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Bibis Beautypalace, Dagi Bee oder die Lochis – 
wem diese Namen nichts sagen, ist entweder kein 
Teenie mehr oder hat einfach den Influencer-Trend 
verpasst. Warum Youtuber und Instagramer die 
heutigen Meinungsmacher sind und wie man da-
von profitieren kann? Hier kommen die Antworten.

„Wir brauchen Influencer!“ – „Impft man sich nicht gegen 
sowas?“ Nein, mit Influencer ist keine Grippe gemeint, 
auch wenn die steigende Zahl an Einflussnehmern und 
Meinungsmachern im Social-Web das manchmal vermuten 
ließe. Influencer sind Personen, die als Experten auf ihrem 
Gebiet  gelten oder einfach eine irre große Fan- und Follo-
wergemeinde haben. Und diese kann man äußerst erfolg-
reich für sein Marketing nutzen. Was Youtuberin Bibi zum 
Beispiel heute in ihren Videos in die Kamera hält und für 
gut befindet, kaufen morgen die 12 bis 16-jährigen Mä-
dels. Den meisten Fans fällt dabei sogar gar nicht auf, dass 
es sich bei Bibis Produktempfehlung um Werbung handelt. 
Und gerade das ist die Stärke des Influencer-Marketings: 
Hier verschmilzt Content mit Werbung. Dank der Reputation 
der Influencer und ihrer (vermeintlich) authentischen Kom-
munikation, haben sie sich einen Expertenstatus in ihrem 
Themengebiet aufgebaut und wirken besonders glaubhaft.

einflussreichWERBEN MIT INFLUENCERN

PLÖTZLICH HÄLT SICH JEDER FÜR EINEN INFLUENCER
Mit dem Influencer-Hype kommen auch die Mitläufer. 
 Waren frühere Jobwünsche noch Arzt, Lehrer oder Feuer-
wehrmann, möchte heute jeder Jugendliche Influencer 
werden. Und hat er dann gerade 300 Fans auf Instagram 
erreicht, hält er sich auch schon für den Babo des Webs. 
Darum steht beim Influencer-Marketing an erster Stelle 
eine gute Recherche. Wen möchte ich mit meinem Produkt 
erreichen? Wer ist meine Zielgruppe? Was interessiert mei-
ne Zielgruppe? Und welcher Meinungsmacher passt zu 
Unternehmen, Produkt und Zielgruppe? Alles Fragen, die 
im Vorfeld genau geklärt und geprüft werden müssen.

ES MÜSSEN NICHT IMMER DIE GANZ GROSSEN SEIN
Bibis Beauty Palace hat knapp 5,8 Millionen Abonnenten 
auf Youtube und 7,2 Millionen Follower auf Instagram. 
Aus dieser Reichweite schlägt Bibi Profit und kann von 
Werbeeinnahmen und Influencer-Kampagnen längst gut 
leben. Produktplatzierungen bei so einem Influencer-Star 
können sich wohl nur die wenigsten Marken leisten. Doch 
es müssen nicht immer die ganz großen Stars der Social-
Media-Welt sein. Auch kleinere Instagramer mit vielleicht 
nur ein paar tausend Followern können für Kampagnen 
interessant sein – und das nicht nur, weil sie eine gerin-
gere Gage verlangen. Sie sind oft sogar interessanter als 
die großen Stars, scheint ihre Glaubwürdigkeit häufig hö-
her. Gleichzeitig können Unternehmen ihr Werbebudget 
auf mehreren kleineren Influencer besser aufteilen und so 
in Summe am Ende sogar große Reichweiten für deutlich 
weniger  Kosteneinsatz erreichen. 

ERFOLGREICHES INFLUENCER-MARKETING MUSS 
AUTHENTISCH SEIN ...
... sonst wird es wirklich peinlich. Wer wie Fitness-Influencer 
sunny-knows plötzlich mit Rührgerät und Proteinpulver drau-
ßen an der Hauswand lehnt, als sei es das Normalste der Welt, 
hat definitiv etwas falsch gemacht. Nicht mal ihre größten 
Fans halten das für ein authentisches Instagram-Posting und 
der Shitstorm folgt. Beim Influencer-Marketing sollte also be-
sonders das Storytelling und eine natürliche Produktintegra-
tion im Vordergrund stehen. Denn nur, wenn es glaubhaft ist, 
springt die Community darauf an und die Influencer-Kampag-
ne wird erfolgreich. Alles andere bewirkt genau das Gegenteil. 

FAZIT: Beim Influencer Marketing sollten mögliche Ko-
operationspartner und Meinungsmacher gut recher-
chiert sein. Oft versprechen mehrere kleinere Influencer 
mehr Erfolg als einer der Stars der Szene. Nur wenn Pro-
dukt und Influencer zusammenpassen und die Werbung 
authentisch wirkt, wird die Kampagne erfolgreich.
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Community Management ist ein wichtiger Part 
der Social Media Strategie. Einfach etwas in die 
Social Media Welt hinaus zu posten und die 
Community damit alleine zu lassen, kann böse 
Folgen haben. Wie es richtig geht, ist folgend zu-
sammengefasst.

Wer Social Media nutzt, kommt um ein professionelles 
Community Management nicht herum. Denn Social Me-
dia Kommunikation ist immer zweiseitig – so wie es in die 
Social Media Welt hineinruft, ruft es auch wieder heraus. 
Fans liken, kommentieren und stellen Fragen. Darauf muss 
reagiert werden, sonst wächst der Unmut in der Social Me-
dia Gemeinschaft und im schlimmsten Fall hagelt es den 
gefürchteten Shitstorm. Wir haben 5 Tipps, wie Ihr Euer 
Community Management nach vorne bringt.

1) ZUSTÄNDIGKEITEN FESTLEGEN
„Ach, hier ist eine Nachricht über den Messenger reinge-
kommen. Wer kümmert sich denn darum?“ – „Keine Ah-
nung.“  SO NICHT! Damit kein Chaos ausbricht oder Nach-
richten einfach ignoriert werden, ist es wichtig von Anfang 
an die Verantwortlichkeiten zu klären. Jedem im Social Me-
dia Team sollte klar sein, wer Anfragen beantworten darf 
und wer nicht. Dabei ist es wichtig, dass eine Person den 
Social-Media-Hut aufhat und dafür verantwortlich ist, dass 
alle Kommentare und Fragen bearbeitet werden.

2) AUF TOOLS SETZEN
Je größer die Community, umso aufwendiger wird das 
Community Management. Hier lauft Ihr besonders auf 
Facebook Gefahr, schnell Kommentare oder Fan-Probleme 

zu übersehen. Tools können da helfen. Neben dem Mark-
führer HootSuite setzen wir bei NEUBLCK gerne auch auf 
das deutsche Tool SocialHub. Besonders das praktische 
 Ticketsystem hilft dabei, Anfragen schnell dem zuständi-
gen Mitarbeiter zuzuweisen und den Überblick zu behalten.

3) DER TON MACHT DIE MUSIK
Keine Community ist wie die andere. Darum ist es wichtig, 
die passende Tonalität für seine Fans zu finden. Während 
eine Bank ihre Fans und potentiellen Kunden eher „siezen“ 
sollte, wirkt so eine Ansprache bei uns als moderne Digital-
agentur doch irgendwie falsch – oder was meint Ihr? Vor 
dem Social Media Start solltet Ihr also festlegen, mit wel-
cher Tonalität Ihr auf Euren Kanälen auftreten möchtet.

4) AUF KRISENZEITEN VORBEREITET SEIN
Dass der Shitstorm viel seltener kommt, als man denkt, 
sollte uns erstmal beruhigen. Trotzdem sollte auch ein 
Community Manager immer auf den Ernstfall vorbereitet 
sein. Haltet in einem Krisenplan fest, wer in so einem Fall 
alles benachrichtigt wird und wie Ihr mit negativen Kom-
mentaren umgehen solltet.

5) HAVE TRUST IN YOUR COMMUNITY MANAGER
Ein Community Manager muss schnell reagieren können. 
Darum ist es wichtig, dass er auch die Freiheiten und das 
Vertrauen der Chefetage hat, so mit der Community zu 
kommunizieren, wie er es für richtig hält. Denn ein guter 
Community Manager kennt seine „Truppe“ und weiß ge-
nau, wie er mit seinen Fans umgehen muss – auch wenn 
sein Vorgesetzter das vielleicht mal anders sieht.
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„Wir brauchen dieses Facebook – alle sind jetzt 
da!“ Statistisch gesehen stimmt das sogar (fast), 
doch ist Facebook tatsächlich der richtige Ort für 
Euer Unternehmen? Oder seid Ihr im Business-
netzwerk LinkedIn besser aufgehoben?

Facebook oder LinkedIn – wer die Wahl hat, hat die Qual. 
Beide Social Media Plattformen haben klare Vorteile. Wie 
so oft im Social Media Marketing kommt es in erster Linie 
auf die Strategie an. Was möchtet Ihr mit Social Media 
 erreichen? Möchtet Ihr einfach nur Reichweite und Be-
kanntheit für Euer Unternehmen erzielen? Seid Ihr auf der 
Suche nach neuen Mitarbeitern? Oder möchtet Ihr Euch mit 
anderen Experten austauschen und Euch vernetzen? Alles 
ist möglich – die Frage ist nur wie und wo. ;)

IHR GEHÖRT AUF FACEBOOK, WENN ...
... Ihr den Endkunden direkt erreichen möchtet. Facebook 
ist das perfekte Netzwerk für B2C-Kommunikation. Hier 
könnt Ihr Eure Produkte direkt an den Kunden bringen und 
Euch als Unternehmen nahbar zeigen. Zum erfolgreichen 
Content Marketing auf Facebook gehört der Einblick in 
Euer Unternehmen zum guten Ton. Employer Branding 
heißt das Zauberwort: Blicke hinter die Kulissen Eurer 
Arbeit, lustige Bilder aus der Mittagspause und Berichte 
von Weiterbildungen oder Firmenausflügen – nirgends ist 
es so einfach, sich als attraktiven Arbeitgeber darzustel-
len und die Vorteile des eigenen Unternehmens zu zeigen, 
wie auf Facebook. Und dank Social Recruiting könnt Ihr so 
auch gleich neue Mitarbeiter finden. Auf Facebook steht 
die persönliche Ebene stark im Vordergrund und auch die 
Schwelle zwischen Kunde und Unternehmen ist sehr nied-
rig. Warum also nicht seinen Kundendienst via Facebook 
Messenger anbieten? So kommt Ihr mit Euren Kunden 
ganz leicht ins Gespräch, findet heraus, was sie mögen und 
was nicht und könnt das für Euer Business nutzen. Und da 
Facebook ganz groß im Datensammeln ist, gibt’s nützliche 
Infos zu Eurer Kundenzielgruppe obendrauf dazu.

IHR GEHÖRT AUF LINKEDIN, WENN ...
... Ihr Euer Unternehmen als Ganzes zeigen möchtet, ein-
schließlich Eurer Leistungen und Mitarbeiter. LinkedIn ist 
der passende Ort, um Euch professionell zu präsentieren 
und neue Mitarbeiter zu finden. Besonders durch den eige-
nen Stellenanzeigen-Bereich auf Eurem Profil ist LinkedIn 
bestens für Recruiting geeignet – immerhin ist es eines 
der größten Karriereportale. Doch auch mit Content kann 
man bei LinkedIn punkten: Neuigkeiten posten, Experten-
artikel teilen oder auf Euren Blog verlinken – kein Problem. 
In Sachen Traffic Generierung hat das Netzwerk ordentlich 
aufgeholt und überzeugt mit tollen Klickraten! 

Besonders im B2B-Bereich ist LinkedIn beinahe unschlag-
bar: Hier könnt Ihr Euch mit anderen Kontakten vernetzen 
– und kriegt ganze Vernetzungsketten angezeigt. Je mehr 
Business-Kontakte Ihr sammelt, desto größer ist die Chance, 
dass Ihr bei potentiellen Auftraggebern in den Kontaktver-
bindungen erscheint. Das Wer-kennt-Wen des Social-Busi-
ness-Webs eben.

UND NUN? Wenn Ihr erfolgreiche B2C-Kommunikation 
betreiben und den Endkunden direkt erreichen möchtet, 
dann ist Facebook die Plattform für Euch. Wer Business-
Kontakte herstellen möchte und im B2B zuhause ist, 
der sollte schleunigst sein LinkedIn-Profil updaten und 
hier aktiv werden. 

4 | AUSGABE 1

vernetztFACEBOOK VS. LINKEDIN: 
WO EUER UNTERNEHMEN 
NICHT FEHLEN DARF



Nicht aller Anfang muss schwer sein: Einen Live-
stream auf Social-Media-Kanälen zu starten 
wird immer beliebter. Aber können das nicht 
eigentlich nur Profis? Nein! Mit den folgenden 
Schritten könnt Ihr auch bald live gehen!

SCHRITT 1: EQUIPMENT
Es muss nicht immer teuer sein: Zum Glück hat sich die 
Live-Technik stark vereinfacht, deshalb benötigt Ihr keine 
wahnsinnig teure Ausrüstung mehr. Entweder Ihr startet 
einen simplen „Ein-Klick-Livestream“ mit Eurem Smart-
phone oder Ihr setzt auf die vernetzte Technik: Dafür be-
nötigt Ihr ein iPad und mehrere Smartphones oder  Kameras, 
welche miteinander vernetzt werden. Mit Hilfe einer soge-
nannten Client App, wie beispielsweise „Slingstudio“, wird 
das iPad zur Schneidezentrale. Durch die verschiedenen 
Perspektiven wirkt Euer Livestream direkt professioneller 
und spannender. Wichtig: Immer auf genügend Akku und 
eine stabile Internetverbindung achten!

SCHRITT 2: VORBEREITUNG
Vorbereitung ist das A & O: Deshalb überlegt Euch vorab, 
welcher Content gut zu Eurer Community passt – schließ-
lich wollt Ihr die Leute ja ansprechen und nicht abschre-
cken. Ein ungeplanter Livestream ohne wirklichen Inhalt 
kommt meistens nicht so gut an. Achtet außerdem auf eine 
schöne Umgebung und die passende Beleuchtung. Wenn 
Ihr für den ersten Livestream gut vorbereitet seid, könnt 
Ihr problemlos starten.

SCHRITT 3: INTERAKTION 
Interagiert mit Euren Zuschauern: Geht auf Kommentare 
ein oder startet beispielweise Umfragen. Es ist wichtig, 
Eure Fans mit einzubeziehen und möglichst authentisch 
zu wirken. Natürliche Gesten, freisprechen und Spaß ha-
ben – so schafft Ihr es garantiert, Eure Zuschauer auf 
einer freundschaftlichen Ebene anzusprechen und sie zu 
unterhalten. Und falls doch mal etwas schiefläuft: Ruhe 
bewahren, Livestreams sind gerade so beliebt, weil sie so 
authentisch sind.

SCHRITT 4: ENDE GUT, ALLES GUT
Finale! Wenn Ihr bis hierhin gekommen seid, gibt es nur 
noch ein paar Kleinigkeiten zu beachten: Verabschiedet 
Euch von Euren Zuschauern und bedankt Euch bei Ihnen. 
Natürlich könnt Ihr sie zum Schluss auch noch um konstruk-
tive Kritik bitten. Danach ist es Zeit, offline zu gehen. Denn 
nach dem Stream ist vor dem Stream: Nun könnt Ihr in Ruhe 
reflektieren, was gut und was schlecht gelaufen ist. Aber 
bloß nicht vergessen: Aus Fehlern lernt man und Übung 
macht den Meister. 
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Einmal rund um die eigene Achse drehen: 360 
Grad Bilder werden immer beliebter auf Face-
book. Warum die rundum Bilder so toll sind, wie 
sie funktionieren und weshalb auch Ihr sie un-
bedingt für Eure Social Media Strategie nutzen 
solltet, erklären wir Euch in diesem Beitrag.
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360 GRAD BILD – WAS IST DAS EIGENTLICH?
360 Grad Bilder sind, wie der Name schon sagt, Bilder mit 
einem 360 Grad Rundumblick. Ihr könnt das Bild also aus 
jedem Blickwinkel betrachten – von der Seite, von oben 
oder von unten: Ihr bestimmt die Ansicht. Wenn Ihr es Euch 
auf dem Smartphone anseht, könnt Ihr ganz einfach das 
Handy in die Richtung bewegen, wo Ihr hinschauen möch-
tet. Fast so, als würdet Ihr mitten im Bild stehen. Auch auf 
dem Desktop könnt Ihr 360 Grad Bilder anschauen: Dazu 
einfach mit der Maus durch das Bild klicken und jeden Win-
kel entdecken.

360 GRAD BILDER FÜR JEDEN: FACEBOOK  
MACHT’S MÖGLICH
Die interaktiven Bilder gibt es schon eine ganze Weile. Frü-
her brauchte man dafür aber eine professionelle 360 Grad 
Kamera. Heute ist es viel einfacher: Facebook bietet ein 
praktisches Feature, um die 360 Fotos selbst zu erstellen. 
Ihr könnt dazu ein Bild aus Eurer Galerie auswählen, wel-
ches einen Winkel von mehr als 100 Grad hat (zum Beispiel 
ein Panorama-Bild) und Facebook macht Euch daraus ein 
cooles 360 Grad Bild. Super einfach und praktisch!

DEIN SMARTPHONE WIRD ZUR 360 GRAD KAMERA
Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten, 360 Grad 
 Bilder zu erstellen – zum Beispiel mit der Google Street 
View App. Hier könnt Ihr direkt Euer aktuelles Umfeld auf-
nehmen. Einfach die App öffnen und Euch ein paar Mal um 
die eigene Achse drehen. Die Google Street View bastelt 
daraus dann Euer persönliches 360 Grad Foto. Aber Ach-
tung: Schwindelgefahr ;) 

PRAKTISCH UND PERSÖNLICH
Obwohl 360 Grad Bilder super vielfältig sind, sieht man sie 
auf Facebook eher seltener. Doch gerade das könnt Ihr für 
Euer Social Media Marketing nutzen: Vor allem, weil sie auf 
Facebook noch sparsam verwendet werden, fallen sie hier 
umso mehr auf, sorgen für Aufmerksamkeit und bleiben 
länger im Gedächtnis der User. Um für mehr Interaktion 
mit den 360 Grad Bildern zu sorgen, könnt Ihr darin zum 
Beispiel kleine Überraschungen einbauen oder Suchbilder 
daraus machen. Der User fühlt sich dank der interaktiven 
Rundumansicht an den Aufnahmeort versetzt und genau 
das verleiht den Bildern die extra Portion Persönlichkeit 
und Kreativität.  
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Like mich, teil mich, kommentier mich und wenn du gerade 
dabei bist, werde Fan und geh nie wieder weg! Wenn Facebook, 
LinkedIn, Instagram, XING, Pinterest und Co. doch nur so ein-
fach wären … dann würdest Du Dir nicht diese Seite anschau-
en. Das NEUBLCK Social Media Team kennt sich bestens im 
Web-Dschungel aus und weiß genau, wie Dein Unternehmen 
mit der richtigen Strategie in den sozialen Medien durchstar-
tet. Dafür halten wir uns selbst auch megamäßig up to date, 
denn in der SoMe-Welt gibt’s fast täglich irgendetwas Neues!
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