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INFLUENCER-MARKETING:

VON DER AUSWAHL BIS ZUM
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"21,6 % der Deutschen haben

schonmal ein Produkt gekauft,

weil sie es bei einem Influencer

gesehen haben."

BVDW-Studie 2020
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INHALTSVERZEICHNIS
Erfahre in unserer 4-teiligen Serie, wie du die richtigen
Influencer auswählst, ansprichst, wie du mit ihnen
zusammenarbeitest und schließlich deine Erfolge messen
kannst.

1. Influencer-Marketing-Serie – Teil 1: Influencer finden
und auswählen
2. Influencer-Marketing-Serie – Teil 2: Influencer
erfolgreich ansprechen
3. Influencer-Marketing-Serie – Teil 3: Wirksam mit
Influencern zusammenarbeiten
4. Influencer-Marketing-Serie – Teil 4: den Erfolg von
Influencer-Marketing messen und bewerten
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Influencer-Marketing-Serie – Teil 1:
Influencer finden und auswählen
Das Influencer-Marketing hat sich längst in der Online-Branche etabliert. Als Kanal ist
hier nach wie vor YouTube angesagt und auch auf Instagram tummeln sich Marken und
somit Influencer-Kampagnen regelrecht.

Unternehmen aus dem B2B- und B2C-Bereich möchten mit Influencer-Marketing
skeptische Nutzer erreichen, die von traditioneller Werbung übersättigt sind. So startet
beispielsweise auch der Discounter Lidl mit Influencer-Marketing und lockt
Modebegeisterte in seinen Online-Shop – mit von Fashionistas entworfenen
Kleidungsstücken.
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Die Idee dahinter: Wird ein wichtiger Meinungsführer oder Multiplikator in Verbindung
mit einem Unternehmen gebracht, hat das Empfehlungscharakter, strahlt positiv auf die
Marke ab und sorgt im besten Fall sogar für mehr Verkäufe – egal, ob es darum geht,
ein neues Produkt einzuführen, eine Marke bekannter zu machen, das Image
aufzupolieren oder den eigenen Content zu verbreiten.

Laut einer Studie des Software-Unternehmens Launchmetrics erhöhen immer mehr
Marken ihre Budgets für Influencer-Marketing, sodass 60 Prozent der MarketingFachleute in diesem Jahr mehr Geld dafür zur Verfügung steht. Dabei wird sich das
Ganze immer weiter professionalisieren und immer mehr Unternehmen setzen auf
Micro-Influencer, die zwar nicht mit einer hohen Reichweite punkten können, dafür aber
mit einem glaubwürdigen und bodenständigen Auftreten.

Das Interesse an dem Thema scheint also nicht abzuflachen, im Gegenteil. Wirfst du
einen Blick in Google Trends, wirst du feststellen, dass für den ansteigenden InfluencerMarketing-Trend kein Ende in Sicht ist. Unabhängig davon, für welche Art von Influencer
dein Unternehmen sich entscheidet: Es kommt primär auf die Qualität an. Das
verdeutlicht auch eine Studie im Digital-Marketing-Blog Futurebiz.de.

Doch was vor allem Lifestyle-Marken bereits mit Bravour beherrschen, stellt andere
Unternehmen vor große Herausforderungen und das Identifizieren der passenden
Influencer erweist sich regelrecht als Mammut-Aufgabe. Wie findet man die richtigen
Influencer in seiner Branche überhaupt? Wie gewinnt man ihre Aufmerksamkeit? Wie
spricht man einen Influencer am besten an?
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Wann ist ein Influencer ein Influencer?
Zunächst sollten wir uns sich die Frage stellen, wann ein Influencer ein Influencer ist.
Ausschlaggebend sind hier nicht unbedingt Fan- oder Followerzahlen, sondern vor
allem, wessen Stimme in der jeweiligen Zielgruppe gehört wird. Wer ist Experte zu den
Themen des Unternehmens, wer am besten vernetzt mit den Personen, die man
erreichen will?

Zunächst unterscheiden wir einmal die verschiedenen Arten von Influencern:

Blogger (z. B. Reiseblogger oder Foodblogger)
Social-Media-Influencer (z. B. Fashion-Instagrammer oder Beauty-YouTuber)
Experten (z. B. Online-Marketer, Suchmaschinenexperten)
Trendsetter
Buchautoren
Journalisten
Speaker auf Events
Geschäftspartner oder Kunden eines Unternehmens

Die folgenden Kriterien gilt es bei der Auswahl von Influencern zu berücksichtigen:

Expertenstatus: Wer wird zu den Themen des Unternehmens als Experte
wahrgenommen? Wer ist glaubwürdig und hat in der Branche etwas zu sagen?

Aktivität: Auf welchen Kanälen ist die Person wie häufig aktiv?
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Reichweite in der jeweiligen Zielgruppe: Auf Blogs, Facebook, Twitter, YouTube und
Instagram tummeln sich unzählige einflussreiche Personen. Doch nur, wer auch dort
eine Community hat, wo die eigene Zielgruppe sich aufhält, kommt als Influencer
infrage. Es zählen die relevanten Kontakte in der Zielgruppe.

Engagement und Interaktionen: Generieren die Inhalte einer Person Kommentare,
Likes und Retweets? Werden sie geteilt? Die Interaktionen sind ein wichtiger
Indikator für die Bindung zwischen dem Influencer und seiner Community.
Außerdem sollte man beobachten, inwiefern eine Person in der Lage ist, Reaktionen
zu einem bestimmten Thema hervorzurufen.
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Was die Influencer von dir erwarten
Entscheidend ist, dass der Influencer wirklich zur eigenen Marke passt und versteht,
warum das Unternehmen ausgerechnet ihn auswählt.
Bevor man den Influencer kontaktiert, sollte man sich intensiv mit dessen Themen
auseinandersetzen und sich überlegen, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte,
damit für beide Parteien ein Vorteil entsteht. Geht es beispielsweise um die Ansprache
eines bekannten Themenbloggers, sollte es selbstverständlich sein, dessen Blog
gelesen zu haben.

Von Marken erwarten Influencer vor allem folgende Dinge:
Unterstützung bei der Content-Erstellung
exklusive Hintergrundinformationen
Einladungen zu Events
kostenlose Produkttests
monetäre Anreize

Diese Influencer-Tools solltest du unbedingt kennen
Nichts ersetzt eine persönliche Beziehung – das gilt auch im Influencer-Marketing.
Erste Anlaufstelle für das Suchen von Influencern ist immer das eigene, nicht virtuelle
Netzwerk: Frage Kollegen, den Kunden-Service und Sales-Mitarbeiter, welche Personen
aus der Branche ihnen einfallen und mit wem eventuell schon der Kontakt besteht. Der
Besuch von Fachveranstaltungen ist eine weitere gute Möglichkeit, einen Einblick zu
bekommen, wer im jeweiligen Bereich gerade etwas zu sagen hat.
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Doch oftmals reicht das nicht aus. Halte deshalb am besten einfach in Foren und
Social-Media-Gruppen (z. B. Facebook- oder LinkedIn-Gruppen) Ausschau nach
Menschen, die relevanten Content zu deinen Themen beisteuern. Klar, du solltest dich
nicht allein auf Tools zu verlassen.
Doch warum nicht die Möglichkeiten nutzen, die das Netz bietet? Denn Tools können
erste Anhaltspunkte liefern, bei der qualitativen Recherche unterstützen oder neue
Kontakte aufzeigen, die man bisher nicht auf dem Schirm hatte.
Folgende Plattformen und Tools können dir also dabei behilflich sein, relevante
Influencer zu finden: Google: Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?
Zunächst solltest du die gute alte Google-Suche bemühen. Wenn
du Suchoperatoren nutzt, kannst du Websites und Blogs zu deinem Thema schneller
ausfindig machen. So kannst du etwa nach „Content Marketing“ + site:.de suchen, um
relevante deutsche Websites zu finden, die sich mit dem Thema Content-Marketing
beschäftigen. Über die Eingabe Content Marketing + blog kannst du nach thematisch
passenden Blogs suchen.

BuzzSumo: Neben der Suche nach relevanten Multiplikatoren für deine eigenen
Content-Marketing-Kampagnen und den einflussreichsten Autoren deines Fachgebiets
spielt dieses Tools dir eine Übersicht zu beliebtem Content aus, indem es analysiert,
welche Inhalte zu einem bestimmten Thema in den Social-Media-Kanälen besonders
oft geteilt werden. BuzzSumo unterstützt Content-Marketing-Experten dabei, ein Gefühl
dafür zu entwickeln, welcher Content gut ankommt bei den Nutzern und welche
Influencer diesen pushen könnten.

/

Twingly: Die internationale Blog-Suchmaschine macht Blogs zu einem beliebigen
Keyword ausfindig. Sie durchsucht über 12 Millionen Blogs in 30 Sprachen und sortiert
sie nach Influencer Rank. Besonders praktisch: Unter „Blog-Profile” zeigt Twingly auf
einen Blick die neuesten Veröffentlichungen des jeweiligen Blogs, den Content mit den
meisten Verlinkungen sowie die Gesamtzahl der dort veröffentlichten Blogartikel.

Klear: Klear findet Influencer auf der ganzen Welt und rankt diese nach Reichweite und
Relevanz. Die Suche lässt sich nach Social Network, Themengebiet und Ort filtern. So
findest du für jede Nische interessante Kontakte. Dabei punktet das simple aber
effektive Tool mit speziellen demografischen Features, auf deren Basis du
verschiedene Nutzertypen bzw. Follower ausfindig machen kannst.

Meltwater: Um Blogger zu finden, eignen sich Blogsuchmaschinen wie Meltwater. Hier
lässt sich die Suche nach Sprachen und Zeiträumen einschränken. Neben der
Blogsuche hat Meltwater auch die Twitter-Suche implementiert und kann dich dabei
unterstützen, den passenden Influencer für dein Anliegen zu finden, den du dann in
einem nächsten Schritt kontaktieren kannst.
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Kred: Dieses Tool vermittelt dir verständlich die wichtigsten Influencer-Metriken und
zeigt dir auf Basis von Followern, Erwähnungen, Antworten und Retweets in Twitter
einen Influence-Score an. So findest du heraus, wie einflussreich bestimmte
Meinungsführer in welchem Bereich sind.

Influma: Auf der Suche nach passenden Influencern findet Influma relevante Artikel im
Netz und rankt diese nach Anzahl der Social Signals. Zudem zeigt dir die InfluencerSuchmaschine von ADENION die Autoren der Artikel (Influencer) sowie Nutzer, die
diese geteilt haben (Sharer). Besonders praktisch: Influma listet weitere Artikel des
Influencers auf, sodass sich Inhalte über einen längeren Zeitraum analysieren lassen.
Neben der Suche nach Artikeln bietet das Tool auch die Möglichkeit, direkt nach
Influencern zu suchen. Interessante Influencer, Artikel und Websites können kannst du
in persönlichen Listen speichern.

Ninja Outreach: Hier kannst du nach der Influencer-Suche gleich deine OutreachKampagnen mit personalisierten Vorlagen managen und bekommest dabei deine
Kontakte übersichtlich dargestellt – genauso wie deine E-Mail-Statistiken, mithilfe derer
du die Öffnungs- und Antwortrate nachvollziehen kannst.
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Influencer.DB: Mit diesem Tool kannst du Influencer zu deinem Thema auf Instagram
finden und vergleichen. Influencer.db analysiert Instagram-Profile unter anderem nach
Follower-Wachstum, Anzahl der Posts pro Tag, Kommentaren per Post sowie
Mediawert per Post. Die ausgewählten Instagrammer lassen sich in Listen speichern
und miteinander vergleichen.

Mehr Aufmerksamkeit für deinen Content
Du siehst: Tools für Influencer-Relations gibt es wie Sand am Meer und gerade
kostenpflichtige Lösungen boomen. Die hohe Anzahl neuer Softwares und die
Bewegung im Markt zeigen den derzeitigen Hype um das Thema. Doch auch mit
kleineren Budgets und etwas Fleißarbeit ist die Auswahl relevanter Influencer dank
einiger Plattformen und Tools möglich.
Durch eine gute Vorauswahl kommst du deinem Ziel näher, deinen Content mit
Influencer-Relations einen Boost zu verleihen und die Aufmerksamkeit und Reichweite
für deine Marke maßgeblich zu steigern.
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STARKE TEXTE SIND EIN MUSS

Eine Kooperation mit Meinungsmachern kann nur erfolgreich sein, wenn der
Content die User überzeugt.

JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN
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Influencer-Marketing-Serie – Teil 2:
Influencer erfolgreich ansprechen
Wenn sich deine Zielgruppe mit dem Influencer identifiziert, stehen die Chancen gut,
dass dein Unternehmen von einer Zusammenarbeit profitieren wird. Doch wie sollte
man die Personen seiner Wahl am besten kontaktieren? Und wie schafft man es, sie für
die eigenen Zwecke zu begeistern?
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Verschwende keine Zeit
Die meisten potenziellen Influencer können sich wahrscheinlich vor Anfragen und
Kooperationsangeboten kaum retten.
Leider geben sich viele PR-Agenturen und Unternehmen nicht sehr viel Mühe,
Influencer richtig zu umgarnen. Glaubt man zum Beispiel den Berichten von Bloggern,
sind unpersönliche Anschreiben und unprofessionelle Angebote weit verbreitet. Klar,
dass Mr. oder Mrs. Einflussreich dann keinen Grund sehen zu antworten. Denn mit
falschem Namen, unpassendem Themengebiet und ohne erkennbaren
Anknüpfungspunkt möchte niemand angesprochen werden. Für eine erfolgreiche
Kommunikation gilt es deshalb, ein paar grundlegende Tipps bei der BloggerAnsprache zu beherzigen.
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Die Entwicklung des Influencer-Marketings
Einer steigenden Beliebtheit kann sich das Influencer-Marketing insbesondere auf dem
Kanal Instagram erfreuen. So ist es hier 2018 um 39 Prozent gewachsen.
Eine Goldmedia-Studie prognostiziert, dass Influencer-Marketing 2020
milliardenschwer sein wird. Bereits 2016 brachte jeder Dollar, den Unternehmen in
Influencer-Marketing investieren, einen Gegenwert von 9,6 Dollar ein. Überraschend?
Wohl kaum, wie etwa das Beispiel von Douglas zeigt: Nachdem zum Weltfrauentag
eine Influencer-Kampagne für einen Lippenstift mit passendem Lipliner veröffentlicht
wurde, rannten die Frauen Douglas regelrecht die Türen ein – und auch online war das
Produkt bereits nach 24 Stunden ausverkauft.

Eine effektive Ansprache
Egal, ob du an einen etablierten Influencer herantreten oder deinen Influencer erst
aufbauen möchtest: Damit deine Avancen von Erfolg gekrönt werden, solltest du bei
der Ansprache unbedingt mit Bedacht und guter Planung vorgehen. Schließlich geht es
darum, eine echte Win-Win-Situation für beide Seiten zu schaffen. Für die Ansprache
von Influencern gibt es kein Patentrezept. Empfehlenswert ist es, sich im Vorfeld mit
der entsprechenden Person zu befassen, sich vorsichtig heranzutasten und nicht zu
plump sein. Auch wenn dein Ziel eine langfristige Kooperation ist: Bevor du aktiv mit
dem Meinungsmacher in Kontakt trittst, kannst du bereits vorab einige Schritte
einleiten, die dich bei dem Influencer in ein positives Licht rücken.
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1. Teil der Community werden
Folge der Person auf möglichst allen Kanälen, auf denen sie aktiv ist. Werde Follower
auf Twitter und Instagram, like die Facebook-Fanpage und abonniere den Newsletter.
Wenn du zur Community des Influencers gehörst, ist das schon ein erster Schritt, den
du ausbauen kannst.

2. Interesse wecken
Du folgst der Person? Dann solltest du auch über die Inhalte mit ihr interagieren.
Retweete relevanten Content, like Posts, kommentiere den Blogartikel mit sinnvollen
Gedanken und Ergänzungen. Dabei kannst du auch fachlichen Input liefern – etwa,
indem du ein thematisch passendes Tool oder einen anderen Artikel zum Thema
verlinkst. Ebenso kannst du dich in Diskussionen auf den verschiedenen Kanälen
einschalten und Interessantes beisteuern. Bleibe hier aber unbedingt sachlich,
professionell und sei nicht zu aufdringlich.
Auch wenn du unter einer großen Followerschaft zunächst nicht herausstichst, hast du
die Chance, die Aufmerksamkeit des Influencers zu wecken. Zudem kannst du dich bei
der aktiven Kontaktaufnahme darauf berufen, dass du Teil seiner Community im Social
Web bist.

3. Kontakt aufnehmen
Nun solltest du aktiv an den Influencer herantreten – telefonisch oder per E-Mail.
Natürlich ist ein Telefonanruf besonders nett und persönlich. Bei der Kontaktaufnahme
per E-Mail hast du aber den Vorteil, dass du Links zu deinem Angebot und deinem Blog
etc. mitschicken kannst und der Influencer ausreichend Zeit hat, sich über dein Angebot
Gedanken zu machen. Daher ist die Kontaktaufnahme per E-Mail das häufigste Mittel
der Wahl, wenn es um Influencer Outreach geht.
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Um an die E-Mail-Adresse heranzukommen, kannst du zum Beispiel das
Tool EmailHunter.co testen oder das Impressum des Blogs prüfen. Oder du sendest der
Person zunächst eine Kontaktanfrage über ein berufliches Netzwerk wie Xing oder
LinkedIn (am besten mit einer kurzen persönlichen Nachricht, dass du dich gerne
vernetzen würdest). Bestätigt die Person deinen Kontakt, sind persönliche Daten wie
die E-Mail-Adresse meist für dich freigegeben.
Bei der Kontaktaufnahme kann ein mehrstufiges Vorgehen sinnvoll sein.
Wenn du zunächst redaktionell mit dem Influencer kooperierst, etwa indem du ihn um
ein Zitat oder einen Gastartikel für deinen Blog bittest, wird er vermutlich auch zu einem
späteren Zeitpunkt für eine langfristige Zusammenarbeit offen sein.
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Influencer-Ansprache via E-Mail
Nehmen wir an, du hast die ersten behutsamen Versuche unternommen, das Interesse
des Influencers zu wecken – und dich dazu entschieden, die Person via E-Mail zu
kontaktieren. Auf Folgendes solltest du hierbei achten:

Tonalität
Wähle einen freundlichen, professionellen Umgangston. Die E-Mail sollte möglichst
präzise und auf den Punkt geschrieben sein. Idealerweise sollte es nicht so klingen, als
ob du die Person um einen Gefallen bittest, sondern eher nach einem Vorschlag zur
Zusammenarbeit, der wie maßgeschneidert zu ihr passt. Ehrlichkeit ist das A und O für
eine gelungene Influencer-Ansprache. Denn schließlich kommt es darauf an, ob dein
Unternehmen und der ausgewählte Influencer zueinander passen.

Aufbau der E-Mail
Betreffzeile: Wähle einen kurzen Betreff, der klar den Zweck verdeutlicht, z.
B. Zusammenarbeit Kunden-Blog oder Anfrage Markenbotschafter Instagram.

Kurze Vorstellung: Zunächst solltest du dich in einem Satz kurz persönlich vorstellen:
mit Name, Funktion/Position und Link zu deiner Website.
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Wie du auf den Influencer gekommen bist: Jeder möchte sich als etwas Besonderes
fühlen. Zeige dem Influencer, dass du dich mit seinen Inhalten beschäftigt hast und
seine Expertise zu schätzen weißt. Du kannst etwa darauf hinweisen, dass du ein
begeisterter Blog-Leser bist oder der Person auf Twitter folgst. Allerdings solltest du
dann möglichst konkret sagen, warum dir die Inhalte (bzw. der Blog) der Person so gut
gefallen und passend erscheinen. Hast du die Person als Speaker auf einem Event
gesehen? Dann gehe darauf ein, welche Aspekte des Vortrags du besonders
interessant fandest.

Zweck der Kontaktaufnahme: Bringe dein Anliegen auf den Punkt, indem du den
eigentlichen Grund deines Schreibens nennst. Zum Beispiel: „Wir stehen vor der
Einführung eines neuen Produktes und sind auf der Suche nach passenden
Markenbotschaftern auf Social Media” oder „Wir suchen Experten, die mit uns ein
regelmäßiges Webinar auf Facebook-Live hosten”.

Skizzierung der Win-Win-Situation: Zeige auf, was du anbieten kannst. Dabei solltest
du möglichst konkrete Vorschläge unterbreiten, dich aber auch offen für andere Ideen
zeigen. Welche Vorteile hätte der Influencer von einer Zusammenarbeit mit dir? (z. B.
kostenloser Produkttest, Einladung zu Events, Give-aways für die Community, ein
Autoren-Porträt in deinem Blog etc.) Gleichzeitig solltest du anbieten, die Inhalte der
Person auch auf deinen Kanälen (z. B. Social Media, Kunden-Newsletter) zu verbreiten.

Die nächsten Schritte und die Deadline: Frage abschließend, ob die Person an deinem
Vorschlag Interesse hat und teile ihr mit, dass du dich auf eine Rückmeldung bis zu
einem bestimmten Datum freust. Ebenfalls kannst du Termine für ein Telefonat
vorschlagen. Wichtig ist auch, nach ca. einer Woche nochmal eine Follow-up-Mail zu
verschicken oder telefonisch nachzuhören, wenn du bis dahin keine Antwort erhalten
hast.
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Beispiele für die Ansprache von Influencern: Templates als
Inspiration
Es gibt eine Reihe kostenpflichtiger Tools für den gesamten Influencer-RelationsProzess, die auch personalisierbare Templates für die Ansprache von Influencern für
verschiedene Zwecke enthalten – darunter z. B. Ninja
Outreach, BuzzStream oder Pitchbox. Doch auch kostenlos lassen sich im Netz einige
Templates finden – meist in englischer Sprache.
Das Heranziehen von Templates ist hilfreich, um ein Gefühl für die passende InfluencerAnsprache zu erhalten. Am besten übernimmst du die Vorlagen aber niemals eins zu
eins, sondern passt sie an und personalisierst sie jedes Mal. Denn auch wenn du eine
Vielzahl an Personen gleichzeitig kontaktieren möchtest, solltest du jeder E-Mail eine
persönliche Note verleihen.
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Bleib dran!
Mit viel Fingerspitzengefühl und Mehrwert für beide Seiten: Bei der Ansprache von
Influencern gibt es Einiges zu beachten. Gib also nicht zu früh auf – selbst, wenn du auf
deine E-Mails nicht sofort eine Antwort erhältst.
Interagiere weiter mit der Person deiner Wahl: Like ihre Posts, hinterlasse hilfreiche
Kommentare und bleibe so im Gedächtnis. Denn wenn es dir gelingt, den passenden
Multiplikator für eine Zusammenarbeit zu gewinnen, wird es sich auszahlen.

/
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PUSHE DEINE INFLUENCER-MAßNAHMEN MIT

PASSENDEN TEXTEN

Auf unserer Plattform findest du kompetente Texter zu deinem Thema.

JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN
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Influencer-Marketing-Serie – Teil 3:
Wirksam mit Influencern
zusammenarbeiten
Influencer-Marketing ist besonders durch die Cases großer Marken bekannt geworden.
Doch auch jenseits von glamourösen Produkten und Millionenbudgets kann InfluencerMarketing erfolgreich sein – wenn man die Möglichkeiten und Besonderheiten dieser
Werbeform berücksichtigt.
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Fanta weiß, wie man seine Fans begeistert und lässt sie mitgestalten:
Im Rahmen der „Fanta By You“-Kampagne konnten Teens und Influencer ihre eigene
Lieblings-Sommersorte wählen und so entscheiden, welche Edition in den Verkauf
gehen soll. Die deutsche YouTuberin Mrs. Bella hatte die Ehre, das Lockenwunder „Air
Wrap“ der Marke Dyson vorzustellen. Und der Discounter Lidl ist ebenfalls längst auf
den Influencer-Zug aufgesprungen.
Auch Jana Walter, die auf in ihrem Kanal janasdiary Einblicke in ihr Leben gibt, weiß, wie
es geht. So erwähnte sie ein einem Instagram-Beitrag den Streaming-Dienst Netflix –
ein Post, der sich sicherlich ausgezahlt hat. Mit dem „Glücklichmach-Tagebuch“ hat sie
auch bereits ihre erste Print-Publikation herausgebracht. Der Influencer-MarketingTrend hält also weiter an und entwickelt sich stetig weiter.

Das Konzept
Bevor du deinen Influencer briefst, solltest du dir Gedanken über die genaue
Ausgestaltung der Zusammenarbeit machen. Bedenke dabei, dass Meinungsführer
sehr häufig von Agenturen und Unternehmen gefragt werden, ob Interesse an einer
Kooperation besteht. Eure Zusammenarbeit wird daher nur fruchten, wenn sie auf
Augenhöhe stattfindet und einen Mehrwert für beide Seiten bedeutet.

Ziele der Influencer-Kooperation
Egal, ob es darum geht, ein neues Produkt bekannt zu machen oder jüngere
Zielgruppen zu erschließen: Lege am besten genau fest, welche Ergebnisse du in
welchem Zeitraum durch die Kooperation erwartest. Möchtest du durch InfluencerMarketing beispielsweise deine Reichweite erhöhen, können diese Messgrößen
hilfreich sein:
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1. Anzahl erreichter User
2. Erwähnungen im Social Web
3. Backlinks auf die Unternehmenswebsite
4. Anzahl Video Views
5. Anzahl Likes, Shares, Kommentare
6. Anzahl Fotos oder Tweets, die mit einem bestimmten Hashtag versehen sind

Was Influencer für dich tun können
Die Aktivitäten des Influencers sollten die Distribution deiner Inhalte und Promotion
deiner Produkte unterstützen. Wie viele Aktionen du im Rahmen der Kooperation mit
dem Influencer vereinbarst, ist abhängig von deinen definierten Zielen. Du solltest dich
aber offen für Vorschläge zeigen und auf eine kreative Zusammenarbeit setzen, bei der
der Influencer selbst Input beisteuern kann. Zudem solltest du festlegen, ob die
Zusammenarbeit auf Basis einer einzelnen Kampagne oder lieber langfristig
geschehen soll. Mögliche Aktionen des Influencers können z. B. sein:

das Erstellen einer bestimmten Anzahl von Inhalten und die Veröffentlichung auf
bestimmten Kanälen in einer bestimmten Frequenz

die Erwähnung des Produkts / Unternehmens / eines bestimmten Hashtags in einem
bestimmten Zeitraum

Posten einer bestimmten Anzahl von Fotos mit dem Produkt

Veröffentlichen einer bestimmten Anzahl von Blogartikeln zum Produkt bzw.
Produkttests in einem bestimmten Zeitraum
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Kuratieren von Unternehmensinhalten mit Verlinkung zur Unternehmenswebsite

Moderation einer bestimmten Anzahl von Webinaren / Experten-Panels

Teilnahme am Twitter-Chat in einem bestimmten Zeitraum usw.

Wie solltest du Influencer vergüten?
Die durch den Influencer generierte Reichweite hat selbstverständlich einen
Gegenwert. Was du hier bieten solltest, hängt vom genauen Ausmaß der
Zusammenarbeit und Faktoren wie dem Bekanntheitsgrad des Influencers ab.

/

So erhalten die teuersten Influencer wie Kendall Jenner oder Cristiano Ronaldo
gigantische Summen von einer halben bis einer Dreiviertel Million US-Dollar pro Post.
Wenn es um Instagram geht, kann auch der errechnete Wert pro Post des
Tools Influencer Fee ein Anhaltspunkt sein. Dieser Media Value basiert unter anderem
auf der Anzahl an Followern und der Engagement Rate.
Doch nicht immer muss es Bares sein. Aus verschiedenen Leistungen und
Gegenleistungen lassen sich einzelne Pakete schnüren, die du als Vorschlag anbieten
kannst.
Mögliche Gegenleistungen im Rahmen von Influencer-Marketing könnten die
Folgenden sein:

Kostenlose Produktnutzung
Give-Aways für die Community (z. B. kostenlose Testzugänge für Software)
Exklusive Event-Einladungen (z. B. zu Experten-Panels, Produktvorstellungen,
Fashionshows)
Vertreiben von Büchern des Influencers im eigenen Onlineshop
Unterstützung beim Promoten des Contents des Influencers (z. B. über deinen
Newsletter)
Mithilfe bei anderen Vermarktungsaktivitäten (z. B. Autoren-Porträt in deinem Blog)

/

Quelle: Influencer Fee

Der Content für die Influencer-Kooperation
Influencer wollen ihre User kontinuierlich mit guten Inhalten begeistern. Daher spielt die
genaue Gestaltung des Contents eine wesentliche Rolle für den Erfolg von InfluencerKooperationen. Auf folgende Punkte kommt es beim Content für die Zusammenarbeit
an:

Markenfit
Ein guter Markenfit gehört zur notwendigen Vorarbeit bei der Suche nach dem
passenden Influencer. So sollten dieser und dessen Content zu dem Image, das dein
Unternehmen vermitteln will, passen und positiv auf die Ziele einzahlen.
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Ein Beispiel für einen gelungenen Fit ist die Kooperation der deutschen Influencerin
Bianca Claßen alias Bibi und der dm-Duschschaummarke bilou. Mit diesem cremigen
und süß duftenden Körperpflege-Produkt in außergewöhnlichen Editionen wie „Tasty
Donut“ adressiert sie gekonnt die Zielgruppe der kosmetikbegeisterten Teenagerinnen.

Authentizität
Egal, ob Influencer im Rahmen der Zusammenarbeit eigene Inhalte erstellen oder den
Content des Unternehmens teilen: Wichtig ist, dass sie authentische Inhalte posten,
denen ihre Follower vertrauen. Nur dann wirken das Unternehmen und der Influencer
überzeugend und glaubwürdig.
So liefert die Techniker Krankenkasse authentische Yoga-Videos, in denen die
Münchner Yoga-Lehrer Sophia und Daniel alltagstaugliche Yoga-Übungen zeigen und
so Menschen motivieren möchten, sich eine bewusste Auszeit im stressigen Alltag zu
nehmen. Dabei kann die Techniker praktischerweise auf ihr Bonusprogramm, bei denen
auch Gesundheitskurse angerechnet werden, aufmerksam machen.
Selbstverständlich ist es wichtig, dass der Influencer von den Inhalten überzeugt ist.
Frage dich hierbei immer:

Ist das Bild, das Video oder der Artikel relevant für seine Themen?
Ist der Content interessant für seine Community?
Ist der Inhalt nicht zu werblich?
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Kreativität
Influencer kennen ihre User selbst am besten. Bei der Gestaltung von Inhalten sollte
man ihnen daher keine Eins-zu-eins Vorgaben machen, sondern gewisse Freiheiten
lassen. Genaue Vorschriften zu Blogeinträgen oder Instagramposts ecken eher
an. Stattdessen sollten Unternehmen Influencern genügend Spielraum geben, um ihre
kreative Freiheit auszuleben.
Deshalb ist es ratsam, nicht zu starr auf Briefing-Vorlagen zu beharren und sich immer
wieder vor Augen zu führen, dass bei ihnen viel Herzblut in die Erstellung der
bereitgestellten Inhalte geflossen ist.
Je hochwertiger und emotionaler Inhalte im Influencer-Marketing gestaltet sind, desto
besser funktionieren sie in der Regel. Gerade bei visuell getriebenen Netzwerken wie
Instagram ist es wichtig, die User emotional anzusprechen.
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Um Sachsen als Tourismusziel zu promoten, setzt auch der sächsische TourismusVerband auf Instagram. Drei internationale Influencer veröffentlichten dort
ansprechende und professionelle Fotografien, die den Hashtag #simplysaxony tragen.
Die Fotos finden regen Anklang und erhalten regelmäßig jede Menge Likes.

Quelle: Instagram

Auch Inhalte, bei denen es um einen guten Zweck geht, können sehr erfolgreich über
Influencer verbreitet werden. So arbeitete das Unternehmen Boxed Water mit drei
Instagrammern zusammen.
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Das Unternehmen für abgepacktes Wasser ließ sie Fotos posten, um ihre Kampagne in
Kooperation mit der National Forest Foundation zu verbreiten. Für jeden Post eines
Users, der den Hashtag #retree enthielt, wurden zwei Bäume gepflanzt. Bereits nach
vier Wochen waren über 2.600 Userfotos mit dem Hashtag versehen.
Wie genau Inhalte im Rahmen von Influencer-Marketing gekennzeichnet werden
sollten, ist umstritten. Die Landesmedienanstalten haben dazu Leitlinien veröffentlicht.
Um User nicht zu verprellen und rechtlich auf der sicheren Seite zu sein, sollten
Kooperationen mit Influencern transparent sein. Tools wie CommandPost bieten
technisch und rechtlich saubere Lösungen für verschiedene Social-Media-Kanäle an.
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Warum du auch in Krisenzeiten auf Influencer setzen solltest
Spätestens mit der Corona-Pandemie wurde vielen Meinungsmachern genauso wie
den Unternehmen klar: In der Kommunikation sollten nun vorübergehend andere Wege
eingeschlagen werden. Mit #WirbleibenZuhause ruft Gesundheitsminister Jens Spahn
im Kampf gegen das Virus zu Vernunft und Solidarität auf. Im Nu sitzt eine Vielzahl an
Prominenten und Influencern im gleichen Boot – und appelliert ebenfalls an die
Follower, die Abstands- und Hygieneregeln sowie das Thema Social Distancing ernst zu
nehmen.

Die Mitmach-Aktion des Ministeriums für Gesundheit erzielte bereits innerhalb
kürzester Zeit eine beachtliche Reichweite. Entsprechend groß ist aber auch die Gefahr,
dass Influencer, die mit ihren Werbepostings über Social-Media-Kanäle täglich
Tausende Menschen erreichen, mit Krisenthemen Profit schlagen möchten. Deshalb
solltest du hier unbedingt auch auf kritische Stimmen hören. Denn das letzte, das du als
Unternehmen auf deinem Kanal gebrauchen kannst, sind verärgerte User – von Fake
News ganz zu schweigen. Auch das Zurschaustellen eines Luxus-Lifestyles scheint in
solchen Krisenzeiten, in denen viele Menschen die Angst um Finanzen und den Job
plagt, unangemessen.

Wenn durch besondere Ereignisse ein Großteil des öffentlichen Lebens lahmliegt,
punkten Influencer mit authentischen digitalen Inhalten, die Menschen bei Laune
halten und sie ein wenig ablenken. Dabei können sie idealerweise für ein starkes
Gemeinschaftsgefühl sorgen, zum Beispiel durch kreative, einfallsreiche Tipps für einen
angenehmen Alltag in den eigenen vier Wänden. Im Optimalfall kannst du das noch
sinnvoll mit einem deiner Produkte oder Dienstleistungen verknüpfen.
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Das spricht für die Kooperation:
Influencer kennen ihre Community in der Regel in- und auswendig. Sie können deshalb
einschätzen, welchen Content die User in Zeiten wie die der Corona-Krise sehen
wollen:
1. eher Innovatives wie Tutorials, Koch-, Film- oder Do-it-yourself-Tipps für die
Quarantänezeit, Aufruf zu Challenges oder sogar eine Live-Shopping-Beratung,
2. doch lieber eine einfache Aufmunterung in Form von humorvollen Posts,
3. oder ein Stück Normalität, um auf andere Gedanken zu kommen, zum Beispiel durch
ein informatives Webinar.

Bringen Unternehmen Influencern in der Krise noch mehr Vertrauen entgegen, kann das
die Beziehung langfristig stärken. Es lohnt sich ebenfalls, sich schon über Kampagnen
nach der Krisenzeit Gedanken zu machen.
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Derartige Krisenzeiten, in denen die Online-Kommunikation verstärkt in den Fokus rückt,
halten demnach viele Chancen für Influencer-Marketing bereit. Unternehmen müssen
eine Gratwanderung bestreiten: Einerseits sollten sie sensibel reagieren. Andererseits
müssen sie ein wenig Normalität wahren. Zur Überbrückung der Krise können sie
alternative Wege gehen, indem sie beispielsweise ihre Leistungen digital anbieten oder
Kunden und Interessenten Gutscheine für die Nachkrisenzeit bereitstellen. Sie können
durchaus davon profitieren, nun mit gutem Beispiel voranzugehen, über die aktuelle
Situation aufzuklären, als Marke Haltung zu zeigen, etwas Sinnstiftendes zu tun und
dabei Influencer einzubinden.

Eine langfristig erfolgreiche Influencer-Kooperation
Bei Konzept und Content für das Influencer-Marketing gibt es einiges zu beachten. Die
Zusammenarbeit mit Influencern sollte ein Geben und Nehmen mit dem Ziel eines
langfristigen Beziehungsaufbaus sein. Die wenigsten Kooperationen funktionieren
allerdings von Beginn an perfekt, sondern müssen sich erstmal einspielen. Inwiefern
sich das Influencer-Marketing für dein Unternehmen auszahlt, solltest du immer wieder
überprüfen und deine Strategie entsprechend anpassen.

/
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TEXTE, MIT DENEN DEINE INFLUENCER

GLANZLEISTUNGEN VOLLBRINGEN KÖNNEN

Starte jetzt mit deiner Influencer-Kampagne durch und sichere dir dafür den
passenden Content.

JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN
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Influencer-Marketing-Serie – Teil 4: den
Erfolg von Influencer-Marketing messen
und bewerten
Das Influencer-Marketing hat längst einen festen Platz in den Marketingbudgets vieler
Unternehmen eingenommen. In diesem Beitrag beschäftigen wir uns mit den
passenden Key Performance Indicators (KPIs) und prüfen die Aussagekraft der
ermittelten Werte. Dabei unterscheiden wir zwischen quantitativen und qualitativen
Kenngrößen. Außerdem zeigen wir, wo die Grenzen liegen und warum es häufig schwer
ist, den Influencer-Erfolg zu messen und die Kampagne sinnvoll auszuwerten.
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Insbesondere jüngere Zielgruppen lassen sich gut über Influencer ansprechen. Bei
diesen handelt es sich meist um Instagrammer oder YouTuber, gelegentlich auch um
eher „klassische“ Blogger.
Das Marketingbudget nimmt eher nicht zu, sondern wird neu verteilt – und das
Influencer-Marketing benötigt Geld. Spätestens der Kollege aus dem Controlling spielt
gerne den Advocatus Diaboli: Er möchte Zahlen und Fakten sehen, um der
Geschäftsführung ein Reporting vorzulegen. Dabei interessiert ihn der Return on
Investment, kurz ROI. Zusätzlich stellt sich die Frage, ob das Honorar an den Influencer
gerechtfertigt war. Du kommst folglich nicht umhin, den Influencer-Erfolg zu messen.

Influencer-Marketing – mit Multiplikatoren zum Erfolg
Um den Influencer-Erfolg zu messen, gilt es zunächst, den richtigen Daten und
Kennzahlen auf die Spur zu kommen. Darüber hinaus sollte sinnvoll definiert werden,
wann die Messung der Ergebnisse idealerweise erfolgt. Im Optimalfall solltest du mit
Influencern langfristig kooperieren und der Kampagne ausreichend Zeit geben, ihre
Wirkung zu erzielen. Nur weil dein Produkt nicht am ersten Tag der Kampagne
ausverkauft ist, heißt das noch lange nicht, dass diese gescheitert ist. Zunächst solltest
du mit deiner Kampagne Aufmerksamkeit erzielen und die Reichweite erhöhen. Im
nächsten Schritt baust du Vertrauen auf und verankerst die Markenbotschaft in den
Köpfen deiner Besucher. Erst dann werden aus Fans mit höherer Wahrscheinlichkeit
auch Kunden.

Marketing-Erfolg messen: Welche Zahlen wollen die Entscheider
sehen?
Wer die Ergebnisse des Influencer-Marketings an die Entscheider in der
Geschäftsführung gibt, sollte wissen, wer sie dort liest.
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Am einen Ende der Skala sitzt der Geschäftsführer, der streng auf Zahlen fokussiert ist
und am liebsten genau eine Kennzahl bekommt.
Diese soll für ihn alle Resultate sinnvoll zusammenfassen, ohne dass er in lästige
Details einsteigen muss. Dieser Typ Manager begeistert sich vermutlich für eine
Kenngröße wie die Cost per Engagement, kurz CPE. Sie setzt das Budget für das
Influencer-Marketing im Verhältnis zu den resultierenden Likes und Kommentaren. Auf
diese Weise lassen sich die Kosten pro Social Engagement unkompliziert mit den
Kosten sonstiger Formen des Marketings vergleichen. Am anderen Ende der Skala
findet sich der Manager, der die Hintergründe verstehen möchte und dem die
Zusammenhänge wichtiger sind als einzelne Zahlen.

Welche Ziele verfolge ich mit der Influencer-MarketingKampagne?
Wer den Marketing-Erfolg einer Influencer-Kampagne sinnvoll auswerten möchte, sollte
sich zunächst über seine Ziele klar werden.
Dabei kannst du beispielsweise folgende Ziele anstreben:

eine höhere Bekanntheit deines Unternehmens,
eine höhere Reichweite der Botschaften des Unternehmens,
den Aufbau eines Markenimages, einer Brand Awareness
die Generierung von Leads,
eine Steigerung von Konversion und Verkauf

Richte die Influencer-Marketing-Kampagne strategisch an den gewünschten Zielen
aus. Dient die Kampagne dazu, dem Unternehmen oder der Marke ein moderneres
Image zu verleihen?
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In diesem Fall spielt es keine große Rolle, ob sich die Verkäufe durch die Kampagne
erhöhen. Geht es darum, neue Vertriebswege auszuloten, solltest du genau schauen,
wie gut sich das Produkt vor und nach der Kooperation mit dem Influencer verkauft.
Mit Affiliate-Links und der passenden Tracking-Methode kannst du auswerten, über
welchen Weg die Kunden auf der Landingpage oder im Onlineshop landen. Lass deinen
Influencer dazu einen Tracking-Link setzen, um auszuwerten, wer über seinen Post auf
deine Landingpage kam. Der Influencer kann seinen Fans einen individuellen
Rabattcode oder Promocode anbieten. Alle Einkäufe, bei denen die Kunden diesen
Rabattcode anwenden, kannst du folglich auf die Kampagne mit dem Influencer
zurückführen. Ähnlich kann es funktionieren, wenn die Kampagne für mehr Bekanntheit
der Website oder des Webshops sorgen soll. Der Influencer verbreitet dann einen Link,
der zur gewünschten Landingpage führt. Die entsprechenden Zugriffe lassen sich
folglich eindeutig dem Aufruf durch den Influencer zuordnen.
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Welche KPIs kommen für das Influencer-Marketing infrage?
Zu den möglichen KPIs, um den Marketing-Erfolg einer Kampagne mit Influencern zu
messen, gehören die folgenden:

Anzahl an Posts des Influencers
Wert, Qualität und Authentizität des Contents
Reichweite der Posts des Influencers (Impressions)
Engagementrate/Interaktionsrate
relevante Kommentare und Ähnliches
Konversion (Anmeldung zum Newsletter, Verkauf)
Anstieg Follower-/Fanzahlen auf dem Unternehmenskanal
Imageeffekte (Vertrauen, Akzeptanz)

Einige dieser Kennzahlen sehen auf den ersten Blick eindeutig und unmissverständlich
aus. Nehmen wir sie genauer unter die Lupe, steckt die Tücke im Detail. So nutzt dem
Unternehmen eine hohe Qualität des Contents wenig, wenn der Influencer damit seine
Zielgruppe nicht erreicht und überzeugt. Genauso schlimm wäre, wenn der Influencer
seine Zielgruppe erreicht, diese aber wenig bis gar nicht mit der Zielgruppe deines
Unternehmens zusammenpasst.
Das könnte damit zusammenhängen, dass die thematische Übereinstimmung
zwischen den Inhalten des Unternehmens und denen des Influencers geringer ist als
angenommen. Eine weitere Erklärung könnte sein, dass der Influencer mit zu vielen
Unternehmen kooperiert und damit seine Glaubwürdigkeit verspielt hat. Hier zeigt sich,
wie wichtig es ist, bei der Auswahl der Influencer überlegt und gründlich vorzugehen.
Verlasse dich hierbei nicht alleine auf Agenturen oder Onlineplattformen, sondern
schaue dir den Influencer, seinen Content, die Interaktionen dazu und seine Fans genau
an.
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Influencer-Erfolg messen: Wie gehe ich für die Analyse der
Kampagne vor?
Für die Analyse geht das Unternehmen üblicherweise Schritt für Schritt vor. Dabei gibt
es drei Schwerpunkte der Auswertung. Zum einen natürlich die Accounts der
Influencer: Wie viele Fans und Follower hat der Influencer und wie hoch ist die
Engagementrate? Sehen wir zahlreiche Likes und Kommentare und werden Beiträge
geteilt, können wir annehmen, dass die Zielgruppe den Inhalt der Postings wahrnimmt.
Dabei hat das Teilen von Beiträgen sowie das Schreiben von Kommentaren eine
höhere Wertigkeit als der reine Like, den ein Fan mitunter schnell im „Vorübergehen“
setzt. Letztlich geht es darum, dem Einfluss und der Reichweite des Influencers einen
Betrag beizumessen. Das an ihn gezahlte Honorar sollte in dieser Größenordnung
liegen, damit sich ein fairer Handel für beide Seiten ergibt. Als Nächstes gilt es, die
Accounts des Auftraggebers zu analysieren. Hat sich die Zahl der Fans auf Instagram,
YouTube oder Facebook durch die Kampagne erhöht? Sofern nicht zeitgleich weitere
Kampagnen durchgeführt wurden, lassen sich diese Vergleichswerte recht einfach und
konkret ermitteln und interpretieren.

Zu guter Letzt geht es natürlich um den Verkauf. Wie hat sich die Influencer-MarketingKampagne auf den Abverkauf ausgewirkt? Haben die Fans den Influencer nur
abgefeiert und waren begeistert von seinen witzigen Posts – oder haben sie tatsächlich
das empfohlene Produkt auch gekauft? Möchtest du die Performance deines
Influencers umfassend überprüfen, können Tools wie Google Analytics oder Facebook
Insights in jedem Fall nützlich sein.

Influencer-Erfolg messen: Praxisbeispiele
Ein Girokonto ist ein abstraktes Produkt, weniger sexy als eine Jeans – und lässt sich
weit schwerer in gute Bilder umsetzen und emotional aufladen.
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Trotzdem gelang den Volksbank Raiffeisenbanken eine höchst erfolgreiche InfluencerMarketing-Kampagne mit 30 Influencern. Dabei stand ein beachtliches Budget in
sechsstelliger Höhe zur Verfügung.

Die ausgewählten Blogger, YouTuber und Instagrammer aktivierten und involvierten
ihre Fans und machten die Gewinnspiele der Volksbank bekannt. Mehr als 200 Beiträge
veröffentlichten die Influencer auf Instagram, Twitch, Youtube und Twitter. Dabei betrug
die Interaktionsrate bis zu fünf Prozent, abhängig von der jeweiligen Plattform und dem
Einfluss des Influencers. Das Ergebnis kann sich insgesamt sehen lassen. Der
Agenturpartner Kontor Digital Media nannte acht Millionen Kontakte in den drei
Monaten der Kampagne. Diese kamen durch die Verteilung des Contents über die
Kanäle der Influencer zustande. Eine integrierte Media-Kampagne erreichte sogar über
150 Millionen Ad-Views sowie 400.000 Unique Visitors auf der Website der Volksbank.
Gemessen an einem eher „trockenen“ Produkt ein großer Erfolg, bei dem die zuvor
geschätzte Reichweite verdreifacht wurde. Außerdem profitierte die Volksbank davon,
den hochwertigen Content der Influencer auch künftig nutzen zu können.

Urlaubsreisen sind ein dankbares Produkt für die Zusammenarbeit mit Influencern. Das
dachte sich wohl auch die Onlineplattform für Urlaubsbuchungen Urlaubsguru. Das
Unternehmen schickte fünf Influencer zum Coachella Festival nach Palm Springs. Auf
Instagram veröffentlichten diese Influencer Fotos und Storys und boten ihren Fans die
Teilnahme an einem Gewinnspiel an. Das funktionierte so: Die Teilnehmer wurden vom
Influencer-Account direkt auf die Website von Urlaubsguru weitergeleitet. Der
Gewinnspielbeitrag von Urlaubsguru bekam knapp 6.000 Likes, was deutlich über den
sonstigen Beiträgen lag und eindeutig messbar war.
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Influencer-Marketing – quo vadis?
Das Influencer-Marketing wird sich möglicherweise in den nächsten Jahren weiter
verändern, dabei aber ein wichtiger Teil des Marketingmixes bleiben. Seit den
Anfängen haben sich die Influencer immer stärker professionalisiert und liefern in der
Regel Content in gleichbleibend hoher Qualität. Doch auch die Unternehmen denken
um: Sie wollen genau wissen, welchen ROI ihnen die Influencer Kampagne bringt. Um
richtig zu rechnen, gilt es dabei, die zu erreichenden Ziele präzise zu definieren. Werden
zudem noch die richtigen KPIs ausgewählt und passende Analysetools verwendet,
steht der Erfolgsmessung nichts mehr im Wege.
Wer die Führungsetage überzeugen will, sollte die nackten Zahlen durch einige
ansprechende Bilder und einen überzeugenden Text ergänzen. Wer dabei spielend
jegliche Analysetools jongliert, sich aber mit gut verständlichen Texten schwertut, holt
sich am besten kompetente Unterstützung.
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KLICKSTARKE TEXTE MACHEN DEN UNTERSCHIED

Setze deshalb auf Profi-Texter, wenn es um dein Influencer-Marketing geht.

JETZT KOSTENLOS REGISTRIEREN
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