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Influencer Marketing: Ungesteuerter als gewohnt, aber mit dem
„Lohn, der für die gewünschte Zielgruppe relevanten Inhalte"

chen, sondern, weil man total Bock darauf hat. Die Leute wollen meine persönliche Meinung wissen."
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keting: Expertenmeinung — Vergleiche
— Trends") wird YouTube als der lukrativste Kanal ausgemacht, die Kosten
für Postings variieren stark nach Plattform und Reichweite. In einem Beitrag
auf horizont.net gibt Kay Spreckelsen,
Rasch Rechtsanwälte, zu bedenken,
dass es aber nicht nur um Reichweite
geht. Sondern Werbung muss als Werbung gekennzeichnet sein: „Das mag
vielen Marketingleitern als kontraproduktiv erscheinen. Sie möchten ihre
Marken via Instagram, Snapchat, Youtube oder Blog von Influencern vermeintlich authentisch präsentieren lassen. Es geht aber nicht anders. Auch
in neuen MediSchreiner:
„Ich finde es
(auch) spannend zu erleben, wie — bei
einer entsprechenden Haltung — Pharma
von Patienten dazu lernen kann."
en gilt das Gebot der Trennung von
Werbung und redaktionellen Aussagen. Das ist im Rundfunkstaatsvertrag,
dem Telemediengesetz und dem Wettbewerbsrecht festgelegt. Es liegt an den
Werbenden, im Rahmen dieser gesetzlichen Vorgaben ihre Marketingziele
effektiv und effizient zu erreichen. In
den klassischen Medien gelingt ihnen
das seit Jahrzehnten. Warum nicht auch
im Web?", erklärt Spreckelsen.
Und warum überhaupt Influencer
Marketing für Pharma? Donate Schreiner, geschäftsführende Gesellschafterin
Circle Comm GmbH —Agentur für Gesundheitskommunikation, spricht sich
für den Einsatz aus, denn „... während
Testimonials unter Umständen auch
schon bereits eine hohe Reichweite hatten, sind Influencer heute ‚normale' Patienten, die neben einer hohen Reichweite noch sehr viel mehr vorzuweisen
haben: Beispielsweise kennen sie ihre
Zielgruppe besser als sonst jemand, sie
sind per se durch die digitalen Möglichkeiten sehr dialogorientiert. Wir
erleben sie in unserer Arbeit als Ein-

zelpersonen mit hohem Sendungsbewusstsein, als Botschafter mit großer
bzw. ‚passender' Reichweite, die Vorbilder für ihre Follower sind, Inspirationen, Denkanstöße geben können, ihre eigene Perspektive vermitteln. Sie
verstehen sich als Gestalter und wollen als Partner wahrgenommen werden und v.a. in erster Linie als Mensch
und nicht nur als Patient." Sie arbeitet
mit Influencern zusammen, die „in erster Linie chronische Patienten sind, die
über eine bestimmte Indikation aus ihrer Sicht aufklären möchten. Für Pharmaunternehmen eine riesige Chance
ganze viele Insights zum Umgang mit
der Erkrankung zu erfahren und gemeinsam mit Influencern etwas zu bewegen — und damit genau die zu erreichen, die man erreichen möchte und
dazu noch für Pharma unzugängliche
Kommunikationskanäle zu haben. Und
natürlich zusätzliche Glaubwürdigkeit
in der Kommunikation."
Dieser Ansicht ist. auch Hans-Jörg
Schäuble, Leiter Operations bei t5 content GmbH: „Der Erfolg von Influencer
Marketing basiert auf dem Vertrauen,
das die Follower dem Influencer entgegen bringen: ,Echte Menschen erzählen echte Geschichten' lautet daher
einer unserer Leitsätze. In der Phanna
Branche ist es aber von umso größerer Bedeutung, da es sich um Produkte
und Leistungen dreht, die in ihren Auswirkungen nicht mit einem Staubsauger vergleichbar sind..."
Was Schreiner und Schäuble auch
hervorheben, ist, dass Pharmaunternehmen die Haltung und Meinung
von Influencern nicht versuchen sollten zu beeinflussen oder gar zu „kaufen". Schreiner kann aus Erfahrung sagen, dass Influencer „als gleichwertige
Partner mit eigener Expertise wahrgenommen und behandelt werden" wollen. Und Schäuble führt aus: „Influencer legen großen Wert auf die Wahrung
der Hoheit über ihre eigenen Kanäle,
d.h. normalerweise entscheidet ein Influencer selbst ob ihn eine Zusammenarbeit mit einem Kunden interessiert
oder nicht. Glaubwürdigkeit und Authentizität sind die Währung von Influencern, d.h. Gestaltungsfreiheit für das
‚wie' ist ebenso wichtig wie das ,ob`.

Schäuble:
„Prinzipiell
sollte man unterscheiden, ob
man als Unternehmen selbst
mit einem oder
wenigen Influencern mal ein Projekt machen
möchte oder ob Influencer Marketing eine strategische Rolle, voll
integriert und abgestimmt Kampagnenartig ablaufen soll."
Entscheidungskriterien sind: passt das
zu mir, meinen Kanälen und Follower
oder nicht."
Doch wie kann die Zusammenarbeit
mit Influencern funktionieren? Claudia
Krey, Senior-Kommunikationsberaterin bei Circle Comm, erläutert einige
Möglichkeiten: „Es gibt verschiedene
Modelle, mit Influencern zu kooperieren — von einer projektbezogenen Zusammenarbeit mit einem Blogger für
ein konkretes Thema bis hin zu einer
mehrjährig angelegten Kooperation mit
einem Influencerteam. Es kann aber
auch ,einfach nur' der entscheidende
Impuls sein, den ein Unternehmen in
der Bloggerszene setzen möchte. So erlebten wir es im Bereich Diabetes, als
wir gemeinsam mit einem Medizintechnikunternehmen die Europäische
Diabetes-Blogger-Szene zusammengebracht haben. Bislang kannten sich
die Onliner nur virtuell — den Transfer in die Realität haben wir mit einem
ersten Blogger-Summit in Berlin aufgebrochen. Anlass war nicht ein konkretes Thema, sondern die Blogger
selbst — sich kennenzulernen, auszutauschen und zu vernetzen. Das gab
einen enormen Anschub in der Diabetes-Web-Community und gebar nachhaltige Beziehungen, die noch heute
aktiv gelebt werden. Unser Kunde hat
sich damit als Vorreiter in der digitalen Diabeteswelt positioniert und hegt
noch immer Austausch mit dieser."
Auch t5 sieht bereits erste Bewegungen nach vorne in der Pharmawelt: Im
Rahmen der Produktneueinführung
für das Produkt Doppelherz Magnesi-
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um Citrat 400 berichteten ausgewählte
Influencer über ihre Erfahrungen mit
dem Produkt anhand konkreter Anwendungen aus ihrem täglichen Leben. Besonderer Fokus wurde auf den
Geschmack, die Löslichkeit und die
nützlichen Eigenschaften gelegt. Tim
Simonsen, Head of Digital Marketing,
Queisser Pharma GmbH, kann dadurch
Erfolge nachweisen: „Neben dem wertvollen, authentischen Content konnten
für die Marke Doppelherz über 7%
neue Follower/ Fans auf unserer Doppelherz Markenseite generiert werden."
Es lohnt sich also, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Für Circle
Comm und t5 der Schlüssel zu einer
erfolgreichen Kooperation. Auch wenn
„die geplante Veröffentlichung ... nicht
der für Pressetexte klassischen Freigabe unterliegt. Das macht die Kommunikation für Pharma deutlich angesteuerter als gewohnte Kommunikation.
Natürlich ist das für Pharma, wo sämtliche Information gut abgestimmt werden muss, eine Herausforderung, die es
dem Unternehmen Wert sein muss,"
gibt Schreiner zu bedenken. Schäuble ergänzt: „Selbstverständlich veröf-
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sammenarbeitet, sind neben für die gewünschte Zielgruppe relevante Inhalte,
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nicht wie vorgesehen aufgegriffen werPharma sonst verschlossen bleiben",
den, dass es Kritik an einem Produkt
oder einer Dienstleistung geben kann.
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Übersicht der Regeln für Influencer-Marketing:
• Erkennbarkeit: Kommerzielle Kommunikation muss als solche klar erkennbar sein. Wie und wo die Werbung zu kennzeichnen ist, ist aber
derzeit noch nicht für jedes Medium eindeutig geklärt.
• Bezahlt das Unternehmen für einen
Beitrag, eine Produkterwähnung
oder ein Affiliate-Link, sollte der
gesamte Beitrag oder der Link unmissverständlich als Werbung gekennzeichnet sein. Das gleiche gilt,
wenn sie Influencern Sachzuwendungen zukommen lassen.
• Dem Landgericht München reichte
der Hinweis „Sponsored" nicht aus,
um den Werbecharakter der Verlinkung zu einer Webseite mit der nötigen Klarheit deutlich zu machen
(Az. 4 HK 0 21172/14). Bei Textbeiträgen sind daher Formulierungen
wie „Werbung" oder „Anzeige" in
ausreichender Größe mit oder nahe

der Überschrift zur Zeit besser geeignet.
• Bei Instagram und vergleichbaren
Formaten sollte der Hinweis ebenfalls prominent gesetzt sein. Der
bei kommerziellen Posts direkt unter dem Instagramm-Profil Namen
inzwischen allgemein verwendete
Hinweis „Gesponsert" dürfte für die
angesprochenen Nutzer hinreichend
deutlich sein. Alternativ kann ein
Hashtag #anzeige oder #werbung an
erster Stelle der Hashtag-Liste Nutzern klar machen, was hier gemeint
ist.
• Bei Videos muss zu Beginn ein „Unterstützt durch ..." eingeblendet
werden. Zusätzlich sollten Youtuber
mündlich auf die Kooperation hinweisen. Bei Videos ab 90 Sekunden
Länge ist eine durchgehende Einblendung „Dauerwerbesendung"
oder „Werbevideo" erforderlich,

wenn das Video ausschließlich werbenden Charakter hat.
• Spielt das Produkt, das für eine Gegenleistung beworben wird, nicht die
Hauptrolle in einem Video, weil es
in die Handlung eingebettet ist, gilt
das als Produktplatzierung. Auch
diese muss als solche gekennzeichnet werden. Dies gilt auch, wenn keine Gegenleistung geflossen ist, aber
der Wert des Produktes über 1.000
EUR liegt. In Sendungen, die sich
an Kinder richten, sind Produktplatzierungen generell verboten.
Quelle: http://www.horizont.net/
rnarketing/kommentarefinfluencerMarketing-Diese-Spielregelnsollten-Marken-bei-Werbung-imSocial-Web-beachten-157358?utm_
source=%2Fmeta%2Fnewsflash&
utm_medium=newsletter&utm_
campaign=nl10021

