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Wie beeinflusst Influencer 
Marketing meine Kaufentscheidung 
beim Konsumgüter-Shopping?

Eine qualitative Studie anhand urbaner 

Konsument:innen im Alter von 30 bis 35 Jahren.
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Executive Summary

Anhand der Erkenntnisse der Untersuchung kann angenommen werden, dass Influencer 

Marketing zwar in allen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses von Konsumgütern 

einen gewissen Einfluss ausübt, in den Phasen der Problemerkennung sowie der 

Kaufentscheidung jedoch deutlich hervortritt. Ebenso wird impliziert, dass die Phasen der 

Informationssuche sowie der Bewertung von Alternativen im Kaufentscheidungsprozess 

kurzlebiger Konsumgüter durch Influencer Marketing mehrheitlich zugunsten einer 

sofortigen Kaufentscheidung übersprungen werden, da der niedrige wahrgenommene 

Kaufwert und Nutzen eines Konsumgutes die weitere Investition von Aufwand, Zeit und 

Energie seitens der Konsument:innen nicht rechtfertigt. Influencer Marketing wird in der 

Phase des Verhaltens nach dem Kauf insofern zutragend, als dass die durch den/die 

Influencer:in vermittelte Erwartungshaltung getroffen oder verfehlt wurde, und damit 

voraussichtliche Folgekäufe generiert werden können oder nicht.

Problemstellung 

Ganz gleich wohin wir schauen, es gibt nahezu überall Werbung von Unternehmen zu sehen. 

Im Fernsehen oder im Kino, in Tageszeitungen oder Zeitschriften, in digitalen Magazinen 

oder auf Websites sowie auf der Straße oder im Geschäft. Werbung ist nahezu überall und 

die absendenden Unternehmen buhlen um die Aufmerksamkeit der KonsumentInnen. 

Angesichts dieser Flut an Werbung werden einzelne Kampagnen und Maßnahmen 

immer weniger effektiv und stattdessen mehr und mehr als „Rauschen“ durch den/die 

Konsument:in wahrgenommen. 

In diesem Spannungsfeld versuchen Unternehmen neue Marketingstrategien zu 

entwickeln, um ihre Botschaften zu „tarnen“ – also Werbung auf den ersten Blick 

nicht aussehen zu lassen wie Werbung. Dies ebnete im Zeitverlauf etwa den Weg für 

Produktplatzierung, Content Marketing oder auch Influencer Marketing, wobei Influencer 

Marketing in den vergangenen Jahren eine besondere Relevanz zukam und in zahlreichen 

Marketingstrategien nicht fehlen durfte. InfluencerInnen – irgendwo zwischen einer 

Berühmtheit und einem/einer Freund:in positioniert – repräsentieren eine neue Kategorie an 

Meinungsführern, die sich durch den Aufstieg sozialer Medien gebildet und entwickelt hat. 

Meinungen und Bewertungen von Meinungsführer:innen stellen eine wertvolle Ressource 

dar, um potentielle Konsument:innen in  deren Entscheidungsprozess zu beeinflussen. 

Dieses mittlerweile durchaus bekannte und verbreitete Phänomen findet bislang 

überschaubaren Anklang in der akademischen Forschung, umso mehr hingegen in der 

praktischen Anwendung. Angelehnt am Medium „Word-of-Mouth“, welches als  
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Mund-zu-Mund-Werbung oder Mundpropaganda übersetzt werden kann und weitgehend 

als sehr effektives Marketingtool gilt, definiert sich der/die zeitgemäße Influencer:in etwa 

als verlässliche und glaubwürdige Quelle mit bedeutsamem Einfluss auf das Verhalten 

von Konsument:innen. Oder etwas genereller formuliert, als Dritte/r, der/die eine 

Kaufentscheidung signifikant formen oder sogar initiieren kann. Weitergeführt beschreibt das 

Influencer Marketing die kommerzielle Nutzung dieser Erscheinung durch Unternehmen als 

Teil ihres Marketing-Mix.

Um bevorstehende Kaufentscheidungen besser treffen zu können, sehen sich nun mehr und 

mehr Konsument:innen online bzw. in sozialen Medien nach Informationen um, anstatt diese 

von Unternehmen zu beziehen. Klassische Werbung hat damit immer weniger Einfluss auf 

den Prozess, neue Produkte und Marken kennenzulernen. Meinungen und Bewertungen im 

Internet werden hingegen bevorzugt. Anhand dieser neuen Informationen entwickeln sich 

neue Bedürfnisse, die Einfluss auf etablierte Kaufprozesse aus der akademischen Forschung, 

wie etwa den Kaufprozess in fünf Phasen nach Kotler, mit sich bringt. Konsument:innen 

können an verschiedenen Stellen in den Kaufprozess stoßen, ganz abhängig davon, ob sie 

das erste Mal mit einer Marke zu tun haben, aktiv nach Informationen suchen oder auch 

zufällig eine Bewertung in einem sozialen Netzwerk entdecken.

In verschiedenen Forschungen wurde nun bereits die Auswirkung von Influencer Marketing 

im Kaufentscheidungsprozess von Gebrauchsgütern, wie etwa Autos oder Smartphones, 

untersucht, im Konsumgüterbereich jedoch bislang lediglich fokussiert auf den 

Kosmetikbereich. Produkte des alltäglichen Gebrauchs, also kurzlebige Konsumgüter, wie 

etwa Lebensmittel oder Getränke, hingegen wurden in diesen Erhebungen weitestgehend 

nicht berücksichtigt. Die vorliegende Arbeit soll hierbei einen Beitrag zur Behebung dieser 

Forschungslücke leisten und sich eben diesem Thema widmen.

Beantwortung der Forschungsfragen

Das vorrangige Ziel der vorliegenden Arbeit war es, herauszuarbeiten, welche Auswirkungen 

Influencer Marketing auf den Kaufentscheidungsprozess kurzlebiger Konsumgüter bei 

urbanen Konsument:innen im Alter von 30 bis 35 Jahren hat. 

Um diese Forschungsfrage sowie die damit zusammenhängenden Unterforschungsfragen 

beantworten zu können, wurden zwei Gruppendiskussionen mit je sechs Teilnehmer:innen 

durchgeführt. Für die Beantwortung der Forschungsfragen werden die Erkenntnisse aus der 

theoretischen sowie der empirischen Untersuchung herangezogen.
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UNTER-FORSCHUNGSFRAGE 1 : 

Inwiefern stellen Inhalte von InfluencerInnen relevante

Informationsressourcen im Kaufentscheidungsprozess kurzlebiger 

Konsumgüter für Konsument:innen dar?

Influencer Marketing kann in allen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses von 

Konsumgütern als relevante Informationsquelle betrachtet werden, während sich 

entsprechend den Erkenntnissen aus der Untersuchung die Gewichtung dieser 

Relevanz zwischen Konsum- und Gebrauchsgütern anderweitig verlagert. Während 

Influencer Marketing im Kontext von Gebrauchsgütern insbesondere in den Phasen 

der Informationssuche und Bewertung von Alternativen höhere Relevanz zukommt, 

legen die vorliegenden Ergebnisse nahe, dass gerade diese beiden Phasen im 

Kaufentscheidungsprozess von kurzlebigen Konsumgütern tendenziell übersprungen 

werden. Dies scheint vorrangig dadurch begründet werden zu können, dass bei 

Konsumgütern meist solides Vorwissen und Vorerfahrung vorhanden ist und diese in der 

Regel auch günstig sind, sodass das Risiko eines potentiellen Fehlkaufs zu vernachlässigen 

sei und der Aufwand für Informationssuche und Bewertung von Alternativen oftmals den 

Nutzen des Produktes übersteigen würde. Darüber hinaus legen die gewonnen Erkenntnisse 

nahe, dass es für Konsumgüterunternehmen mit Zielgruppe Generationen Y und Z nahezu 

unumgänglich ist, den eigenen Marketing-Mix durch Influencer Marketing zu erweitern, da 

diese durch klassische Kanäle nur noch schwer zu erreichen sind. Auch bietet sich Influencer 

Marketing in diesem Kontext an, potentielle Konsument:innen durch den Informationsfilter 

eines/einer Influencers/Influencerin zu konfrontieren, nachdem diese in der Regel höhere 

Vertrauens- und Glaubwürdigkeit genießen als Unternehmenskommunikation. Auch 

kommt dieser Zugang dem zeitgemäßen Informationskonsumverhalten entgegen, in dem 

Konsument:innen zunehmend nicht mehr in der Lage sind, die Fülle der Information, mit der 

sie konfrontiert werden, sinnvoll zu verarbeiten.

UNTER-FORSCHUNGSFRAGE 2 : 

Welche Unterschiede sind zwischen Konsumentinnen und Konsumenten zu 

erkennen?

Die Gruppendiskussionen zwischen Männern und Frauen sind inhaltlich und argumentativ 

sehr vergleichbar verlaufen und haben sich in erster Linie durch die referenzierten 

Produktkategorien und -beispiele unterschieden. So haben sich die männlichen 

Studienteilnehmer im Rahmen der Gruppendiskussionen eher an Beispielen aus dem 

Lebensmittelbereich bedient, während die weiblichen Studienteilnehmerinnen vermehrt 
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verschiedene Beispiele aus den Bereichen Kosmetik, Essen und Kochen sowie Do-It-

Yourself referenziert haben. Der Einfluss auf den jeweiligen Kaufentscheidungsprozess der 

referenzierten, kurzlebigen Konsumgüter, war wiederum sehr vergleichbar. Eine Auffälligkeit, 

die in diesem Kontext dennoch zu erwähnen ist, war, dass die männlichen Teilnehmer 

den Kontext von Vertrauens- und Glaubwürdigkeit verstärkt auf wahrgenommener 

Expertise und Konsistenz basieren, während die weiblichen Teilnehmerinnen hier vorrangig 

wahrgenommene Sympathie, Integrität und die Dauer der Auseinandersetzung mit dem/der 

Influencer:in in den Vordergrund rücken.

UNTER-FORSCHUNGSFRAGE 3 : 

Schätzen Konsument:innen die Meinungen von Influencer:innen als 

vertrauenswürdig ein?

Vertrauens- und Glaubwürdigkeit scheint sowohl entsprechend der Resultate aus der 

Erhebung als auch entsprechend der Literatur ein sehr hohes Maß an Relevanz im 

Influencer Marketing zuzukommen. Die gesammelten Einblicke können auf folgende 

Parameter zusammengefasst werden, die positiv aber auch negativ auf die Vertrauens- und 

Glaubwürdigkeit von InfluencerInnen bzw. Influencer Marketing wirken können:

 

 

Da Influencer:innen in der Regel viel Zeit und Energie dafür aufwenden mussten, sich ihre 

eigene Marke und Reichweite und, damit einhergehend, ihren Status zu erarbeiten und 

aufzubauen, liegt es in der Natur der Sache, diese Werte, den Ruf und die erarbeitete 

Authentizität aufrechterhalten und schützen zu wollen. Dies suggeriert, dass ein 

vertrauensvolles Verhältnis zu einem/einer Influencer:in nur über einen längeren Zeitraum 

aufgebaut werden kann, um wirklich dessen Expertise, Ansichten, Werte und Haltung 

einschätzen zu können.  

Die folgende Abbildung soll ein nachhaltiges Modell als Leitfaden bieten, das die Dynamik 

zwischen Influencer:in, Produkt bzw. Auftraggeber:in und dem gewählten Kontext in ein 

wahrgenommene Expertise

wahrgenommene Sympathie

wahrgenommene Konsistenz

wahrgenommene Authentizität  

und Integrität

Dauer der Auseinandersetzung  

mit dem/der Influencer:in



06

Verhältnis zueinander stellt, um schließlich für alle involvierten Stakeholder, inklusive dem/

der Betrachter:in natürlich, Mehrwert zu generieren. So muss das Wertesystem des/der 

Influencers/Influencerin mit jenem des/der Auftraggebers/Auftraggeberin übereinstimmen, 

die Expertise des/der Influencers/Influencerin im vorliegenden Kontext gegeben sein 

und die Konsistenz zwischen Produkt bzw. Auftraggeber:in und dem vorliegenden 

Kontext gegeben sein, um glaubhaften und vertrauenswürdigen Inhalt für potentielle 

KonsumentInnen generieren zu können, was sich rückwirkend wiederum auf die Vertrauens- 

und Glaubwürdigkeit des/der Influencers/Influencerin sowie des/der Auftraggebers/

Auftraggeberin auswirken soll.

HAUPT-FORSCHUNGSFRAGE: 

Welchen Einfluss hat Influencer Marketing auf den 

Kaufentscheidungsprozess kurzlebiger Konsumgüter bei urbanen 

Konsument:innen im Alter von 30 bis 35 Jahren?

Angesichts der Mediennutzung der Generationen Y und Z kommt Influencer Marketing im 

Kaufentscheidungsprozess kurzlebiger Konsumgüter hohe Bedeutung zu. 

Der Einfluss von Influencer Marketing im Kaufentscheidungsprozess von kurzlebigen 

Konsistenz

ExpertiseWerte

Influencer

KontextProdukt

Integrität
Glaubwürdigkeit

Vertrauenswürdigkeit
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Konsumgütern deckt sich weitgehend mit dem aktuellen Stand der Literatur und 

impliziert, Influencer Marketing wäre insbesondere in der Problemerkennung so wie in 

der Kaufentscheidung am relevantesten. Ebenso wird impliziert, dass die Phasen der 

Informationssuche sowie der Bewertung von Alternativen im Kaufentscheidungsprozess 

kurzlebiger Konsumgüter mehrheitlich zugunsten einer sofortigen Kaufentscheidung 

übersprungen werden, da in der Regel der Aufwand, Zeit und Energie in diese beiden 

Phasen zu investieren, den Wert und Nutzen eines Konsumgutes übersteigt. Influencer 

Marketing kommt in der Phase des Verhaltens nach dem Kauf insofern Relevanz zu, als dass 

die durch den/die Influencer:in vermittelte Erwartungshaltung getroffen oder verfehlt wurde, 

und damit voraussichtliche Folgekäufe generiert werden können oder nicht.

Diese Einflüsse werden im folgenden Modell zusammengefasst.

Zum entwickelten Modell kann angenommen werden, dass sich die Gewichtung des 

Einflusses von Influencer Marketing im Kaufentscheidungsprozess von Low-Involvement-

Konsumgütern zu High-Involvement-Konsumgütern etwas unterscheidet, zumal Influencer 

Marketing bei High-Involvement-Produkten auch in der Informationssuche sowie der 

Bewertung von Alternativen tendenziell stärkerer Einfluss zukommen könnte, schwächerer 

Einfluss hingegen in der Problemerkennung sowie in der Kaufentscheidung.

Einfluss von Influencer Marketing beim Kauf von Konsumgütern

Wenn auch Sie vom fundierten Wissen sowie der langjährigen Erfahrung im 

Bereich Influencer Marketing von kju:  digital solutions profitieren möchten, 

wenden Sie sich bitte am besten direkt an das kju: -Team. 

Den Kontakt finden Sie unter www.kju.at oder schreiben Sie gerne direkt ein 

E-Mail an wien kju.at.  

Die Studie wurde gemäß zeitgemäßer, wissenschaftlicher Methodik durchgeführt und im Rahmen einer Masterarbeit von 
der LIMAK Austrian Business School, der Business School der Johannes Kepler Universität in Linz, formell betreut.
Für Rückfragen zur Studie bzw. zur Methodik steht das Team von [kju:] digital solutions gerne zur Verfügung.
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