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dieselbe Botschaft vertreten und diese nach 
aussen  tragen möchten.

Geschichten erzählen

Genau hier setzen wir als Influencer-Agentur 
an. Für die Schweiz, Deutschland und Öster-
reich verfügen wir über eine Datenbank mit 
6000 Influencern, auf die wir für die Kampagnen 
zurückgreifen können. Um einem Unternehmen 
die passende Person vermitteln zu können, in-
teressieren uns nicht nur technische Daten wie 
Klicks und Follower, sondern wir erfragen auch 
Interessen wie Lieblingsautomarke, Ernährung, 
Krankenkasse und Haustiere, um nur ein paar 
Beispiele zu nennen. Bei Interesse kann sich ein 
Influencer auf eine Kampagne bewerben – wo-
durch bereits einige Ideen für die spätere Kampa-
gne und das persönliche Storytelling entstehen.

Im Falle unserer Kampagne mit Lausanne 
Tourismus diesen Sommer ging es beispielsweise 
darum, mehr Deutschschweizer auf die #bests-
mallcity der Welt aufmerksam zu machen (siehe 
Fotoseite auf S. 12). Dafür erarbeiteten wir eine 
kreative Konzeptidee für die Beiträge, fanden 
die Perfect-Influencer-Matches, organisierten 
und kommunizierten mit 22 Influencern aus der 
Deutschschweiz, sodass an drei verschiedenen 
Wochenenden Instagram-Stories entstanden.
Als Agentur führen wir die Unternehmen und 
die beteiligten Influencer gemeinsam durch 
den Kampagnenprozess. Dabei analysieren wir 
laufend die Zahlen zum «Engagement» und zur 
Reichweite der Posts. Jede Kampagne schliessen 
wir mit einem Debriefing ab.

Schon vor Covid-19 ist der Influencer-Markt 
stark gewachsen. Derzeit liegt das Markt-
volumen in Deutschland, Österreich und der 

I nfluencer, Markenbotschafter, Creators, Am-
bassadoren – verschiedene Bezeichnungen, 

dasselbe Konzept. Und dies nicht erst seit es 
Social Media gibt: In den Achtzigerjahren en-
gagierte Pepsi Cola den Popstar Tina Turner für 
Werbeplakate – eine frühe Form des heutigen 
Influencer-Marketings. Im Vergleich zu damals 
hat heute dank den sozialen Medien jede Person 
die Chance, sich selbstständig eine Reichweite 
aufzubauen und ihre Interessen (und die dazu 
passenden Unternehmen) mit ihren Followern 
zu teilen.

Die Art und Weise, wie derzeit Influencer-
Marketing funktioniert, hat sich entsprechend 
stark gewandelt. Es geht nicht mehr darum, nur 
gesehen zu werden, sondern vielmehr darum, 
eine persönliche Geschichte zu  erzählen. Da-
mals hat die «plakative» Werbung mit Tina 
Turner funktioniert – heute würden die meis-
ten wahrscheinlich den Kopf schütteln, da 
zu oberflächlich. Im Jahr 2020 möchten wir 
Authentizität sehen, persönliche Geschichten 
hören und dazu passende Weiterempfehlungen 
bekommen. Beim Influencer-Marketing geht 
es darum, den «perfect match» zwischen 
 Influencern und Unternehmen zu finden, 
die sich für dieselben Themen interessieren, 

Influencer-Marketing –  
ein wachsender Markt

Die sozialen Medien prägen unseren Alltag. Entsprechend verschieben sich auch die 
Werbegelder in den Influencer-Markt. Auch in der Schweiz.  Henrik Kammermann,  
Pascale Widmer 

Abstract    Das Influencer-Marketing hat sich seit den Achtzigerjahren 
weiter entwickelt. In den sozialen Medien sind heute «Stories» gefragt. 
Als Influencer- Agentur sind wir hauptsächlich in der Schweiz, Deutschland 
und Österreich aktiv. Für diesen Markt verfügen wir über eine Datenbank 
mit 6000 Influencern, die wir je nach Kampagne einsetzen. Entscheidend 
ist dabei, dass ein Influencer zum beworbenen Unternehmen passt. Der 
Influencer-Markt wächst für die Schweiz, Deutschland und Österreich 
jährlich um schätzungsweise 30 Prozent. In der Schweiz beträgt das 
Marktvolumen 150 Millionen Franken. Die Corona-Krise hat den Trend zum 
Digitalen beschleunigt. 



Freitag
Am Morgen geht es hoch zum Sauvabelin-Tower, 
von welchem wir uns den See und die Stadt einmal 
von oben und den atemberaubenden Panorama-
blick über die Alpen ansehen. Zu Mittag essen wir 
im nahe gelegenen L’Esquisse, einem Restaurant 
im wunderschönen Ermitage-Park. Von dort 
aus sind es nur ein paar Minuten zur Cathédrale 
de Lausanne und zurück in die Altstadt. Nach 
dem Abendessen im Café des Artisans geht es 
ab ins Flon-Viertel, den Hotspot der Kultur- und 
Nachtlebenszene von Lausanne.

Sonntag
Am Morgen besichtigen wir das Olympic-
Museum direkt am See. Anschliessend 
schlendern wir in nur 15 Minuten zur Terrasse 
des Lacustre mit Blick auf den See, um einen 
ausgiebigen Brunch zu geniessen und das 
Wochenende perfekt abzurunden. Debriefing

Mit den so entstandenen Posts erzielten die 
Influencer für Lausanne über eine halbe Million 
Views. Die Engagement-Rate, also Klicks, 
Likes und mehr, betrug fast 90 000.

@michael_graber

Samstag
Heute ist Markttag in Lausanne: Die Haupt-
gasse lädt zum gemütlichen Bummeln und 
zum fleissigen Fotografieren ein. Am Mittag 
geht es mit dem Zug zu den nahe gelegenen 
Reben im Lavaux, einem Unesco-Welterbe. Im 
Weingut Croix Duplex geniessen wir bei einer 
 atemberaubenden Aussicht auf der Terrasse 
ein Glas Wein. In einem Fussmarsch gehen 
wir runter nach Ouchy, wo wir eine idyllische 
Bootsfahrt machen.

@florina.berg

@sideofstyle

@m_aliaksandra

#bestsmallcity der Welt – Lausanne
Diesen Sommer haben wir im Auftrag von Lausanne Tourismus die Influencer-Kampagne 
#theLausanner lanciert, um Deutschschweizer Touristen auf die Stadt am Genfersee 
aufmerksam zu machen. Im Juli reisten wir mit 22 Influencern in die #bestsmallcity der 
Welt. Die Influencer posteten darauf ihre Erlebnisse auf Instagram und TikTok. Hier 
Auszüge aus dem Programm:

@m_aliaksandra

@michael_iten
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@michael_iten
Great view over some houses in the 
wine region called #Grandvaux with 
lake Geneva in the background, the 
biggest lake in #switzerland

@sideofstlye
Last weekend I was invited by @thelausanner 
to explore the beautiful it also known as the 
#bestsmallcity. We spent 3 amazing days with 
fine wine, food and great people. 
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Schweiz schätzungsweise bei insgesamt 1 Mil-
liarde Franken.1 Auf die Schweiz entfallen etwa 
150 Millionen Franken. Für die nächsten fünf 
Jahre rechnen Experten mit einer jährlichen 
Wachstumsrate von rund 30 Prozent. Im Jahr 
2027 liegt das Marktvolumen für die drei Länder 
bei knapp 5 Milliarden Franken. Das sind natür-
lich nur Annahmen. Was wir aber merken, ist der 
Wandel, den die Firmen durchmachen. Setzte vor 
zwei Jahren nur jede zehnte Firma auf Influencer-
Marketing, ist es inzwischen jede zweite.

Die Corona-Pandemie geht nicht spurlos an 
unserer Agentur vorbei: Marketingbudgets sind 
so ziemlich das Erste, was eine Firma streicht. 
Was sich während des Lockdowns jedoch 
ebenfalls abzeichnete, ja gar nicht anders ging, 
war die verstärkte Nutzung von Internet und 
Social Media: Wie sonst sollte man einkaufen, 
News lesen oder sich mit seinen Freunden aus-
tauschen?

Zum Beispiel über Tiktok. Auf der derzeit am 
stärksten wachsenden Social-Media- Plattform 
wird musiziert, getanzt, es werden Streiche – 
sogenannte Pranks – gespielt, und es wird auf 
unterhaltende Art informiert. Mittlerweile 
verzeichnet die Social-Media-Plattform aus 
China weltweit 3 Milliarden Downloads. Und 
dies nicht nur von Jugendlichen, sondern auch 
von Erwachsenen bis ins Alter von 50 Jahren. 
In Deutschland haben sich gar TV-Sender dazu 
entschieden, ihre Nachrichten auf Tiktok  – 
sprachlich angepasst – zu verlesen, damit sie 
ein grösseres Zielpublikum mit ihren News 
erreichen. Vor einem Jahr schien dies noch un-
denkbar.

Diese Verschiebung spielt deshalb eine Rolle, 
da Werbegelder bekanntlich dorthin fliessen, 

wo sich die Leute aufhalten. Diese verstärkte 
Aufmerksamkeit kann nun von Unternehmen 
positiv für langfristig «hängen bleibende» 
 Botschaften eingesetzt werden.

Deutschland geht voran

In Berlin sind wir mit einer Tochtergesellschaft 
präsent. Dabei sehen wir: Der deutsche Markt 
ist dem schweizerischen etwa zwei Jahre vor-
aus. Vorbei sind die Zeiten von einem Produkt 
in einem Bild, plakativ. Gefragt ist ein hoher 
Grad an Kreativität, Inspiration, Natürlichkeit, 
Erlebtem und Identifikation. Dorthin geht die 
Reise – auch in der Schweiz.

Klar ist: Auch nach der Corona-Pandemie 
wird Influencer-Marketing für Unternehmen 
aus allen Sektoren immer wichtiger werden. Die 
anfänglich als Hype bezeichnete Entwicklung 
hat sich über die letzten Jahre als fester Be-
standteil und als Ergänzung des Marketing-Mix 
bewiesen. Die Frage ist heute nicht mehr, ob 
Influencer-Marketing ein Hype ist, sondern wer 
noch schnell genug reagiert, um auf den Zug 
aufzuspringen.

Henrik Kammermann
Gründer und Verwaltungs-
ratspräsident, Picstars, 
Zürich und Berlin

Pascale Widmer
Creator Manager, Picstars, 
Zürich und Berlin

1  Goldmedia (2018): 
Influencer Marketing 
DACH Region 
2017–2020; Absolute 
Markets Insights (2019): 
Switzerland Germany 
and Austria specific 
Influencer Marketing 
Market Research 
Report 2019 to 2026.


