafft. 

Insgesamt wurden seine sechs Reisevideos mehr als 960.000mal angeschaut und über-

wiegend positiv aufgenommen. 

Fairtrade knüpft an den Kampagnenerfolg an und plant mit Felix von der Laden als Fair-

trade-Botschafter weitere Aktionen. 

www.felix-reisen-fuer-den-fairen-handel.de

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://www.felix-reisen-fuer-den-fairen-handel.de/
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Eignet sich Influencer Marketing auch für NPOs?

Laut des Deutschen Fundraising Verbands ist die 

Spendenbereitschaft in allen Altersklassen rückläufig 

und ältere Menschen sorgen für den größten Teil der 

Spenden. Das wissen und erleben die meisten ge-

meinnützigen Organisationen. Aber auch Träger von 

Kulturangeboten, Vereine und viele andere stehen 

vor der Herausforderung, junge Menschen an Themen und Angebote 

heranzuführen, ihnen Werte zu vermitteln oder sie als Unterstützerinnen 

der Zukunft zu gewinnen. Kaum eine Organisation kann es sich leisten, 

jüngere und junge Zielgruppen zu vernachlässigen, wenn sie ihre Arbeit 

langfristig sichern möchte.

Gerade Non-Profit-Organisationen stehen vor der zusätzlichen Heraus-

forderung, junge Menschen mit verhältnismäßig geringen zeitlichen,  

finanziellen und personellen Ressourcen zu begeistern.

Eine große Hürde, um mit Jugendlichen in Kontakt zu treten, ist deren 

veränderte Mediennutzung. Jugendliche verfolgen klassische Medien 

längst nicht mehr regelmäßig und sind durch TV-Spots oder Zeitungs-

artikel kaum mehr zu erreichen, Schulen haben immer weniger Freiraum 

für extra curriculare Themen. Die Ansprache junger Zielgruppen muss 

immer fragmentierter erfolgen. 

Hinzu kommt, dass Organisationen häufig Schwierigkeiten haben, Men-

schen außerhalb ihrer Filterblase anzusprechen. Wer sich interessiert 

und aktiv informieren will, folgt den Kanälen oder weiß, wo die gesuch-

ten Informationen zu finden sind. Oder wenn Eltern mit einer Organisa-

tion verbunden sind, sind auch die Kinder leichter anzusprechen.

10 GRÜNDE FÜR  
KINDER- UND JUGENDMARKETING

1. Kindheit und Jugend prägen das gesamte Leben
Der Grundstein für Markenbindung und  
Customer-Lifetime-Value wird in der Kindheit gelegt.

2. Jugendkultur ist die Leitkultur der Gesellschaft
Wer bei jungen Menschen ankommt, erreicht die  
Mitte der Gesellschaft

3. Kinder und Jugendliche sind relevante Käufergruppen
Viel Taschengeld – frei verfügbar

4. Kinder und Jugendliche beeinflussen  
Familie und Freunde
Von der Pester Power zum geschätzen Ratgeber

5. Kinder und Jugendliche sind Kunden, Unterstützer  
und Mitarbeiter der Zukunft
Langfristig denken zahlt sich aus

6. Bewusst oder unbewusst -  
jedes Unternehmen hat Kontakte zu Kindern
Man kann nicht nicht kommunizieren

7. Um Kinder bemühen, Eltern gewinnen
Wertschätzung für die nächste Generation wird  
mit Sympathie belohnt

8. Kinder- und Jugendmarketing wirkt nach innen
Sympathie, Loyalität, Mitarbeiterbindung

9. Vorreiter in der eigenen Branche sein
Differenzierungsmöglichkeiten nutzen

10. Die Innovationskraft profitiert
Auseinandersetzung und Austausch mit  
Mädchen und Jungen gibt Impulse

Ja, denn Jugend-
liche schätzen die 

Meinung ihrer 
Stars  in allen  

Lebensbereichen .

Mehr über die  
10 Gründe für  

Kinder- und  
Jugendmarketing  

unter  
www.kjmk.de/ 

knowhow

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/10-gruende-fuer-kinder-und-jugendmarketing/
https://kjmk.de/knowhow/10-gruende-fuer-kinder-und-jugendmarketing/
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Wer jedoch mit der Arbeit 

der Organisation bisher 

keine Berührung hatte, hat 

die Kanäle nicht abonniert 

und wird in der eigenen 

Lebenswelt nicht erreicht. 

Darum können Kooperatio-

nen mit Influencern für eine 

NPO nützlich sein, denn 

diese können ihre Popu-

larität nutzen, um die Bot-

schaften der Organisation 

an eine sonst nur schwer zugängliche Zielgruppe zu transportieren. 

Auch wenn nicht direkt Spenden generiert werden, können Zielvorgabe 

z.B. die Erhöhung der Markenbekanntheit, die Verbesserung des Images, 

das Gewinnen junger Unterstützer oder das Initiieren von Verhaltensän-

derungen sein.

Ein guter Social Media Kanal erleichtert es NPOs, eigene Inhalte digital 

zu verbreiten, ist aber kein Garant, auch bei Jugendlichen anzukommen. 

Dafür muss der Kanal aktiv beworben und bei Jugendlichen platziert wer-

den. Und genau hierfür können – neben anderen Maßnahmen – Influ-

encer als authentische Kooperationspartner eine wichtige Rolle spielen: 

sie bieten Reichweiten in interessanten Zielgruppen und bereiten Inhalte 

genau für ihre Follower auf.

Warum sind junge Unterstützer so wichtig?

Jugendliche und junge Erwachsene sind eine schwer zu 

erreichende Zielgruppe – gleichzeitig prägen die Teena-

gerjahre für das ganze Leben. Organisationen, 

die in dieser Phase nicht in den Dialog mit jun-

gen Menschen einsteigen, verschenken Po-

tenzial für Jahre und Jahrzehnte!

Es leben 8,7 Millionen Jugendliche in Deutschland. Die He-

ranwachsenden erfahren diesen Lebensabschnitt als eine 

Zeit des Austestens, Forschens und Entwickelns der eigenen 

Persönlichkeit, um ihren Platz in der Gesellschaft zu finden. Sie befinden 

sich in einer wichtigen Prägungsphase, in der der eigene Wertekanon 

entwickelt wird, Verhaltensweisen, Interessen und Konsumverhalten sich 

ausprägen. Langfristige Markenbindungen – auch zu Organisationen – 

können entstehen. Darüber hinaus sind Jugendliche schon jetzt wichtige 

Multiplikatoren in ihren Familien und Freundeskreisen. Sie sind die Spen-

derinnen und Spender und auch die Mitarbeitenden der Zukunft.

Diese Zeit des Austestens oder plötzliche Sinneswandel erschweren Kon-

tinuität. Darum ist es erfolgversprechend, wenn erste Kontakte unkom-

pliziert sind. Das Mitmachen und sich selbst engagieren sollte einfach, 

mögliche Spendenbeiträge klein sein. Dann lassen sich Jugendliche für 

die Unterstützung von Themen oder Organisationen begeistern – das 

zeigt sehr eindrucksvoll die Fridays-for-Future-Bewegung, die innerhalb 

weniger Monate hunderttausende junge Menschen auf die Straße bringt. 

Darunter sind auch viele, die sich sehr intensiv und weit über die Freitage 

hinaus für Klimaschutz engagieren.

Unterstützer, 
Mitstreiter,  

Spender und  
Mitarbeiter  

der Zukunft

photocase.de

https://kjmk.de/jugendliches-engagement-fridays-for-future/
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Besonders für Jugendliche ist es wichtig, sich in überschaubarem Umfang 

engagieren zu können, spontan dabei zu sein ohne große Verpflichtun-

gen einzugehen und kein schlechtes Gewissen bei eingelegten „Engage-

ment-Pausen“ haben zu müssen. Gleichzeitig sollten sie Wertschätzung 

auch für kleinste Schritte erhalten. Wenn NPOs hier gute Angebote ma-

chen, kann eine enge Bindung entstehen.

Welche Chancen bietet das  
Influencer Marketing?

Die größte Chance für NPOs liegt darin, dass Influencer ihre 

Reichweite und ihre Glaubwürdigkeit nutzen, um jungen 

Menschen wichtige Themen nahe zu bringen, Sachverhalte zu erklären 

und sie zu sensibilisieren, das eigene (Konsum-)Verhalten zu überdenken.

Dabei werden die Themen von den YouTubern und Instagramern in genau 

der Sprache und Optik aufbereitet, die junge Menschen erreicht und an-

spricht, wie es eine Organisation selbst nicht könnte. Diese profitiert vom 

Vertrauensbonus der Influencer.

In der schnelllebigen Zeit können Themen auch immer wieder aufgegrif-

fen und von Influencern über einen längeren Zeitraum begleitet werden. 

Suchfunktionen und Hashtags bieten zudem die Möglichkeit auch län-

gerfristig auf Inhalte der Vergangenheit zuzugreifen und Reaktionen und 

Diskussionen der jungen Menschen zu bündeln.

Inhalte, Aktionen und Engagement der Influencer oder Content-Creatoren 

können und sollten dabei auch über die Kanäle der Organisation gespielt 

werden – in Social Media, aber auch auf der Webseite oder im Rahmen 

von Aktionen und Events.

Die Bundezentrale für politische Bildung (bpb) arbeitet mit muslimischen Influencern zu-

sammen und schafft es so, Jugendlichen politisch-religiöse Themen in ihrer Sprache zu 

erklären, ohne belehrend zu wirken. 

Die YouTuberin Hatice Schmidt, die vor allem für ihre Beauty-Tipps bekannt geworden ist, 

geht unter dem Hashtag #travellingislam wichtigen Fragen nach und löst so einen Dis-

kurs unter ihren Followerinnen aus. Gleichzeitig gibt sie glaubwürdige Einblicke in ihren 

Alltag als Muslima in Deutschland.

Youtube Hatice Schmidt

Bundeszentrale für politische Bildung

Best Practice

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23travellingIslam
https://www.bpb.de/mediathek/221931/begriffswelten-islam
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Die Erfolgsmessung ist in diesem Zusammenhang zwar komplex, aber 

auch sehr detailliert möglich: Über Views, Likes, Shares, Interaction- und 

Conversion-Rates.

Die Zusammenarbeit mit passenden Influencern, denen das Anliegen der 

Organisation selbst sehr wichtig ist, kann auch das Image der Organisa-

tion positiv beeinflussen, sie für jüngere Menschen öffnen und neue Im-

pulse setzen.

Auch die Influencer können von einer Kooperation profitieren: sie erhal-

ten die Möglichkeit, sich in einem neuen Umfeld und zu einem neuen 

Thema zu präsentieren, sie erhalten interessante Stories für ihre Videos 

oder Blogs und profitieren auch vom Image der Partner-Organisation. So 

kommen Kooperationen zustande, die aufgrund der Eigenmotivation der 

Influencer sehr fruchtbar und zu überschaubaren Kosten realisiert werden 

können. 

Der Kontakt zu Influencern 

kann über eine einmalige 

Kampagne hinausgehen: 

Influencer Relations be-

schreibt die langfristige 

Zusammenarbeit einer In-

fluencerin mit einem Unter-

nehmen oder einer Orga-

nisation, in deren Verlauf 

verschiedene Aktionen rea-

lisiert werden. 

Welche Risiken und Hürden gibt es?

Die größte Hürde ist die Anbahnung einer Kooperation bzw. das Suchen 

und Finden der richtigen Kooperationspartner. Zwar gibt es Agenturen 

und Plattformen, die hierbei unterstützen, aber für dauerhaf-

te und tiefer gehende Partnerschaften muss die Organisation 

selbst in intensive Auseinandersetzung mit den potenziellen 

Partnern gehen.

Beim Influencer Marketing hat die NPO letztlich keine detail-

lierte Kontrolle über die Veröffentlichung. Es gibt kein Dreh-

buch, keine finale Freigabe und manches passiert live. Dies 

erfordert gerade in Organisationen, die eher hierarchisch strukturiert sind, 

ein neues Denken, großes Vertrauen und gute Vereinbarungen im Vorfeld. 

Durch den Hype um Influencer-Marketing werden teilweise unseriöse 

Preise für Kooperationen aufgerufen. Hier muss die NPO die möglichen 

Leistungen abwägen und ggf. auch auf eine Zusammenarbeit verzichten. 

Die entstehenden Kosten für Produktion, Reisen und ähnliches müssen 

selbstverständlich immer erstattet werden, ein Honorar muss hingegen 

realistisch sein und in den Gesamtkontext passen. Wenn die NPO sich 

dabei übervorteilt oder ausgeliefert fühlt, kann keine vertrauensvolle Zu-

sammenarbeit entstehen.

Die Organisation ist natürlich auch mit verantwortlich, dass rechtliche 

Rahmenbedingungen eingehalten werden. Dazu gehört insbesondere, 

dass die Influencer die Inhalte der Kooperation deutlich als solche kenn-

zeichnen, dass – bei der Ansprache von jüngeren – direkte Kauf- oder 

Handlungsappelle unterbleiben, sowie Urheberrechte und auch Arbeits-

schutz-Vorgaben eingehalten werden.

Krisenmanagement

Virtuelle Shitstorms und Anfeindungen sind 

in den sozialen Netzwerken keine Seltenheit. 

Organisationen, die sich auf die Koopera-

tion mit Influencern einlassen, müssen damit 

rechnen, dass nicht jedem die Zusammen-

arbeit gefällt und Kritiker die Anonymität des 

Internets nutzen, um sich negativ zu äußern.

Trotz sorgfältiger Prüfung im Vorfeld kann et-

was schief gehen – dann ist es wichtig, dass 

die NPO schnell und entschlossen, aber auch 

transparent und ehrlich handelt. Und wenn 

sie selbst hinter der Zusammenarbeit steht, 

wird sich die Netzgemeinde auch wieder be-

ruhigen.

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
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Wie entwickelt man eine erfolgreiche Influencer 
Marketing Strategie?

Das Influencer Marketing ist Bestandteil des gesamten 

Marketing-Mixes und sollte sich in die Gesamt-Strategie 

einfügen. 

Wenn dort die Ziele, Zielgruppen, Kernbotschaften de-

finiert sind, kann als nächstes die Rolle des Influencer 

Marketing im Zusammenspiel mit den anderen Anspra-

chekanälen definiert werden:

 * Welche Teilziele stehen bei der Zusammenarbeit mit Influencern im 

Vordergrund? Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden? 

Welche Botschaften sind wichtig?

 * Welchen Anteil am gesamten Marketing-Mix soll das Influencer Mar-

keting haben?

 * Welche Art Influencer werden gesucht? Welche Inhalte 

bzw. welches Genre? Welche Kanäle sollten die idealen Kan-

didatinnen bespielen?

 * Wie kann die Suche, Ansprache und Zusammenarbeit ge-

staltet werden? Wird externe Unterstützung benötigt?

 * Wie können sich Influencer Marketing und andere Maßnahmen er-

gänzen? Wo können Synergien entstehen?

 * Wie können Partnerschaften längerfristig entwickelt werden, damit 

sich der Aufwand lohnt?

Langfristige 
Partnerschaften 

statt  
kurzfristiger 

Platzierungen

Best Practice
Die Hamburger Wasserinitiative Viva 

con Agua setzt sich seit 2006 für den 

weltweiten Zugang aller Menschen zu 

sauberem Trinkwasser ein. Um Jugend-

liche mit ihren Botschaften zu erreichen, 

ist die Organisation auf Konzerten und 

Festivals präsent, hält Vorträge an 

Schulen und Universitäten und ist auch 

auf Snapchat unterwegs:

„Während die Aufmerksamkeitsspanne 

bei Bannerwerbung & Co. immer kürzer 

wird, regt Augmented Reality Menschen 

zu Spiel und Auseinandersetzung mit 

einem Thema ein,“ sagt Liane Sieben-

haar, Snapchat Creative Strategy Lead 

DACH im w&v-Interview. „Damit ist AR ideal für Charitys wie Viva con Agua, die 

Menschen auf eine Notsituation aufmerksam machen müssen, ohne nur mit dem 

moralischen Zeigefinger zu wedeln.“   

Für die Kampagne „Water is a human right“ haben sich verschiedene Influencer auf 

Snapchat als Viva con Agua Unterstützer gezeigt; 

Die Aktion „Snap for Water“ stellt den Usern AR-Lenses im Viva-con-Agua-De-

sign bereit und gibt ihnen damit die Möglichkeit, sich selbst zu den Visionen der 

Non-Profit-Organisationen zu positionieren. 

Viva con Agua

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
https://www.wuv.de/marketing/snap_for_water_user_setzen_sich_fuer_sauberes_wasser_ein
https://www.vivaconagua.org/
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Wenn diese Eckpunkte geklärt sind, kommt die herausforderndste Auf-

gabe:

Das Identifizieren und die Ansprache von interessanten und passenden 

Bloggerinnen, Youtubern, Instagramern. Evtl. kann im ersten Schritt eine 

Agentur oder Plattform bei der Recherche, Erstellung einer Shortlist und 

der Ansprache helfen, aber da eine enge Zusammenarbeit entstehen soll, 

muss die Organisation in alle Schritte involviert sein.

Im Vorfeld einer Kooperation sollte geprüft werden

 * Passen Influencer und Organisation zusammen? Kann er/sie sich mit 

den Zielen und der Arbeitsweise der Organisation identifizieren? Gibt 

es Themen-Überschneidungen? Werden die gleichen Werte 

vertreten?

 * Stimmen die Follower der Kanäle mit der eigenen Zielgruppe 

überein?

 * Gibt es im bisherigen Content Problematisches? Sind die Fol-

lowerzahlen realistisch? Gibt es eine treue Fangemeinde und 

eine gute Interaktion?

 * Passt die Person und ggf. das Team auch persönlich mit der 

Organisation zusammen? Gibt es Sympathien füreinander? 

Wenn sich beide Seiten eine Zusammenarbeit vorstellen können, 

geht es darum, ein gegenseitiges Verständnis und Vertrauen auf-

zubauen und gemeinsam inhaltliche Ansätze zu entwickeln.

Vielleicht hat die Organisation eine klare Vorstellung über das For-

mat – insbesondere wenn verschiedene Influencer als Botschafter 

einbezogen werden sollen. Oder aber das Format wird von Grund 

auf gemeinsam entwickelt. Dabei sollten auch die Eckpunkte definiert 

werden: wie viele Veröffentlichungen auf welchen Kanälen sind geplant? 

Welche Reichweiten und Interaktionsraten sind zu erwarten? Wie erfolgt 

eine Erfolgsmessung?

Da die detaillierte Ausgestaltung und die Produktion beim In-

fluencer und ggf. dem Team liegen, ist es um so wichtiger, 

klare Absprachen zu treffen, ein gutes Briefing zu formulieren 

und ggf. Do’s und Don’ts zu definieren. Zudem können weitere 

wesentliche Punkte festgehalten werden, wie beispielsweise 

die Nennung von Kampagnentiteln und Claims, Verlinkung zu 

Webseiten und einzusetzende Hashtags.

Der direkte Einfluss der NPO kann 

sehr unterschiedlich sein und ist 

Verhandlungssache. Wichtig ist 

es, der Partnerin zu vertrauen und 

Freiheiten zu lassen. Der eigene 

Stil und die Authentizität sind es 

schließlich, die dafür sorgen, dass 

es eine große Zahl an Followern 

gibt. Zuviel Einmischung ist kontra-

produktiv.

Selbstverständlich müssen auch 

die Kosten geklärt werden. Wird 

ein Honorar vereinbart oder enga-

gieren sich Influencer gegen Er-

stattung der Auslagen für die gute 

Sache? Auch dies ist Verhand-

Es kommt nicht unbedingt auf die Größe an

Welche Influencer in Frage kommen, hängt 

bei weitem nicht nur von den Followerzahlen 

ab. Hohe Reichweiten sind natürlich erstre-

benswert, aber viel wichtiger ist, dass Influen-

cer und Follower eine gute Beziehung haben 

und dass das Thema der NPO glaubwürdig 

vertreten werden kann.

Oftmals ist es zielführender, sich an Micro- 

oder Midi-Influencer zu wenden, die vielleicht 

eine Nische besetzen, ggf. mehr Engage-

ment in eine Kooperation einbringen und für 

eine bestimmte Expertise geschätzt werden.

Und Beeinflusser können nicht nur die You-

Tube-Stars sein: auch andere Organisationen, 

Online-Angebote, Gruppen, Vereine etc. 

können gute Partner sein, um in den sozialen 

Medien das eigene Anliegen zu unterstützen.

https://kjmk.de/knowhow/lexikon/
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lungssache und die NPO 

sollte als Anhaltspunkt den 

erwarteten Nutzen der Ver-

öffentlichungen im Vergleich 

zu anderen Maßnahmen und 

deren Kosten sehen.

Zunächst wird man beim In-

fluencer Marketing darauf 

achten, welche Reichweite 

und welcher Nutzen über die 

Veröffentlichungen in den 

fremden Kanälen zu erzielen 

sind. Ein ebenso wichtiger Aspekt ist aber auch, wie die gemeinsamen 

Inhalte über die Kanäle der NPO gespielt werden:

Gibt es eine eigene Webseite oder Integration in die Webseite der NPO? 

Werden die Inhalte auch auf den Social Media Kanälen der NPO geteilt? 

Werden Influencer in weitere Maßnahmen, Angebote, Events der NPO 

eingebunden? Wie kann die NPO vom Image der Influencer auch bei 

Nicht-Followern profitieren?

Unser Fazit

Aufgrund der genannten Möglichkeiten wird deutlich, dass sich der Ein-

satz lohnt, wenn Organisationen ihre Ziele klar definiert und Herausforde-

rungen im Blick haben.

Influencer erzielen bei jungen Menschen eine Reichweite, wie sie Non-Pro-

fit-Organisationen aus eigener Kraft kaum erzielen können. Sie positionie-

ren sich auf ihrem Fachgebiet als Expertinnen und haben oft über Jahre 

hinweg eine hohe Glaubwürdigkeit und Vertrauensbasis zu den Followern 

aufgebaut. Inhalte und Themen können in anderem Stil und neuen Kon-

texten in der Lebenswelt junger Menschen präsentiert werden.

Es bietet sich an, mutig neue Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren, und 

sich selbst zwar als seriöse Organisation darzustellen, aber auch als nah-

bar und authentisch. 

Armin Staudt / photocase.de
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Das Kinder & Jugend Marketing Kontor ist eine strategische Beratung 

für die Ansprache junger Zielgruppen. Wir unterstützen Unterneh-

men und Organisationen, mit Mädchen und Jungen in den Dialog zu 

treten, sie für ihre Themen, Marken und Produkte zu begeistern und 

sie dabei in ihrer Persönlichkeit und Entwicklung zu stärken.

Wir entwickeln exzellente kommunikative Ansprache und geben 

Impulse und Hilfestellungen für erfolgreiches und verantwortungs-

volles Marketing – in Seminaren und Vorträgen, in Fachbeiträgen und 

gesellschaftlicher Diskussion.

KINDER & JUGEND MARKETING KONTOR

Carola Laun

Pallottistraße 10 

53359 Rheinbach  

02226 1575783   

post@kjmk.de 

www.kjmk.de
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