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EINFÜHRUNG

Handlung, Charaktere, Handlungsbogen, Tempo, 
Botschaften, usw.: Die Begrifflichkeit von Fiktion und 
Marketing mag sich unterscheiden, dennoch ist 
Storytelling für beide von entscheidender Bedeutung. 
Erfolgreiche Brands erzählen Geschichten im gesamten 
digitalen Ökosystem auf ganzheitliche Weise und 
integrieren dabei verschiedene Plattformen wie Social 
Media, Webseiten, Blogs und Videos.

Es ist eine grosse Herausforderung, alle Aspekte so 
zusammenzufügen, dass es für die Brand wirksam ist. 
In diesem Leitfaden stellen wir die Komponenten des 
digitalen Omnichannel-Storytellings vor und erläutern, 
wie Brands das Zusammenspiel an Komponenten
einbinden können, um sowohl den Einfluss als auch 
Umsatz steigern und mehr davon generieren zu können.
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DER MYTHOS DES 
STORYTELLINGS

Obwohl der Begriff “Storytelling” im Marketing permanent 
(über)genutzt wird, fühlt es sich manchmal an, als wäre es ein 
Fabelwesen, welches in aller Munde ist, jedoch nur von wenigen 
wirklich gesehen wird. Was wir dennoch wissen: Geschichten 
erzählen bzw. Storytelling funktioniert.

Bereits vor Erfindung von Worten haben sich Menschen
Geschichten erzählt, und somit Worten eine Bedeutung gegeben. 
Beliebte Geschichten, wie die berühmten Klassiker «Globi» und 
«Heidi», prägen unsere Kindheit und Autoren wie die Brüder 
Grimm, erwecken durch das Geschichten-Erzählen Figuren wie 
«Hänsel und Gretel» zum Leben. Doch in der Moderne und dem 
Marketing stellt sich die Frage: «Worum geht es beim Storytelling 
überhaupt und wie kann man Storytelling in der heutigen 
digitalen Omnichannel-Welt effektiv und effizient nutzen?“
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DEFINITION 
STORYTELLING

Beim Storytelling geht es um Geschichten und Erzählungen, 
ganz gleich ob Romanze, Verbrechen oder einfach die 
Erfahrung ein Gericht zu kochen, welche man gerne 
mit Freunden teilt. Grossartige Geschichten regen die 
Vorstellungskraft der Zuhörenden an und bringen sie 
dazu, eine emotionale Verbindung zu den Charakteren 
aufzubauen. Storytelling hilft Brands Geschichten 
an Konsument:innen zu kommunizieren, sodass die 
Konsument:innen sich ihre eigenen Vorstellung bilden 
können, wie es ist, wenn sie bspw. Schuhe der Brand tragen, 
ihre Gesundheit mit pflanzlichen Lebensmitteln verbessern 
oder einen Aufenthalt in einem Luxushotel geniessen.

Die Heldenreise ist die Grundlage vieler fesselnder 
Geschichten. Brands sollten ihre Kund:innen als
Held:innen ihrer eigenen Geschichte sehen. Wenn sich 
die Menschen, wenn auch nur kurz, durch deine Brand 
wie ein Held oder eine Heldin fühlen, könnte sich dies 
für die Konsuemnt:innen magisch anfühlen und genau 
diesen magischen Moment sollten Brands kreieren..

7



ERKENNE DEN EINFLUSS 
VON (SOCIAL) INFLUENCE

Oft sind sich Brands nicht bewusst darüber, welchen Einfluss 
sie durch digitales Storytelling auf Social Media und darüber 
hinaus auf viele weitere Bereiche ausüben können. Der
effektive Einsatz dieser Tools kann es dir ermöglichen, noch 
mehr zu erreichen als nur die Verbindung zu deinem Publikum.
Brands können Einfluss darauf nehmen, wie die 
Konsument:innen sie sehen – sowie ihre Ansichten
zu umfassenderen Themen rund um die Brand, einschliesslich 
der Art und Weise, wie sie Entscheidungen treffen. Das ist ein 
Grundelement von «Social Influence».

Je mehr Storytelling in deinen Marketing-, Kommunikations- 
und Kanalmix integriert wird, desto grösser wird die potenzielle 
Wirkung. Social Influence bedeutet, sowohl eine Botschaft als 
auch eine Stimme und ein Publikum zu haben, um dadurch 
Wahrnehmung, das Verhalten und die Entscheidungen des 
Publikums zu beeinflussen. Markenwahrnehmung ist der 
Schlüssel, um sicherzustellen, dass die Menschen deine 
Brand respektieren, ihr vertrauen und schliesslich auch zur 
Kaufentscheidung führen. Vermittelst du du deine Botschaft 
effektiv, so hast du die Möglichkeit deine gewünschte 
Positionierung zu verstärken. Deine Marketingaktivitäten 
werden dabei für dein Unternehmen eine echte Wirkung 
erzielen.
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Mit effektivem Storytelling über Kanäle wie Social Media 
und Influencer Marketing (IM) kannst du emotionale 
Verbindungen aufbauen, den Umsatz steigern und die Treue 
deiner Kundschaft stärken. In Teil I behandeln wir die fünf 
Grundpfeiler, die als Grundlage für grossartiges Storytelling 
dienen.



I. ZIEL – BEGINNE MIT 
MISSION UND VISION

Es ist wichtig, dass du deine Mission, Vision und die Werte deiner Brand 
definierst. Sobald dies etabliert ist, sollten die Mission, Vision und die Werte in 
die gesamte Kommunikation mit eingebunden werden. Führe jede Geschichte 
auf ihren Zweck zurück; Warum gibt es dich als Brand und worum geht es dir? 
Indem du dies konsequent tust, schaffst du einen roten Faden, der es den 
Konsument:innen ermöglicht, deine Brand besser kennen zu lernen und eine 
Vorstellung davon zu bekommen, wer du bist, was dein Ziel ist und warum sie 
dich mögen oder sogar lieben sollten. Auf dieser Grundlage kannst du über 
Millionen von Themen diskutieren und dabei immer wieder neue Wege finden, 
dein grosses WHY in die von dir bewusst gewählten Themen einzubetten.

Ein herausragendes Beispiel für ein konsequentes Engagement für die Mission 
ist die nachhaltige Bekleidungsmarke Nikin. Nikin hat derzeit zwei Vollzeit 
TikTokers, die regelmässig Stories mit neuem Content erzählen, welche aus 
verschiedenen Perspektiven beleuchtet werden. Die wachsende Brand wird von 
den Konsument:innen geliebt und Nikin bemüht sich diese enge Beziehung 
und Liebe zwischen Marke & Konsument:in weiterhin zu pflegen.

Ein weiteres Beispiel wäre Garden Gourmet: Die Mission des Herstellers 
pflanzlicher Lebensmittel ist es, die Menschen zu einer gesünderen und 
nachhaltigeren Ernährung zu ermutigen, indem sie mehr pflanzliche 
Lebensmittel essen. Anstatt die Menschen ausschliesslich dazu zu drängen, 
Fleisch zu meiden und einen vegetarischen Lebensstil anzunehmen, ermutigt 
Garden Gourmet die Menschen einfach auf pflanzliche Lebensmittel 
umzusteigen, was sie als «flexitarisch» bezeichnen.

I

Alle Marketinginitiativen müssen sich konsequent an deiner 
Brand Identität ausrichten und deine Mission so weit wie möglich 
unterstützen. Während du eine Vielzahl kreativer Ideen in deine
Kampagnen integrieren solltest, einschliesslich der Nutzung der 
einzigartigen Persönlichkeiten deiner Brand Befürwortenden, dürfen 
Geschichten nicht mit deinen Werten in Konflikt geraten.
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II 2. EMOTION – SEI AUTHENTISCH UND 
BAUE EINE EMOTIONALE BINDUNG AUF

SEI MUTIG MIT KÜHNEN BOTSCHAFTEN

Erfolgreiche Brands sind diejenigen, die in der Lage sind, eine Bindung zu den 
Konsument:innen herzustellen und dabei eine emotionale Beziehung aufzubauen. 
Kundenbindung führt zu langfristiger Loyalität und zur Anerkennung. Der beste 
Weg, sich von der Masse abzuheben und eine Bindung aufzubauen, erfolgt meist 
durch Emotionen, Empathie, Storytelling und Authentizität. Besonders wenn du 
dein Publikum auf positive Weise berührst, kann eine stärkere Beziehung zwischen 
Brand und Community entstehen.
Insbesondere das Schweizer Publikum sehnt sich nach authentischem, realem 
Content sowie Ratschlägen und sucht nach Menschen und Brands, die glauben, 
dies tun zu können. Authentizität ist für die Kundenbindung von entscheidender 
Bedeutung und die Konsument:innen bemerken dies. Brands können Liebe 
kultivieren, indem sie sich auf menschenorientiertes, kreatives Storytelling 
und Marketing einlassen, das Emotionen freisetzt. Authentizität und Vertrauen 
treiben das Wachstum des Influencer Marketings voran, da Influencer:innen 
als vertrauenswürdig angesehen werden. Dies ermöglicht es Brands, vor allem 
auch durch die Stimme der authentischen Influencer:innen eine Bindung zu den 
Konsument:innen herzustellen.

Klare, prägnante und durchdachte Botschaften sind in diesem Jahr 
genauso wichtig wie im letzten Jahr. Während neue soziale Probleme 
auftauchen, ist ein offenes Ohr für die sich ändernde
Gesellschaft der sicherste Weg.
Doch solltest du dich nicht von vergangenen Kampagnen aufhalten 
oder einschränken lassen. Selbst die konservativsten Brands sind in 
deinen Social Media Kanälen immer noch für Humor und Laune zu 
haben. Es gibt keinen Grund, streng und verklemmt zu sein.
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3. RELEVANZ– HILF DEM PUBLIKUM 
SICH MIT DIR IDENTIFIZIEREN ZU 
KÖNNEN

DIE NÄHE VON SOCIAL FRIENDS MACHT 
INFLUENCER SYMPHATISCHER

Überlege dir, wie sich dein Produkt und deine Dienstleistung auf die verschiedenen 
Persönlchkeiten deiner Zielgruppe auswirkt und stelle eine Connection her, 
damit auch deine Posts jeweils Bezug haben. Je mehr sich dein Publikum in 
die Situationen und Zusammenhänge hineinversetzen kann, die du in deinen 
Geschichten beschreibst, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich mit deiner 
Brand identifizieren können und mit ihr interagieren.

Menschen folgen Influencer:innen, weil sie die Person oder ihren Content wirklich 
mögen. Unsere Social Media Freunde sind vielleicht nicht immer in unmittelbarer 
Nähe, doch fühlen wir uns ihnen ziemlich nahe. Connections schaffen digitale 
Freunde und die sozialen Medien dienen als direkter Kanal.
Diese Eigenschaften machen das Influencer Marketing zu etwas Besonderem. 
Das Ergebnis: Brands werden in den inneren Kreis der Menschen integriert. 4 
von 10 YouTube Abonnent:innen der Millennials geben an, dass ihr:e Lieblings-
Influencer:in sie besser versteht als die eigenen Freunde.

Für die Community kann sich ein:e Influencer:in wie ein Teil des Freundeskreises 
anfühlen, was somit auch zu einem hohen Mass an Engagement beiträgt. 
Durch die Zusammenarbeit mit Influencer:innen erhalten Brands authentische 
und glaubwürdige Botschafter:innen. Influencer:innen können als echtes 
Gesicht dienen, als reale Person in einem Umfeld, mit dem sich die Menschen 
identifizieren

III
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BEISPIEL - CORONA BIER: DER SCHWEIZER 
LIMETRACK

Einige Marken sind mehr als nur Anbietende von Produkten; Brands 

repräsentieren einen Lebensstil, eine Denkweise, eine Philosophie. Corona 

ist einer dieser aussergewöhnlichen Brands mit einer starken Identität 

und einer starken Botschaft.

Um die Präsenz auf dem Schweizer Markt zu steigern, hat Corona 

gemeinsam mit Kingfluencers eine Influencer Marketing Kampagne 

entwickelt. Dabei sollen die Schweizer Konsument:innen auf einer 

emotionalen Ebene angesprochen werden und dem Publikum helfen, ein 

Gleichgewicht zwischen der Online- und Offline-Welt zu definieren. Ziel ist 

es, dass sich die Konsument:innen von der Online-Welt distanzieren und 

sich wieder mehr der Natur hingeben .

Kingfluencers stellte ein Team von Influencer:innen, die Limetrack Squad, 

zusammen und entwickelte eine Abfolge von kreativen Aktivitäten 

und Schritten, die es den Influencern ermöglichten, über dreieinhalb 

Monate eine reichhaltige und fesselnde Geschichte zu erzählen. Als 

Protagonist:innen nahm die Limetrack Squad das Publikum mit auf eine 

wunderbare Sommerreise, bei der alle Konsumierenden zur Heldenfigur 

der eigenen Geschichte werden konnten, indem sie in die Fussstapfen 

der Influencer:innen traten. Die Limetrack Squad verschenkte ausserdem 

Dutzende von Corona-Kits in Form von interaktiven Herausforderungen 

und Wettbewerben, um die Gewinnenden auf ihre eigenen Abenteuer 

vorzubereiten.
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IV
4. KONTINUITÄT – FORTSCHRITT    
      IM LAUFE DER ZEIT

Geschichten sollten sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Anstatt 
mehrere zufällige Posts zu veröffentlichen, solltest du dein Publikum 
auf eine fortlaufende Reise mitnehmen, die es neugierig darauf 
macht, was du als Brand als Nächstes tun wirst. Solide, fortlaufende 
Stories können dein Publikum fesseln, Engagement erzeugen und 
dazu führen, nach dem zu suchen, was als Nächstes kommt.

Allerdings solltest du sie nicht zu lange warten lassen.Halte eine 
gute Frequenz von Posts aufrecht, um dein Publikum up to date zu 
halten.
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5. KREATIVITÄT

INFLUENCER MARKETING

Blicke über den Tellerrand und werde kreativ. Erzähle Geschichten auf eine 
einzigartige und überraschende Weise, um dein Brand Image zu stärken und für 
die Konsument:innen nahbarer zu wirken. Von Comedy über auffällige Fotos bis 
hin zu fesselnden Videos – Storytelling sollte deine Brand auf authentische und 
attraktive Weise zum Leben erwecken. Vermeide Wiederholungen und sorge für 
Aufmerksamkeit, indem du deine kreativen Ansätze mit der Zeit variierst und 
weiterentwickelst. Scheue dich nicht davor, ein wenig wild zu werden… nur nicht zu 
wild.
Als Fachexpert:innen sind Influencer:innen in einzigartiger Weise qualifiziert, 
deiner Brand zu mehr Kreativität zu verhelfen, indem sie frische, kreative 
Ideen einbringen, an die zuvor vielleicht noch niemand in deinem Unternehmen 
gedacht hat. Nutze dieses Fachwissen und die Kreativität, welche die Content 
Creators einbringen können.

Influencer können für deine nächste Kampagne nach den fünf zuvor 
genannten Grundpfeiler ausgewählt werden:
Ziel, Emotion, Relevanz, Kontinuität und Kreativität. Wenn du 
sicherstellst, dass Brands und Influencer:innnen in jeglicher Hinsicht 
aufeinander abgestimmt sind, kannst du erfolgreiche Kampagnen 
schaffen, die die Aktivitäten in deinen anderen Marketing Bereichen 
ergänzen. Eine Influencer Marketing Agentur wie Kingfluencers kann 
dabei dein Partner sein, indem Influencer:innen für deine Marketing 
Botschaften ausgewählt werden, die deinen Zielen entsprechen.

V
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Aufbauend auf den fünf Grundpfeilern von grossartigem 
Storytelling gibt es etliche Möglichkeiten, dein Publikum 
so zu begeistern, dass sie mehr erfahren möchten und vor 
allem daran interessiert sind zu sehen, was als Nächstes 
kommt.



LIEBE KULTIVIEREN
Brands können ihre emotionale Anziehungskraft gegenüber ihrer Kund:innen 
steigern, indem sie sich an ihren Kund:innen orientieren, kreatives Storytelling 
umsetzen und Werbung betreiben, die Emotionen erweckt. Der Einsatz von Brand 
Advocates und Influencer Marketing, die Geschichten erzählen, verleiht deiner Brand 
ein Gesicht, mit dem sich die Menschen identifizieren können und schafft emotionale 
Bindungen zwischen Brand und Konsument:in – dies kann zu einer attraktiveren
Präsenz auf Social Media führen. Es ist wichtig, nicht nur eine emotionale Bindung 
aufzubauen, sondern sie auch zu pflegen und so das Wachstum weiter zu fördern.

Antonella Patitucci, Schauspielerin, Moderatorin, Coach und Content Creatorin gab 
Tipps, für den Erfolg als Influencerin und wie man einen Wert für Brands schaffen 
kann:

II

“Der Wert liegt darin, seine eigene 
Geschichte zu erzählen und Emotionen 
dahinter zu setzen. Gib dem Produkt 
ein Gesicht, so dass die Menschen 
einen Bezug dazu herstellen können. 
Teile deine einzigartige Geschichte und 
Meinung. Ein Produkt allein ist wie ein 
Bild, aber mit dir und deiner Geschichte 
wird das Produkt zu einem Film.”
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DIALOG MIT DEINEM PUBLIKUM DURCH 
INTERAKTIVES DIGITALES STORYTELLING 
SCHAFFEN

Social Influencer Marketing bietet mit den Konsument:innen einen agilen
Echtzeit-Kommunikationskanal. Mit Social Media und Influencer Marketing sollten 
Brands mit den Konsument:innen in Kontakt treten und eine effektive Zwei-Wege-
Kommunikation anstreben. Allzu oft pushen Brands einen Überfluss an Content 
an ihr Publikum, ohne sich die Mühe zu machen, auch tatsächlich zuzuhören. 
Interaktive Kampagnen führen zu mehr Engagement, Brand Befürwortung, 
Sympathie sowie zu mehr Conversion und einer besseren Kund:innen Loyalität.

Wenn eine Person mit deinem Content interagiert, hat sie zumindest einen Teil der 
Botschaft, die du zu vermitteln versuchst, verstanden und somit einen interaktiven 
“Moment” mit deiner Brand erlebt. Diese Momente sind wichtig, denn je mehr 
positive Momente du erreichst, desto mehr Menschen fühlen sich mit deiner Brand 
verbunden.

Social Media bietet Brands die einzigartige Möglichkeit, Kampagnen interaktiv 
und kooperativ zu gestalten. Du kannst das Storytelling von Brand Monologen 
in Stories verwandeln, indem du zur Teilnahme und Interaktion ermutigst 
und nutzergenerierten Content einbeziehst. Influencer Marketing bietet ein 
hervorragendes Potenzial für interaktive Kampagnen. Die enge
Bindung, die Influencer:innen zu ihren Communities haben, ist ideal für die 
Einbindung des Publikums. Influencer:innen können auf verschiedene Weise 
Interaktionen generieren, zum Beispiel durch:

Challenges Q&A Sessions

Wettbewerbe Diskussionen

uvmUmfragen
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Eau Thermale Avéne arbeitete zum Beispiel mit Kingfluencers an einer Kampagne, 
in der Influencer:innen erzählten, was sie ihrem jüngeren Ich sagen würden. Die 
Kampagne zur Förderung von Anti-Age Produkten von PhysioLift umfasste 13 Mikro-, 
5 Mid-Tier und 2 Makro Influencer:innen, die insgesamt 65 Posts sowie 25 zusätzliche 
Content Pieces auf Instagram und Facebook veröffentlichten. Die Impressions-Rate 
war 40% höher als prognostiziert, mit einem 74% höheren Engagement und einer 
Gesamt Engagement Rate von 3,4% war die Kampagne sehr erfolgreich.
Influencerin Valentine sagte: “Mir gefiel die Idee, meinem jungen Ich Ratschläge zu 
geben! Ich denke, dass es sehr persönlich war und das meine Followers es lieben, 
wenn ich vertrauter zu ihnen spreche.”

Der pflanzliche Lebensmittelhersteller, Garden Gourmet, engagierte Kingfluencers 
mit der Übernahme des operativen Managements der Social Media Plattformen 
der Brand, sowie der Community Activation. Garden Gourmet verzeichnete schnell 
tolle Ergebnisse, darunter einen Anstieg der Anzahl der Followers um 18% und 
einer Steigerung der Gesamtzahl der Interactions um 46%. Der erste gesponserte 
Wettbewerb erreichte über 14’000 Konsument:innen. Kingfluencers startete
ebenfalls eine interaktive “Experience”-Kampagne, bei der ausgewählte Brand 
Advocates Rezepte auf Instagram IGTV zubereiteten und die Zuschauer:innen Fragen 
stellen konnten.

Bei interaktiven Kampagnen wie Umfragen und Diskussionen sollte 
sichergestellt werden, dass die Werte deiner Brand stets korrekt 
wiedergegeben werden. Jemanden ausserhalb deines Unternehmens zu 
autorisieren, um sie zu vertreten, kann herausfordernd und nervenaufreibend 
sein. Gehe jedoch strategisch vor und informiere deine ausgewählten 
Influencer:innen, wie deine Brand zu relevanten Themen und Trends steht und 
richte auch die Influencer:innen-Auswahl an deiner Markenidentität aus.
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VERSCHIEDENE STORYTELLING-THEMEN 
DURCHGEHEN

BEISPIEL – VERSCHIEDENE STORYTELLERS 
ARBEITEN AM 1. SCHWEIZER MUSIKVIDEO 
SPEZIELL FÜR TIKTOK

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass deine Geschichten 
konsistent und dennoch abwechslungsreich bleiben. Das klingt 
zwar widersprüchlich, doch ist es wichtig, dass die Initiativen
mit deiner Brand Identität übereinstimmen. Abwechslung sollte 
zum Beispiel durch unterschiedliche Menschen/Creators, die 
verschiedene Geschichten erzählen gegeben werden oder 
verschiedene Content-Formate und verschiedene Story-Themen.

Erstelle Geschichten rund um die Jahreszeiten oder Feiertage. So 
kannst du im Herbst z.B. die neuesten Herbsttrends zeigen und zu 
Weihnachten, Weihnachtsplätzchen backen. Unterstütze
Initiativen und Wohltätigkeitsorganisationen oder integriere 
beliebte Freizeitaktivitäten. Ein weiterer Weg, um Relevanz zu 
erhöhen, ist der Bezug zu deiner Region. Die Menschen fühlen 
sich immer mit Dingen aus ihrer eigenen Gegend verbunden, sei 
es, dass sie ihr lokales Sportteam anfeuern, lokale Unternehmen 
unterstützen oder einzigartige lokale Feste feiern.

Aufbauend auf Themen wie Freshness und Authentizität arbeitete Evian-
Volvic Schweiz mit Kingfluencers und verschiedenen Storytellers zusammen, 
um das erste Schweizer Musikvideo speziell für TikTok zu erstellen. Das 
Video „Volli Kiste“ wurde bis zum 2. September 2021 mehr als eine Million 
Mal angeklickt. Mit individuellen Rap-Texten zeigte das Video eine Reihe von 
Schweizer TikTok-Stars, aus den Bereichen Tanz und Comedy – darunter 
auch der Schweizer Comedian „Kiko“. 

“Da die Volvic-Tees im Gegensatz zu anderen Erfrischungsgetränken auf 
Teebasis viel natürlicher sind, keine Zusatzstoffe und viel weniger Zucker 
enthalten, war uns Authentizität bei diesem Projekt doppelt so wichtig“, so 
Nina Heller, Head of Marketing, Evian-Volvic. Kiko ergänzt: „Das gesamte
Projekt muss genauso frisch sein wie der Ice Tea: vom Song über das Video 
bis hin zu den Menschen … Ich sehe das Projekt als eine Art Kulturpromotion 
mit Werbung.“
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VIELZAHL AN STORYTELLERS UND 
STORYLINES KULTIVIEREN

BESTEHENDE BEFÜRWORTENDE NUTZEN 
UND PFLEGEN

Wir denken oft, dass das interne Marketing Team einer Marke als Hauptautor:innen 
der Stories der Brand fungieren. Für Marketing Teams ist es natürlich wichtig, 
Schlüsselbotschaften zusammen mit Markteinführungsplänen zu entwickeln. 
Solche Botschaften sollten zum Grundelement deiner Kommunikation gehören, 
einschliesslich der allgemeinen Mission und Werte deines Unternehmens. Was dein 
Marketing Team über dein Produkt sagen möchte, ist jedoch nicht die einzige 
wichtige Botschaft, die es hervorzuheben gilt.

Berücksichtige die wichtigen Beiträge eines breiteren Spektrums von Storytellers. 
Ein breites Spektrum an unterschiedlichsten Personen kann sehr wirksam 
sein, insbesondere wenn frische und einzigartige Perspektiven in deine Brand 
Geschichten mit eingebracht werden und sichergestellt wird, dass Monotonie 
keinen Platz findet. Verschiedene Storytellers bieten unterschiedliche Storylines 
und bringen ihre eigene Sichtweise und ihren eigenen Fokus ein, was die Erzählung 
insgesamt um einiges vielseitiger macht. Dies erhöht auch die Relevanz und 
Glaubwürdigkeit für ein breiteres Publikum.
Berücksichtige die folgenden möglichen Befürwortenden:
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Jeder dieser Gruppen kann ein Brand Befürwortender sein, weshalb es wichtig ist,
 ihre Beteiligung zu fördern. Wenn die unterschiedlichen Perspektiven der
verschiedenen Storytellers effektiv kombiniert werden, ist das Ergebnis
synergetisch und liefert eine effiziente Wirkung.

Da Influencer Marketing erstklassige ROI Zahlen aufweist, wird es für Unternehmen 
immer attraktiver. IM hat sich als effizienter Weg erwiesen, um deine Zielgruppe 
zu erreichen, und als leistungsstarkes Tool, mit dem sich deine Brand für 
Konsument:innen noch nahbarer gestalten kann.

Höchstwahrscheinlich vertreten viele deiner Mitarbeitenden deine Brand bereits 
öffentlich. Du solltest diesen Enthusiasmus kanalisieren und wachsen lassen. 
Denn wer könnte besser zeigen, wofür die Brand steht und sie glaubwürdiger 
repräsentieren als genau diese Menschen, die sie tagtäglich erbauen und 
unterstützen?

Dein Führungsteam bildet unter anderem auch das Gesicht deiner Brand. Ihre Rolle 
als Social Influencers wird immer wichtiger. Eine Möglichkeit, Führungskräften dabei 
zu helfen, diese Rolle erfolgreich zu übernehmen, ist das Personal Branding.

User-Generated Content (UGC) von Brand Fans und Befürwortenden kann sehr 
wertvoll sein und das Engagement der Community fördern. Achte darauf, dass du 
das Engagement der Konsument:innen aktiv förderst und belohnst.

Professionelle Influencer:innen und Content Creators

Mitarbeitende

CEOs und andere Führungskräfte

Konsument:innen
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INFLUENCER MARKETING – 
WAS UND WARUM?

SOCIAL MEDIA – DAS NEUE 
SCHAUFENSTER

Influencer Marketing kann Brands dabei helfen, Bewusstsein zu schaffen 
und Loyalität der Kund:innen zu gewinnen. Influencer:innen können als 
Lead Storytellers fungieren und andere mit einzigartigen Storytelling-
Formaten und -Ansätzen auf die Reise mitnehmen.

Die Social Media Profile einer Brand sind zu einem ihrer wichtigsten 
Kommunikationskanäle geworden und repräsentieren sozusagen 
DAS Schaufenster. Für Millennials und Gen Z wird Social Media zu 
einem der wichtigsten Kaufkanäle. Um Verkaufschancen zu nutzen, ist 
es wichtig, sich auf sozialen Kanälen abzuheben. Brands, die auf diese 
Konsument:innen Segmente abzielen, können davon profitieren, indem 
sie ihre Social Media Präsenz optimieren. Du kannst deine Präsenz 
optimieren und deine Reichweite erhöhen, indem du zum Beispiel 
clevere Shopping Funktionen (wie Live-Shopping) integrierst und auch 
hier wieder mit Influencer:innen zusammenarbeitest.

87 % der Konsument:innen kauften auf 
der Grundlage von Influencer:innen 

Empfehlungen ein bestimmtes Produkt. 
Wenn es um den Kauf von Marken, Produkten 

und Dienstleistungen geht, scheinen 
Konsument:innen laut einer Studie von gen.

video eher Einkaufsempfehlungen von
Influencer:innen, als von Familie und 

Freunden zu vertrauen.
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Influencer:innen sind eng mit Communities verbunden und generieren 
dadurch mehr Vertrauen. Tatsächlich tätigen mehr als 60% der 
Konsument:innen aufgrund von Influencer:innen Empfehlungen
einen Kauf. Die Glaubwürdigkeit von Influencer:innen macht ihre Beiträge in 
diesen Communities wirkungsvoll. So zeigt IM, im Gegensatz zu inszenierten 
Anzeigen, von denen die Konsument:innen glauben, dass sie fabriziert sind, 
Beispiele aus dem wirklichen Leben.

Laut dem Swiss Influencer Marketing Report 2020 schätzt rund die Hälfte der 
befragten Marketing Managers den Return on Investment ihrer bisherigen 
Influencer:innen-Kampagnen höher ein als bei alternativen Werbeformen. 
Influencer:innen und nutzergenerierter Content gehören zu den
transformativen Entwicklungen von eMarketers, die du auf deinem Radar 
haben solltest. Praktische Tipps, wie du Influencer Marketing für deine Brand 
nutzen kannst, findest du in unserem eBook.

INFLUENCER MARKETING IST 
AUTHENTISCH UND WIRKUNGSVOLL
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Omnichannel Storytelling kommuniziert Geschichten nahtlos und 
kontinuierlich über mehrere Kommunikationskanäle hinweg. Viele 
Brands haben eine isolierte Sichtweise bei der Betrachtung von
Kommunikationskanälen wie ihrer Website oder ihren Newslettern. 
Manchmal werden sogar verschiedene Social Media Kanäle 
isoliert betrachtet. Wichtig ist jedoch immer, Verknüpfungen
zwischen allen Kommunikationskanälen herzustellen.



Untersuchungen haben ergeben, dass eine 
einheitliche Brand Botschaft über alle Kanäle 
hinweg dasVertrauen in deine Brand und die 

Kaufabsicht der Konsument:innen deutlich erhöht.

KANALÜBERGREIFEND DENKEN UND 
VERBINDUNG HERSTELLEN

Eine wichtige Komponente des Omnichannel Storytellings ist die Einheitlichkeit. 
Besonders miteinander harmonieren sollten dabei deine Markenidentität und 
deine Botschaften in einer Mischung aus Kanälen, Storytellers und Themen.

Storytelling sollte nicht nur auf einem Kanal stattfinden. Wenn Menschen mit 
deiner Brand interagieren, sollten deine Botschaften durch verschiedene 
Plattformen verstärkt werden. Die Bedeutung der Einheitlichkeit einer Marke wird 
oft zu Unrecht unterschätzt.

Brands müssen nicht nur Verbindungen zwischen Kanälen wie der Website und 
Instagram herstellen, sondern auch zwischen den Stories. Selbst in separaten 
Beiträgen über verschiedene Kanäle hinweg sollten deine Inhalte als fortlaufende 
Konversationen auf segmentierte, aber verbundene Weise funktionieren. 
Geschichten sollten sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln, anstatt mehrere 
zufällige Posts zu veröffentlichen. Solide, fortlaufende Storylines können dein 
Publikum fesseln, Engagement erzeugen, Glaubwürdigkeit schaffen und deine 
Brand als Expert:innen positionieren.

Der Content kann fein abgestimmt werden – um besser zu verschiedenen 
Kanälen zu passen, muss aber dennoch eine zugrunde liegende 
Kern-Einheitlichkeit beibehalten werden. Zum Beispiel hostet die 
Sportbekleidungsmarke Under Armour einen Podcast mit dem Titel, „UA Sweat the 
Details“, und bewarb eine Episode mit einem Instagram Post, welcher ein kurzes 
Statement der Ski-Weltmeisterin Lindsey Vonn, begleitet von einer Transkription 
ihrer Worte, enthielt.

III
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Natürlich erfordert die Planung von Marketingkampagnen die 
traditionellen Schritte der Identifizierung der Zielgruppe, der 
Festlegung von Zielen sowie der Bewertung und Optimierung.
Wichtig ist jedoch auch das für ein effektives Omnichannel 
Storytelling über die Geschichten nachgedacht wird. Da Kontinuität 
eine der wichtigsten Grundpfeiler für gutes Storytelling ist, müssen
deine Kampagnen im Voraus geplant werden, nur so kann
kontinuierlicher Erzählfluss gewährleistet werden. Lege die 
narrativen Grundpfeiler deiner Geschichte fest und verbinde sie mit 
den wichtigsten Content Pieces.

PLANE DEINE KAMPAGNEN

Die Wiederverwendung von Content ist eine weitere Möglichkeit, 
Verknüpfungen zu schaffen. Neben der Anpassung von Geschichten an 
verschiedene Plattformen kannst du Content, der für einen bestimmten Zweck 
erstellt wurde, wiederverwenden. So kann beispielsweise Content, der von
Influencer:innen im Rahmen von IM-Kampagnen erstellt wurde, einen 
zusätzlichen Wert für sekundäre oder tertiäre Ziele bieten, wie z.B. die 
Generierung von Presseberichten. IM-Content kann traditionellen Content über 
verschiedene Kanäle hinweg, wie eigene Communities oder andere
Werbeplattformen, bereichern. Die Wiederverwendung von Content hilft nicht 
nur dabei, deine Ziele beim Erstellen fortlaufender Storylines zu erreichen, 
sondern ist auch kosteneffizient.

VERWENDE CONTENT WIEDER
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Social Commerce unterscheidet sich vom Social Media 
Marketing dadurch, dass die Nutzer:innen direkt über Social 

Media Netzwerke einkaufen können, anstatt zu einem 
Online-Shop weitergeleitet zu werden. Mit Funktionen 
wie Links, Swipe-ups, verlinkten Produktkatalogen und 

temporären Flash-Aktionen ist es einfacher geworden, eine 
Verbindung zwischen Social Media Storytelling und

Umsatzgenerierung herzustellen.

GENERIERE DEINEN UMSATZ DURCHS 
EINSETZEN VON SHOPPABLE 
FEATURES

Die Social Media Profile einer Brand sind zu einem ihrer wichtigsten 
Schaufenster geworden. Unter Millennials und Gen Z werden soziale 
Medien zu einem der wichtigen Kaufkanäle. In der Modebranche 
beispielsweise wurde in Deutschland im Jahr 2018 bereits 3,4 Milliarden 
Euro Umsatz durch Social Media generiert.

90 % der Online Shopper:innen nutzen auch heute soziale Netzwerke. Du 
kannst Optimierungen vornehmen und deine Reichweite erhöhen, indem 
du clevere Einkaufsfunktionen integrierst und mit Brand Befürwortenden 
zusammenarbeitest. Shoppable Features in den sozialen Medien tragen
insbesondere bei den jüngeren Generationen dazu bei, dass der Social 
Commerce weiter rasant ansteigt.
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Livestream Commerce ist eine besondere Form des Social Media Commerce. Beim 
Livestream Shopping können Konsument:innen in Echtzeit mit dem Host interagieren 
und Einkäufe direkt über die Live Videopromotion tätigen. Durch die Unmittelbarkeit 
der Interaktionen hilft Livestream Shopping den Brands zum Beispiel dabei, mit 
Konsument:innen in Kontakt zu treten und Kaufhindernisse zu senken.

Der Livestream Handel ist ebenfalls auf dem Vormarsch und hat sich laut Forrester 
in der APAC Region zu einer 60 Milliarden Dollar schweren Branche entwickelt. Laut 
Coresight Research wird der US-Markt für Livestream Shopping bis 2023 25 Milliarden 
US-Dollar erreichen. Amazon hat bereits damit begonnen, Influencer:innen eine 
Verkaufsprovision für Produkte zu zahlen, die in Livestreams vorgestellt werden.

LIVESTREAM COMMERCE
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Storytelling muss in allen Marketingmassnahmen und auf allen Social Media
Plattformen integriert werden. Die Synchronisierung von Storylines in deinen 
Marketingaktivitäten verstärkt die Kernbotschaften und kann dazu beitragen, dass 
sich dein Publikum engagiert. Von Speaking Engagements und Produkteinführungen 
bis hin zu Influencer Marketing und Paid Search – Geschichten sollten sowohl integriert 
als auch synchronisiert werden.

Martina Klieber, Publicity Manager von Universal Pictures International Schweiz, teilte 

ihre Erfahrungen wie Influencer Marketing funktioniert: "Influencer Marketing ist nie eine 

alleinige Massnahme. Um die besten Ergebnisse zu erzielen, ist es entscheidend, die 

Timelines zwischen Media- und IM-Kampagnen sorgfältig zu synchronisieren. Jeder 

einzelne Touchpoint ist idealerweise mit einem Kampagnen-Tentpole verknüpft, greift 

einen heissen neuen AV-Inhalt auf und unterstützt ein bestimmtes Kampagnenziel.

"Man muss sich der Erzählung der Geschichte, die man erzählen will, bewusst 
sein. Du kannst nicht einfach Lücken darin haben. Finde den Raum, in dem es 
am besten passt", so Martina

SYNCHRONISIERE GESCHICHTEN IN DEINEM 
GESAMTEN MARKETING-MIX
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BERÜCKSICHTIGE DIE RICHTIGEN 
PLATTFORMEN UND FORMATE

Wenn du überlegst, ob deine Brand auf einer bestimmten Plattform aktiv 
sein sollte, musst du in erster Linie berücksichtigen, ob denn deine Zielgruppe 
auch dort anzutreffen ist. Um diese Frage zu beantworten, musst du die 
demografischen Daten der Plattform kennen, einschliesslich grundlegender 
Statistiken wie das Alter und die generellen demografischen Daten der 
Nutzer:innen der Plattform.

Diese Informationen ändern sich stetig und vor allem schnell – daher ist es 
wichtig, dass du deinen Ansatz immer wieder neu definierst und bewertest. 
Wenn es genügend Überschneidungen zwischen den Nutzer:innen einer 
Plattform und deiner Zielgruppe gibt, empfehlen wir dir, das Ganze intensiver
zu betrachten.

FÖRDERE ETHISCHES VERHALTEN UND LEBE ES VOR 
(WIE BEIM BESTEHENDEN LEAD MAGNET)

Mit der zunehmenden Bedeutung von Social Media wachsen auch 
die damit verbundenen Gefahren und die Verantwortung, die wir alle 
gegenüber unseren Communities und der Gesellschaft als Ganzes haben. 
Als erste Influencer Marketing Agentur der Schweiz hat Kingfluencers im 
Sommer 2020 den ersten Social Influencer Code of Conduct aufgestellt.

Anja Lapčević, Chief Influence Officer von Kingfluencers, hat kürzlich 
gemeinsam mit Barbara Fry einen gemeinsam Conscious Influence Hub 
(CIH), eine gemeinnützige NGO, gegründet, um bewusstes Verhalten 
im Influencer Marketing zu fördern. Die Organisation soll wie ein Think 
Tank fungieren, die Influencer:innen und Expert:innen aus verschiedenen 
Bereichen einbezieht, um ein bewusstes Verhalten in den sozialen Medien 
und im Internet im Allgemeinen zu fördern. Kingfluencers und das neue 
CIH arbeiten gemeinsam an einem neuen Verhaltenskodex mit Best-
Practice-Richtlinien und Beispielen, die auf dem Conscious Influence Hub 
veröffentlicht werden.
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ÜBERWACHEN UND MESSEN

Es ist essentiell, die wichtigsten Kennzahlen zu überwachen, um beurteilen zu 
können, ob sich deine Storytelling Massnahmen als erfolgreich herausstellen 
oder nicht. Es ist ebenfalls wichtig herauszufinden, wie du abschneidest, was gut 
funktioniert und was nicht, um so das Beste aus deinen Social Media Aktivitäten 
herauszuholen.

Schönheit liegt im Auge des Betrachtenden und der "Erfolg" der sozialen Medien 
liegt in der Beurteilung der Brand. Es gibt keinen einzigen Satz von Benchmarks, 
der den Erfolg explizit definiert, aber Kingfluencers hat im Folgenden einige 
Rahmenbedingungen und Anleitungen bereitgestellt:

Messe die Social Media Ergebnisse an deinen individuellen Zielen. 
Möglicherweise möchtest du eine bestimmte und messbare Massnahme 
etablieren, wie z.B. E-Mail-Anmeldungen oder Sales.
Andererseits können deine Social Media Kampagnen die Bekanntheit 
steigern, sodass deine Ziele eher über Impressions und Reichweite 
definiert werden.

Dein Content kann auf einigen Plattformen möglicherweise besseren 
Erfolg genereieren als auf manch anderen. Unterscheide zwischen 
deinen Hauptplattformen, auf die sich deine Brand und Kommunikation 
konzentriert. Schränke deine Erwartungen für "Add-on" Plattformen ein, 
die nicht so eng aufeinander abgestimmt sind.

Wenn du eine Bekleidungsboutique mit einem einzigen Standort bist, 
solltest du dich nicht mit einer grossen Kette wie H&M, Chicorée oder 
Tally Weijl vergleichen. Suche nach Benchmarks für deine Branche und 
überlege dir, was am ehesten zu deinem Unternehmen passt. Letztendlich 
ist die Überwachung der Fortschritte das Wichtigste. Sammle Daten, um 
eine Ausgangsbasis zu schaffen, wodurch Veränderungen gemessen 
werden können. Wenn sich deine Metriken als Reaktion auf deine 
Aktivitäten in eine positive Richtung entwickeln, solltest du die Faktoren 
verstärken, die dazu beigetragen haben. Und wenn du feststellst, dass 
sich die Trends in die entgegengesetzte Richtung bewegen, solltest du 
der Sache auf den Grund gehen und das Gesamtbild betrachten. Aus 
Massnahmen, die nicht erfolgreich waren, kann man immer noch wichtige 
Lehren ziehen.

BERÜCKSICHTIGE DEINE ZIELE, PLATTFORMEN 
UND KOLLEG:INNEN

IV
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RICHTE DEIN TEAM AUF DIE RICHTIGEN 
METRIKEN AUS

EXPERIMENTIERE UND FINDE HERAUS, 
WAS AM EFFEKTIVSTEN IST

Jede Brand muss herausfinden, was in den Kampagnen am besten funktioniert. Bei der 
Planung von Kampagnen sollten demnach unbedingt mehrere verschiedene Ansätze 
integriert werden.

Allzu oft messen Brands die falschen KPIs oder sie messen die richtigen, aber unter 
dem falschen Blickwinkel. Absolute Zahlen oder Topline Metriken wie "Followers" oder 
"Website Visitors" sagen oft wenig darüber aus, wie erfolgreich du wirklich bist. Es ist eine 
nuancierte Messung erforderlich, bei der qualitative und quantitative Aspekte kombiniert 
werden. Stelle sicher, dass dein Team auf die richtigen Kennzahlen ausgerichtet ist. 
Erwäge die Erstellung eines Bewertungsrahmens für deine Organisation. Mit einem 
strukturierten Ansatz kannst du jeden Teil deiner Kampagnen optimieren und einen 
hervorragenden ROI erzielen.

Marketeers können nicht einfach davon ausgehen, dass sie wissen, was die Leute hören 
wollen, sie müssen die Fakten kennen. Teste deine Ideen und sammle Anregungen von einer 
repräsentativen Auswahl deiner Zielgruppe. Variiere bei deinen Tests nicht nur den Content 
deiner Botschaft, sondern auch eine Vielzahl von Eigenschaften, wie z.B:

• Kanäle: E-Mail, Social Media Plattformen, Point of Purchase (POP) Displays

• Themen: Aktuelle Events, Feiertage, Freizeitaktivitäten

• Motivation: Individualität, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtigkeit

• Medien: Texte, Videos, Bilder

• Social Media Formate: Lives, Stories, IGTV, TikTok und Reels, interaktive Umfragen, Foren

• Menschen: Mix aus verschiedenen Influencer:innen und Brand Befürwortenden
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BLEIBE AGIL UND EXPERIMENTIERE 
MIT ANLEITUNG

Die Verfügbarkeit messbarer Ergebnisse ermöglicht es Marketeers schnell 
umzuswitchen und die erfolgreichsten Kampagnen weiter zu steigern. Die 
Zusammenarbeit mit kreativen Expert:innen wie Kingfluencers kann deinem 
Experimentierrepertoire zusätzliche Kreativität verleihen und deine Ergebnisse 
steigern. Indem du Trends schnell erkennst und schnell handelst, kannst du schnell 
auf Trends oder Veränderungen aufspringen. Gerade beim Influencer Marketing 
lassen sich deine Kampagnen sehr flexibel steuern und viel schneller umsetzen als 
bei den meisten anderen Werbeformen.

Kampagnen können innerhalb weniger Wochen erfolgreich entworfen und 
durchgeführt werden – dadurch wird Brands die Möglichkeit gegeben, flexibel 
zu sein und Agilität in der Planung zu bewahren. So entschied sich beispielsweise 
ein führender Schweizer Versicherungsanbieter, zum Jahresende, eine Influencer 
Marketingkampagne durchzuführen, um zusätzliche neue Leads und Kund:innen zu 
generieren. Kingfluencers leitete das gesamte Projekt, das von der Idee bis zum
Abschluss 5 Wochen dauerte. 21 Influencer:innen auf mehreren Social Media 
Plattformen haben Beiträge erstellt, die hauptsächlich aus Videos bestanden. Die 
Kampagne erzielte eine Engagement Rate von 3,4 %, eine Reichweite von 1,229 
Millionen, und 3.025 qualifizierte Leads.

35



FAZIT

Der Begriff "Storytelling" wird zwar oft mit Fiktion und Fabeln in Verbindung 
gebracht, ist aber auch ein wesentlicher Bestandteil des Marketings. Um dauerhaft 
erfolgreiche Stories zu erzählen, müssen Brands einen ganzheitlichen Ansatz für 
ihr gesamtes digitales Ökosystem und ihre Plattformen verfolgen. Beachte die 
Grundpfeiler eines guten Storytellings, um Liebe zu kultivieren und den Umsatz zu 
steigern.

Im Folgenden listen wir die wichtigsten Grundpfeiler und Tipps für erfolgreiches 
Storytelling auf:

Wende dich an Kingfluencers, um herauszufinden, wie deine Brand Influencer 
Marketing nutzen kann, um emotionale Verbindungen aufzubauen, den Umsatz zu 
steigern und die Bindung der Konsument:innen zu stärken.

• Zweck: Beginne mit einer ausführlichen Grundlage der Mission, Vision und Werte 
deiner Brand.

• Emotion: Hebe dich von der Masse ab und verbreite Emotionen, Empathie, 
Storytelling und Authentizität.

• Relevanz: Wenn neue soziale Probleme auftauchen, ist ein offenes Ohr für sich 
verändernde Einstellungen der sicherste Weg für erfolgreiches Storytelling.

• Zugehörigkeit: Influencer:innen können als Gesicht der Brand fungieren – als 
echte Person in einem Umfeld, mit denen sich die Menschen identifizieren.

• Kontinuität: Behalte eine gute Kontinuität von Beiträgen bei, um dein Publikum 
stets unterhalten zu können und die Beziehung zu pflegen.

• Kreativität: Erzähle Geschichten auf einzigartige und überraschende Weise, um 
dein Brand Image zu stärken und nahbarer für Konsument:innen zu sein.

• Konsistenz: Synchronisiere Storytelling in deinem gesamten Marketing Mix und 
bleibe agil.
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