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Die neuen Meinungsmacher

Hier eine schwarze Lederjacke, da
eine Armbanduhr, dort eine Hand-

tasche: Viktoria Hutter zeigt auf den
Bildern, die sie auf der Fotoplattform
Instagram veröffentlicht, neue Outfits
und passende Accessoires. Manchmal
posiert sie in eigenen Sachen, oft zeigt
sie aber Kleidungsstücke oder Produkte
ihrer Kooperationspartner. Die 22-jähri-
ge Salzburgerin studiert im dritten Se-
mester Wirtschaftspsychologie. Das Stu-

dium ist etwas in den Hintergrund
gerückt. 225.000 Menschen verfolgen
Hutters Aktivitäten auf Instagram.

Immer mehr Unternehmen bieten ihr Werbeaufträge
an. „Ich wähle das aus, was mich anspricht und zu
mir passt“, sagt sie. Und das ist vor allem Mode, etwa
von H&M. Von ihren Einkünften kann die Influen-
cerin mittlerweile leben.

Influencer sind die neuen Meinungsmacher: Es
sind junge Menschen mit einer großen Gefolgschaft
auf Social-Media-Plattformen wie Youtube oder Ins-
tagram. Sie erzählen über ihr Leben, zeigen ihren
„Alltag“ – und empfehlen zwischendurch Turnschu-
he, Schmuck oder Kosmetik. Damit beeinflussen sie
die Kaufentscheidungen ihrer oft sehr jungen Fans.
70 Prozent der Österreicher zwischen 15 und 29 Jah-
ren vertrauen den Social-Media-Stars, zeigt etwa eine
Studie der Agentur Mindshare. Influencer kommen
demnach an zweiter Stelle, nach Produktempfehlun-
gen von Freunden und Familie. Kein Wunder, dass
sie immer stärker in den Fokus der Unternehmen
rücken. Die darauf spezialisierte Wiener Agentur
Diego5 hat rund hundert Österreicher unter Vertrag.
„Der Markt ist gewachsen und hat sich etabliert“,
sagt Geschäftsführerin Sandra Thier. Wie viel pro

Posting bezahlt wird, will sie – wie die meisten in der
Branche – nicht sagen: „Das ist ganz unterschiedlich
und orientiert sich an der Reichweite der Influencer.“
Für eine Studie der Werbeagentur Jung von Matt
wurden im Vorjahr 1200 „Beeinflusser“ aus den USA
und Europa befragt. Ein Drittel gab an, weniger als
500 US-Dollar pro Kampagne zu erhalten, ein weite-
res Drittel zwischen 500 und 1000 Dollar. Nur ein
Prozent waren Großverdiener mit über 10.000 Euro
pro Kampagne. Die Bezahlung war den Meinungsma-
chern aber nicht das Wichtigste, sondern „etwas zu
bewirken“. Geldverdienen folgte bei den Gründen
erst an vierter Stelle. Solange bezahlte Beiträge als
Werbung gekennzeichnet sind, ist das legal. Nach Ab-
mahnungen und Gerichtsprozessen hat sich das auch
in der Szene herumgesprochen – und die Werbeträ-
ger sind beim Ausweisen etwas genauer.

Was junge Männer und was Frauen auf ihren Ka-
nälen zeigen, ist aber sehr unterschiedlich: Die MaLi-
sa-Stiftung der deutschen Schauspielerin Maria Furt-
wängler und ihrer Tochter Elisabeth hat in mehreren
Studien die weibliche Selbstinszenierung in den neu-
en Medien untersuchen lassen. Laut Medienwissen-
schafterin Maya Götz sind auf Instagram jene Frauen
erfolgreich, die einem normierten Schönheitsideal
entsprechen: schlank und langhaarig. „Mädchen ori-
entieren sich stark an Influencerinnen und eifern
ihnen nach“, sagt Götz. Ihre Studie zeigte etwa, dass
70 Prozent der Mädchen, die Heidi Klum folgen, ihre
Zähne auf ihren eigenen Fotos aufhellen. „Mädchen
wachsen heute von Anfang an mit Bildern auf, die
nicht dem normalen Körper entsprechen. Da muss
man sich nur Zeichentrickfiguren anschauen: Durch
keine Schönheits-OP der Welt kann ich so aussehen
wie die Eiskönigin Elsa.“ Bearbeitete, optimierte Bil-
der – längere Beine, ebenere Haut – sind auf Insta-
gram gang und gäbe. Elizabeth Prommer, Professorin
für Medienforschung der Uni Rostock, fand in einer
Parallelstudie heraus, dass die Geschlechterdarstel-
lungen in den erfolgreichsten Youtube-Kanälen auf
veralteten Stereotypen basieren: Während Männer
sich in vielen Themenbereichen bewegen und ihre
Tätigkeit eher als professionelles Können deklarieren,
stellen Frauen ihr Handeln häufiger als Hobby dar.
Sie zeigen sich im privaten Raum, geben Schmink-
tipps und basteln oder kochen. „Dieses Frauenbild
kennen wir aus den Fünfzigern“, kommentiert Prom-
mer. Warum das so ist? „Es scheint eine Mischung
aus wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mecha-
nismen zu sein. Offensichtlich ist die Werbeindustrie

Vorbilder finden Jugendliche heute auf Instagram und Youtube.
Influencer beeinflussen Kaufentscheidungen – und transportieren mitunter ein fragwürdiges Frauenbild.
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so strukturiert, dass sie Frauen keine Bierwerbung
machen lässt, sondern ihnen einen Kajal in die Hand
drückt. Man will klare Zielgruppen haben und diese
bedienen. Frauen können also einfacher Geld verdie-
nen, wenn sie sich auf den Bereich Schönheit kon-
zentrieren.“ Die befragten Youtuberinnen berichteten
zudem von mitunter bösartigen Kommentaren, so-
bald sie den normierten Erwartungen widersprechen.
„Frauen, die sich aus den Stereotypen herausbewe-
gen wollen, spüren Gegenwind der User und können
sich schlechter finanzieren“, sagt Prommer.

Ilja Jay Lawal, Gründer der Influencer-Marketing-
Agentur Follow Austria, kann das bestätigen: „Wahr-
scheinlich ist der Markt daran schuld. Im Beauty-Be-
reich sind die Kooperationspartner eben präsenter.“
Lawal hat in Wien das Modelabel TrueYou gegründet,
sich als Influencer etabliert und vor drei Jahren die
Agentur Follow Austria mitgegründet. Er arbeite auf
Projektbasis mit fast allen namhaften heimischen
Influencern zusammen, etwa für Huawei, CocaCola,
Adidas oder L’Oréal. Kunden würden einen hohen
Grad an Professionalität und komplette Kampagnen
verlangen. Die Bezahlung reiche „vom mittleren vier-
stelligen bis zum hohen sechsstelligen Betrag. Je
nachdem, wie viele Influencer integriert sind oder ob
auch Werbung in klassischen Medien geplant ist.
Wenn man viel bewegen möchte, muss man mit fünf-
stelligen Budgets rechnen.“ Er schätzt, dass mittler-
weile mehrere Dutzend österreichische Influencer
auf ein Einkommen von mehr als 60.000 Euro im
Jahr kommen. Klar sein müsse Youtubern und Co.
aber, dass es ein schnelllebiges Geschäft ist: „Es wer-
den Trends aufgegriffen und wieder vergessen.“

Die Oberösterreicherin Christine Tropper kennt
das Geschäft seit Jahren – und gibt heute auch in Vor-
trägen ihr Wissen weiter, etwa Lehrern an der PH
Linz. Die ehemalige Journalistin ist mit dem Mama-
Blog „Einer schreit immer“ erfolgreich. „Ich bin eine
klassische Nichtinfluencerin: Übergewichtig, Brille
und 37. Aber ich schaffe es trotzdem, die Leute mit
Texten zu begeistern“, erzählt sie. „Mir gefällt, dass
Qualität immer noch zählt. Man muss nicht 17,
schlank und vollbusig sein und nackt vor der Kamera
herumhüpfen. Man muss authentisch sein.“ Koopera-
tionen hat sie mit Hofer Reisen, Bipa oder Miele. Sie
nimmt längst nicht jedes Angebot an. Im Dezember
hätte sie gut verdient, wenn sie Kredite für den Kauf
von Weihnachtsgeschenken für Kinder beworben
hätte. „So etwas mache ich nicht. Hinter einem Blog
steht ein Gesicht, das möchte ich nicht verlieren.“Elizabeth Prommer, Uni Rostock

Dieses Frauenbild
kennen wir aus
den Fünfzigern.

Salzburg, Kos, Paris: Viktoria Hutter gibt auf Instagram Einblicke in ihren „Alltag“. 225.000 Nutzer haben ihren Kanal abonniert. BILDER: SN/HUTTER (8), UNI ROSTOCK


