Event Know-How

lnfluencer Marketing: Sinnvoll in
der Event- und Messebranche?
Die Lieblingsstars der Kinder und Jugendlichen der Generation MillenniLtrn heißen heute nicht mehr
Niki Lauda oder Cristiano Ronaldo und sind Sportler oder Schauspieler, sondern sie heißen Bibivon
,,BibisBeäutyPalace" oder,,Die Lochis" und sind lnfluencer. lnfluencer warketing, das heißt der Einsatz
von lnfluencern für die eigene N,larketjnS-Kommunikation, ist in den letzten Jahren zLl einer festen Cröße
im Online-Marketing der Unternehmen geworden. Es stellt sich die Frage, ob der Einsatz von lnfluencern
auch in der Live-Kommunikation sinnvoll ist.
,r,!r! Lrr,rp..il] a.rI ti,j,iir. ilrai.r I r. iitr irirrt.t. rrr,it!,iri t.,nr.iirr itr.t.rr

Au.h wcnn das lnfluen.er

Marketing

dre trlose dre lnfluen.er eMntschalten

qegenwafirg als vennernnich neuer Trend

bald dje Mnlrardengrenze ereichen (vgl

qehypt lrird, rst die FunktLonsweise des
Opinion Leader (onzepts das aui Lazars-

Abb 1l Innuencer ist h€ute ein leruisbild

ield, beginncnd rn den 1940er Jahren, 2u-

Plattformen srnd aktueu lnslagrart und

bekannt lnfluen.er
sind Pelsonen, dic als Übennittler vön

YouTubc mit ca 40 Prozent der Enöse, ge

rm Marketrng qeworden DLe lvi.htrgsten

lnflucncer Marketrnq nutzen 25 lrozent
planen .s 2019 ernzusetzen Noch sind
dre lnnucncer vor ällem nn Onlnl-- Eh!
jehlungsmarkehng präsent Aber auch

iolgt von laccbook, alogs, Snapchat und

der lereich der Lrve (omrnlrnikation in
de! Event. und Messebranche hal qroße
Potenziaie iur das lnnuencer Marletrnq

sonen bzw Zielgruplcn rn rhrem Be.eich

Werbungtrerbende nurzen dre Stais der

den Tag und sind ihncn vcrtralt wre guie

be€rnflussen konnen und so zu Me'nungs

soziaLen Medien

um rhre Produkte in

brLdnernwerden I nfluencer zeichnen srch
dur.h hohe lachliche und soziale Kompe
tenz aus srnd popuLAr und haben hoh€

erneh relativ glaubwurdigcn Umreld zu

F.eunde lnsofern mag .s nrcht vetrun
den, dass die lans der Influencer rhren

pLatzreren Vor allem bcr dci Cenerat'on

Stars auch gern einmal personlrch beqeq

Millennium sind lnnuencer bchcbt Jeder

nen wollen und srch imwahrenLcbcn mrt

kommlrnikatrve Fahigkeiten
Vor dem Hintergrund der Social Medra

zwene der heute 1.1- brs 19-Jahngen hat

rhn€n unterhalten oder en Selhe machen

s'.h s.hon ehfräl von einem Bloggcr oder

(ommun'katron haberl lnfluencei erne

YouTuber

zuh (aui eines Produkts ani

Die Chan.en lür den lnsatz von Influen.

ganz neue Eedeutung gewonnen Mit

mreren lassen, besagt eine aktuele Sinus

cem rn der Event und Messebran.he lLegen

Moglichkerr zur Produküon von
neratc.l content konnen Lnl Luen.er ergene

damit aur der Hand Die Rerchweite der Live.

Inhaltc cntwickeln und insNetzstelLen Ob

Studre Im Veqier.h zu anderen (ommunrkarronsnNtrumenten bewerten sellst
Markerrnq Experten dre lhDiehlungen

n

von Influencem als deudich

glaübnt itger

werden Wnd liublik, dass ern bekarnter ln
nuen.er an erner Messe oder ernem Event

ru.1<geht, sert Langem

(ornnunikatronsbotschaf ten anderc

!er

':ier
User ge

Bloqs, aul YouTube oder lnstagran aui

hnuen.er beglerten rhre Follower durch

(ommumkalion kann durch die diqitaLen
Botschalten der InflLrencer deudi.h etuenert

allen socral Media KanaLen prasenlieren
lnnuen.er heute Produkte und geben
!ftpiehlungen iur rhre Community ab

Eine UntemehmensbeJragung des Bun
desveibands Drgrrale Wirtschalt eV

teilnimmt und schon zuvor davon beichte!

Das Influencer Marketrng boomi lm

{BVDW) ergab lür 2018, dass knapp 60 Pro

tungsbesu.h bei der Zrelqruple Die Follo

deutschsprachiqen DACH Raun könnten

zent der beflagten Untemehrnen berexs

wer veltrauen seincr lmpfehlunq und dre

990

#t"".6d
560

:

-

?417

50

steigt das Intcresse an ernem Veranslal

r Jl!r' 'i

ji:.. r rr ill
_ n.rl

-.:

l

]::

.! , 1 , rf .l.rLlr , r,

.rI

.i:

1.:

.:lrrr

Lrl

'.irL.

rlJll

.ri:

.:

r.L .i

l

.!r
i::

,ii::r

r! al,

ti

3ir.rr

.r,rrr!

J,

. Jrr:.

rL.r

L

i.rq

il

i.

rL:

l

lrl.

::

ABCUI'

!r r. ,

j]l.L,l

.:

l

L .liril.,

i.l.irLr'

