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I like! 
Influencer-Marketing ist in der Buchbranche 

angekommen, als Königsklasse gilt Youtube. Doch wer 
 mit Bloggern & Co. zusammenarbeiten will, braucht 
Fingerspitzengefühl – und Sinn für Mikrokosmen. 

  ISABELLA CALDART

AKTUELL   THEMA DER WOCHE



29 . 2018   börsenblatt 9

 Eigentlich, scherzt Roland 
Große Holtforth, war Sokrates 

der erste Influencer: »So gesehen betrieb 
er Networking auf dem Marktplatz!« 
Das immerhin ist eins der Hauptmerk-
male eines Influencers: Sie treten als 
Person, nicht als Institution auf. Große 
Holtforth erkannte die Zeichen der Zeit 
früh und gründete gemeinsam mit Ma-
thias Voigt bereits im Jahr 2000 seine 
auch Buchmarketing spezialisierte PR-
Agentur Literaturtest.

Micro-Influencer Die Mainzer Agen-
tur HitchOn für YouTube- und Influen-
cer-Marketing arbeitet ebenfalls eng mit 
Verlagen zusammen. Vor allem im Ju-
gendbuch ist diese Form des Marketings 
bereits seit Jahren etabliert. »Alle Kam-
pagnen, die wir gemacht haben, waren in 
diesem Genre«, verrät Geschäftsführe-
rin Sarah Kübler. 

Sachbuch-Themen hat ihre Agentur 
hingegen noch nie bespielt. Dabei sieht 
Kübler genau hier große Chance: »Es 
gibt sehr spezielle, spezialisierte Kanäle, 
etwa zur Astrophysik. Über solche 
Micro-Influencer kann man konkrete 
Zielgruppen ohne Streuverlust anspre-
chen.« Gerade die Micro-Influencer sind 
für Verlage also spannend. »Über sie 
kann man schon mit niedrigem Budget 
viel erreichen«, sagt beispielsweise auch 
Gabriele Schmidle von Literaturtest.

Für Influencer wie für ihre Follower 
ist wichtig, dass sie (auch bei Bezah-
lung) ihre Glaubwürdigkeit behalten. 
»Für die Zielgruppe ist oft nicht so rele-
vant, ob es sich um Werbung handelt 
oder nicht«, sagt Schmidle. »Influencer 
machen das zumeist nur dann, wenn ih-

nen ein Produkt auch gefällt, um au-
thentisch zu bleiben.« Man dürfe nur 
nicht den Fehler begehen, ihnen vorzu-
schreiben, wie der bezahlte Beitrag aus-
zusehen habe. »Man bucht die Men-
schen in dem Sinne ja nicht, es gleicht 
eher einer Kooperation«, so die Marke-
tingexpertin. »Das geht zwar mit Kon-
trollverlust einher, aber dafür wissen die 
Influencer viel besser, wie sie ihr Zielpu-
blikum erreichen.« Wichtig sei vor allem 
eine respektvolle Kommunikation auf 
Augenhöhe.

Inwiefern sich Influencer-Marketing 
lohnt, ist im digitalen Marketing dank 
der sogenannten Conversion, also dem 
Interesse, das ein Beitrag generiert, leich-
ter nachzuvollziehen als in der klas-
sischen Pressearbeit. »Wir platzieren un-
ter den Videos beispielsweise Amazon-
Links«, so Sarah Kübler von HitchOn, 
»und können dadurch genau feststellen, 
wie oft der Link geklickt und das Buch im 
Endeffekt wirklich gekauft wird.« 

Das mag in der Branche nicht jedem 
gefallen, interessant sind die Erkennt-
nisse trotzdem: Denn Bücher finden 
viele Spontankäufer, wie Kübler fest-
stellt. »20, 25 Euro investiert man auch 
mal nebenbei. Bei einem Neuwagen 
sähe das natürlich anders aus!«

Tausender-Kontakt-Preis Im Influ-
encer-Marketing hat sich bis dato YouTu-
be als Königsklasse herausgestellt. Rele-
vant ist hier weniger, wie viele Abon-
nenten ein Kanal hat. »Die Abos sind 
nicht wichtig«, befindet Große Holtforth 
von Literaturtest. Auch wenn Bots und 
gekaufte Likes bei Booktubern und Lite-
raturblogs nicht weit verbreitet sind, zäh-

 68 %  
der deutschen Online-Nutzer ab 14  

sind bereits über Social Media auf ein 
Produkt aufmerksam geworden, am 
wichtigsten: Facebook und YouTube.

29 %
der deutschen Online-Nutzer ab 14 
halten Produktempfehlungen von  
Influencern und Experten im Netz 
für besonders glaubwürdig

16 %
der Online-Nutzer in der Altersklasse  
14 bis 29 Jahre haben schon mal ein 
Produkt gekauft, das Influencer 
präsentiert haben.
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  Abo-Zahlen 
sind nicht wichtig – 
am Ende zählen 
die aktiven User.   
Roland Große Holtforth, Literaturtest

  »Micro-Influencer 
sprechen konkrete 
Zielgruppen ohne 
Streuverlust an.«  
Sarah Kübler, Agentur HitchOn

Quelle: Studie »Bedeutung von Influencer 
Marketing in Deutschland«, Bundesverband 
Digitale Wirtschaft, 2017
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len am Ende dennoch nur User, die aktiv 
Beiträge lesen oder Videos anschauen.

Hoch fallen die Kosten auch bei viel-
geklickten Videos – zumindest in der 
Buchbranche – nicht aus. »Wir messen 
nach TKP, Tausender-Kontakt-Preis«, 
sagt Kübler, was bedeutet: Wie viele 
Klicks haben Videos? Pro TKP sollte mit 
einem Betrag von 40 bis 80 Euro, im 
Höchstfall 120 Euro gerechnet werden.

Unterschieden werden muss dabei 
zwischen Product Placement bezie-
hungsweise Werbevideos, bei denen ein 
Buch in einem Video mit ganz vielen an-
deren Themen gezeigt wird, und einem 
Video, in dem es einzig und allein um das 
Buch geht. »Wenn die fünf wichtigsten 
Assets für den Sommer gezeigt werden 
und darunter ein Roman ist, wird das 
zwar unglaublich oft geklickt«, so Sarah 
Kübler. »Die Conversion ist aber über-
schaubar, da das Buch zwischen den an-
deren Produkten teilweise untergeht.«

Im Buchhandel ist Influencer-Marke-
ting bisher noch nicht so weit verbreitet 
wie bei Verlagen. Sarah Kübler glaubt, 
dass sich das bald ändern wird. »Das 
kommt gerade, schließlich sind Buch-
handlungen ein Point of Sale. Hier kann 
man Blogger einladen, um Events zu ver-
anstalten.« Große Häuser und Ketten 
launchen zudem immer mehr eigene Ka-
näle, in denen Influencer als Testimoni-
als Bücher vorstellen.

Übrigens: Sowohl Literaturtest als auch 
HitchOn kritisieren die neue Rechtslage, 
nach der auf Instagram jetzt alle Fotos, 
die Verlinkungen oder konkrete Hashtags 
enthalten, als Werbung gekennzeichnet 
werden müssen – selbst wenn das emp-
fohlene Produkt selbst gekauft wurde. 
Dadurch werde es schwieriger, tatsächlich 
bezahlte Beiträge von persönlichen Tipps 
zu unterscheiden, meinen beide Experten 
– also mehr statt weniger Intransparenz. 
»Einfach absurd«, sagt Sarah Kübler – 
und Große Holtforth ist sich sicher: »Das 
ist ein temporäres Phänomen, das wird 
wieder geändert.« b

AKTUELL   THEMA DER WOCHE

Gemeinsam mit der 
Agentur HitchOn hat Ba-
stei Lübbe bereits mehre-
re Projekte verwirklicht – 
beispielsweise eine You-
Tube-Kampagne zum 
Young-Adult-Debüt »Zorn 
und Morgenröte« von Renée 
Ahdieh, 2016 erschienen. »Wir 
hatten hier eine unbekannte Autorin 
mit Erstlingswerk«, resümiert Sarah 
Kübler von HitchOn. »Wir mussten 
uns überlegen, wie wir das Buch einer 
Schriftstellerin, von der bis dato nie-
mand etwas gelesen hatte, über Influ-
encer ans Zielpublikum vermitteln und 
haben uns dazu entschieden, direkt 
über den Inhalt zu gehen.« 

Um eine möglichst breite Leser-
schaft zu erreichen, beschlossen Ver-
lag und Agentur, nicht nur mit Book-
tubern, sondern hauptsächlich mit 
Lifestyle- und Beauty-Influencern zu 
kooperieren. »Wir haben insgesamt 
neun Videos in Auftrag gegeben und 
waren begeistert von den Resultaten«, 
so Küblers Bilanz. Mehr als 700 000 

Mal wurden die Videos bis-
her geklickt. »Eine YouTu-
berin hat ihren Clip  sogar 
in Dubai gedreht, was in-
haltlich perfekt passte – 
immerhin handelt es sich 

hier um eine moderne 
1001-Nacht-Geschichte,« sagt 

Kübler. Die 27-jährige Vania Acha-
van, seit 2011 mit ihrem Youtube-Ka-
nal »Kind of Rosy« aktiv (knapp 
830 000 Abonennten), verband dabei 
ihre Dubai-Reise kurzerhand mit 
Buchlektüre und Buchtipp – und ließ 
sich von der Protagonistin zu einem 
orientalischen Make-Up inspirieren. 

Erfolgreich war die Kampagne vor 
allem aufgrund des nachhaltigen Ef-
fekts, den die Videos der Influencer 
hatten: »Viele weitere YouTuber und In-
fluencer sind aufgesprungen und ha-
ben kostenlosen Content geliefert«, so 
Sarah Kübler. »Sie haben das bei den 
Großen gesehen und waren so begeis-
tert von dem Roman und dem Trend, 
dass sie ebenfalls mitmachen wollten.« 
Genau so sollte es immer laufen. b

Bastei Lübbe und 
die Beauty-Influencer

1.
Ein Roman aus 1001er Nacht als Inspirationsquelle  fürs Make-up

 Orientalische Note:  
 YouTuberin Vania  
 (»Kind of Rosy«) warb mit 
Schmink-Tutorial und  Bildern  
 einer Dubai-Reise  für »Zorn  
 und Morgenröte« 
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Was zeichnet Influencer aus, Frau Nöth?
Der Begriff kommt aus dem Mode- und Lifestylebe-
reich und bedeutet, kurz gesagt, dass man mit dem 
eigenen Geschmack die persönliche Meinung 
anderer beeinflusst. Insofern kann sich eigentlich 
jeder, der anderen etwas empfiehlt, als Influencer 
verstehen. Rein praktisch aber gilt man wohl als 
Influencer, wenn man reichweitenstark speziell auf 
Kanälen wie Instagram oder YouTube Einfluss auf 
das Konsumverhalten seiner Follower nimmt. In der 
Buchbranche ist unserem Eindruck nach das 
klassische Zuhause eines Influencers, also Dreh- und 
Angelpunkt seiner Online-Aktivitäten, immer noch 
der eigene Blog. Für uns einer von vielen Gründen, 
weshalb wir in unserer Arbeit den Begriff »Buch-
blogger« dem allgegenwärtigen »Influencer« 
vorziehen – auch wenn Buchblogger fraglos 
Influencer sind.

Welche Fehler können Verlage und 
Buchhandlungen bei der Zusammenarbeit 
mit Bloggern machen?
Die gute Nachricht lautet: So viel kann gar nicht 
schiefgehen. Der Klassiker ist, eine Massen-E-Mail 
ohne individuelle Ansprache zu verschicken. Das 
wird schnell peinlich. Besser sollte man sich vorher 
gut in die Szene einarbeiten, um sich beim 
Erstkontakt inhaltlich passend und sympathisch zu 
präsentieren. Niemand möchte nur Mittel zum 
Zweck sein. Blogger sind untereinander wahnsin-
nig gut vernetzt, man sollte sich bei Einladungen 
oder Honoraren bewusst sein, dass solche Infos 
schnell die Runde machen. Fühlt sich dabei jemand 
auf den Schlips getreten, wird das schon mal öffent-
lich ausgetragen. 

Ein ausführliches Interview mit Ute Nöth 
lesen Sie unter boersenblatt.net/149180

INTERVIEW

  Niemand 
möchte nur Mittel 
zum Zweck sein.
Ute Nöth, im Carlsen Verlag  
zuständig für die Blogger-Relations

Für die Promotion 
des Debütromans »Mit 
der Faust in die Welt 
schlagen« von Lukas 
Rietzschel haben sich 
die Ullstein Buchverlage 
etwas ganz Besonderes 
ausgedacht: »Wir werden 
Ende August mit einem Bloggerbus 
eine Reise nach Görlitz unternehmen 
und für einen Tag sozusagen Görlit-
zer sein, mit allem, was dazugehört«, 
sagt Pressereferentin Susann Brück-
ner. Rietzschel, selbst aufgewachsen 
in der Nähe der sächsischen Stadt, 
hat maßgebliche Ideen zur Reise bei-
gesteuert. »Lukas‘ Buch spielt in die-
ser Gegend«, so Brückner, »also ha-
ben wir uns überlegt: Was können 
wir dort alles machen? Immerhin ist 
das ein Landstrich, den man nicht 
allzu häufig besucht.« 

Neben einer Lesung im Bus, einem 
Rundgang durch die Stadt und dem 
Besuch einer Synagoge, in der Rietz-
schel ein Literaturhaus eröffnen will, 

geht es, ganz authentisch, 
zum Mittagessen nach 
Polen – und zum Ab-
schluss des Tages gibt es 
Haselnussschnaps, auch 

ein Einfall des Autors.
Und wer wird auf diesen 

Tagestrip eingeladen? »Wir ha-
ben uns in der Presseabteilung Ge-
danken darüber gemacht, welche 
Blogger eine journalistische Heran-
gehensweise haben, wen also nicht 
nur das schöne, fotografierbare Co-
ver, sondern vor allem der Inhalt und 
der Autor interessieren«, sagt Susann 
Brückner. »Wir ziehen aber keine kla-
re Grenze zwischen Journalisten und 
Bloggern; es gibt Blogger, die für Me-
dien arbeiten und viele Journalisten, 
die sehr internetaffin sind.« 

Entsprechend sind auf der Reise 
nach Görlitz auch mehrere Redak-
teure dabei. »Jetzt fehlt uns nur noch 
ein schmissiger Hashtag«, meint 
Brückner – und dann kann‘s losge-
hen!« b

INFLUENCER-MARKETING: »HARD FACTS« 

• Influencer-Marketing ist empfehlungsbasiert – auch wenn Blogger, YouTuber und 
Instagrammer für ihre Beiträge ein Honorar oder andere Zuwendungen erhalten, wollen 
sie sich ihre Glaubwürdigkeit wahren, schließlich müssen die Follower ihnen vertrauen.  

• Der Vorteil von Influencern: Sie erreichen das Zielpublikum direkt und ohne große 
Streuverluste, selbst wenn sie nicht allzu viele Abonnenten haben. Das macht es für 
Verlage und Buchhandel leicht, auch mit geringem Budget einen großen Effekt zu 
erzielen. Allerdings erschließen sich dadurch selten ganz neue Leserschaften.

Ullstein lädt Blogger 
zum Görlitz-Trip ein 

2.
Auch eine Reise an den Romanschauplatz  kann Influencer für ein Buch 

einnehmen 

Im Bus liest der Autor, 
später gibt es 
Haselnussschnaps: 
Lukas Rietzschel und 
sein Debütroman bei 
Ullstein


