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1. Einleitung  

Alt trifft neu, klassisches Marketing versus Influencer Marketing: Wo ersteres sein 

Wirkungspotenzial bereits ausgeschöpft hat, hilft das Influencer Marketing mithilfe neuer 

und alter Strategien, dieses weiterhin aufrechtzuerhalten oder gar neu zu bewerten. 

Nicht allzu selten stößt man gegenwärtig auf kritische Stimmen, sobald über klassische 

Marketing-Strategien gesprochen wird. Nirschl und Steinberg bringen im Jahr 2018 Wör-

ter wie ‚unglaubwürdig‘ oder ,störend‘ in Zusammenhang mit älteren Werbeformen ins 

Spiel (vgl. ebd., S. 5). Andere Autoren wie Lommatzsch (2018) sind sogar der Meinung, 

die klassische Online-Werbung habe die Erwartungen der Marketer nur unzureichend 

erfüllt (vgl. ebd., S. 24). Daher ist es nicht verwunderlich, dass das Influencer Marketing 

„[…] einen der präsentesten Trends in der digitalen Geschäftswelt dar [stellt]“ und dem 

klassischen Marketing die Show stiehlt (Nirschl/Steinberg 2018, S. 5). Doch was ist das 

Erfolgsgeheimnis? 

In einer Zeit, in der das Internet und seine schier endlosen Möglichkeiten der Verbreitung 

von Botschaften immer mehr in den Alltag rücken, scheint die Massenansprache nur ein 

logischer Schritt in der Digitalisierung zu sein (vgl. Jahnke, S.1). Nirgends scheint die 

Zielgruppenansprache einfacher zu sein als dort, wo sich Menschen dank Smartphone 

und co. schon lange aufhalten, nämlich auf Sozialen Netzwerken. Setzt man noch 

Influencer, sogenannte Meinungsmacher, ein, die strategisch klug Produkte und Marken 

auf den Kanälen vorstellen, an denen wir Interesse zeigen und somit einer Beeinflussung 

offen gegenüberstehen, haben Unternehmen mit dem Konzept des Influencer 

Marketings eine Win-Win Situation geschaffen. Win-Win im monetären Sinn, versteht 

sich.  

Beschäftigt man sich nun mit der Frage, welche Gruppen durch diese Form des 

Marketings erreicht werden sollen, kommt einem sofort die junge Generation in den Sinn. 

Besonders sie erscheinen attraktiv für Unternehmen zu sein, wenn sie es schaffen, das 

Vertrauen über Instagram, YouTube etc. zu gewinnen und Influencer als Vorbilder in die 

Köpfe junger Menschen einzupflanzen. Schließlich könnten eher Käufe getätigt werden, 

wenn die Werbebotschaften seines virtuellen Gegenüber als glaubwürdig empfunden 

werden. Aus Sicht der Unternehmen könnte sich das durchaus als profitabel erweisen, 

doch wie werden Werbebotschaften insbesondere aus Perspektive dieser jungen 

Zielgruppe wahrgenommen?  

Diese Frage stellt den Kern der vorliegenden Forschungsarbeit dar. Ziel dieser ist es, 

herauszufinden, wie Jugendliche Werbeposts von Influencern im Allgemeinen beurteilen 
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und bewerten. Dabei steht eine eigene empirische Studie im Fokus, die im Hinblick auf 

die zuvor genannte Fragestellung Tendenzen aufzeigen und in Verbindung mit der zuvor 

verfassten Theorie in Verbindung gebracht werden soll.  

Im beginnenden theoretischen Teil wird zunächst grundlegend versucht, Influencer 

Marketing und ihre Charakteristika einzuordnen. Daher widmet sich Kapitel 2 den 

Definitionen dieser Begrifflichkeiten, um ein Grundverständnis aufzubauen. Im 

Vordergrund steht dabei die Zusammensetzung des Influencer Marketings und die 

Veranschaulichung dieser Begriffserklärungen anhand eines visuellen Beispiels.  

Kapitel 3 beschäftigt sich mit der Plattform Instagram. Zunächst wird kurz die Relevanz 

des Social Media Kanals aufgeführt. Im nächsten Schritt wird ein Einblick in die Funktio-

nalitäten der App gewährt, die auch von Influencern und Unternehmen im 

Zusammenhang mit Influencer Marketing genutzt werden, um die Vorgehensweise 

dieser besser nachvollziehen zu können. Darauf baut das folgende Unterkapitel auf, 

welches untersucht, inwiefern sich Instagram als Werbeplattform eignet. 

Im vierten Kapitel wird der rechtliche Aspekt der Werbekennzeichnung erarbeitet. Dazu 

wird die aktuelle rechtliche Lage betrachtet und auf die korrekte Kenntlichmachung von 

Werbeinhalten hingewiesen.  

Kapitel 5 läutet schlussendlich den zweiten Teil der theoretischen Ausarbeitung ein und 

beschäftigt sich mit der medialen Jugend. Diese wird zunächst kurz erläutert, wobei im 

Anschluss darauf beleuchtet wird, warum sich die junge Generation besonders gut als 

Zielgruppe eignet. Im folgenden Unterkapitel wird die vorherrschende Faszination für 

Influencer charakterisiert, wobei dies aus jugendlicher Perspektive dargelegt wird.  

Mit Kapitel 6 wird das Kernstück, bestehend aus dem eigenhändig erstellten empirischen 

Teil dieser Arbeit, untersucht. Aufgegliedert in drei Unterkapitel, handelt das erstes von 

der quantitativen Befragung. Daran anknüpfend wird beschrieben, wie das methodische 

Vorgehen erfolgt. Dort werden weitere Fragen zusammengetragen, die die 

Beantwortung der essenziellen Forschungsfrage unterstützen sollen. Anschließend wird 

auf die Konstruktion des Fragebogens eingegangen. Das zweite Unterkapitel bildet die 

Stichprobenbeschreibung, die die Zusammenfassung der soziodemografischen Daten 

beinhaltet. Das letzte Unterkapitel besteht aus der Auswertung der 

Forschungsergebnisse, die zunächst einführend dargestellt werden. Hier werden erste 

Ergebnisse vorgestellt, wobei im nächsten Schritt die zusammengetragenen Fragen und 

relevante Ergebnisse der vorherigen Darstellung einer Interpretation unterzogen 

werden. 

Das siebte Kapitel geht kurz auf grundlegende Ergebnisse der Forschung ein und setzt 

sie in einen medienpädagogischen Kontext, der kritisch durchleuchtet und diskutiert 

wird. 
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Abschließend wird eine Zusammenfassung formuliert, die sowohl den theoretischen als 

auch den empirischen Teil abdeckt, um somit ein endgültiges Resümee der Arbeit zu 

ziehen.  

Aus Gründen der Lesbarkeit wird im Folgenden, wenn nicht anders erwähnt, die 

männliche Form der Begrifflichkeiten verwendet, jedoch ist die weibliche Form 

selbstverständlich miteingeschlossen. 

2. Influencer Marketing 

Der Begriff des Influencer Marketings erweckt zunächst den Anschein, ein neuartiges 

und unentdecktes Phänomen zu sein. Nicht zuletzt versuchen Experten und Autoren, 

Definitionen zu formulieren, welche Klarheiten schaffen sollen. Aufgrund der Komplexität 

des Begriffes begegnet man häufig verschiedenen Erklärungen, die zwar Aufschluss 

darüber geben können, worum es sich bei der genannten Thematik handelt, jedoch auch 

Irritationen und Missverständnisse hervorrufen können. In dem vorliegenden Kapitel wird 

daher versucht, einheitliche Definitionen und Begriffserklärungen anhand unterschied-

licher Literatur zu schaffen.  

Obgleich Influencer Marketing als aktueller Trend bezeichnet wird, wird einem schnell 

bewusst, dass das grundlegende Prinzip dieser Marketingmaßnahme alles andere als 

neu ist. Frank Deges fasst die Bedeutung des Influencer Marketings folgendermaßen 

zusammen: 

„Influencer Marketing ist die Planung, Steuerung und Kontrolle des gezielten Einsatzes von 

Social-Media-Meinungsführern und -Multiplikatoren, um durch deren Empfehlungen die 

Wertigkeit von Markenbotschaften zu steigern und das Kaufverhalten der Zielgruppe positiv zu 

beeinflussen.“ (Deges 2018, S. 35)   

Beleuchtet man diese Definition nun Schritt für Schritt, fallen vor allem die Begriff-

lichkeiten ‚Social-Media-Meinungsführer und -Multiplikatoren‘, ‚Empfehlungen‘ und 

‚beeinflussen‘ ins Auge. Meinungsführer können im Allgemeinen bekannte 

Persönlichkeiten darstellen, welche als Markenbotschafter für diverse Produkte und Mar-

ken werben (vgl. Jahnke 2018, S.2). Bereits in den 80er und 90er Jahren, als die Fern-

sehwerbung Hochkonjunktur hatte, warben prominente Größen aus Sport, Schauspiel 

und Entertainment für Marken und regten damit insbesondere die jüngeren Zuschauer 

zum Kauf dieser Produkte an (vgl. ebd.). Überträgt man diesen Gedanken auf die 

Gegenwart, agieren nun Prominente aus dem Bereich Social Media als Werbeträger. 

Sogenannte Influencer, zu dt. Beeinflusser, handeln heutzutage aktiv als Botschafter 
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und sind oftmals durch verschiedene Social Media Kanäle wie YouTube, Facebook oder 

Instagram bekannt geworden (vgl. ebd.).  

Auch wenn das Prinzip der Meinungsführer gleichbleibt, ist vor allem Viralität ein Thema, 

welches in der heutigen Zeit eine immens wichtige Rolle spielt. Influencer können auf-

grund ihrer hohen Reichweite dafür sorgen, dass ihre Posts schneller weitergeschickt 

oder geteilt werden (vgl. Deges 2018, S. 36). Folglich führt dies zu einer rapiden Ver-

breitung werberelevanter Informationen, die nicht als klassische Werbebotschaft, son-

dern „viel mehr als Empfehlung eines neutralen Dritten“ verstanden werden (ebd., S.  

35). Influencer übernehmen bei dieser Strategie die Position des vertrauenswürdigen 

Vermittlers, der im ersten Augenblick nicht durchdringen lässt, dass Unternehmen die-

jenigen sind, die als Drahtzieher fungieren (vgl. ebd.).  

Auch das Empfehlungsmarketing im Zusammenhang mit Influencer Marketing ist alles 

andere als eine neue Entwicklung. Deges bezeichnet das Aussprechen von Weiter-

empfehlungen mittels Multiplikatoren als eine Form der ‚digitale[n] Mundpropaganda“ 

(ebd., S. 36). Das im englischsprachigen Raum bekannte ‚Word-of-Mouth Marketing‘, 

kurz WoM, schafft Vertrauen beim Konsumenten, da der Influencer den Anschein macht, 

nur die Produkte oder Marken zu empfehlen, welche für ihn besonders positiv heraus-

stechen (vgl. Nirschl/Steinberg 2018, S. 9f). Wie wirksam diese Strategie ist, zeigt die 

Studie des Bundesverbandes Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW) und Influry aus dem Jahre 

2017: Jeder dritte Online-User im Alter zwischen 14 und 29 Jahren kaufte sich ein Pro-

dukt, das ein Influencer zuvor empfohlen hat (BVDW/Influry 2017, S.14). Schnell wird 

klar, dass die steigende User-Zahl von sozialen Plattformen und die damit verbundene 

hohe Reichweite der Influencern dem WoM eine hohe Wirksamkeit zugeschrieben wird.   

Neben dem Empfehlungsmarketing agieren aber auch weitere Marketingformen, die im 

Zusammenhang mit dem Influencer Marketing nicht außer Acht gelassen werden sollten. 

Social Media Marketing ist die essenzielle Quelle, wenn es darum geht, Onlinewerbung 

effektiv einzusetzen (vgl. Nirschl/Steinberg 2018, S.8). Ohne die bekannten Social Media 

Kanäle wäre der Massenaustausch und die -verbreitung von Informationen, Kommen-

taren und Inhalten nicht möglich, denn gerade dort können Unternehmen mithilfe von 

Influencern ihre Wunschzielgruppe ansprechen (vgl. ebd.).  

Neben der Schaltung von Fotos, Videos oder Bannern sollten Marketer dafür sorgen, 

dass der Content, zu dt. Inhalt, miteinbezogen wird. Beim Content Marketing geht es vor 

allem um das Generieren von Inhalten in Form von Einträgen oder Kommentaren, die 

der Zielgruppe nützliche Informationen bezüglich Produkte oder Marken geben sollen 

(vgl. ebd., S 8f.). Im Bezug zu Influencer Marketing dürfen sich Meinungsführer hier 

kreativ austoben und einen eigenen Content entwickeln, um so Unternehmen 

werbetechnisch unter die Arme zu greifen (vgl. ebd., S. 9).  
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Diese drei altbekannten Formen des Marketings bilden zusammen das neuartige Phäno-

men des Influencer Marketings. Wie diese sich gegenseitig bedingen, zeigt das folgende 

Beispiel: Influencerin Farina Opoku, bekannt als ‚novalanalove‘, zählt mit aktuell über 

800 Tsd. Follower zu den bekanntesten Influencern Deutschlands (vgl. Klaiber 2018, 

o.S.). 2017 wurde sie zur Markenbotschafterin eines bekannten Kosemtikherstellers er-

nannt, zudem konnte sie weitere Kooperationen mit diversen Kosmetik-und Modefirmen 

für sich gewinnen (vgl. Rondinella 2017, o.S.).  

 

Abbildung 1: Screenshot eines Werbeposts von Influencerin Farina Opoku1 

Opoku vertritt alle der soeben vorgestellten Strategien und setzt diese gekonnt in Szene. 

Die Meinungsführerin wirbt auf ihrem Instagram Account mithilfe einer Collage für ein 

Kosmetikprodukt, das bei ihr augenscheinlich gut ankommt. Diese bildliche Inszenierung 

lässt erahnen, dass Opoku das vorgestellte Produkt ihren Followern durchaus emp-

fehlen würde. Gestützt wird diese These durch die von ihr verfasste Bildunterschrift, in 

der sie überwiegend positiv konnotierte Wörter wie ‚begeistert‘, ‚lieben‘, oder ‚feder-

leichtes Gefühl‘ benutzt und zuletzt ihre Empfehlung durch den Aufruf ‚probiert selbst‘ 

weitergibt. Liest man die Kommentare der User, so wird klar, dass die offensichtliche 

Werbemaßnahme von ‚novalanalove‘ alles andere als negativ ankommt. Die einen fin-

                                                 
1Quelle: https://www.instagram.com/p/Bk9vgb6HvCG/?hl=de&taken-by=novalanalove, Stand: 25.07.2018 
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den die „Foundation mega“, während andere „richtige Fans“ des Produktes geworden 

sind (s. Abbildung 1). Opoku schafft es sogar, ihre User zur unbewussten Mund-

propaganda zu bewegen, was die Vertrauenswürdigkeit und Authentizität Opokus unter-

mauert.  

Das Beispiel von Opoku zeig, wie sie und andere bekannte Meinungsführer bereits in 

das Thema Influencer Marketing involviert sind: Sowohl Social Media Marketing als auch 

das Content- und Empfehlungsmarketing werden intensiv genutzt, um ihre ‚Community‘, 

also ihre Gemeinschaft, zum Kauf des Produktes anzuregen. Das „weltweit als eine der 

erfolgversprechendsten Marketing-Strategien“ gehandelte Influencer Marketing wird bei 

Unternehmen immer bedeutender (Kobilke 2017 S. 72). Laut einer Umfrage der Werbe-

agentur Territory im Jahre 2016 haben 68% der deutschen Unternehmen ihr Budget für 

Influencer Marketing im Jahre 2017 eingeplant. Lediglich 16% wollen keine Investitionen 

in diese Richtung betreiben (ebd.).  

Dies macht deutlich, wie groß das gesamte Potenzial des Influencer Marketings sein 

kann. Dieses Phänomen wird mit Sicherheit weiter an Bedeutung gewinnen, wenn man 

sich vor Augen führt, dass sich in Zeiten von Social Media die Verbreitung unterschied-

licher Posts so einfach wie noch nie gestaltet.  

3. Instagram  

Ob Video-Sharing, Foto-Posts oder Blogeinträge – das Interesse an den Social Media 

Kanälen scheint nicht abreißen zu wollen. Plattformen wie YouTube, Facebook oder In-

stagram beschäftigen Menschen jeden Alters. Vor allem aber ist es die jüngere Gene-

ration, die die genannten Sozialen Netzwerke nicht mehr missen wollen: Eine Studie des 

Digitalverbandes Bitkom aus dem Jahr 2018 zeigt, dass sich jeder Zweite der 14-29 

Jährigen ein Leben ohne Social Media nicht mehr vorstellen kann (vgl. bitkom.org 2018a, 

o.S.). Diese beachtliche Zahl veranschaulicht, wie wichtig die Nutzung verschiedener 

Sozialer Netzwerke geworden ist. 

Zu den mittlerweile populärsten Social Networks gehört die visuelle Foto-und Video-Sha-

ring App Instagram. Erst Ende Juni diesen Jahres gab Kevin Systrom, CEO der Platt-

form, bekannt, Instagram sei zu einer weltweiten Gemeinschaft mit einer Milliarden 

Nutzern gewachsen (vgl. Pressemitteilung instagram-press.com 2018, o.S.). Auch in 

Deutschland steigt die Zahl der Nutzer kontinuierlich: Während es Anfang 2016 noch 

rund 9 Millionen waren, die auf Instagram angemeldet waren, gab es im August 2017 

bereits 15 Millionen deutsche Nutzer (vgl. Ansorge 2017, o.S.). Stellt man sich die Frage, 

welche Altersgruppen Instagram nutzen, wird deutlich, dass diese App besonders bei 
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Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt ist: 84% der 14 bis 19-Jährigen nutzt 

Instagram und stellte somit 2017 die größte Nutzergruppe der Befragung dar (vgl. 

Heintze/Dick, o.J., o.S.). Insgesamt ist die Nutzung der App in jeder Altersgruppe vor-

handen, jedoch sinkt der prozentuale Anteil mit steigendem Alter, was bedeutet, dass 

Instagram seinen Hype vor allen Dingen der jüngeren Generation zu verdanken hat (vgl. 

ebd.). 

3.1 Funktionalitäten  

Die Geschichte von Instagram ist eine Geschichte, die sich durchaus sehen lassen kann. 

Als die App 2010 auf den Markt kam, ahnte wohl noch niemand, in welche Richtung sie 

wohl ausschlagen würde (vgl. Erxleben 2017, o.S.). Facebook allerdings entdeckte das 

Potenzial der Foto-Sharing-Plattform schnell und so kaufte Facebook-Gründer Mark 

Zuckerberg Instagram im Frühjahr 2012 für rund eine Milliarde Dollar (vgl. ebd.). Die 

Facebook-Tochter erkannte den Fortschritt der Zeit und dank ihrer regelmäßigen Up-

dates mit neuen Funktionen überholt sie bereits bestehende Soziale Netzwerke in ihrer 

Innovationsfähigkeit (vgl. ebd.).  

Doch worin genau unterscheidet sich Instagram von anderen Social Media Kanälen? 

Grabs, Bannour und Vogl bezeichnen Instagram als „[massentaugliche,] logische 

Weiterführung der digitalen Fotografie“ (ebd., 2017, S. 283). Es geht hierbei also haupt-

sächlich um die Darstellung und das Posten von Fotos und Videos, die mithilfe 

verschiedener Filter und Bearbeitungsmöglichkeiten möglichst optisch ansprechend dar-

gestellt und mit anderen Usern geteilt werden können (ebd., S. 283f.). Nutzer können 

die visuellen Inhalte des Instagrammers durch Liken oder Kommentieren der Posts 

innerhalb ihrer Community kommunizieren, aber auch das Markieren von Personen und 

Orten ist hier möglich. Das Verfassen von sogenannten ‚Hashtags‘ ist allerdings das 

effektivste, wenn es darum geht, die Reichweite des Geposteten zu erhöhen (ebd., 

284f.). So werden sie beispielsweise als Schlüsselwörter mithilfe eines Rautezeichens 

hinter den eigentlichen Content gesetzt, um so in der Suchfunktion zu erscheinen (ebd., 

S. 283).  

Die genannten Funktionen sind nur ein kleiner Bestandteil von Instagram. Wichtiger sind 

die neueren Features, die während des Wachstums von Instagram hinzugefügt wurden 

und denen eine immense Bedeutung zugeschrieben wird.  

Seit 2014 war es bereits in den USA möglich, Werbung als Unternehmer auf Instagram 

zu schalten (vgl. Brien 2015, o.S.). Ein Jahr später wurde die Funktion in Deutschland 

eingeführt, bei der es möglich war, Werbeinhalte als solche zu markieren (vgl. ebd.). 

Diese Verbreitung war zunächst nur über normale Postings möglich, bis die Funktion der 
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Instagram Story eingeführt wurde. Seit zwei Jahren gibt es die sogenannten Instagram 

Stories, welche vor allem auf Grundlage des Konkurrenten Snapchat basieren (vgl. 

Kobilke 2017, S. 29). Diese gewähren einen Einblick in die Welt des Instagrammers und 

vermitteln den Eindruck, es handele sich hierbei um Live-Aufnahmen, die in Form von 

Storytellings veröffentlicht werden (vgl. ebd.). Diese Fotos oder Videos, die mithilfe ver-

schiedener Bearbeitungsmöglichkeiten 24 Stunden als eine Art visuelles Tagebuch zu 

sehen sind, kommen „dem Wunsch des Menschen nach einer persönlichen, authenti-

schen und involvierenden Kommunikation mit anderen Nutzern“ nach und könnten sich 

somit als besonders effektiv für Werbeschaltungen erweisen (ebd., 29ff.). Neuerdings 

gibt es auch die Möglichkeit, einen 60-minütigen Livestream zu starten, auf den Nutzer 

auf direktem Wege durch Kommentare oder Likes reagieren können (vgl. ebd., S. 35).  

Wer Instagram professionell als Werbeplattform nutzen will, kommt um die Erstellung 

eines Business-Profils nicht mehr herum. Er ist vom privaten Account äußerlich kaum zu 

unterscheiden und bietet Influencern die Möglichkeit, besser mit Unternehmen in Kontakt 

zu treten (vgl. ebd., S. 24). Darüber hinaus bietet Instagram die Möglichkeit, Statistiken 

zu erfassen, die für beide Seiten zu Analysezwecken durchaus von Vorteil sein können 

(vgl. ebd., S. 25). 

3.1 Instagram als Werbeplattform  

Die Zukunfts-und Nutzerorientiertheit Instagrams ist nur einer der Gründe, warum die 

Plattform als eines der erfolgreichsten Social Media Kanäle gehandelt wird. Das In-

teresse an der App kommt nicht nur seitens ihrer Mitglieder, auch Unternehmen schei-

nen einen Gefallen daran gefunden zu haben, Instagram als Marketingplattform für sich 

zu nutzen (vgl. ebd., S. 10). Schlagworte wie Reichweite oder Nutzungsintensität sind 

für Unternehmer essenziell, wenn es darum geht, Werbeinhalte auf Instagram zu ver-

breiten (vgl. ebd., S.10ff.). Dass dies auch bei den Nutzern gut ankommt, zeigt die Studie 

von Appinio Research aus dem Jahr 2017. Demnach gab die Hälfte der Befragten an, 

sie nehmen Werbung auf Instagram am Positivsten wahr (vgl. ebd.). Somit war In-

stagram im Vergleich zu Snapchat und Facebook der Sieger im Bereich gelungener 

Werbewirksamkeit (vgl. ebd.). Zum Vergleich: Unter fast allen befragten Teilnehmern 

war Facebook die für sie lästigste Werbeplattform (vgl. ebd.). 

Diese Verbreitung der Werbeinhalte kann grundsätzlich auf zwei verschiedenen Ebenen 

ablaufen: einmal unmittelbar durch eine gekonnte Inszenierung ihrer Produkte auf einem 

eigenen Instagram Account oder indirekt mittels eines Influencers, der für die Produkte 

und Marken wirbt (vgl. Grabs/Bannour/Vogl, S. 285ff.). Beim ersteren spielen vor allem 

die Ästhetik und die optische Darbietung der Produkte und Marken eine Rolle, wie auch 
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die Abbildung A zeigt (vgl. Anhang A, S. 50). Die deutsche Drogeriekette DM baut, pas-

send zur aktuellen Jahreszeit, sommerlich-herbstliche ansprechende Produkte wie 

Duschgel oder Schminke auf und liefert seinen aktuell 1,5 Millionen Abonnenten regel-

mäßig optisch attraktive Fotos und Videos. Die Auslegung auf eine visuell ansprechende 

Darstellung scheint zu funktionieren, denn laut der Analyse von Influencer DB gehörte 

DM 2017 zu dem zweitbeliebtesten Retail-Unternehmen Deutschlands (vgl. Müller 2017, 

o.S.).  

Das jedoch immer mehr Unternehmen auf einflussreiche Meinungsführer und Multipli-

katoren setzen, kommt nicht von ungefähr: Konsumenten lassen sich aufgrund der Ein-

fachheit in puncto Informationsbeschaffung immer schwerer zum Kauf überzeugen (vgl. 

Foitzik 2017, o.S.). Influencer sind daher aufgrund „[…] ihrer Themenkompetenz sowie 

der ihnen zugesprochen Glaubwürdigkeit in der Lage […], die öffentliche Meinungsbil-

dung über ein Unternehmen oder einer Marke zu beeinflussen“ und vermitteln das Ge-

fühl einer persönlich ausgesprochenen Empfehlung (Nguyen 2018, S. 148). Durch die 

Vermarktung diverser Produkte oder Marken mittels Beeinflussern hat das Unter-

nehmen, im Gegensatz zum eigenerstellten Account, bereits zu Beginn eine Community, 

welche bereits dank dem Influencer eine potenzielle Käuferschaft darstellen kann.  

Einer der wichtigsten Werbestrategien, welche sowohl die Unternehmen als auch In-

fluencer nutzen, ist das sogenannte visuelle Storytelling. Wird dieser Begriff wörtlich ins 

Deutsche übersetzt, bedeutet dies nichts anderes als das Erzählen von Geschichten. 

Und genau so einleuchtend erscheint das Grundprinzip des visuellen Storytellings: „To-

day’s visual storytelling involves the use of graphics, images pictures and videos to 

engage with viewers in an effort to drive emotions and interaction“ (Sherman 2016, o.S.). 

Der Einsatz einer solchen Strategie bringt durchaus Vorteile mit sich. „Da unser Gehirn 

energiesparendes Handeln vorzieht“, bleiben bildliche Darstellungen von Werbemitteln 

eher im Gedächtnis als Beschreibungen in Textform (Herrmann 2014, o.S.). Auch Un-

ternehmen haben diese Erkenntnis für sich genutzt und erstellen somit visuelle Ge-

schichten, hinter denen mehr oder weniger eindeutige Werbebotschaften stehen und 

welche deutlich erfolgreicher sind als starr aufgezählte Produktinformationen (vgl. 

Brauner 2018, o.S.).  

Der Sportartikelanbieter Nike beweist, wie effektiv der rote Faden einer erzählten Ge-

schichte sein kann. Auf dem Instagram Account findet man prominente Sportler, dessen 

Geschichten getreu des Slogans ‚Just Do It‘ bildlich erzählt werden (s. Abbildung B im 

Anhang A, S. 51). Geschichten, die Emotionen wecken, wie die erfolgreiche Rückkehr 

des Tennisprofis Serena Williams oder von einem jungen Fußballer, der eine außer-

gewöhnliche Leistung bei der Weltmeisterschaft 2018 gezeigt hat, wie der französische 

Nationalspieler Kylian Mbappé. ‚Just Do It‘, zu dt. Mach‘ es einfach, genau das ver-
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körpern die hier dargestellten Geschichten und Persönlichkeiten, mit denen sich Nutzer 

identifizieren können und mit denen Nike sein Image stärkt. Diese Art des Visual 

Storytellings beschert Nike mit fast 80 Millionen Fans die zweitgrößte Followerzahl der 

Welt (vgl. Matthews 2018, o.S). 

4. Rechtliche Kennzeichnung von Werbeinhalten 

Stößt man bei Instagram auf Posts eines Influencers, so trifft man häufig auf Schlagworte 

wie ‚Werbung‘ oder ‚sponsored‘, welche auf den Werbeinhalt hinweisen sollen. Ähnlich 

wie bei Werbung in klassischen Medien muss die Kennzeichnung rechtlich geregelt sein, 

auch wenn die Herausforderung darin besteht, die bereits geltenden Regeln für Film und 

Fernsehen nochmals neu für solche Social Media Plattformen anpassen zu müssen (vgl. 

Fuchs/Hahn 2018, S. 162f.). Die Vielseitigkeit hinsichtlich der Werbeformen von In-

fluencern auf den unterschiedlichen Netzwerken lässt die Schwierigkeit eines solchen 

Regelung nur erahnen (vgl. ebd.). 

Aufgrund der juristischen Komplexität dieses Unterkapitels beschränkt sich die Arbeit 

lediglich auf relevante Aspekte der allgemeinen Kennzeichnungspflicht und dient zum 

grundsätzlichen Verständnis.  

Grundsätzlich greift bei Fragen zu rechtlich erlaubter Kennzeichnung das Tele-

mediengesetz (TMG), da es sich bei Sozialen Netzwerken rechtlich gesehen um Tele-

medien handelt (vgl. ebd., S. 164). Der Rundfunkstaatsvertrag (RStV), 

Landespressegesetze und das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) (vgl. 

ebd., S. 164; vgl. Meinen/Gerecke 2018, S. 268) jedoch sind ebenso wichtig, wenn es 

um die Kennzeichnungspflicht geht. Welche Posts eines Influencers rechtlich gekenn-

zeichnet werden müssen, ist allerdings nicht endgültig geklärt, allerdings sind die wich-

tigsten Fälle in einem Leitfaden der Medienanstalten erfasst worden (vgl. 

Wettbewerbszentrale 2017). Meinen und Gerecke (2018) berufen sich auf eine Kenn-

zeichnungspflicht, sobald eine klare Werbeabsicht des Influencers besteht. „Eine Werbe-

absicht liegt vor, wenn der Influencer mit seinen Inhalten das Ziel verfolgt, den Absatz 

eines Produktes oder einer Dienstleistung zu fördern, die Reputation eines Unterneh-

mens zu verbessern oder den Wert einer Marke zu steigern“ (ebd., S. 269). Unabhängig 

davon, ob der Influencer nun eine finanzielle Vergütung erhalten hat oder nicht, sobald 

es Hinweise auf einseitige, positive Produktvorstellungen, Kaufaufforderungen oder di-

rekte Verlinkungen von Online-Shops gibt, sollte die Werbeabsicht ersichtlich gemacht 

werden (vgl. ebd.). Welche Absicht der Influencer mit solch einem Post tatsächlich ver-

folgt ist zunächst einmal irrelevant, vielmehr zählt das objektive Empfinden der Abon-



 

11 
 

nenten (vgl. Gerecke 2017, o.S.). In diesem Zusammenhang ist die Art und Weise der 

Darstellung des Produkts entscheidend (vgl. ebd.).  

Besonders problematisch ist es, sobald die Grenzen zwischen gewollter Werbeabsicht 

und vermeintlich werbefreier Posts alles andere als eindeutig sind, was der Fall Vreni 

Frost veranschaulicht: Die Influencerin wurde abgemahnt, da sie sich mit Markenpro-

dukten zeigte und diese Unternehmen auf ihren Bildern markierte (vgl. Brecht 2018, 

o.S.). Ihr wurde vorgeworfen, die Werbeabsicht nicht kenntlich gemacht zu haben, wel-

che Frost jedoch abstreitet (vgl. ebd.). Der Rechtsstreit führte sogar so weit, dass Frost 

eine einstweilige Verfügung vom Landesgericht Berlin erhielt, in der ihr zukünftig unter-

sagt wird, solche Posts weiterhin ohne einen klare Werbekennzeichnung zu veröffent-

lichen (vgl. Erxleben 2018, o.S.). Dieses Urteil führt gegenwärtig dazu, dass sich 

Influencer zunehmend verunsichert fühlen und nahezu alles Postings als Werbung 

klassifizieren (vgl. ebd.). 

Um solchen Vorfällen zu entgehen, raten Experten grundsätzlich zur Verwendung der 

Begriffe ‚Werbung‘ oder ‚Anzeige‘ zu Beginn des Posts, sobald dieser jedoch auch inter-

nationale Follower ansprechen soll, sei die zusätzliche Nutzung von ‚Advertising‘ von 

Nöten (vgl. Wille 2018 o.S.). Diese Faustregel suggeriert eine eindeutige Kenntlich-

machung, was bedeutet, dass ein Hashtag dieser Schlagworte inmitten einer ganzen 

Sammlung aufgeführter Hashtags nicht ausreicht, da diese leicht übersehen werden 

können (vgl. ebd.). Bei Wörtern wie ‚sponsored by‘ ist man sich über die Eindeutigkeit 

aktuell nicht einig, weshalb im Zweifelsfall darauf verzichtet werden sollte (vgl. 

Meinen/Gerecke 2018, S. 270f.). Die von Instagram eingeführte Möglichkeit der Kenn-

zeichnung unter dem Ausdruck ‚Bezahlte Partnerschaft mit …‘ ist laut Landes-

medienanstalten rechtlich nicht ausreichend, weshalb der Post zusätzlich durch 

‚Werbung‘ kenntlich gemacht werden sollte (vgl. Wille 2018 o.S.). 

Welche Folgen eine unzureichende Kennzeichnung von Werbeinhalten haben kann, 

zeigt folgendes Beispiel. Ein junger Influencer warb 2017 für Produkte der Drogeriekette 

Rossmann und verwendete leidglich den Hashtag ‚ad‘, welcher wenig sichtbar inmitten 

einer Hashtag-Menge zu finden war (vgl. Rest 2017, o.S.). Das Oberlandesgericht Celle 

deklarierte dies als Schleichwerbung und wird im Falle einer erneuten Missachtung eine 

hohe Geldstrafe gegen das Unternehmen verhängen (vgl. ebd.).  

Auch wenn die Rechtslage zur Werbekennzeichnung nicht vollständig geklärt ist, sollte 

der Influencer doch genau auf die korrekte Kenntlichmachung achten. Fuchs und Hahn 

raten Influencern schlichtweg zur Ehrlichkeit gegenüber ihren Abonnenten, das würde 

die Glaubwürdigkeit weiterhin aufrechterhalten (vgl. Fuchs/Hahn 2018, S. 173). 
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5. Die mediale Jugend 

Mit dem digitalen Zeitwandel ging eine deutliche Veränderung in den Lebenswelten der 

heutigen Jugend einher (vgl. Trautmann-Voigt/Voigt 2013, S. 8). Neue Medien sind aus 

dem alltäglichen Leben der jungen Generation nicht mehr wegzudenken, denn „Medien 

dienen Jugendlichen [...] als Mittel zur Unterhaltung, Information und Kommunikation 

sowie zur selbstständigen Orientierung in der Gesellschaft.“ (Einspänner-Pflock 2017, 

S. 138). Zu solchen Medien zählt vor allem die Nutzung Sozialer Netzwerke, welche sich 

mittlerweile zum großen Bestandteil der Heranwachsenden entwickelt hat (vgl. ebd., S. 

143). Laut der JIM-Studie beschäftigt sich nahezu jeder Jugendliche im Alter von 12-19 

Jahren mit dem eigenen Smartphone und nutzt dabei das Internet täglich (vgl. mpfs 

2017, S. 14ff.). Social Media Plattformen wie WhatsApp, Snapchat und Instagram zählen 

dabei zu den beliebtesten Apps, die auch am aktivsten genutzt werden (ebd., S. 35ff.).  

Doch welche Interessen verfolgen Jugendliche auf Sozialen Netzwerken? Und was 

macht sie zu einer besonders attraktiven Zielgruppe im Marketing?  

5.1 Jugendliche als Zielgruppe  

Einspänner-Pflock (2017) spricht von einer Erweiterung der eigenen jugendlichen 

Lebenswelten, was gerade online besonders gut zu funktionieren scheint, da diese zu 

einem gewissen Grad selbst gesteuert und bestimmen werden können (vgl. ebd., S. 

144). Es gibt viele Faktoren, die Soziale Netzwerke insbesondere für Jugendliche an-

sprechend machen (vgl. klicksafe 2018, o.S.). Instagram zum Beispiel hat über Jahre 

hinweg das Vertrauen vieler junger User gewonnen und gehört somit zu den beliebtesten 

visuellen Plattformen Deutschlands (s. Kapitel 3). Befragt man sie nach den Gründen für 

die Nutzung eines solchen Sozialen Netzwerks, gaben 82% der Jugendlichen an, Leuten 

zu folgen, die sie persönlich kennen (vgl. mpfs 2017, S. 37). Knapp die Hälfte der 12 bis 

19-Jährigen folgen Personen, die für sie ansprechende Themen präsentieren (vgl. ebd.). 

Das Posten eigener Beträge scheint den Jugendlichen hingegen weniger wichtig zu sein: 

Ca. ein Fünftel der Befragten gab an, selbst Fotos oder Videos zu posten (vgl. ebd.).  

So mag es zunächst überraschen, dass viele Jugendliche Instagram bzw. Soziale Netz-

werke im Allgemeinen dazu nutzen, um interessante Themen zu recherchieren. Doch 

das Informationsverhalten der Jugendlichen und das schwindende Interesse an klassi-

schen Medien führt seitens der Unternehmen zum Einsatz von Influencern, die die Auf-

merksamkeit der jungen Zielgruppe auf anderen Wegen erreichen sollen (vgl. 

Ternès/Hagemes 2018, S. 287ff.). „Diese Erfolg versprechenden Influencer präsentieren 

Trends und Lifestyles, kommentieren zu relevanten Themen aus ihrem Bereich, führen 
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manchmal auch Diskussionen mit ihren Fans und nehmen so auch Einfluss auf die Mei-

nung ihrer Follower.“ (ebd., S. 289). Wie effektiv dies sein kann, zeigt die Studie von 

BVWD und Influry. Demnach sind 37% der 14 bis 17-Jährigen aufgrund einer Produkt-

bzw. Servicepräsentation auf einen Influencer aufmerksam geworden (vgl. BVWD/Influry 

2017, S.12). Beschränkt man sich auf die größten vorherrschenden Themen auf Social 

Media Plattformen, so sind mindestens ein Drittel der jungen weiblichen Follower im Be-

reich Essen bzw. Food, Schönheit bzw. Beauty und Mode bzw. Fashion zu finden (vgl. 

ebd., S.19ff.). Mindestens 30% der männlichen Nutzer abonnieren hingegen Influencer 

und dazugehörige Accounts im Bereich Technik, Nachrichten oder Reisen (vgl. ebd.). 

Nicht zuletzt kann diese Form der Informationsbeschaffung zum Kauf eines Produktes 

führen, denn die zuvor vorgestellte Studie zeigt, dass die jüngste befragte Altersgruppe 

als die Gruppe mit der größten Wirksamkeit bezüglich beworbener Produkte gilt (vgl. 

ebd., S. 13). Jeder fünfte der 14-17-jährigen Nutzer kaufte sich ein Produkt, welches 

zuvor durch den Influencer offeriert wurde (vgl. ebd.). 

In diesem Hinblick spielt das Konsum-und Kaufverhalten der Jugendliche eine wichtige 

Rolle: Zum einen können sie ab einem gewissen Alter selbst über ihr Geld verfügen und 

ausgewählte Produkte kaufen, zum andern können sie Kaufentscheidungen ihrer Eltern 

beeinflussen, da diese bevorzugt im Interesse ihrer Kindern handeln (vgl. 

Naderer/Matthes 2016, S. 690). Oftmals hängt der Konsum mit dem Wunsch der Zuge-

hörigkeit zusammen, welcher beispielsweise durch den Kauf von Kleidung ausgedrückt 

wird (vgl. Niekrenz/Witte 2018, S. 393). Vor allem sind es Marken, die zur Gestaltung 

des eigenen Selbst beitragen und „meist als statusbezogene Botschaften genutzt“ wer-

den (ebd.). Diese werden häufig durch das soziale Umfeld an Jugendliche heran-

getragen und sind durch das Wecken von Emotionen im alltäglichen Leben präsent (vgl. 

Thomas/Calmbach 2013, S. 102ff., 108ff.). Folglich versuchen Marketer bewusst, bereits 

früh an junge Menschen heranzutreten, denn durch die Festigung von Marken und Pro-

dukten im jungen Alter können so Präferenzen entstehen, die durchaus bis ins Erwach-

senenalter andauern und für Unternehmen so eine langfristige Kundenbeziehung 

entstehen kann (vgl. Diekhof 1999, S. 256).  

Schlägt man den Bogen wieder zum Influencer Marketing, wird durch die genannten 

Punkte ersichtlich, wie Unternehmen mittels Influencern auf Social Media Plattformen 

anknüpfen sollten, um Jugendliche als wertvolle Konsumenten zu gewinnen. Im nächs-

ten Schritt geht es darum, herauszufinden, wie das Prinzip der Influencer vor allem im 

Hinblick auf die Interessen der jungen Zielgruppe greift.  
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5.2 Faszination Influencer  

„Lucia ist zwölf. Sie liebt die Stars aus dem Netz, weil sie glaubt, dass sie ihr auf In-

stagram und Youtube die Wirklichkeit zeigen. Und Firmen lieben die Influencer, weil 

Lucia das glaubt.“ – Nikola Endlich (2018) auf www.tagesspiegel.de  

 

Der Wandel der Interessen von klassischen zu neuen Medien führt dazu, dass Werbung 

im Fernsehen gerade von der jungen Generation immer weniger konsumiert wird (vgl. 

Ternès/Hagemes 2018, S. 287). Wo einst Prominente aus Film, Sport und Schauspiel 

als Vorbilder für die junge Generation agierten, sind es gegenwärtig Social Media Stars, 

die bei ihnen besonders gut ankommen (vgl. Bitkom.org 2017 o.S.). Iconkids & Youth 

(2017) hat in einer repräsentativen Studie herausgefunden, dass bereits jeder zweite 

Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren einem Influencer auf Social Media Plattformen 

folgt (vgl. Barlovic 2017, S. 28). 

Die Beliebtheit der Beeinflusser bei jungen Erwachsenen resultiert aus dem aufgebauten 

Image, welches sich in folgende Attribute beschreiben lässt: Glaubwürdigkeit, Vertrauen, 

Authentizität und Identifikation (vgl. Deges 2018, S. 16ff.). Influencer haben, wie bereits 

in Kapitel 2. erwähnt, die Macht, ihr ausgesprochenes Expertenwissen zu Produkten 

oder Marken mittels Empfehlungen weiterzugeben (vgl. ebd., S. 17). Dabei spielt vor 

allem auch die Authentizität eine wichtige Rolle. „Da viele von ihnen junge Communitys 

ansprechen, geht es auch um adäquate Sprache, Stil und Tonalität. Influencer aus der 

gleichen Altersgruppe verstehen es, mit ihren Fans einen klaren Dialog auf Augenhöhe 

zu führen“ (ebd., S. 19). Dies führt dazu, dass neben der Glaubwürdigkeit gleichzeitig 

ein Fundament für Vertrauen aufgebaut wird, welches durch die zielgruppengerechte 

und freundschaftliche Ansprache nochmals verstärkt wird (vgl. Kobilke 2017, S. 175). 

Der aber wohl wichtigste Grund für Jugendliche, Influencern zu folgen, ist die persönliche 

Identifikation. Die Identitätssuche, so Erikson, ist charakteristisch für diese Phase des 

Menschen (vgl. Erikson 1971, S.255ff.). Jugendliche sind nämlich „vor allem daran inte-

ressiert, wie sie in den Augen anderer erscheinen“, weshalb die eigene Identität noch-

mals überarbeitet oder gar neu gesucht wird (ebd.). Diese Suche kann aufgrund der 

Bedeutung von Social Media im virtuellen Raum stattfinden, wo das Leben des In-

fluencers am präsentesten ist. Während klassische Prominente den Schein einer ge-

wissen Unerreichbarkeit wahren, ist bei Influencern genau das Gegenteil der Fall. Die 

„nahbaren, alltäglichen Personen“ stellen für die junge Generation bedeutungsvolle Vor-

bilder dar, mit denen sie sich identifizieren können (Dexler 2016, o.S.). Influencer schaf-

fen es, durch die Veröffentlichung von Fotos oder Videos aus ihrem privaten Umfeld 

einen Eindruck bei ihrer Community zu erwecken, stets an ihrem Leben teilhaben zu 



 

15 
 

können, was insbesondere auf Instagram gut funktioniert (vgl. Deges 2018, S.19f; vgl. 

Kobilke 2017, S. 51). Dabei liegt der persönliche Bezug zu seinem Star im Vordergrund: 

Indem der Influencer seine vermeintlichen Probleme offenkundig verbreitet, entsteht bei 

den Jugendlichen ein Gefühl der Zugehörigkeit und Verbundenheit (vgl. Deges 2018, S. 

20). Diese asymmetrische Beziehung zwischen Influencern und Jugendlichen besteht 

also, wie eben beschrieben, im Glauben, den Influencern nahe zu stehen, wobei der 

Influencer versuchen muss, eine Balance zwischen Privatheit und Professionalität zu 

finden (vgl. Nitsche/ Ganguin 2018, S.12f.). Dieses Phänomen wird von Wegener als 

„parasoziale Interaktion“ beschrieben, in der es verstärkt um den Schein einer freund-

schaftlichen Beziehung geht (Wegener 2008, S. 294). Verwunderlich ist dies alles nicht, 

denn laut einer Statistik der Marketingplattform Reachbird sind die meisten der dort 

registrierten Influencer zwischen 1988 und 1997 geboren und befinden sich somit in 

einer ähnlichen Alterspanne wie ihre Abonnenten (Reachbird 2017, o.S.).  

Aus diesen Gründen erscheint die Zusammenarbeit mit Influencern im Kontext zielge-

rechter Werbung gerade bei Unternehmen von besonders hoher Wichtigkeit. Viele Fir-

men haben verstanden, dass Kooperationen mit den Social Media Stars ein essentieller 

Bestandteil erfolgreicher Werbestrategien darstellen, insbesondere wenn es darum ge-

hen soll, Konsumenten ab 14 Jahren für sich zu gewinnen (vgl. Heintze 2017, o.S). 

Grundsätzlich wird zwischen kurz-und langfristigen Kooperationen unterschieden, wobei 

es sich beim ersten häufig um limitierte Angebote wie Rabattcodes oder den Abverkauf 

saisonaler Ware handelt (vgl. Deges 2018, S.93f.). Letzteres eignet sich besonders gut 

für längere Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Influencer. Dabei geht es um 

eine Steigerung und Stärkung der Markenbekanntheit oder des eigenen Images, welche 

durch kurzfristige Kooperationen nicht geschaffen werden kann (vgl. ebd.). Was zu-

nächst mit einer intrinsischen Motivation, sich für Produkte verschiedener Unternehmen 

ein gewisses Interesse anzueignen, anfing, hat sich in den letzten Jahren auch aufgrund 

der wachsenden Bedeutung des Influencer Marketings immer mehr zu einer wirt-

schaftlich wertvollen Quelle für Influencer entwickelt (vgl. ebd., S. 95). Immer häufiger 

fordern Influencer monetäre Vergütungen ein, sei es in Form von  diversen Provisionen, 

Prämie oder Pauschalen, auch weil die Pflege des eigenen Accounts mit unterschiedlich 

generierten Werbeposts viel Zeit in Anspruch nimmt (vgl.ebd.). Wie hoch diese monetäre 

Gegenleistung ausfällt, hängt sowohl von verschiedenen quantitativen Faktoren wie 

Reichweite, Resonanz der Follower oder Häufigkeit aktiver Inhalte als auch von quali-

tativen Punkten wie die Qualität der Beiträge, der Höhe des Engagements oder die ziel-

gruppengerechte Ausrichtung einer Thematik ab (Tamblé 2015, o.S.).   
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Wie erfolgreich dies aussehen kann, zeigt folgendes Beispiel: Bianca Heinicke, bekannt 

geworden durch ihren YouTube Kanal ‚Bibis Beauty Palace‘, zählt mit sechs Millionen 

Followern zu den erfolgreichsten und beliebtesten Influencern in Deutschland (vgl. Bub 

2018, o.S.). Sie kooperiert mit zahlreichen Unternehmen und wirbt unter anderem für 

ihren eigenen Duschschaum, welcher gemeinsam mit der Drogeriekette dm vor zwei 

Jahren auf den Markt gebracht wurde und nach einigen Tagen restlos ausverkauft war 

(vgl. Slavik 2018, o.S.). Die erfolgreiche Werbestrategie wird monetär belohnt: 

Schätzungsweise erhält Bibi monatlich 50 Tsd. Euro allein durch Werbeeinnahmen auf 

ihrem YouTube Account, ca. 35 Tsd. Euro für Kooperationen außerhalb der Video-Platt-

form und nochmals 25 Tsd. Euro dank ihrer eigenen Körperpflegelinie Bilou (vgl. 

Manager Magazin 2017, o.S.).  

Das Prinzip der bezahlten Partnerschaft ist den meisten jungen Erwachsenen ab 14 

Jahren durchaus bewusst: Ganze 92% der Befragten sind sich im Klaren darüber, dass 

Influencer für Werbeinhalte vergütet werden (vgl. bitkom, 2018b, o.S.). Bei knapp mehr 

als der Hälfte ist der Begriff Influencer mittlerweile eine etablierte Berufsbezeichnung 

und sogar mehr als ein Drittel wünscht sich, selbst einen solchen Beruf auszuüben (vgl. 

ebd.). 

Die steigende Akzeptanz und Anerkennung von Influencern im gesellschaftlichen Kon-

text lässt nur erahnen, in welchem Ausmaß das Prinzip des Influencer Marketing bereits 

präsent ist. Es bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich diese Marketingmaßnahme 

weiterhin entwickeln wird, denn aufgrund der unklaren Situation hinsichtlich Werbekenn-

zeichnung insbesondere auf Instagram liegt die Vermutung nahe, dass Jugendliche 

Werbeabsichten nicht auf direktem Wege erkennen und deshalb aus Sicht der Päda-

gogen eine besonders leicht beeinflussbare Zielgruppe darstellen (vgl. Sander/Kamin 

2018, S. 4). Ob jedoch eine gezielte „persuasive bzw. manipulative Absicht“ hinter sol-

chen Werbeinhalten steckt, ist allerdings nicht geklärt (ebd.). Die Tatsache, dass der 

Einsatz des Influencer Marketings aus mehreren Blickwinkeln eine durchaus wirkungs-

volle Strategie darstellt, ist jedoch unbestreitbar.  

6. Empirie 

Durch die stetig wachsende Präsenz von Influencern auf Instagram kommen gerade 

junge Menschen nicht um die Konfrontation mit Werbeinhalten herum. Obwohl es bereits 

einige Studien zur Wahrnehmung von Werbung gibt, ist dies im Bereich des Influencer 

Marketings noch nicht vollständig erforscht worden. Gerade in Bezug auf die wachsende 

Bedeutung von Influencern in der jugendlichen Lebensphase ist es wichtig, heraus-
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zufinden, wie aus Sicht der Jugend Werbeinhalte auf Instagram wahrgenommen wer-

den. Dies gilt es nun in Form einer komprimierten quantitativen Befragung 

herauszufinden.   

Diese wird im Unterkapitel 6.1 zunächst kurz beschrieben. Anschließend erfolgt eine 

Erklärung zur methodischen Vorgehensweise, welche weitere Forschungsfragen auf-

zeigt. Im nächsten Schritt geht es um die Konstruktion des Fragebogens. Hier wird auf-

gezeigt, wie er mithilfe des methodischen Vorgehens aufgebaut wurde. Bevor es zur 

Darstellung der Ergebnisse kommt, erfolgt eine Stichprobenbeschreibung, die auf den 

erhobenen soziodemografischen Daten basiert. Anschließend werden die Forschungs-

ergebnisse anhand von univariaten Häufigkeitsverteilungen aufgezeigt, die einen ersten 

Überblick schaffen sollen. Die Interpretation der Ergebnisse erfolgt im Anschluss. Es 

sollen Antworten auf die gestellten Forschungsfragen durch bivariate Häufigkeits-

verteilungen gefunden werden, um erste Tendenzen hinsichtlich der Wahrnehmung von 

Werbeinhalten zu erarbeiten. Gleichzeitig enden damit die Ausarbeitungen zum empi-

rischen Kapitel.  

6.1 Quantitative Befragung 

Das Ziel dieses Forschungsvorhabens ist es, möglichst vielfältige Sichtweisen der 

Jugendliche zu erhalten, weshalb sich die quantitative Fragebogenmethode hierfür am 

besten eignet, da dieser „große, homogene Gruppen“ miteinbezieht (Raab-

Steiner/Benesch 2015, S. 49). Döring und Bortz (2016) beschreiben die Fragenbogen-

methode als „zielgerichtete, systematische und regelgeleitete Generierung und Er-

fassung von verbalen und numerischen Selbstauskünften von Befragungspersonen zu 

ausgewählten Aspekten ihres Erlebens und Verhaltens in schriftlicher Form“ (ebd., S. 

398). Hierbei wird zwischen einem nicht-, teil- oder vollstandardisiertem Fragebogen 

unterschieden, wobei sich im vorliegenden Fall für letzteres entschieden wurde, da die-

ser von Jugendlichen selbst ausgefüllt werden sollte (vgl. ebd., S. 399). Der 

vollstandardisierte Fragebogen wurde ausgewählt, um den Jugendlichen die Beant-

wortung der überwiegend geschlossenen Fragen mittels vorgegebener Antworten zu 

erleichtern und eine Überforderung durch zu offen gestellten Fragen zu vermeiden. Auf-

grund der Einfachheit in der Verbreitung eines generierten Links zur Befragung wurde 

der Fragebogen zudem online erstellt. Für Jugendliche kann eine Online-Befragung be-

sonders attraktiv erscheinen, da diese auch über mobile Geräte mit Internetverbindung 

ausgefüllt werden können (vgl. ebd., S. 416f.). Des Weiteren kann durch diese Form des 

Fragebogens eine höhere Rücklaufquote erzielt werden (vgl. ebd.). Dementsprechend 
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fiel die Wahl auf die Umfragesoftware SoSci Survey, welche das Ausfüllen des Frage-

bogens auf allen mobilen Gerätschaften ermöglicht (vgl. soscisurvey.de o.J., o.S.).  

6.1.1 Methodisches Vorgehen 

Mit der quantitativen Befragung soll herausgefunden werden, wie Jugendliche Werbe-

posts von Influencern wahrnehmen. Dabei geht es vor allem um das subjektive Empfin-

den junger Heranwachsender, welches aus mehreren Perspektiven durchleuchtet 

werden soll. Aus diesem Grund wurden zu Beginn der Fragebogenkonstruktion mithilfe 

der theoretischen Grundlagen drei Themenblöcke festgelegt, die für das vorliegende 

Thema von Relevanz sind und gleichzeitig Dimensionen für die Umfrage bilden. Diese 

bestehen aus den Überthemen Instagram, Influencer und Wahrnehmung von Werbe-

posts von Influencern, die auf den Ausführungen aus Kapiteln 2. bis 5.2. stützen. Im 

nächsten Schritt wurde versucht, diese durch eine Strukturierungshilfe, in diesem Fall 

Mindmapping, in ihre Einzelteile zu zerlegen (vgl. Raab-Steiner/Benesch 2015, S. 50). 

Am Beispiel der Dimension Instagram wurde sich also auch in Anbetracht der Wichtigkeit 

in Bezug auf die Forschungsfrage auf die Unterdimensionen Häufigkeit und Gründe der 

Nutzung von Instagram beschränkt, da dieses auch durch vorherige Studien untersucht 

wurde und nun in die eigene Studie miteinfließen soll. Diese Unterdimensionen stellen 

in diesem Fall gleichzeitig die Basis für die Entwicklung der dazugehörigen Items dar: 

Aufgrund der Prägnanz wurde in diesem Beispiel lediglich ein Item zur jeweiligen 

Unterdimension entwickelt, welches den zu befragenden Themenbereich abdecken soll.  

Dieses Verfahren wurde letztendlich mit allen Dimensionen bzw. Unterdimensionen 

durchgeführt, weshalb auf Grundlage der Literatur folgende Fragen entwickelt wurden, 

die auf die fundamentale Forschungsfrage dieser Arbeit hinauszielen (s. Abbildung 2, 

F1-F4).  

Mithilfe dieser Fragestellungen soll herausgefunden werden, wie Jugendliche dem 

Thema Influencer Marketing im Allgemeinen gegenüberstehen und welche Aspekte da-

bei eine besonders wichtige Rolle spielen. Die Reihenfolge der Fragen gleicht dabei der 

Reihenfolge der Themenblöcke und überschneidet sich somit in ihrer Thematik, wobei 

das eigene Erkenntnisinteresse im Vordergrund steht. 
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Abbildung 2: Eigene Darstellung zu Forschungsfragen 

Somit entstanden insgesamt 15 themenspezifische Items, die in einer sinnvollen 

Reihenfolge in Anlehnung an die theoretische Gliederung angeordnet wurden, was ein 

essenzieller Schritt bezüglich der Vorbereitung zur Fragebogenkonstruktion darstellt 

(vgl. ebd.) Mit der Beantwortung der Fragen durch die Zielgruppe wird versucht, 

aussagekräftige Ergebnisse in Hinsicht auf die Wahrnehmung von Werbeinhalten auf 

Instagram zu erzielen.  

6.1.2 Fragebogenkonstruktion  

Die Konstruktion des Online-Fragebogens wurde bewusst kurzgehalten, um die Wahr-

scheinlichkeit der Vollendung der Befragung möglichst hoch zu halten. Da Jugendliche 

im Alter von 14 bis 18 Jahren befragt werden sollen, wurde zudem darauf geachtet, 

Items, Antworten und Erklärungen zielgruppengerecht zu verfassen. Auf eine klare For-

mulierung der Items, leicht verständliche Sprache und eine in sich stimmige Struk-

turierung der Themenblöcke wurde besonders hohen Wert bei der Erstellung des 

Fragebogens gelegt (vgl. Raab-Steiner/Benesch 2015, S. 50ff.). Zudem wurde eine 

Mischform aus offenen und geschlossenen Fragen gewählt, um eine gewisse Ab-

wechslung zu gewähren und das Interesse der Jugendliche an der Umfrage zu erhöhen.  

Im Gesamten wurde der Online Fragebogen schrittweise in Anlehnung an Döring/Bortz 

(vgl. ebd. 2016, S.406) konstruiert. Dieser beginnt zunächst mit einer Ansprache an 

Jugendliche, in der die Vorstellung der Verfasserin erfolgt (s. Anhang B). Anschließend 

wird die Thematik der Umfrage kurz erklärt und es wird versichert, im Umgang mit den 

Daten vertraulich und anonym umzugehen. Abschließend folgt eine ungefähre Zeit-

Wie nehmen 
Jugendliche 

Werbeinhalte 
von Influencern 
auf Instagram 

wahr?

F1: Wie wichtig ist der 
Inhalt bei Influencern?

F2: Spielt  die 
unterschiedliche 

Werbekennzeichnung bei 
den Influencer-Posts eine 

relevante Rolle im Hinblick 
auf die Wahrnehmung der 

Werbeabsichten?

F3: Wie werden die 
Werbeposts von den 

vorgestellten Influencern 
insgesamt beurteilt?

F4: Unterscheidet sich 
die Kaufbereitschaft der 
Jugendlichen im Hinblick 

auf das Alter? 
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angabe zum Ausfüllen des Fragebogens und ein vorausgehender Dank an die 

freiwilligen Teilnehmer.  

Im Anschluss erscheinen nacheinander zwei Einstiegsfragen, die gleichzeitig als 

Filterfragen eingestellt sind, welche sich thematisch auf die Nutzung der App Instagram 

beziehen. Da sich die Themenblöcke auf das grundlegende Thema Influencer Werbung 

auf Instagram bezieht, sollte gewährleistet sein, dass die befragten Teilnehmer diese 

Plattform auch nutzen und ihnen die gesamte Thematik geläufig erscheint. Ausschluss-

kriterien sind demnach zum einen die Nichtanmeldung auf Instagram und darauffolgend 

die Nichtnutzung dieser Plattform. Daran anknüpfend folgen zwei Fragen zum ersten 

Themenblock, die zum einen die Häufigkeit und zum andern die Gründe für die Nutzung 

von Instagram abdecken soll. Der nächste Themenblock leitet den eigentlichen Kern des 

Fragebogens ein. Um bei Jugendlichen ein einheitliches Verständnis zu Influencern 

sicher zu stellen, wurde eine Definition verfasst, die auf Basis vorangegangener Literatur 

alle wichtigen Eigenschaften des Beeinflussers nennt und möglichst leicht verständlich 

formuliert wurde. Die erste Hälfte der insgesamt vier Fragen besteht bewusst aus offe-

nen Fragen, um den jungen Heranwachsenden die Möglichkeiten zu geben, unter an-

derem ihre favorisierten Influencer zu nennen. Passend dazu werden die Gründe für die 

Begeisterung hinsichtlich Influencern erfragt. Anschließend wird mit der letzten Frage 

auf die für Jugendliche bekannte Formen der Werbekennzeichnung eingegangen, 

welcher gleichzeitig in den vorletzten Themenblock einleitet. Dieser wird zunächst durch 

eine kurze Einleitung eingeführt, in welchem darauf hingewiesen wird, sich die folgenden 

Posts der Influencer genauer anzuschauen. Die Beispiele der Influencer magic_fox, 

lisaandlena und dagibee sollen die Gesamtheit der Influencer auf Instagram repräsen-

tieren und wurden nach Bekanntheitsgrad Jugendlichen ausgewählt. Die Auswahl fand 

über Instagram statt und basierte auf den zuvor ausgearbeiteten Erkenntnissen be-

züglich der Charakteristika zu Influencern und den vermeintlichen Interessen der 

Jugendlichen. Im Anschluss erfolgt der Mittelpunkt dieser Umfrage. Dieser beinhaltet 

Fragen zur persönlichen Wahrnehmung der aufgeführten Werbeposts und bezieht sich 

in groben Zügen auf die Kaufbereitschaft der Jugendlichen. Letztlich werden für den 

Kontext alle relevanten soziodemografischen Daten abgefragt und darauffolgend wurde 

mit einem abschließenden Dank und einem Hinweis für Anmerkungen und Fragen 

beendet.  

Nach der Konstruktion wurde ein Pretest mithilfe zweier Jugendlichen durchgeführt, um 

zu überprüfen, ob es neben der technischen Funktion auch inhaltliche Schwierigkeiten 

bezüglich Verständnis oder Formulierungen gibt. Nach kleineren Ausbesserungen fand 

die Befragung Ende Juni in einem Zeitraum von 10 Tagen statt und wurde über Social  

Media, insbesondere über Facebook, über den zugänglichen Link zur Umfrage ver-
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breitet. Da sich das Alter im persönlichen Umfeld bereits über dem gewünschten Alter 

der Teilnehmenden befindet, wurde der Link vor allem in Gruppen gepostet, in denen 

sich überwiegend Jugendliche befinden (z.B. Teenager & Jugendliche, Addbörse für Ju-

gendliche etc.). Dies bringt den Vorteil mit sich, Jugendliche deutschlandweit zu 

erreichen.  

6.2 Beschreibung der Stichprobe 

Insgesamt haben 46 Personen an der Umfrage teilgenommen. Durch die eingestellten 

Auswahlkriterien, wie der gewünschten Altersspanne von 14 bis 18 Jahren, der 

vollständigen Beantwortung der Fragen und das eigenhändige Aussortieren von Frag-

bögen mit unseriösen Antworten, blieben schlussendlich 34 gültige Fälle übrig, mit de-

nen auch in den folgenden Kapiteln gearbeitet wird. Zudem ist zu erwähnen, dass es 

aufgrund der geringen Teilnehmerzahl zu kleineren Rundungsfehlern kommen kann, da 

auf die Nachkommastellen verzichtet wurde, welche das Gesamtergebnis jedoch nur 

minimal beeinflussen. Insofern dienen die vorliegenden Häufigkeiten lediglich als eine 

grobe Orientierung.  

Aufgrund der besseren Übersicht wurde das Alter der Jugendliche in folgende Alters-

gruppen kategorisiert: Jugendliche im Alter von 14 bis 15 Jahren werden in der 

vorliegenden Befragung die jüngste Gruppe repräsentieren, anschließend wurden 16 

und 17- Jährige zusammengefasst und zu guter Letzt bilden volljährige Jugendliche die 

dritte Altersgruppe. Letztere stellt mit 41% die größte Befragungsgruppe dar, gefolgt von 

den 16 bis 17-Jährigen (35%) und der jüngsten Altersgruppe (24%). Im Durchschnitt 

befindet sich der Befragte in der zweiten Altersgruppe und ist somit zwischen 16 und 17 

Jahre alt. 

 

Abbildung 3: Verteilung nach Altersgruppe 
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Die Geschlechterverteilung sieht folgendermaßen aus: Während der Anteil der 

weiblichen Teilnehmer mit 76% eine deutliche Mehrheit darstellt, liegt der Anteil der 

männlichen Probanden bei lediglich 24%. Dies kann daran liegen, dass die Thematik vor 

allen Dingen weibliche Jugendliche angesprochen hat.  

Fragt man die Jugendlichen nach ihrem derzeitigen Beruf, gaben ca. 70% von ihnen an, 

noch zur Schule zu gehen. 12% sind in einer Ausbildung, während lediglich 3% angaben, 

arbeitssuchend zu sein. Weitere 15% wählten die Option ‚sonstiges‘.  

 

Abbildung 4: Verteilung nach Beruf 

6.3 Auswertung 

Die Auswertung wurde, wie auch die Konstruktion des Fragebogens, durch das persön-

liche Erkenntnisinteresse geleitet, weshalb diese auf Basis einer komprimierten deskrip-

tivstatistischen Datenanalyse stattgefunden hat. Diese wird vor allem dafür genutzt, um 

die Fülle an Daten zusammenzufassen und beschreibend darzustellen (vgl. Raab-

Steiner/Benesch 2015, S. 88). Ein weiterer Vorteil dieser Methode ist die erste Fest-

machung relevanter Kernaussagen (vgl. ebd.). Wenn es darum geht, erste Tendenzen 

bezüglich der Werbe-Wahrnehmung aus Sicht der Jugendlichen zu erhalten, erscheint 

diese Methode für die vorliegende Intention am geeignetsten.  

Für die Auswertung der Daten wurde das Statistikprogramm SPSS Statistics 23 V5 hin-

zugezogen. Basierend auf das eigene Erkenntnisinteresse wurden hier lediglich auf die 

Häufigkeitsverteilungen eingegangen, welche in Tabellenform von SPSS ausgegeben 

wurden (s. Anhang C und D). Die Grafiken zur Veranschaulichung der Forschungs-

ergebnisse hingegen wurden mit Microsoft Excel gearbeitet. 

In den folgenden Abschnitten wird der Fokus sowohl auf uni- als auch auf die bivariate 

Häufigkeitsverteilungen eingegangen und beschrieben. Für die Darstellung der Er-

gebnisse, welche direkt im Anschluss erfolgt, wurde zunächst auf univariate Häufigkeits-
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verteilungen beschränkt. Diese soll dazu dienen, eine erste grobe Orientierung zu 

erhalten. Daraufhin folgt eine Interpretation der Ergebnisse, die mit der beschriebenen 

Theorie verbunden wird. Mit der Verwendung von bivariaten Häufigkeitsverteilungen, 

welche „zwei diskrete Merkmale X und Y mit k bzw. m Ausprägungen“ beinhaltet, sollen 

hier die in Kapitel 6.1.1 aufgeführten Fragen konkret untersucht werden (Mittag 2014, S. 

95, Hervorhebung i.O.). 

6.3.1 Darstellung der Ergebnisse 

Wie bereits erwähnt, stellen die ersten zwei Fragen Filterfragen dar, um die Nutzung von 

Instagram zu garantieren. Diese wurden, auch aufgrund der Aussortierung, jeweils von 

jedem Jugendlichen mit Ja beantwortet. Gleichzeitig läuten diese den ersten Themen-

block der Studie ein. 

Frage 3 fragt im Anschluss darauf nach der Häufigkeit der Nutzung von Instagram. Eine 

klare Mehrheit (88%) gab an, die Foto-App mehrmals täglich zu nutzen. Eine weitere 

Regelmäßigkeit findet sich auch beim Rest der Befragten wieder, denn 12% nutzen In-

stagram immer noch mehrmals die Woche. Dieses Ergebnis ist für den weiteren Verlauf 

der Studie von hoher Bedeutung, da so davon ausgegangen werden kann, dass die 

Probanden mit einem grundlegenden Verständnis von Instagram an die Befragung her-

angehen.  

Darauf aufbauend ist die vierte Frage nach den Gründen der Nutzung von Instagram 

besonders interessant, bei der eine Mehrfachnennung möglich war: Wie Abbildung 5 

verdeutlicht, gaben 71% der Jugendlichen an, ihnen sei der Kontakt zu ihren Freunden 

wichtig, weshalb sie von dieser App Gebrauch machen. Im Vergleich dazu sprechen 

lediglich 27% ihr Interesse an das Schließen neuer Bekanntschaften über Instagram 

aus. Neben der Kontaktpflege stellt die Präsentation in Form von Fotos oder Videos, 

bekanntermaßen das, was die App charakterisiert, ein wichtiges Motiv hinsichtlich der 

Nutzung dar: 62% der Jugendlichen posten gerne Inhalte auf Instagram, wohingegen 

47% angaben, Instagram dafür zu nutzen, um favorisierten Berühmtheiten zu folgen. 

Lediglich 3% begründet die Anwendung dieser Plattform mit dem Wunsch, selbst be-

rühmt zu werden.  
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Abbildung 5: Univariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 4 

Der nächste Themenblock handelt von Influencern und wird mit Frage 5 und 6, welche 

freiwillig zu beantworten waren, eingeführt. Hier konnten Jugendliche unter anderem ihre 

Lieblings-Influencer nennen, um einen kleinen Einblick in das Interesseprofil der jungen 

Generation zu bekommen. 

Frage 7 mit der Möglichkeit zur Mehrfachnennung beschäftigt sich mit der Faszination 

Influencer und bildet das wichtigste Item dieses Themenblocks. Mit deutlicher Mehrheit 

(77%) finden Jugendliche Influencer deshalb so toll, weil sie für die Zielgruppe interes-

santen und ansprechenden Content auf Instagram bieten, wie Abbildung 6 zeigt. Das 

öffentlich präsentierte Leben der Influencer wird von 35% der Heranwachsenden als be-

sonders toll angesehen, dicht gefolgt vom hohen Verdienst der Influencer, welcher bei 

32% der Befragten ein positives Bild hinterlässt. 24% scheinen die Ehrlichkeit der In-

fluencer besonders zu schätzen, wohingegen gerade einmal 12% angaben, Influencer 

toll zu finden, weil Jugendliche selbst gerne so wären wie sie.  

Mit der folgenden Frage soll herausgefunden werden, welche der werbe-

kennzeichnenden Begriffe oder Hashtags bei Influencer-Posts auf Instagram den Ju-

gendlichen am geläufigsten sind, wobei aufgrund des Umfangs die Auswahl auf die 

bekanntesten Ausdrücke eingeschränkt wurde (s. Kapitel 4).  
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Abbildung 6: Univariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 7 

68% und somit der größte Teil der befragten Jugendlichen ist die von Instagram einge-

führte Bezeichnung ‚Bezahlte Partnerschaft mit …‘ aufgefallen, gleichauf mit dem 

englischen Begriff ‚sponsored‘. 62% sind der Meinung, ‚Werbung‘ sei ihnen schon einmal 

bei einem Influencer Post begegnet und auch ‚Anzeige‘ ist der Hälfte der Jugendlichen 

im vorliegenden Kontext ein Begriff zu sein (s. Abbildung 7). Im Gegensatz dazu ist den 

Jugendlichen die Bezeichnung ‚advertisement‘ und dessen Abkürzung ‚ad‘ weniger ge-

läufig zu sein: Ersteres wurde von 27% der Befragten gewählt, während ‚ad‘ gerade ein-

mal 18% wahrgenommen haben. Nur 9% hingegen haben angegeben, keine der 

Begrifflichkeiten gesehen zu haben und 6% gaben die Option ‚sonstige‘ an.  

 

Abbildung 7: Univariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 8 

Im weiteren Verlauf wird der letzte und gleichzeitig wichtigste Themenblock eingeleitet, 

bei dem es darum geht, herauszufinden, wie Jugendliche Werbeposts beurteilen und 
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worauf sie dabei besonders achten. Mit dem Hinweis, sich die folgenden drei Beispiele 

genau anzuschauen, werden im Anschluss daran Fragen gestellt, die sich auf die Posts 

der Influencer beziehen. 

Mit Frage 9 soll zunächst überprüft werden, ob Jugendliche die beworbenen Produkte in 

den vorgeführten Beispielen erkannt haben, weshalb absichtlich zwei erfundene Pro-

dukte, eine Uhr und Lippenpflege, ebenfalls zur Auswahl standen. Abbildung 8 zeigt, 

dass das Glätteisen, welches von dagibee beworben wurde, von den meisten 

Jugendlichen (82%) erkannt wurde, dicht gefolgt von Kleidung, welche die Zwillinge 

lisaandlena präsentierten (79%). Dass ebenfalls Schuhe, für die der Influencer 

magic_fox Werbung gemacht, zu sehen waren, haben immerhin noch 62% der Jugend-

liche erkannt. Auffällig ist jedoch die Tatsache, dass 21% augenscheinlich ein Produkt, 

in dem Fall eine Uhr, erkannt haben, welches von keinem der Influencer angepriesen 

wurde. Auch die Lippenpflege wurde, wenn gerade einmal von marginalen 9%, aus-

gewählt. 6% können sich nicht mehr daran erinnern, welche Produkte zu sehen waren. 

 

Abbildung 8: Univariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 9  

Die überwiegende Mehrheit, nämlich 77%, hat in Frage 10 angegeben, sich die Marke 

‚Puma‘ (Schuhe) merken zu können. Im Gegensatz dazu erkannten deutlich weniger 

(47%) die Marke ‚ghdhair‘ zum Glätteisen und die Kleidermarke J1MO71 (32%). Dass 

jedoch 18% der Jugendlichen nicht mehr wussten, für welche Marke geworben wurde, 

fällt merklich ins Auge und zeigt einen deutlichen Unterschied im Vergleich zur vor-

herigen Frage, wo der Anteil derer, die sich an das Produkt nicht erinnern konnten, deut-

lich geringer war. Die scheinbare Marke ‚Cluse‘ haben im Vergleich zur Uhr nur 3% 

gesehen, während die Lippenpflegemarke ‚eos‘ 9% der Befragten erkannt haben wollen. 
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Abbildung 9: Univariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 10 

In Frage 11 durften die Befragten ihre Meinung zu den jeweiligen Influencern kundtun, 

wobei dies auf freiwilliger Basis stattfand.  

Frage 12 hingegen möchte herausfinden, welche Influencer Werbung für ein Produkt 

gemacht haben und bezieht sich dabei ebenfalls auf die Meinung der Probanden. Allen 

voran Influencerin dagibee wurde von Jugendlichen (85%) als diejenige ausgewählt, die 

Werbung für ein Produkt gemacht hat. 65% sind der Meinung, Lisaandlena hatten eine 

deutliche Werbeabsicht, und gerade einmal 59% wählten magic_fox als werbefreudigen 

Influencer. 6% waren sich nicht sicher und nur 3% waren der Überzeugung, keiner der 

vorgestellten Influencern habe Werbung gemacht. 

Um die Heranwachsenden auch als Konsumenten zu befragen, wurden dahingehend 

zwei Items erstellt. Ersteres soll eine Verbindung zu den präsentierten Produkten er-

stellen und befragt die Jugendlichen zu ihrer Kaufpräferenz bezüglich dieser Produkte. 

Demnach lehnten 79% der Befragten einen Kauf ab. Gerade einmal 9% könnten sich 

vorstellen, eines dieser Konsumgüter zu kaufen, wobei 12% angaben, in dieser Hinsicht 

indifferent zu sein.  

Wie Jugendliche auf Werbung in Sozialen Medien im Allgemeinen reagieren, galt es in 

Frage 14 der Studie herauszufinden.  

47% vertreten die Meinung, dass man sie ruhig weglassen könnte. Darauffolgend 

sprachen 41% der jungen Generation Social Media Werbung einen nervigen Charakter 

zu, während der gleiche Anteil der Probanden versucht, diesem Ignoranz entgegen zu 

bringen. Immerhin nehmen 21% der Befragten Werbung recht positiv wahr. Auffallend 

ist jedoch die Tatsache, dass keiner der Probanden angegeben hat, ihm sei Werbung 

auf Sozialen Plattformen noch nie aufgefallen. 
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Schlussendlich geht Frage 15 konkret auf das Kaufverhalten der Jugendlichen auf 

Instagram ein. Anhand Abbildung 10 ist zu erkennen, dass eine große Mehrheit (65%) 

noch keinen Kauf aufgrund einer Werbemaßnahme ihrer Lieblingsstars auf Instagram 

getätigt haben. 18% hingegen gaben im Gegensatz dazu an, sich diesbezüglich bereits 

etwas gekauft zu haben. Etwas höher ist die Zahl derer, die sich etwas aufgrund 

Empfehlungen aus dem persönlichen Umfeld gekauft haben: 24% der Jugendlichen be-

stätigten den Kauf durch die Beeinflussung der Freunde. Nur 12% fragten ihre Eltern 

bezüglich des Kaufs eines Produktes, welches auf Instagram beworben wurde.  

 

Abbildung 10: Univariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 15 

6.3.2 Interpretation der Ergebnisse  

Im Folgenden wird nun speziell auf die Forschungsfragen F1-F4 aus Kapitel 6.1.1 ein-

gegangen, wobei versucht wird, diese anhand der bereits aufgeführten Grafiken und 

mithilfe anderer unterstützender Darstellungen, die auf bivariater Häufigkeits-

verteilungen basieren, zu interpretieren. Zudem wird ein Bogen zu den 

vorangegangenen theoretischen Ausarbeitungen geschlagen.  

 

F1: Wie wichtig ist der Inhalt bei Influencern? 

Besonders interessant ist es, herauszufinden, aus welchen Gründen Jugendliche die 

Beeinflusser besonders gut finden. 

Frage 7 (siehe Abbildung 6, S.25) aus dem Themenblock Influencer zeigt, dass der ge-

nerierte Content eines Influencers besonders gut bei den meisten Jugendlichen an-
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kommt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam bereits die Studie der mpfs, welche besagt, 

dass jeder zweite Jugendliche an themenzentrierten Inhalten interessiert ist (Kapitel 5.1). 

Möchte man diese Frage tiefergehend untersuchen, fällt vor allem bei der bivariaten 

Häufigkeitsverteilung auf, welches Alter welche Gründe für die Bewunderung von 

Influencern präferiert. An diesem Punkt sollte nochmals auf die geringe Probandenzahl 

verwiesen werden, da diese lediglich eine grobe Richtung der Jugendlichen aufweisen 

soll.  

Auffällig ist, dass ausnahmslos jeder der 14 bis 15-jährigen Influencer toll findet, weil sie 

den Content bieten, welcher sie am meisten interessiert (s. Abbildung 11). Im Vergleich 

dazu sind es 71% der 18-jährigen und 67% der 16 bis 17 Jahre alten Jugendlichen, die 

diese Meinung teilen.  

 

Abbildung 11: Bivariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 7 

Diese Zahlen machen deutlich, dass Influencer besonders durch ihre Posts einen hohen 

Stellenwert im Leben eines Jugendlichen haben. Doch was sind die Themen der 

Postings, die Jugendliche interessieren? In den Fragen 5 und 6 hatten Jugendliche die 

Gelegenheit, in mehreren Beispielen Influencer zu nennen, welche ihnen bekannt sind 

und welchen sie selbst folgen, wobei aufgrund des Umfangs hier kein Unterschied zwi-

schen den Fragen gemacht wird, da lediglich eine Tendenz erfasst werden soll und keine 

großen Unterschiede hinsichtlich der Themen vorzufinden sind. Die genannten 

Influencer wurden in die Themenbereiche Fashion/Beauty, Food/Fitness und Sonstiges 

kategorisiert, in dem ihre Instagram-Profile auf die vorherrschende Thematik flüchtig be-

trachtet wurden (s. Anhang D, S. 79ff.). Anschließend fand eine kurze Zuordnung der 
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Altersgruppen und der Geschlechter statt, wobei letzteres mit Vorsicht zu begutachten 

ist, da die Geschlechter in dieser Studie ungleichmäßig verteilt sind.  

Im Allgemeinen kann man dennoch eine Regelmäßigkeit gerade bei den weiblichen Ju-

gendlichen finden: Diese folgen oder kennen, meist weibliche, Influencer, die sich 

überwiegend im Bereich Beauty/Fashion und/oder Food/Fitness bewegen. Häufig war 

eine klare Trennung zwischen den Themenkategorien nicht möglich, da Influencer sich 

in mehreren Segmenten aufhielten und beispielsweise sowohl Kooperationen mit 

Beautymarken als auch mit Fitnessprodukten vorweisen konnten. Trotz alledem be-

stätigt dies die bereits in der BVWD/Influry-Studie untersuchte These, weibliche In-

fluencer-affine Nutzer ab 14 interessieren sich hauptsächlich für diesen genannte 

Bereiche (vgl. BVWD/Influry 2017, S.14). Weniger eindeutig hingegen ist die Unter-

suchung bei den männlichen Jugendlichen: Die von ihnen genannten Influencer be-

wegen sich in recht unterschiedlichen Branchen, sodass eine Tendenz zu einem 

vorherrschenden Themenbereich nicht vorhanden ist. Die von ihnen favorisierten 

Influencer fanden sich im Bereich Musik, Fotografie bis hin zu Reisen, Comedy oder 

Let’s Plays wieder. Diese Streuung kann vor allem daran liegen, dass der gesamte 

männliche Anteil gerade einmal bei 24% lag und somit keine allgemeine Aussage ge-

troffen werden kann. BVWD/Influry hingegen hat herausgefunden, dass sich männliche 

Follower bei Influencer zu Technik, Nachrichten und Reisen informieren (vgl. ebd., S.15). 

An dieser Stelle wäre eine höhere Anzahl an männlichen Probanden hilfreich gewesen, 

um zu untersuchen, ob die Angaben zu den Influencern weiterhin unterschiedlich bleiben 

oder doch eine Gleichmäßigkeit in den Kategorien zu sehen ist.  

Im Gesamten ist zu erwähnen, dass diese Fragen freiwillig zu beantworten waren, wes-

halb die Anzahl der Befragten geringer ist, als bei den anderen Items in der Studie. Wird 

hier nochmals das Alter betrachtet, fällt jedoch auf, dass die jüngste Probandengruppe 

eine besonders hohe Motivation zum Beantworten der Fragen aufzeigte, da diese von 

besonders vielen ausgefüllt wurde. Das kann, wie auch schon die Abbildung 11 bestätigt, 

ein Hinweis auf die große Bedeutung von Influencern gerade bei den 14 bis 15 Jahre 

alten Jugendlichen sein.  

Möchte man abschließend Frage 5/6 und 7 miteinander verbinden, so lässt dies die Ver-

mutung zu, dass das in Kapitel 5.1 erwähnte Interesse an der themenzentrierten 

Recherche auch in der vorliegenden Befragung ein möglicherweise wichtiger Beweg-

grund für das Folgen verschiedener Influencer sein könnte. Auch wenn bei den 

männlichen Befragten kein roter Faden hinsichtlich der Thematik zu sehen ist, so können 

dennoch geschlechterspezifische Interessen festgestellt werden, welche durchaus auch 

im Alltag der Jugendlichen vorherrschen. Junge Mädchen wollen sich über Make-up, 
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Kleider oder andere für sie relevante ästhetische Themen informieren, während Jungs 

beispielsweise neue Videospiele oder schlichtweg Unterhaltung finden möchten. In-

fluencer scheinen hierbei, wie bereits im genannten Kapitel theoretisch untersucht, eine 

essentielle Rolle zu spielen, da sie mithilfe ihrer Expertise das geben, was Jugendliche 

nachfragen. Dass einige Jugendliche dabei noch der Meinung sind, die Beeinflusser füh-

ren ein tolles Leben oder vermitteln das Gefühl von Ehrlichkeit, spielt zwar im Vergleich 

zum Inhalt eine untergeordnete Rolle, könnte Influencern jedoch die Möglichkeit 

eröffnen, in diese Zielgruppe weiter hervordringen, um die Informationsbeschaffenheit 

zur Kaufbereitschaft umzuwandeln.  

Somit kann, in Anbetracht der Fragestellung, gesagt werden, dass den Jugendlichen der 

thematische Inhalt bei Influencern im Allgemeinen sehr wichtig ist. Es kann durchaus 

eine bedeutende Rolle im jugendlichen Leben darstellen, wenn vor allem die jüngere, 

weibliche Zielgruppe betrachtet wird. Ob sich diese These auch auf die Allgemeinheit 

übertragen lässt, müsste jedoch separat mithilfe einer größeren Probandenzahl unter-

sucht werden.  

 

F2: Spielt die unterschiedliche Werbekennzeichnung bei den Influencer-Posts eine 

relevante Rolle im Hinblick auf die Wahrnehmung der Werbeabsichten? 

Anhand der Beispiele der Influencer magic_fox, lisaandlena und dagibee wurde versucht 

herauszufinden, ob die Jugendlichen Werbeabsichten, welche unterschiedlich gekenn-

zeichnet wurden, erkannt haben und ob es in den Altersgruppen größere Differenzen 

gibt. Bereits vor dem Aufführen der Beispiele wurde mit Frage 8 versucht, die Bekannt-

heit der unterschiedlichen Begrifflichkeiten zur Kennzeichnung von Werbung abzufragen 

(s. Abbildung 7, S. 25). Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass ‚Bezahlte Partnerschaft 

mit...‘, ‚sponsored‘, ‚Werbung‘ und ‚Anzeige‘ den Jugendlichen am häufigsten begegnet 

ist, was vermuten lässt, dass die Influencer, denen sie folgen, genau diese Kenn-

zeichnung nutzen. Mithilfe der folgenden Beispiele sollte mit Frage 9 und 10 abgefragt 

werden, welche Produkte und Marken zu sehen waren, um abschätzen zu können, wel-

che Werbeabsicht möglicherweise mehr und welche weniger erkannt wurde.  

Vergleicht man die Fragen miteinander, fällt auf, dass Jugendliche nicht immer die Marke 

und das dazugehörige Produkt erkannt und/oder in Verbindung miteinander gebracht 

haben. Im Allgemeinen wurden in dieser Studie Produkte häufiger erkannt als Marken, 

besonders schlecht jedoch scheinen die beworbenen Marken von Influencerinnen 

dagibee und lisaandlena (s. Abbildung 12) wahrgenommen worden zu sein. Grund für 

diese Unterschiede könnte der Bekanntheitsgrad der vorgestellten Marken sein. Wäh-
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rend Puma vielen Jugendlichen, unabhängig vom Alter und Geschlecht, ein Begriff ist, 

stellen ghdhair und J1MO71 eine Ausnahme dar, da sie nicht direkt wiederzuerkennen 

sind. Besonders letzteres könnte auch aufgrund der eher komplizierteren Bezeichnung 

bei Jugendlichen schnell in Vergessenheit geraten sein.  

In der Gesamtbetrachtung der Grafiken sind es die jüngsten Probanden, die im Vergleich 

zu älteren Jugendlichen weniger häufig das beworbene Produkt der Influencer erkannt 

haben.  

 

Abbildung 12: Bivariate Häufgkeitsverteilungen zu Fragen 10 und 9 

Mit Ausnahme vom Glätteisen sieht man ein steigendes Wiedererkennungspotenzial bei 

Produkten im zunehmenden Alter. Es kann die Vermutung aufgestellt werden, ältere 

Jugendliche haben die Werbeabsichten der Influencer womöglich am ehesten erkannt. 

Untermauert wird dies durch die Tatsache, dass sich eine deutliche Mehrheit der 18-

jährigen sicher war, alle drei Influencern hätten einen konkreten Werbepost verfasst (s. 

Abbildung 13).  

Der Post von Influencerin dagibee wurde hingegen von allen Altersgruppen am 

häufigsten als Werbung deklariert, bei magic_fox und lisaandlena haben die jüngeren 

Gruppen eher ein Problem mit der Erkennung der Werbeinhalte. Die Prozentzahlen un-
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terscheiden sich bei der jüngsten und mittleren Altersklasse nur marginal, weshalb da-

von ausgegangen werden kann, dass zwischen diesen Gruppierungen kein großer 

Unterschied gemacht werden kann.  

Eine grundsätzliche Verbindung zwischen der Produkt-und Markenwahrnehmung und 

der erkannten Werbeabsicht kann hinsichtlich der fehlenden Eindeutigkeit in den Er-

gebnissen jedoch nicht festgestellt werden. Gegebenenfalls wäre hierzu eine höhere 

Teilnehmerzahl von Vorteil, um diesen Teil der Studie genauer zu untersuchen.  

 

 

Abbildung 13: Bivariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 12 

Bezieht man sich nun jedoch auf die von den Jugendlichen genannten Werbebegriffe, 

welche zu Beginn bereits erwähnt wurden, so kann man einen Zusammenhang zur 

Wahrnehmung von Influencer Posts herstellen: Dagibee versucht, das umworbene Pro-

dukt mithilfe der von Instagram zur Verfügung gestellten Bezeichnung ‚Bezahlte Partner-

schaft mit ...‘ und dem Hashtag ‚Werbung‘ in Großbuchstaben zu Beginn ihrer 

Beschreibung, auf doppeltem Wege zu kennzeichnen. Genau diese Kennzeichnungs-

begriffe zählen bei allen Jugendlichen mit zu den vier bekanntesten Bezeichnungen, 

weshalb die Werbeabsicht der Influencerin vermutlich auch von allen Altersgruppen 

nahezu gleichermaßen erkannt wurde. Aus rechtlicher Perspektive ergibt sich zudem 

der Aspekt der korrekten Werbekennzeichnung: Wie aus Kapitel 4. entnommen werden 

kann, raten Experten dazu, einmal mehr Werbung erkenntlich zu machen und auf 

doppelte Bezeichnungen zurückzugreifen, um der Gefahr einer Schleichwerbung ent-

gegenzutreten. Somit kann zusammenfassend gesagt werden, dass die Influencerin Ju-
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gendlichen, gerade auch mithilfe eindeutiger Hinweise, gezeigt hat, welche Absicht 

hinter ihrem Post steckt und diese auch als solche wahrgenommen wurde.  

Bei den anderen zwei Influencern hingegen war die Kennzeichnung vor allem bei den 

14 bis 17-Jährigen nicht ganz so eindeutig: Magic_fox nutzt zwar ‚Anzeige‘ als Kennt-

lichmachung des Werbeinhalts, ein Begriff, welcher ebenfalls Jugendlichen mit 50% ge-

läufig erscheint, setzt diesen allerdings erst ans Ende seiner Beschreibung, was dazu 

führen könnte, dass diese leicht übersehen werden kann (s. Kapitel 4). Ebenso proble-

matisch ist die Verfassung des Textes auf Englisch, was zusätzlich vermuten lässt, dass 

hier nicht mehr nur deutschsprachige Follower angesprochen werden sollen. Hier sollte 

man zusätzlich englische Werbebezeichnungen nutzen, um den Werbeinhalt auch au-

ßerhalb Deutschlands zu verstehen. In diesem Hinblick könnte die Werbeabsicht von 

magic_fox möglicherweise als unzureichende Werbekennzeichnung durchgehen, was 

auch erklären würde, weshalb die Jüngeren diese nicht gleichermaßen erkannt haben. 

Einen ähnlichen Verlauf kann man bei den Zwillingen lisaandlena feststellen. Sie 

verfassen ihre Beschreibung ebenfalls auf Englisch, setzten allerdings die Abkürzung 

‚ad‘ als einzigen Hashtag dahinter, welcher auf die Werbemaßnahme hindeuten soll. Ob 

dies auch funktioniert, ist fraglich, denn laut der Studie gehört ‚ad‘ bei den Jugendlichen 

mit gerade einmal 18% zu den Begriffen, die ihnen nicht allzu oft auf Instagram begegnet 

sind und was gleichzeitig einen Grund für die fehlende Eindeutigkeit hinsichtlich der 

Kenntlichmachung bei den jüngeren Befragten sein kann (s. Abbildung 7 S.25). Zudem 

könnte man mutmaßen, ob die Englischkenntnisse gerade bei den 14 bis 17-jährigen 

Jugendlichen ausreichen, um die Beschreibungen zu verstehen. Die volljährigen Pro-

banden könnten dahingehend weniger Verständnisprobleme haben, da sie eine längere 

Erfahrung mit Instagram haben könnten. Aus der Befragung resultiert, dass sie Werbe-

absichten eher erkannt und somit besser beurteilen könnten.  

Die oben genannte Forschungsfrage kann somit vorsichtig bejaht werden.  

 

F3: Wie werden die Werbeposts von den vorgestellten Influencern insgesamt beurteilt? 

Im Hinblick auf die zuvor untersuchte Forschungsfrage ist die Meinung der Probanden 

zu den Posts nun besonders interessant. In Frage 3 durften die Jugendliche deshalb 

auch ihre persönliche Auffassung zu den Influencer Posts kundtun, wobei auf die Frei-

willigkeit der Befragung zu verweisen ist. Trotzdem wird versucht, einen Eindruck zu 

bekommen, wie die Influencer mit ihrer Werbeabsicht bei der jungen Generation ange-

kommen sind. Hierbei wurden die Kategorien ‚gute‘, ‚schlechte‘ und ‚neutrale Beur-

teilung‘ erstellt, um die Kommentare der Probanden zu filtern und einen allgemeinen 
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Überblick zu schaffen. Im Folgenden wird zwischen männlicher und weiblicher Form 

nicht unterschieden, da wegen der geringeren Probandenanzahl keine geschlechter-

spezifische Untersuchung der Beurteilung stattgefunden hat.  

Die Bewertungen zu Influencer magic_fox fielen im Gesamten (n=20) eher durch-

schnittlich bis negativ aus. Die meisten Jugendlichen, die diese Frage beantwortet 

haben, waren der Meinung, sein Beitrag auf Instagram sei „sehr gestellt“ und „wirke un-

echt“ (Anhang C, S. 72f.). Möglicherweise könnten die Bearbeitung des Fotos und die 

eher unnatürlich wirkende Szene Gründe für die eher durchwachsenen Meinungen der 

Befragten sein. Zieht man die Ausarbeitung aus Kapitel 5.2 dazu, wird deutlich, dass 

magic_fox ihnen nicht so „nahbar und alltäglich“ erscheint, wie es die Zielgruppe von 

einem Influencer erwartet (vgl. Dexler 2016, o.S). Dadurch könnte auch der Aspekt der 

Glaubwürdigkeit verloren gehen, die im Influencer Marketing eine bedeutsame Rolle 

spielt und letztendlich essenziell für die Zielgruppenansprache sein kann, welche hier 

augenscheinlich nicht funktioniert hat. Zum einen, weil im Allgemeinen viel mehr weib-

liche Jugendliche an der Umfrage teilgenommen haben und dieser Post somit dem 

Anschein nach nicht im persönlichen Interessensbereich liegt, zum anderen, weil sich 

die Jugendlichen möglicherweise nicht damit identifizieren können. Wird der Instagram-

Account näher beleuchtet, fällt auf, dass die tatsächliche Zielgruppenansprache an 20 

bis 30-jährige Erwachsene gerichtet ist, wie die möglichen Kooperationen mit Automobil-

Herstellern wie Porsche und Landrover mutmaßen lassen (vgl. Scherkamp 2017, o.S., 

vgl. Sträter 2017, o.S.). Hinzu kommt, dass er sich in einem ähnlichen Alter wie seine 

Wunschzielgruppe befindet und somit für Jugendliche ein zu großer Altersunterschied 

bestehen könnte.  

Daher liegt die Vermutung nahe, für die oben aufgeführte Hypothese der unzureichend 

erkennbaren Werbeabsicht könnte mangelndes Interesse eine wichtige Rolle spielen. 

Eine scheinbare Unglaubwürdigkeit und das Verfehlen des zielgruppengerechten 

Themenbereiches können dabei zwei Faktoren darstellen, die das fehlende Interesse 

begünstigten. 

Nur ein wenig besser abgeschnitten hat dagibee, der jedoch teilweise ähnliches unter-

stellt wird wie dem Influencer magic_fox. Auch hier geht es den Jugendlichen (n=22) in 

mancher Hinsicht um die Unnatürlichkeit des Bildes, wobei im Gegensatz zum 

vorherigen Beispiel häufiger positive Stimmen zu finden sind. Was für den einen gestellt 

war, findet der andere „ansprechend und professionell gestaltet“ (Anhang C, S. 71). Dies 

erweckt den Eindruck, sie schaffe es nur bedingt, eine gewisse Nahbarkeit herzustellen. 

Aufgrund der Produktpräsentation könnten hierbei vor allen Dingen Mädchen mit Fokus 

auf die Interessensbereiche ‚Beauty‘ angesprochen werden. Diese Zielgruppen-

ansprache, auch in Anbetracht der ungleichen Geschlechterverteilung in dieser Um-
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frage, könnte daher der Grund für die positiveren Stimmen im Vergleich zu magic_fox 

sein.  

Neben den positiv und negativ formulierten Bewertungen fallen jedoch, wenn auch deut-

lich in der Unterzahl, die Beurteilungen der Kategorie ‚neutral‘  auf. Diese verweisen 

ausschließlich auf den eindeutigen Werbecharakter des Posts, wie zum Beispiel fol-

gender Kommentar eines Jugendlichen zeigt: „Die werbung [sic!] ist sehr in [sic!] 

vordergrund [sic!] ebenso wie bei dem Kommentar #WERBUNG direkt ins Auge springt“ 

(Anhang C, S. 71). Dieser und andere ähnliche Kommentare zum Werbeinhalt decken 

die zuvor gewonnene Erkenntnis, dagibee gehöre zu den Influencern, deren Werbe-

absicht, auch aufgrund der Kenntlichmachung dieser, mit großer Mehrheit deutlich wahr-

genommen wurde.  

Von allen drei Influencern finden sich bei den Influencer-Zwillingen lisaandlena die 

meisten positiv verfassten Kommentare. Die herangetragene Kritik bei den zuvor unter-

suchten Influencern, die Posts seien gestellt, findet man hier nicht mehr wieder, im 

Gegenteil, lisaandlena werden für ihre sympathische Ausstrahlung teilweise gelobt. 

„Lisaandlena kommen bei dem Instagram Post sehr natürlich und fröhlich wirken [sic!]. 

Die beidem kommen zudem sehr sympathisch rüber“ (Anhang C, S. 74). Diese Natür-

lichkeit könnte dazu führen, dass die meisten Jugendlichen ihnen Vertrauen entgegen-

bringen und somit an die Zielgruppe besser herantreten können, was die Möglichkeit 

eines parasozialen Beziehungsaufbaus nicht ausschließt (Kapitel 5.2). Zudem sind sie 

im Vergleich zu den anderen Influencern in der Studie um einiges jünger, weshalb die 

Jugendlichen sich mit ihnen so am besten identifizieren können. Diese Punkte führen zu 

der Annahme, die von den Schwestern vermittelte Glaubwürdigkeit übertrage sich auf 

die Zielgruppe und könne diese dadurch mit ihren Posts beeinflussen. 

Problematisch wird es allerdings, wenn man die Werbeabsicht der Influencerinnen be-

trachtet. Diese ist deutlich im Hintergrund und wurde, wie bereits in der vorherigen 

Forschungsfrage F2 untersucht, vor allem bei den jüngeren Jugendlichen deutlich we-

niger erkannt, was auf die bewusste Verschleierung hinsichtlich des Werbecharakters 

hindeuten kann. Untermauert wird dies durch die unzureichende Werbekennzeichnung 

und den englischsprachigen Text, der in ihrem Post zu sehen ist. Die Vermutung, es 

könne sich hierbei um Schleichwerbung handeln, äußerte eine der befragten Jugend-

lichen folgendermaßen: „Als ich das Foto gesehen hat [sic!], dachte ich mir „oh wie süß, 

die zwillinge“ [sic!] aber im Grunde sagt das Foto nicht sofort aus, womit sie werben 

wollen, wenn man die Anzeige neben dran nicht gelesen hat“ (Anhang C, S. 73).  

Die Beurteilung der Werbeabsichten der Beeinflusser war in der Gesamtbetrachtung 

recht negativ, da die schlechten Bewertungen bei allen drei Influencern überwogen 
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haben. Das zeigt, dass die Jugendlichen durchaus dazu befähigt sind, Werbeinhalte 

auch kritisch zu reflektieren und der Werbecharakter nicht immer positiv ins Auge fällt. 

Der älteste der insgesamt drei Influencer magic_fox kam durch seine Unnatürlichkeit und 

der vermuteten unzureichenden Ansprache eher negativ an, während dagibee etwas 

besser abgeschnitten hat. Diese konnte die Jugendlichen, möglicherweise aufgrund des 

präferierten Themenbereiches vor allem bei den weiblichen Probanden, besser über-

zeugen. Die Zwillinge lisaandlena wurden jedoch am besten beurteilt, vermutlich des-

halb, weil ihr Alter dem ihrer Zielgruppe entspricht und die Natürlichkeit besonders gut 

rüberkam. Hinsichtlich ihres verschleierten Werbeposts ist jedoch äußerste Vorsicht 

geboten, da genau diese für jüngere Jugendliche nicht sofort erkennbar war, wie die 

Untersuchungen zu F2 gezeigt haben. 

 

F4: Unterscheidet sich die Kaufbereitschaft der Jugendlichen im Hinblick auf das Alter?  

In Bezug auf die vorangegangene Forschungsfrage wird nun überprüft, ob eine Kauf-

bereitschaft vorliegt und ob sich diese in den Altersgruppierungen unterscheiden. Grund-

sätzlich haben 79% der befragten Teilnehmer angegeben, sie würden sich keines der 

vorgestellten Produkte kaufen (s. Kapitel 6.3.1). Dieses Ergebnis zeigt, dass die all-

gemeine Kaufbereitschaft durch die aufgeführten Werbeposts bei einer deutlichen Mehr-

heit nicht ausgelöst wurde. Im Alter differenziert sich diese folgendermaßen (s. 

Abbildung 14): 

 

Abbildung 14: Altersgruppen zu Frage 13 

Auch wenn man nur einen kleinen Zuwachs feststellen kann, steigt die Kaufbereitschaft 

für die Produkte im zunehmenden Alter. Während keiner der jüngsten bereit wäre, die 

Waren zu kaufen, sind es schon 8% der 16 bis 17-jährigen und immerhin 14% der voll-

jährigen Jugendlichen, die eine Bereitschaft zeigen. Grund dafür könnte ein geringfügig 

wachsendes Interesse an den Produkten sein, aber auch die eigene finanzielle Lage 

könnte ein Indiz darstellen. Eine Tendenz festzumachen wäre an dieser Stelle aufgrund 
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der geringen Teilnehmeranzahl zweifelhaft, zumal sich die Prozentzahlen nicht nennens-

wert voneinander unterscheiden. Das hohe Ablehnungspotenzial bezüglich des Kaufs 

ist jedoch eindeutig und lässt Raum für Spekulationen bezüglich des mangelnden In-

teresses für Glätteisen, Schuhe und Kleidung der Marken ghdhair, Puma und J1MO71 

offen. 

Offenbar haben die Strategien des Influencer Marketings aus einigen Gründen nicht 

funktioniert. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass mit der Auswahl dieser spezi-

fischen Beispiele jugendliches Interesse verfehlt wurde, fragt sich nun, wie die Kau-

fentscheidung bei Jugendlichen im Hinblick auf das gesamte Instagram-Netzwerk zu 

bewerten ist. Jugendliche haben mit 65% angegeben, noch nie etwas durch eine Wer-

bung ihrer Lieblingsstars gekauft zu haben (s. Abbildung 10, S.28). Diese Erkenntnis 

kann viele Gründe mit sich bringen, wie die fehlende Zielgruppensprache oder der finan-

zielle Aspekt. Hier wäre eine Untersuchung hinsichtlich ihrer Beweggründe von Vorteil 

gewesen, um zu verstehen, warum Influencer Marketing bei den meisten der Befragten 

bisher nicht gefruchtet hat.  

Im Gesamtüberblick haben knapp ein Viertel der Befragten auf eine Empfehlung im 

Bekanntenkreis vertraut und daraufhin einen Kauf getätigt. Bei näherer Betrachtung in 

den Altersgruppen fällt die Gruppe der 16 bis 17-Jährigen ins Auge (s. Abbildung 15). 

Diese legt auf Empfehlungen, sowohl von Freunden, als auch Lieblingsstars auf In-

stagram im Vergleich zu den anderen Jugendlichen besonders wert. Sie sind es auch, 

die weniger häufig angaben, noch nie etwas aufgrund ihres Lieblingsstars gekauft zu 

haben. Sie scheinen also die Altersgruppe zu sein, die am ehesten ein beworbenes 

Produkt aus Instagram gekauft haben und dabei auf Empfehlungen vertrauen. Das in 

Kapitel 2 beschriebene Phänomen des Word-of-Mouth-Marketings scheint hier zu ge-

lingen, wie auch die Ergebnisse der BVWD/Influry Studie vermuten lassen: In der 

Gruppe von 14-29 Jahren sind es 14 bis 17-Jährigen, die mit 20% die Angabe machten, 

bereits ein Produkt aufgrund der Werbemaßnahme eines Influencers gekauft zu haben 

(vgl. BVDW/Influry 2017, S.13). Obwohl die Studie den Anteil der 16-17 Jahre alten Ju-

gendlichen miteinbezieht, ist nicht klar wie groß dieser ist, da auch jüngere Jugendliche 

im Alter von 15-16 Jahren befragt wurden. Hinsichtlich dessen ist eine Abweichung zu 

der in der vorliegenden Arbeit aufgeführten Studie zu sehen, würde man jedoch die 

jüngste und mittlere Gruppe zusammenfassen, käme eine ähnliche Tendenz, wie sie in 

der BWD/Influry Studie gezeigt wurde, weshalb dennoch eine Vergleichbarkeit 

stattfinden kann.  
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Abbildung 15: Bivariate Häufigkeitsverteilung zu Frage 14 

Weshalb es gerade die Jüngeren sind, die im Vergleich zu Volljährigen eher Wert auf 

Empfehlungen aus dem engeren Umkreis und von Influencern legen und somit zum Kauf 

anregen konnten, kann nur vage vermutet werden. Möglicherweise scheint die 

Peergroup-Phase besonders ausgeprägt zu sein, was die Tatsache, dass vor allem die 

14-17 Jahre alten Jugendlichen daran interessiert sind, den Kontakt mit ihren Freunden 

aufrecht zu erhalten, unterstützt (s. Anhang D, S. 79). Ebenso könnte die Identitäts-

findung dahingehend ein Thema sein, weshalb sie Influencern eher ihr Vertrauen schen-

ken und eine Beeinflussung zulassen könnten. In Anbetracht der Tatsache, dass ein 

Kauf bereits stattgefunden hat, könnte man die Behauptung aufstellen, diese besagte 

Gruppe sei die, die für das Influencer Marketing in Verbindung mit dem Empfehlungs-

marketing am interessantesten ist. 

Im Hinblick auf die Frage, ob bzw. wie sich die Kaufbereitschaft im Alter unterscheidet, 

lässt sich keine klare Antwort formulieren. Man kann sagen, dass die jüngere Zielgruppe 

sich für die Empfehlungen von Freunden, Bekannten und Influencern interessieren und 

sie deshalb eine potenzielle Käuferschaft darstellen könnten. Die Aufstellung dieser 

Hypothese ist jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da die Aussagekraft der Prozentzahlen 

durchwachsen ist. 

Die verfassten Aussagen in der Studie sind in der Gesamtheit dieser Arbeit als Speku-

lationen aufzufassen, die genaueren Untersuchungen bedürfen, um eine Verifikation 

oder Falsifikation der Hypothesen vorzunehmen. Die Studie konnte einige Richtungen 

vorgeben und zeigen, welche Tendenzen Jugendliche hinsichtlich der Fragestellungen 
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aufweisen. Wie einige von ihnen nun aus medienpädagogischer Perspektive zu sehen 

sind, gilt nun im vorletzten Schritt kurz zu skizzieren.  

7. Kritik aus medienpädagogischer Perspektive 

Influencer sind aus dem Leben eines Jugendlichen nicht mehr wegzudenken, wie sowohl 

die Studie, als auch die theoretischen Ansätze zeigen. Durch eine zielgruppengerechte 

Ansprache können sie, wenn vom Influencer der für sie interessante Themenblock ab-

gedeckt wird, durchaus potenzielle Konsumenten darstellen. Wurde dies erstmal ver-

standen, ist es wichtig, welchen Eindruck Influencer bei der jungen Generation 

hinterlassen müssen: Die Beispiele von magic_fox, dagibee und lisaandlena haben 

gezeigt, dass Natürlichkeit, Sympathie und Professionalität in Einklang gebracht werden 

müssen, wenn sie bei Jugendlichen gut ankommen wollen. Doch welche Gefahren kann 

das Influencer Marketing aus Sicht der Medienpädagogen mit sich bringen? 

Greift man auf die im ersten Kapitel zitierte Beschreibung von Influencer Marketing, die-

ser stelle „[…] einen der präsentesten Trends der digitalen Geschäftswelt dar“ 

(Nirschl/Steinberg 2018, S. 5), zurück, wird deutlich, dass mit dem Trend gleichzeitig 

Herausforderungen einhergehen. Mit den neuen Idolen heutiger Jugendlicher, die sich 

in Räumen präsentieren, die für junge Leute alltäglich geworden sind, ergibt sich für 

(Medien-)Pädagogen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen ein völlig neues 

Handlungsfeld (vgl. Nitsche/Ganguin 2018, S. 13). Durch die scheinbare Inszenierung 

in Sozialen Medien könnten Influencer den Eindruck bei Jugendlichen erwecken, sie 

führen ein perfektes Leben und müssen dem Druck folgen, wie Medienpädagogin 

Lampert vermutet (vgl. Lambert zit. nach Nieberding/Stephan 2018, S.7). In diesem Kon-

text erwähnt sie die Gefahr einer Überidentifikation mit den Vorbildern, welche entstehen 

könnte, wenn Jugendliche Influencer zu sehr in ihren Alltag einbinden (vgl. ebd.). Auch 

Psychoanalytiker Erik H. Erikson spricht das Problem der Überidentifikation bereits 1971 

an: Jugendliche können, in der Suche nach der eigenen Identität, das Stadium der 

Rollenkonfusion erlangen, wenn diese Überidentifikation eintritt (vgl. Erikson, S. 256).  

Doch auch die parasoziale Beziehung, die zwischen dem Influencer und Jugendlichen 

herrscht, steht in der Kritik. Nitsche und Ganguin sind der Meinung, Beeinflusser 

„[machen] genau diese Prozesse für sich nutzbar [...], indem sie die verschwommene 

Trennlinie zwischen Imagination und als real empfundener Sympathie in parasozialen 

Beziehungen für Marketingszwecke instrumentalisieren“ (ebd., S. 13f.). Zwar konnte in 

dieser Studie keine grundlegende Beeinflussung im Kontext des Influencer Marketings 

festgestellt werden, die Gefahr dieser besteht in der Praxis dennoch, wenn das Bespiel 
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der Influencerin Bianca Heinicke (Kapitel 5.2) erneut betrachtet wird: Drogerieprodukte, 

die ihren Namen tragen und von ihr beworben wurden, waren nach nur wenigen Tagen 

ausverkauft. Ihre Reichweite scheint sich, auch aufgrund der hohen Followerzahl und 

der Möglichkeit des Teilens dieser Inhalte, nicht mehr beziffern zu lassen. Hinsichtlich 

der jungen Konsumentengruppe, die Heinicke anspricht, stellt sie damit für Unternehmen 

und für sich eine immens hohe Einnahmequelle dar. Doch „mit großer Macht kommt 

große Verantwortung“, wie die Redaktion des W&V einen Abschnitt ihres Artikels tituliert, 

der besagt, dass Influencer sich ihrer Vorbildfunktion oftmals nicht bewusst sind (W&V 

Redaktion 2018, o.S). Besonders kritisch ist das im Kontext der Content Gestaltung und 

die Annahme bedenklicher Kooperationen zu sehen, wie folgendes Beispiel zeigt: 

Bibisbeautypalace wirbt hierbei für eine Zahnschiene die „Schönheits-Makel für immer 

los werden“ lässt und „Kieferorthopäden-Gänge sparen“ (s. Abbildung 16). Bedenkt man 

die junge Zielgruppe, die sie damit ansprechen möchte, erscheint dieser Post durchaus 

fragwürdig. Es erweckt den Eindruck, als sei es was schlechtes, Schönheitsmakel zu 

besitzen und vermittelt Jugendlichen womöglich das Gefühl einer eigenen Unzu-

friedenheit, was in Bezug auf die für die Jugendphase typische Identitätsfindung 

besonders brisant sein kann. Der Werbecharakter wird zudem nicht sofort deutlich, da 

der Hashtag ‚Werbung‘ ans Ende der Beschreibung gesetzt wurde.  

 

Abbildung 16: Screenshot eines Werbeposts der Influencerin Bianca Heinicke2 

                                                 
2Quelle: https://www.instagram.com/p/BhQ58_sBc5Z/?hl=de&taken-by=bibisbeautypalace, Stand: 
25.07.2018 
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Welche Absichten letztendlich Heinicke und andere Influencer verfolgen, werden nur sie 

selbst wissen. Klar ist, dass ein Zusammenhang zwischen undeutlich gekennzeichneten 

Werbeposts und der teilweise mäßigen Wahrnehmung dieser Inhalte als solche durch-

aus bestehen kann. Lampert stuft die derzeitige Jugendgeneration als wenig kritisch ein, 

wenn es darum geht, Werbeinhalte auf Sozialen Medien zu reflektieren, weshalb hier 

weiterer Bedarf an pädagogischen Handlungen dringend notwendig ist (vgl. Lambert zit. 

nach Nieberding/Stephan 2018, S.7).  

8. Zusammenfassung und Fazit 

Zusammenfassend lässt sich Influencer Marketing als gegenwärtig präsenteste 

Marketingmethode in vielerlei Hinsicht als wirksam und einflussreich beschreiben. Die 

Einflüsse aus Empfehlungs-, Content-, und Social Media Marketing bilden eine 

Marketingform heraus, die mithilfe alter Waffen klassische Marketingsstrategien 

schlagen. Im Bereich des Marketings hat ein Umdenken stattgefunden, da den 

Marketern langsam bewusst wurde, dass klassische Werbeformen nicht mehr die Ziel-

gruppe ansprichen, die für sie besonders interessant ist. Eine junge, potenzielle 

Käuferschaft, die sich ausschließlich nur noch online bewegt, muss also dort erreicht 

werden, wo ihr Alltag stattfindet: Auf Social Media Plattformen. Die Social Media Welt ist 

eine Welt, die vor allen Dingen Jugendliche seit Jahren fasziniert. Auf der Suche nach 

Freundschaft und der eigenen Identität in einer hochsensiblen Phase des Lebens, finden 

junge Menschen Vorbilder in Influencern, die Werbebotschaften möglichst glaubwürdig 

und authentisch in ihre Welt entsenden. Aus der unternehmerischen Perspektive er-

scheint es daher nur logisch, diese Welt für Marketingsszwecke zu nutzen.  

Die durchgeführte Studie in dieser Arbeit zeigt, welche Rolle das Influencer Marketing 

spielt und wie selbstverständlich dieses für die junge Generation ist. Die Wahrnehmung 

solcher Inhalte, um zur ursprünglichen Fragestellung zurückzukehren, ist in den Alters-

gruppen durchaus unterschiedlich. Jüngere weisen im Vergleich zu älteren Jugendlichen 

einige Defizite bezüglich des Erkennens einer Werbeabsicht, insbesondere wird sie 

dann nicht erkannt, wenn die eindeutige Kenntlichmachung dieser mangelhaft ist. Je-

doch kann insgesamt festgehalten werden, dass nicht alle Jugendliche diversen Werbe-

botschaften mit offenen Armen gegenüberstehen und diese teilweise sogar kritisch 

reflektieren. Möchte ein Influencer gut rüberkommen, sollten sie insbesondere Natürlich-

keit und Sympathie ausstrahlen, was bei häufigen Werbeposts durchaus in 

Mitleidenschaft gezogen werden kann. Ob dadurch Jugendliche häufiger zum Kauf der 

beworbenen Produkte angeregt werden, ist nicht geklärt. Der Punkt der Informations-
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beschaffenheit, welcher den Jugendlichen wichtig ist, könnte jedoch helfen, Produkte 

interessant zu finden, die eine Kaufbereitschaft dahingehend auslösen könnten.  

Fakt ist, dass die Regelung bezüglich eindeutiger Kennzeichnung von Werbeinhalten 

auf Instagram und co. leider noch nicht ganz eindeutig ausgebaut ist. Trotz Leitfaden 

finden sich Influencer, die ihre kommerziellen Posts nicht als solche deklarieren und so-

mit die Gefahr der Schleichwerbung in Kauf nehmen. Umgekehrt könnten Influencer 

betroffen sein, die keine Werbeabsicht haben und somit Strafen auf sich nehmen 

müssen. Es wäre wünschenswert, die allgemeine Kennzeichnungspflicht weiter auszu-

bauen und rechtlich genauer festzumachen, um diesen Problematiken aus dem Weg zu 

schaffen. Ebenso ist es im Hinblick auf die jungen Leute wichtig, Werbeabsichten noch 

besser erkennen und verstehen zu können.  

Neben der klaren Kenntlichmachung können Medienpädagogen und Eltern versuchen, 

Jugendliche im Umgang mit Influencern zu sensibilisieren und versuchen, die Medien-

bzw. Werbekompetenz zu fördern. Wenn Jugendlichen geholfen wird, ihre Kritikfähigkeit 

weiter auszubauen, könnten sie Werbeposts noch differenzierter unterscheiden und be-

werten. Ein wichtiger Aspekt stellt damit auch die Aufklärung zum Begriff des Influencers 

dar. Wird der Beruf des Beeinflussers näher untersucht, könnten Jugendliche besser 

verstehen welche Absichten oftmals hinter ihren Inhalten stecken. Sie sollten ein Gefühl 

dafür bekommen können, einzuschätzen, wie wichtig der finanzielle Faktor in Bezug auf 

Werbekooperationen ist und das das Leben eines Influencers häufig nicht der Realität 

entspricht. Wird dies verstanden, könnte die Gefahr einer Überidentifizierung oder einer 

Überbewertung der parasozialen Beziehung zu Influencern eingedämmt werden. 

Wie sich der Trend des Influencer Marketings weiterentwickeln wird, bleibt zunächst ab-

zuwarten. Autoren wie Marlis Jahnke versuchen sich an eine vorsichtige Prognose 

hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit der neuen Marketingsstrategie: „Und hört das auch 

wieder auf? [...] Nein das hört nicht wieder auf, das fängt jetzt erst richtig an!“ (Jahnke 

2018, S. 11)
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Anhang  
 

Anhang A: Zusätzliche Abbildungen 
 
Abbildung A: Screenshot Unternehmensprofil am Beispiel DM3 
 

  

 

                                                 
3 https://www.instagram.com/dm_deutschland/?hl=de, Stand: 16.09.2018 
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Abbildung B: Screenshot Storytelling von Nike2 

 

 
 

                                                 
2 https://www.instagram.com/nike/?hl=de, Stand:16.09.2018 
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Anhang B: Fragebogen 
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Anhang C: SPSS - Häufigkeitstabellen 
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