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Abstract 

Die Entwicklung des Web 2.0’s stellt die Interaktion, sowie multiple Kommunikation in-
nerhalb der sozialen Netzwerke in den Fokus. Der Einsatz von Influencern als Marketing-
Instrument in der digitalen Welt wird von Unternehmen zunehmend genutzt um ihre 
Marke zu bewerben und den Kontakt zur Zielgruppe herzustellen. Aufgrund der man-
gelnden Wahlbeteiligung der jungen Wählerschaft, sowie der 2017 initiierten Influencer-
Kampagne #DeineWahl untersucht die vorliegende Bachelorarbeit die Einsetzbarkeit 
des Influencer-Marketings als Wahlkampfinstrument für politische Parteien. Unter Be-
zugnahme auf den Mehrwert eines solchen Einsatzes, dessen Chancen und Risiken, 
sowie der Formulierung einer zukünftigen Handlungsempfehlung werden die, durch wis-
senschaftliche Literatur erlangten Kenntnisse, durch eine empirische Befragung erwei-
tert. Die daraus resultierenden Ergebnisse zeigen die Möglichkeit eines Einsatzes von 
Influencern innerhalb der politischen Wahlkampfwerbung auf, bewerten diesen aber als 
nicht essentiell.
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1 Einleitung  

1.1 Hinführung zur Thematik 

Seit dem Beginn ihrer Existenz begleitet die Thematik der Kommunikation die Mensch-
heit und vollzieht sich einer, sich stetig wandelnden, Entwicklung. Neben der Gutenberg-
schen Revolution in der Mitte des 15. Jahrhunderts, die einen Einfluss auf die Quantität, 
sowie Qualität des Buchdrucks ausübte, stellt das Internet mit seiner globalen Vernet-
zung und einem damit einhergehenden Kulturwandel die größte Entwicklung der Ge-
schichte der Kommunikation dar (vgl. Steinke 2015: V).  

Als Folge dessen ist die Kommunikation des heutigen Zeitalters durch die sozialen Netz-
werke geprägt. Während der Fokus zu Beginn der Internetanwendungen auf dem ein-
zelnen User selbst lag, ist den sozialen Interkationen innerhalb von Communities heute 
eine zunehmende Relevanz zuzuschreiben. Somit stellt Social-Media-Marketing eine 
zentrale Überlebensstrategie des Web 2.0-Zeitalters dar (vgl. Weinberg 2014: Einlei-
tung). Aus der früheren Ein-Weg-Kommunikation entwickelte sich eine multiple Kommu-
nikation in der alle User untereinander zu kommunizieren scheinen. Die 
Interaktionsmöglichkeiten der Like und Share-Mechanismen sorgen dafür, dass Inhalte 
in kürzester Zeit zu riesigen Lauffeuern werden und Beiträge viral gehen (vgl. Steinke 
2015: VI). Innerhalb dieses Kommunikationsprozesses kommt den Influencern eine 
zentrale Rolle zu. Als Marketinginstrument der neuen digitalen Welt greifen Unterneh-
men zunehmend auf die Meinungsführer oder Markenbotschafter zurück, um die Marke 
mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu vermarkten (vgl. Weinberg 2010: 15). Cha-
rakteristisch gesehen, verfügen Influencern über eine gute Vernetzung, sowie eine hohe 
Reputation innerhalb ihrer reichweitenstarken Community. Ihr Potenzial hinsichtlich des 
Kommunikationsprozesses manifestiert sich in ihrem starken, persönlichen Einfluss be-
dingt durch die ihnen, von der Community zugeschriebene, hohe Authentizität und 
Glaubwürdigkeit (vgl. Steinke 2015: 67 f.). 

Dieser Mehrwert ist nicht nur Unternehmen vorbehalten, sondern kann auch von der 
Politik genutzt werden. Ähnlich wie die Kommunikation im Allgemeinen, weist die politi-
sche Kommunikation einen stetigen Wandel in Bezug auf die eingesetzten Medien und 
Instrumente auf. Während die Wahlkampfkommunikation der Parteien zu Beginn mithilfe 
von Printmedien erfolgte, führte die Erfindung des öffentlichen Rundfunks zu einer zu-
nehmenden Verlagerung der Wahlkampfwerbung hin zu einer Interessenvermittlung der 
Parteien über die Medien Fernsehen und Radio (vgl. Donges, Jarren 2017: 8 ff.). Mit der 
Entwicklung des Internets wandelte sich die politische Kommunikation zu einem hybri-
den Mediensystem, das sowohl auf die traditionellen, als auch neuen Medien zurück-
greift (vgl. Donges, Jarren 2017: 28 ff.).  
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Unter Bezugnahme auf die von den Wählern genutzten Informationsquellen ist ein Ein-
fluss der Kommunikationsentwicklung zu verzeichnen. Innerhalb der jüngeren Alters-
gruppe gewinnen das Medium Internet und die sozialen Medien zunehmend an 
Relevanz. Ferner wird für diese Zielgruppe, hinsichtlich der dauerhaften, unterdurch-
schnittlichen Wahlbeteiligung, die Notwendigkeit von einer zeitgemäßen politischen 
Wahlkampfkommunikation deutlich. (vgl. Thiel 2018). 

1.2 Zielsetzung 

Die Verfasserin der vorliegenden Arbeit setzt es sich zum Ziel die Anwendbarkeit des 
Influencer-Marketings innerhalb des Politikmarketings zu untersuchen. In Anbetracht der 
ihr zugrundeliegenden These, dass politische Parteien, welche zukünftig erfolgreich im 
Wahlkampf agieren wollen, eine dauerhafte Integration des Influencer-Marketings in das 
klassische Politikmarketing durchführen müssen um junge Wähler zu akquirieren, sollen 
zielführend drei Fragestellungen erläutert werden. Zum einen gilt die Beantwortung der 
zentralen Frage, über welchen Mehrwert der Einsatz des Influencer-Marketings inner-
halb des Politikmarketings der Wahlkampfwerbung verfügt. Zum anderen sollen die Vor- 
und Nachteile eines solchen Einsatzes des Influencer-Marketings im politischen Wahl-
kampf erklärt werden, um ferner zu analysieren, inwiefern der zukünftige Einsatz dessen 
für politische Parteien als empfehlenswert erscheint.  

1.3 Methodische Vorgehensweise 

Die methodische Vorgehensweise der Autorin dieser Arbeit ergründet sich in der Aus-
wertung von wissenschaftlicher Fachliteratur verschiedener Themenbereiche. Mithilfe 
eines Online-Fragebogens, eigens der Verfasserin, können die Ergebnisse einer empi-
rischen Studie herangezogen und untersucht werden. 

1.4 Aufbau der Arbeit 

Der Aufbau der Arbeit lässt sich in fünf themenbezogene Kapitel unterteilen. Die Einlei-
tung vermittelt einen Überblick über das, der Arbeit zugrundeliegende, Themengebiet 
des Influencer-Marketings, sowie des politischen Wahlkampfs unter Berücksichtigung 
der aktuellen Entwicklungen. Eine Darstellung der verwendeten Zielsetzung, methodi-
schen Vorgehensweise, sowie dem Aufbau der Arbeit erfolgt ebenfalls innerhalb des 
ersten Kapitels. 
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Innerhalb des zweiten Kapitels werden die Grundlagen des Influencer-Marketings ver-
mittelt. Die Entwicklung des Web 2.0’s, sowie die definitorische Bestimmung der rele-
vanten Begriffe “Social Media” und “Influencer”, sowie die Abgrenzung des Influencer-
Begriffs gegenüber der verwandten Begriffe “Ambassador” und “Testimonial” ermögli-
chen ein einheitliches und schlüssiges Basisverständnis. Es folgt eine Einordnung des 
Influencer-Marketings in den klassischen Marketing-Mix, sowie eine Darstellung seiner 
Ziele und Wirkungsweisen. Um diese in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Platt-
formen zu setzen, werden die verschiedenen Kanäle dargestellt. 

Mit Bezug auf die, der Arbeit zugrundeliegenden, These erfolgt innerhalb des dritten Ka-
pitels eine Erklärung der Begrifflichkeit “politische Kommunikation”, sowie die Darstel-
lung des Medienwandels hinsichtlich seiner Einflussnahme auf den politischen 
Wahlkampf. Eine Analyse der Wahlbeteiligung der vergangenen Bundestagswahlen 
skizziert hierbei den aktuellen Bezugsrahmen. Als eine exemplarische Darstellung einer 
vergangenen Nutzung des Influencer-Marketings für den politischen Wahlkampf wird die 
Kampagne #DeineWahl beschrieben. Anhand dessen lassen sich bestimmte Chancen 
und Risiken eines solchen Einsatzes ermitteln. 

Die Abhandlung der ersten drei Kapitel basiert ganzheitlich auf der Auswahl von wissen-
schaftlicher Literatur und stellt somit den theoretischen Bezug der Arbeit her. 

Hinsichtlich des Forschungsdesigns und der damit verbundenen Validität der durchge-
führten Untersuchung, werden der aktuelle Forschungsstand, die Methodik, der Aufbau 
und das gewählte Stichprobendesign innerhalb des vierten Kapitels erläutert. Anschlie-
ßend an die Beschreibung der Durchführung erfolgt eine Abhandlung der Studienaus-
wertung. Hierbei werden die Ergebnisse der jeweiligen Fragebogenkategorien 
dargestellt und unter Bezugnahme auf die, der Arbeit zugrundeliegenden These, evalu-
iert. Das vierte Kapitel, welches die empirische Untersuchung thematisiert ermöglicht 
den Praxisbezug dieser Arbeit. 

Auf Grundlage der zuvor erworbenen Kenntnisse fokussiert das letzte Kapitel eine Dar-
stellung der Ergebnisse der Arbeit in Anbetracht der zuvor formulierten Forschungsfra-
gen, sowie der Bezugnahme auf die verwendete These. Ferner enthält es eine 
prognostizierte Entwicklung des Einsatzes des Influencer-Marketings innerhalb der poli-
tischen Wahlkampfkommunikation, sowie eine daraus resultierende Handlungsempfeh-
lung.  
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2 Influencer-Marketing 

2.1 Web 2.0 

In den letzten 10 bis 15 Jahre führten die technologischen Entwicklungen zu einer grund-
legenden Veränderung des Informations- und Kommunikationsverhaltens der Menschen 
hin zu einer digitalen Informationsgesellschaft (vgl. Steinke 2015: 23 f.). Die Relevanz 
des Internets als Informationsmedium weist folglich einen steigenden Trend auf. Im Jahr 
2014 stellte es erstmalig das Recherchemedium Nummer eins in Deutschland dar und 
war somit vor den klassischen Medien wie Fernsehen, Radio oder Zeitung platziert (vgl. 
Steinke 2015: 33). Die Nutzungsmöglichkeiten dieses Mediums sind weitaus vielfältiger 
zu betrachten. Neben der reinen Informationsfunktion können die Nutzer über das Inter-
net miteinander in Echtzeit kommunizieren, Bewertungen abgeben und eigene Inhalte 
kreieren und präsentieren. Diese Social-Media-Kommunikation lässt sich innerhalb der 
Weiterentwicklung des Internets vom Web 1.0 zum Web 2.0 manifestieren (vgl. Bruhn 
2014: 238). 

Die erstmalige Verwendung der Begrifflichkeit des Web 2.0’s erfolgt im Jahr 2004 bei 
der gleichnamigen Konferenz von O’Reilly und beschreibt einen zentralen Entwicklungs-
schritt des Internets von einer einseitigen Kommunikation hin zu einer allgemeinen In-
teraktion (vgl. Belz et al. 2008: 239 f.). Diese Veränderung ergründet sich sowohl in einer 
Vielzahl an neuen Technologien, als auch in einer Reihe von Verhaltensänderungen der 
Internetnutzer selbst (vgl. Belz et al. 2008: 224). 
Auch Kreutzer definiert das Web 2.0 als eine Evolutionsstufe in Bezug auf das Angebot 
und die Nutzung des Internets (vgl. Kreutzer 2016: 6). 

Im Gegensatz zu seiner Vorstufe zeichnet sich das Web 2.0 dadurch aus, dass anstelle 
der reinen Informationsfunktion, die Beteiligung der User im Fokus steht. Hieraus lässt 
sich der Begriff des Mitmach-Webs als mögliches Synonym ableiten, welches erst durch 
die Entwicklung der neuen informationstechnischen Lösungen, den Social Softwares, 
ermöglicht wurde (vgl. Belz et al. 2008: 223). Ferner ist eine, durch die aktive Beteiligung 
der Nutzer entstehende, kollektive Intelligenz, hinsichtlich der Kreation und Präsentation 
eigener Inhalte, sowie die Möglichkeit der Veränderung des Contents durch die User, 
ein zentrales Charakteristikum des Web 2.0’s (vgl. Kreutzer 2016: 6). 

Die Ausrichtung des Internets, vor der Entstehung des Mitmach-Webs, fokussierte eine 
einseitige Kommunikation, in der es nur einer kleinen Zahl an Produzenten vorbehalten 
war Webseiten zu betreiben und dessen Inhalte zu erstellen. Davon ausgenommen wa-
ren Kontaktformularen und Gästebüchern (vgl. Belz et al. 2008: 239).  
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Anders als im Web 1.0 stehen im Zentrum des Web 2.0’s nicht mehr die von Unterneh-
men produzierten Inhalte, sondern der User-Generated Content der Nutzer selbst (vgl. 
Kreutzer 2016: 7). Diese Begrifflichkeit beschreibt die jeweiligen Inhalte, die außerhalb 
eines professionellen Umfeldes generiert und demnach von den Nutzern selbst kreiert 
und über das Medium Internet verbreitet werden (vgl. Meffert, Burmann, Kirchgeorg 
2014: 644).  

Die Betrachtung der Entwicklung der Nutzer des Web 2.0’s zeigt auf, dass sich diese 
von passiven Konsumenten zu aktiven Prosumenten, eine Mischform aus Produzent und 
Konsument, entwickelt haben (vgl. Kreutzer 2016: 119). Sie beteiligen sich aktiv an Dis-
kussionen und sind an der Entwicklung von Produkten, Ideen oder Diensten beteiligt 
(vgl. Lies 2017: 24). Durch die entstandenen Möglichkeiten der freien Meinungsäuße-
rung der Webnutzer, sowie der Vernetzung von Gleichgesinnten, erlangen die Konsu-
menten eine neue Machtposition (vgl. Belz et al. 2008: 225). Das Mitmach-Web verfügt 
somit über ein deutlich höheres Interaktionsspektrum und neue Möglichkeiten die Nutzer 
zu involvieren. Der Fokus liegt aus diesem Grund auf der Interaktion mit und unter den 
Kunden (vgl. Belz et al. 2008: 223 f.). 

Hinsichtlich der unterschiedlichen Nutzung der Möglichkeiten des Web 2.0’s seitens der 
Konsumenten sind gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedlichen Charakteristiken zu 
bestimmen. Die Bezeichnung „digital Natives“ beschreibt diesbezüglich Menschen, die 
bereits mit den neuen Technologien wie Computer, Smartphones oder Tablets aufge-
wachsen und mit Begriffen wie Blog, Tweet oder Cloud vertraut sind (vgl. Steinke 2015: 
32). Sie sind ein aktiver Teil der digitalen Welt und nicht nur Rezipienten des medialen 
Angebots. Die „digital Immigrants“ nutzen diese Technologien ebenfalls, integrieren und 
adaptieren sie aber nicht in ihr alltägliches Leben. Sie nutzen weiterhin vermehrt Offline-
medien und verbringen weniger Zeit online. Steht der jeweilige Nutzer sowohl in seinem 
Berufs- als auch Privatleben mit dem Web in Kontakt, wird er als „Digital Resident“ be-
zeichnet. „Digital Visitors“ verbringen im Gegensatz dazu weniger Zeit online und nutzen 
das Web nur zu Recherchezwecken oder der Verknüpfung mit Freunden und Bekannten 
(vgl. Weinberg 2014: 8). 

Im Zuge dieser Veränderung der Internetnutzung innerhalb des Web 2.0’s entstehen aus 
Unternehmenssicht neue Wege des Marketings und der Kundeninteraktion. Die Vielzahl 
an zusätzlichen Plattformen ermöglicht einen neuen Zugang, sowie eine Einbindung der 
Internetnutzer, wie sie zu Zeiten des Web 1.0’s nicht möglich gewesen wäre (vgl. Kreut-
zer 2016: 7).  
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2.2 Definition Social Media 

Der Begrifflichkeit „Social Media“, zu Deutsch soziale Medien, kommt eine definitorische 
Bedeutung hinsichtlich der Kommunikation von Informationen, Erfahrungen und Meinun-
gen mithilfe von speziellen Community-Webseiten zu (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 8). 
Sie ermöglichen einen stetigen, weder an Raum, noch an Zeit gebundenen und ver-
schiedene thematische Gebiete umfassenden, Austausch an Informationen (vgl. Wein-
berg 2014: 1). Schall beschreibt Social Media als eine Art des Beziehungsaufbaus und 
dessen Pflege, bei der jeder Teilnehmer über die gleichen Möglichkeiten und Instru-
mente verfügt (vgl. Schall, 2011: 143). Die Kommunikation steht bei diesen Plattformen 
immer im Fokus (vgl. Grabs, Bannour 2014: 21). Jeder Nutzer verfügt über ein eigenes 
Profil, welches mit beliebigen Informationen angereichert werden kann. Auf diese Weise 
können sich die User selbst Anderen gegenüber darstellen oder Gleichgesinnte finden 
(vgl. Weinberg 2014: 4). Bei der Betrachtung der verschiedenen, unter den Begriff Social 
Media zu fassenden Plattformen wird dessen Vielfältigkeit deutlich. Hierzu zählen sozi-
alen Netzwerke wie Facebook, klassische Messaging-Dienste wie What’s App, Bild- und 
Videoplattformen wie Instagram oder YouTube, Blogs und Microblogs wie Twitter, Po-
dcasts und Videoblogs, Empfehlungsplattformen wie Yelp, sowie standortbezogene 
Netzwerke und die klassischen Diskussionsforen (vgl. Weinberg 2014: 1).  

Laut einer Statista Umfrage (vgl. 2018), welche die Beliebtheit der verschiedenen Social- 
Media-Plattformen in Deutschland untersucht, ist die Nutzung von Instant-Messaging-
Diensten wie What’s App am verbreitetsten. Die prozentuale Verteilung ist jedoch nur 
marginal größer als die prozentuale Antwortauswahl des Netzwerks Facebook. Dieser 
Sachverhalt ist aus der nachfolgenden Abbildung zu entnehmen (Abbildung 1). 

 

Abbildung 1: Welche Arten von Social Media nutzen Sie regelmäßig? (Statista 2018) 
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Als beliebteste Funktion von Social Media gilt somit die Direktnachricht zwischen zwei 
Personen (vgl. Weinberg 2014: 4).  

Im Gegensatz zu den klassischen Medien ist der Einsatz von Social Media nicht nur 
professionellen Anwendern vorbehalten, sondern für jeden Nutzer möglich (vgl. Kreutzer 
2016: 118). Auch die Linearität der Kommunikation, welche bei den klassischen Mas-
senmedien besteht ist nicht gegeben. Ferner folgt der nichtlineare Dialog der sozialen 
Medien dem KIIS-Prinzip: Kollaborativ, Interaktiv, Iterativ und Simultan. Dessen Bedeut-
samkeit manifestiert sich in der Zusammenarbeit der Nutzer mit dem Unternehmen in-
nerhalb der sozialen Medien. Die einzelnen Beiträge sind so lange wiederholend 
vorzufinden, bis das Ziel aus Sicht der Nutzer erreicht ist. Die verschiedenen Kommuni-
kationsinhalte können daher gleichzeitig vorherrschend sein (vgl. Kreutzer 2016: 118 f.).  

Hinsichtlich der Altersstruktur der Social-Media-Nutzer zeigt eine Studie von Faktenkon-
tor und IMWF, welche die Nutzung von Social Media der befragten Internetnutzer in 
Deutschland aus dem Jahr 2017 thematisiert, dass Social Media im Jahr 2017 von 90 
Prozent aller Befragten regelmäßig genutzt wurde. Die 14 bis 29-Jährigen verzeichnen 
den größten Anteil, allerdings sind alle Altersstufen mit einem Mindestanteil von 85 Pro-
zent vertreten (Abbildung 2) (vgl. Faktenkontor, IMWF 2018).  

 

Abbildung 2: Anteil der befragten Internetnutzer, die Social Media nutzen, nach Altersgruppen in Deutsch-
land im Jahr 2017 (Faktenkontor, IMWF 2018 zitiert nach Statista 2018) 

Dies verdeutlicht, dass mithilfe von Social Media besonders die jüngere Zielgruppe an-
gesprochen werden kann, allerdings ebenso ein großer Einfluss für alle weiteren Alters-
stufen besteht. Zielgruppenunabhängig besteht das allgemeine Ziel der sozialen 
Netzwerke in der Ermöglichung einer Kommunikation zwischen Gleichgesinnten über 
räumliche und zeitliche Grenzen hinweg (vgl. Weinberg 2014: 2).  
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2.3 Definition Influencer  

Der Begriff des „Influencers“ stammt von dem englischen Wort „to influence“ (zu Deutsch 
beeinflussen) ab und ist als digitaler Meinungsführer oder Meinungsmacher zu bezeich-
nen. Es handelt sich um eine einflussreiche Person des öffentlichen Lebens, welche sich 
durch eine reichweitenstarke Community und eine hohe Reputation auszeichnet (vgl. 
Steinke 2015: 67). Laut Hedemann ist ein Influencer kurz gesagt: „eine Person, die mit 
ihrem Handeln andere Personen beeinflusst“ (Hedemann 2014 zitiert nach Nirschl, 
Steinberg 2017: 12).  

Zurückführen lässt sich der Begriff des Influencers auf den Psychologen und Wirtschafts-
wissenschaftler Robert Cialdini. In seinem 2011 erschienenen Buch: „Influencer: Sci-
ence and Practice“, stellt der führende Sozialwissenschaftler auf dem Gebiet der 
Einflussforschung die Grundannahme auf, dass der Mensch selbst leicht zu beeinflussen 
sei und seine Handlungen dementsprechend bis zu einem gewissen Punkt manipulier-
bar seien. Hierbei spricht er von dem sogenannten Klick-Surr-Effekt (vgl. Nirschl, Stein-
berg 2015: 5 f.). Cialdini zeigt insgesamt sechs Prinzipien der Beeinflussung auf, die den 
Merkmalen von Influencern zuzuordnende sind. Autorität bedeutet in diesem Zusam-
menhang, dass die Zielgruppe den Meinungsführer als einen glaubwürdigen Experten 
ansieht. Auch die Sympathie gegenüber dem Influencer spielt eine tragende Rolle (vgl. 
Nirschl, Steinberg 2015: 6). Unter dem Aspekt der Reziprozität beschreibt er das Gefühl 
der Menschen, dass sie der meinungsführenden Person gegenüber etwas schuldig wä-
ren. Hierbei kommt dem Aspekt der Sympathie keine Relevanz zu, da sich Menschen 
gegenüber anderen Personen oder Organisationen zu einer Gegenleistung verpflichtet 
fühlen, sofern diese ihnen etwas gegeben haben (vgl. Butler-Bowdon 2013: 123). Die 
Menschen sind laut Cialdini durch den von der Gesellschaft initiierten Druck zur Konsis-
tenz geprägt. Dementsprechend können Influencer den Menschen das Gefühl geben, 
ihren Ratschlägen nachzugehen passe zu ihren eigenen Werten (vgl. Nirschl, Steinberg, 
6). Auch der sozialen Bewährtheit ist eine hohe Relevanz beizumessen, denn ist der 
Mensch selbst unentschlossen, empfindet er das, was viele andere Menschen tun als 
gut. Es muss somit zunächst eine andere Person geben die aktiv handelt, bevor der 
Mensch selbst handelt (vgl. Butler-Bowdon 2013: 126). Als sechstes Prinzip beschreibt 
er die Verknappung. Hierbei geht es um die besondere Relevanz von nicht unmittelbar 
zu erreichende Informationen. Diese sechs Prinzipien gelten laut Cialdini als Basis für 
die Beeinflussung durch Meinungsführer (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 6). Durch die Ent-
wicklung der Microblogging Plattform Twitter ab dem Jahr 2009, gewann die These Ci-
aldinis an Bedeutung (vgl. Duthel 2012: 12). 
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Innerhalb des deutschen Sprachgebrauchs sind Influencer als Meinungsführer oder Mei-
nungsmacher zu bezeichnen, die jeweils über bestimmte Eigenschaften verfügen (vgl. 
Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2014: 131). Multiplikatoren oder Meinungsmacher zeich-
nen sich durch ihr großes Interesse am Menschen selbst aus. Sie sind stark vernetzt 
und behandeln ein breites Themenspektrum. Auf dieser Grundlage können sie, sich ra-
sant verbreiten und eine breite Masse an Usern erreichen. Damit erzielen sie breite und 
schnelle Hypes. Aktive Multiplikatoren senden eine Vielzahl an Links und leiten somit 
Inhalte weiter. Besondere kennzeichnende Attribute die ihnen zugeschrieben werden 
können, sind Begeisterungsfähigkeit, Kreativität und Kommunikation (vgl. Nirschl, Stein-
berg 2017: 12 f.). Meinungsführer hingegen sind an Informationen interessiert. Sie ver-
fügen über ein hohes Wissen innerhalb eines bestimmten Themenspektrums, was ihnen 
wiederum eine hohe Glaubwürdigkeit zukommen lässt. Der von Meinungsführern er-
zielte Einfluss richtet sich an das Publikum einer bestimmten Marktnische. Sie erreichen 
nicht eine breite Masse, sondern erzielen mit ihren Beiträgen Tiefe (vgl. Nirschl, Stein-
berg 2017: 14). 

Allgemein sind Influencer diejenigen Mitglieder einer Community, die bezogen auf den 
Kommunikationsprozess, einen stärkeren persönlichen Einfluss haben und somit im 
Stande sind, andere Mitglieder zu beeinflussen. Sie teilen ihre Erfahrungen aus der Ich-
Perspektive mit und erteilen Rat oder äußern sich kritisch. Durch dieses Auftreten ver-
mitteln sie ihrer Community Authentizität und beeinflussen dessen Einstellungen (vgl. 
Steinke 2015: 68). Influencer sind innerhalb ihres themenspezifischen und kanalüber-
greifenden Netzwerks sehr gut vernetzt und genießen eine hohe Glaubwürdigkeit sei-
tens der Zielgruppe (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 11). Sie nutzen Kanäle wie Facebook, 
Twitter oder Instagram um ihre Posts zu teilen und verfügen teilweise über eigene Blogs 
(vgl. Schindler, Liller 2014: 123 f.). 

Wird dem Ansatz der Forrester Research Folge geleistet, lassen sich Influencer mithilfe 
der „Peer Influencer Pyramid“ in drei unterschiedliche Gruppen unterteilen: die „Social 
Broadcasters“, die „Mass Influencer“ und die „Potential Influencer“. Diese Aufteilung ver-
deutlicht die Abbildung 4. 
Die kleinste Gruppe bilden hier die, an der Spitze der Pyramide angesiedelten „Social 
Broadcasters“. Sie verfügen über eine große, aber treue Community, welche ihre Exper-
tise wertschätzt und sich ihrer Meinung anschließt.  
Die „Mass Influencers“ gelten innerhalb dieser Einteilung als die einflussreichste Gruppe. 
Sie generieren die meisten Eindrücke und Meinungen innerhalb der drei Gruppen und 
sind an der Contenterstellung beteiligt. Sie lassen sich wiederum in zwei Unterkategorien 
unterteilen. Die „Mass Connectors“ sind innerhalb der Netzwerke stark verknüpft, wäh-
rend den „Mass Mavens“ ein spezieller Expertenstatus zukommt, der sich positiv auf ihre 
Überzeugungskraft auswirken kann. Die größte Gruppe ist die der „Potential In-
fluencers“, welche sich durch eine hohe Reichweite und einen großen Einfluss auf die 
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Community auszeichnen. Bei Betrachtung dieser Einteilung verdeutlicht die Peer In-
fluencer Pyramid die charakteristischen Merkmale von Influencern wie eine gute Vernet-
zung, einen großen Bekanntenkreis, sowie den damit verbundenen hohen Einfluss (vgl. 
Schindler, Liller 2014: 90). 

 

 

Abbildung 3: Peer Influencer Pyramid (Forrester 2010) 

2.4 Abgrenzung verwandter Begriffe 

Eine ähnliche definitorische Bestimmung, wie der des Influencers ist den Begriffen „Am-
bassador“ und „Testimonial“ beigemessen. Alle drei Termini überschneiden sich in vielen 
Bereichen, sind jedoch nicht deckungsgleich.  

Der Begriff des „Brand-Ambassadors“ lässt sich im deutschen mit dem Wort Markenbot-
schafter übersetzten und zeichnet eine Person aus, die ihre Leidenschaft für ein be-
stimmtes Produkt oder eine Marke in ihrem Umfeld positiv herausstellt. Als 
Markenbotschafter können beispielsweise „die eigenen Mitarbeiter, Kunden und/oder 
andere Personen (bspw. Blogger)“ (Kreutzer 2016: 159), tätig sein. Influencer sind im 
besten Falle zu der Gruppe der Markenbotschafter zu zählen, sofern sich diese positiv 
über die jeweilige Marke äußern (vgl. Kreutzer 2016, 159).  

Im Gegensatz zu einem Markenbotschafter ist ein „Testimonial“ eine bekannte Person 
des öffentlichen Lebens, die für die Werbung bezahlt wird (vgl. Kreutzer 2016: 159). 
Dennoch werden die Begriffe bedeutungsgleich gebraucht, da sie eine reale oder fiktive 
Person bezeichnen, die für eine Marke oder ein Produkt wirbt. Der Unterschied besteht 
darin, dass ein Markenbotschafter die Marke in einem natürlichen Umfeld repräsentiert, 
während ein Testimonial in einem zu werbezwecken geschaffenen Kontext eine Marke 
bewirbt (vgl. Human Brand Index, o.J.). 
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2.5 Influencer-Marketing im Marketing-Mix 

Der Marketing-Mix umfasst die Gesamtheit aller Marketinginstrumente, die es Unterneh-
men ermöglichen die Märkte zu gestalten und zu beeinflussen. Mit dem Ziel der Syste-
matisierung dieser Werkzeuge setzte sich, die auf McCarthy zurückzuführende 
Einteilung in die sogenannten 4Ps: Product, Price, Promotion und Place, durch (vgl. 
Bruhn 2014: 27). Um die Stellung des Influencer-Marketings innerhalb des Marketing-
Mix bestimmen zu können, werden im Folgenden zunächst die 4Ps in ihrer Bedeutung 
erläutert und nachfolgend das Influencer-Marketing in diesen Kontext eingeordnet.  

Das Instrument der Produktpolitik beschäftigt sich mit allen Entscheidungen, die die Ge-
staltung des Leistungsprogramms eines Unternehmens im Absatzmarkt betreffen (vgl. 
Bruhn 2014: 123). Meffert beschreibt die Produkt- und Programmpolitik als: „Herz des 
Marketings“ (Meffert 1978: 519). Die Gestaltung des Absatzprogramms und die Entwick-
lungen neuer Produkte, sowie die Verbesserung, Ergänzung oder Elimination dessen, 
ist für die Wettbewerbsfähigkeit von zentraler Bedeutung (vgl. Meffert, Burmann, Kirch-
georg 2014: 361). Indem die Bedürfnisse der Konsumenten durch ein Leistungspro-
gramm, welches auf den Nachfragenutzen ausgerichtet ist, befriedigt werden, soll eine 
langfristige Erreichung der Marketing- und Unternehmensziele ermöglicht werden (vgl. 
Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2014: 361). Das Ziel der Produktpolitik liegt somit in der 
Generierung von Wettbewerbsvorteilen auf Basis eines, an den Kundenbedürfnissen ori-
entierten Leistungsangebots (vgl. Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2014: 364). 

Die Preispolitik befasst sich nach Bruhn mit dem, von den Kunden zu leistenden, Ge-
genwert für die Nutzung einer Unternehmensleistung (vgl. Bruhn 2014: 165). Hierunter 
ist nicht nur die Preisdurchsetzung am Markt zu verstehen, sondern auch Rabatte, sowie 
Zahlungs-, Leistungs- und Kreditierungsbedingungen (vgl. Meffert, Burmann, Kirchgeorg 
2014: 441). Durch ihre Beeinflussung des Umsatzes steht sie in Verbindung mit der ge-
samten Gewinnsituation des Unternehmens und wird in ihren Entscheidungen an den 
formulierten, preispolitischen Zielen ausgerichtet (vgl. Bruhn 2014: 165). 

Abgeleitet von dem englischen Wort „distribution“ (zu dt. Verteilung), beschäftigt sich die 
Distributionspolitik mit all jenen Entscheidungen, die die Verteilung von materiellen oder 
immateriellen Unternehmensleistungen betreffen. Diese Versorgung der Endkäufer geht 
vom Hersteller aus und reicht somit von der Produktion bis zur Konsumtion. Folglich 
umfasst sie beispielsweise die Analyse des Nachfragebedarfs, die Formulierung von 
Distributionszielen, die zielkonforme Gestaltung der Distributionsprozesse von der Pla-
nung, über die Durchführung bis hin zur Kontrolle (vgl. Meffert, Burmann, Kirchgeorg 
2014: 512).  



Influencer-Marketing 12 
 

Anders als die Produktpolitik liegt der Fokus der Kommunikationspolitik nicht auf der 
Leistungserstellung, sondern auf dessen Darstellung gegenüber der jeweiligen Ziel-
gruppe (vgl. Bruhn 2014: 199). In diesem Zusammenhang reicht das Leistungsspektrum 
der Kommunikationspolitik von der Planung, Ausgestaltung und Abstimmung bis hin zu 
der Kontrolle aller marketingrelevanten und verkaufsfördernden Maßnahmen, wie PR 
oder Werbung. Diese werden eingesetzt, um die Unternehmensleistungen gegenüber 
der Zielgruppe darzustellen oder in Interaktion mit den jeweiligen Anspruchsgruppen zu 
treten (vgl. Bruhn 2014: 199). Als Folge der Informationsüberlastung auf Seiten der 
Nachfrager, aufgrund der Menge an gesendeten Informationen der Unternehmen, sind 
diese heute an die hohen Anforderungen des Kommunikationswettbewerbs gebunden 
(vgl. Meffert, Burmann, Kirchgeorg 2014: 569f).  

An dieser Stelle lässt sich das Influencer-Marketing einordnen. Durch die vielfältigeren 
Werbemöglichkeiten, die das Internet als Plattform bietet, sinkt das Vertrauen der Kon-
sumenten in die klassischen Werbemaßnahmen der Kommunikationspolitik, während 
Empfehlungen von Freunden, Familie oder Bekannten einen zunehmend höheren Stel-
lenwert einnehmen (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 1). Durch die Verschiebung der Infor-
mationsbeschaffung von den Offlinemedien hin zu sozialen Onlinemedien wächst die 
Bedeutung von Influencern innerhalb des digitalen Marketings (vgl. Nirschl, Steinberg 
2017: 2). Eine grundsätzliche Influencer-Marketingstrategie nutzt gleichermaßen die be-
schriebenen 4Ps des Marketing-Mix und bedarf lediglich einer Anpassung an die verän-
derten Bedürfnisse und Wünsche seitens der Kunden. 

Der Influencer-Marketing-Mix selbst baut auf den Schritten: make, manage, monitor und 
measure auf. Beginnend mit der Identifikation eines geeigneten Influencers, ist ein Be-
ziehungsaufbau, sowie dessen Pflege notwendig. Der ausgeübte Einfluss sollte gut be-
aufsichtigt und anhand von Key Performance Indikatoren ausgewertet werden (vgl. 
Brown, Fiorella 2013: 155 f.). Somit gilt die Aussage von Brown und Fiorella: „Influence 
marketing is like any other marketing tactic: To truly succeed, it needs to be managed 
from before the champagne starts to after the champagne ends and beyond.” (2013: 
155). 

Des Weiteren vollzieht sich ein Wandel in der Art und Weise der Marketingaktivitäten. 
Vor einer wichtigen Entscheidung gehen laut Belz (vgl. 2008: 94) über 90 Prozent der 
potenziellen Käufer auf die Suche nach Informationen im Web. Klassisches Outbound 
Marketing verliert demnach an Stärke, während die Zukunft innerhalb des Inbound Mar-
ketings zu liegen scheint. An dieser Stelle gilt das Influencer-Marketing einzuordnen. 
Hierbei geht es nicht um die Steigerung des Absatzes eines Produktes, sondern die In-
teraktion mit den Konsumenten zu fördern und sie aufzufordern, sich für eine Marke oder 
ein Produkt zu engagieren (vgl. Halligan, Shah 2009: 129). 
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2.6 Ziele und Wirkungsweise des Influencer-Marke-
tings 

Die Herstellerinformationen verlieren zunehmend an Glaubwürdigkeit, während sich die 
Konsumenten häufiger Produkte online empfehlen lassen und der Meinung anderer  
Webuser Vertrauen schenken (vgl. Weinberg 2014: 8 f.). Die Bestrebung der Unterneh-
men liegt in der Bekanntmachung von Inhalten mithilfe der sozialen Netzwerke und den 
darin vertretenen Influencern, um eine Vielzahl an Menschen zu erreichen. Die Commu-
nities müssen richtig genutzt werden um eine wirkungsvolle Umsetzung zu gewährleis-
ten (vgl. Weinberg 2014: 9). Um eine starke Beziehung zu den Nutzern aufbauen zu 
können, ist es für die Unternehmen unabdingbar auf ihre individuellen Bedürfnisse und 
Wünsche einzugehen (vgl. Weinberg 2014: 13). 

Als Vorstufe des heutigen Influencer-Marketings kann die klassische Mundpropaganda 
angesehen werden. In der Vergangenheit war es Besuchern bereits möglich, ihre Ein-
drücke in Gästebüchern festzuhalten oder in ihrem Bekanntenkreis von ihren Erfahrun-
gen zu berichten. Während diese Empfehlungskommunikation allerdings nur von Mund 
zu Mund erfolgten, bilden die sozialen Netzwerke des heutigen Zeitalters ein modernes 
Medium des Empfehlungsmarketings. Der Einfluss den das Word of Mouth mithilfe von 
Social Media erlangt ist deutlich weitreichender, als der der herkömmlichen Mundpropa-
ganda (vgl. Grabs, Bannour 2014: 33). Begründet liegt der große Einflussbereich eines 
Users darin, dass er seine Erfahrungen mithilfe von sozialen Netzwerken mit all seinen 
Freunden teilen kann, die die Informationen wiederrum an all ihre Freunde senden kön-
nen. Der Wert eines einzelnen Facebook-Fans, von einer der 20 bekanntesten Marken, 
wurde von der Agentur Syncapse und dem Marktforschungsunternehmen Hotspex auf 
136,38 US$ geschätzt und bestätigt somit die Relevanz der Social-Media-User (vgl. 
Grabs, Bannour 2014: 33 ff.). Influencer-Marketing basiert auf dem gleichen Fundament 
wie das Empfehlungsmarketing mithilfe von Mundpropaganda, allerdings ist die Reich-
weite, sowie Sichtbarkeit innerhalb der sozialen Netzwerke deutlich höher als in der Off-
line-Welt (vgl. Grabs, Bannour 2014: 33 f.). Ferner sind die Meinungsberichte online 
dokumentiert und können zukünftig jeder Zeit abgerufen werden (vgl. Grabs, Bannour 
2014: 34 f.). 

Eine genaue Betrachtung, der innerhalb der sozialen Netzwerke vertretenen User, gibt 
Aufschluss über die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf die Anzahl an Influencern und 
dessen Followern. Laut dem 90-9-1 Prinzip des Werbeexperten Jakob Nielsen treffen 
die Merkmale eines Influencers auf rund ein Prozent der User von sozialen Netzwerken 
zu. Während 90 Prozent nur als stille Beobachter fungieren, sind es neun Prozent der 
User, die die Inhalte erschaffen oder mit solchen agieren. Ein Prozent der Nutzer ist 
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regelmäßig an der Schaffung von Inhalten beteiligt. Diese Minderheit ist es jedoch, wel-
che innerhalb der Communities und Diskussionen den Anteil der stillen Beobachter aktiv 
beeinflusst und für das gesamte Themenspektrum, sowie das dort gegenwärtige Mei-
nungsbild verantwortlich ist (vgl. Steinke 2015: 83). Laut der Aussage von Grabs und 
Bannour ist in den letzten Jahren ein Wandel dieses Gleichgewichts zu verzeichnen, der 
einer Aufteilung von 70-20-10 folgt (vgl. 2014: 58 f.). Als Grund für diese Entwicklung 
führen sie den technologischen Fortschritt der Erstellung von Onlineinhalten auf. Diese 
Veränderung bestätigt eine empirische Untersuchung der Webguerillas GmbH. Inner-
halb einer Studie hinsichtlich der Einflussfaktoren und Motiven der einzelnen Social Me-
dia Plattformen aus dem Jahr 2014 haben sie ermittelt, dass neun Prozent der 
Gesamtbevölkerung als Influencer innerhalb der sozialen Medien zu bezeichnen sind 
(vgl. Kolo, Borgstedt 2014) 

Influencer können in Bezug auf ihre Persönlichkeit beispielsweise Prominente, Sportler, 
Politiker, Youtuber oder Blogger sein, die in den sozialen Medien aktiv und innerhalb 
ihres Netzwerks gut vernetzt sind. Sie verfügen über eine Community, welche ihnen ver-
traut und sich emotional mit ihnen verbunden fühlt. Die Vertrauensbasis zwischen In-
fluencer und Follower entsteht durch die Identifikation der Follower mit den Influencern. 
Durch den gezielten Einsatz von Marketingmaßnahmen kann dieses Verhältnis genutzt 
werden, um die Mitglieder einer Influencercommunity in ihrer Denkweise oder Handlung 
zu beeinflussen (vgl. Grabs, Bannour 2014: 59 f.). 

Aufgrund der Interaktion zwischen mehreren Privatpersonen oder Privatpersonen und 
Unternehmen können nicht nur soziale Beziehungen auf der gleichen hierarchischen 
Ebene entstehen. Die ebenübergreifenden Beziehungen nennt Kreutzer eine soge-
nannte „Meinungsführer-Meinungsfolger-Beziehung“. Diese zeichnet sich durch ein ge-
meinsames Erstellen, Weiterentwickeln und Veröffentlichen von Inhalten aus (vgl. 
Kreutzer 2016: 117).  

Die Kommunikation mithilfe von Influencern erfolgt nicht nur direkt und diffus, sondern 
innerhalb eines zweistufigen Prozesses. Diese These lässt sich darauf ergründen, dass 
die Botschaft zunächst von ihrem ursprünglichen Absender an einen Meinungsbilder o-
der Meinungsführer, dem sogenannten Opinion Leader, in der Gesellschaft übermittelt 
wird. Als Folge von psychischer Inkonsistenz suchen gleichermaßen auch andere Per-
sonen nach dem Kontakt zu den Influencern, die auf diese Weise die zweite Stufe des 
Einflusses ausüben können. Folglich erzielen sie eine Multiplikatorenwirkung in ihrem 
sozialen Umfeld.  
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Innerhalb des Influencer-Marketings kann dieser Prozess genutzt werden, indem be-
stimmte Informationen an die Influencer herangetragen werden und diese sie im Sinne 
des Two Step Flow of Communication an ihre Community weiterleiten (vgl. Bonfadelli 
2015: 825). 

Im Gegensatz zu den klassischen Medien definieren Influencer ihre Zielgruppe nicht von 
Beginn an, sondern beschäftigen sich mit für sie interessanten Themen. Die Fans sind 
somit in der Regel Gleichgesinnte, welche über ähnliche Interessen verfügen und auf 
der Suche nach thematisch passenden Informationen sind (vgl. Schall 2011: 94). In-
fluencer vermitteln durch ihre zielgruppengerechte Ansprache ein größeres Maß an Au-
thentizität als die klassischen Werbeaussagen der Unternehmen selbst (vgl. Steinke 
2015: 69). 

Die Auswahl eines geeigneten Influencers ist im Hinblick auf die relevante Zielgruppe zu 
treffen. Eine weitere Grundvoraussetzung besteht darin, dass der jeweilige Influencer 
dem Produkt oder der Marke nicht abgeneigt gegenübersteht (vgl. Nirschl, Steinberg 
2017: 16). Verschiedene Kennzahlen können bei der Auswahl zur Hilfe herangezogen 
werden. Als entscheidende, qualitative Faktoren gelten die Expertise des Influencers, 
sowie sein Engagement innerhalb der Community und seine Überzeugungskraft. Als 
quantitative Kennzahlen können die Reichweite oder Frequenzhäufigkeit genutzt werden 
(vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 16 f.). Hinsichtlich der Ansprache von Influencern gilt es 
zu beachten, dass 70 Prozent der Influencer wöchentlich rund zehn Anfragen von Un-
ternehmen erhalten. Die Entscheidung wird durch die eigene Identifikation des In-
fluencers mit der jeweiligen Marke determiniert. Auf der Unternehmensseite gilt es, die 
Vorschläge und Ideen der Influencer ernst zu nehmen und gegebenenfalls zu berück-
sichtigen, da diese am besten über die Wünsche und Interessen ihrer Zielgruppe Be-
scheid wissen (vgl. Steinke 2015: 71). Außerdem sollte die Kommunikation als offener, 
transparenter und direkter Dialog verstanden werden, um den größtmöglichen Nutzen 
aus der Diskussion ziehen zu können (vgl. Leinemann 2011: 17). 

Innerhalb des Influencer-Marketings spielt der Content eine zentrale Rolle, da sich durch 
eine gezielte Interaktion und Vernetzung der Meinungsführer und Multiplikatoren Inhalte 
generieren und verbreiten lassen. Die Werbebotschaft, die hinter einem Beitrag steht, 
soll den Konsumenten folglich nicht als direkt ersichtlich scheinen (vgl. Nirschl, Steinberg 
2017: 9). Gegensätzlich zu den klassischen Werbebotschaften sollen sie die Nutzer in-
spirieren und einen Mehrwert für dessen Leben darstellen. Hinsichtlich der Ansprache 
der Konsumenten können mithilfe von Influencern für die Zielgruppe interessante Inhalte 
verbreitet werden, welche die mit der digitalen Welt vertrauten Nutzer erreichen (vgl. 
Steinke 2015: 82).  
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Durch zielgruppenspezifische und interessante Beiträge und dem damit verbundenen 
Teilen von Informationen mit den Usern können sie zu anerkannten Experten in der je-
weiligen Fachrichtung werden und einen Einfluss auf ihr soziales Umfeld ausüben (vgl. 
Weinberg 2014: 37). 

Das Ziel des Influencer-Marketings besteht in der Nutzung des Vertrauens der Ziel-
gruppe in die Meinungsmacher, um das Ansehen und die Glaubwürdigkeit der jeweiligen 
Marke zu steigern (vgl. Grabs, Bannour 2014: 59 f.). Unter Glaubwürdigkeit ist in diesem 
Zusammenhang zu verstehen, eine Aussage als gültig zu akzeptieren (vgl. Leinemann 
2011: 15). Je höher das dem Influencer zugeschriebene Vertrauen ist, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass der Interessent die Botschaft als gültig akzeptiert. Die 
Glaubwürdigkeit, die den Influencern entgegengebracht wird, kann laut Leinemann in 
vier Aspekten begründet werden. Diese umfassen ihre Integrität in Bezug auf eine unei-
gennützige Aussage, die Expertise über die der jeweilige Influencer innerhalb seines 
Themenspektrums verfügt, die Erfahrung hinsichtlich der zu empfehlenden Güter, sowie 
die persönliche Nähe zwischen Influencer und Adressat (vgl. Leinemann 2011: 15 f.). 

Solis und Breakenridge formulieren das Ziel des Influencer-Marketings wie folgt: “New 
PR’s goal is to understand the communities of people we want to reach and how to 
engage them in conversations without marketing at them.” (2009: 38). Demnach gilt es, 
die Zielgruppe genau zu definieren, sie zu verstehen und sie, mithilfe von für sie interes-
sant gestalteten Inhalten in eine Kommunikation einzubinden. Hierbei ist es wichtig einen 
Austausch auf gleicher Augenhöhe zu gestalten, um die Zielgruppe von der Marke posi-
tiv zu überzeugen und ihnen ein gutes Gefühl zu tradieren ohne die Vermittlung des 
klassischen Werbeeindrucks (vgl. Solis, Breakenridge 2009: 38 ff.). 

Anders als viele andere Marketingmaßnahmen führt eine Empfehlung eines Influencers 
bei den Fans zu einer positiveren Wahrnehmung des Produktes oder der Marke, sowie 
einer schnelleren Entscheidung und geringeren Preissensibilität (vgl. Nirschl, Steinberg 
2017: 10). Influencer-Marketing als eine strategische Vorgehensweise zielt in erster Linie 
auf den Profit in Anbetracht des Einflusses und der Reichweite der Meinungsführer und 
Multiplikatoren ab. Dies geschieht, indem die Influencer bestimmte Werbebotschaften 
für das Unternehmen in den sozialen Netzwerken platzieren und verbreiten (vgl. Nirschl, 
Steinberg 2017: 11).  
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2.7 Kanäle des Influencer-Marketings 

Das Web 2.0 umfasst innerhalb des heutigen Zeitalters eine Vielzahl von sozialen Netz-
werken, die Möglichkeiten für Kommunikation, Interaktion, Erstellung und dem Aus-
tausch von Inhalten bieten. Die vier, für das Influencer-Marketing relevanten 
Erscheinungsformen, werden nachfolgend erläutert. 

2.7.1 Blogs 

Der Begriff „Blog“ ist eine Abkürzung für das englische Wort Weblog, eine Kombination 
der Termini „World Wide Web“ und „Logbuch“ (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 19). In Be-
zug auf eine genauere definitorische Bestimmung, handelt es sich um eine Webseite auf 
der Personen, Gruppen oder Firmen verschiedene Mitteilungen für ihre Leser publizieren 
(vgl. Weinberg 2014: 125). Hinsichtlich des Aufbaus der einzelnen Blogposts besteht 
dieser aus Texten, die mit Grafiken, Videos und einer Kommentarfunktion versehen sind 
und in einer chronologischen Reihenfolge angezeigt werden. Die Parallelität dieser Dar-
stellung mit der Struktur eines Tagebucheintrags vermittelt den Rezipienten einen, stilis-
tisch gesehen, persönlichen Charakter (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 19). Die Motivation 
der verfassten Inhalte lässt sich in einem Anliegen des Autors, welches er mit seiner 
Leserschaft teilen möchte, ergründen (vgl. Meermann 2014: 118). Indem die User die 
Inhalte kommentieren, diskutieren oder über andere soziale Plattformen teilen, besteht 
folglich ein stetiger Austausch zwischen den Abonnenten eines Blogs und dessen Ver-
fasser.  

Die Kategorisierung von Blogs erfolgt mittels einer Einteilung in die von Privatpersonen 
geführten Blogs, Themenblogs, welche einen bestimmten thematischen Schwerpunkt 
besitzen und den Corporate Blogs, die von den Unternehmen zu Kommunikationszwe-
cken genutzt werden (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 19). Letztere können sowohl der in-
ternen Kommunikation dienen, als auch auf den Konsumenten selbst ausgerichtet sein 
(vgl. Sauer 2010: 22). Eine weitere Art von Blogs stellen die sogenannten Microblogs 
dar. Die Textinhalte auf den entsprechenden Kommunikationsplattformen wie Twitter 
sind auf eine Anzahl von maximal 140 Zeichen beschränkt (vgl. Weinberg 2014: 173). 
Auf der Suche nach unabhängigen Meinungen können Blogs im Gegensatz zur Fach-
presse oder diversen Werbeversprechen durch Glaubwürdigkeit und Authentizität das 
Handeln der Konsumenten beeinflussen. 75 Prozent der Verbraucher vertrauen bei der 
Produktauswahl den Empfehlungen von Freunden und Bekannten und 50 Prozent der 
Deutschen würden ein Produkt kaufen, über das sie im Internet positive Kommentare 
gelesen haben (vgl. Steinke 2015: 68). 
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2.7.2  Photo Sharing (Instagram) 

Auch Photo Sharing Plattformen wie Instagram verfügen über eine hohe Relevanz in-
nerhalb des Influencer-Marketings und ermöglichen es den Usern Fotos und Videos auf-
zunehmen, zu bearbeiten und zu teilen (vgl. Nirschl, Steinberg 2015, 21). Diese Inhalte 
können entweder mit einer passenden Bildunterschrift dauerhaft auf dem jeweils eige-
nen Instagram-Account hochgeladen und von anderen Nutzern kommentiert oder geli-
ked, oder in die eigene Story integriert werden. Eine Sichtbarkeit der entsprechenden 
Beiträge ist bei letzterem nur für ein bestimmtes Zeitintervall vorhanden. Neben der für 
alle Abonnenten zugänglichen Kommentarfunktion, können Nachrichten mithilfe dieses 
Dienstes auch direkt und privat an ausgewählte Nutzer gesendet werden. Im Gegensatz 
zu den zuvor beschriebenen Blog-Formaten liegt der zentrale Fokus der Plattform Insta-
gram auf visuellen, nicht schriftlichen Beiträgen. Eine zukünftige Weiterentwicklung des 
Dienstes ist aufgrund seiner derzeitigen Aktualität, laut einer Prognose des Marktfor-
schungsunternehmens Emarketer, positiv zu bewerten, sodass ein weiteres Wachstum 
antizipiert wird (vgl. Nirschl, Steinberg 2015: 21). 

2.7.3 Video Sharing (YouTube) 

In Bezug auf die Video Sharing Plattformen stellt seit dem Jahre 2005 das Portal  
YouTube den bekanntesten Videodienst mit den meisten generierten Nutzern dar (vgl. 
Sauer 2010: 155). Die Möglichkeiten dieser Plattform ergründen sich in der Suche nach 
Videoclips, dem Ansehen, Kommentieren und Teilen dessen, sowie der Kreation und 
Veröffentlichung eigener Videos. Das zentrale Element dieser Plattform bildet der user-
eigene Channel, der alle hochgeladenen Videos des Nutzers gesammelt darstellt (vgl. 
Grabs, Bannour 2014: 279). Durch die Möglichkeit der individuellen Contentkreation, so-
wie der Monetisierung von Videos, ist YouTube als Plattform bei Influencern beliebt. Mit 
stetiger Qualitätsverbesserung decken die Videos die unterschiedlichsten Themenfelder 
ab und erreichen somit diverse Zielgruppen.  

2.7.4 Soziale Netzwerke (Facebook) 

Soziale Netzwerke beschreiben definitorisch Plattformen innerhalb des Social Webs, die 
den Usern eine Verknüpfung, sowie einen Nachrichten- und Beitragsaustausch mit an-
deren Nutzern ermöglichen. Innerhalb des Netzwerkes verfügt jeder User über ein per-
sönliches Profil, welches mit eigenen Daten angereichert werden kann (vgl. Belz et al. 
2008: 228). Das soziale Netzwerk Facebook ist mit 2,2 Milliarden aktiven Nutzern (Stand 
April 2018) das größte Netzwerk weltweit. Täglich nutzen rund 1,4 Milliarden Menschen 
die Plattform, 282 Millionen in Europa (vgl. Facebook 2018). Die Funktionsweise der 
Plattform ist leicht zu skizzieren. Der Erstellung eines eigenen Profils zu der jeweiligen 
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Person folgt eine Vernetzung mit bekannten oder interessanten Profilen, wodurch des-
sen Inhalte in dem eigenen Nachrichtenstrom angezeigt werden. Auf diese Weise stellt 
sich jeder Nutzer seinen individuellen Nachrichtenstrom zusammen. Ferner verfügt jeder 
Post über die Möglichkeit einer Markierung mit einem „Gefällt mir“, sowie der Veröffent-
lichung von Kommentaren (vgl. Weinberg 2014: 224 f.). Im Zuge der ständigen Weiter-
entwicklung und Integration neuer Trends ist eine Reaktion zu einem Post möglich, 
sodass anstelle des klassischen Likes bestimmte Emotionen in Form von Smilies zum 
Ausdruck gebracht werden können. Diese umfassen die Emotionen „Haha“, „Love“, 
„Wow“, „Traurig“ und „Wütend“ (vgl. Facebook 2016). Zu dem Zeitpunkt der Gründung 
im Jahr 2004, wurde die Plattform ursprünglich für den Gebrauch von Privatpersonen 
gegründet. Nachdem Unternehmen begannen sich eigene Profile zu erstellen, erfolgte 
eine feste Eingliederung des sozialen Netzwerks Facebook in die Unternehmenskom-
munikation (vgl. Weinberg 2014: 223). 
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3 Poltische Wahlkampfkommunikation 

3.1 Begriffserklärung politische Kommunikation 

Trotz der hohen Bedeutung der politischen Kommunikation verfügt diese Begrifflichkeit 
über keine allgemeine definitorische Bedeutung oder Abgrenzung. Sowohl der Begriff 
der Politik, als auch der Terminus der Kommunikation ist ein gesellschaftliches System, 
welches einem stetigen Wandel unterworfen ist und sich schwer eingrenzen lässt (vgl. 
Donges, Jarren 2017: 19 f.). Zudem gehören beide Begrifflichkeiten unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Disziplinen an und unterliegen einer Vielzahl von verschiedenen Be-
trachtungsfeldern und Forschungsansätzen (vgl. Donges, Jarren 2017: 1). Aus diesem 
Grund werden die Termini zunächst gesondert voneinander betrachtet. 

Unter Orientierung an dem aktuellen Politikverständnis innerhalb der Politikwissenschaft 
lässt sich der Begriff „Politik“ nach Bernauer als eine Form des sozialen Handelns be-
trachten, die sich an allgemeinen und verbindlichen Entscheidungen, sowie Steuerungs-
mechanismen ausrichtet und „das Zusammenleben von Menschen regelt“ (vgl. Bernauer 
et al. 2013:24). Die Politik ist somit sowohl normativ, als auch deskriptiv, gouvernemen-
tal, als auch emanzipatorisch hinsichtlich der Gleichheit und Demokratisierung, sowie 
konflikt- und konsensorientiert. Innerhalb der Gesellschaft kommt der Politik eine mehr-
dimensionale Rolle zu, die anhand der englischen Politikbegriffe beschrieben werden 
kann. Die institutionelle Dimension bildet den Rahmen der Politik und dessen Normen-
gefüge unter dem Begriff der „Polity“. Die Dimension der „Politics“ bildet den politischen 
Prozess der handelnden Akteure ab. Die einzelnen Inhalte der Politik, welche in ihrer 
Gestaltung von den Interessen der Öffentlichkeit abhängig sind, sind unter dem Begriff 
der „Policy“ gefasst. Die formale Dimension kann hierbei durch das Ergebnis der Politics, 
sowie den Inhalten der Politik beeinflusst werden (vgl. Donges, Jarren 2017: 4). 

Der Terminus der Kommunikation weist verschiedene Definitionsmöglichkeiten auf, da 
er sowohl als ein aktiver Prozess, als auch als dessen Ergebnis selbst verstanden wer-
den kann. Innerhalb der Kommunikationswissenschaft wird Kommunikation mehrheitlich 
als ein wechselseitiger Vermittlungsprozess verstanden. Mithilfe von Zeichen, die über 
einen gemeinschaftlich festgelegten Konsens verfügen, verständigen sich die Akteure 
untereinander. Aufgrund der daraus resultierenden Form des sozialen Handelns, sowie 
der Interaktion zwischen den Beteiligten, bedarf es einer Mindestanzahl von zwei Per-
sonen (vgl. Donges, Jarren 2017: 5). 

Vor diesem Hintergrund ist das Verständnis des Begriffs der politischen Kommunikation 
nicht nur abhängig von der einzelnen Betrachtungsweise, sondern auch von der jeweili-
gen historischen Situation.  
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Laut Donges kann die politische Kommunikation heute als eine wichtige Komponente 
bei der Generierung, Formulierung und Artikulation der politischen Interessen verstan-
den werden (vgl. 2017: 22). Des Weiteren umfasst sie die Zusammenstellung von politi-
schen Programmen und die Durchsetzung, sowie öffentliche Legitimierung von 
politischen Entscheidungen (vgl. Donges, Jarren 2017: 22).  

Folgt man der Definition von Sarcinelli und seinem Vorschlag für eine perspektivenver-
bindende Definition, besteht die Kernaufgabe der politischen Kommunikation in der Pro-
duktion, Mitteilung und Verbreitung von Botschaften, die einen potentiellen Effekt auf 
politische Prozesse ausüben können. Diese Eigenschaft schreibt er der medienvermit-
telnden Kommunikation zu, bei der die Sender eine Botschaft mithilfe der Medien an ein 
breites Publikum übermitteln (vgl. Sarcinelli 2011: 19). 

Anlehnend an die vorangegangenen Definitionen ist politische Kommunikation im 
Grundverständnis als die Kommunikation zu beschreiben, welche entweder von politi-
schen Akteuren selbst ausgeht, sich an diese richtet oder sich in ihrer inhaltlichen Di-
mension auf politische Akteure oder Aktivitäten bezieht (vgl. Schulz 2011: 16). Als 
Akteure fungieren hier sowohl einzelne Individuen, als auch kollektive Gruppen wie Ver-
bände oder Organisationen, welche innerhalb einer politischen Rolle handeln. Neben 
den klassischen Parteien oder Parlamenten sind somit auch Medien, sofern diese über 
politische Themenbereiche berichten oder diese kommentieren, als politische Akteure 
anzusehen (vgl. Schulz 2011: 16). 

Eine Abgrenzung der Begrifflichkeit gilt für den Terminus der Kommunikationspolitik, der 
sich im Gegensatz zu der politischen Kommunikation mit den Regelungen im Hinblick 
auf die Kommunikationsverhältnisse in der Gesellschaft befasst (vgl. Schulz 2011: 16). 
Als Teil des Marketing-Mix ist er darauf ausgerichtet Informationen an die verschiedenen 
Stakeholder heranzutragen (vgl. Esch o.J.). 

3.2 Medienwandel und sein Einfluss auf den Wahl-
kampf 

Es gilt festzustellen, dass erst im Laufe der historischen Entwicklung ein offenes und für 
alle Bevölkerungsgruppen zugängliches Mediensystem entstanden ist. Während zuvor 
von einer Parteienpresse die Rede gewesen ist, erlangten in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts alle gesellschaftlichen Schichten Zugang zu den vorherrschenden Print-
medien. Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts folgte eine Ablösung der Gesinnungs-
presse durch die politische Richtungspresse und schließlich durch die Geschäfts- und 
Generalanzeigerpresse. Das heutige Printmediensystem in Deutschland ist von einer 
gruppenunabhängigen Geschäftspresse geprägt, sodass die politischen Akteure nicht 
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über eigene Publikationsmedien verfügen. Mit der Erfindung des öffentlichen Rundfunks, 
sowie dessen gesetzliche Rückbindung an gesellschaftliche Gruppen, erhielten die Par-
teien die Möglichkeit ihre Interessen mithilfe des Radio- und Fernsehprogramms zu ver-
treten. Im Gegensatz hierzu scheiterte das Modell der gesellschaftlichen Rückbindung 
in Bezug auf die privaten Sender. Als Begründung dessen lässt sich die Kommerziali-
sierung und Ökonomisierung und eine folglich weniger an politischen Interessen gebun-
dene Konzeptionierung aufführen (vgl. Donges, Jarren 2017: 8 ff.). Dennoch steigerte 
die Einführung des privaten Fernsehens die Werbeauftritte der Parteien (vgl. Schulz 
2011: 225). Die Relevanz des Fernsehens in der Entwicklung der politischen Kommuni-
kation wird durch ein Zitat Kennedy’s deutlich: „It was TV more than anything else that 
turned the tide“ (White 1961: 294). Als Grund für seinen knappen Sieg bei den US-
Amerikanischen Präsidentschaftswahlen und der legendären Kennedy-Nixon-Debatte 
machte Kennedy das Fernsehen verantwortlich. In Deutschland sind die Untersuchun-
gen zu dem Einfluss der Massenmedien auf die Wahlen auf die Erkenntnisse von Elisa-
beth Noelle-Neumann zurückzuführen. Anlässlich der Bundestagswahlen 1972 
untersuchte sie die Medienwirkung. Als Hauptaspekt ihrer Ergebnisse ist die Idee der 
Schweigespirale aufzuführen. Noelle-Neumann geht hierbei davon aus, dass Verände-
rungen der öffentlichen Meinung ein Prozess sind, welche durch die Annahmen der 
Wähler über die Meinung der Mehrheit entstehen. Individuen orientieren sich beispiel-
weise an der, aus den Medien hervorgehenden, Massenmeinung. Stimmt diese nicht mit 
ihren persönlichen Ansichten überein, so schweigen sie zu Gunsten der Massenmei-
nung (vgl. Schulz 2011: 223 f.). 

Mit der Entwicklung der Online-Medien entsteht laut Chadwick ein hybrides Mediensys-
tem, das durch eine Kombination der traditionellen Medien mit den neuen Medien ge-
kennzeichnet ist. Tageszeitungen und Rundfunkbeiträge sind weiterhin relevante 
Medien der politischen Kommunikation, allerdings gewinnen Onlinemedien zunehmend 
an Relevanz. Hinsichtlich dieses Wandels müssen politische Akteure Medien in ihr Kom-
munikationsmanagement miteinbeziehen, sofern sie eine stabile Kommunikation zwi-
schen den Akteuren und Bürgern gewährleisten wollen. Dadurch, dass die Politik der 
modernen Gesellschaft in ihren Prozessen medial beeinflusst wird, ist folglich von einer 
Medialisierung der Politik selbst zu sprechen (vgl. Chadwick 2013 zitiert nach Donges, 
Jarren 2017: 28 ff.). 

Hinsichtlich der politischen Kommunikation ist dem Wahlkampf eine besondere Bedeu-
tung zuzuschreiben. Bereits die 1940 von dem Psychologen Paul Felix Lazarsfeld durch-
geführte Erie-County-Studie verdeutlicht die Wirkung von Medien innerhalb des 
Wahlkampfes. Resultierend aus den Erhebungen der US-amerikanischen Präsident-
schaftswahlen, leitete Lazarsfeld zwei Hypothesen ab. Die Verstärkerthese geht davon 
aus, dass politische Einstellungen durch die Massenmedien nicht verändert, sondern in 
ihrer Intensität verstärkt werden. Ferner besagt die These des Zwei-Stufen-Flusses, 
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dass interpersonale Kommunikation häufiger Einfluss auf die politische Einstellung 
nimmt, als Massenmedien dies tun. Hierbei findet die Einflussnahme durch Meinungs-
führer statt, die die Informationen der Medien an die Wähler weitergeben (vgl. Schulz 
2011: 218). Während die Verstärkerthese durch ihre vorausgesetzte Selektivität der 
Wähler teilweise als fragwürdig angesehen wird, konnte die These des Zwei-Stufen-
Flusses in anknüpfenden, nachträglichen Analysen der Ergebnisse bestätigt werden 
(vgl. Schulz 2011: 220). Die Erkenntnisse der Erie-County Studie können aufgrund ihrer 
ähnlichen Wirkungsweise auf das Influencer-Marketing übertragen werden. In beiden 
Fällen wird eine gut vernetzte Person, die die Informationen an die Bürger weiterträgt, 
benötigt. Schulz spricht hier von einem Meinungsführer (vgl. Schulz 2011: 218). Der be-
schriebene Zwei-Stufen-Fluss der Informationen gilt sowohl als Grundlage des In-
fluencer-Marketings, sowie als Basis Lazarsfeld’s These. Die Parallelität der 
Wirkungsweise des Influencer-Marketings und der These des Zwei-Stufen-Flusses ver-
deutlicht die Relevanz des interpersonalen Einflusses und die Chancen, die durch den 
Einsatz von Influencern, in Bezug auf den politischen Wahlkampf entstehen können.  

Eine Betrachtung der Entwicklung der von potentiellen Wählern genutzten Informations-
quellen über den Wahlkampf verdeutlicht die Relevanz der einzelnen Medien, sowie des-
sen Veränderungen. Die genaue Ergebnisverteilung ist in der nachfolgenden Grafik 
dargestellt (Abbildung 4). 

 

Abbildung 4: Informationsquellen im Wahlkampf (Geese, Zubayr, Gerhard 2005, 2009 zitiert nach Schulz 
2011: 226) 
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Das Fernsehen als Leitmedium verliert innerhalb des betrachteten Zeitraums besonders 
bei der jüngeren Zielgruppe an Relevanz. Eine Gegenüberstellung der Ergebnisse aus 
den Jahren 2002 und 2009 zeigt, dass der Anteil des Fernsehens als bevorzugte Infor-
mationsquelle über den Wahlkampf bei der Altersgruppe von 18 bis 29 Jahren um 22 
Prozent sank. In Bezug auf die gesamte Wählerschaft verlor das Fernsehen im Vergleich 
von 2005 zu 2009 insgesamt sieben Prozent. Ebenfalls eine Abnahme verzeichneten 
die Zeitungen mit einem Verlust von drei Prozent bei der gesamten Wählerschaft und 
insgesamt sieben Prozent in der jüngeren Altersgruppe. Der Anteil der Zeitschriften, so-
wie des Radios weisen zwar teilweise Schwankungen auf, bleiben jedoch vergleichs-
weise konstant. Der Großteil der Verluste der verschiedenen Medien führt zu einem 
Zuwachs des Internets. In der Altersgruppe 19 bis 29 Jahre steigt der Anteil der Perso-
nen, die das Internet als Hauptinformationsquelle über den Wahlkampf nutzen, auf 25 
Prozent. Im Vergleich der Jahre 2002, 2005 und 2009 hat sich der Wert somit von Be-
fragungszeitpunkt zu Befragungszeitpunkt jeweils fast verdoppelt. Im Hinblick auf die 
Relevanz bei der gesamten Wählerschaft ist ein Anstieg auf insgesamt acht Prozent zu 
verzeichnen (vgl. Schulz 2011: 225 ff.). 

Hinsichtlich der Bundestagswahlen aus dem Jahr 2013 lassen sich die Veränderungen 
weiter analysieren. Die Anteile der dargestellten Abbildung gehen in ihrer Summe über 
100 Prozent hinaus, da in der ihr zugrundeliegenden Umfrage der ARD/ZDF Mehrfach-
nennungen möglich gewesen sind. Die nachfolgende Abbildung visualisiert die Studien-
ergebnisse der ARD/ZDF. Ein Vergleich der Datensätze der letzten beiden 
Bundestagswahlen zeigt auf, dass innerhalb dieses Betrachtungszeitraums eine Ab-
nahme der Fernsehnutzung als Informationsquelle zu verzeichnen ist. Während inner-
halb der Gesamtbevölkerung die Anteile der Medien Zeitung und Hörfunk leicht 
ansteigen, zeigt sich innerhalb der Altersgruppe von 19 bis 29 Jahren ein leichter Verlust. 
Die Zeitschrift verzeichnet bei der Betrachtung der Wähler insgesamt einen Verlust von 
einem Prozent, allerdings in der Altersgruppe der 19 bis 29-Jährigen einen Zuwachs um 
ein Prozent. Während in der Befragung aus dem Jahr 2013 die Kategorie der sozialen 
Medien nicht als Auswahlmöglichkeit vorgegeben war, gaben 2017 acht beziehungs-
weise 19 Prozent der Befragten an, dieses Medium als Informationsquelle genutzt zu 
haben. Um einen Vergleich zu den Ergebnissen des Jahres 2013 zu ermöglichen, wer-
den die Anteile der sozialen Medien aus dem Jahr 2017 für die Betrachtung unter den 
Internetbegriff gefasst, da es sich hierbei um ein Onlinemedium handelt. Dies führt folg-
lich zu dem Ergebnis, dass der Anteil der Internetnutzung als Informationsquelle der 
Bundestagswahlen bei der Gesamtbevölkerung um 15 Prozent und bei der jüngeren Al-
tersgruppe um insgesamt 14 Prozent steigt. Somit liegt das Internet insgesamt auf Platz 
drei der relevantesten Medien innerhalb des Wahlkampfs und stellt bei den 19 bis 29-
Jährigen die Hauptinformationsquelle dar (vgl. Gscheidle et al. 2017; Gscheidle, Gerhard 
2013). 
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Abbildung 5: Informationsquellen der Bundestagswahlen 2013 und 2017 (eigene Darstellung zitiert nach 
Gscheidle, Gerhard, Geese 2013, 2017) 

Insgesamt verdeutlicht die Entwicklung der Nutzung der Informationsquellen der Bun-
destagswahlen die zunehmende Relevanz der Onlinepräsenz der Parteien. Die potenzi-
ellen Wähler nutzen auf der Suche nach Informationen zunehmend das Internet, speziell 
soziale Netzwerke an Stelle von klassischen Medien. Um die junge Wählerschaft zu er-
reichen ist dessen Nutzung folglich unabdingbar. Diese sollten hierbei nicht die bewähr-
ten Wahlkampfmedien ersetzen, denen weiterhin eine große Bedeutsamkeit 
zuzuschreiben ist, sondern eine Ergänzung dessen darstellen, um eine ganzheitliche 
Wähleransprache zu ermöglichen. 
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3.3 Die Wahlbeteiligung bei den Bundestagswah-
len  

Bei den aktuellsten, deutschen Bundestagswahlen aus dem Jahr 2017 ist davon auszu-
gehen, dass rund 61,5 Millionen Bürger zu einer Wahl berechtigt waren (vgl. Bundes-
wahlleiter 2017). Trotz des demokratischen Privilegs aktiv an den politischen 
Geschehnissen der deutschen Bundesrepublik teilzunehmen, wurde dies nicht von allen 
Bürgern genutzt. Nachdem die Wahlbeteiligung mit nur 70,8 Prozent ihren Tiefpunkt bei 
den 17. Bundestagswahlen aus dem Jahr 2009 erreicht hatte, ist eine leicht steigende 
Tendenz zu beobachten. Folglich ist hinsichtlich der Wahlbeteiligungsentwicklung vier 
Jahre später ein Zuwachs von 1,5 Prozent zu verzeichnen, verglichen mit den Ergebnis-
sen des Jahres 2009. Ein weiterer Anstieg manifestiert sich bei der nächsten Bundes-
tagswahl aus dem Jahr 2017 mit einer Wahlbeteiligung von 76,2 Prozent. Im Gegensatz 
zu den wählerstärksten Bundestagswahlen aus dem Jahr 1972 ist dies ein Defizit von 
14,9 Prozent (vgl. Bundeswahlleiter 2017 zitiert nach Statista 2017).  

 

Abbildung 6: Schätzung der Wahlberechtigten 2017 nach Altersgruppen und Geschlecht (Bundeswahlleiter 
2017) 
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Unter Betrachtung der Altersgruppenverteilung der 61,5 Millionen wahlberechtigten Bür-
ger der Bundestagswahlen 2017 sind schätzungsweise 70,8 Prozent über 40 Jahre. Mit 
12,7 Millionen, beziehungsweise 12,3 Millionen potentiellen Wählern sind die über 70-
Jährigen, sowie die 50 bis 60-Jährigen die stärksten Altersgruppen hinsichtlich ihrer 
Wahlbeteiligung. Die Anteile der 30 bis 40-Jährigen sind auf 13,9 Prozent zu skalieren, 
während aus der Generation der unter 30-Jährigen schätzungsweise 15,4 Prozent als 
wahlberechtigt gelten. Hiervon sind 4,8 Prozent, also 3 Millionen Bürger, Erstwähler (vgl. 
Bundeswahlleiter 2017). Die Verteilung der Altersgruppen und Geschlechtszugehörig-
keiten sind der zugehörigen Abbildung zu entnehmen (Abbildung 6). 

Mithilfe einer Statistik der Bundeswahlleiter (Abbildung 7) ist im Vergleich zu den Wahl-
berechtigten die tatsächliche Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen nach Alters-
gruppen zu betrachten.  

 

Abbildung 7: Wahlbeteiligung nach Altersgruppen bei den Bundestagswahlen seit 1953 (Thiel 2018) 

 Hierbei wird deutlich, dass die jüngsten Bundestagswahlen den Trends der vergange-
nen Jahre Folge leisten. Die Wahlbeteiligung der 40 bis 69-Jährigen bleibt überdurch-
schnittlich hoch. Auch das Wahlverhalten der über 70-Jährigen ist mit 75,8 Prozent 
durchschnittlich geblieben. Während die Altersgruppe von 30 bis 39 Jahren bereits seit 
den 80er Jahren maximal den Durchschnittswert erreicht, nehmen die unter 29-Jährigen 
unterdurchschnittlich häufig an den Wahlen teil. Die Wahlbeteiligung der Erstwähler lag 
bei den Bundestagswahlen 2017 mit 69,9 Prozent unter dem Durchschnittwert von 76,2 
Prozent. Im Gegensatz zu der stärksten Wählerschaft, den 60- bis 69-Jährigen, mit 81 
Prozent Wahlbeteiligung, verzeichnen die 21 bis 24-Jährigen mit 67 Prozent die ge-
ringste Wahlbeteiligung (vgl. Thiel 2018). 

Aus diesem Zusammenhang ist die Schlussfolgerung zu ziehen, dass die Parteien der 
Bundestagswahlen 2017 potenzielle Wähler besonders in der Altersgruppe der unter 30-
Jährigen verloren haben (vgl. Bundeswahlleiter 2017 zitiert nach Statista 2017). Diese 
machten über 15 Prozent der Gesamtwahlberechtigten aus. Die Erstwähler, die knapp 
fünf Prozent der Wähler umfassen, nahmen an den Wahlen nur unterdurchschnittlich 
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häufig teil. Während alle anderen Altersgruppen mindestens einen durchschnittlichen 
Wahlbeteiligungswert von 76,2 Prozent verzeichneten, scheint es demnach besonderen 
Handlungsbedarf für die Ansprache und Motivation der jungen Wählerschaft zu geben. 
Die besondere Relevanz dessen wird bei der Betrachtung der Wahlbeteiligung seit 1953 
deutlich. Die 30 bis 69-Jährigen lagen bei jeder Wahl über dem Durchschnitt und die 
Altersgruppen der 30 bis 39-Jährigen, sowie der über 70-Jährigen, welche zeitweise 
über eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung verfügten, haben sich mindestens auf 
den Durchschnittswert regeneriert (vgl. Thiel 2018). Demnach sollten Parteien zukünftig 
versuchen die jüngeren Wähler zielgruppengerecht anzusprechen und die Chance nut-
zen, unentschlossene oder Erstwähler zu akquirieren. 

3.4 Influencer-Marketing innerhalb des politischen 
Wahlkampfs 

3.4.1 Kampagne: #DeineWahl 

Als eine exemplarische Durchführung einer politischen Kampagne, welche die Zusam-
menarbeit mit Influencern als zentralen Bestandteil beinhaltet, wird nachfolgend die 
Kampagne #DeineWahl aus dem Jahr 2017 dargestellt. Die Initiierung der Kampagne 
erfolgte durch ein Multi-Plattform-Network, welches als ein Tochterunternehmen der Pro-
SiebenSat.1 Media SE mit der zentralen Ausrichtung auf dem Angebot von digitalen In-
halten und Web-Produktion agiert (vgl. Studio 71 o.J.).  

Das Grundkonzept der Kampagne #DeineWahl fokussiert die Auswahl von Youtubern, 
welche die Möglichkeit erhalten die Kanzlerkandidaten der Bundestagswahlen 2017 zu 
interviewen. Die Übertragung der, in dem Berliner YouTube Space produzierten, Videos 
erfolgte mittels Livestreams auf dem kampagnenzugehörigen YouTube-Kanal, sowie 
den jeweiligen Kanälen der Interviewer (vgl. Studio 71 2017). 

Eine Skizzierung der einzelnen ausgewählten Youtuber der Kampagne hinsichtlich der 
von ihnen bedienten Themenbereiche, sowie der zu verzeichnenden Reichweite, dient 
einer umfassenden Darstellung des Kampagnenaufbaus.  

„Mr.Wissen2go“ alias Mirko Drotschmann, thematisiert auf seinem Kanal aktuelle politi-
sche und gesellschaftliche Problemstellungen und verfügt über 700.000 Abonnenten 
und 74.500.000 Kanalaufrufe (Stand Juni 2018). Seit dem 08.09.2017 ist der Kanal ein 
Gemeinschaftsangebot der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten der Bundesre-
publik Deutschland (ARD) und des Zweiten Deutschen Fernsehens (ZDF) (vgl. Drotsch-
mann o.J.). Ischtar Isik produziert Themenbeiträgen über Mode, Kosmetik und Lifestyle, 
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die über eine Millionen Abonnenten und 145 Millionen Kanalaufrufe erzielen (Stand Juni 
2018 ) (vgl. Isik, o.J.). Alexander Böhm, des Kanals „AlexiBexi“, produziert eigenen Vi-
deos, sowie Kurz- und Langfilme. Die Relevanz seiner Persönlichkeit für die Kampagne 
ergibt sich aus seinen 1.2 Millionen Abonnenten und über 285 Millionen Kanalaufrufen 
(Stand Juni 2018) (vgl. Böhm o.J.). Hinsichtlich der Reichweite ist er als der stärkste 
Influencer des ersten Interviews zu werten. Lisa Sophie Laurent thematisiert auf dem 
Kanal „ItsColeslaw“ unterhaltsamen und erklärenden Content, welcher 286.000 Abon-
nenten und 37 Millionen Kanalaufrufe verzeichnet (Stand Juni 2018). Ferner verfügt sie 
über eine Zugehörigkeit zu dem Kanal „Auf Klo“, einer Produktion der KOOPERATIVE 
BERLIN im Auftrag von funk (vgl. Laurent o.J.). 

Eine Veränderung der ausgewählten Influencer erfolgte anlässlich des zweiten Inter-
views. Das Themengebiet der Influencerin Nihan bezieht sich auf den Bereich Beauty 
und erzielt 829.000 Abonnenten und 77 Millionen Kanalaufrufe (Stand Juni 2018) (vgl. 
Sen o.J.). Mit Bezug auf die Relevanz der reichweitenstärksten Influencer ist Marcel Alt-
haus aufzuführen. Seine Videos thematisieren die Bereiche Gaming, Unterhaltung und 
Lifestyle und erreichen 1,3 Millionen Abonnenten (Stand Juni 2018) (vgl. Althaus o.J.). 
Eine seitens der Produzenten gewährleistete Hilfestellung gegenüber den Influencern 
besteht in der Unterstützung durch zwei Social-Media Redakteure (vgl. Studio 71 2017). 

Hinsichtlich des Ablaufs der Kampagne verfügte jeder Influencer innerhalb des 60-minü-
tigen Livevideos mit Angela Merkel über eine festgelegte Zeitspanne von 10 Minuten. 
Eine Verlängerung des zweiten Interviews der Kampagne mit dem Kanzlerkandidaten 
Martin Schulz erfolgte um 30 Minuten. Ferner wurde der Grad der Zuschauer-Interkation 
durch die Möglichkeit der direkten Einsendung von Fragen über das Medium Twitter un-
ter dem Hashtag #DeineWahl erhöht. Die Verwendung dessen lässt sich auf einen Wert 
von über 90.000 skalieren (vgl. Studio 71 2017). Eine Betrachtung der inhaltlichen The-
mengebiete des Interviews weist einen aktuellen Bezug zu den Themen Umweltschutz, 
Flüchtlingssituation, Bildungssystem, Abgasaffäre, Elektromobilität, sowie der Grundein-
kommensfrage, Nordkorea-Krise, internationale Beziehungen oder Legalisierung von 
Cannabis auf (vgl. Deine Wahl 2017). Hinsichtlich der Höchstzuschauerzahl des Li-
vestreams wurden 57.000 Zuschauer verzeichnet (vgl. Studio 71 2017). 

Anknüpfend an die Beschreibung der Kampagne #DeineWahl erfolgt eine Analyse an-
hand festgelegter Key Performance Indikatoren. 
Unter Bezugnahme auf die erzielte Reichweite verfügt das Video „#DeineWahl – Youtu-
ber fragen Martin Schulz“ auf dem offiziellen „Deine Wahl“ Kanal über 1,7 Millionen Auf-
rufe (Stand: Juni 2018). Das Interview mit Angela Merkel verzeichnet über 1,9 Millionen 
Aufrufe. Die Top-Kommentare der zu betrachtenden Videos folgen keinem bestimmten 
Muster, sondern thematisieren die seitens der Influencer gestellten Fragen, veräußern 
Lob und Kritik an den Kanzlerkandidaten, sowie persönliche Meinungen der Zuschauer 
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zu der jeweiligen favorisierten Partei. Der Vergleich der beiden Videos zeigt, dass eine 
Vielzahl der von den Zuschauern am häufigsten geliketen Kommentare unter dem Video 
des Interviews mit Martin Schulz, diesen als Gewinner des Formates herausstellt. Ge-
gensätzlich zu dieser Bewertung sind die Kommentare des Interviews mit Angela Merkel 
mit einer Tendenz zu kritischen, sowie negativen Äußerungen zu werten. Die Video-
Bewertungen der durchgeführten Interviews weisen seitens der Rezipienten eine aus-
geglichene Evaluation auf. Die genaue Beurteilung des Interviews mit Angela Merkel 
gliedert sich in 35.000 Daumen nach oben und 14.000 Daumen nach unten. Das Inter-
view mit Martin Schulz verzeichnet 29.000 Daumen nach oben und 11.000 Daumen nach 
unten (vgl. Deine Wahl 2017). 

Als Vorbild für die Kampagne von Studio71 kann das YouTube-Interview von 2015 her-
angezogen werden. Im Rahmen der Bundesregierungs-Kampagne "Gut Leben in 
Deutschland" wurde ein Interview des Youtubers LeFloid mit der Bundeskanzlerin An-
gela Merkel produziert, welches dem Hashtag #NetzfragtMerkel folgte (vgl. Mundt 2015).  

3.4.2 Chancen einer Influencer Kampagne am Beispiel der 
Kampagne #DeineWahl 

Die Entwicklung der Wahlbeteiligung, seitens der Bürger bei den letzten Bundestags-
wahlen, weist auf die in Deutschland laut einigen Experten vorherrschende „Wahlmüdig-
keit“ hin. Diese These impliziert, dass die Bürger über ein grundlegendes politisches 
Interesse verfügen, welches sich nicht auf die Parteien oder politischen Beteiligungsfor-
men beziehen lasse (vgl. Grunwald et al. 2006: 58). Hieraus resultiert die Notwendigkeit 
einer für die Bürger interessanten Darstellung der Parteien zu Wahlkampfzeiten an die 
das Influencer-Marketing anknüpfen kann. 

Die starke Vernetzung, die eine kennzeichnende Kerneigenschaft der Influencer dar-
stellt, bietet die Möglichkeit einer reichweitenstarken Ansprache der Bürger. Politische 
Inhalte können somit innerhalb kurzer Zeit weit verbreitet werden. Zusätzlich ermöglicht 
es die Erschließung einer neuen Zielgruppe (vgl. Weinberg 2009: 50 ff.). Mithilfe von 
Influencern, welche die Sprache ihrer Follower sprechen, können Parteien politisch un-
interessierte Personen erreichen, welche sich durch die klassische Wahlkampfwerbung 
nicht angesprochen fühlen. Werden die jeweiligen Abonnentenzahlen der teilnehmen-
den Youtuber der #DeineWahl Kampagne addiert, ergibt sich eine Summe von knapp 
fünfeinhalb Millionen potenziellen Zuschauern, welche es zu erreichen gilt. 

Die Kooperation mit einem Influencer kann ferner zu einer Imageverbesserung der poli-
tischen Parteien und Akteuren beitragen. Indem sich Mitglieder der Parteien wie die 
Kanzlerkandidaten Angela Merkel und Martin Schulz in einem Livestream den Fragen 
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der Influencer, dessen Communities, sowie der Zuschauer stellen, wird die Hemm-
schwelle der Kontaktaufnahme zwischen Bürger und Politiker herabgesetzt. Die vorherr-
schende Governement-to-Citizen-Hierarchie wird gesenkt und der Politiker wirkt 
greifbarer und vertrauenswürdiger für die Zuschauer. Der entstehende Dialog und die 
Interaktion zwischen Politiker und Bürger, sowohl während des Livestreams, als auch in 
den Kommentaren, vermittelt letzteren ein Gefühl von Relevanz. Politischen Akteure 
können von der Authentizität und Glaubwürdigkeit, welchen den Influencer innerhalb ih-
rer Community zukommt, profitieren. 

Die Echtzeitkommunikation der Kampagne, sowie dessen ungefilterte Informationsver-
breitung basierend auf dem Livestream kann eine nötige Transparenz der Kommunika-
tion schaffen. Die Monopolstellung der Informationsverarbeitung und -selektion durch 
Journalisten wird aufgehoben. Der hohe Identifikationsgrad der Follower gegenüber den 
Influencern wirkt diesem Problem positiv entgegen. Den Zuschauern wird somit ein 
transparentes Bild suggeriert, aus welchem sie sich selbst ihr Meinungsbild bilden kön-
nen.  

Zusammenfassend können politische Parteien von einer Kooperation mit Influencern in-
sofern profitieren, als dass ihnen das Influencer-Marketing eine neue Zielgruppe eröff-
nen kann und somit die Reichweite erhöht, einen fehlenden Dialog zwischen Parteien 
und Bürgern herstellt, sowie die Interaktion mit potenziellen Wählern fördert. Zu einer 
Imageverbesserung der politischen Akteure und Parteien kann hinsichtlich der Attribute 
Vertrauen, Authentizität und Glaubwürdigkeit beigetragen werden. In ihrer Summe kön-
nen die genannten Chancen somit zu der gewünschten Wählermobilisierung beitragen. 

3.4.3 Risiken einer Influencer Kampagne am Beispiel der Kam-
pagne #DeineWahl 

Das Influencer-Marketing hat sich in der politischen Kommunikation noch nicht etabliert. 
Aufgrund der geringen Erfahrungswerte birgt die neue Art der Wahlkampfwerbung ne-
ben seinen zahlreichen Vorteilen Risiken im Kontext seiner Anwendung.  

Politische Akteure stehen für Seriosität die sich in der Art der Wahlkampfwerbung mani-
festiert. Ihre Stellungnahmen sind mit Bedacht vorbereitet und öffentliche Auftritte zeu-
gen von Professionalität. Dies gilt es auch mit dem Influencer-Marketing zu wahren. Die 
Beiträge der Influencer richten sich an ein großes Publikum, welches einer bestimmten 
Zielgruppe angehört und mithilfe von Onlinetechnologien vermittelt wird. Die Schwierig-
keit besteht folglich darin, einen Konsens zwischen der politischen Kommunikation und 
der Sprache der Influencer zu finden. Aufgrund der guten Vernetzung der Influencer und 
ihrer Communities kann eine fehlerhafte Äußerung oder Formulierung schnell zu einem 
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viralen Problem werden. Der damit einhergehende, mögliche Kontrollverlust stellt einen 
zentralen Risikofaktor dar. In Bezug auf die Kampagne #DeineWahl ereignete sich ein 
solcher Kontrollverlust nicht (vgl. Schüller, Schwarz 2010: 31). Dennoch hätten unange-
messene Formulierungen durch den Aspekt der Echtzeitkommunikation, sowie der dau-
erhaften Einsehbarkeit der Interviews ein Problem darstellen können. 

Die Zusammenarbeit mit Influencern gilt es unter dem Aspekt zu betrachten, dass In-
fluencer nicht für ihre Tätigkeit entsprechend ausgebildet wurden. Daher können sie über 
eine andere Vorgehensweise verfügen, als es bei professionellen Journalisten der Fall 
ist. Es gilt, den Influencern und ihrer Arbeitsweise zu vertrauen und diese zu akzeptieren, 
um sie nicht in ihrer kreativen Arbeit einzuschränken um negative Meinungsäußerungen 
zu vermeiden. Eine schlechte Zusammenarbeit könnte sich nachträglich negativ auf das 
Image der politischen Akteure auswirken (vgl. Nirschl, Steinberg 2017: 38).  

Ein bestehendes Risiko impliziert die Verstärkungsthese. Diese geht davon aus, dass 
der Einsatz von Internetanwendungen selbst keine Probleme löst, sondern nur die be-
reits vorhandenen Einstellungen verstärkt. Dementsprechend wäre es auf Basis dieser 
These nicht möglich, neue Wähler mithilfe von Influencer-Marketing zu akquirieren, son-
dern nur bereits politikaffine Menschen zu erreichen und sie hinsichtlich ihrer politischen 
Einstellung zu bestärken (vgl. Escher 2010: 136 f.). Dieses Risiko besteht nur, wenn die 
Zielformulierung der Influencer Kampagne eine Akquisition von neuen Wählern vorsieht. 

Zusammenfassend bestehen besonders aufgrund der geringen Erfahrungswerte hin-
sichtlich einer Zusammenarbeit von Influencern und Parteien Risikofaktoren. Sowohl ei-
nem möglichen Seriositäts- oder Kontrollverlust, sowie einem Imageschaden kann 
mithilfe einer ausführlichen Kampagnenplanung und einem stetigen Dialog zwischen 
den Kooperierenden entgegengewirkt werden. Das Risiko der Verstärkungsthese lässt 
sich nicht beeinflussen, kann aber durch eine veränderte Zielsetzung der Kampagne, 
welche sich nicht auf die Akquisition von Neuwählern bezieht, eliminiert werden. 

 

 

 

 

 



Empirische Untersuchung 33 
 

4 Empirische Untersuchung 

Zu Beginn der Arbeit führte die Autorin eine weitreichende Literaturrecherche zu den 
Themengebieten des Influencer-Marketings, sowie der politischen Wahlkampfkommuni-
kation durch. Während diese theoretischen Grundlagen innerhalb des ersten Teils der 
vorliegenden Arbeit abgehandelt wurden, befasst sich der nachfolgende Teil mit der em-
pirischen Untersuchung. Das zuvor erläuterte, theoretische Wissen ermöglicht der Ver-
fasserin die Erhebung einer empirischen Studie, welche die zuvor formulierte These, 
sowie die Forschungsfragen untersucht. 

Wie innerhalb der Zielsetzung erläutert, liegt dieser Arbeit die These zugrunde, dass die 
Eingliederung des Influencer-Marketings in die politische Kommunikation von Parteien 
notwendig ist, um zukünftig erfolgreich im Wahlkampf bestehen zu können und neue 
Wähler zu akquirieren.  

Das Ziel der empirischen Untersuchung besteht darin, mithilfe der empirischen Untersu-
chung diese These begründet verifizieren oder falsifizieren zu können und Antworten auf 
die abgeleiteten Forschungsfragen zu erhalten. 

4.1 Forschungsstand 

Die Thematik des Influencer-Marketings hat während des letzten Jahrzehnts an Rele-
vanz gewonnen und stellt somit zum aktuellen Zeitpunkt ein neues und unentdecktes 
Themengebiet des Marketings dar. Während der letzten Jahre wurden bereits Studien 
mit dem Schwerpunkt des Influencer-Marketings durchgeführt, allerdings sind diese fun-
dierten Untersuchungen trotz alldem verhältnismäßig selten zu finden. 

Die Thematik der politischen Kommunikation, sowie seine Entwicklung in der Vergan-
genheit wurden untersucht. Jedoch sind bis heute keine empirischen Untersuchungen 
durchgeführt worden, welche die politische Kommunikation während des Wahlkampfs 
im Hinblick auf die potenzielle Nutzung von Influencer-Marketing erforschen.  

4.2 Forschungsmethodik 

Innerhalb der empirischen Sozialforschung können soziale Phänomene auf unterschied-
liche Arten erforscht werden. Jede Forschungsmethodik verfügt hierbei über bestimmte 
Charakteristiken bei der Durchführung und Auswertung von Ergebnissen.  
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Um die, der Arbeit zugrundeliegende These untersuchen zu können, ist nach den Ein-
schätzungen der Autorin eine quantitative Befragung der festgelegten Zielgruppe ziel-
führend. Diese Vorgehensweise liegt darin begründet, dass eine bloße inhaltliche 
Literaturarbeit aufgrund der fehlenden Studien zu den betroffenen Themen nicht möglich 
ist. Die Nutzung einer qualitativen Befragung in Form eines Experteninterviews stellte 
eine Forschungsmethode dar, um die These zu ergründen. Diese scheint hinsichtlich der 
zu beachtenden Gütekriterien der Objektivität, sowie der Validität zu bestehen, kann al-
lerdings in Bezug auf ihre Reliabilität kritisiert werden. Die statistische Aussagekraft ei-
nes leitfadengestützten Experteninterviews steht in Abhängigkeit zu den befragten 
Experten. Es ist demnach möglich, dass bei einer erneuten Befragung anderer Experten, 
das Ergebnis der Untersuchung von denen der vorherigen Befragung abweicht. Auf-
grund dieser mangelnden Reliabilität erfolgt die empirische Untersuchung dieser Arbeit 
mithilfe einer quantitativen Online-Befragung.  

4.3 Forschungsaufbau 

Anschließend an die Auswahl der passenden Forschungsmethodik erfolgte die Erstel-
lung des Fragebogens. Dieser gliedert sich in vier verschiedene Themenabschnitte und 
beinhaltet insgesamt 16 thematische und drei demografische Fragen. Diese sind ge-
schlossen formuliert um eine vereinfachte und übersichtliche Auswertung, sowie eine 
höhere Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Der Fragebogen umfasst Angaben zur Nut-
zung von Social Media, Einstellungen gegenüber Influencern und Politik und erfasst per-
sonenbezogene Daten. Jeder thematische Abschnitt wird eingeleitet durch einen kurzen 
Erklärungstext, welcher den Befragten relevante Begriffe und Sachverhalte erläutert. 

Der erste Abschnitt des Online-Fragebogens besteht aus vier Items und ermittelt einen 
allgemeinen Überblick über das Nutzungsverhalten der Befragten hinsichtlich der sozia-
len Netzwerke. Dieser soll Aufschluss darüber geben, ob die Befragten in die Kategorie 
der medienaffinen und in sozialen Netzwerken vertretenen Zielgruppe fallen. Nutzen die 
Befragten keinerlei soziale Netzwerke, verfügen sie nicht über relevante Erfahrungs-
werte und können den nachfolgenden Abschnitt nicht beantworten. Außerdem wird her-
ausgestellt, welche Netzwerke von den Befragten am meisten genutzt werden. Auch gilt 
es herauszufinden, ob die Befragten soziale Netzwerke als Informationsquelle nutzen. 
Dies ist insofern von Relevanz, als dass eine Nutzung des Influencer-Marketings in der 
Politik nur sinnvoll zu sein scheint, wenn die Zielgruppe ihre Suche nach Information 
mittels sozialer Netzwerke befriedigt, in denen die Influencer vertreten sind. 

 



Empirische Untersuchung 35 
 

Die thematische Ausrichtung des zweiten Abschnitts bezieht sich auf das Influencer-
Marketing und beinhaltet fünf Items. Diese sind auf die allgemeine Relevanz und Ein-
stellung gegenüber dem Influencer-Marketing ausgerichtet und können somit ermitteln, 
welchen Stellenwert Influencer innerhalb des aktuellen Marketing-Mix einnehmen. Hier 
stellt die erste Frage, bezogen auf den persönlichen Kontakt zu Influencern, sicher, dass 
die Befragten für die folgenden Frageitems qualifiziert sind. Sofern diese Filterfrage mit 
„nein“ beantwortet wird, können die Befragten sofort mit dem dritten Abschnitt beginnen, 
da sie keine Ergebnisse hinsichtlich der Einstellung zu Influencern liefern können. Die 
Multiple-Choice Frage nach den Kanälen, auf welchen dieser Kontakt stattfand, kann mit 
der generellen Nutzung der einzelnen sozialen Netzwerke verglichen werden und gibt 
Aufschluss über geeignete Kanäle für das Influencer-Marketing der politischen Parteien. 
Mithilfe einer endpunktbenannten Rating-Skala soll die Regelmäßigkeit ermittelt werden, 
mit der die Befragten die Aktivitäten der Influencer verfolgen. Der rückblickende Einfluss 
der Influencer auf die Befragten, welcher von ihnen bewusst wahrgenommen wurde, 
kann mittels eines Multiple-Choice-Frageitems ermittelt werden. Die verbalisierte Skalie-
rung von sechs vorgegeben Aussagen über Influencer ermitteln den Grad der Zustim-
mung bei den Befragten. Diese Ergebnisse können mit den skalierten Aussagen über 
das politische Marketing während des Wahlkampfs in Beziehung gesetzt werden.  

Um die, der Untersuchung zugrundeliegende These zu beantworten und den politischen 
Bezug des Influencer-Marketings herstellen zu können, untersucht der dritte Abschnitt 
der Online-Umfrage die politische Einstellung der Befragten mithilfe von sieben Items. 
Durch eine endpunktbenannte Rating-Skala, welche das Interesse der Befragten an po-
litischen Ereignissen ermittelt, kann eine Einordnung der einzelnen Antworten in den 
thematischen Geltungsbereich gewährleistet werden. Um die Zielgruppenzugehörigkeit 
zu ermitteln, müssen die Befragten angeben, ob sie bei den Bundestagswahlen 2017 
wahlberechtigt waren. Sofern diese Filterfrage mit „nein“ beantwortet wird, sind die Teil-
nehmer nicht stichprobenkonform. Zur Untersuchung der Wirkung der herkömmlichen 
Wahlkampfkommunikation wird eine endpunktbenannte Rating-Skala genutzt. Für eine 
genauere Betrachtung dessen folgt ein Multiple-Choice Frageitem, welches die von den 
Befragten genutzten Informationsquellen während des politischen Wahlkampfs konkre-
tisiert. Die verbalisierte Skalierung von sechs vorgegeben Aussagen über den politi-
schen Wahlkampf ermittelt den Grad der Zustimmung bei den Befragten. Diese 
ermöglichen einen Aufschluss über die Einstellung der Befragten gegenüber der Politik 
und können bei der Auswertung mit den skalierten Ergebnissen der Aussagen über In-
fluencer in Korrelation gesetzt werden. Zur Gewährleistung einer aufmerksamen Beant-
wortung der Fragen seitens der Teilnehmer enthält dieses Frageitem die gleiche 
Aussage in positiv formulierter und negativ formulierter Form. Werden diese Aussagen 
in Bezug auf ihre Sinnhaftigkeit unterschiedlich beantwortet, kann dies ein Indiz für eine 
unsachgemäße Beantwortung der Fragen sein. 
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Zur Ermittlung der Einstellung der Teilnehmer gegenüber dem Einsatz von Influencer-
Marketing innerhalb des politischen Wahlkampfs wird eine Referenz zu der Kampagne 
#DeineWahl hergestellt. Ist den Befragten Diese bekannt, kann ihre Einstellung gegen-
über der Kampagne mithilfe einer endpunktbenannten Rating-Skala evaluiert werden. 
Dies ermöglicht es innerhalb der Auswertung Rückschlüsse auf den zielführenden Ein-
satz von Influencer-Marketing im politischen Wahlkampf zu ziehen. 

Der letzte Abschnitt der empirischen Untersuchung beinhaltet die demografischen An-
gaben der Befragten. Diese sind von der Autorin bewusst an das Ende der Umfrage 
gestellt worden, um einer Abbruchquote aufgrund der Angaben der personenbezogenen 
Daten, welche das Alter, die Tätigkeit, sowie das Geschlecht umfassen, entgegenzuwir-
ken. Um diesem Risiko zusätzlich entgegenzuwirken, beinhaltet die Umfrage eine Erklä-
rung der sachgemäßen Verwendung dieser Daten. Die Aufmerksamkeitsspanne der 
Befragten nimmt zusätzlich mit der Dauer der Befragung ab, sodass die wichtigen, the-
matischen Items innerhalb des Fragebogens vor den persönlichen Informationen beant-
wortet werden. 

4.4 Stichprobe 

Als Basis für die empirische Untersuchung dient eine Stichprobe von mindestens 100 
männlichen, sowie weiblichen Personen im Alter zwischen 18 und 30 Jahren. Diese sind 
bei den deutschen Bundestagswahlen 2017 wahlberechtigt gewesen und nutzen soziale 
Medien.  

Ableitend aus den zuvor erläuterten Ergebnissen der Wahlbeteiligung bei den Bundes-
tagswahlen seit 1953 liegt diese in der betreffenden Altersgruppe von 18 bis 30 Jahren 
seit Beginn der Aufzeichnungen unter dem Durchschnittswert.  
Diese Altersgruppe ist in Bezug auf das Influencer-Marketing von größter Relevanz. Laut 
einer Studie von Goldmedia, im Auftrag der Dienstleistungsfirma Influry, liegt der Anteil 
der Personen, die durch Influencer-Marketing auf Marken und Produkte aufmerksam ge-
worden sind, in der Altersgruppe von 18 bis 23 Jahren mit 39 Prozent am höchsten. Mit 
34 Prozent Zustimmung gelten die 24 bis 29-Jährigen als Influencer affin (Influry, BVDW 
2017: 12). Aus diesen grundlegenden Erkenntnissen ergibt sich die Altersstruktur der 
Stichprobe.  

Um die Fragen über das politische Interesse auf Erfahrungswerten basierend zu beant-
worten, sollten die Personen der Stichprobe mindestens einmal zuvor bei den Bundes-
tagswahlen wahlberechtigt gewesen sein. Zudem ist eine Nutzung der sozialen 
Netzwerke für die Meinungsbildung der befragten Personen in Bezug auf Social Media 
und Influencer-Marketing erforderlich.  



Empirische Untersuchung 37 
 

4.5 Durchführung der empirischen Studie 

Die Durchführung der Online-Befragung erfolgte mittels des Dienstes von Google For-
mulare. 

Vor der Durchführung der Online-Befragung wurde der Fragebogen in Form eines Pre-
tests von insgesamt drei Testpersonen beantwortet, die den Charakteristiken der Stich-
probe entsprachen. Diese sind jeweils 20, 22 und 24 Jahre, waren bereits bei den 
Bundestagswahlen 2017 wahlberechtigt, teilweise Studenten und teilweise Arbeitneh-
mer, sowie sowohl männlich, als auch weiblich. Die Erprobung des Datenerhebungsin-
strumentes stellt sicher, dass die Fragen verständlich und eindeutig formuliert sind und 
dessen Beantwortung keine lange Bearbeitungsdauer erfordern. Die Beantwortung des 
Fragebogens erfolgte ohne inhaltliche Schwierigkeiten seitens der Testpersonen. Die 
Fragen wurden somit unverändert in die empirische Studie übernommen. 

Die Daten der Online-Umfrage wurden in dem Zeitraum vom 30.05.2018 bis 06.06.2018 
erhoben. Hierzu wurde der Link der Umfrage sowohl an stichprobenkonforme Freunde 
und Bekannte weitergeleitet, sowie in studienbezogenen Gruppen geteilt. Die Verfasse-
rin nutze zudem Tools wie „SurveyCircle“ oder „empirio“, welche Plattformen darstellen, 
auf denen Nutzer ihre Umfrage veröffentlichen können. Das Prinzip beider Anbieter be-
ruht auf einer gegenseitigen Beantwortung der Fragebögen. Es erwies sich als hilfreich 
spezielle Facebook-Gruppen zu nutzen, in denen Studenten sich gegenseitig ihre Um-
fragen für Bachelor oder Masterarbeiten beantworten (SurveyCircle o.J. und empirio 
o.J.). Bei der Durchführung der Online-Befragung ergaben sich keinerlei Schwierigkei-
ten. 

4.6 Auswertung der empirischen Studie 

Für die Auswertung der Datenerhebung wurden zunächst alle Ergebnisse auf ihre Gül-
tigkeit überprüft. Hierzu dienen zum einen die Charakteristiken der Stichprobe, sowie die 
im Fragebogen eingefügten Filterfragen und die integrierte Kontrollfrage. Eine wahllose 
Beantwortung des Fragebogens wurde in der Übersicht sichtbar. Entsprach die befragte 
Person nicht der Altersklasse 18 bis 30 Jahre, ist nicht wahlberechtigt oder war bei den 
Bundestagswahlen 2017 noch nicht wahlberechtigt, nutzen keinerlei soziale Medien o-
der beantwortete den Fragebogen wahllos, wurden die Antworten der betreffenden Per-
sonen aus den Ergebnissen der Datenerhebung ausgegliedert. Dies erfolgte mithilfe der 
für den Fragebogen generierten Tabelle, sowie der Übersicht der einzelnen, beantwor-
teten Fragebögen. Auf diese Weise schieden insgesamt 14 der insgesamt 154 Teilneh-
mer aus. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt somit anhand von 140 ausgefüllten 
Online-Fragebögen (n=140). 
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4.6.1 Nutzung von Social Media 

Folgend werden die Ergebnisse der Fragen des Online-Fragebogens, die sich mit der 
Nutzung von Social Media befassen, ausgewertet.  

Die sozialen Netzwerke werden von insgesamt 139 der 140 Befragten mehrmals täglich 
genutzt. Nur ein Teilnehmer gab an, Social Media selten zu nutzen. Das, am häufigsten 
genutzte Netzwerk bildet hierbei What’s App, welches von 138 Befragten mehrmals täg-
lich verwendet wird. Die zweitbeliebteste Plattform hinsichtlich der Nutzungshäufigkeit 
stellt Instagram dar. Diese wird von 100 Teilnehmern ebenfalls mehrmals täglich ver-
wendet. Das soziale Netzwerk Facebook verfügt über 71 mehrmals tägliche und 40 
mehrmals wöchentliche Anwender. Die Videoplattform YouTube wird von 35 der 140 
Befragten mehrmals täglich und von 56 Personen mehrmals wöchentlich genutzt. Die 
nachfolgende Abbildung zeigt die genaue Antwortverteilung in Bezug auf alle auswähl-
baren Netzwerke (Abbildung 8). 

 

Abbildung 8: Die Nutzung der sozialen Netzwerke nach ihrer Häufigkeit 

Die sozialen Netzwerke, welche von den Teilnehmern am häufigsten genutzt werden 
stellen somit What’s App, Instagram, Facebook und YouTube, aufgelistet nach ihrer 
Rangordnung, dar. 

Hinsichtlich der gezielten Suche nach Informationen innerhalb der sozialen Medien, wie 
beispielsweise Produktbewertungen oder Erklärungen, gaben 106 der befragten Perso-
nen an, Social Media in der Vergangenheit zwecks einer Informationssuche genutzt zu 
haben.  
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Mit Bezug auf die hierfür verwendeten Netzwerke (Abbildung 9), wurde YouTube mit 
71,7 Prozent am häufigsten als Informationsquelle genutzt. Ebenfalls von großer Bedeu-
tung für die Suche nach Informationen sind die Netzwerke Facebook (54,7 Prozent), 
Instagram (49,1 Prozent) und Pinterest (33 Prozent). Die Plattformen What’s App und 
Blogs wurden für die Beschaffung von Informationen in ihrer Häufigkeit gleichermaßen 
genutzt (22 Personen, 20,8 Prozent). Einige Teilnehmer gaben an, Twitter (4,7 Prozent), 
Linked In (6,6 Prozent) oder Xing (7,5 Prozent) zu dem beschriebenen Zweck genutzt 
zu haben. Snapchat, Reddit, Google Maps, sowie Google wurden als Antworten ausge-
wählt, werden jedoch nur von Einzelpersonen verwendet und haben somit eine geringe 
Bedeutsamkeit. 

 

Abbildung 9: Die Nutzung der sozialen Netzwerke zur Informationssuche 

4.6.2 Einstellung gegenüber Influencern 

Folgend werden die Ergebnisse der Fragen, welche die Thematik der Influencer betref-
fen, ausgewertet. 

Zu Beginn des Abschnitts gaben insgesamt 100 der 140 Teilnehmer der Online-Umfrage 
an, in der Vergangenheit mit einem Influencer in den sozialen Netzwerken in Kontakt 
gekommen zu sein. Hinsichtlich der für diesen Kontakt verwendeten sozialen Netzwerke 
zeigt die Abbildung 10, dass den Plattformen Instagram (80 Prozent) und YouTube (73 
Prozent) eine hohe Relevanz zugeschrieben werden kann. Gegenüber den weiteren, zur 
Auswahl stehenden Netzwerken, verfügen diese über einen großen Abstand zu den 
nachfolgenden Plattformen. 31 Prozent der Befragten kamen sowohl über Facebook, als 
auch über Snapchat mit Influencern in Kontakt. Blogs (12 Prozent), What’s App (6 Pro-
zent), Twitter (6 Prozent) und Pinterest (5 Prozent) wurden als Antworten von mehreren 
Teilnehmern ausgewählt. Einzelpersonen gaben Linked In, Reddit oder den persönli-
chen Kontakt zu Influencern als Ursache an. 
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Abbildung 10: Kontaktaufnahme zu Influencern über die sozialen Netzwerke  

In Bezugnahme auf die zeitliche Häufigkeit, mit der die befragten Personen Influencer 
verfolgen, gaben die meisten Teilnehmer an, dies nie zu tun. Hier gilt es zu beachten, 
dass die Frage von allen 140 Teilnehmern beantwortet wurde, während nur 100 Perso-
nen zuvor angaben, bereits mit Influencern in Kontakt gekommen zu sein. Werden die 
Ergebnisse unter dem Aspekt betrachtet, dass nur die Antworten der Teilnehmer Ge-
wichtung erhalten, welche in der Vergangenheit mit Influencern in Kontakt getreten sind, 
so ergibt sich nachfolgende Verteilung (Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Häufigkeitsverteilung der regelmäßigen Verfolgung von Influencern 

Die Beantwortung der Frage erfolgte hierbei mithilfe einer Antwort-Skala. In diesem Fall 
steht die Zahl eins für: „Ich verfolge keine Influencer“, und die Zahl fünf für: „Ich verfolge 
täglich die Neuigkeiten der Influencer“. Die Antworten der Befragten sind verhältnismä-
ßig gleichmäßig auf die fünf Skalenniveaus verteilt. Indem 23 Teilnehmer diese Frage 
mit dem Höchstwert und 21 Teilnehmer sie mit einem Wert von vier beantworteten, über-
wiegt die regelmäßige Verfolgung von Influencertätigkeiten. Insgesamt informieren sich 
37 der Befragten tendenziell nur wenig bis gar nicht über Influencer, während 44 regel-
mäßig dessen Neuigkeiten verfolgen. 19 befragte Personen wählten zudem die Mitte der 
Skala und positionieren sich somit ohne Tendenz. 



Empirische Untersuchung 41 
 

Des Weiteren beantworteten rund 61 Prozent der Befragten die Frage, ob sie in der 
Vergangenheit ein Produkt gekauft haben, welches ein Influencer empfohlen oder sich 
anderweitig auf dessen Rat berufen hat mit „Nein“. Dementsprechend konnten nur 54 
befragte Personen diese Aussage bejahen. 

Die Teilnehmer der Umfrage wurden innerhalb der Online-Befragung aufgefordert sechs 
Aussagen über Influencer zu bewerten. Dies erfolgte mithilfe von drei Antworten unter-
schiedlicher Zustimmungsgrade. Die Ergebnisse werden in der nachfolgenden Abbil-
dung visualisiert (Abbildung 12). 

 

Abbildung 12: Zustimmungsgrade hinsichtlich der Aussagen über Influencer 

Beginnend mit einer Aussage über die Authentizität von Influencern stimmte die Mehr-
heit der Aussage teilweise zu (74 Teilnehmer). Während zehn der befragten Personen 
der Aussage vollkommen zustimmten, wurde sie von 56 Teilnehmern abgelehnt. Hin-
sichtlich der Glaubwürdigkeit der Meinungsführer ist die Ergebnisverteilung der Stimmen 
ähnlich. 69 der Befragten stimmten dieser Aussage teilweise zu. Die persönliche Rele-
vanz der Meinung eines Influencers ist für die befragten Teilnehmer von geringer Be-
deutung. Insgesamt konnten 61, 4 Prozent der Aussage nicht zustimmen.  

Nur 32,9 Prozent der Teilnehmer gaben ferner an, dass die Meinung eines Influencers 
für sie teilweise relevant sei, während die volle Zustimmung nur von 5,7 Prozent der 
Befragten angegeben wurde. Ferner räumten 36 Teilnehmer ein, sich mit einem In-
fluencer vollkommen identifizieren zu können. Dies war für weitere 35 Personen teilweise 
möglich. Obwohl 69 der Befragten angaben, sich selbst nicht mit Influencern identifizie-
ren zu können, stimmte die Mehrheit der Aussage vollkommen oder teilweise zu. Bezo-
gen auf die durch Influencer vermittelte Relevanz ihrer Community stimmten die meisten 
Teilnehmer der Aussage teilweise zu (43,6 Prozent). Die Ablehnung erfolgte von 64 Per-
sonen und nur 7 Teilnehmer stimmten der Aussage vollkommen zu. Während 32, 1 Pro-
zent der Meinung waren, dass Influencer ihrer Community kein Gefühl von Relevanz 
vermitteln, bejahten 24,3 Prozent die Aussage dennoch. Die Äußerung, welche die 
höchste Zustimmung seitens der Befragten erhielt besagte, dass Influencer aus den so-
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zialen Medien nicht mehr weg zu denken seien. Über 50 Prozent der Teilnehmer stimm-
ten dieser Aussage vollkommen zu. Eine teilweise Zustimmung, sowie Ablehnung der 
These erfolgte von jeweils 24,3 Prozent der Befragten. 

4.6.3 Politische Einstellung 

Folgend werden die Ergebnisse der politischen Interessen der Teilnehmer ausgewertet. 

Mithilfe einer Ordinalskala kann das allgemeine politische Interesse der Befragten fest-
gestellt werden. Hierbei steht die Zahl eins für: „Ich interessiere mich nicht für Politik.“, 
und der Wert fünf für: „Ich interessiere mich sehr für Politik.“. Die nachfolgende Abbildung 
verdeutlicht die zugehörige Antwortverteilung (Abbildung 13). 

 

Abbildung 13: Bewertung des persönlichen politischen Interesses 

Demzufolge positionierte sich die Mehrheit der befragten Personen in der Mitte der 
Skala, sodass ihr politisches Interesse als durchschnittlich gewertet werden kann. Die 
Summierung der Bewertungen des politischen Interesses mit den Zahlen eins und zwei 
sowie vier und fünf verdeutlicht, dass die Tendenz der Befragten jedoch hin zu einem 
stärkeren politischen Interesse reicht. Genauer bedeutet dies, dass insgesamt 9 Teil-
nehmer angaben, selbst kein politisches Interesse zu haben, beziehungsweise, dass 23 
der befragten Personen ihr politisches Interesse als eher gering bewerten würden. Im 
Gegensatz hierzu schätzen 41 Teilnehmer ihr politisches Interesse als eher hoch ein, 
während 18 Personen ein sehr großes politisches Interesse äußerten. 

Aufgrund des zuvor festgelegten Stichprobendesigns wurden nur die Teilnehmer der 
Umfrage bei den Ergebnissen berücksichtigt, die bei den Bundestagswahlen 2017 be-
reits wahlberechtigt gewesen sind. Daher wurde diese Frage von allen Befragten mit: 
„Ja, ich war wahlberechtigt.“, beantwortet. 
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Die Ergebnisse, bezogen auf die von den Teilnehmern wahrgenommene, persönliche 
Informiertheit während des Wahlkampfes 2017, werden mithilfe einer Ordinalskala aus-
gewertet. Hierbei steht der Wert eins für: „Ich habe mich gar nicht informiert gefühlt.“, 
und der Wert fünf für: „Ich habe mich sehr gut informiert gefühlt.“. Nur wenige Teilnehmer 
wählten eines dieser Extreme. Der Großteil der Antworten der Stichprobe liegt in dem 
Bereich zwischen zwei und vier. Die meisten Befragten gaben an, sich während des 
Wahlkampfes 2017 eher gut informiert gefühlt zu haben (36,4 Prozent). 33,6 Prozent 
positionierten sich in der Mitte der Skala und 19,3 Prozent fühlten sich tendenziell eher 
schlecht informiert. 

Hinsichtlich der zu Informationszwecken über den Wahlkampf verwendeten Quellen 
wählten nur 137 der 140 Teilnehmer eine Antwort aus. Somit ist davon auszugehen, 
dass die drei Befragten, die keine Informationsquelle angaben, sich in der Vergangenheit 
nicht aktiv über den politischen Wahlkampf informierten. Die Antwortverteilung der 137 
Personen wird der nachfolgenden Grafik entnommen. Aufgrund der Möglichkeit von 
Mehrfachnennungen ergibt sich in Bezug auf die prozentuale Anteilsverteilung keine 
Summe von 100 Prozent. 

 

Abbildung 14: Nutzung von Informationsquellen zur politischen Wahlkampfinformation 

Den aus Abbildung 14 zu entnehmenden Ergebnissen nach, stellt das Internet die meist-
genutzte Informationsquelle dar (92,7 Prozent). Ein, für die Wahlkampfinformation eben-
falls relevantes Medium ist das Fernsehen, welches 67,9 Prozent der Teilnehmer in der 
Vergangenheit bereits als Quelle nutzten. Obwohl das Radio mit 32,8 Prozent und die 
Zeitung mit 40,9 Prozent von vielen Teilnehmern bereits verwendet wurden, stellen die 
sozialen Netzwerke mit 42,3 Prozent die drittwichtigste Informationsquelle für den politi-
schen Wahlkampf dar. 

Ferner wurden die Teilnehmer aufgefordert, bestimmte Aussagen mit einem Zustim-
mungsgrad zu bewerten. Die Ergebnisse dessen sind der nachfolgenden Abbildung zu 
entnehmen (Abbildung 15). 
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Abbildung 15: Zustimmungsgrade hinsichtlich der Aussagen über Politik 

Demzufolge ist die politische Wahlkampfwerbung für den Großteil der befragten Perso-
nen nur teilweise ansprechend (83 Teilnehmer). Für 49 Teilnehmer der Umfrage ist diese 
in ihrer Art und Weise nicht ansprechend. Die Authentizität der politischen Wahlkampf-
werbung wird von 139 der 140 Befragten als nur teilweise (62 Teilnehmer), beziehungs-
weise nicht vorhanden bewertet (74 Teilnehmer). Eine ähnliche Antwortverteilung liegt 
bei der Glaubwürdigkeit der politischen Wahlkampfwerbung vor. 63 Teilnehmer bewer-
ten diese als teilweise gegeben, während die Mehrheit mit 74 befragten Personen ihr 
keine Glaubwürdigkeit zuschreibt. Der Aussage, dass die politische Wahlkampfwerbung 
veraltet ist, stimmen 48 vollkommen und 61 Teilnehmer teilweise zu. Nur 31 Personen 
verneinen diese Aussage. Die beiden Aussagen über die wahrgenommene Relevanz 
der eigenen Meinung für die politischen Parteien können gemeinsam ausgewertet wer-
den. Hierbei wird deutlich, dass die Positionierung der Teilnehmer trotz gegensätzlicher 
inhaltlicher Bedeutung nicht identisch ist. Allerdings stimmen die Tendenzen der Aussa-
gen überein. Somit lässt sich ableiten, dass die Mehrheit der Befragten teilweise das 
Gefühl verspürt, dass ihre Meinung für die politischen Parteien wichtig ist. Allerdings 
geben nur einige wenige Teilnehmer an, dass sie nicht das Gefühl haben, dass ihre 
Meinung relevant sei. Die politischen Parteien geben somit nur der Minderheit der be-
fragten Personen das Gefühl, dass ihre Meinung relevant sei. 

Unter Bezugnahme auf die #DeineWahl Kampagne der Bundestagswahlen 2017 ist fest-
zustellen, dass der Anteil der Personen, welchen die Kampagne bekannt ist und denen, 
welche sie nicht kennen vergleichsweise ausgeglichen ist. Insgesamt ist die Kampagne 
47,1 Prozent der Teilnehmer bekannt. Dessen Meinungen über die Kampagne werden 
mithilfe einer Ordinalskala ausgewertet. Die Eins repräsentiert hierbei die Aussage: „Ich 
finde die Kampagne nicht gut.“, während die Fünf für: „Ich finde die Kampagne sehr gut.“, 
steht. 
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Abbildung 16: Bewertung der Kampagne #DeineWahl 

Das Ergebnis der Bewertung seitens der Teilnehmer der Umfrage zeigt, dass die Mehr-
heit die Kampagne als gut bis sehr gut einstuft (54,6 Prozent). 21,2 Prozent der Befrag-
ten positionieren sich in der Mitte und bewerten die Kampagne somit als durchschnittlich. 
Nur 24,2 Prozent der befragten Personen sehen die Kampagne als weniger, beziehungs-
weise gar nicht gelungen an (Abbildung 16). 

4.6.4 Demografische Daten 

Die Grundgesamtheit der, der empirischen Umfrage zu Grunde liegenden, Teilnehmer 
ist hinsichtlich ihrer Geschlechtszugehörigkeit sowohl männlich, als auch weiblich, wobei 
letzteres Geschlecht in ihrer Anzahl überwiegt. Insgesamt wurde die Umfrage von 90 
Frauen und 50 Männern beantwortet.  

Die Altersstruktur der Teilnehmer liegt aufgrund des zuvor festgelegten Stichprobende-
signs zwischen 18 und 30 Jahren. 84 Prozent der Teilnehmer sind zwischen 18 und 25 
Jahren, während 16 Prozent der Altersklasse 25 bis 30 Jahre angehören. 

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Tätigkeitsverteilung der befragten Teilnehmer (Ab-
bildung 17). Die größte Gruppierung stellen mit 111 Teilnehmern die Studenten dar. Ins-
gesamt 28 der Befragten gaben an bereits Arbeitnehmer zu sein, während ein 
Teilnehmer noch Schüler war.  

 
 

Abbildung 17: Tätigkeiten der Studienteilnehmer 



Empirische Untersuchung 46 
 

4.6.5 Ergebnisevaluation 

Die nachfolgende Evaluation der Ergebnisse der Online-Befragungen erfolgt im Hinblick 
auf die, der Arbeit zu Grunde liegende, These.  

Die mehrmals tägliche Nutzung von sozialen Netzwerken innerhalb der Stichprobe, wel-
che 139 der Befragten angaben, bestätigt dessen Relevanz in der aktuellen Entwicklung. 
Demnach können die Plattformen What’s App, Facebook, YouTube und Instagram als 
von den Teilnehmern favorisiert betrachtet werden. Mit Bezug auf die zur Informations-
suche verwendeten sozialen Netzwerke sind YouTube, Instagram und Facebook her-
auszustellen, wobei besonders die ersten Beiden von hoher Relevanz für die Befragten 
sind. Der Vergleich dieser Antwortverteilung mit den Ergebnissen der Frage bezüglich 
der verwendeten Influencerkanäle weist eine deutliche Parallelität auf. Dadurch, dass 
sowohl Instagram, als auch YouTube die für den Kontakt zu Influencern verantwortlichen 
und gleichzeitig der Informationssuche dienenden Plattformen darstellen, lässt sich folg-
lich eine Annahme über einen Zusammenhang der beiden Parameter aufstellen. Dem-
nach können Influencer einen entscheidenden Bestandteil des Informationsprozesses 
darstellen. Indem sie ihre Meinung oder Erläuterung über Produkte, Geschehnisse oder 
Ähnliches auf den typischen Influencerkanälen YouTube und Instagram veröffentlichen, 
tragen sie zur Meinungsbildung der nach Informationen suchenden User bei. In Anbe-
tracht dessen, dass die sozialen Netzwerke in Bezug auf die politische Wählerinforma-
tion während des Wahlkampfes von den Teilnehmern als eines der drei meist genutzten 
Informationsquellen angegeben wurden, lässt sich die Annahme auch auf die politische 
Information übertragen. Indem soziale Netzwerke als Informationsquelle seitens der Bür-
ger für den politischen Wahlkampf gelten, die favorisierten sozialen Plattformen für die 
Informationssuche Facebook, Instagram und YouTube darstellen und letztere das 
größte Kontaktpotenzial der Rezipienten mit Influencern bergen, ist von einer Einfluss-
nahme auf die Rezipienten durch Influencer in Bezug auf die politische Information aus-
zugehen. 

Die empirische Studie verdeutlicht, dass die typischen Charakteristika von Influencern 
entgegen ihrer definitorischen Bestimmung von den Teilnehmern nicht oder nur teilweise 
wahrgenommen werden. Obgleich Influencer in der Theorie als authentische und glaub-
würdige Meinungsführer verstanden werden, werden ihnen diese Eigenschaften seitens 
der Befragten nur teilweise bis gar nicht zugeschrieben. Auch die Wahrnehmung von 
politischen Parteien zeigt, dass bei diesen ein Mangel an Authentizität und Glaubwür-
digkeit besteht. Werden die Ergebnisse der Online-Befragung bezüglich dieser Merk-
male verglichen, ist festzustellen, dass die politischen Parteien im Gegensatz zu den 
Influencern bei den Teilnehmern als noch weniger authentisch und glaubwürdig bewertet 
wurden, diese Differenz jedoch sehr gering ist.  
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Folglich ist es durch den Einsatz von Influencern innerhalb des politischen Wahlkampfes 
nicht möglich die Glaubwürdigkeit oder Authentizität der politischen Parteien zu stärken.  

Entgegen der Annahme, dass junge Wähler nicht an politischen Geschehnissen interes-
siert seien, verdeutlicht das Ergebnis der Online-Befragung ein fortwährend, hohes po-
litisches Interesse der potenziellen Wähler zwischen 18 und 30 Jahren. Somit ist die 
unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung dieser Altersgruppe nicht in einem mangelnden 
politischen Interesse zu ergründen. Die negative Wahrnehmung der Parteien aus Sicht 
der befragten Teilnehmer mit Bezug auf dessen Authentizität, Glaubwürdigkeit und ver-
mittelter Relevanz, kann daher als eine mögliche Ursache dessen angesehen werden. 
Auch die von den Befragten als veraltet und wenig ansprechend bewertete Wahlkampf-
werbung muss als potenzieller Grund herangezogen werden. 

Hinsichtlich der von den Parteien genutzten Wahlkampfwerbung lässt sich feststellen, 
dass es neuen Werbemaßnahmen bedarf, da die aktuelle Wahlkampfwerbung die Bür-
ger nur teilweise bis gar nicht anspricht und von vielen als veraltet wahrgenommen wird. 
In diesem Zusammenhang lässt sich darauf verweisen, dass Influencer für den Großteil 
der Befragten aus den sozialen Netzwerken nicht mehr wegzudenken sind. Dementspre-
chend könnten sie in Bezug auf eine modernere Wahlkampfwerbung, dennoch einen 
positiven Effekt auf die Wahrnehmung der Rezipienten ausüben. Diese Annahme lässt 
sich durch die Bewertung der Kampagne #DeineWahl seitens der befragten Personen 
belegen. Die Mehrheit mit 54,6 Prozent der Teilnehmer stuft die Kampagne als „gelun-
gen“, bis „sehr gelungen“, ein. Der Kampagne kritisch gegenüber standen nur 24,3 Pro-
zent. Folglich scheint eine Verbesserung angesichts der Reichweite innerhalb der 
relevanten Zielgruppe für das Kampagnenexempel als ratsam, da nur die Hälfte der be-
fragten Personen über #DeineWahl informiert gewesen sind, jedoch birgt eine solche 
Influencer-Kooperation Potentiale in Anbetracht der Rezipientenbewertung. 
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5 Fazit 

Indem die Informationsvermittlung innerhalb des World Wide Webs nicht mehr nur einer 
kleinen Gruppe von Menschen vorbehalten ist, sondern jeder User gleichzeitig Produ-
zent, sowie Konsument von Onlineinhalten sein kann, können persönliche Meinungen 
einfacher an die Öffentlichkeit herangetragen werden (vgl. Belz et al. 2008: 225). Diese 
erfahren aufgrund ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität anders als die klassische Wer-
bung eine zunehmende Bedeutsamkeit (vgl. Grabs, Bannour 2014: 29). Förderlich für 
den Meinungsaustausch ist gleichermaßen die steigende Nutzung von sozialen Netz-
werken. In einer Welt in der fast jeder über ein eignes Social Media Profil verfügt, ent-
stehen eigene Communities, welche sich über ihre gemeinsamen Interessen definieren 
(vgl. Schall 2011: 94). Die zentrale Rolle innerhalb dieser Community ist dem jeweiligen 
Meinungsführer und Meinungsmacher zuzuschreiben. Diese lassen sich über ihre cha-
rakteristischen Attribute definieren. Indem sie ihre Meinung innerhalb der Community 
teilen, verfügen sie aufgrund der ihnen zukommenden definitorischen Eigenschaften der 
Glaubwürdigkeit und Authentizität, sowie dem Vertrauen hinsichtlich ihres Urteils seitens 
der Konsumenten, über die Möglichkeit der persönlichen Einflussnahme entgegen der 
Mitglieder ihrer Community (vgl. Steinke 2015: 68). Auf diese Weise stellen sie innerhalb 
des gegenwärtigen Zeitalters ein Marketinginstrument, welches über eine hohe Rele-
vanz verfügt sowohl für Einzelpersonen und Unternehmen, als auch für politische Par-
teien von Nutzen sein kann, dar.  

Der Wandel der politischen Kommunikation und Information zeigt die Bedeutsamkeit der 
neuen Medien für die politischen Parteien auf. Während die Wahlkampfkommunikation 
in der Vergangenheit hauptsächlich mithilfe von klassischen Medien erfolgte, ist den 
neuen Medien eine zunehmende Bedeutsamkeit zuzuschreiben. Diese manifestiert sich 
in der Mediennutzung der potenziellen Wähler, hinsichtlich der Wahlkampfinformation. 
Während die klassischen Medien, wie beispielsweise das Fernsehen oder die Zeitschrif-
ten in ihrer Rolle als Informationsquelle einen sinkenden Trend aufweisen, kommt den 
sozialen Netzwerken eine steigende Relevanz zu. Besonders innerhalb der Altersgruppe 
von 18 bis 29 Jahren ist eine solche Entwicklung zu skalieren (vgl. Geese, Zubayr, 
Gerhard 2005, 2009 und Gscheidle, Gerhard, Geese 2013, 2017). Ferner gilt es anzu-
führen, dass in Bezugnahme auf die Wahlbeteiligung der Bürger der vergangenen Jahre, 
dieser Generation eine unterdurchschnittliche und dementsprechend vergleichsweise 
geringe Wahlbeteiligung zuzuschreiben ist (vgl. Thiel 2018). Als mögliche Ursache für 
diese niedrige Beteiligung kann die Wahlkampfwerbung der politischen Parteien in Be-
tracht gezogen werden. Die Ergebnisse der empirischen Studie verdeutlichen einen 
Mangel der publizierten Wahlkampfwerbung hinsichtlich der von ihnen vermittelten 
Glaubwürdigkeit und Authentizität, sowie ein ihr zugrundeliegendes veraltetes und für 
die jüngere Wählerschaft nicht ansprechendes Erscheinungsbild. Zudem vermittelt sie 
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den potenziellen Wählern nicht das Gefühl der Relevanz in Bezug auf ihre Meinung. Des 
Weiteren lässt sich eine fehlende Wahlbeteiligung aufgrund von mangelndem politischen 
Interesse der Altersgruppe nach den Studienergebnissen ausschließen.  

Wird das Influencer-Marketing diesen Schwächen in seiner reinen definitorischen Be-
schreibung gegenübergestellt, birgt es das Potential von dessen Kompensation. Folglich 
kann der Einsatz von Influencern durch dessen charakteristischen Eigenschaften der 
Glaubwürdigkeit, Authentizität, sowie der der Community vermittelten Relevanz ihrer 
Persönlichkeit die Wahrnehmung der Wahlkampfwerbung positiv verändern und eine 
problemorientierte Lösung in Bezug auf die mangelnde Wahlbeteiligung der 18 bis 29- 
Jährigen darstellen. 

Basierend auf den Studienergebnissen der empirischen Befragung ist festzuhalten, dass 
die Influencerwahrnehmung seitens der befragten Zielgruppe nicht mit der definitori-
schen Bestimmung eines Influencers übereinstimmt. Aufgrund dessen, dass das glaub-
würdige und authentische Auftreten der Influencer somit in Frage gestellt werden muss, 
kann von dem zuvor erläuterten Effekt nicht auszugehen sein. Unter Berücksichtigung 
der erworbenen Studienergebnisse ist somit eine Verbesserung der politischen Wahl-
kampfwerbung in Bezug auf ihre Glaubwürdigkeit und Authentizität durch den Einsatz 
des Influencer-Marketings nicht möglich. 

Hinsichtlich der Frage nach einem Mehrwert des Einsatzes des Influencer-Marketings 
innerhalb des Politikmarketings der Wahlkampfwerbung ist somit festzustellen, dass 
eine Verbesserung der Rezipientenwahrnehmung nur in Bezug auf die den Wählern ver-
mittelte Relevanz ihrer Meinung, sowie einer ansprechenderen und modernen Gestal-
tung möglich ist. Indem Influencer einen essentiellen Teil der sozialen Netzwerke, 
vorrangig Instagram und YouTube darstellen, können sie die Wahrnehmung der Wahl-
kampfwerbung hinsichtlich dessen Konzeption verbessern und potenziellen Wählern, die 
sich innerhalb der Influencer-Communities befinden, ein stärkeres Gefühl von Relevanz 
vermitteln. Zudem verdeutlicht die Kampagne #DeineWahl das Potenzial einer politisch 
orientierten Influencerkampagne in Anbetracht der ihr zukommenden Aufmerksamkeit. 
Dies bestätigt die positive Rezipientenwahrnehmung der Kampagne #DeineWahl, wel-
che aus den Umfrageergebnissen hervorgeht. Auch die Auswertung der Key Perfor-
mance Indikatoren der YouTube-Videos der #DeineWahl-Kampagne unterstützt diese 
Annahme und verdeutlicht die hohe Reichweite, die eine Influencerkampagne den poli-
tischen Parteien ermöglicht, die positive Resonanz der Rezipienten, sowie die Möglich-
keit einer gezielten Interaktion zwischen der Partei und der Zielgruppe, sowie der User 
untereinander.  
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Eine Verbesserung der Wahlkampfwerbung hinsichtlich der Authentizität und Glaubwür-
digkeit scheint kontrovers. Nach der Bewertung der Verfasserin ist eine Steigerung die-
ser Attribute nur bei potentiellen Wählern möglich, welche selbst ein aktives Mitglied 
innerhalb der Influencercommunity sind, da sich diese mit ihrem Meinungsführer identi-
fizieren können, sodass eine Einflussnahme von Seiten des Influencers ermöglicht wird. 

Trotz des bestehenden Mehrwerts einer Influencer Kampagne für die politische Wahl-
kampfwerbung ist eine Betrachtung der möglichen Vor- und Nachteile dessen unabding-
bar. Die zentralen Aspekte der Reichweite, Imageverbesserung und Transparenz sind 
einem Seriositätsverlust, negativen Meinungsäußerungen und der Theorie der Verstär-
kungsthese gegenüberzustellen. Eine individuelle Abwägung der Chancen und Risiken 
ist unter Betrachtung der Zielvorgabe unabdingbar. Eine ausführliche Kampagnenvor-
bereitung hinsichtlich der Auswahl der Influencer, sowie eine professionelle Zusammen-
arbeit auf Augenhöhe kann den potenziellen Risiken entgegenwirken. 

Die Betrachtung der Entwicklung des Influencer-Marketings ermöglicht eine Schlussfol-
gerung in Anbetracht der zukünftigen Prognose. Den stetigen technologischen Fort-
schritten nach zu urteilen, werden sich die Onlinemedien und damit verbunden die 
Möglichkeiten der sozialen Netzwerke, sowie das Nutzerverhalten der User zukünftig 
weiter wandeln. Zudem ist eine zunehmende Professionalisierung der Influencertätigkeit 
zu verzeichnen, sodass eine mögliche Zusammenarbeit zunehmend weniger Risiken 
birgt. Die Erfahrungswerte der Vergangenheit können somit einen hilfreichen Beitrag für 
zukünftige Kooperationen liefern, während die erzielten Erfolge den Einsatz des In-
fluencer-Marketings zukünftig begünstigen. Dementsprechend ist von einer weiteren 
Eingliederung des Influencer-Marketings in den Marketing-Mix auszugehen. 

Unter Betrachtung der Wahlbeteiligung der jungen Wählerschaft der vergangenen Bun-
destagswahlen wird der Handlungsbedarf der politischen Parteien in Bezug auf dessen 
Wahlkampfwerbung deutlich. Dadurch, dass die Kampagne #DeineWahl als erfolgreiche 
Kooperation zwischen politischen Parteien und Influencern bewertet werden kann, ist 
eine weitere Eingliederung des Influencer-Marketings in die politische Wahlkampfwer-
bung zu empfehlen, um diese für die junge Wählerschaft zielgruppengerecht zu gestal-
ten. 

Die zu Beginn dieser Arbeit formulierte These: „Poltische Parteien, welche zukünftig er-
folgreich im Wahlkampf agieren wollen, müssen eine dauerhafte Integration des In-
fluencer-Marketings in das klassische Politikmarketing durchführen um junge Wähler zu 
akquirieren”, lässt sich auf Grundlage der erarbeiteten Ergebnisse nur bedingt bestäti-
gen. Demnach bedarf es einer Veränderung der politischen Wähleransprache der jun-
gen Zielgruppe, um die Wahlbeteiligung dieser zu steigern.  
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Ferner ist es unabdingbar die verwendete Wahlkampfwerbung den Entwicklungen des 
aktuellen Zeitalters anzupassen. Dies kann durch die Eingliederung des Influencer-Mar-
ketings ermöglicht werden. Allerdings stellt das Influencer-Marketing entgegen der vor-
herigen Annahmen kein zuverlässiges Instrument der Steigerung von Glaubwürdigkeit 
und Authentizität und einer damit verbundenen Imageverbesserung dar. Aufgrund der 
ermittelten Rezipientenwirkung der Influencer ist eine feste Eingliederung des Influencer-
Marketings in die politische Kommunikation zukünftig nicht verpflichtend, um die jungen 
Wähler zu akquirieren. Dennoch stellt es eine moderne Maßnahme des Marketings dar, 
durch dessen Verwendung die politischen Parteien profitieren könnten. 
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