
Du hast Fragen zu unserem „Faktencheck 

Influencer“? Dann stehen wir dir bei Fragen zu 

diesem Report gerne zur Verfügung. 

Wende dich dazu an: 

E-Mail: nicole@sportscurator.de

Wanted: Influencer im
Sportbereich 

Kontakt

Influencer müssen vorallem authentisch sein! 

Und so musst du kein Supermodel sein um als 

Sportinfluencer oder Influencerin an den Start 

zu gehen. Je mehr du dich für Sport begeistern 

kannst, desto mehr wirst du andere auch dafür 

begeistern können ein gesundes Leben zu 

Leben. Und nebenbei für dich ein solides 

Einkommen aufbauen können. 

Viel Erfolg! 

ERFOLGREICH ALS FITNESS-

INFLUENCER DURCHSTARTEN 

FAKTEN CHECK:

WAS MACHT 

INFLUENCER IM JAHR 

2021 ERFOLGREICH? 
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ÜBERLEGE DIR WO DU 

HINWILLST
Es gibt fünf Arten von Influencern und alle sind auf 

ihrem Weg erfolgreich. Oft ist es gut sich vorher 

zu überlegen, ob man eine Nische besetzen 

möchten oder anstrebt ein großer 

Makroinfluencer zu werden.  Es gibt berühmte 

(Mega-)Influencer, Makro-Influencer, Mid-Tier-

Influencer, Mikro-Influencer und Nano-Influencer. 

Mit großer Reichweite sinkt jedoch auch die Klick-

Through-Rate und Authentizität für bestimmte 

Themen. Nicht immer ist also mehr besser.

• Mega-Influencer: soziale Superstars mit 

mehr als einer Millionen Follower. Dies sind 

oft Berühmtheiten.

• Makro-Influencer: Influencer mit zwischen 

100.000 und 1 Million Followern.

• Mikro-Influencer: Jemand, der zwischen 

1.000 und 100.000 Follower hat. Während 

ihre Followerschaft klein sein mag, ist ihre 

Authentizität oft sehr hoch.

• Nano-Influencer: Jemand mit weniger als 

1.000 Follower, der einen immensen Einfluss 

in einer vergleichsweise engen Nische hat.

WER SEIN ZIEL 
NICHT KENNT,
KANN AUCH DEN 
WEG DORTHIN 
NICHT FINDEN. 

WO SIEHST DU DICH IN DER KLASSIFIZIERUNG 

VON INFLUENCERN?



STARTE DAMIT STRATEGISCH ZU ARBEITEN

Bei Influencern sieht es so aus, als würden sie einfach 

ihr normales Leben leben und sich nicht sonderlich 

viel Gedanken über den Inhalt ihrer Posts machen 

müssen. Aber weit gefehlt! 95% der erfolgreichen 

Accounts / Influencer haben eine detaillierte 

Content-Planung. Denn ein ansprechender Feed 

braucht auch Planung. Nur dann ist er für neue User 

attraktiv und sie werden zu Followern. Tipp: Gehe 

mit einer gewissen Planung an deinen Account heran. 

Wir empfehle dir einen Redaktionsplan zu 

erstellen und dir folgendes zu überlegen:

Welche Themen willst du wann posten? 

Welche Fotos möchtest du verwenden? Welche 

Stimmung möchtest du erzeugen? Welche 

Produkte wann platzieren? Wir empfehlen 

maximal 50% deiner Posts mit Werbung zu füllen. 

Bereite Texte und Bilder vor, so hast du zum 

einen weniger Stress und mehr Kontrolle über 

deinen Feed. 

LEGE WERT AUF QUALITÄT

Dies meinen wir inhaltlich und optisch. Such dir inhaltlich eine Nische, die bestimmte Menschen wirklich 

interessiert und auch zu dir passt. Und versuche hochwertigen Content zu produzieren. Lieber weniger und 

dafür von guter Qualität, als wenn du deine Nutzer vollspammst. 

Keine Sorge: Du musst dir keine teure Kamera kaufen! Hochwertige Fotos kannst du mittlerweile mit fast 

jedem Smartphone schießen. Du solltest aber immer auf eine gute Belichtung achten, sodass deine Bilder auch 

wirklich qualitativ hochwertig werden. Mach dir keinen Kopf, wenn deine Fotos nicht von Anfang an so 

professionell aussehen! Hauptsache, du fängst an und steigerst deine Qualität dann immer weiter. Und wir 

kennen kaum Influencer die nicht in igendeiner Form Bilder leicht nachbearbeiten oder auf Kaufbilder und 

Stockmaterial zurückgreifen. 

DAS LEBEN IST 
ZU KURZ UM ES 
NICHT ZU 
VERSUCHEN.



NUTZE DIE WICHTIGESTE PLATTFORM FÜR INFLUENCER

Der Einfluss von Influencern ist ungebremst. Mehr als jeder 

fünfte Deutsche (21,6 Prozent) hat schon einmal ein Produkt 

gekauft, weil er es zuvor bei einem Influencer gesehen hat. Das 

hat eine Befragung von 1.068 repräsentativ ausgewählten 

Deutschen durch den Bundesverband Digitale Wirtschaft 

(BVDW) e.V. ergeben.

Die wichtigste Plattform für Influencer ist und bleibt derzeit 

weiter Instagram. Von Hubspot und Mention wurden mehr als 

48 Millionen Postings auf Instagram analysiert und untersucht 

und folgende Keyfakten wurden ermittelt:

• Videos erhalten doppelt so viele Kommentare, wie 
Bild-Posts, 

• 47 Prozent der Nutzer auf Instagram haben weniger 
als 1.000 Follower, also potentielle weitere Kunden,

• 7 von 10 Hashtags stammen von Unternehmen oder 
sind mit einem Unternehmen verknüpft,

• 1,9 Prozent der User haben über eine Million 
Follower und gelten somit als große Influencer.

Handlungsempfehlung ist es emotionale Videos zu 

publizieren, Instagram-Stories einsetzen und für jeden 

Post bis zu fünf Hashtags setzen. Je kreativer und 

einzigartiger die Hashtags desto besser. 

INSTAGRAM 

Instagram hat mehr als 1 Milliarde aktive Benutzer 

pro Monat. Mehr als 500 Millionen von ihnen 

nutzen die Plattform täglich. Es gibt zwar weniger 

Instagrammer als Nutzer des großen Bruders 

Facebook, aber Instagram ist heute die bevorzugte 

Plattform der jungen Leute. Es entwickelt sich auch 

rasch zur beliebtesten Marketing-Plattform für 

Influencer. 

EGAL WIEVIELE FANS 
DU HEUTE HAST:
DU KANNST 
ERFOLGEICH SEIN, 
WENN DEINE 
INHALTE 
AUTHENTISCH SIND.



INSTAGRAM
MOTIVIERT & 
VERMITTELT 
FREUDE AM 
SPORT.

71% DER 
INSTAGRAM-
BENUTZER SIND 
UNTER 35 JAHRE 
ALT.

ADATUM 
FITNESS

GESUNDHEIT IST EINE REISE, 

KEIN ZIEL

KONTAKT

Eine neue Studie von Wissenschaftlern der 

Norwegian University of Science and Technology 

(NTNU) zeigt, wer sich regelmäßig bei Instagram 

motivierende Inhalte ansieht, der hat mehr Lust, 

selbst aktiv zu werden und außerdem mehr Spaß 

am Sport. Deshalb eignet sich die Plattform 

besonders Sportprogramme zu vermarkten.

Nichts ist wichtiger als deine Kunden oder 

potenziellen Kaufinteressenten zu kennen. So ist

Facebook weit verbreitet, auch unter älteren, 

während  Instagram eine gute Change bietet die 

jüngere Generationen zu erreichen. Jüngste Daten 

von Statista unterstreichen zum Beispiel, wie jung 

die Instagram-Benutzerbasis ist.  6% ihrer 

weltweiten Nutzer sind zwischen 13 und 17 Jahre 

alt, 30% sind zwischen 18 und 24 Jahre alt und 35% 

gehören der Altersgruppe der 25-34% an. Die 

Zahlen sinken auf 16,3% der 35-44-Jährigen, wobei 

in den älteren Altersgruppen noch weniger 

Instagram-Nutzer zu finden sind.

Insgesamt sind 71% der Instagram-Benutzer sind 

unter 35 Jahre alt.

KENNE DEINE ZIELGRUPPE

INSTAGRAM FÜR 
SPORTINFLUENCER

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.00071/full
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/


KENNE DAS ONLINE-NUTZUNGSVERHALTEN WENN 
DU ONLINE VERKAUFEN WILLST

Trotz der massiven Verbreitung der mobilen 

Nutzung spielen Laptops und Computer nach wie 

vor eine wesentliche Rolle bei der Internetnutzung. 

Zur Vermarktung solltest du also immer darauf 

achten, sowohl mobil als auch per Desktop deine 

Programme vermarkten zu können. Denn Hootsuite

fand heraus, dass Mobiltelefone immer noch nur 

51,74% des Web-Verkehrs ausmachen, während 

Laptops und Computer immer noch 44,53%

ausmachen. Tablets (3,65 %) und andere Geräte 

(z. B. Spielsysteme) (0,08 %) machen den 

Unterschied aus. Bemerkenswert ist, dass die 

Nutzung von Laptops und Computern im Internet 

in diesem Jahr relativ gesehen um 1,0% zunahm, 

während die Nutzung von Mobiltelefonen nur um 

0,2% zunahm. Tablets und andere Geräte waren 

mit einem Rückgang um 13% bzw. 20% die großen 

Verlierer.

VERMARKTE PRODUKTE DIE ZU DIR PASSEN

Nichts ist unauthentischer als Produkte zu vermarkten, hinter denen du nicht stehst. So solltest du als 

Sportinfluencer darauf achten, welche Produkt zu dir passen.

Sportscurator bietet dir sehr kostengünstig die Möglichkeit dein eigenes Fitnessprogramm zu vermarkten, falls 

du im Sportbereich noch keine anderen Kooperationen hast oder auch denkst, dass das ein sehr guter Fit sein 

kann. Mehr dazu findest du auf unseres Webseite unter www.sportscurator.de

Auch steht dir als Anlaufstelle unsere Partnergesellschaft und Influencer-Agentur SC Media House als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Diese sindest du unter www.sc-mediahouse.com

http://www.sportscurator.de/
http://www.sc-mediahouse.com/


NICHT DAS 
ANFANGEN WIRD 
BELOHNT,
SONDER DAS
DURCHHALTEN. ADATUM 

FITNESS

Tipp Nr. 1 > Überlege dir wo du hinwillst! Nichts ist wichtiger als ein Zielbild zu haben, wo und was 

du sein möchtest, wenn du es geschafft hast und zu welchen Themen du gerne sprechen möchtest.

Tipp Nr. 2 > Arbeite strategisch und wachse organisch. Es ist nicht verboten, Anzeigen zu 

schalten. Aber um Influencer zu werden, solltest du in erster Linie organisch (also ohne Werbung für dich 

selber einzukaufen) wachsen und das schaffst du wenn du deine Inhalte strategisch angehst.

Tipp Nr. 3 > Setze auf Qualität und sei authentisch. Influencer sind so erfolgreich, weil sie von 

ihren Followern als echt und als glaubwürdig wahrgenommen werden. Setze dir einen gehobenen 

Qualitätsanspruch und versuche immer besser zu werden. 

Tipp Nr. 4 > Kenne deine Zielgruppe und entdecke Trends. Du darfst prüfen was bei Kollegen, 

ggf. im Ausland gut funktioniert und musst das Rad nicht neu erfinden! Nutze Trends anderer Influencer 

und versuche diese geschickt für deine Zielgruppe zu nutzen.  

Tipp Nr. 5 > Poste weiterhin werbefreie Inhalte. Bist du erfolgreich, so ist es verlockend mit 

jedem Post Geld zu verdienen. Damit du authentisch bleibst, sollten aber mehr als 50% deiner Beiträge 

werbefrei bleiben.

Tipp Nr. 6 > Kennzeichne Werbung und bleibe rechtlich sauber. Du bist rechtlich verpflichtet, 

Werbung offen als solche zu Kennzeichnen. 

Tipp Nr. 7 > Bleib offen und nah an deiner Community. Egal, wie erfolgreich du wirst: Als 

Influencer musst du den Draht zu deinen Fans und Community bewahren. Es ist für dich wichtig auf 

Kommentare und Nachrichten respektvoll zu antworten.

Mehr Inhalte und Angebote für Sportinflucencer findest du unter:  www.sportscurator.de

ZUSAMMENFASSUNG: 
TOP 7 TIPPS FÜR NEUE SPORTINFLUENCER

http://www.sportscurator.de/

