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Youtube, Streamen, Twitch, Instagram,  
TikTok, Product Placement, Haul, Unboxing, 
Reel, Community, Virales Marketing,  
Challenges, Reaction-Video, Follower und 
Hashtags – all dies sind Begriffe, die den 
Alltag in der zumeist digitalen Welt der  
sogenannten „Influencer“ beschreiben.

Auf junge Menschen strahlt dieser „Beruf“ eine hohe Attrak-
tivität aus, viele von ihnen wollen gar selbst „Youtuber“ 
werden. Für Außenstehende wirkt dies oftmals obskur:  
Den ganzen Tag vor dem PC sitzen, seinen Tagesablauf oder 
die Einkäufe aus dem Drogeriemarkt mit dem Smartphone 
filmen und damit Geld verdienen?

Fest steht jedoch, dass in der Welt des analogen und digita-
len Marketings Influencer längst eine feste Größe sind.  
Alle namhaften Hersteller von Autos bis hin zur Zahnpasta, 
Hotels und Freizeiteinrichtungen oder auch Politiker_innen 
werben mit ihnen, insbesondere um junge Zielgruppen zu 
erreichen - mit Erfolg: Allein in Deutschland wurden 2020 in 
diesem Bereich fast 1 Milliarde Euro umgesetzt. Ein Wachs-
tum von 74 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Wir wollen an diesem Abend einen Einblick in die Welt der 
Influencer geben, wollen schauen, welchen Facettenreichtum 
es dort gibt und wie das ökonomische System dahinter funk-
tioniert.

— — — — — — — — — — — 

— REFERENT_INNEN

NADJA ENKE 
ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der Juniorprofessur 
Online-Kommunikation und im Projekt Internet-Relaunch 
der Stabsstelle Universitätskommunikation an der Universität 
Leipzig, forscht und publiziert seit 2018 zu Influencern.

DR. HABIL. STEFAN MEIER
 
ist Medienwissenschaftler der Universität Koblenz-Landau 
und bezeichnet sich selbst als „Internet-Opi“, der die Erfolgs-
strategien der Influener in sozialen Netzwerken untersucht 
und zur Entwicklung der modernen Social-Media-Plattfor-
men forscht.

MODERATION: 
VIVIEN LEUE
ist freie Journalistin

Wir laden Sie herzlich ein mit uns und 
unseren Referent_innen ins Gespräch zu 
kommen und freuen uns auf Ihre Teil-  
nahme und Beiträge!

— — — — — — — — — — — 

— ABLAUF

Die Zugangsdaten werden Ihnen am Morgen des  
Veranstaltungstages per E-Mail zugesandt. Die Online-
Veranstaltung wird aufgezeichnet. Ein Zusammenschnitt 
wird im Anschluss auf www.fes.de/landesbuero-nrw  
eingestellt. 

WIR BITTEN UM 
ANMELDUNGEN BIS 
ZUM 15.10. 2021 
UNTER:

https://www.fes.de/lnk/4au


