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Das aktuelle Zeitalter der Digitalisierung bringt neben zahlreichen Möglichkeiten der 

Selbstvermarktung und der damit verbundenen Entstehung eines neuen Berufsbil-

des – das, der ‚Influencer‘ – auch viele Gefahren mit sich. So ist es durch soziale 

Netzwerke besonders leicht, der Reputation einer Personenmarke Schaden zuzufü-

gen, was eine schwerwiegende Imagekrise zur Folge haben kann.  

Ziel dieser Arbeit ist es, zu untersuchen, inwiefern sich solche Reputationskrisen auf 

die Marke und die Markenkommunikation eines Influencers auswirken. Konkret lässt 

sich dieses Vorhaben in folgender Fragestellung ausdrücken: ‚Welchen Einfluss ha-

ben Reputationskrisen auf die Markenkommunikation und die öffentliche Wahrneh-

mung eines Instagram-Influencers?‘  

Zu diesem Zweck wird die Methode der integrativen Inhaltsanalyse nach Werner 

Früh herangezogen, mittels welcher die Markenkommunikation der Personal Brands 

Andrej Mangold, Laura Müller und Enisa Bukvic vor, während und nach der Image-

krise untersucht wird. Die Analyse der öffentlichen Wahrnehmung erfolgt mittels der-

selben Methode am Material von ausgewählten Instagram-Kommentaren. 

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, dass alle Instagram-Influencer, welche Ge-

genstand dieser Untersuchung bilden, ihre Markenkommunikation aufgrund der 

Krise zunächst pausieren und anschließend in veränderter Form fortsetzen. Diese 

Veränderung drückt sich in den Fällen von Andrej Mangold und Enisa Bukvic durch 

einen stärkeren Einbezug der Community in die Kommunikation aus. Bei Laura Mül-

ler hingegen ist eine thematische Neuausrichtung und deutliche Reduktion der Kom-

munikation festzustellen. Weiterhin kommt die Arbeit zu dem Entschluss, dass In-

fluencer, welche die Krise durch eigenes Fehlverhalten ausgelöst haben, in der Post-

Krisenzeit von der Öffentlichkeit negativer wahrgenommen werden. Bei Laura Mül-

ler, welche unverschuldeterweise in die Reputationskrise geraten ist, kann im An-

schluss daran eine positivere öffentliche Wahrnehmung festgestellt werden. 

Schlüsselwörter: Personal Brand, Personenmarke, Reputationskrise, Imagekrise, 

öffentliche Meinung, Instagram-Influencer 

Datum: 03.09.2021 Seitenzahl: 84 



 

 

Hinweis:  

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit verallgemeinernd das 

generische Maskulinum verwendet. Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, 

dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form geschlechtsunabhän-

gig verstanden werden soll. 
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1. Einleitung 

“We found a dead body in the Japanese Suicide Forest…” – unter diesem Titel ver-

öffentlicht der amerikanische YouTuber Logan Paul am 31.12.2017 ein Video auf 

der gleichnamigen Onlineplattform. Die Aufnahme zeigt, wie der damals 22-Jährige 

gemeinsam mit Freunden zufällig auf ein Suizid-Opfer im japanischen Aokigahara-

Wald1 stößt. Die Protagonisten zeigen sich zwar zunächst schockiert über den 

Fund, scherzen aber nach kurzer Zeit schon darüber (Meyer 2018). Bereits nach 24 

Stunden erzielt das Video mehr als 6,3 Millionen Aufrufe und Pauls Kanal gewinnt 

in kürzester Zeit 300.000 neue Abonnenten, sodass er Anfang 2018 15,6 Millionen 

YouTube-Follower verzeichnen kann (Kaplan 2018). 

Die öffentlichen Reaktionen auf das kontroverse Video lassen nicht lange auf sich 

warten und ein immenser ‚Shitstorm‘2 trifft Paul mit solch einer Wucht, dass dieser 

sich gezwungen sieht, den Clip nach nur einem Tag selbstständig von der Plattform 

zu entfernen. Zudem schreitet auch YouTube selbst ein und distanziert sich in einer 

öffentlichen Stellungnahme von Logan Paul; darüber hinaus verhängt die Plattform 

verschiedene Sanktionen gegen den YouTuber, wie beispielsweise den Ausschluss 

aus dem Google-Preferred-Portfolio (FAZ 2018). Von Seiten Pauls folgen zwei öf-

fentlichkeitswirksame Entschuldigungen, eine dreiwöchige Social Media-Pause und 

schließlich die Rückkehr mit einer PR-Kampagne, die für das Thema Selbstmord 

sensibilisieren soll (Kaplan 2018; Marketing Interactive 2018). Nichtsdestotrotz 

bleibt das Image von Logan Paul zunächst stark angeschlagen. Nach eigenen An-

gaben wurde er innerhalb von 24 Stunden „the most hated person on the planet“ 

(Paul 2018).  

Drei Jahre später ist von diesem Imageschaden nichts mehr zu spüren. Logan Paul, 

der bereits vor Veröffentlichung des besagten Videos aufgrund von umstrittenen 

Verhaltensweisen regelmäßig in der Kritik stand, ist aktuell erfolgreicher denn je 

zuvor: die Arenen, in welchen er als Amateur-Boxer auftritt, sind stets ausverkauft, 

 
1 Der 30 km² große Aokigahara-Wald liegt südwestlich von Tokio und ist aufgrund seiner hohen Zahl 

an Suizidopfern auch international als ‚Suicide Forest‘ bekannt (Krüger 2020).  
2 „Shitstorms sind Wutausbrüche in der digitalen Welt, an denen sich viele Menschen beteiligen. 

Sie bestehen nicht nur aus einer Masse an Reaktionen, hierzu gehören außerdem hemmungslose 

Beschimpfungen der übelsten Sorte“ (Stegbauer 2018, S. 1). 



 

Seite 2 

 

seine Videos und Podcast-Folgen verzeichnen Aufrufe in Millionenhöhe und auch 

seine eigene Modemarke ‚Maverick‘ erzielt hohe Umsatzzahlen (mad.Design 2021). 

Darüber hinaus wird auch mit Blick auf Logan Pauls 20,8 Millionen Instagram-

Follower und 23,2 Millionen YouTube-Abonnenten3 deutlich, dass sich der Ameri-

kaner längst zu einer eigenen starken Marke entwickelt hat. 

Dies wirft die Frage auf, ob sogenannte Reputationskrisen, bei welchen das Image 

einer Marke augenscheinlich stark beschädigt wird, Personal Brands wie Logan 

Paul gar nicht erschüttern bzw. sich im Endeffekt vielleicht sogar positiv auf deren 

Außenwahrnehmung auswirken können. Zwar legt das Sprichwort ‚there is no such 

thing as bad publicity‘, welches auf den Zirkusbesitzer Phineas T. Barnum zurück-

geht, diese Vermutung nahe (Martin 2021); Fälle, wie der des Golfprofis Tiger 

Woods, der 2009 aufgrund eines Fremdgehskandals in die Schlagzeilen geriet, las-

sen jedoch Zweifel daran aufkommen (Thompson 2019).  

Wie bereits an dieser Stelle deutlich wird, ist der Kausalzusammenhang zwischen 

einer Reputationskrise und der Wahrnehmung einer Personenmarke durch die 

breite Öffentlichkeit nicht unmittelbar ersichtlich. So besteht grundsätzlich ein inte-

ressantes Spannungsverhältnis zwischen den beiden Elementen Personal Brand 

und Reputationskrise: Während eine Personenmarke in der Regel das Ziel verfolgt, 

ein positives Bild ihrer selbst in der Öffentlichkeit aufzubauen (Sale 2020), ist der 

Begriff der Krise prinzipiell negativ behaftet.  Aufgrund dessen mag der Gedanken-

gang paradox erscheinen, dass Reputationskrisen unter Umständen auch positive 

Auswirkungen auf die öffentliche Wahrnehmung haben könnten. 

Darüber hinaus sei an dieser Stelle auch darauf hinzuweisen, dass die öffentliche 

Wahrnehmung der Personal Brand nicht allein von der Krise selbst abhängt. So ist 

insbesondere die Kommunikation einer Marke in Zeiten der Krise ein weiterer ent-

scheidender Faktor, der berücksichtigt werden muss. Nicht selten ist schlechte Mar-

kenkommunikation ein Grund dafür, dass sich Krisen weiter zuspitzen und der Ruf 

einer Personal Brand nachhaltig beschädigt wird (Puttenat 2009, S. 156; Spall & 

Schmidt 2019, S. 229).  

 
3 Stand: 13.08.2021 



 

Seite 3 

 

1.1. Problemstellung 

Aufgrund dieser Überlegungen verfolgt die vorliegende Masterarbeit das Ziel, neben 

der allgemeinen, öffentlichen Wahrnehmung auch die Markenkommunikation von 

Personal Brands genauer zu untersuchen. Konkret lässt sich dieses Vorhaben 

durch die folgende Fragestellung spezifizieren:  

Welchen Einfluss haben Reputationskrisen auf die Markenkommunikation und die 

öffentliche Wahrnehmung eines Instagram-Influencers? 

Wie sich hierbei unschwer erkennen lässt, handelt es sich im Grunde um zwei indi-

viduelle Forschungsfragen, welche aber durchaus in Relation zueinander stehen 

und daher in einer übergreifenden Fragestellung zusammengefasst werden. So soll 

einerseits analysiert werden, ob sich durch Reputationskrisen Veränderungen in der 

Markenkommunikation ergeben. Zum anderen gilt es zu ermitteln, ob und inwiefern 

Krisen sich auf die Meinung, welche die allgemeine Öffentlichkeit von der Personal 

Brand hat, auswirken. Ziel dieser Arbeit ist es, die Forschungsfrage durch die Ana-

lyse drei verschiedener Fälle zu beantworten. Hierbei wurden möglichst unter-

schiedliche Reputationskrisen aus dem deutschsprachigen Raum ausgewählt, um 

analysieren zu können, ob sich allgemeine, fallübergreifende Auswirkungen von Kri-

sen feststellen lassen (vgl. Kapitel 3.). Für die Untersuchung wurde die Methode der 

integrativen Inhaltsanalyse nach Werner Früh herangezogen, mittels welcher Mar-

kenkommunikation und öffentliche Meinung an den drei Zeitpunkten vor, während 

und nach der Reputationskrise analysiert werden sollen. 

Wie weiterhin aus der Fragestellung ersichtlich wird, wurde die Thematik ‚Personal 

Brand‘ bewusst auf die Gruppe der Influencer beschränkt, was darauf zurückzufüh-

ren ist, dass es sich um eine relativ neue und besonders einflussreiche Art von Per-

sonal Brands handelt. Hatten sich in der Vergangenheit vor allem klassische Promi-

nente wie Filmstars, Musiker oder Sportler als eigene Marken etabliert, so hat sich 

durch soziale Medien eine neue Gruppe Prominenter gebildet, welche ebenfalls als 

Personenmarken in Erscheinung treten und einen starken Einfluss auf ihre Fans 

ausüben (Kost & Seeger 2020, S. 39; Ludwig 2019, S. 39). Da Instagram derzeit 

das relevanteste soziale Netzwerk für Influencer darstellt (Beilharz 2021, S. 43), fo-

kussiert sich die Arbeit ausschließlich auf Instagram-Influencer als Personal Brands. 
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1.2. Forschungsstand 

Obgleich es sich bei Influencern im marketingspezifischen Kontext um ein recht 

neuartiges Phänomen handelt (vgl. Kapitel 2.2.), ist in den vergangenen Jahren be-

reits eine Vielzahl an empirischen Studien entstanden, welche sich mit diversen 

Teilaspekten wie beispielsweise Glaubwürdigkeit, Authentizität, Integrität oder Sym-

pathie von Influencern auseinandersetzen (Ceyp 2021, S. 754). Mitunter sind auch 

Branding-Strategien von Influencern Gegenstand einzelner Analysen (bspw. Liu & 

Suh 2017; Earen 2014). Darüber hinaus wurde von Schüler und Breves auch unter-

sucht, inwiefern sich eine negative Berichterstattung über Influencer auf die Marken 

auswirkt, die mit ihnen kooperieren. Die Quintessenz dieser Studie ist, dass die as-

soziierten Marken dadurch generell schlechter bewertet und als unauthentischer 

wahrgenommen werden; weiterhin sind Konsumenten weniger gewillt, die Marke 

auch zu kaufen (Breves & Schüler 2019, S. 148). Offen lässt diese Untersuchung 

jedoch, inwiefern sich die Negativschlagzeilen auf die Personal Brand des In-

fluencers auswirken. So ist es durchaus denkbar, dass eine negative Berichterstat-

tung auch keinen oder sogar einen positiven Einfluss darauf haben kann, wie die 

Personal Brand von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Die hierbei festgestellte 

Forschungslücke bildet demnach den Ausgangspunkt für die vorliegende Master-

arbeit. 
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2. Theoretische Grundlagen 

Im nachfolgenden Kapitel sollen relevante Grundlagen aufgezeigt werden, welche 

für das Verständnis der vorliegenden Arbeit essenziell sind. Hierbei wird im ersten 

Schritt auf die Thematiken Personal Brand und Personal Branding eingegangen, 

bevor im weiteren Verlauf relevante Theorien zu den Gesichtspunkten Influencer 

und öffentliche Meinung aufgeführt werden. 

 

2.1. Personal Brand and Personal Branding 

Selbstdarstellungsstrategien von Personen stellen kein neuartiges Phänomen dar. 

Sie reichen bis in die römische Antike zurück, in welcher sich bereits Kaiser auf 

Münzen, Bauwerken oder Inschriften verewigen ließen (Spall & Schmidt 2019, S. 

4). Auch gewisse Persuasionstaktiken, welche noch heute in der modernen PR zum 

Einsatz kommen, wurden bereits vor Jahrtausenden von bedeutenden Persönlich-

keiten aus den Bereichen Religion, Politik, Kunst, Wirtschaft und Wissenschaft, wie 

Aristoteles oder Napoleon, zur Eigen-PR angewandt (Nessmann 2003, 162 & 169; 

Newsom et al. 2013, S. 25).  Dazu zählt beispielsweise die emotionale Gestaltung 

von Botschaften, mittels welcher es gelingt, bei einer Zielgruppe Gefühle auszulö-

sen und diese so zu überzeugen (Harris 2018). 

Trotz dieser weit zurückreichenden Geschichte findet das Konzept des Menschen 

als eigenständige Marke erst seit den späten 1990er-Jahren Anklang. So ist – auf 

internationaler Ebene betrachtet – der amerikanische Autor Tom Peters einer der 

ersten, der den Markengedanken auf Personen übertragen hat. Er geht dabei davon 

aus, dass prinzipiell jeder Mensch als eigene Marke in Erscheinung treten kann. 

Dazu ist es jedoch wichtig, dass man sich seinem persönlichen Werteversprechen 

und den Alleinstellungsmerkmalen bewusst ist, um diese auch deutlich kommuni-

zieren zu können. Unter Alleinstellungsmerkmalen versteht Peters dabei die Cha-

rakteristika und Qualitäten, welche eine Person von anderen unterscheidet (Peters 

1997).  

Im deutschsprachigen Raum gilt insbesondere Dieter Herbst als Wegbereiter des 

Personal Brandings (Spall & Schmidt 2019, S. 31f). Dieser diskutiert unter anderem 
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die Übertragbarkeit verschiedener Markenführungskonzepte auf den Menschen 

(vgl. dazu Kapitel 2.1.2.). Weiterhin zeigt er auch auf, dass eine starke Persönlich-

keit, welche Identifikation und Vertrauen ermöglicht, den Kern der persönlichen Ver-

marktung bildet (Herbst 2003, S. 183–185).  

Auch wenn Herbst Anfang der 2000er-Jahre noch vom „Menschen als Marke“ 

(Herbst 2003, S. 182) spricht, hat sich alsbald der englische Terminus ‚Personal 

Brand‘ etabliert, welcher im Folgenden genauer definiert werden soll. Daneben sei 

anzumerken, dass häufig auch die Begriffe ‚Persönlichkeitsmarke‘, ‚Personenmar-

ke‘ oder ‚Human Brand‘ synonym verwendet werden (Spall & Schmidt 2019, S. 21). 

 

2.1.1. Definitorische Grundlagen 

Bislang haben verschiedene Autoren versucht, sich dem Begriff der Personal Brand 

anzunähern, weshalb sich eine Vielzahl an Definitionen mit unterschiedlichen An-

sätzen finden lässt. So grenzt Zayats beispielsweise eine Personal Brand klar von 

deren Reputation ab, indem sie festhält, dass die Persönlichkeitsmarke vom Indivi-

duum selbst gestaltet wird, etwa in Form von Handlungen oder Worten. Die Repu-

tation hingegen meint die Interpretation der Personal Brand durch andere (Zayats 

2020, S. 11). Einen gegensätzlichen Ansatz vertreten Spall und Schmidt, welche 

keine Trennung zwischen Personenmarke und Reputation vornehmen. Vielmehr 

sehen sie das Image4 sogar als das Kernelement einer Personal Brand:  

„Unter einer Persönlichkeitsmarke […] ist das zugespitzte Bild einer Person 

in den Köpfen ihrer Mitmenschen zu verstehen. Eine starke Persönlichkeits-

marke übernimmt eine Identifikations- und Differenzierungsfunktion und führt 

zur Präferenzbildung“ (Spall & Schmidt 2019, S. 21).  

 

 
4 Zwar grenzen in der Literatur einzelne Autoren den Begriff der Reputation klar von dem des Images 

ab (bspw. Schwalbach 2003, S. 228), allerdings werden beide Begrifflichkeiten auch in der heutigen 

Zeit noch häufig synonym verwendet (bspw. Bauhofer 2004, S. 17). Mitunter erscheint es auch nicht 

notwendig, die Begriffe voneinander zu trennen, etwa wenn es um Thematiken wie Entwicklung der 

öffentlichen Meinung geht (Krylov 2006, S. 72). Da dies auch in der vorliegenden Arbeit der Fall ist, 

sollen die Bezeichnungen ‚Image‘ und ‚Reputation‘ als Synonyme verwendet werden. 
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Dieses Verständnis des Personal Brand-Begriffes lässt sich auf Herbsts Erkennt-

nisse zurückführen, welcher den Standpunkt vertritt, dass sich Konsumenten mit 

der starken Persönlichkeit einer Marke identifizieren. Diese Persönlichkeit setzt sich 

aus der Kombination verschiedener Merkmale zusammen, welche die Marke von 

anderen unterscheidet (Herbst 2003, S. 183–185).Andere Autoren gehen sogar 

noch einen Schritt weiter und verstehen eine Persönlichkeitsmarke als Zusammen-

schluss dreier Elemente:  

„A personal brand is the public-facing nexus of a person’s core identity, pro-

jected image, and value proposition” (Waller 2020, S. 20).  

Wie sich unschwer erkennen lässt, handelt es sich bei allen genannten Definitionen 

um zeitgemäße Begriffserklärungen, jedoch verfolgen die Autoren dabei differie-

rende Ansätze. Da in der vorliegenden Arbeit die Wahrnehmung von Influencern 

durch die allgemeine Öffentlichkeit (Image) eine zentrale Rolle spielt, erscheint eine 

strikte Trennung von Reputation und Personal Brand, wie sie in Zayats Definition 

vorzufinden ist, als wenig zielführend. Stattdessen soll sich im weiteren Verlauf der 

Arbeit insbesondere an der Definition nach Waller orientiert werden, welche eine 

Persönlichkeitsmarke als Kombination von Kernidentität, Image und Werteverspre-

chen versteht und gleichzeitig auch den Aspekt der öffentlichkeitswirksamen Ver-

knüpfung dieser Elemente berücksichtigt.  

Zudem soll an dieser Stelle auch auf den Begriff des Personal Brandings eingegan-

gen werden, welcher sich aus der Perspektive der Markenführung wie folgt definie-

ren lässt:  

„Unter dem Begriff „Personal Branding“ ist ein bewusster Prozess zur Steue-

rung der Wahrnehmung der eigenen Person bei relevanten Adressaten (z. B. 

Kunden, Mitarbeitern, Netzwerken, Öffentlichkeit) zu verstehen. In Kurzform: 

Personal Branding ist das Entdecken und Nutzen der Unverwechselbarkeit 

einer Persönlichkeit“ (Spall & Schmidt 2019, S. 22). 

Personal Branding meint demnach den Aufbau und die Positionierung einer eigenen 

Marke durch bewusstes Imagemanagement. Ein wesentliches Merkmal des Perso-

nal Brandings ist die Selbstdarstellung einer Person und der damit verbundene 
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narrative Charakter der Botschaft, welche vermittelt wird. Demnach ist ‚Storytelling‘5 

als untrennbarer Teil des Personal Brandings zu betrachten (Grzesiak 2018, S. 18). 

 

2.1.2. Der Mensch als Marke 

Auf Grundlage dieser definitorischen Einordnung soll nun nachfolgend dargestellt 

werden, inwieweit das Konzept des Menschen als eigenständige Marke aus Sicht 

der Markenführung gerechtfertigt ist, bevor anschließend der Begriff der Marken-

kommunikation genauer definiert wird. 

 

2.1.2.1. Übertragbarkeit von Markenführungskonzepten 

Vergleicht man Menschen mit Marken im klassischen Sinne, so lässt sich eine Viel-

zahl an Parallelen erkennen. Beispielsweise weisen sowohl traditionelle Marken als 

auch Personenmarken bestimmte Merkmale und Eigenschaften auf, welche diese 

charakterisieren und sie von der Konkurrenz abgrenzen (Herbst 2003, S. 183). Wei-

terhin können Konsumenten mit Marken Beziehungen eingehen, welche denen von 

Menschen gleichen (Herbst 2005, S. 108). So nimmt die Marke McDonald’s für viele 

Konsumenten die Rolle des besten Freundes ein, wohingegen Konkurrenten wie 

Burger King oder Subway häufig nur als oberflächliche Bekanntschaft angesehen 

werden (Lorenz & Fritz 2010, S. 103). Zudem können Marken auch menschliche 

Gestalt annehmen, wie zum Beispiel im Fall von Meister Proper. Darüber hinaus 

werden viele Marken durch einen Menschen in der Werbung zum Leben erweckt 

(Herbst 2005, S. 108); so verleiht beispielsweise George Clooney dem Kaffeeher-

steller Nespresso ein Gesicht. Diese Vergleiche zeigen auf, dass ein wechselseiti-

ges Verhältnis zwischen Menschen und Marken besteht: „[D]er Mensch dient als 

Vorlage zur Profilierung der Marke, die Marke dient als Vorlage zur Profilierung der 

Leistung von Menschen“ (Herbst 2005, S. 108). Aufgrund dessen erscheint es auch 

gerechtfertigt, das Markenführungskonzept auf den Menschen zu übertragen. Wel-

ches Modell dabei am besten geeignet ist, soll nun nachfolgend diskutiert werden. 

 
5 Unter Storytelling ist das strategische Kalkül zu verstehen, mit welchem bestimmte Wirkungen 

durch das Erzählen von Geschichten erzielt werden sollen (Ettl-Huber 2019, S. 2). 
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Im Grunde kann zwischen drei Hauptkonzepten der Markenführung unterschieden 

werden – dem merkmalsbezogenen, dem wirkungsbezogenen und dem identitäts-

orientierten Ansatz (Herbst 2003, S. 182). Das merkmalsbezogene Verständnis 

geht davon aus, dass es sich bei Marken um markierte Fertigprodukte handelt, wel-

che durch gleichbleibende Qualität, Menge und Aufmachung gekennzeichnet sind 

(Mellerowicz 1963, S. 7). Dieser Ansatz erweist sich für den Menschen als Marke 

als wenig geeignet, da Personen nun mal keine Fertigprodukte mit gleichbleibenden 

Standards sind (Herbst 2003, S. 182; Herbst 2005, S. 102f). So ist die Leistung von 

Sportlern oder Musikern oft tagesformabhängig. Weiterhin kann sich das äußere 

Erscheinungsbild von Personal Brands schnell ändern, etwa durch einen neuen 

Haarschnitt oder eine neue Garderobe. 

Ähnlich schwierig gestaltet sich die Anwendbarkeit des wirkungsbezogenen Kon-

zeptes. Es handelt sich dabei um ein Empfängermodell, welches eine „[…] Marke 

als ein in der Psyche des Konsumenten und sonstiger Bezugsgruppen der Marke 

fest verankertes, unverwechselbares Vorstellungsbild von einem Produkt oder 

einer Dienstleistung definiert […]“ (Meffert et al. 2002, S. 6). Problematisch ist 

hierbei, dass eine einseitige Perspektive eingenommen wird. Nach diesem Ver-

ständnis wird eine Marke lediglich durch die Wahrnehmung der Konsumenten zur 

ebendieser; das Selbstbild einer Marke (Markenidentität) wird hierbei nicht berück-

sichtigt (Herbst 2003, S. 183). Für den Menschen als Marke ergibt sich bei diesem 

Verständnis folgendes Dilemma: Versucht eine Persönlichkeitsmarke möglichst je-

dem zu gefallen, läuft sie in Gefahr, sich zu weit von ihrem Kern zu entfernen, 

wodurch sie an Identität verliert und unglaubwürdig wird (Herbst 2005, S. 103f). 

Aufgrund dessen erscheint es notwendig, ein Markenführungsmodell zu wählen, 

welches über den einseitig, am Konsumenten ausgerichteten Ansatz hinausgeht 

und auch die Selbstwahrnehmung der Marke berücksichtigt (Burmann & Meffert 

2005, S. 51). Dies ist beim identitätsorientieren Konzept der Fall, welches die Marke 

ins Zentrum der Markenführung stellt  und als innen- und außengerichteter Manage-

mentprozess zu verstehen ist (Herbst 2003, S. 183). Wie in Abbildung 1 zu erken-

nen ist, wird die Marke hierbei durch das Selbstbild (Markenidentität) und das 

Fremdbild (Markenimage) gestaltet, welche im gegenseitigen Austausch miteinan-

der stehen. Hierbei trägt eine Marke einerseits nach außen, wofür sie steht (Positi-

onierung) und kann gleichzeitig überprüfen, ob sie den Erwartungen ihres Umfeldes 
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gerecht wird (Feedback). Je intensiver dieser Austausch stattfindet, desto näher lie-

gen Selbst- und Fremdbild beieinander, idealerweise sind diese sogar identisch 

(Herbst 2005, S. 105). 

In diesem Modell zeichnet sich die Identität einer Marke durch die geschlossene 

Gesamtheit von bestimmten Merkmalen und Eigenschaften aus, welche aufeinan-

der abgestimmt sind, möglichst beständig sind und diese von anderen abgrenzen 

(Burmann & Meffert 2005, S. 56). Übertragen auf die Marke Mensch können diese 

Merkmale beispielsweise die Qualität der Leistung (etwa bei Spitzensportlern), das 

visuelle Erscheinungsbild, die geographische und kulturelle Verankerung, die per-

sönliche Markengeschichte oder das Preisniveau (bspw. Ticketpreise für das Kon-

zert eines Künstlers) sein (Herbst 2003, S. 184).  

Unter dem Markenimage hingegen ist das „[…] in der Psyche relevanter externer 

Zielgruppen fest verankerte, verdichtete, wertende Vorstellungsbild von einer Marke 

[…]“ (Burmann & Meffert 2005, S. 53) zu verstehen. Das Image bildet sich durch 

wiederholte Begegnungen der Rezipienten mit der Marke und besteht aus Kogniti-

onen und Emotionen (Kelava & Scheschonka 2003, S. 54; Herbst 2003, S. 187). Es 

wird also von dem Wissen, welches Rezipienten über die Personal Brand haben 

und ihren Gefühlen, Meinungen und Wünschen hinsichtlich der Personenmarke be-

stimmt (Herbst 2003, S. 187f). Die Personal Brand strebt dabei an, ein starkes, wi-

derspruchsfreies und einzigartiges Image von sich zu erschaffen und dieses lang-

fristig und systematisch zu gestalten (Herbst 2005, S. 105).  

Abbildung 1: Grundidee des identitätsorientierten Markenmanagement (Burmann & 

Meffert 2005, S. 52) 



 

Seite 11 

 

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass das identitätsorientierte 

Verständnis der Markenführung am besten zur Anwendung auf Personenmarken 

geeignet ist. Dies liegt daran, dass hierbei die Markenpersönlichkeit im Zentrum 

steht und sowohl das Selbst- als auch das Fremdbild einer Marke sowie die Wech-

selbeziehungen zwischen den internen und externen Zielgruppen berücksichtigt 

werden (Herbst 2005, S. 106).  

Nichtsdestotrotz gibt es durchaus einige Unterschiede zwischen Marken im traditi-

onellen Sinne und der ‚Marke Mensch‘, welche ebenfalls Beachtung finden müssen. 

So können Marken beispielsweise durch gezielte Markenführung jahrzehntelang 

jung gehalten werden, wohingegen Personen einem natürlichen Alterungsprozess 

unterliegen (Herbst 2003, S. 184). Weiterhin ist die Personal Brand selbst für die 

Entwicklung, Ausgestaltung und Darstellung der eigenen Persönlichkeit zuständig, 

während diese Persönlichkeit bei klassischen Marken durch Markenmanager ge-

steuert wird (ebd., Herbst 2005, S. 115). Darüber hinaus sind Personenmarken 

überaus wandlungsfähig; sie weisen Stärken und Schwächen auf, was sie gleich-

zeitig auch nahbarer und menschlicher macht als traditionelle Marken (Spall & 

Schmidt 2019, S. 36). Zudem haben Widersprüche und Inkonsistenzen in der Mar-

kenkommunikation in der Regel negative Auswirkungen auf das Markenbild (Bruhn 

2014, S. 10). Personal Brands hingegen können aber genau deshalb zu einer er-

folgreichen Marke werden, weil sie sich unstimmig zeigen und Leerstellen aufwei-

sen (Herbst 2005, S. 115f). So haben beispielsweise Künstler wie Lady Gaga oder 

David Bowie unter anderem aufgrund ihrer Wandlungsfähigkeit weltweite Bekannt-

heit erlangt (Behrendt & Panetta 2003, S. 270). Im Gegensatz zu anderen Künstlern 

zeichnen sie sich nicht durch eine konsistente Persönlichkeit aus, sondern durch 

ihre Fähigkeit, sich konsistent inkonsistent zu präsentieren (Sexton 2020; Carter 

2010, S. 14). 

 

2.1.2.2. Markenkommunikation 

Da bis hierhin aufgezeigt wurde, dass die Betrachtungsweise des Menschen als 

eigenständige Marke aus Sicht des identitätsorientierten Markenführungskonzepts 

gerechtfertigt ist, soll nun an dieser Stelle auf den Aspekt der Markenkommunikation 

eingegangen werden. Diese stellt neben dem visuellen Erscheinungsbild und dem 
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Verhalten einer Persönlichkeitsmarke ein zentrales Instrument zur Vermittlung des 

Markenimages dar (Herbst 2005, S. 113). Da die vorliegende Arbeit unter anderem 

die Markenkommunikation von Influencern untersuchen will, erscheint es zielfüh-

rend, auf dieses Vermittlungsinstrument im Speziellen genauer einzugehen. Dazu 

soll zunächst Eschs Definition der Markenkommunikation herangezogen werden, 

welche auf das identitätsorientierte Verständnis des Markenbegriffes aufbaut:     

„Kommunikation ist die Stimme einer Marke und stellt eine langfristige Inves-

tition in die Marke dar. Sie dient dazu, die Identität der Marke und die Mar-

kenpositionierung sichtbar an allen relevanten Kontaktpunkten mit Kunden 

und sonstigen Anspruchsgruppen zu vermitteln, damit sich ein klares und 

präferenzprägendes Markenimage bilden kann bzw. ein vorhandenes Image 

gestärkt wird“ (Esch 2019, S. 909).  

Demnach hat der Kommunikator bestimmte Vorstellungen davon, welche Rezipien-

ten erreicht werden sollen und welche Absichten er mit der Kommunikation verfolgt. 

Potenzielle Absichten sind – mit Blick auf die Bildung eines Markenimages – die 

Steuerung von Meinungen, Einstellungen und Erwartungen (Bruhn 2014). Die Kom-

munikation ist dabei in der Lage, gezielt Gedächtnisstrukturen in den Köpfen der 

Rezipienten zu erschaffen, wodurch ein Markenimage entstehen kann (Esch et al. 

2005, S. 676). Durch einen hohen Grad an Konsistenz in der Kommunikation, kön-

nen klare Gedächtnisstrukturen aufgebaut und vertieft werden (Esch et al. 2019, S. 

24). Widersprüchlichkeiten und Irritationen in der Kommunikation hingegen können 

für Verunsicherungen beim Konsumenten sorgen und die Differenzierung von der 

Konkurrenz erschweren (Bruhn 2014, S. 88). 

 

2.1.3. Personal Branding in sozialen Netzwerken 

Wie zuvor unter 2. beschrieben, handelt es sich beim Personal Branding prinzipiell 

um kein neuartiges Phänomen. Mit dem Erfolg des Internets und insbesondere der 

sozialen Netzwerke eröffnen sich jedoch neue Möglichkeiten, die eigene Persön-

lichkeit auch virtuell zu verbreiten, weshalb Personal Branding in der heutigen Zeit 

verstärkt stattfindet (Grzesiak 2018, S. 11). Zwar wurden Social Networks ursprüng-

lich nicht mit dem Ziel entwickelt, als Plattformen zur Selbstvermarktung zu dienen, 
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dennoch erfüllen sie inzwischen diesen Zweck (Kapidzic 2017, S. 106). Es lässt sich 

demnach sagen, dass Personal Branding heutzutage in erster Linie mit den neuen 

Medien verbunden wird (Grzesiak 2018, S. 11). 

Ebenso wie die Formate Wikis, Blogs, Microblogs (bspw. Twitter) und Social-

Sharing-Seiten (bspw. YouTube) lassen sich soziale Netzwerke wie Instagram, Fa-

cebook oder LinkedIn den Social-Web-Anwendungen zuordnen (Ebersbach et al. 

2016, S. 35). Aufgrund der Tatsache, dass soziale Netzwerke zum Informationsaus-

tausch dienen, den Aufbau und Erhalt von Beziehungen unterstützen und eine freie 

Selbstdarstellung ermöglichen, eignen sich diese, ebenso wie das Format der 

Microblogs, besonders gut zum Personal Branding (Kapidzic 2017, S. 107f). 

Im Allgemeinen bieten Social Networks eine Vielzahl an Vorteilen bezüglich des 

Personal Brandings: Zum einen sind Instagram und Co. größtenteils kostenfrei, 

leicht und jederzeit zu bedienen und ermöglichen ihren Nutzern den Zugang zu ei-

ner potentiell großen Zielgruppe (Spall & Schmidt 2019, S. 134). Zum anderen sind 

soziale Netzwerke, anders als Radio oder Fernsehen, nicht zur Einwegkommunika-

tion konzipiert, sondern zum gegenseitigen Austausch (Grzesiak 2018, S. 49). Erst 

durch die Möglichkeit, mit anderen in Interaktion treten zu können, findet Personal 

Branding in seiner vollsten Form statt (Kapidzic 2017, S. 103). Die Kommunikation 

innerhalb sozialer Netzwerke geschieht in Echtzeit, wodurch Nutzer auch unverzüg-

lich auf Inhalte reagieren können (Grzesiak 2018, S. 49).  

Kommentare in Social Networks – ob positiv oder negativ – haben dabei einen ent-

scheidenden Einfluss auf die öffentliche Wahrnehmung einer Personal Brand bzw. 

auf die Gestaltung ihres Images (Grzesiak 2018, S. 49). Der Vorteil von öffentlich 

publizierten Kommentaren ist, dass das Fremdbild einer Persönlichkeitsmarke so 

recht transparent zu erkennen ist. Zudem bieten soziale Netzwerke die Möglichkeit, 

die Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit, welche einer Personal Brand zuteilwird, an-

hand von verschiedenen Metriken zu messen (Marwick 2013, S. 187f). So gibt die 

Plattform Instagram beispielsweise Auskunft über Kennzahlen wie die Anzahl von 

‚Gefällt mir‘-Angaben, Followern und Kommentaren sowie die Reichweite eines Bei-

trags oder die Zahl der Profilaufrufe (van Oosterhout 2021).  
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In Bezug auf erfolgreiche Kommunikation innerhalb sozialer Netzwerke sind drei 

Faktoren von Relevanz: Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Authentizität (Burmann et 

al. 2012, S. 136f). Dabei gilt insbesondere Authentizität als das Kernelement einer 

starken Personal Brand. Nur wer sich online als ‚Original‘ und in Übereinstimmung 

mit sich selbst präsentiert, wird auch als glaubwürdig wahrgenommen (Spall & 

Schmidt 2019, S. 135). Glaubwürdigkeit führt wiederum zur Entstehung von Ver-

trauen in die Personal Brand (Burmann et al. 2012, S. 136). Da innerhalb sozialer 

Netzwerke der persönliche Kontakt fehlt, welcher generell die Entstehung von Ver-

trauen erleichtert, ist es hier besonders wichtig, als authentisch wahrgenommen zu 

werden. Authentizität meint dabei keineswegs Perfektion, sondern die Offenlegung 

des wahren Charakters und den offenen Umgang mit Ecken und Kanten. Um Au-

thentizität erlangen zu können, ist es entscheidend, dass sich die Persönlichkeits-

marke ihres Selbstbildes bewusst ist, das eigene Verhalten reflektiert und auch re-

gelmäßig Feedback über die Fremdwahrnehmung einholt (Spall & Schmidt 2019, 

S. 135f). Im Allgemeinen sei jedoch anzumerken, dass es weniger relevant ist, ob 

eine Persönlichkeitsmarke per se authentisch ist, sondern vielmehr, ob sie als au-

thentisch wahrgenommen wird. Je stärker die nach außen hin wahrgenommene Au-

thentizität ist und je glaubwürdiger eine Botschaft in sozialen Netzwerken kommu-

niziert wird, desto erfolgreicher wird auch der Auftritt einer Personal Brand innerhalb 

des Social Networks sein (Spall & Schmidt 2019, S. 136). 

Allerdings müssen im Rahmen der persönlichen Markenkommunikation in sozialen 

Netzwerken auch die Eigenheiten der jeweiligen Plattformen berücksichtigt werden. 

So unterscheiden sich Inhalte und Tonalität, mit welcher die Nutzer angesprochen 

werden, in Business-Netzwerken wie Xing oder LinkedIn von denen in freizeitorien-

tierten Netzwerken wie Facebook oder Instagram (Spall & Schmidt 2019, S. 137). 

Beispielsweise werden auf Instagram insbesondere Bilder, die das Thema Lifestyle 

betreffen, veröffentlicht. Aufgrund des stark visuellen Fokus der Plattform und der 

eingeschränkten Möglichkeit, Texte oder Links einzubinden, wird Instagram insbe-

sondere für die langfristige Imagegestaltung einer Marke genutzt (Grzesiak 2018, 

S. 12). Weiterhin gilt es, die Frequenz der Kommunikation zu beachten. So sollten 

Personal Brands häufig genug kommunizieren, um in den Köpfen der Nutzer prä-

sent zu sein, aber gleichzeitig ihre Zielgruppe nicht mit Inhalten überfordern (Spall 

& Schmidt 2019, S. 138). 
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Generell sind soziale Netzwerke Instrumente, welche sich gut zur persönlichen Pro-

filierung eignen. Jedoch sind diese einem konstanten Wandel unterlegen, da ein-

zelne Plattformen schnell an Popularität gewinnen oder verlieren können (Kapidzic 

2017, S. 106). Beispielhaft sei hier die Plattform SchülerVZ zu nennen, welche 2013 

geschlossen wurde, nachdem ein Großteil ihrer Nutzer zu Facebook übergewandert 

ist. Allerdings hat auch der Gigant Facebook in den vergangenen Jahren mit sin-

kenden Nutzerzahlen zu kämpfen (FOCUS Online 2013). So wurde das Netzwerk 

im letzten Jahr erstmals von der Plattform Instagram in Bezug auf die Anzahl der 

täglichen Nutzer in Deutschland überholt (Beisch & Schäfer 2020, S. 473).  

 

2.1.4. Personal Brands in Reputationskrisen 

Unter einer Krise ist „[…] eine Unterbrechung eines bis dahin geradlinig verlaufen-

den Prozesses [zu verstehen]. Sie lässt sich als eine Phase zeitlicher und inhaltli-

cher Latenz beschreiben und damit als Prozess (mit negativem Besatz)“ (Thießen 

2011, S. 68). Ähnlich wie auch Unternehmen können sich Personal Brands zeit-

weise in Krisensituationen wiederfinden – sei es verschuldet oder unverschuldet. 

Hierbei sei darauf hinzuweisen, dass Personen vor Krisen keineswegs besser ge-

schützt sind als Unternehmen. Ein bloßer Verdacht bzw. ein Gerücht reicht in der 

heutigen Zeit bereits aus, um dem Ruf einer Personal Brand erheblichen Schaden 

zuzufügen (Spall & Schmidt 2019, S. 224f). Das zeigt sich beispielsweise am Fall 

des ehemaligen Wettermoderators Jörg Kachelmann. Dieser geriet 2010 aufgrund 

von Vorwürfen der angeblichen Vergewaltigung in die Schlagzeilen (Bongen & Hurst 

2017). Obwohl sich diese Anschuldigungen als unbegründet erwiesen und Kachel-

mann am Ende des Gerichtsprozesses freigesprochen wurde, wurde seine Repu-

tation aufgrund der Vorverurteilung durch Medien und die allgemeine Öffentlichkeit 

nachhaltig beschädigt (Hanfeld 2015). 

Generell lässt sich feststellen, dass die öffentliche Debatte ein wesentlicher Faktor 

von Reputationskrisen ist. So wird der gute Ruf einer Person oder eines Unterneh-

mens in der Regel erst durch die öffentliche Diskussion in Frage gestellt (Thießen 

2011, S. 99). Diese öffentliche Diskussion findet im digitalen Zeitalter vermehrt in 

den sozialen Medien statt. Dabei ist es verhältnismäßig einfach, dem Image einer 

Person Schaden zuzufügen, was vor allem daran liegt, dass sich Faktoren wie 
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Schnelligkeit, Verbreitung und Mitspieler in den letzten Jahrzehnten wesentlich ver-

ändert haben (Spall & Schmidt 2019, S. 232f). Heutzutage ist nahezu jeder in der 

Lage, rund um die Uhr Informationen online zu veröffentlichen (Waller 2020, S. 123). 

Anders als bei Massenmedien steht hierbei kein Gatekeeper in Form eines Redak-

teurs im Wege, der diese Informationen auf den Wahrheitsgehalt hin überprüft. Auf-

grund dessen können sich auch Falschmeldungen schnell verbreiten (Schindler & 

Liller 2012, S. 152). In diesem Zusammenhang sei auch auf das Phänomen des 

sogenannten ‚Cybermobbings‘ hinzuweisen, bei welchem wissentlich falsche Infor-

mationen online verbreitet werden, um den Ruf einer Personal Brand zu schädigen 

(Waller 2020, S. 128).  

Da sich nicht alle Krisen vermeiden lassen, ist es für Personenmarken empfehlens-

wert, sich auf potenzielle Krisensituationen vorzubereiten und einen Kommunikati-

onsplan zu entwickeln (ebd., S.131). Häufig ist es nämlich nicht der Skandal bzw. 

die Krise selbst, sondern die anschließende Kommunikation, welche die Reputation 

einer Personal Brand nachhaltig beschädigt (Spall & Schmidt 2019, S. 229). Gene-

rell ist jede Krise einzigartig, weshalb auch die Kommunikation einen situativen und 

individuellen Prozess darstellt; allerdings lassen sich einige allgemeine Handlungs-

empfehlungen finden, welche Hilfestellungen für die Kommunikation und das Ver-

halten in Krisensituationen geben (ebd., S.225–229):  

Beispielsweise sollten Persönlichkeitsmarken bei unverschuldeten Krisen stets mit 

völliger Transparenz reagieren, um ungerechtfertigte Vorwürfe zu entkräften. Da es 

sich hierbei um den einfachsten Fall einer Krise handelt, ist Offenheit das geeig-

netste Mittel der Bewältigung (Deg 2017, S. 234). Bei einer verschuldeten Krise 

hingegen ist es häufig ratsam, sich öffentlich zu entschuldigen und aufrichtig Reue 

zu zeigen. Dies signalisiert, dass die Personal Brand sorgfältig über das eigene 

Fehlverhalten reflektiert hat und zur Besserung bereit ist (Waller 2020, S. 131f). 

Keinesfalls sollten dabei Ablenkungsstrategien eingesetzt werden, wie der Fall des 

Golfprofis Tiger Woods zeigt. Dieser gerät 2009 aufgrund eines Fremdgehskandals 

in die Schlagzeilen. Sein anschließend perfekt inszeniertes, öffentliches Schuldein-

geständnis verliert insbesondere dadurch an Glaubwürdigkeit, dass er seine angeb-

liche Sexsucht als verdeckte Entschuldigung für sein Fehlverhalten thematisiert. 

Der Versuch, mittels dieser Taktik vom eigentlichen Skandal abzulenken, schwächt 

die Ernsthaftigkeit seines Reuegeständnisses ungemein (Spall & Schmidt 2019, S. 
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227; Winterfeldt 2010). Weiterhin ist es für Personenmarken in der Regel sinnvoll, 

sich nach der Reue-Aktion aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen und sich durch 

Taten abseits des Rampenlichts zu beweisen (Spall & Schmidt 2019, S. 226). Hier-

bei wäre der ehemalige FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß als Paradebeispiel zu nen-

nen, welcher 2014 wegen Steuerhinterziehung inhaftiert wird (FOCUS Online 

2019). Nach seiner vorzeitigen Entlassung 2016 agiert Hoeneß deutlich zurückhal-

tender in der Öffentlichkeit und macht stattdessen vor allem durch berufliche Leis-

tung als „volksnaher Präsident“ (Wettstein et al. 2017) und sozialem Engagement 

auf sich aufmerksam (ebd., FOCUS Online 2019).  

An dieser Stelle sei jedoch darauf hinzuweisen, dass es sich bei den zuvor genann-

ten Verhaltens- und Kommunikationsstrategien lediglich um Handlungsempfehlun-

gen handelt, welche keine Allgemeingültigkeit besitzen. So bringt beispielsweise die 

Veröffentlichung eines Sex-Tapes Kim Kardashian 2007 in die Schlagzeilen. Statt 

sich daraufhin aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, macht sich Kardashian die 

mediale Aufmerksamkeit zunutze und beginnt gemeinsam mit ihrer Familie die Re-

ality-TV-Show ‚Keeping Up With The Kardashians‘ zu filmen. Diese Fernsehsen-

dung ist es, welche ihr zur internationalen Bekanntheit verhilft und sie zur erfolgrei-

chen Geschäftsfrau werden lässt (stern 2020). 

Im Allgemeinen gilt allerdings: Die Reputation einer (Personen-)Marke lässt sich 

wesentlich leichter zerstören als aufbauen (Imhof 2014, S. 73). Ist das Image erst 

einmal beschädigt, können Jahre oder sogar Jahrzehnte vergehen, bis es gelingt, 

dieses wiederherzustellen. In einigen Fällen ist dieser Schaden sogar irreparabel 

(Spall & Schmidt 2019, S. 228). Hierbei wäre beispielsweise der ehemalige Film-

produzent Harvey Weinstein zu nennen, dessen Image seit Bekanntwerden des so-

genannten ‚Weinstein-Skandals‘ 2017 gänzlich zerstört ist. Im Zuge des Skandals 

wurden diverse Sexualdelikte des Filmproduzenten aufgedeckt, welche neben sei-

ner Inhaftierung auch den Verlust des öffentlichen Ansehens zur Folge hatten 

(Hautkapp 2020).  
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2.2. Influencer 

Obgleich es sich bei der Bezeichnung ‚Influencer‘ um eine recht moderne Begriff-

lichkeit handelt, ist das Grundkonzept keineswegs neu; es lässt sich auf das Prinzip 

des ‚Meinungsmachers‘ zurückführen (Jahnke 2021, S. 9). Bereits in den 1760er-

Jahren machte sich Josiah Wedgwood, Gründer der gleichnamigen Porzellan-

manufaktur, die Empfehlungen der britische Königsfamilie zunutze, um eine Aura 

um sein Unternehmen und ein Interesse an seinen Produkten zu schaffen, welches 

weit über deren eigentlichen Wert hinaus geht (Madhav & Vemuri 2004, S. 1).  

In der Kommunikationsforschung wurde das Phänomen der Meinungsführerschaft 

knapp zweihundert Jahre später im Rahmen der politischen Werbung zur US-

Präsidentschaftswahl von 1940 erstmals wissenschaftlich untersucht (Lazarsfeld et 

al. 1944). Dabei kommt die Studie zu dem Entschluss, dass bestimmte Meinungs-

führer, welche sich intensiv mit den verschiedenen Wahlkampagnen auseinander-

gesetzt haben, einen starken Einfluss auf das Wahlverhalten der Bevölkerung aus-

wirken können und demnach auch als Übermittler zwischen Medien und Zielperso-

nen angesehen werden (Trommsdorff 2009, S. 219). Der Begriff des ‚Influencers‘ 

wurde vermutlich Anfang der 2000er in der Psychologie erstmals verwendet, bevor 

er sich ab 2007 auch im Bereich des Marketings etabliert hat (Cialdini 2001; Fries 

2019, S. 6; Lammenett 2019, S. 145; Pönisch 2021). 

An dieser Stelle sei darauf hinzuweisen, dass Influencer in der vorliegenden Arbeit 

per se als Personal Brands gelten. Dies lässt sich zum einen mit der Professionali-

sierung vieler Influencer begründen, welche somit „[…] zu einem kleinen Unterneh-

men [werden], inklusive eigenem Logo, Merchandise und einer übergeordneten Bu-

siness-Strategie“ (Ludwig 2019, S. 39). Zum anderen wird vor allen Influencer-Ko-

operationen deutlich, dass de facto zwei eigenständige Marken aufeinandertreffen 

– die Marke eines Influencers und die Marke des kooperierenden Unternehmens 

(Backaler 2018, S. 59). Dabei findet zwischen beiden Marken ein Imagetransfer 

statt. Dies kann zeitweise zu Problemen führen, wenn Influencer Produkte oder Mar-

ken bewerben, welche von ihren Followern als unauthentisch wahrgenommen wer-

den. Ein Influencer kann dadurch an Glaubwürdigkeit und Einfluss verlieren, was 

wiederum seiner eigenen Marke schadet (Fries 2019, S. 40f). 
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2.2.1. Einordnung und Abgrenzung des Influencer-Begriffes 

Ungeachtet der Tatsache, dass der Influencer-Begriff bereits seit über einem Jahr-

zehnt im marketingspezifischen Kontext gebraucht wird, lässt sich bis heute keine 

einheitliche Definition finden (Kost & Seeger 2020, S. 35). So geht die Bezeichnung 

‚Influencer‘ grundsätzlich auf das englische Wort ‚influence‘ zurück, welches über-

setzt ‚beeinflussen‘, ‚einwirken‘, ‚prägen‘ bedeutet. In der Literatur beziehen sich 

einige Autoren bei ihren Definitionsversuchen in erster Linie auf diese wörtliche 

Übersetzung. So beschreibt Ludwig Influencer im weiteren Sinne als „[…] Indivi-

duen, die bei anderen Personen eine Wirkung verursachen oder eine Verhaltens-

änderung herbeiführen“ (2019, S. 18). Da der Begriff des Influencers in der heutigen 

Zeit in der Regel in Verbindung mit den sozialen Netzwerken gebraucht wird, wird 

ihm dieser Definitionsansatz jedoch nicht gerecht (Kost & Seeger 2020, S. 35). Eine 

weitere Begriffserklärung, welche dies berücksichtigt, wurde von Fries verfasst: 

„Als „Influencer“ (zu Deutsch etwa: Beeinflusser) wird in dieser Arbeit eine 

Person bezeichnet, die mit ihrem Auftritt in einem oder mehreren Social-

Media-Angeboten eine große Anhängerschaft aufweist, mit ihren Beiträgen 

im Rahmen dieses Social-Media-Angebots folglich eine große Reichweite hat 

und zusätzlich auf ihre Anhängerschaft einen starken Einfluss ausüben kann“ 

(Fries 2019, S. 5) 

Obwohl dieser Ansatz sowohl die Aspekte der Digitalität als auch der Beeinflussung 

berücksichtigt und somit augenscheinlich eine präzisere Begriffserklärung darstellt, 

wird hierbei das Wesen und die Kompetenzen eines Influencers nicht näher be-

schrieben. Anders verhält sich dies bei der Definition nach Schach: 

„Influencer sind Personen, die aufgrund ihres digitalen Netzwerks, ihrer 

Persönlichkeitsstärke, einer bestimmten Themenkompetenz und kommuni-

kativen Aktivität eine zugesprochene Glaubwürdigkeit für bestimmte Themen 

besitzen und diese einer breiten Personengruppe über digitale Kanäle zu-

gänglich machen können“ (Schach 2018, S. 31). 

Verglichen mit den zuvor genannten Definitionsversuchen, erscheint dieser Ansatz 

am geeignetsten, um den Begriff ‚Influencer‘ zu beschreiben. Allerdings sei hierbei 

der Aspekt der Themenkompetenz in Frage zu stellen. So lässt sich Influencern wie 
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Pamela Reif oder Caro Daur, mit Sicherheit eine gewisse Kompetenz in den Berei-

chen Fitness bzw. Fashion zuschreiben. Anders verhält sich dies aber mit Yeliz Koc 

oder Evanthia Benetatou, welche durch das Reality-TV-Format ‚Der Bachelor‘ Be-

kanntheit erlangten und infolgedessen als Influencer aktiv wurden (tz.de 2020a). So 

berichten diese Influencer vor allem aus ihrem Alltag, ohne dass hierbei die Fokus-

sierung auf ein bestimmtes Themengebiet ersichtlich wird, für welches man ihnen 

eine Expertise zusprechen könnte. Weiterhin fehlt in Schachs Definition auch der 

zentrale Punkt der Beeinflussung, welcher beispielsweise in den zuvor genannten 

Begriffserklärungen Berücksichtigung findet. Es ist demnach festzustellen, dass 

sich alle genannten Definitionen für die vorliegende Arbeit als unzureichend erwei-

sen, weshalb an dieser Stelle ein eigener Definitionsversuch vorgenommen werden 

soll: 

Influencer sind Personen, welche sich aufgrund ihrer Persönlichkeitsstärke 

und kommunikativen Kompetenz Glaubwürdigkeit für Themen oder Bran-

chen in digitalen Kommunikationskanälen aufgebaut haben und einen star-

ken Einfluss auf ihr Netzwerk ausüben. Zudem verfügen sie meist über eine 

große digitale Reichweite6.  

Generell lassen sich dem Überbegriff ‚Influencer‘ sowohl Blogger als auch Content-

Creator, welche soziale Medien wie Instagram, YouTube oder Snapchat zur 

Verbreitung ihrer Inhalte und zur Kommunikation nutzen, zuordnen (Schach 2018, 

S. 31). 

Mitunter kann es auch zu Schwierigkeiten kommen, die Begrifflichkeiten ‚Influencer‘ 

und ‚Testimonial‘7 klar voneinander abzugrenzen. So vertritt Lammenett beispiels-

weise die Ansicht, dass Testimonials eine Untergruppe der Influencer bilden, wo-

hingegen Owsianski der Meinung ist, dass Influencer eine neue Art von Testimoni-

als seien (Lammenett 2019, S. 146; Owsianski 2018, S. 254). Prinzipiell werden 

 
6 Hierzu sei anzumerken, dass durchaus auch Influencer mit einer kleineren Follower-Zahl existieren 

(vgl. dazu Kapitel 2.2.2). Da die vorliegende Arbeit jedoch nur die Fälle bekannter Influencer thema-

tisieren will und sich dieser Bekanntheitsgrad in sozialen Netzwerken durch eine entsprechende di-

gitale Reichweite ausdrückt, wird diese als eine Grundvoraussetzung betrachtet. 
7 Testimonials lassen sich grundsätzlich in die drei Typen Celebrity, Experte und typischer Verbrau-

cher unterscheiden (Meffert et al. 2015, S. 727). Da es sich bei Celebrities jedoch um den Typus 

handelt, welcher am häufigsten in der Werbung eingesetzt wird, soll in dieser Arbeit der Begriff ‚Te-

stimonial‘ stets im Sinne eines Celebrity-Testimonials verstanden werden (Fries 2019, S. 40). 
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beide Personengruppen von Unternehmen im Rahmen ihres Empfehlungsmarke-

tings eingesetzt (Owsianski 2018, S. 254). Sie dienen dabei als Multiplikatoren, um 

Werbebotschaften zu verbreiten und sollen helfen, Interesse an einem Produkt oder 

an einer Marke entstehen zu lassen (Buchenau & Fürtbauer 2015, S. 88; von 

Lewinski 2021, S. 275). Daneben erhoffen sich Unternehmen in der Regel auch, 

dass ein Image- oder Bekanntheitstransfer vom Testimonial bzw. vom Influencer 

auf das beworbene Produkt oder die Marke stattfindet (Fries 2019, S. 40; Meffert et 

al. 2015, S. 727). 

Ein wesentlicher Unterschied ist jedoch der Kommunikationskanal, über welchem 

Influencer und Testimonials kommunizieren. In der Werbung werden Testimonials 

vor allem in analogen Kanälen wie Print, Fernsehen oder Radio eingesetzt, wohin-

gegen Influencer auf digitalen Plattformen wie Instagram oder YouTube kommuni-

zieren (Owsianski 2018, S. 254). Dabei ist der Influencer selbst für die Erstellung 

und Verbreitung einer Werbebotschaft zuständig, was für Unternehmen den Vorteil 

hat, dass ihnen das Zielpublikum und der Verbreitungsweg mitgeliefert wird. Bei 

Werbung durch Testimonials hingegen ist die Aufbereitung und Verbreitung der 

Werbebotschaft vom Unternehmen selbst zu übernehmen (Fries 2019, S. 41). Dar-

über hinaus ist bei der Werbung durch Influencer die persuasive Absicht nicht klar 

zu erkennen. Influencer sind Storyteller, welchen es gelingt, Produktwerbung ge-

schickt mit allgemeinen Inhalten zu verweben, weshalb sie auch vor allem von der 

jüngeren Zielgruppe nicht als Werbung wahrgenommen wird (Owsianski 2018, S. 

255; Mühle et al. 2016, S. 79). Zudem werden Influencer von ihrer Anhängerschaft 

in der Regel als Teil der Community angesehen, welche mit ihr auf Augenhöhe kom-

munizieren. Es wird davon ausgegangen, dass sie sich differenziert mit den Vor- 

und Nachteilen eines Produktes auseinandergesetzt haben und deshalb eine ver-

trauenswürdige Empfehlung aussprechen können, welche ähnlich wie die eines 

Freundes wahrgenommen wird (Fries 2019, S. 40f). Wie erfolgreich diese Art des 

Empfehlungsmarketings ist, lässt sich auch in Statistiken erkennen: Nahezu jeder 

fünfte deutsche Internetnutzer wurde bereits durch Influencer dazu inspiriert, eine 

bestimmte Marke auszuwählen bzw. ein Produkt zu kaufen; in der Altersgruppe der 

16 bis 24-Jährigen liegt die Zahl sogar bei 43% (BDVW 2019, S. 8f).  
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In der Praxis kommt es jedoch häufig zu Überschneidungen zwischen Influencern 

und Testimonials. So verfügen mittlerweile eine Vielzahl an Prominenten über einen 

Auftritt in sozialen Netzwerken, wodurch sie neben ihrer Aktivität als Testimonial 

auch als Influencer in Erscheinung treten (Kilian 2016, S. 76–79). Als prominentes 

Beispiel wäre hierbei der Fußballspieler Cristiano Ronaldo zu nennen, welcher ak-

tuell 311 Millionen Instagram-Follower8 verzeichnet und auf dieser Plattform auch 

als Influencer für den Sportartikelhersteller Nike fungiert (Ronaldo 2020).  

Um dennoch eine Trennschärfe zwischen den Begrifflichkeiten erzielen zu können, 

soll zusätzlich der Terminus ‚Social Influencer‘ eingeführt werden. Dieser meint jene 

Influencer, welche allein über soziale Medien oder Blogs bekannt wurden und sich 

so zu einer eigenen Marke etabliert haben (Deges 2018, S. 14; Lammenett 2019, 

S. 144). Namhafte Beispiele aus dem deutschsprachigen Raum sind Pamela Reif, 

Lisa und Lena Mantler oder Sami Slimani. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten 

der einzelnen Begrifflichkeiten werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

 Testimonial Influencer Social Influencer 

Kommunikations-

kanal 

analoge Kanäle (z.B. 

TV, Radio, Print) 

digitale Kanäle (z.B. 

Instagram, YouTube) 

digitale Kanäle (z.B. 

Instagram, YouTube) 

Werbecharakter offensichtlich kaschiert  kaschiert 

Prominenten-

status 

Celebrities (bspw. 

aus den Bereichen 

Film, TV, Sport, Mu-

sik) 

Celebrities, promi-

nent durch soziale 

Medien 

prominent durch so-

ziale Medien 

Tabelle 1: Abgrenzung der Begriffe ‚Testimonial‘, ‚Influencer‘, ‚Social Influencer‘ (eigene Darstellung) 

 

Zusammenfassend lässt sich demnach festhalten, dass insbesondere der Kommu-

nikationskanal darüber entscheidet, ob ein Prominenter als Testimonial oder als In-

fluencer in Erscheinung tritt. Nutzt er digitale Plattformen wie Instagram oder You-

Tube zur Werbekommunikation, so agiert er als Influencer und steht somit in direkter 

Konkurrenz mit den Social Influencern (Kilian 2016, S. 79). Social Influencer hinge-

gen bilden eine Subgruppe der Influencer.  

 
8 Stand: 09.07.2021 
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2.2.2. Kategorisierung von Influencern 

Zur Kategorisierung von Influencern lassen sich in der Literatur unterschiedliche 

Ansätze finden. So ist es beispielsweise möglich, eine Typisierung aufgrund des 

bevorzugten Kommunikationskanals vorzunehmen. Dabei kann etwa zwischen 

Bloggern, YouTubern, Instagrammern, Snapchattern oder Tweetern unterschieden 

werden. Es ist jedoch zu beachten, dass viele Influencer inzwischen mehrere Ka-

näle nutzen, um ihre Reichweite zu erhöhen und sich daher nicht auf eine Plattform 

reduzieren lassen, weshalb dieses Untergliederungsverfahren nicht immer zielfüh-

rend sein mag (Deges 2018, S. 21). Weitere Typisierungsansätze unterscheiden 

Influencer beispielsweise aufgrund ihres Themenbereiches (z.B. Fitness, Fashion, 

Reisen, Ernährung, Gaming, etc.) oder soziodemografischer Merkmale, wie bei-

spielsweise dem Alter, dem Geschlecht, der Sprache oder der Tatsache, ob ein 

Influencer als Professional bzw. Hobby Influencer in Erscheinung tritt (Lammenett 

2019, S. 149). 

Ein weiteres Vorgehen, welches auch häufig von Unternehmen herangezogen wird, 

ist die Typisierung von Influencern nach ihrer Reichweite (Deges 2018, S. 23). Hier-

bei kann grundsätzlich zwischen Micro- (< 100.000 Follower) und Macro-Influencern 

(> 100.000 Follower) differenziert werden (Lammers 2018, S. 111)9. Jahnke grenzt 

dazu noch die sogenannten Nano-Influencer ab, welche weniger als 10.000 Follo-

wer verzeichnen und zumeist Nischenthemen besetzen (2021, S. 16). Kost und 

Seeger hingegen unterscheiden neben Micro- und Macro-Influencern auch Medi-

Influencer, welche im Follower-Bereich von 100.000 bis 500.000 angesiedelt sind; 

dementsprechend haben bei dieser Kategorisierung Macro-Influencer mehr als 

500.000 Follower (2020, S. 39f).  

Wie sich unschwer erkennen lässt, ist eine Untergliederung von Influencern basie-

rend auf der Zahl ihrer Follower nicht immer ohne Probleme möglich. Dies liegt ins-

besondere daran, dass bislang kein standardisiertes System zur Abstufung der ein-

zelnen Reichweitentypen existiert (Lammenett 2019, S. 149). Weiterhin gibt es zum 

Teil auch große Reichweitenunterschiede zwischen den einzelnen Branchen 

 
9 Die hier angegebenen Follower-Zahlen haben sich weitestgehend in der Marketingbranche etabliert 

und ist daher als Richtwert zu verstehen. Mitunter nehmen andere Autoren jedoch andere Abstufun-

gen vor (vgl. Deges 2018, S. 24; Lammenett 2019, S. 149; Andrae & Rodewald 2019). 
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(Blesin 2018, S. 247): So verzeichnen Macro-Influencer aus den Sektoren ‚Beauty‘ 

und ‚Fashion‘ tendenziell mehr Follower als Macro-Influencer der kleineren ‚Food‘-

Branche (Nguyen 2018, S. 151). 

Aufgrund dieser Problematik erscheint ein Vorgehen, welches Influencer aus-

schließlich aufgrund von absoluten Follower-Zahlen untergliedert, wenig zielfüh-

rend. Nichtsdestotrotz stellt die Reichweite im Allgemeinen ein relevantes Kriterium 

zur Kategorisierung dar. Ein Ansatzpunkt, welcher die Reichweite berücksichtigt 

und diese in Relation mit der Glaubwürdigkeit bzw. dem Vertrauen setzt, das Rezi-

pienten dem Influencer entgegenbringen, ist die untenstehende Influencer-Pyra-

mide. Diese differenziert grundsätzlich zwischen fünf Influencer-Typen (Nguyen 

2018, S. 150f): 

Celebrities bilden die Spitze der Pyramide. Es handelt sich hierbei um die kleinste 

Influencer-Gruppe, welche aber über eine hohe Zahl an Followern in sozialen Me-

dien verfügt. Ihre Aussagen und Aktivitäten haben eine große Bedeutung, erzielen 

viel Aufmerksamkeit und werden als besonders relevant wahrgenommen. Celebrity 

Influencer können entweder traditionelle Berühmtheiten aus den Bereichen Film, 

Fernsehen, Sport und Musik sein oder Social Influencer, welche sich über die Zeit 

eine große Follower-Basis aufgebaut haben (Backaler 2018, S. 22). Professional 

Influencers sind hauptberuflich als Influencer tätig, was bedeutet, dass sie ihr Ein-

kommen in erster Linie durch bezahlte Kooperationen mit Unternehmen generieren. 

Sie wirken glaubwürdiger als Celebrities, haben aber eine geringere Reichweite 

(Nguyen 2018, S. 150). Rising Stars hingegen üben in der Regel neben ihrer 

Abbildung 2: Kategorisierung von Influencern (Nguyen 2018, S. 151) 
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Tätigkeit als Influencer noch einen weiteren Beruf aus. Sie gelten als Experten in 

gewissen Themenbereichen, wodurch sie eine entsprechende Glaubwürdigkeit und 

Reichweite erlangt haben (ebd., S. 150f). Micro-Influencer haben sich häufig auf 

ein bestimmtes Themengebiet spezialisiert und gelten in diesem Bereich als Mei-

nungsführer (ebd., S.151; Smith 2016). Sie verfügen zumeist über eine recht homo-

gene und treue Zielgruppe, da ihre Follower in der Regel ähnliche Interessen auf-

weisen (Kirchmeier 2018, 305; Kost & Seeger 2020, S. 40). Micro-Influencer haben 

generell eine engere Bindung zu ihrer Community als die zuvor genannten In-

fluencer-Typen (Deges 2018, S. 24; Smith 2016): Sie stehen im intensiven Kontakt 

mit ihren Followern und werden von diesen auch als sehr glaubwürdig wahrgenom-

men (Kirchmeier 2018, 306; Kost & Seeger 2020, S. 40). Weiterhin verzeichnen 

Micro-Influencer in der Regel sehr hohe Engagement-Zahlen10 (Smith 2016). Eine 

Studie der amerikanischen Influencer-Marketing-Agentur Markerly zeigt beispiels-

weise, dass Instagram-Influencer, welche weniger als 1.000 Follower besitzen, eine 

durchschnittliche Like-Rate von 8 Prozent haben; dieser Wert sinkt umgekehrt pro-

portional mit steigender Follower-Zahl. Darüber hinaus kommt die Agentur zu dem 

Ergebnis, dass (Micro-)Influencer, die im Bereich von 10.000 bis 100.000 Followern 

angesiedelt sind, die beste Kombination aus Engagement und Reichweite liefern 

(Markerly 2016). Daher wird auch für Unternehmen die Zusammenarbeit mit Micro-

Influencern zunehmend interessanter. Dies liegt neben dem genannten Aspekt der 

hohen Engagement-Rate auch an den vergleichsweise niedrigen Kosten, der hohen 

Glaubwürdigkeit und der homogenen Zusammensetzung der Community, durch 

welche Streuverluste bei der Ansprache vermieden werden können (Lammers 

2018, S. 111; Deges 2018, S. 24; Ihnenfeldt 2017). Die unterste Ebene dieser 

Influencer-Pyramide bildet die Gruppe Friends, Fans & Follower, welche das 

höchste Level an Glaubwürdigkeit und des Vertrauens genießt und in der Regel kein 

kommerzielles Interesse hat (Nguyen 2018, S. 151). Da diese Gruppierung jedoch 

nur auf einen kleinen Kreis von Personen Einfluss ausübt, ist sie in der vorliegenden 

Arbeit als Influencer-Kategorie zu vernachlässigen.  

 
10 In Bezug auf soziale Netzwerke meint das Gesamt-Engagement die Anzahl von Likes, Favorisie-

rungen, Reaktionen, Kommentaren, Shares, Views, Retweets und ggf. auch Klicks (Sehl 2021). 



 

Seite 26 

 

Weiterhin sei an dieser Stelle anzumerken, dass die Grenzen zwischen den einzel-

nen Pyramidenstufen fließend sind und beispielsweise manche Professional In-

fluencer in bestimmten Branchen als Celebrities betrachtet werden (ebd.). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass in Bezug auf Influencer der An-

stieg der Reichweite grundsätzlich mit einem Rückgang der Glaubwürdigkeit und 

der Engagement-Rate einhergeht. Unternehmen arbeiten daher häufig mit Celebrity 

oder Professional Influencern aus Gründen der allgemeinen Sichtbarkeit und Auf-

merksamkeitssteigerung zusammen (Pier & Faber 2018, S. 56; Nguyen 2018, S. 

151), wohingegen Kooperationen mit Rising Stars oder Micro-Influencern in der Re-

gel eingegangen werden, um Gespräche und Diskussionen anzuregen sowie aus 

Gründen der Imagegestaltung (Nguyen 2018, S. 151). 

 

2.2.3. Die Plattform Instagram und deren Rolle für Influencer 

Das soziale Netzwerk Instagram wurde 2010 von Kevin Systrom und Mike Krieger 

gegründet und ist eine Smartphone-Applikation zum Teilen von Bildern und Videos 

(Held 2021, S. 80; Schuler 2020). Bereits zwei Jahre später, als die Plattform von 

Facebook übernommen wurde, verzeichnete sie 30 Millionen Nutzer weltweit 

(Schuler 2020). Heutzutage liegen die globalen Nutzerzahlen bei 1,29 Milliarden – 

30 Millionen davon in Deutschland11 (We are social & Hootsuite 2021, S. 92, 94). 

Es lässt sich feststellen, dass sich Instagram über die Zeit „[...] zum wichtigsten 

sozialen Netzwerk der westlichen Welt“ (Ludwig 2019, S. 120) etabliert hat, welches 

das Zeitalter der audiovisuellen Kompakt-Kommunikation entscheidend mitprägt 

(Beilharz 2021). Die große Relevanz von Instagram lässt sich mitunter darauf zu-

rückführen, dass die Plattform ihren Nutzern regelmäßig neue Funktionen wie das 

Story-Format, einen Live-Modus, Instagram TV oder Reels zur Verfügung stellt 

(Nirschl & Steinberg 2018, S. 21; Francisco et al. 2021, S. 21). So hat insbesondere 

die Einführung des Story-Formates 2016, welches Instagram von Snapchat kopiert 

hat, die Erlebniswelt der Plattform massiv erweitert und für einen großen Anstieg 

der Nutzerzahlen gesorgt (Ludwig 2019, S. 120f). Bei diesem Feature handelt es 

sich um Fotos oder bis zu 15-sekündige Videoaufnahmen, welche für 24 Stunden 

 
11 Stand: April 2021 
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sichtbar sind und anschließend automatisch gelöscht werden (Instagram 2016). 

Stand die Plattform lange Zeit in der Kritik, unrealistische und überhöhte Standards 

zu vermitteln, so bieten Instagram Stories nun eine neue Möglichkeit, authentische 

und lebensechte Eindrücke zu präsentieren (Ludwig 2019, S. 121). Dieses Format 

wird somit auch gezielt von Influencern genutzt, „[…] um auch eine andere, natürli-

chere Seite von sich zu zeigen, während die Bilder für den Feed weiterhin mit ho-

hem Aufwand und künstlerischem Anspruch gestaltet werden“ (ebd.). 

Im Allgemeinen gilt Instagram aktuell als die beliebteste Plattform unter Influencern, 

was vor allem daran liegt, dass sie eine bessere kreative Arbeit ermöglicht als an-

dere Kanäle, visuelle Anreize liefert und sich einer allgemeinen Popularität erfreut 

(#HASHOFF 2017, S. 5; Casaló et al. 2020). So beschäftigen sich Instagram-

Influencer vor allem mit Themen, die visuell ansprechend und ästhetisch inszeniert 

werden können wie beispielsweise Fashion, Food, Sport, Kosmetik, Inneneinrich-

tung oder Reisen und werden damit zur Inspirationsquelle für ein überwiegend jun-

ges, weibliches Publikum (Held 2021, S. 80; Faßmann & Moss 2016, S. 28). Insbe-

sondere am Beispiel der Modeindustrie wird deutlich, welchen starken Einfluss In-

fluencer ausüben: So verzeichnen Fast Fashion Einzelhändler wie Primark oder 

Boohoo 2014 eine immense Umsatzsteigerung, was erwiesenermaßen auch auf die 

Arbeit von Influencern zurückzuführen ist, welche Produkte testen und bewerten, 

um so ihrer Zielgruppe zu helfen, informierte Kaufentscheidungen zu treffen 

(McCorquodale 2021, S. 118f).  

Weitere Aspekte, welche Instagram als Plattform für Influencer besonders attraktiv 

machen und von anderen Kanälen unterscheiden, sind das Gefühl der Unmittelbar-

keit, welches beispielsweise durch das Story-Format erzeugt wird und die Möglich-

keit, die Community miteinzubeziehen (Faßmann & Moss 2016, S. 27; #HASHOFF 

2017, S. 4). So ist Instagram ein effektiver Kanal, um eine starke und langfristige 

Beziehung zwischen Influencern und ihren Followern aufzubauen (Francisco et al. 

2021, S. 21). Dies spiegelt sich auch in den Engagement-Werten wider, welche die 

anderer Plattformen deutlich übertreffen (Sharma 2021). Darüber hinaus stellt Ins-

tagram mit ‚Insights‘ ein praktisches Tool zur Verfügung, welches es möglich macht, 

den Erfolg des eigenen Kanals anhand verschiedener Kennzahlen zu messen (van 

Oosterhout 2021; Held 2021, S. 80). Weiterhin bietet Instagram Unternehmen und 

‚Personen der Öffentlichkeit‘ die Option, das eigene Profil zu verifizieren. Bei 
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reichweitenstarken Influencern, welche auch als Personen der Öffentlichkeit gelten, 

drückt sich diese Verifikation durch das Vorhandensein eines blauen Hakens im 

eigenen Profil aus. Dieser soll Instagram-Nutzern signalisieren, dass es sich wahr-

haftig um den Social Media-Auftritt einer bekannten Person handelt und das Profil 

somit von Nachahmungen und Fake-Accounts abgrenzen (Steimels 2019).  

Zudem soll an dieser Stelle auf die Wichtigkeit von Instagram für Werbezwecke ein-

gegangen werden: Aufgrund der Tatsache, dass Werbebotschaften generell häufig 

durch Bilder verstärkt und personalisiert werden, ist die Plattform dafür besonders 

gut geeignet (Fries 2019, S. 26). Dieses Potenzial hat sich in den vergangenen Jah-

ren auch vielen Unternehmen eröffnet, welche neben eigenen Instagram-

Werbeanzeigen auch immer häufiger Kooperationen mit Influencern eingehen, bei 

welchen diese ein Produkt oder eine Marke auf ihrem eigenen Kanal bewerben 

(Nirschl & Steinberg 2018, S. 22). Wie unter Kapitel 2.2.1. und 2.2.2. bereits ange-

sprochen, liegen die Vorteile für Unternehmen insbesondere darin, dass sie mehr 

Sichtbarkeit und Reichweite erlangen und die Werbung glaubwürdiger und weniger 

persuasiv wahrgenommen wird. Weiterhin erreichen sie über Instagram vor allem 

die jüngere und mobile Zielgruppe, welche auf traditionellen Werbeplattformen 

kaum noch anzutreffen ist (Mühle et al. 2016, S. 79f). Für Influencer hingegen liegt 

der Vorteil einer Kooperation neben der monetären Vergütung darin, dass sie Be-

ziehungskapital schöpfen können und neue Inhalte für ihre Community erstellen 

(Blesin 2018, S. 238). Auch Instagram selbst treibt das Influencer-Marketing gezielt 

voran, etwa durch die Einführung der Shopping-Funktion. Diese bietet Influencern 

die Möglichkeit, Produkte in Stories oder Posts direkt zu verlinken, wodurch sie von 

ihren Abonnenten gekauft werden können, ohne dass die Plattform verlassen wer-

den muss (Ludwig 2019, S. 121). 

Diese Weiterentwicklung und Professionalisierung der Plattform führt jedoch auch 

dazu, dass Influencer-Inhalte immer professioneller werden. So werden Beiträge 

zumeist im Voraus geplant sowie qualitativ hochwertige Fotoaufnahmen erstellt und 

entsprechend aufbereitet (Faßmann & Moss 2016, S. 27; van Driel & Dumitrica 

2021, S. 80). Dadurch nähern sich vor allem die Beiträge im Feed immer mehr der 

traditionellen Werbung an, wodurch auch die eingangs erwähnte Kritik der unrealis-

tischen und überhöhten Vermittlung von Standards durchaus noch berechtigt ist 

(van Driel & Dumitrica 2021, S. 80). Auch der sich ändernde Instagram-Algorithmus 
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stellt Influencer häufig vor neue Herausforderungen. Dieser legt fest, welche Bei-

träge Nutzern in ihren Newsfeed zuerst angezeigt werden. Die Nicht-Berücksichti-

gung bestimmter Inhalte führt dabei dazu, dass Influencer an Sichtbarkeit verlieren, 

wodurch ihre Position geschwächt wird (ebd.). Im Allgemeinen wird ein Instagram-

Post im Schnitt nur 21 Stunden im News-Feed angezeigt, bevor er in der Menge der 

Beiträge verschwindet (Wagner 2018). Um dennoch sichtbar zu bleiben, bespielen 

viele Influencer ihre Kanäle mit einer hohen Frequenz (Held 2018, S. 72). Da viele 

Nutzer ihren Feed jedoch nur im Schnelldurchlauf betrachten, wird für Influencer 

neben klassischen Posts auch die Nutzung des Story-Formats immer wichtiger 

(Ludwig 2019, S. 122). 

 
 

2.3. Öffentliche Meinung 

Die vorliegende Arbeit verfolgt unter anderem das Ziel, zu untersuchen, welchen 

Einfluss Reputationskrisen darauf haben, wie die Personenmarke eines Influencers 

von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Da sich die Wahrnehmung in Form ei-

ner öffentlichen Meinung messbar machen lässt, soll nachfolgend auf diese The-

matik näher eingegangen werden. 

Der Ausdruck ‚öffentliche Meinung‘ lässt sich bis in die römische Antike zurückfüh-

ren, in welcher Cicero bereits im Jahr 50 v. Chr. in einem Brief von der ‚publicam 

opinionem‘ spricht (Noelle-Neumann 1998, S. 81). Im deutschsprachigen Raum 

taucht dieser Begriff jedoch erstmals 1702 in Verbindung mit den Hexenprozessen 

auf (ebd.); erste Untersuchungen zur öffentlichen Meinung wurden Anfang der 

1920er-Jahre vom Soziologen Ferdinand Tönnies vorgenommen (vgl. dazu Tönnies 

1922). In den darauffolgenden Jahrzehnten entstand eine Vielzahl an Werken, wel-

che sich dieser Thematik aus den Perspektiven Philosophie, Sozialwissenschaft 

und Publizistik angenähert haben (Beetz 2015, S. 39). Wenngleich öffentliche Mei-

nung in der Vergangenheit zumeist vor dem Hintergrund politischer Problemstellun-

gen betrachtet wurde, sei darauf hinzuweisen, dass dieser Begriff heutzutage auch 

in Verbindung mit ethisch-moralischen und ästhetischen Themen, welche die Ge-

samtbevölkerung betreffen, gebraucht wird (Justl, 2009, zitiert nach Viertmann 

2015, S. 72). 
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Versucht man den Begriff der öffentlichen Meinung zu definieren, so sollte zunächst 

zwischen zwei Verständnisweisen unterschieden werden. Einerseits kann die öf-

fentliche Meinung mit der Bevölkerungsmeinung gleichgesetzt werden, was bedeu-

tet, dass sie als Summe aller individuellen Einzelmeinungen verstanden wird 

(Rhomberg 2008, S. 125). Dieser Ansatz erweist sich für die vorliegende Arbeit je-

doch als wenig zielführend, da die Analyse nicht das Ziel verfolgt, alle Einzelmei-

nungen in Form von Instagram-Kommentaren zu untersuchen, sondern stattdessen 

einen allgemeinen Überblick über das vorherrschende Meinungsbild abgeben 

möchte. Aufgrund dessen erscheint es sinnvoller, sich dem Begriff aus einem an-

deren Blickwinkel anzunähern. So kann öffentliche Meinung andererseits als jene 

Ansicht verstanden werden, welche sich dem Publikum als die vorherrschende Mei-

nung präsentiert (Rhomberg 2008, S. 126). Dabei kann es sich durchaus auch um 

eine Minderheitenmeinung handeln (Beck 2017, S. 125).  

Weiterhin sei auch anzumerken, dass trotz der Verwendung des Begriffes im Sin-

gular die öffentliche Meinung keineswegs einstimmig oder von einer Mehrheit geteilt 

sein muss, stattdessen ist „[…] auch gespaltene öffentliche Meinung […] noch öf-

fentliche Meinung mit der Besonderheit, daβ die bestehenden Meinungsdifferenzen 

und entsprechende Zuordnungsnotwendigkeiten in der weiteren Kommunikation 

eine Rolle spielen“ (Luhmann 2002, S. 286). Dies bedeutet, dass öffentliche Mei-

nung demnach als das Resultat verschiedener, sich zum Teil auch widersprechen-

der Meinungen verstanden werden kann (Beck 2017, S. 125). Dabei ist sie stets als 

eine Momentaufnahme eines sich in Bewegung befindenden Systems anzusehen, 

was bedeutet, dass sie nicht statisch ist, sondern sich durchaus verändern kann 

(Rhomberg 2008, S. 126; Luhmann 2002, S. 286). Des Weiteren ist zu beachten, 

dass die öffentliche Meinung das herrschende Meinungsbild in der Bevölkerung nur 

zum Ausschnitt und in reduzierter Form wiedergibt, weshalb sie keineswegs als 

sinnvoller Querschnitt durch die Gesellschaft angesehen werden kann (Dittmar 

2011, S. 110). 

Vor dem Hintergrund dieses Begriffsverständnisses erscheint die nachfolgende De-

finition nach Geiß geeignet zu sein, den Terminus der öffentlichen Meinungsbildung 

zu beschreiben: „Öffentliche Meinungsbildung bezeichnet eine simultane, kollektive 

Meinungsbildung zahlreicher Individuen über dasselbe Thema auf einer ähnlichen 

Informationsgrundlage im Bewusstsein des kollektiven Meinungsbildungspro-
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zesses“ (Geiß 2015, S. 24). Dabei ist auch die Rolle der Medien hervorzuheben, 

welche durch die Verbreitung von diskussionsrelevanten Positionierungen und Äu-

ßerungen einen entscheidenden Beitrag zur Meinungsbildung leisten (Rhomberg 

2008, S. 126). So können individuelle Ansichten eines Journalisten die Meinungs-

bildung erheblich beeinflussen (Becker 2014, S. 252). Dies mag mitunter auch zu 

Verzerrungen führen, da es Journalisten gelingt, ihre eigene Minderheitsmeinung 

als Mehrheitsmeinung darzustellen (Beck 2017, S. 126f).  

Vergleicht man die Art, in welcher Meinungsbildung in der heutigen Zeit im Gegen-

satz zur Vergangenheit stattfindet, ist festzustellen, dass sich vor allem die Foren, 

durch welche öffentliche Meinung gebildet wird, verändert haben. Während in der 

Antike beispielsweise das Forum Romanum oder die griechische Agora relevante 

Orte waren, um Neuigkeiten zu erfahren, Gerüchte zu diskutieren und Meinungen 

auszutauschen, fand dies im Mittelalter auf Marktplätzen und zu Zeiten der Aufklä-

rung vor allem in Stadttheatern, Kaffeehäusern, Clubs und durch Zeitschriften statt 

(Beck 2017, S. 110f). In den 1970er-Jahren galt insbesondere das Fernsehen als 

das zentrale Forum zur Meinungsbildung, welches inzwischen vom Internet abge-

löst wurde (Beetz 2015, S. 37; Petersen et al. 2017, S. 229). Obgleich es sich beim 

Internet um eine besonders umfangreiche Nachrichtenquelle handelt, welche dank 

ihrer verschiedenen Positionen auch eine differenzierte Meinungsbildung möglich 

macht, ist dieses Medium mit einigen Risiken verbunden. So werden im Internet 

häufig auch falsche, fragwürdige oder nicht überprüfte Informationen sowie böswil-

lige und propagandistische Verschwörungstheorien veröffentlicht. Mitunter mag 

auch die Identität eines Kommentators nicht bekannt sein (Beck 2017, S. 121). 
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3. Auswahl und Vorstellung der Fälle 

Nachfolgend sollen nun die einzelnen Reputationskrisen, welche den Gegenstand 

der Untersuchung bilden, vorgestellt werden. Dazu wurden drei Influencer-Fälle 

ausgesucht, welche eine entsprechende mediale Aufmerksamkeit erhalten haben, 

sodass sie relevant genug sind, eine öffentliche Meinungsbildung stattfinden zu las-

sen. Weiterhin liegen diese Reputationskrisen nicht länger als ein Jahr zurück, 

wodurch gewährleistet werden soll, dass der Großteil des Analysematerials noch 

zur Verfügung steht und möglichst wenige Löschungen durch Influencer oder Ver-

fasser von Kommentaren stattgefunden haben. Auch wurden möglichst unter-

schiedliche Fälle ausgewählt, um feststellen zu können, ob sich dadurch nicht nur 

spezifische, sondern auch krisenübergreifende Auswirkungen auf die Markenkom-

munikation und öffentliche Wahrnehmung ergeben. Um dennoch eine Vergleichbar-

keit zwischen den Fällen gewährleisten zu können, wurden ausschließlich In-

fluencer ausgewählt, welche in erster Linie auf der Plattform Instagram aktiv sind 

und sich in der unter 2.2.2. dargestellten Influencer-Pyramide auf der Ebene der 

Celebrity bzw. Professional Influencer einordnen lassen. Zudem richten sie sich in 

erster Linie an ein deutschsprachiges Zielpublikum, was ebenfalls die Vergleichbar-

keit der Fälle begünstigt. 

 

3.1. Andrej Mangold 

Der Basketballspieler Andrej Mangold wird der breiten Öffentlichkeit 2019 durch 

seine Rolle als der ‚Bachelor‘ in der gleichnamigen Reality-TV-Show bekannt. Nach-

dem sich Mangold im Staffelfinale für die Zumba-Trainerin Jennifer Lange entschei-

det, sind beide bis November 2020 ein Paar (Peters 2020; Bohlken 2019). 

Mangold, welcher im Anschluss an das ‚Der Bachelor‘-Format als Influencer tätig 

wird, gerät im September 2020 gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin in eine 

Reputationskrise12. Grund dafür ist sein Verhalten während der TV-Show ‚Das 

 
12 Obgleich sowohl Andrej Mangold als auch seine ehemalige Partnerin Jennifer Lange in eine Re-

putationskrise geraten, wurde sich aufgrund des größeren Ausmaßes der Krise dazu entschlossen, 

nur den Fall von Mangold isoliert zu betrachten. 
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Sommerhaus der Stars‘13, bei welcher er gemeinsam mit Lange teilnimmt. Zu Be-

ginn der Staffel gilt Mangold noch als Zuschauerfavorit, was vor allem auf seine 

ruhige und besonnene Reaktion auf die sogenannte ‚Spuck-Attacke‘ zurückzufüh-

ren ist: In der ersten Folge der TV-Show wird der ehemalige Bachelor während einer 

Diskussion von seinem Mitstreiter Kubilay Özdemir bespuckt, worauf Mangold je-

doch nicht mit Aggressivität oder Gewalt, sondern mit Ruhe reagiert – ein Verhalten, 

für welches er vom Publikum viel Anerkennung und Zuspruch erhält (Nothacker 

2020). Diese positive Wahrnehmung des Influencers ändert sich ab der dritten Folge 

(tz.de 2020b): Mit dem Einzug von Evanthia Benetatou (Zweitplatzierte aus ‚Der 

Bachelor‘ 2019) und ihrem ehemaligen Verlobten Chris Stenz in das Sommerhaus 

entfacht ein regelrechter Mobbing-Skandal, für welchen Andrej Mangold als haupt-

verantwortlich gilt (Plagmann 2020a). Bereits im Vorfeld zum TV-Format herrschen 

Spannungen zwischen dem Bachelor-Paar und der Zweitplatzierten, welche mitun-

ter auch medial ausgetragen werden (Pyka 2021). Als Benetatou bei ihrem Einzug 

in das Sommerhaus die öffentlichkeitswirksame Aussprache mit Mangold und 

Lange sucht, lehnen diese ab (Plate 2020). Stattdessen hetzt der ehemalige Ba-

chelor die anderen Bewohner gegen die Neuankömmlinge auf; im Zuge dessen 

steht auch der Vorwurf im Raum, dass Mangold die übrigen Teilnehmer manipulie-

ren würde (Loos 2020). Im weiteren Verlauf der Staffel verbündet sich die Mehrheit 

der Sommerhaus-Kandidaten – aufgrund von Mangolds Einflusses – gegen Be-

netatou und Stenz. Diese werden dabei verbal attackiert, beleidigt und ausgeschlos-

sen (Erdmann 2020).  

Nachdem der Mobbing-Skandal durch seine TV-Ausstrahlung deutschlandweit be-

kannt wird, richtet sich ein ‚Shitstorm‘ gegen die Bewohner des Sommerhauses 

(Eube 2020). Im Falle von Mangold geht dieser bisweilen so weit, dass er die Mar-

kierungs- und Kommentarfunktion auf seinem Instagram-Kanal ausschaltet. Weiter-

hin distanzieren sich auch viele Kooperationspartner vom Influencer und seiner ehe-

maligen Partnerin (Plagmann 2020b). So heißt es beispielsweise in einer Stellung-

nahme des Porschezentrums Landau: „Wir verfolgen den Auftritt von Andrej 

 
13 Im Reality-TV-Format, welches jährlich im Sommer auf RTL ausgestrahlt wird, ziehen prominente 

Paare für wenige Wochen in eine gemeinsame Unterkunft, in welcher sie auf engsten Raum zusam-

menleben müssen. In dieser Zeit treten sie in Spielen gegeneinander an und bestimmen am Ende 

der Folge, welches Paar die Show verlassen muss. Die Sieger der Staffel erhalten neben ihrer Gage 

eine Prämie von 50.000 Euro (Hettche 2020). 
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Mangold und Jenny Lange im Sommerhaus der Stars seit kurzem ebenfalls und 

sind erschrocken über die Szenen, die wir sehen müssen. […] Die getätigten Aus-

sagen der Beiden kritisieren wir scharf und distanzieren uns hiervon ganz eindeutig. 

Für uns sind die Bilder schockierend. […] Um uns ganz klar von den beiden zu 

distanzieren, haben wir umgehend alle Beiträge mit den Beiden von unserer Seite 

genommen und parallel das Management von Andrej und Jenny angewiesen, auch 

die Beiträge auf den Seiten der Beiden zu löschen. […] Als Unternehmen sind wir 

uns unserer Verantwortung bewusst und stehen für ein respektvolles, wertschät-

zendes Miteinander – Diskriminierung und Hass möchten wir keine Plattform geben“ 

(Porsche Zentrum Landau 2020). 

Weiterhin zeigt Mangold im Zuge dieses Skandals lange Zeit keine Selbstreflexion, 

sondern macht stattdessen den Sender RTL für einen schlechten Schnitt und ein-

seitige Darstellung der Ereignisse verantwortlich (Schwebel 2020). Eine öffentliche 

Entschuldigung an die Zuschauer erfolgt schließlich Anfang November 2020 (Erbas 

2020; Kaldenbach 2021). 

 

3.2. Laura Müller 

Laura Müller gerät im Januar 2019 erstmals in den Fokus der medialen Aufmerk-

samkeit, als die Beziehung der damals 18-Jährigen zu dem 28 Jahre älteren Schla-

gersänger Michael Wendler publik wird (de Freese 2019). Die Partnerschaft der bei-

den wird von einem generell hohen Medieninteresse begleitet, welches durch ihre 

gemeinsame Teilnahme in TV-Formaten wie ‚Goodbye Deutschland‘, ‚Das Som-

merhaus der Stars‘, ‚Pocher vs. Wendler‘, ‚Laura und der Wendler‘ sowie Müllers 

Erscheinen im deutschsprachigen Playboy nochmals verstärkt wird (tz.de 2020c; 

Innerhofer 2020). Müller macht sich diese öffentliche Aufmerksamkeit zunutze und 

startet zudem eine erfolgreiche Karriere als Instagram-Influencerin (Schwebel 

2019). 

Ab Oktober 2020 gerät sie allerdings aufgrund von Äußerungen ihres Ehemanns 

Michael Wendler zur Corona-Pandemie in eine anhaltende Reputationskrise. Dieser 

verkündet via Instagram seinen Ausstieg als Juror aus der TV-Show ‚Deutschland 

sucht den Superstar‘ mit der Begründung, dass die Regelungen der deutschen 
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Bundesregierung im Zuge der Corona-Krise verfassungswidrig seien und gegen 

das Grundgesetz verstoßen würden. Weiterhin wirft er deutschen Fernsehsendern 

vor, gleichgeschaltet und politisch gesteuert zu sein (Beier 2020). In den darauffol-

genden Monaten macht der Musiker insbesondere auf der Plattform Telegram im-

mer wieder mit Verschwörungstheorien zur Pandemie auf sich aufmerksam, welche 

darin gipfeln, dass er im Januar 2021 die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung 

mit den Umständen eines KZs vergleicht14 (Donike et al. 2021).  

Dieser Skandal hat auch immense Auswirkungen auf Müllers Karriere. So kündigt 

der gemeinsame Manager die Zusammenarbeit mit dem Paar, weiterhin löst der 

Fernsehsender RTL alle Verträge für anstehende TV-Formate auf (Quasdorf 2021). 

Zudem verliert die Influencerin nahezu alle ihre Werbepartner (Peters & Twardawa 

2020; Berliner Kurier 2020).  

Müller selbst äußert sich nur einmal via Instagram Story zu dieser Krise, wobei sie 

sich von den Äußerungen ihres Ehemannes distanziert: „[…] Nichtsdestotrotz heißt 

das nicht, dass man als Paar dieselbe Meinung teilt. […] Jeder sollte seine eigene 

Meinung haben, deswegen ist man ja auch individuell. […] Bezüglich des Themas 

Corona bin ich wie die Schweiz, ich bin neutral und unpolitisch […]" (RTL Online 

2020). 

 

3.3. Enisa Bukvic 

Die gebürtige Schwedin Enisa Bukvic erlangt 2016 als Freundin des YouTubers Si-

mon Desue (4,28 Millionen Abonnenten15) an Bekanntheit, welche durch ihre Teil-

nahme an der Castingshow ‚Germany’s Next Topmodel‘ im Jahr 2019 nochmals 

verstärkt wird (Küsel 2021; Kessler 2021). Seit Ende 2019 lebt sie gemeinsam mit 

ihrem Partner in Dubai, wo die 27-Jährige als Model und Instagram-Influencerin tätig 

ist (TAG24 2020; FIV Magazine 2020). 

 
14 In einem späteren Statement auf Instagram erklärt Michael Wendler zwar, dass er mit der Abkür-

zung KZ nicht Konzentrationslager, sondern Krisenzentrum gemeint habe, allerdings herrschen all-

gemeine Zweifel an der Glaubwürdigkeit dieses Rechtfertigungsversuch (Carsten 2021). 
15 Stand: 25.07.2021 
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Bukvic erleidet im Mai 2021 aufgrund eines ‚Pranks‘ des YouTubers Marvin Wild-

hage eine Imagekrise. Anfang des Monats veröffentlicht der 24-Jährige ein Video 

auf ebendieser Plattform, in welchem er herausfinden möchte, ob Influencer in ers-

ter Linie profitsüchtig seien und für eine entsprechende Bezahlung für nahezu jedes 

Produkt werben würden, ohne dies genauer zu hinterfragen (Wildhage 2021). Wild-

hage erfindet dazu die Gesichtscrememarke Hydrohype. In Wahrheit handelt es 

sich hierbei lediglich um Gleitgel, welches von Wildhage in Cremetiegel umgefüllt 

wird (Schwebel 2021). Um sein Produkt glaubwürdig vermarkten zu können, erstellt 

der YouTuber eine eigene Homepage sowie einen Instagram-Account mit gekauf-

ten Followern und Likes. Weiterhin errichtet er auch den Internetauftritt für eine non-

existente PR-Agentur, mit welche er Influencer kontaktiert, um sie als Werbepartner 

für Hydrohype zu gewinnen (Koch 2021). 

Um herauszufinden, ob sich Influencer näher mit dem Produkt auseinandersetzen 

oder dieses lediglich bewerben, ohne es genauer zu hinterfragen, gibt Wildhage auf 

dem Etikett der vermeintlichen Gesichtscreme hauptsächlich falsche Inhaltsstoffe 

an. So soll Hydrohype angeblich Uran, Asbest und ‚pipikaka seed oil‘ enthalten 

(Schwebel 2021). Zudem erstellt Wildhage ein Briefing für Influencer, in welchem 

unter anderem festgehalten ist, dass bei der Bewerbung des Produktes betont wer-

den soll, dass das durch Urangestein gefilterte Wasser ein wesentlicher Bestandteil 

des Produktes darstellt (Immer 2021). 

Während Wildhage einige Absagen von Influencern erhält, die den Streich entweder 

durchschauen oder nicht vom Produkt überzeugt sind, geht Enisa Bukvic auf seine 

Anfrage ein und bewirbt Hydrohype in ihren Instagram Stories (Wildhage 2021). 

Dabei erwähnt die Influencerin nicht nur das angeblich durch Urangestein gefilterte 

Wasser, sondern zeigt auch die Aufnahme eines vermeintlichen Vorher-Nachher-

Effektes der Creme (Immer 2021). Da Wildhages Produkt diesen Effekt nicht erzie-

len kann, liegt die Vermutung nahe, dass Bukvic die Bilder entsprechend bearbeitet 

hat (Koch 2021).  

Nach der Veröffentlichung des YouTube-Videos äußert sich Enisa Bukvic in ihrer 

Instagram-Story zum Skandal: Sie habe niemanden absichtlich reinlegen wollen, 

ein Produkt zu kaufen, hinter welchem sie nicht stehe (Koch 2021). So sei sie davon 

überzeugt gewesen, dass Hydrohype echt sei. Allerdings gibt sie auch zu, das 
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Briefing nicht gänzlich verstanden zu haben, da Deutsch nicht ihre Muttersprache 

ist (Schwebel 2021). Darüber hinaus entschuldigt sich Bukvic dafür, die Liste der 

Inhaltsstoffe nicht selbst überprüft zu haben und erklärt, dass der Vorher-Nachher-

Effekt durch die Feuchtigkeit auf ihrer Haut und entsprechende Belichtung erzielt 

wurde und nicht durch Bildbearbeitung (Koch 2021; TAG24 2021). Weiterhin übt die 

Influencerin scharfe Kritik an Wildhage: „Das Video ist für mich ein Video, das 

menschliche Grausamkeit zeigt. Sich so viel Mühe zu geben, um zu testen und zu 

sehen, wer darauf hereinfällt, und es so perfekt zu planen, ist für mich wahnsinnig" 

(Schwebel 2021). 
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4. Methodik  

Während im voranstehenden Teil die zu untersuchenden Fälle vorgestellt wurden, 

soll nun an dieser Stelle das methodische Vorgehen der Arbeit näher erläutert wer-

den. Dazu erscheint es sinnvoll, zunächst nochmals die eingangs gestellte For-

schungsfrage aufzugreifen: Welchen Einfluss haben Reputationskrisen auf die Mar-

kenkommunikation und die öffentliche Wahrnehmung eines Instagram-Influencers?  

Zur Beantwortung dieser zweigeteilten Forschungsfrage wird die Methode der in-

tegrativen Inhaltsanalyse nach Werner Früh herangezogen. Mit dieser soll zum ei-

nen die Markenkommunikation von Influencern anhand ihrer veröffentlichten Insta-

gram-Beiträge untersucht werden. Zum anderen soll die öffentliche Wahrnehmung 

analysiert werden, welche in Form von Kommentaren von Instagram-Nutzern ope-

rationalisierbar gemacht wird.  

 

4.1. Grundlagen zur integrativen Inhaltsanalyse 

Eine der ersten Definitionen zur Inhaltsanalyse stammt aus den frühen 1950er-Jah-

ren und beschreibt diese noch als eine reine Forschungstechnik: „Content analysis 

is a research technique for the objective, systematic and quantitative description of 

the manifest content of communication” (Berelson 1952, S. 18). In den vergangenen 

Jahrzehnten ist jedoch eine Vielzahl an wissenschaftlichen Werken zu verschiede-

nen inhaltsanalytischen Verfahren entstanden, welche sich unter anderem auch mit 

ihrer erkenntnistheoretischen Begründung auseinandersetzen. Aufgrund dessen 

hat die Inhaltsanalyse in der heutigen Zeit den Status einer eigenständigen Methode 

erreicht (Rössler 2017, S. 20). Darüber hinaus ist Berelsons Definition aus der heu-

tigen Perspektive auch aufgrund der Verwendung der Begriffe ‚objektiv‘, ‚quantitativ‘ 

und ‚manifest‘ kritisch zu hinterfragen. So kann bei der Analyse grundsätzlich keine 

Objektivität gewährleistet werden, da sich die Wahrnehmung zweier Menschen 

stets – wenn auch nur in einem sehr kleinen Ausmaß – unterscheidet (ebd., S. 22). 

Weiterhin würden durch die Beschränkung auf rein manifeste Inhalte latente Merk-

male wie Bewertungen oder Ironie ausgeschlossen werden (ebd., S. 24). Dies er-

scheint nicht zielführend, da in der vorliegenden Arbeit insbesondere diese latenten 

Inhalte einen wesentlichen Teil der Markenkommunikation sowie der öffentlichen 
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Meinung darstellen. Darüber hinaus ist auch der Aspekt der quantitativen Messung 

kritisch zu betrachten. Prinzipiell wird zwar durch eine quantitative Messung be-

stimmt, wie häufig Ausprägungen eines bestimmten Merkmales eintreten, der ei-

gentliche Erkenntnisgewinn ergibt sich jedoch nicht durch statistische Berechnun-

gen, sondern durch eine deskriptive Auswertung der Ergebnisse (ebd., S. 20f). Auf-

grund dessen erscheint der Definitionsansatz nach Früh geeigneter, um das Wesen 

der Inhaltsanalyse zu beschreiben:  

„Die Inhaltsanalyse ist eine empirische Methode zur systematischen, in-

tersubjektiv nachvollziehbaren Beschreibung inhaltlicher und formaler Merk-

male von Mitteilungen, meist mit dem Ziel einer darauf gestützten interpreta-

tiven Inferenz auf mitteilungsexterne Sachverhalte“ (Früh 2017, S. 29).  

Der Aspekt der Systematik meint in diesem Zusammenhang eine klar strukturierte 

Vorgehensweise, welche nach bestimmten Regeln abläuft (Mayring 2015, S. 12f). 

Diese Regeln sind in Form von Kategorien (Codes) im sogenannten Codebuch fest-

gehalten. Auf Grundlage dieses fixierten Regelwerkes soll auch die intersubjektive 

Nachvollziehbarkeit gewährleistet werden (Rössler 2017, S. 23). Ein eindeutiges 

Kategoriensystem ermöglicht es verschiedenen Forschern, die Analyse zu verste-

hen, nachzuvollziehen und zu überprüfen, was bedeutet, dass die Ergebnisse der 

Untersuchung reproduzierbar, kommunizierbar und kritisierbar sind (Früh 2017, S. 

42; Mayring 2015, S. 12f). Ziel der Inhaltsanalyse ist es folglich, durch ein systema-

tisches Vorgehen, fixierte Kommunikation zu untersuchen. Es handelt sich dabei 

um eine schlussfolgernde Methode, welche durch Aussagen über das zu analysie-

rende Material logische Folgerungen auf bestimmte Aspekte der Kommunikation 

ziehen will (Mayring 2015, S. 12f).  

Während andere Autoren oftmals eine strikte Trennung zwischen qualitativer und 

quantitativer Analyse vornehmen, vertritt Früh die Ansicht, dass sich beide Ansätze 

nicht klar voneinander abgrenzen lassen, weshalb er sie unter dem Begriff der ‚in-

tegrativen Analyse‘ zusammenfasst (Früh 2017, S. 40). So werden bei der Inhalts-

analyse zunächst inhaltliche Merkmale durch einen qualitativen Analyseschritt iden-

tifiziert (Kategorienbildung), bevor anschließend mittels quantitativer Messung aus-

gezählt wird, wie häufig diese bestimmten Merkmale (Codes) im Untersuchungsma-

terial vorzufinden sind (ebd.). Auf dieses Grundverständnis soll sich auch die hier 



 

Seite 40 

 

vorliegende Untersuchung stützen. Der Begriff der Inhaltsanalyse wird daher nach-

folgend stets im Sinne einer integrativen Inhaltsanalyse gebraucht. 

Ebenso wie andere Formen der empirischen Forschung folgt auch die Inhaltsana-

lyse der Abfolge Forschungsfrage → Daten → Datenanalyse. Im Falle von Inhalts-

analysen erstreckt sich diese klassische Vorgehensweise über fünf Phasen 

(Kuckartz 2016, S. 45f):  

1. Die Planungsphase sieht die Formulierung der Forschungsfrage sowie ggf. 

die Entwicklung von Hypothesen vor. Weiterhin werden Grundgesamtheit 

und Auswahlverfahren definiert und eine Stichprobe der Analyseeinheiten 

gebildet. Für die Zusammensetzung der Stichprobe kann die Forschungs-

frage als Selektionskriterium angesehen werden, da nur Inhalte, welche im 

Hinblick auf die Problemstellung von Relevanz sind, zur Untersuchung her-

angezogen werden (Früh 2017, S. 67). 

2. Im nächsten Schritt, der Entwicklungsphase, wird das Kategoriensystem 

erstellt. Dafür müssen Kategorien bzw. Codes definiert, Codierregeln festge-

legt und das Messniveau anhand verschiedener Ausprägungen bestimmt 

werden (Kuckartz 2016, S. 45). Die Vorgehensweise erfolgt dabei sowohl 

theorie- als auch empiriegeleitet (Rössler 2017, S. 40). Während sich erste 

Hauptkategorien meist deduktiv aus der Forschungsfrage ableiten lassen, 

werden weitere Überkategorien sowie Subkategorien induktiv durch die Vor-

analyse einer kleinen Stichprobe gebildet (Früh 2017, S. 67). 

3. In der anschließenden Testphase findet eine Probecodierung von Teilen des 

Materials statt. Hierbei soll überprüft werden, ob das Kategoriensystem in 

seiner bestehenden Form noch präziser definiert oder modifiziert werden 

muss (Früh 2017, S. 155f). 

4. Nachfolgend wird das gesamte Material im Rahmen der Codierphase unter-

sucht (Kuckartz 2016, S. 45). 

5. Im letzten Schritt, der Auswertungsphase, werden die Daten, welche wäh-

rend der Codierphase produziert wurden, ausgewertet und aufbereitet. Unter 

Umständen müssen an dieser Stelle fehlerhafte Codierungen korrigiert und 

unvollständige Datensätze ausgemustert werden (Rössler 2017, S. 40). 
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Es ist jedoch zu beachten, dass die einzelnen Analyseschritte nicht strikt voneinan-

der getrennt werden sollten. So können die Phasen Auswertung und Erhebung teil-

weise parallel verlaufen bzw. sind auch Rückkopplungen möglich, wobei das Mate-

rial nochmals genauer analysiert wird. Das Kategoriensystem wird typischerweise 

während des Codierprozesses weiter ausdifferenziert, verfeinert und mitunter auch 

um weitere Kategorien ergänzt (Kuckartz 2016, S. 46f).  

Darüber hinaus soll an dieser Stelle kurz auf die beiden wichtigsten Gütekriterien 

von Inhaltsanalysen eingegangen werden: Validität und Reliabilität. Validität meint 

dabei die Gültigkeit der Untersuchung. Es ist stets zu überprüfen, ob die Inhaltsan-

alyse auch tatsächlich das erfasst, was der Forscher messen möchte (Früh 2017, 

S. 114). Dabei muss mit Reflexion auf die Forschungsfrage kontrolliert werden, ob 

der Analyseprozess sowohl eine inhaltliche als auch sachlogische Richtigkeit auf-

weist oder ob die Inhaltsanalyse unter Umständen sogar etwas anderes misst 

(Rössler 2017, S. 216f; Früh 2017, S. 114). Unter Reliabilität hingegen ist die Zu-

verlässigkeit der Untersuchung zu verstehen. Eine Analyse wird dann als verlässlich 

betrachtet, wenn sich die Ergebnisse bei wiederholter Messung mit demselben In-

strument reproduzieren lassen (Rössler 2017, S. 207) – sei es entweder in einem 

zeitlichen Abstand durch denselben Forscher (Intracoder-Reliabilität) oder durch 

verschiedene Codierer (Intercoder-Reliabilität) (Früh 2017, S. 179). Eine hohe Re-

liabilität der Inhaltsanalyse kann durch möglichst eindeutige und klare Formulierun-

gen von Kategorien und Codierregeln erzielt werden (ebd.). 

 

4.2. Begründung der Methodenwahl 

Um Kommunikationsinhalte im Internet untersuchen zu können, bieten sich grund-

sätzlich zwei Strategien an: Zum einen besteht die Möglichkeit, neue medienspezi-

fische Methoden und Werkzeuge für die Analyse zu nutzen; zum anderen lässt sich 

durchaus auch die Inhaltsanalyse, welche in der Vergangenheit zur Untersuchung 

von Problemstellungen in traditionellen Medien genutzt wurde, auf digitalen Kanälen 

anwenden (Kronewald 2014, S. 25). Für die vorliegende Arbeit wird dabei die zweite 

Strategie herangezogen, was zum einen daran liegt, dass sich die Inhaltsanalyse 

als bewährte Methode zur systematischen Beschreibung von Medieninhalten etab-

liert hat (Brosius et al. 2016, S. 5). Zum anderen gewährleistet sie eine bessere 
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Vergleichbarkeit der Daten (Kronewald 2014, S. 25). Darüber hinaus ist die Inhalts-

analyse in der Lage, die tatsächliche Situation, welche sich Instagram-Nutzern im 

sozialen Netzwerk darstellt, zu erfassen. Ein weiterer Vorteil dieser Analyseme-

thode liegt darin, dass sie fähig ist, sowohl formale als auch inhaltliche Merkmale 

von Mitteilungen zu untersuchen (Früh 2017, S. 29).  

Im Gegensatz zu anderen Methoden der empirischen Kommunikationsforschung, 

kann die Inhaltsanalyse Aussagen über Inhalte treffen, die in der Vergangenheit 

liegen, weshalb sie nicht abhängig von der Anwesenheit oder dem Erinnerungsver-

mögen von Personen ist (ebd., S.150). Weiterhin ist sie in der Lage, neben Textein-

heiten auch andere mediale Formen wie Töne, Filme oder Bilder zu untersuchen 

(Rössler 2017, S. 23; Früh 2017, S. 45). Dies ist insbesondere für die vorliegende 

Arbeit nicht zu vernachlässigen, da Instagram, wie unter 2.2.3. angesprochen, eine 

stark visuell ausgerichtete Plattform ist.  

Es muss jedoch an dieser Stelle auch auf die Grenzen der Inhaltsanalyse hingewie-

sen werden. So ist sie zwar grundsätzlich in der Lage, Bildmaterial zu erfassen, 

jedoch gestaltet sich die Untersuchung visueller Inhalte nach wie vor schwierig. Auf-

grund dessen spielt die Analyse bildlicher Elemente eine stark untergeordnete Rolle 

zur textbasierten Analyse (Rössler 2017, S. 86; Welker 2019, S. 559). Eine weitere 

Herausforderung in Bezug auf Social Media-Inhalte besteht darin, diese in ihrer Ge-

samtheit zu untersuchen, da sie sich in der Regel aus multimodalen Elementen zu-

sammensetzen, welche eng miteinander verwoben sind (Welker 2019, S. 559; 

Rössler et al. 2014, S. 218). Ebenfalls stellen Dynamik und Flüchtigkeit von Online-

Inhalten ein Problem dar, welches bislang noch nicht zufriedenstellend gelöst 

wurde. Während Inhalte aus traditionellen Medien beständig sind, können Beiträge 

in sozialen Netzwerken vom Verfasser willkürlich gelöscht, verändert oder aktuali-

siert werden (Welker 2019, S. 558). Aufgrund dessen handelt es sich bei der Online-

Inhaltsanalyse im Vergleich zur traditionellen Inhaltsanalyse auch um ein reaktives 

Verfahren, was bedeutet, dass sich der Untersuchungsgegenstand bei wiederholter 

Analyse verändern kann (Brosius et al. 2016, S. 151; Welker 2019, S. 560). For-

scher versuchen dem Einhalt zu gebieten, indem sie die untersuchten Inhalte mittels 

Screenshots und Downloads archivieren (Rössler et al. 2014, S. 226). Allerdings 

stellt das Material dadurch nur eine Momentaufnahme eines bestimmten Zeitpunk-

tes dar (Kronewald 2014, S. 27).  
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Wie unschwer zu erkennen ist, steht die Inhaltsanalyse in Bezug auf Social Media-

Inhalte vor einer Reihe an Herausforderungen. Sie kann sich zwar grundsätzlich an 

den Maßstäben orientieren, welche für die Untersuchung von Offline-Medien gelten, 

allerdings müssen auch Adaptionen vorgenommen werden, um den Eigenheiten 

von Online-Inhalten gerecht zu werden (Kronewald 2014, S. 28; Rössler et al. 2014, 

S. 226). Trotz allem weisen soziale Netzwerke auch enormes Potenzial für inhalts-

analytische Untersuchungen auf: So können diverse Analyseeinheiten wie Nutzer-

profile, Bildergalerien, Links, Statusmeldungen, Pinnwandeinträge, Kommentare 

oder Gruppen betrachtet werden, wodurch sich ein neues Feld voller vielfältiger und 

interessanter Untersuchungsmöglichkeiten eröffnet (Rössler et al. 2014, S. 225). 

 

4.3. Stichproben 

Eine Stichprobe bezeichnet die Auswahl des Materials anhand von vorab definier-

ten Regeln (Früh 2017, S. 98). Diese Auswahl wird mit Blick auf die Forschungs-

frage aus der sogenannten Grundgesamtheit gezogen, sodass sie in der Lage ist, 

Antworten auf die Problemstellung zu geben (Rössler 2017, S. 42). Da dieser Arbeit 

eine zweigeteilte Forschungsfrage zugrunde liegt, ist es unabdingbar, für beide The-

menkomplexe getrennte Stichproben zu bilden, welche nun nachfolgend dargestellt 

werden sollen. 

 

4.3.1. Stichprobe 1: Markenkommunikation 

Da einerseits gemessen werden soll, welchen Einfluss Reputationskrisen auf die 

Markenkommunikation von Influencern haben, wird deren Instagram-Kommunika-

tion anhand ihrer Kanäle @dregold, @lauramuellerofficial und @enisa.bukvic un-

tersucht. Dabei soll lediglich das Format ‚Beitrag‘ Teil der Analyse sein, wodurch 

andere Publikationsformate wie Stories, IGTV oder Reels ausgeschlossen werden. 

Dies wird damit begründet, dass Instagram-Beiträge in der Regel aus einer textli-

chen Ebene bestehen, welche den Ausgangspunkt für diese Inhaltsanalyse bildet. 

Jedoch sollen neben der verbalen Ebene auch non-verbale Elemente wie Bilder und 

Emojis sowie paraverbale Auffälligkeiten untersucht werden.  



 

Seite 44 

 

Um die Auswirkungen der Reputationskrise auf die Markenkommunikation feststel-

len zu können, muss die Kommunikation der Personal Brands zu drei verschiede-

nen Zeitpunkten untersucht werden: vor, während und nach der Imagekrise. Damit 

hierbei keine potenziellen Zusammenhänge zwischen einzelnen Instagram-Beiträ-

gen ausgelassen werden, erscheint es sinnvoll, eine Vollerhebung des Materials 

vorzunehmen. Dies bedeutet, dass alle Beiträge innerhalb eines bestimmten Zeit-

raums Gegenstand der Untersuchung sind (Rössler 2017, S. 57). In dieser Arbeit 

sollen daher neben den Posts, die während der Reputationskrise veröffentlicht wur-

den, auch die jeweils 20 vorausgehenden und nachfolgenden Beiträge analysiert 

werden. 

Weiterhin ist zu beachten, dass sich der Start der Imagekrisen in den vorliegenden 

Fällen zwar eindeutig ermitteln lässt, da sich dieser bei allen Personal Brands auf 

einen Auslöser zurückführen lässt; das Ende ist hierbei jedoch schwieriger bestimm-

bar. Aufgrund dessen empfiehlt es sich, an dieser Stelle Literatur der allgemeinen 

Krisenkommunikation heranzuziehen, in welcher „die Zeitperiode nach der hitzigen, 

öffentlichen Diskussion und emotionalisierenden Medienberichterstattung […]“ 

(Mast 2008, S. 105) als Post-Phase einer Krise angesehen wird. An diesem Ver-

ständnis soll sich auch die vorliegende Arbeit orientieren. 

Da die Influencer, welche den Gegenstand dieser Untersuchung bilden, allesamt 

Kommentare auf ihren Instagram-Kanälen eingeschränkt bzw. gelöscht haben (vgl. 

dazu Kapitel 5.1.1. - 5.1.3.), lässt sich die Intensität der öffentlichen Diskussion und 

die damit verbundene Dauer der jeweiligen Imagekrise über diese Kanäle nicht ein-

deutig bestimmen. Daher soll mithilfe des Tools Google Trends festgestellt werden, 

innerhalb welches Zeitraums ein erhöhtes öffentliches Interesse an den Personal 

Brands besteht, welches analog als die Dauer der Reputationskrise gedeutet wer-

den kann. (Google Trends 2021a) 

Abbildung 3: Öffentliches Interesse an Enisa Bukvic (Google Trends 2021a) 
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Wie beispielsweise in Abbildung 3 dargestellt, lässt sich im Fall von Enisa Bukvic 

klar ein gesteigertes öffentliches Interesse im Zeitraum vom neunten bis 31. Mai 

2021 erkennen, wodurch die Dauer der Imagekrise markiert wird. Weniger eindeutig 

drückt sich dies im Fall von Laura Müller aus. So wird in Abbildung 4 ersichtlich, 

dass im vergangenen Jahr an verschiedenen Zeitpunkten ein erhöhtes öffentliches 

Interesse an der Personal Brand besteht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Mül-

ler durch diverse kontroverse Äußerungen ihres Ehemanns immer wieder in den 

Fokus der medialen Aufmerksamkeit gerät, wodurch ihre Reputationskrise einen 

eher wellenförmigen Verlauf annimmt und grundsätzlich länger andauert als die, der 

anderen Fälle. Nichtsdestotrotz wurde in diesem Fall für die Dauer der Imagekrise 

der Zeitraum vom 8. Oktober 2020 bis 31. Januar 2021 definiert, da das öffentliche 

Interesse nach dieser Periode deutlich abnimmt. 

Abbildung 4: Öffentliches Interesse an Laura Müller (Google Trends 2021b) 

Ein Überblick über die Dauer der einzelnen Reputationskrisen sowie über die Ge-

samtuntersuchungszeiträume und die Anzahl aller analysierten Beiträge soll die 

nachfolgende Tabelle geben. Die Zusammensetzung der ersten Stichprobe stellt 

sich demnach wie folgt dar:  

Influencer 
Dauer der 

Reputationskrise 

Untersuchungszeit-

raum 

Anzahl der 

analysierten 

Beiträge 

Andrej Mangold 16.09.2020 - 31.10.2020 11.06.2020 - 31.01.2021 43 

Laura Müller 08.10.2020 - 30.01.2021 02.05.2020 - 02.08.2021 30 

Enisa Bukvic 09.05.2021 - 30.05.2021 02.04.2021 - 30.06.2021 46 

Gesamt   119 

Tabelle 2: Zusammenstellung der Stichprobe zur Untersuchung der Markenkommunikation 
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4.3.2. Stichprobe 2: öffentliche Wahrnehmung 

Darüber hinaus muss eine weitere Stichprobe gebildet werden, um ermitteln zu kön-

nen, welchen Einfluss Reputationskrisen auf die öffentliche Wahrnehmung von In-

fluencern haben. Diese setzt sich aus verschiedenen Kommentaren von Instagram-

Nutzern zusammen. Um dabei potenzielle Veränderungen im allgemeinen Mei-

nungsbild erkennen zu können, muss, ähnlich wie bei der ersten Stichprobe, eine 

Messung vor, während und nach der Imagekrise erfolgen. Entsprechend werden 

dafür dieselben Untersuchungszeiträume wie in Stichprobe 1 herangezogen. 

Allerdings ist es bei der Zusammenstellung dieser Auswahleinheit nicht ausrei-

chend, lediglich die Instagram-Kommentare zu den Beiträgen zu analysieren, wel-

che den Gegenstand der ersten Stichprobe bilden. Da alle Influencer die Follower-

Kommunikation zu ihren Postings kontrollieren und infolgedessen auch Kommen-

tare einschränken oder löschen (vgl. dazu Kapitel 5.1.1. – 5.1.3.), würde bei alleini-

ger Betrachtung dieser Kommentare die öffentliche Meinung nicht facettenreich ge-

nug abgebildet werden. Aufgrund dessen wurde sich dazu entschlossen, zusätzlich 

zu diesen Kommentaren auch Äußerungen einzubeziehen, welche von Instagram-

Nutzern auf den Kanälen der Boulevardmedien @promiflash (1,4 Millionen Follo-

wer) und @intouch (158.000 Follower) getätigt wurden.16  

Aufgrund der Vielzahl von Nutzer-Kommentaren ist es im Gegensatz zu Stichprobe 

1 hierbei nicht möglich, eine Vollerhebung der Daten vorzunehmen. Stattdessen 

wurde sich dazu entschieden, eine sogenannte ‚bewusste Auswahl‘ zu treffen und 

dabei jene Kommentare auszusuchen, in welchen eine Haltung des Verfassers zur 

Personal Brand deutlich wird. Dieses Verfahren ermöglicht zwar keine strukturglei-

che Abbildung der Grundgesamtheit aller Kommentare (Rössler 2017, S. 63; Früh 

2017, S. 99), sorgt aber dafür, dass verschiedene, relevante Blickwinkel Berück-

sichtigung finden und somit ein Überblick über das gesamte Meinungsbild gegeben 

werden kann. Dieses Vorgehen erscheint auch im Rückblick auf Kapitel 2.3. zielfüh-

rend, in welchem aufgezeigt wurde, dass öffentliche Meinung als das Resultat ver-

schiedener Meinungen zu verstehen ist (Beck 2017, S. 125). 

 
16 Stand: 08.08.2021 
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Bei der Auswahl der Kommentare ist demnach zu beachten, dass diese zum einen 

eine Meinung des Verfassers zur Personal Brand widerspiegeln. Kommentare wie 

„Wowwww so ein ästhetisches bild       “ (kerstinmarlies 2021) sind daher für diese 

Untersuchung ungeeignet, da sie eine Haltung zum Posting aufzeigen und nicht zur 

Personal Brand selbst. Zum anderen sollen in Bezug auf Formulierung und Inhalt 

möglichst unterschiedliche Kommentare ausgewählt werden, um so möglichst das 

gesamte vorherrschende Meinungsbild abbilden zu können.  

Insgesamt wurden zu jeder Personal Brand 150 Nutzer-Kommentare untersucht, 

welche sich gleichermaßen auf die drei Zeiträume vor, während und nach der 

Imagekrise verteilen. Eine detaillierte Übersicht über die Zusammenstellung der 

zweiten Stichprobe gibt die nachfolgende Tabelle:  

Influ-

encer 

Kommentare vor 

Reputationskrise 

Kommentare 

während 

Reputationskrise 

Kommentare nach 

Reputationskrise 
Gesamt 

eigener 

Account 

Boulevard-

Kanäle 

eigener 

Account 

Boulevard-

Kanäle 

eigener 

Account 

Boulevard-

Kanäle 

Andrej 

Mangold 
37 13 5 45 34 16 150 

Laura 

Müller 
38 12 34 16 0 50 150 

Enisa 

Bukvic 
50 0 27 23 50 0 150 

Gesamt  450 

Tabelle 3: Zusammenstellung der Stichprobe zur Untersuchung der öffentlichen Wahrnehmung 

 

4.4. Vorgehensweise 

Grundsätzlich erfolgt die Inhaltsanalyse nach dem unter 4.1. dargestellten 5-Pha-

sen-Modell: Planungsphase → Entwicklungsphase → Testphase → Codierphase 

→ Auswertungsphase. Da alle relevanten Schritte der Planungsphase (Formulie-

rung der Forschungsfrage und Bildung der Stichprobe) bis zu dieser Stelle bereits 

ausführlich behandelt wurden, soll nun nachfolgend das weitere Vorgehen genauer 

beschrieben werden. 
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So muss in der Entwicklungsphase das Kategoriensystem erstellt werden. Dazu 

wurden zunächst mittels eines deduktiven Ansatzes formale Kategorien definiert, 

um Text- und Bildeigenschaften untersuchen zu können. Zur weiteren Entwicklung 

des Codebuches wurde anschließend ein induktives Verfahren zur Kategorienbil-

dung herangezogen, bei welchem die Kategorien ausgehend vom Material gebildet 

werden (Kuckartz 2016, S. 72). Der Vorteil liegt darin, dass das Material so mög-

lichst naturalistisch und gegenstandsnah abgebildet werden kann sowie Verzerrun-

gen durch etwaige Vorannahmen des Forschers vermieden werden (Mayring 2015, 

S. 86). Außerdem gelingt es so, Besonderheiten der markenspezifischen Kommu-

nikation der einzelnen Influencer herauszuarbeiten, was vor allem mit Blick auf den 

ersten Teil der Forschungsfrage von Relevanz ist. Jedoch ist zu beachten, dass 

auch bei einer induktiven Vorgehensweise ein bestimmtes Vorwissen und Sprach-

kompetenz des Codierers vorhanden sein muss und die Kategorienbildung daher 

nicht automatisch aus dem Material erfolgt (Kuckartz 2016, S. 72). 

Bei der induktiven Kategorienbildung muss vorab das Abstraktionsniveau bestimmt 

werden, welches festlegt, wie konkret oder abstrakt Kategorien formuliert sein sollen 

(Mayring 2015, S. 87). Anschließend wird begonnen, das Material, welches zuvor 

archiviert und durch entsprechende Nummerierungen gekennzeichnet wurde, 

durchzuarbeiten. Dabei werden zunächst auffällige Sachverhalte notiert (Früh 2017, 

S. 140f). Ausgehend davon lassen sich verschiedene Kategorien, welche zur Be-

antwortung der Forschungsfrage von Relevanz sind, erstellen. In der sogenannten 

Testphase wird anhand von weiteren Teilen des Materials überprüft, wie geeignet 

das bislang bestehende Codebuch für die Untersuchung ist. Hierbei muss stets in-

dividuell entschieden werden, ob sich eine bereits gebildete Kategorie auf das Ma-

terial anwenden lässt (Subsumption) oder eine neue Kategorie gebildet werden 

muss (Mayring 2015, S. 87). Anschließend erfolgt die vollständige Durcharbeitung 

des Materials auf Basis des nun vorliegenden Kategoriensystems (Codierphase), 

welcher sich die Auswertung sowie Interpretation der Ergebnisse vor dem Hinter-

grund der Fragestellung anschließt (vgl. Kapitel 5 und 6). 

Die beiden Kategoriensysteme, welche für diese Arbeit gebildet wurden, können 

dem Anhang entnommen werden. 
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5. Darstellung und Interpretation der Ergebnisse 

Im nachfolgenden Teil der Arbeit werden alle Ergebnisse der Untersuchung, welche 

zur Beantwortung der eingangs gestellten Fragestellung von Relevanz sind, ausge-

wertet und visualisiert. Da die Forschungsfrage zwei verschiedene Problemstellun-

gen beinhaltet und daher auch zwei unterschiedliche Stichproben gebildet wurden, 

sollen deren Ergebnisse nachfolgend getrennt präsentiert werden. Alle Einzelbe-

funde können dem sich im Anhang befindenden Codierbogen entnommen werden. 

 

5.1. Markenkommunikation 

Im ersten Teil der Ergebnisdarstellung werden alle Befunde präsentiert, welche ge-

eignet sind, die Fragestellung „Welchen Einfluss haben Reputationskrisen auf die 

Markenkommunikation eines Instagram-Influencers?“ zu beantworten. Dazu sei an-

zumerken, dass für die Analyse zum einen allgemeine Kategorien gebildet wurden 

wie beispielsweise ‚typografische/orthografische Auffälligkeiten‘ oder ‚Bild-Text-Re-

lation‘, welche auf das gesamte Untersuchungsmaterial angewandt wurden. Da 

eine detaillierte Darstellung aller Einzelbefunde jedoch den Rahmen dieser Arbeit 

übersteigen würde, sollen nachfolgend fallspezifisch nur relevante Auffälligkeiten 

präsentiert werden. Zum anderen wurde bei jeder Personal Brand je ein signifikan-

tes Merkmal ihrer Markenkommunikation ausfindig gemacht, welches über den ge-

samten Untersuchungszeitraum hinweg genauer analysiert wurde. Eine ausführli-

che Auflistung und Beschreibung aller Untersuchungskategorien ist im angehäng-

ten Codebuch enthalten. 

 

5.1.1. Andrej Mangold 

Bei der Analyse von Andrej Mangolds Instagram-Kommunikation wird schnell deut-

lich, dass die Marke vor allem mit dem Thema Positivität in Verbindung gebracht 

werden möchte. Dies wird auf sprachlicher Ebene in verschiedenster Weise umge-

setzt: Beispielsweise postet Andrej Mangold häufig inspirierende Sprüche, die Mut 

machen und den Blick auf das Positive im Leben lenken sollen wie etwa: „Manchmal 

sehen Veränderungen zuerst einmal negativ aus. Doch bald wirst du feststellen, 
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dass sie in deinem Leben nur Platz schaffen, damit etwas Neues, etwas Wunder-

volles entstehen kann“ (AM25). Zudem lassen sich in seinen Beiträgen viele Aus-

drücke finden, die entweder direkt dem Wortfeld ‚Positivität‘ oder thematisch ähnli-

chen Wortfeldern wie ‚Dankbarkeit‘, ‚Glück‘, ‚Freude‘ und ‚Wohlbefinden‘ zugeord-

net werden können. Dazu zählen Formulierungen wie 

„[…] voller positiver Energie“ (AM36), „Do what makes 

you happy“ (AM26) oder „Danke aus tiefsten Herzen 

[…]“ (AM34). Häufig werden diese textlichen Aussagen 

durch den Einsatz von passenden Hashtags wie #po-

sitivemindset oder #lifeisgood bzw. durch die Verwen-

dung von Kleeblatt- und Herz-Emojis weiter verstärkt. 

Das in Abbildung 5 dargestellte Posting soll dabei bei-

spielhaft aufzeigen, wie das Thema ‚Positivität‘ in 

Andrej Mangolds Markenkommunikation sprachlich 

umgesetzt wird. 

Betrachtet man die Thematisierung von Positivität über 

den gesamten Untersuchungszeitraum hinweg, so fällt 

auf, dass dieser Aspekt seit Beginn der Reputations-

krise verstärkt in den Fokus der Markenkommunikation 

gerät. Wurde Positivität zuvor in 55 Prozent aller veröf-

fentlichten Beiträge thematisiert, so hat sich dieser 

Wert seit dem Start der Krise auf 82,6 Prozent erhöht. 

Diese Auffälligkeit kann als ein Versuch Mangolds gedeutet werden, sein durch die 

Krise angeschlagenes Markenimage wiederherzustellen, indem er seinen Followern 

verstärkt in Erinnerung ruft, wofür die Marke Andrej Mangold steht. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich auf bildlicher Ebene eine 

gegenteilige Entwicklung erkennen lässt. Hierbei wird Positivität grundsätzlich durch 

Fotos, welche Andrej Mangold mit einem Lächeln zeigen, umgesetzt. Während der 

Influencer vor der Imagekrise auf 54,5 Prozent aller Bilder, welche ihn porträtieren, 

mit einem Lächeln zu sehen ist, ist dies nachfolgend nur noch bei 42,9 Prozent der 

Aufnahmen der Fall. Woher dieser Gegensatz rührt, kann im Rahmen dieser Unter-

suchung jedoch nicht geklärt werden. 

Abbildung 5: textliche Um-

setzung von Positivität im 

Instagram-Post AM10 
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Weiterhin fällt auf, dass Andrej Mangold seit Beginn der Krise häufiger persönliche 

Grüße an seine Community richtet. Enthielten im Vorfeld 45 Prozent aller Beiträge 

solche Grußformeln, so liegt dieser Wert im Anschluss bei 61 Prozent. Besonders 

charakteristische Formulierungen der Personal Brand sind „happy weekend“ oder 

„happy sunday“ (bspw. AM4 & AM43). Diese Ergebnisse legen die Vermutung nahe, 

dass Andrej Mangold seit Krisenbeginn verstärkt versucht, seine Follower persön-

lich anzusprechen, wodurch ein Gefühl der Nähe erzeugt und neues Vertrauen auf-

gebaut werden soll (Detel 2017, S. 235). Allerdings konnten bei der genaueren Be-

trachtung weiterer Kommunikationsbausteine keine Veränderungen im Untersu-

chungszeitraum festgestellt werden, welche diese Theorie weiter bekräftigen könn-

ten. So steht Andrej Mangold bereits vor Beginn der Imagekrise in einem engen 

Austausch mit seiner Community und antwortet im 

Schnitt auf jeden zwanzigsten Nutzerkommentar17. 

Dabei ist es unerheblich, ob es sich um allgemeine 

oder humorvolle Kommentare, Komplimente oder 

Fragen seiner Follower handelt. Vereinzelt geht Man-

gold auch auf Negativ-Kommentare ein, wie Abbil-

dung 6 zeigt. Weiterhin verwendet der Influencer in 

30,2 Prozent seiner Postings einen sogenannten 

Call-to-Action in Form von Fragen, welche die Community anregen sollen, seine 

Beiträge zu kommentieren. Im Posting AM40 nutzt Andrej Mangold beispielsweise 

folgenden CTA: „Habt ihr auch eine Sportart, die euch begeistert und immer positive 

Vibes gibt?“. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Andrej Mangolds Marken-

kommunikation im Allgemeinen eher persönlich wirkt und stark auf seine Commu-

nity ausgerichtet ist. Diese Tatsache wurde durch die Imagekrise nur leicht verstärkt. 

Anders verhält es sich mit der Posting-Frequenz des Influencers. So veröffentlicht 

Andrej Mangold vor Beginn der Imagekrise durchschnittlich 6,6 Beiträge pro Mo-

nat18. Dieser Wert fällt im Zeitraum der Krise auf zwei Beiträge pro Monat ab, was 

 
17 Aus dieser Zählung sind Gewinnspiel-Beiträge ausgeschlossen, da die Anzahl der Nutzerkom-

mentare hierbei signifikant höher liegt als bei anderen Postings. Ein Einbezug würde daher den an-

gegeben Wert stark verzerren und kein realistisches Abbild der eigentlichen Interaktion zeichnen. 
18 In Realität dürfte der tatsächliche Wert noch höher liegen, da Mangold im Zuge seiner Trennung 

von Jennifer Lange einige Postings entfernt hat. Die exakte Anzahl dieser Beiträge ist zum Zeitpunkt 

der Untersuchung allerdings nicht mehr eindeutig nachvollziehbar. 

Abbildung 6: beispielhafte Ant-

wort auf einen Negativ-Kommen-

tare zum Instagram-Post AM26 



 

Seite 52 

 

vor allem auf Mangolds 37-tägige Instagram-Abwesenheit zurückzuführen ist. Wie 

sich in Abbildung 7 unschwer erkennen lässt, kehrt der Influencer erst im Dezember 

2020 wieder zu einer ähnlichen Publikations-Frequenz wie in Prä-Krisenzeiten zu-

rück. 

Kommunikation in der Krise 

Weiterhin soll an dieser Stelle die Kommunikation während Andrej Mangolds Repu-

tationskrise genauer untersucht werden. Dabei ist zunächst festzustellen, dass der 

Influencer im definierten Krisenzeitraum drei Beiträge veröffentlicht. Das erste Pos-

ting, welches am 19. September 2020 publiziert wird, ist in Abbildung 8 dargestellt. 

Auf visueller Ebene fällt ins Auge, dass es sich um eine Schwarz-weiß-Aufnahme 

des ehemaligen Ba-

chelors handelt. Dies 

stellt eine visuelle Re-

duzierung auf das We-

sentliche dar, wodurch 

der Fokus auf den 

Textteil des Beitrags 

gerichtet wird. Eine Ab-

lenkung vom Inhalt der 

Botschaft durch farben-

frohe Bildgestaltung 

wird damit vermieden. 
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Abbildung 7: Posting-Frequenz von Andrej Mangold (eigene Darstellung) 

Abbildung 8: Andrej Mangolds erste Stellungnahme zur Reputations-

krise (AM21) 
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Auf der textlichen Ebene äußert sich der Influencer zur Imagekrise und versucht 

dabei in erster Linie sein Fehlverhalten während der TV-Show ‚Das Sommerhaus 

der Stars‘ zu rechtfertigen. So heißt es beispielsweise: „Ihr seht Ausschnitte, welche 

von 24 Stunden pro Tag in einer Exremsituation [sic!] auf ein Minimum zusammen-

geschnitten wurden“ und „Lasst euch von solchen Formaten/Sendungen doch ein-

fach unterhalten, denn nur um das geht es doch oder nicht?!“. Weiterhin versucht 

Mangold, dem Shitstorm, der sich gegen seine Person richtet, Einhalt zu gebieten, 

indem er schreibt: „[…] wir haben mit angemessener oder auch konstruktiver Kritik 

kein Problem, aber Hassorgien wollen wir HIER nicht“. Allerdings belässt er es nicht 

nur bei dieser Aussage, sondern schränkt auch die Kommentarfunktion auf seinem 

Instagram-Account stark ein, wodurch seine Beiträge nur noch von den Menschen 

kommentiert werden können, welchen Mangold auch selbst folgt. Dieses Vorgehen 

kommuniziert der Influencer auch durch die Hashtags #kommentarFunktionEinge-

schränkt und #keinPlatzFürHass deutlich nach außen. Erst ab dem 20. November 

2020 können Mangolds Publikationen wieder von der Allgemeinheit kommentiert 

werden. 

Beim zweiten Beitrag, welcher vom Influencer während der Imagekrise veröffentlicht 

wird, handelt es sich um eine Werbeanzeige für die Einrichtungsmarke Desenio. Im 

Gegensatz zur vorausgehenden Veröffentlichung geht Andrej Mangold hierbei we-

der auf textlicher noch auf visueller Ebene auf die anhaltende Reputationskrise ein. 

Dies legt die Vermutung nahe, dass der Influencer nach seiner öffentlichen Stel-

lungnahme versucht, wieder zum Alltagsgeschäft überzugehen. Dass diese Strate-

gie nicht gelingt und die allgemeine Kritik an Mangold trotz eingeschränkter Kom-

mentarfunktion nicht nachlässt, wird im nachfolgenden Beitrag deutlich. Hierbei 

nimmt der Influencer auf verbaler Ebene wieder Bezug zur Krise, indem er schreibt: 

„Tough times don’t last but tough people do    “. Damit scheint er ausdrücken zu wol-

len, dass auch diese krisenbedingte schwierige Zeit irgendwann zu einem Ende 

kommen wird und er sie aufgrund seiner starken Persönlichkeit überstehen wird. 

Verstärkt wird diese Aussage durch den Einsatz des Hashtags #timeIsTicking. 
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Nach der Veröffentli-

chung dieses Beitrags 

pausiert Andrej Mangold 

seine Instagram-Aktivität 

für 37 Tage und meldet 

sich erst am 4. November 

mit einer umfangreichen 

Stellungnahme zu den 

Geschehnissen zurück 

(vgl. Abbildung 9). Dabei 

fällt sofort ins Auge, dass 

der Influencer ähnlich wie 

bei seinem ersten State-

ment, ein Schwarz-weiß-Motiv nutzt, um eine Fokussierung auf den Textteil des 

Beitrags zu erzielen. Diese These lässt sich dadurch stützen, dass Schwarz-weiß-

Aufnahmen generell eine Ausnahme in Andrej Mangolds Markenkommunikation 

darstellen. Auf verbaler Ebene enthält dieses Statement, ähnlich wie die erste Stel-

lungnahme, einen Rechtfertigungsversuch für das Fehlverhalten des Influencers: 

„Spätestens nach der Spuckattacke, die mich total aus dem Gleichgewicht geworfen 

hat und eine noch nie dagewesene Wut in mir auslöste, hat es mich mental und 

emotional weit über meine Grenzen katapultiert“. Allerdings zeigt Andrej Mangold 

diesmal auch Selbstreflexion: „Im Nachhinein war ich sehr über meinen Wortschatz 

und meine negative Haltung überrascht. Ich habe mich von meinen Emotionen lei-

ten lassen, was bekannter Weise nicht immer die beste Option ist. Das war definitiv 

falsch und ich hätte viel gelassener und reifer mit der Situation umgehen müssen!“. 

Zudem entschuldigt er sich bei seinen Followern für seine Verhaltensweisen: „Ab-

schließend ein wirklich aus tiefstem Herzen ernstgemeintes: Es tut mir leid, wenn 

ich meiner Vorbildfunktion nicht gerecht wurde und Menschen dadurch ein negati-

ves Gefühl bekommen haben. Das war nicht meine Absicht!“. Bei der Gegenüber-

stellung beider Stellungnahmen wird somit deutlich, dass im zweiten Statement ein 

deutlich reflektierterer Standpunkt vertreten wird, was darauf hindeutet, dass sich 

der Influencer differenziert mit der Krise und ihren Auslösern und Folgen auseinan-

dergesetzt hat. 

Abbildung 9: Andrej Mangolds zweite Stellungnahme zur Reputati-

onskrise (AM24) 
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5.1.2. Laura Müller 

Bei der Analyse von Laura Müllers Markenkommunikation kann über den gesamten 

Untersuchungszeitraum hinweg grundsätzlich eine hohe Konsistenz festgestellt 

werden. Beispielsweise besteht bei 90 Prozent der Postings ein Bezug zwischen 

der Bild- und Textebene. Darüber hinaus scheint Emotionalität ein stilistisches 

Merkmal zu sein, welches Müller häufig in ihren Texten einsetzt. Konkret wird dies 

in der Verwendung von Gefühlswörtern, Intensivierungen, Majuskeln, Interjektio-

nen, oder gefühlsvermittelnden Emojis zum Ausdruck gebracht. Insgesamt weisen 

63 Prozent aller Beiträge mindestens ein sprachliches Element auf, das auf Emoti-

onalität hindeutet.  

Wie aus Abbildung 10 hervorgeht, entsteht Emotionalität zumeist durch den Einsatz 

gefühlsvermittelnder Emojis. So werden in 84,2 Prozent aller Beiträge, welche Emo-

tionalität aufweisen, Emojis wie „       “ oder „     “ verwendet, wodurch es der In-

fluencerin gelingt, Themen wie ‚Liebe‘ auch auf non-verbaler Ebene zu emotionali-

sieren. Weiterhin sind in 52,6 Prozent der Posts Gefühlswörter wie „lieben“ oder 

„überglücklich“ vorzufinden; jeweils 42,1 Prozent der Beiträge enthalten Majuskeln 

und Intensivierungen. Eine beispielhafte Umsetzung von Emotionalität in Laura Mül-

lers Markenkommunikation wird in Abbildung 11 dargestellt. Zur besseren Veran-

schaulichung werden die verschiedenen Einzelelemente durch dieselben Farben, 

welche auch in Abbildung 10 genutzt werden, hervorgehoben. Bei der Beobachtung 

des Merkmals der Emotionalität über den gesamten Untersuchungszeitraum, 

Abbildung 11: Übersicht über das Vorkommen sprachlicher 

Auffälligkeiten zur Erzeugung von Emotionalität (eigene Dar-

stellung) 

Abbildung 10: beispielhafter Ein-

satz von Emotionalität in Laura Mül-

lers Markenkommunikation (LM9) 
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lassen sich jedoch keine auffälligen Veränderungen feststellen. Aufgrund dessen, 

ist davon auszugehen, dass die Reputationskrise keinen Einfluss auf die Verwen-

dung dieses Merkmals hat. 

Allerdings sind in anderen Bereichen der Markenkommunikation Auffälligkeiten 

festzustellen, welche in Verbindung mit der Imagekrise stehen. So lässt sich 

grundsätzlich erkennen, dass Laura Müllers Kommunikation seit Krisenbeginn in 

stark reduzierter Form stattfindet. Konkret drückt sich dies sowohl in der Posting-

Frequenz als auch im textlichen Umfang der Beiträge und ihrer Interaktion mit der 

Community aus. 

Wie aus Abbildung 12 hervorgeht, hat die Häufigkeit, mit welcher Laura Müller Bei-

träge auf Instagram veröffentlicht, seit Oktober 2020 rapide abgenommen. Publi-

zierte sie zuvor noch 4,2 Posts19 pro Monat, so sinkt dieser Wert im Zeitraum der 

definierten Imagekrise (rote Hervorhebung) auf 0,25 Veröffentlichungen ab und liegt 

aktuell bei 1,67 monatlich publizierten Beiträgen. Weiterhin ist festzustellen, dass 

Laura Müller – ähnlich wie auch Andrej Mangold – ihre Instagram-Kommunikation 

im Zuge der Krise für einen bestimmten Zeitraum gänzlich einstellt. So liegen 90 

Tage zwischen ihrem letzten Posting, welches zu Prä-Krisenzeiten im September 

2020 publiziert wurde, und dem nachfolgenden Beitrag. Auch in den darauffolgen-

den Monaten veröffentlicht Müller nur noch sehr wenige Posts auf ihrem Profil. 

 
19 Auch hier dürfte die tatsächliche Durchschnittszahl in Realität höher liegen, da Müller im Zuge der 

Reputationskrise und dem damit verbundenen Verlust von Werbepartnern einige Werbe-Posts aus 

ihrem Profil entfernt hat. Die exakte Anzahl dieser Beiträge ist zum Zeitpunkt der Untersuchung al-

lerdings nicht mehr eindeutig nachvollziehbar. 
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Abbildung 12: Posting-Frequenz von Laura Müller (eigene Darstellung, Stand: 10.08.2021) 
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Obgleich es im Juni 2021 kurzzeitig den Anschein hat, als ob die Influencerin wieder 

zu einer ähnlichen Posting-Frequenz wie vor Beginn der Imagekrise zurückkehren 

würde, kann sich diese Tendenz in den beiden Folgemonaten nicht bestätigen. Aus 

aktueller Sicht ist somit fraglich, ob und wann Müller wieder zu einem Posting-Ver-

halten wie in Vor-Krisenzeiten zurückkehren wird. 

Darüber hinaus hat auch 

der textliche Umfang ihrer 

Beiträge stark abgenom-

men. So umfassten die 

Texte der Influencerin vor 

Beginn der Imagekrise 

durchschnittlich 33,9 Wör-

ter. Dieser Wert hat sich 

nun auf 11,1 Wörter pro 

Post reduziert. Lange Lie-

besbekundungen an ihren 

Partner Michael Wendler, wie in Abbildung 13 dargestellt, sind seither nicht mehr 

Teil von Laura Müllers Markenkommunikation. Stattdessen finden diese in deutlich 

reduzierter Form statt (Abbildung 14).  

Zudem hat Laura Müller im Zuge der Krise die Kommentarfunktion auf ihrem Insta-

gram-Account stark eingeschränkt, wodurch bis zum heutigen Zeitpunkt sämtliche 

öffentliche Interaktion mit ihrer Community unterbunden ist. Beiträge, die die In-

fluencerin zwischen dem 21. September 2020 und dem 27. Februar 2021 veröffent-

licht hat, können dabei von keinem Nutzer kommentiert werden; Posts, welche 

nachfolgend publiziert wurden, können nur von den Nutzern kommentiert werden, 

welchen Müller auch selbst folgt. Auch bei Beiträgen, welche weiter in der Vergan-

genheit liegen, ist die Kommentarfunktion eingeschränkt. Zwar stand Laura Müller 

auch vor Beginn der Krise in keinem besonders engen Austausch mit ihren Follo-

wern – sie antwortete im Schnitt auf jeden 100. Kommentar, sofern es sich um Kom-

plimente oder Fragen handelt – allerdings ist durch dieses Vorgehen die öffentliche 

Interaktion nun gänzlich unterbunden.    

Abbildung 13: beispielhafter 

Beitrag aus dem Zeitraum 

nach der Krise (LM25) 

Abbildung 14: beispielhaf-

ter Beitrag aus dem Zeit-

raum vor der Krise (LM10) 
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Weiterhin geht aus der Untersuchung hervor, dass sich die thematische Ausrichtung 

von Laura Müllers Instagram-Beiträgen im vergangenen Jahr verändert hat. Wie 

Abbildung 15 erkennen lässt, lag der Fokus von Müllers Markenkommunikation vor 

Beginn der Imagekrise vor allem auf den Themenbereichen ‚Lifestyle‘, ‚Liebe‘ und 

‚Beauty‘. Wenngleich das Thema Liebe noch immer einen wesentlichen Bestandteil 

von Müllers Kommunikation darstellt, ist dennoch eine inhaltliche Neuausrichtung 

festzustellen: So ist in den jüngeren Posts das Thema ‚TV-Show‘ nicht mehr vorzu-

finden, wohingegen inzwischen 44 Prozent der Beiträge die Thematik ‚Haustier‘ be-

handeln. 

 

Der Wegfall des Themas ‚TV-Show‘ steht hierbei in unmittelbarer Relation mit Laura 

Müllers Reputationskrise: So hat der TV-Sender RTL aufgrund der kontroversen 

Äußerungen von Michael Wendler sämtliche Verträge für anstehende Fernsehpro-

jekte mit dem Paar aufgelöst (vgl. Kapitel 3.2.). Da Laura Müller fortan in keinen TV-

Sendungen mehr mitwirkt, ist es ihr entsprechend auch nicht möglich neue Inhalte 

zu diesem Themenbereich zu veröffentlichen. Der Zusammenhang zwischen der 

thematischen Fokussierung auf den Aspekt ‚Haustier‘ und der Imagekrise kann je-

doch nicht eindeutig festgestellt werden. Da die Influencerin den Hundewelpen erst 

in diesem Jahr adoptiert hat, ist es schwierig einzuschätzen, welche Rolle er zuvor 

in ihrer Markenkommunikation eingenommen hätte. 

vor der Krise

Abbildung 15: Themenbereiche von Laura Müllers Instagram-Posts (eigene Darstel-

lung) 

seit Beginn der Krise
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Nichtsdestotrotz ist in diesem Kontext auch auffällig, dass sich die Influencerin seit 

Beginn der Krise deutlich seltener auf ihren Bildern zeigt. War sie zuvor auf 95 Pro-

zent aller Fotos selbst zu sehen, ist dies inzwischen nur noch bei 55 Prozent der 

Aufnahmen der Fall. Dies liegt vor allem daran, dass Laura Müller seit Juni dieses 

Jahres häufig Bilder veröffentlicht, die lediglich ihren Hundewelpen porträtieren. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Influencerin seit Beginn der Reputations-

krise immer seltener Beiträge publiziert, die in rein deutscher Sprache verfasst sind. 

Äußerte sie sich zuvor in 53,3 Prozent der Posts20 auf Deutsch, so ist dieser Wert 

im Zuge der Krise auf 20 Prozent gesunken. Verbunden mit der Tatsache, dass 

Laura Müller auch immer häufiger englischsprachige Instagram-Stories verfasst, 

steht die Vermutung im Raum, dass ihr krisenbedingtes Karriereende in Deutsch-

land bereits beschlossen ist und sie nun als Influencerin in den Vereinigten Staaten 

tätig wird (Rupf 2021). 

Kommunikation in der Krise  

Wie bereits zuvor angesprochen, zieht sich Laura Müller mit dem Beginn der Repu-

tationskrise zunächst von der Plattform Instagram zurück und veröffentlicht über drei 

Monate hinweg keinerlei Postings. Erst im Dezember 2020 meldet sich die In-

fluencerin mit Weihnachtsgrüßen an ihre Follower zurück (Abbildung 16); dieser 

Beitrag bleibt dabei die einzige Veröffentlichung innerhalb des definierten Krisen-

zeitraums. Betrachtet man ihn 

genauer, so fällt auf, dass Mül-

ler auf verbaler Ebene keinen 

Bezug zu den anhaltenden Ne-

gativ-Schlagzeilen nimmt. Zu-

dem sind auf textlicher Ebene 

keine sprachlichen Stilmittel zu 

erkennen, welche Raum für In-

terpretationen bieten würden. 

Allerdings wirkt die bildliche 

Ebene wie eine non-verbale 

 
20 Hierbei sind Beiträge ausgenommen, in denen keine Sprache festzustellen ist. 

Abbildung 16: Laura Müllers einzige Publikation während der 

Imagekrise (LM21) 
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Stellungnahme zur anhaltenden Krise. So zeigt sich Müller auf der Aufnahme in 

inniger Pose mit ihrem Ehemann Michael Wendler. Da dieser als hauptverantwort-

lich für Laura Müllers Imagekrise gilt, werden im Zuge dessen auch Stimmen laut, 

dass sich die Influencerin klar von ihm distanzieren oder sogar trennen müsse, um 

ihren eigenen Ruf zu retten (vgl. Kapitel 5.2.2.). Die Aufnahme symbolisiert jedoch 

Einheit zwischen dem Paar und drückt auch aus, dass Müller trotz aller öffentlicher 

Kritik zu ihrem Partner hält. 

 

5.1.3. Enisa Bukvic 

Auch im Fall von Enisa Bukvic wirkt die Mar-

kenkommunikation innerhalb des gesamten 

Untersuchungszeitraums sehr einheitlich. 

Auf non-verbaler Ebene achtet die In-

fluencerin beispielsweise darauf, dass Bil-

der farblich aufeinander abgestimmt sind. 

So veröffentlicht Bukvic vor allem Fotoauf-

nahmen in hellen Erd- und Blau-Tönen, wie 

in der nebenstehenden Abbildung deutlich 

wird. 

Auf textlicher Ebene ist festzustellen, dass 

die Markenkommunikation der Influencerin 

vor allem durch informelle Sprache geprägt 

ist. Dies drückt sich in verschiedenen For-

men aus: Beispielsweise nutzt Bukvic in ih-

ren Texten jugendsprachliche und umgangssprachliche Formulierungen wie „[…] 

looking hella ugly […]“ (EB11), Abkürzungen von Wörtern (y’all < you all, rn < right 

now) (EB8 & EB21) sowie orthografische Verfremdungen einzelner Ausdrücke wie 

sundaze (< sundays) (EB2). Darüber hinaus sind auch Ellipsen ein häufig verwen-

detes Stilmittel der Markenkommunikation, wie folgendes Beispiel zeigt: „Too many 

people out here w that copy paste personality, half of them basically the same        “ 

(EB33). Zudem tendiert die Influencerin dazu, englische und deutsche Sprache in 

Abbildung 17: Ausschnitthafte Darstellung 

von Enisa Bukvics Instagram-Posts 
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ihren Beiträgen zu vermischen, was ein weiterer 

Grund ist, dass ihre Kommunikation informell wirkt. 

In der nebenstehenden Abbildung soll dabei bei-

spielhaft aufgezeigt werden, wie eine solche 

Sprachvermischung aussehen kann. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 58,7 

Prozent aller Beiträge Merkmale informeller Sprache aufweisen. Allerdings konnten 

im gesamten Untersuchungszeitraum keine Veränderungen hinsichtlich deren Ver-

wendung beobachtet werden, weshalb davon auszugehen ist, dass die Imagekrise 

diesen Teil der Markenkommunikation nicht beeinflusst. 

Anders verhält sich dies mit der Posting-Frequenz der Influencerin. Veröffentlichte 

sie vor der Krise durchschnittlich 3,7 Beiträge pro Woche, so fällt dieser Wert mit 

deren Beginn auf 2 wöchentliche Publikationen ab. Dazu sei anzumerken, dass 

Bukvic – ähnlich wie auch Laura Müller und Andrej Mangold – eine krisenbedingte 

Social Media-Pause von neun Tagen einlegt. Wie aus Abbildung 19 hervorgeht, 

steigt mit dem Ende der Imagekrise auch die Publikations-Frequenz wieder an. Auf-

fallend ist dabei, dass die Influencerin mit durchschnittlich 4,6 Posts pro Woche häu-

figer Inhalte publiziert als zuvor. Es liegt daher die Vermutung nahe, dass Bukvic 

versucht, mittels einer hohen Veröffentlichungs-Frequenz ihre Marke in den Köpfen 

der Rezipienten präsent zu halten.  

Abbildung 19: Posting-Frequenz von Enisa Bukvic (eigene Darstellung) 

Abbildung 18: beispielhafte Vermi-

schung deutscher und englischer 

Sprache (EB34) 
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Weiterhin ist festzustellen, dass Enisa Bukvics Markenkommunikation seit Beginn 

der Reputationskrise deutlich persönlicher und nahbarer wirkt. Dies drückt sich zum 

einen durch die inhaltliche Ausrichtung der Beiträge aus. Konnten zuvor nur 15 Pro-

zent aller Postings thematisch der Kategorie ‚Per-

sönliches‘ zugeordnet werden, so lassen sich seit 

Beginn der Krise 34,6 Prozent aller veröffentlich-

ten Beiträge in diese Themenkategorie einord-

nen. Ein beispielhaftes Posting dieser Kategorie 

ist in der nebenstehenden Abbildung zu sehen.  

Zum anderen bindet Enisa Bukvic seit Krisenbeginn deutlich häufiger CTAs in ihre 

Texte ein. So nutzt die Influencerin zuvor nur in einem Beitrag ein Call-To-Action (5 

Prozent), welcher Follower animieren soll, ihre Instagram-Story anzuklicken. Seit 

dem Beginn der Reputationskrise setzt Bukvic in 38,5 Prozent der Posts CTAs ein. 

In diesen versucht die Influencerin ihre Community anzuregen, ihre Beiträge zu 

kommentieren und so einen Dialog mit ihren Followern zu erzeugen. Dies gelingt 

ihr durch den Einsatz gezielter Fragestellungen, wie einer solchen, die beispiels-

weise in Abbildung 20 dargestellt wird. Weiterhin hat sich auch die Interaktion mit 

ihren Followern durch die Krise leicht erhöht. So beantwortete Bukvic zuvor durch-

schnittlich jeden 19. Nutzerkommentar. Seit Beginn der Imagekrise geht die In-

fluencerin auf jeden 13. Kommentar ein. 

Diese genannten Auffälligkeiten lassen demnach vermuten, dass Enisa Bukvic ver-

sucht, sich ihren Followern nahbarer und persönlicher zu zeigen. Da die Influencerin 

durch die Krise Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, scheint dies einen Versuch darzu-

stellen, neues Vertrauen ihrer Community zu gewinnen. 

Kommunikation in der Krise 

Insgesamt veröffentlicht Enisa Bukvic sechs Postings im definierten Zeitraum der 

Krise. Dabei fällt zunächst auf, dass sie sich in keinem Beitrag direkt zu den Negativ-

Schlagzeilen äußert. Allerdings enthalten zwei Posts Aussagen, welche als eine 

Anspielung auf die öffentliche Kritik verstanden werden können. Beispielsweise 

heißt es im ersten Beitrag, der nach ihrer neuntägigen Instagram-Pause veröffent-

licht wurde: „Hi, bin eigentlich ganz Nett        “ (EB21). Damit scheint Bukvic 

Abbildung 20: beispielhafter Post zum 

Thema ‚Persönliches‘ (EB30) 
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verdeutlichen zu wollen, dass sie trotz des vorausgehenden Fehlverhaltens und der 

anhaltenden Kritik an ihrer Person im Grunde ein sympathischer Mensch ist. Inte-

ressant ist an diesem Beitrag auch, dass er gänzlich in deutscher Sprache verfasst 

wird, was bei Enisa Bukvic eher eine Ausnahme darstellt. So werden lediglich 10,9 

Prozent aller Beiträge auf Deutsch veröffentlicht; rein englischsprachige Formulie-

rungen bzw. Mischformen stellen stattdessen eher die Regel dar. Die Entscheidung, 

diesen Beitrag in deutscher Sprache zu verfassen, rührt vermutlich daher, dass die 

Imagekrise in erster Linie im deutschsprachigen Raum stattfindet. So hat das be-

sagte YouTube-Video, welches Bukvic in die Negativschlagzeilen gebracht hat, vor 

allem auf nationaler Ebene Aufmerksamkeit erhalten. Durch die Veröffentlichung 

eines deutschsprachigen Postings scheint die Influencerin der Thematik somit auch 

nur auf nationaler Ebene begegnen zu wollen und sich an ihr deutsches 

Zielpublikum zu richten. 

Ein weiterer Beitrag, welcher 

indirekt Bezug zu der 

anhaltenden Krise nimmt, ist 

das nebenstehende Posting 

EB26. In diesem scheint sich 

die Influencerin auf textlicher 

Ebene auf Personen zu 

beziehen, welche sich im 

Rahmen der Imagekrise 

negativ über Bukvic geäußert 

haben. Es wirkt, als wolle die 

Influencerin mit diesem 

Statement verdeutlichen, dass sie solche Äußerungen in keiner Weise tangieren. 

Die umgangssprachliche Formulierung „kiss my ass“ wird dabei auf non-verbaler 

Ebene doppelt umgesetzt. Zum einen wird das Wort „ass“ im Textteil durch die 

Verwendung des Pfirsich-Emojis ersetzt. Darüber hinaus wird dies auch auf 

bildlicher Eben inszeniert, indem die Rückenansicht der Influencerin zu sehen ist, 

bei welcher der Po im Fokus der Aufnahme steht.    

 

Abbildung 21: Enisa Bukvics zweite indirekte Bezugnahme zur 

Krise (EB26) 
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5.2. Öffentliche Wahrnehmung 

Im Folgenden werden nun alle relevanten Ergebnisse dargestellt, die zur Beantwor-

tung der zweiten Fragestellung „Welchen Einfluss haben Reputationskrisen auf die 

öffentliche Wahrnehmung eines Instagram-Influencers?" herangezogen werden 

können. Hierbei sei nochmals darauf hinzuweisen, dass diese Untersuchung nicht 

das Ziel verfolgt, das vorherrschende Meinungsbild strukturgleich abzubilden, son-

dern stattdessen einen möglichst umfassenden Überblick über das Spektrum ver-

schiedener Meinungen geben möchte. Bei den dargestellten Befunden handelt es 

sich demnach nicht um eine adäquate Repräsentation der Gesamtmeinung, wes-

halb auch im Folgenden weitestgehend auf eine quantitative Auswertung der Daten 

verzichtet werden soll. Stattdessen soll die Präsentation der Ergebnisse in erster 

Linie deskriptiv erfolgen. 

 

5.2.1. Andrej Mangold 

Bei der Auswertung der Ergebnisse fällt auf, dass die breite Öffentlichkeit bereits 

vor Beginn der Imagekrise eine recht gespaltene, aber dennoch überwiegend posi-

tive Meinung über den ehemaligen Bachelor hat. So lässt sich einerseits eine Viel-

zahl an Kommentaren vorfinden, welche sich positiv über sein Aussehen, seinen 

Charakter, seine Beziehung sowie sein Verhalten zu Beginn der TV-Show ‚Das 

Sommerhaus der Stars‘ äußern. Jedoch werden auch unzählige Kommentare ver-

fasst, welche Andrej Mangold negativ gegenüber eingestellt sind. Diese befassen 

sich kritisch oder gar beleidigend mit seiner Teilnahme am Sommerhaus, seinem 

Lifestyle, seiner Werbeaktivität, seinem Charakter und allgemeinen Verhaltenswei-

sen. Neutrale Meinungen über den Influencer stellen eher eine Ausnahme dar. Bei 

der genaueren inhaltlichen Untersuchung dieser Kommentare fällt auf, dass die Öf-

fentlichkeit Andrej Mangold als sehr attraktiv und modisch wahrnimmt, was sich bei-

spielsweise in Kommentaren wie „Wie kann man so gut aussehen!!!“ (AM_K14) und 

„Du hast wirklich einen schönen Stil             “ (AM_K5) ausdrückt. Charakterlich 

wird der Influencer auf der einen Seite als authentisch und sympathisch wahrge-

nommen bzw. verallgemeinert ausgedrückt als „[…] toller Mann mit einem tollen 

Charakter     “ (AM_K19). Auf der anderen Seite hingegen sind zahlreiche 
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Äußerungen vorzufinden, welche Andrej Mangold als langweilig, selbstverliebt und 

oberflächlich beschreiben. So heißt es beispielsweise in einen Kommentar: „Die wir-

ken auf mich maximal selbstverliebt und überheblich                 “ (AM_K48). Dar-

über hinaus werden auch hinsichtlich seines Verhaltens einige kritische Stimmen 

laut: So ist insbesondere seine hohe Reisebereitschaft Thema von Negativ-

Kommentaren. Die Öffentlichkeit stört sich hierbei vor allem daran, dass Andrej 

Mangold aufgrund seiner vielen Flugreisen umweltschädlich handelt. Zudem be-

trachten Instagram-Nutzer das Reisen während der Corona-Pandemie im Allgemei-

nen kritisch. Weitere Verhaltensweisen, welche im Vorfeld der Imagekrise Kritik mit 

sich ziehen, sind das Löschen von Negativ-Kommentaren unter Instagram-Beiträ-

gen und Mangolds Ausdrucksweise während der TV-Show ‚Das Sommerhaus der 

Stars‘. Wie Abbildung 22 zeigt, kritisiert die All-

gemeinheit in diesem Zusammenhang vor allem 

das stark eingeschränkte und jugendsprachli-

che Vokabular des Influencers. Des Weiteren ist 

die öffentliche Resonanz bezüglich der Teil-

nahme an der Fernsehsendung im Generellen durchweg negativ. Viele Instagram-

Nutzer zeigen sich enttäuscht, dass Mangold Teil der TV-Show ist, was sich durch 

Kommentare wie „[…] Das hätte ich wirklich nicht gedacht, das [sic!] die beiden das 

nötig haben. So eine asoziale Sendung […]“ (AM_K39) ausdrückt. Seine ruhige Re-

aktion auf die ‚Spuckattacke‘ in der ersten 

Folge der TV-Show hingegen erhält von der Öf-

fentlichkeit viel Anerkennung und Bewunde-

rung (vgl. Abbildung 23). Weitere positive Kom-

mentare sind zudem in Form von allgemeinen 

Komplimenten wie „Du bist und bleibst einfach 

ein ganz toller Mann!!!               “ (AM_K23) oder „Jede Frau wünscht sich so einen 

Mann und jede Mutter so einen Sohn                  […]“ (AM_K37) vorzufinden. 

Während der Reputationskrise wird Andrej Mangold von der Öffentlichkeit deutlich 

negativer wahrgenommen als zuvor. So bilden allgemeine, positive Kommentare 

wie „[…] Du bist super und bleib so wie du bist […]“ (AM_K95) und „Du bist ein 

schöner Mensch, innen wie außen, mach weiter so           “ (AM_K55) eher eine 

Abbildung 23: anerkennender Kommentar 

zu Andrej Mangolds Verhalten (AM_K25) 

Abbildung 22: Kritik an Andrej Mangolds 

Ausdrucksweise (AM_K26) 
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Ausnahme. Stattdessen ist eine Vielzahl an Negativ-Kommentaren vorzufinden, 

welche sich kritisch gegenüber Mangold äußern oder sogar die Intention verfolgen, 

den Influencer zu diffamieren bzw. ihn zu verspotten. Kritische Kommentare wie 

„[…] finde ich traurig das [sic!] er alle aufstachelt“ (AM_K76) oder „[…] Sowas ekel-

haft arrogantes und manipulatives sieht man selten!“ (AM_K65) nehmen hauptsäch-

lich Bezug auf Andrej Mangolds vermeintliches Mobbing während der Fernsehsen-

dung und negative Züge seines Charakters. Außerdem bleiben auch seine Aus-

drucksweise sowie der Aspekt des Kommentar-Löschens weiterhin Gegenstand der 

öffentlichen Kritik. Betrachtet man die Negativ-Kommentare auf sprachlicher Ebene 

genauer, so fällt auf, dass diese zum Großteil Beleidigungen beinhalten. Hauptsäch-

lich sind dabei vulgäre Äußerungen wie „Ein richtig hinterfotziger Mensch         “ 

(AM_K57) und Ausdrücke wie ‚Blender‘, ‚Soziopath‘ und ‚Manipulator‘, durch welche 

die Glaubwürdigkeit des Influencers herabgesetzt wird, vorzufinden. Zudem werden 

auch Beleidigungen verfasst, welche Mangolds gesellschaftliche Stellung mindern, 

wie „[…] wie asozial und link kann man denn bitte sein??“ oder diesen sogar ent-

menschlichen: „du bist mit Abstand die linkeste Ratte, die ich je gesehen habe […]“ 

(AM_K52). Unter der Vielzahl an Beleidigungen lassen sich auch vereinzelte 

Tabubrüche wie Hitler-Vergleiche oder Todeswünschungen finden. Jedoch entsteht 

auch eine Gegenbewegung zu dieser ‚Hass-Welle‘. So gibt es einige neutrale oder 

positive Kommentare, in welchen Verbreiter von Hassnachrichten scharf kritisiert 

werden und welche daran appellieren, den ‚Shitstorm‘ gegen den Influencer einzu-

stellen. So heißt es in AM_K86 beispielsweise: „[…] Ihr seid nicht besser als die 

angeblichen Mobber. […] was jetzt auf Social Media passiert, ist wohl ein Zacken 

zu viel […]“. Andere Kommentare verfolgen wiederum die Intention, Andrej Mangold 

in der Krisenzeit den Rücken zu stärken (vgl. Abbildung 24) oder sein Verhalten 

während des Sommerhauses zu verteidigen (vgl. Abbildung 25). 

 

Abbildung 24: unterstützender Kommentar 

während der Imagekrise (AM_K53) 
Abbildung 25: verteidigender Kommentar 

während der Imagekrise (AM_K84) 
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Betrachtet man nun das öffentliche Meinungsbild, welches nach der Reputations-

krise vorliegt, so können einige Veränderungen festgestellt werden. Thematische 

Inhalte der Kommentare sind – wie bereits zuvor – das Aussehen, der Charakter 

und das Verhalten des Influencers. Zudem bleibt auch die Imagekrise weiterhin Ge-

genstand der öffentlichen Diskussion. Darüber hinaus sind auch allgemeine Kom-

mentare sowie Äußerungen zum Thema Sport vorzufinden. Bei der genaueren Un-

tersuchung der Kommentare fällt auf, dass Andrej Mangold auch nach der Krise 

noch als sehr attraktiv wahrgenommen wird, was sich in Äußerungen wie „Einer der 

schönsten Männer in Deutschland     “ (AM_K123) widerspiegelt. Über seinen Cha-

rakter herrscht jedoch weiterhin eine gespaltene Meinung. So scheint Andrej Man-

gold nach der Krise auf einige Menschen sympathisch, authentisch und bodenstän-

dig zu wirken, wohingegen ihn andere als unsympathisch und arrogant wahrneh-

men. Dieser Gegensatz wird auch in einem Kommentar ausgedrückt, in welchem 

es heißt: „Du bist zwar ein toller Mann, aber leider ein Mann mit zwei Gesichter[n]“ 

(AM_K107). Weiterhin werden im Zusammenhang mit seinem Charakter einige Be-

leidigungen wie „Charakterschwein“ (AM_K109) oder „[…] dein Charakter ist eine 

Schande […]“ (AM_K116) geäußert. Auch das Verhalten des Influencers bietet nach 

wie vor Anlass zur Kritik. So äußern sich einige Instagram-Nutzer negativ darüber, 

dass Andrej Mangold Kommentare löscht, welche dem Influencer kritisch gegen-

überstehen. Beispielsweise merkt ein Nutzer sarkastisch an: „Nur positive Kommen-

tare? Liegt das an der Weihnachtszeit oder löscht da jemand eifrig?“ (AM_K124). 

Darüber hinaus herrscht auch eine gespaltene Meinung über Mangolds soziales 

Engagement im sportlichen Bereich. Einerseits sind hierzu positive Äußerungen wie 

„Andrej, ich finde deine Aktivität echt professionell. Die Jugend muss man begeis-

tern […] und dafür bist du die richtige Person“ (AM_K121) vorzufinden. Andererseits 

wird auch Kritik laut: „[…] Eine Schande, dass man Dich mit Jugendlichen arbeiten 

lässt. Ich hätte Angst um meine Kinder […]“ (AM_K118). Ein ähnlich heterogenes 

Meinungsbild ergibt sich auch in Bezug auf seine Imagekrise. So drücken einige 

Kommentare wie „Kopf hoch Champ, wir machen alle Fehler und keiner ist perfekt 

[…] Viel Erfolg für die Zukunft     “ (AM_K114) dem Influencer gegenüber Rückhalt 

und Unterstützung aus. Andere hingegen kritisieren Andrej Mangold weiterhin stark 

und empfinden beispielsweise auch seine öffentliche Entschuldigung als unauthen-

tisch. Sie vertreten die Ansicht, dass der Influencer hiermit lediglich versucht „[…] 
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den Schaden zu begrenzen […]“ (AM_K143) und sein Image zu retten. Auffallend 

ist zudem, dass die Zahl und die Intensität der Beleidigungen nach der Krise deutlich 

höher ist als zuvor. Durch Ausdrücke wie „Penner“ (AM_K125), „menschlicher Ab-

schaum“ (AM_K120) oder „Schmutz“ (AM_K117) wird insbesondere die gesell-

schaftliche Stellung des Influencers herabgestuft. Zudem lassen sich auch nach der 

Krise noch in Einzelkommentaren Tabubrüche feststellen: „Bitte bring dich um       “ 

(AM_K112). Mit dieser Entwicklung geht jedoch 

auch eine Gegenbewegung einher: So lassen 

sich verstärkt Kommentare vorfinden, welche die 

Ansicht vertreten, dass die Intensität und die 

hohe Anzahl der Beleidigungen grenzüberschrei-

tend seien, weshalb deren Verfasser scharf kriti-

siert werden (vgl. Abbildung 26).   

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Andrej Mangold nach seiner Image-

krise von der allgemeinen Öffentlichkeit schlechter wahrgenommen wird. So 

herrschte zwar bereits vor Beginn der Krise ein eher gespaltenes Meinungsbild, 

dennoch wurde der Influencer zu diesem Zeitpunkt eher positiv wahrgenommen. 

Nach der Imagekrise hingegen ist eine stärkere Polarisierung zu erkennen. So sind 

einerseits zahlreiche Kommentare vorzufinden, welche Mangold unterstützen und 

ihn gegenüber Beschimpfungen verteidigen. Andererseits machen die große Zahl 

und Intensität der Beleidigungen deutlich, dass Mangolds Reputation einen erheb-

lichen Schaden erlitten hat. Auch mit Blick auf die Entwicklung seiner Instagram-

Follower lässt sich erkennen, dass der Influencer an Ansehen in der Öffentlichkeit 

eingebüßt hat. So zeigt Abbildung 27, dass der Influencer ab Mitte Dezember sin-

kende Follower-Zahlen zu verzeichnen hat. Warum die Abonnenten-Zahl erst ab 

diesem Zeitpunkt abfällt und nicht bereits zuvor, kann in dieser Untersuchung je-

doch nicht festgestellt werden. Allerdings steht die Vermutung im Raum, dass 

Andrej Mangold zu Beginn der Krise versucht, den Follower-Verlust durch gekaufte 

Fans auszugleichen (vgl. AM_K128). (Wizdeo 2021a) 

 

 

Abbildung 26: Kritik an den öffentli-

chen Beleidigungen (AM_K147) 
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Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch, dass sich in den Like-Zahlen 

seiner Beiträge ein gegensätzliches Bild erkennen lässt. Erhielten Andrej Mangolds 

Posts vor Beginn der Krise durchschnittlich 13.169 Gefällt-Mir-Angaben, so steigt 

diese Zahl in Krisenzeiten auf 20.282 Likes an und liegt auch im Anschluss daran 

mit 13.298 Likes noch über dem ursprünglichen Niveau. Auch diese Entwicklung 

deutet auf eine stärkere Polarisierung des Influencers hin. 

 

5.2.2. Laura Müller 

Vor Beginn der Imagekrise ist im Fall von Laura Müller ein sehr gespaltenes, aber 

tendenziell eher negativ behaftetes öffentliches Meinungsbild zu erkennen. Die In-

fluencerin polarisiert vor allem aufgrund ihrer Beziehung zu dem 28 Jahre älteren 

Schlagersänger Michael Wendler und ihrer Karrierelaufbahn. So stehen einige 

Instagram-Nutzer dem großen Altersunterschied zwischen dem Paar negativ ge-

genüber, was beispielsweise durch spöttische Aussagen wie „Vater und Tochter 

[…]“ (LM_K25) zum Ausdruck gebracht wird. In anderen Kommentaren heißt es 

stattdessen: „Ihr seid ein tolles Paar. […] Alter ist nur eine Zahl           “ (LM_K23). 

Anlass zur Kritik bietet zudem auch die Hochzeit des Paares im vergangenen Jahr. 

Die Tatsache, dass Michael Wendler seinen bürgerlichen Nachnamen ‚Norberg‘, 

den er durch die Heirat mit seiner ersten Ehefrau angenommen hat, nun an Laura 

Müller weitergibt, stößt bei vielen Instagram-Nutzern auf Unverständnis. Die 
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Abbildung 27: Entwicklung von Andrej Mangolds Follower-Zahlen im Zeitraum vom 11.06.2020 - 

31.01.2021 (eigene Darstellung nach Wizdeo 2021a) 
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Influencerin wird aufgrund dessen von der Öf-

fentlichkeit scharf kritisiert und mitunter sogar 

beleidigt, wie beispielsweise Abbildung 28 zeigt. 

Zudem herrschen – wie bereits angemerkt – 

auch zu ihrem bisherigen Karriereweg verschie-

dene Meinungen. So bringen einige Kommen-

tare Bewunderung und Respekt gegenüber der 

Influencerin zum Ausdruck, wie beispielsweise LM_K3: „Wenn man bedenkt, wo du 

vor einem Jahr noch warst…. Unbekannt und in der Schule! Hast viel erreicht… 

Respekt“. In anderen Äußerungen heißt es hingegen, dass Laura Müller bislang 

nichts erreicht habe (LM_K21) bzw. sie nur an diesen Punkt ihrer Karriere gelangt 

sei, weil sie sich „[…] hoch geschlafen hat […]“ (LM_K42). Weiterhin sind in Bezug 

auf ihren Charakter und ihre Verhaltensweisen vordergründig negative Kommentare 

vorzufinden. So wird sie von der Allgemeinheit als eingebildet, prahlerisch und ar-

rogant wahrgenommen. Außerdem heißt es, die Influencerin würde stehts im Zent-

rum der Aufmerksamkeit stehen wollen. Jedoch sind auch Einzelkommentare zu 

finden, welche Müller als sympathisch beschreiben. Weitere positive Äußerungen 

betreffen oftmals das Aussehen der Influencerin. Diese wird von der breiten Masse 

als sehr attraktiv wahrgenommen, was sich in Formulierungen wie „einfach nur eine 

Naturschönheit […]“ widerspiegelt. Darüber hinaus fällt auf, dass die Mehrheit aller 

negativen Kommentare nicht formuliert wurde, um Laura Müller sachlich zu kritisie-

ren, sondern um diese zu diffamieren. Besonders häufig sind Beleidigungen vorzu-

finden, welche die Influencerin aufgrund ihres jungen Alters herabsetzen, wie bei-

spielsweise „kleines Kind“ (LM_K31) oder „Göre“ (LM_K42) oder ihr mangelnde In-

telligenz zusprechen. Zudem werden auch sexistische Beleidigungen, wie bereits in 

Abbildung 28 dargestellt, genutzt, um die In-

fluencerin zu diffamieren. Bei einigen Instagram-

Nutzern stoßen die Intensität und die Menge der 

Hass-Nachrichten jedoch auf Unverständnis, 

was beispielsweise auch im nebenstehenden 

Kommentar zum Ausdruck gebracht wird.  

Abbildung 28: beleidigender Kom-

mentar (LM_K39) 

Abbildung 29: sympathisierender 

Kommentar (LM_K24) 
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Interessanterweise lässt sich erkennen, dass die allgemeine Öffentlichkeit Laura 

Müller im Zeitraum der Reputationskrise deutlich neutraler bzw. mitunter sogar po-

sitiver wahrnimmt als zuvor. So wird eine Vielzahl der Kommentare formuliert, um 

Mitleid gegenüber der Influencerin auszudrücken oder Solidarität auszusprechen. 

Dies zeigt sich in Äußerungen wie „Sünde. Das arme Mädchen bekommt so viel 

Hate ab wegen ihrem Mann“ (LM_K98) oder „Ich finde es unmöglich wie mit dir 

umgegangen wird […]. Mit der Zeit geht es auch wieder mit der TV Karriere und den 

Werbepartnern voran …. Bleib stark!     “ (LM_K61). Da Müllers Imagekrise nicht 

durch ihr eigenes Fehlverhalten, sondern durch die kontroversen Aussagen ihres 

Ehemannes ausgelöst wurde, wird zudem in unzähligen Kommentaren gefordert, 

dass sich die Influencerin klar von seinen Äußerungen 

distanzieren bzw. sich sogar von ihm trennen müsse, 

um ihre eigene Reputation erhalten zu können. Diese 

Einstellung wird auch in der nebenstehenden Abbil-

dung vertreten, in welcher der Kommentator sogar 

eine Relation zwischen der Krise und der Personal 

Brand Laura Müller herstellt. Trotz der großen Zahl 

und Vielfalt positiver und neutraler Äußerungen, sind im Krisenzeitraum auch Ne-

gativ-Kommentare vorzufinden, welche Müller kritisieren, diffamieren oder verspot-

ten. Die Hauptinhalte der Kritik sind dabei zum einen die Tatsache, dass sich Laura 

Müller nach dem Empfinden einiger Instagram-Nutzer nicht klar genug von den Aus-

sagen ihres Ehemannes abgegrenzt hat und zum anderen der Lifestyle der In-

fluencerin, welcher von vielen als prahlerisch wahrgenommen wird. Diffamierende 

Kommentare werden zumeist formuliert, um die Intelligenz von Müller herabzuset-

zen, wohingegen spöttische Aussagen häufig getätigt werden, um Schadenfreude 

über ein potenzielles Karriereende der Influencerin auszudrücken. Beispielsweise 

heißt es in Kommentar LM_K78: „Na bald musst [du] dir nen richtigen Job suchen 

[…]. Für Penny an der Kasse reichts bestimmt“. Eine Reaktion auf diese Äußerun-

gen stellen diverse Kommentare wie „So langsam sollte man sie in Ruhe lassen. 

Am Ende ist sie auch nur ein Mensch“ (LM_K89) dar, welche verfasst wurden, um 

Kritik an den Verfassern solcher beleidigenden und verspottenden Aussagen zu 

üben und einen Stopp der Hass-Welle zu erreichen. 

Abbildung 30: Kommentar, welcher 

Müller zur Trennung auffordert 

(LM_K56) 
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Untersucht man nun, wie die Öffentlichkeit Laura Müller nach der Imagekrise wahr-

nimmt, so fällt auf, dass zwar immer noch eine Vielzahl an Kommentaren vorzufin-

den ist, welche sich negativ über ihre Karriere, ihre Beziehung oder die Influencerin 

im Allgemeinen äußern, jedoch auch verstärkt neutrale oder sogar positive Aussa-

gen über Müller getätigt werden. Bei der Betrachtung der allgemeinen Kommentare 

fällt dabei ins Auge, dass grundsätzlich noch immer ein gespaltenes Meinungsbild 

bezüglich der Influencerin vorliegt. So äußert sich der Beitrag LM_K117 positiv ge-

genüber Müller: „Ich freue mich das [sic!] ich von Laura mal wieder etwas sehe oder 

höre !     “. In anderen Kommentaren wie „Sie regt extremmmm auf. Noch nie habe 

ich einen Menschen so gehasst […]“ (LM_K150) wird jedoch eine negative Haltung 

gegenüber der Influencerin offensichtlich. Bei der genaueren Betrachtung weiterer 

Negativ-Kommentare fällt auf, dass diese nach wie vor in erster Linie das Ziel ver-

folgen, die Influencerin zu diffamieren oder sie zu verspotten. Rein sachliche 

Negativ-Äußerungen hingegen üben insbesondere Kritik an Müllers Karriereweg. 

Die Tatsache, dass Laura Müller ihre Schulausbildung abgebrochen hat und seither 

als Influencerin tätig ist, sehen Instagram-Nutzer auch nach der Imagekrise noch 

kritisch. In diesem Kontext werden jedoch auch ei-

nige spöttische Äußerungen getätigt, was sich bei-

spielsweise in Abbildung 31 zeigt. Darüber hinaus 

wird Laura Müller auch nach der Imagekrise noch 

mangelnde Intelligenz unterstellt, was durch belei-

digende Aussagen wie „Diese hohle Fritte 

                           “ (LM_K120) oder „Sie sollte sich mal ein Hirn besorgen […]“ (LM_K131) 

zum Ausdruck gebracht wird. Allerdings stoßen beleidigende Äußerungen nach der 

Imagekrise deutlich öfter auf allgemeine Kritik als in deren Vorfeld. So vertreten di-

verse Instagram-Nutzer, welche der Influencerin zumeist neutral gegenüber einge-

stellt sind, die Ansicht, dass die diffamierenden Kommentare zu weit gingen und der 

Hass im Netz aufhören müsse. Diese Haltung spiegelt sich in Kommentaren wie 

„wie können Menschen nur so viel Hass für Leute entwickeln, die sie nur durchs 

Fernsehen kennen. Ihr solltet euch alle […] schämen“ (LM_K115) wider. Zudem 

sind auch nach der Krise noch zahlreiche Kommentare vorzufinden, in welchen In-

stagram-Nutzer weiterhin ihr Mitgefühl gegenüber der Influencerin ausdrücken oder 

versuchen, ihr Mut und Kraft zuzusprechen.  

Abbildung 31: spöttischer Kommentar 

über Müllers fehlenden Schulabschluss 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Laura Müller nach der Imagekrise von 

der breiten Öffentlichkeit etwas positiver wahrgenommen wird als zuvor. Zwar sind 

auch in der Post-Krisenphase noch zahlreiche Kommentare vorzufinden, welche die 

Influencerin diffamieren oder verspotten, allerdings solidarisieren sich auch unzäh-

lige Instagram-Nutzer mit der 20-Jährigen. Die persönliche Einstellung gegenüber 

der Influencerin ist dabei nicht zwingend positiv. So wird insbesondere durch neut-

rale Kommentare zum Ausdruck gebracht, dass der ‚Shitstorm‘ gegen die Influence-

rin ungerechtfertigt sei, da diese im Grunde kein Fehlverhalten begangen hat. Die 

Entwicklung, dass Nutzer beginnen, mit Laura Müller zu sympathisieren und ihre 

Unterstützung zum Ausdruck bringen, ist bereits seit dem Beginn der Imagekrise zu 

erkennen und liegt aller Annahme an vor allem darin begründet, dass die Influence-

rin unverschuldeter Weise in die Krisensituation geraten ist. (SPEAKRJ 2021) 

Auch der Blick auf die Entwicklung ihrer Follower-Zahlen bestätigt, dass Müller seit 

Beginn der Krise positiver wahrgenommen wird. Wie Abbildung 32 zeigt, verzeich-

net die Influencerin ab Oktober 2020 einen starken Anstieg an Instagram-Followern, 

was darauf hindeutet, dass die Nutzer stärker mit Müller sympathisieren. Zwar fällt 

die Zahl ihrer Abonnenten in der Folgezeit wieder etwas ab, dies steht jedoch ver-

mutlich damit in Verbindung, dass Müller kaum noch Inhalte auf der Plattform publi-

ziert. Interessanterweise spiegelt sich das positivere öffentliche Meinungsbild nicht 

in den Like-Zahlen ihrer Beiträge wider. So erhält ihr in Krisenzeiten veröffentlichtes 

Posting mit 62.685 Likes deutlich mehr Zustimmung als die vorausgehenden 
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Abbildung 32:  Entwicklung von Laura Müllers Follower-Zahlen im Zeitraum vom 02.05.2020 - 
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Beiträge, welche im Schnitt 52.501 Gefällt-Mir-Angaben erzielen; die Veröffentli-

chungen in der Post-Krisenphase erreichen jedoch durchschnittlich nur noch 52.501 

Likes. Es steht die Vermutung in Raum, dass dies in erster Linie darauf zurückzu-

führen ist, dass sich Müller nach der Imagekrise deutlich seltener auf ihren Bildern 

zeigt (vgl. 5.1.2.). Um darüber aber eine eindeutige Aussage treffen zu können, 

müssten zukünftige Publikationen weiter beobachtet werden.  

 

5.2.3. Enisa Bukvic 

Im Fall von Enisa Bukvic lässt sich im Vorfeld der Reputationskrise ein eher homo-

genes Meinungsbild erkennen. So ergibt die Auswertung der untersuchten Kom-

mentare, dass Instagram-Nutzer die Influencerin im Allgemeinen sehr positiv wahr-

nehmen. Thematisch wird der Hauptteil aller Kommentare zu ihrem Aussehen ver-

fasst. Hierbei ist festzustellen, dass Enisa Bukvic als sehr attraktiv wahrgenommen 

wird. Dies wird beispielsweise durch allgemeine Formulierungen wie „Du bist ein 

schöner Mensch     “ (EB_K45), starke Übertreibungen wie „[…] du bist und bleibst 

die schönste Frau der Welt […]“ (EB_K11) oder jugendsprachliche Kommentare wie 

„Du […] hast eine absolut geile Figur            “ (EB_K13) zum Ausdruck gebracht. Äu-

ßerungen, welche das Erscheinungsbild der Influencerin kritisieren oder sogar Bo-

dyshaming betreiben, stellen eher eine Ausnahme dar: „Boah ist die fett geworden“ 

(EB_K7). Darüber hinaus ist auch ihre Beziehung zum YouTuber Simon Desue 

Thema verschiedener Kommentare. Diese wird im Allgemeinen als sehr positiv 

wahrgenommen, was sich in Komplimenten wie „Ihr seid so ein tolles Paar 

                 “ (EB_K31) oder „Couple goals     “ (EB_K40) widerspiegelt. Beleidigende 

Äußerungen wie „Finde es toll, dass ihr eure lesbische Beziehung öffentlich zele-

briert             “ (EB_K41) sind selten vorzufinden und verfolgen die Intention, das 

Paar zu verspotten. Kritische Stimmen gibt es vor Beginn der Reputationskrise zum 

Thema Corona: Hierbei stören sich Instagram-Nutzer daran, dass sich Enisa Bukvic 

während der Pandemie mit einer Vielzahl an Freunden trifft. Weiterhin wird die Ver-

legung ihres Hauptwohnsitzes nach Dubai von der Allgemeinheit kritisch betrachtet, 

wie folgender Kommentar zum Ausdruck bringt: „Wie ist das so auf Menschenrechte 

zu scheißen?????                                     “ (EB_K30). Darüber hinaus lassen sich auch 

vereinzelte, sexistische Beleidigungen wie „Prostitute“ (EB_K27) unter den 
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Äußerungen finden, wobei anzumerken sei, dass diese eher Ausnahmen darstellen. 

Vielmehr erfährt die Influencerin auf Instagram ein hohes Maß an Anerkennung und 

Bewunderung, was sich auch in allgemeinen Kommentaren wie „Du bist echt eins 

meiner Lieblings Girls on Insta                          “ (EB_K9) oder „Du bist so schön        

#vorbild“ (EB_K44) widerspiegelt. 

Mit dem Beginn der Reputationskrise werden auch vermehrt negative Stimmen laut. 

Diese verfolgen zumeist die Intention, Kritik an Enisa Bukvic zu üben. Dabei ist ins-

besondere die vermeintliche Profitgier der Influencerin Anlass für negative Äuße-

rungen. So heißt es beispielsweise in Kommentar EB_K67: „Kein Mitleid      für Geld 

macht die alles      “. Zudem wird in einigen Äußerungen auch kritisiert, dass die 

Influencerin ihre Follower belogen habe, indem sie durch die bearbeitete Fotoauf-

nahme einen angeblichen Vorher-Nachher-Effekt der Creme suggeriert hat. Auch 

die Tatsache, dass sich Bukvic nicht im Vorfeld mit der Creme und ihren Inhaltsstof-

fen auseinandergesetzt hat, ist Inhalt weiterer Negativ-Kommentare: „[…] Enisa 

hätte sich die merkwürdigen Inhaltsstoffe ansehen müssen, sie hätte sich besser 

informieren müssen […]“ (EB_K71). Während die bis hierher gezeigten Beispiele in 

erster Linie das Ziel verfolgen, die Influencerin sachlich zu kritisieren, wurden an-

dere Beiträge mit der Intention verfasst, Bukvic zu diffamieren. Hierzu zählen Belei-

digungen, welche ihre gesellschaftliche Stellung 

herabsetzen (vgl. Abbildung 33) bzw. ihre Intelli-

genz aberkennen: „Das ist eine richtig hohle 

Nuss“ (EB_K82). Andere Ausdrücke wie „Lügen-

kobold“ (EB_K97) oder „Fake Hoe“ (EB_K76) 

hingegen sollen der Influencerin Glaubwürdigkeit 

absprechen. Wieder andere Kommentare haben die Intention, Enisa Bukvic zu ver-

spotten, was sich durch sarkastische Aussagen wie „                                     Gleitcreme 

                                                  Du Skincare expert! […]“ (EB_K96) oder die Bezeichnung der 

Influencerin als Witzfigur oder Clown äußert. Jedoch sind auch während der Image-

krise positive Kommentare vorzufinden, welche Enisa Bukvic Mut und Durchhalte-

vermögen zusprechen oder sogar versuchen, ihr Fehlverhalten zu entschuldigen. 

Dabei berufen sich einige Instagram-Nutzer auf dieselben Rechtfertigungen, welche 

Enisa Bukvic bereits selbst genutzt hat, um ihren Fehler zu entschuldigen (vgl. dazu 

Abbildung 33: beleidigender Kommentar 

(EB_K93) 
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Kapitel 3.3.). So heißt es beispielsweise in EB_K61: „Diesen ‚Deal‘ hat ihr Manage-

ment besorgt. Des Weiteren kann sie nun mal nicht so gut deutsch und da fallen 

solche falschen Inhaltsstoffe nicht sofort auf […]“. Weitere Kommentare weisen da-

rauf hin, dass Fehler menschlich seien und jedem passieren können. 

Vergleicht man nun die vor und nach der Reputationskrise ermittelten Meinungsbil-

der miteinander, so ist Folgendes festzustellen: Zum einen bleibt die Thematik ‚Aus-

sehen‘ weiterhin ein relevanter Anlass zur Formulierung von Kommentaren. So wird 

Enisa Bukvic auch nach der Krise noch als besonders attraktiv wahrgenommen. 

Zudem sind auch in der Post-Krisenphase noch allgemeine Komplimente vorzufin-

den, welche die Influencerin als ‚perfekt‘ beschreiben wie beispielsweise „a goddess 

     “ (EB_K103) oder Bewunderung ausdrücken sollen: „Mein Vorbild und princess 

           “ (EB_K128). Darüber hinaus sind auch die Themen Lifestyle und Beziehung 

weiterhin Teil der öffentlichen Meinung. Allerdings bilden nach der Reputationskrise 

auch Themen wie ‚Charakter‘, ‚Verhalten‘ und ‚Krise‘ neue Inhalte von Kommenta-

ren. Dabei ist festzustellen, dass hinsichtlich Enisa Bukvics Charakter eine gespal-

tene Meinung vertreten wird. So wird die ehemalige GNTM-Kandidatin von einigen 

Instagram-Nutzern als ehrlich und authentisch wahrgenommen, wohingegen an-

dere sie unglaubwürdig finden. Mitunter wird dies auch in Beleidigungen wie ‚Scam-

mer‘ oder ‚Betrüger‘ ausgedrückt. Weiterhin fällt ins Auge, dass Kommentare, wel-

che Bezug zur Krise herstellen, zu diesem Zeitpunkt weniger aus dem Grund ver-

fasst werden, um weiterhin sachliche Kritik an der Influencerin zu üben, sondern vor 

allem der Diffamierung und Belustigung dienen. Beispielhaft aufzuführen ist hierzu 

der Ausdruck „[…] fucking asozialer Mensch […]“ (EB_K150) sowie die sarkastische 

Äußerung „I like Asbest, you too?“ (EB_K110) durch welche Enisa Bukvic für ihr 

Fehlverhalten verspottet wird. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Reputationskrise im Falle von 

Enisa Bukvic zu einer größeren Heterogenität an Kommentaren geführt hat. So wird 

der Großteil aller Äußerungen nach der Imagekrise zwar zu ähnlichen Themen ver-

fasst, allerdings ist nun grundsätzlich ein breiteres Themenspektrum zu erkennen. 

Zudem hat die Influencerin durch die Krise an Glaubwürdigkeit verloren, was durch 

kritische Kommentare und Beleidigungen zum Ausdruck gebracht wird. Diese Be-

obachtung spiegelt sich auch in Zahlen wider: Erhalten ihre Postings vor Beginn der 



 

Seite 77 

 

Reputationskrise durchschnittlich 35.326 Likes, so sinkt dieser Wert während der 

Krise auf 26.830 Gefällt-Mir-Angaben ab und liegt danach sogar nur noch bei 26.212 

Likes pro Beitrag. Auch ihre Follower-Zahlen zeigen ein ähnliches Bild. Wie aus 

Abbildung 34 hervorgeht, konnte Enisa Bukvic vor Beginn der Imagekrise ein konti-

nuierliches Wachstum an Followern verzeichnen, allerdings endet diese Entwick-

lung in der Hälfte des definierten Krisenzeitraums. Seither lässt sich ein konstanter 

Follower-Verlust beobachten. (Wizdeo 2021b) 
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Abbildung 34: Entwicklung von Enisa Bukvics Follower-Zahlen im Zeitraum vom 02.04.2021 - 

30.06.2021 (eigenen Darstellung nach Wizdeo 2021b)  
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6. Diskussion 

Vergleicht man nun die vorab individuell dargestellten Ergebnisse miteinander, las-

sen sich in Bezug auf die Markenkommunikation folgende Parallelen und Differen-

zen zwischen den einzelnen Fällen identifizieren: Während des Krisenzeitraums 

entscheiden sich alle analysierten Influencer dazu, die Kommunikation auf ihrem 

Instagram-Kanal für einen gewissen Zeitraum einzustellen. Zwar variiert die Dauer 

der Kommunikationspausen zwischen den einzelnen Fällen stark, jedoch scheint 

sich der – wenn auch nur kurzfristige – Rückzug aus den Medien und der Öffent-

lichkeit als eine Strategie zum Umgang mit Krisen etabliert zu haben. So wird dieses 

Vorgehen beispielsweise auch von Spall und Schmidt empfohlen (vgl. dazu Kapitel 

2.4.1.). Der Rückzug aus den sozialen Netzwerken stellt in allen untersuchten Fällen 

offenbar eine Reaktion auf den medialen ‚Shitstorm‘ dar. Es scheint, dass die In-

fluencer mittels einer kommunikativen Pause keinen neuen Anlass zur Kritik bieten 

wollen, sondern sich stattdessen ein Abflachen der Hass-Welle erhoffen. Weiterhin 

ist in diesem Zusammenhang festzustellen, dass Andrej Mangold und Laura Müller 

im Zuge der Imagekrise die Kommentarfunktion auf ihren Instagram-Kanälen stark 

eingeschränkt haben. Auch dieses Vorgehen dient offensichtlich dazu, den öffentli-

chen ‚Shitstorm‘ einzudämmen und Hassnachrichten keine Plattform zu bieten, was 

im Falle von Andrej Mangold sogar durch den Hashtag #keinPlatzFürHass zum Aus-

druck gebracht wird. Zwar mag diese Strategie auf den ersten Blick zielführend er-

scheinen, allerdings hat es in dieser Untersuchung den Anschein, als ob sich die 

Welle der öffentlichen Empörung dadurch nur auf eine andere Plattform verlagern 

würde, wie beispielsweise die Instagram-Kanäle von @promiflash und @intouch. 

Da diese Thematik im Rahmen der Forschungsarbeit jedoch nicht explizit genug 

analysiert wurde, liegen auch keine aussagekräftigen Ergebnisse vor, welche diese 

Vermutung bekräftigen könnten. 

Interessant ist darüber hinaus auch, dass in allen Fällen die jeweilige Reputations-

krise auf verschiedene Weise in der Markenkommunikation thematisiert wurde. 

Während Andrej Mangold in einer umfangreichen textlichen Stellungnahme sein 

Fehlverhalten während der TV-Show ‚Das Sommerhaus der Stars‘ reflektiert und 

sich bei seinen Followern entschuldigt, nehmen Laura Müller und Enisa Bukvic nur 

indirekt Bezug auf die Imagekrise. So scheint Enisa Bukvic in einem Beitrag auf 
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textlicher und in einem weiteren Posting auf textlicher und bildlicher Ebene auf die 

Krise anzuspielen. Laura Müller hingegen bezieht offenbar einzig durch ein entspre-

chendes Bildmotiv Stellung zur öffentlichen Kritik. Eine Beurteilung, welches Vorge-

hen sich im Allgemeinen als erfolgsversprechender erweist, lässt sich aufgrund der 

Individualität von Krisen nicht treffen. Wie jedoch unter 2.1.4. angemerkt, raten Spall 

und Schmidt bei selbstverschuldeten Krisensituationen zumeist zu einer öffentli-

chen Entschuldigung. In diesem Zusammenhang sei darauf hinzuweisen, dass 

Andrej Mangolds Entschuldigungs-Post den meist-geliketen Beitrag im gesamten 

Untersuchungszeitraum darstellt, weshalb davon auszugehen ist, dass dieses Vor-

gehen in bestimmten Fällen zielführend ist. 

Darüber hinaus fällt auf, dass offenbar alle Influencer ihre Instagram-Pause genutzt 

haben, um sich kommunikativ neu auszurichten. So lässt sich im Fall von Laura 

Müller eine deutlich reduziertere Markenkommunikation in der Post-Krisenphase er-

kennen. Die Influencerin veröffentlicht nicht nur weniger Beiträge auf der Plattform 

als zuvor, sondern verringert auch deren textlichen Umfang. Ebenso ist eine thema-

tische Neuausrichtung und eine stärkere Verwendung englischer Sprache festzu-

stellen. Darüber hinaus bleibt der öffentliche Austausch zwischen Müller und ihrer 

Community aufgrund der eingeschränkten Kommentarfunktion auch in der Post-Kri-

senphase unterbunden. Dieses kommunikative Vorgehen erscheint vor allem vor 

dem Hintergrund der Tatsache, dass Müllers öffentliches Ansehen durch die Krise 

leicht gesteigert wurde und Follower demnach Interesse an der Personal Brand zei-

gen, paradox.  

Eine gegenteilige Entwicklung lässt sich bei Andrej Mangold und Enisa Bukvic er-

kennen. So kehren beide Influencer einige Zeit nach dem Ende der Imagekrise wie-

der zu einer normalen oder sogar erhöhten Posting-Frequenz zurück. Weiterhin fällt 

auf, dass die Influencer in der Post-Krisenphase offenbar versuchen, ihre Glaub-

würdigkeit wiederherzustellen und das Vertrauen ihrer Community zurückzugewin-

nen, indem sie ihre Follower verstärkt in die Markenkommunikation miteinbeziehen. 

Zwar ist der vorausgehende Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsverlust in beiden Fäl-

len auf verschiedene Auslöser zurückzuführen, – Bewerbung eines non-existenten 

Produktes im Fall von Enisa Bukvic und Verhalten, welches im Widerspruch zum 

vermittelten Markenimage steht, im Fall von Andrej Mangold – jedoch sind die 
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Strategien beider Influencer ähnlich: So soll durch Call-to-Actions und persönliche 

Ansprachen ein Gefühl der Nähe vermittelt werden, welches die Grundlage für 

(neues) Vertrauen bildet (Hoehne 2019). Darüber hinaus wirkt es, als wolle Andrej 

Mangold sein altes Markenimage wiederherstellen, indem er die Thematik der Po-

sitivität verstärkt in das Zentrum seiner Markenkommunikation rückt. Dadurch soll 

seinen Followern offenbar in Erinnerung gerufen werden, dass die Marke Andrej 

Mangold trotz aller widersprüchlichen Verhaltensweisen während der TV-Show 

‚Das Sommerhaus der Stars‘ noch immer für Positivität steht.  

Dass dieses Vorgehen nicht unbedingt das Ziel erreicht, zeigt sich, wenn man die 

Ergebnisse zur öffentlichen Wahrnehmung betrachtet. So hatte die allgemeine Öf-

fentlichkeit zwar bereits vor Beginn der Imagekrise eine gespaltene Meinung von 

Andrej Mangold, tendenziell war dieses Meinungsbild allerdings eher positiv. Nach 

der Reputationskrise lässt sich erkennen, dass generell extremere Meinungspositi-

onen in Bezug auf den Influencer vertreten werden, was eine stärkere Polarisierung 

offenlegt. Jedoch hat vor allen die Intensität der Beleidigungen zugenommen, was 

sich beispielsweise darin zeigt, dass diese in der Post-Krisenphase auch Tabubrü-

che beinhalten, welche vor Beginn der Krise nicht vorzufinden waren. Aufgrund des-

sen lässt sich feststellen, dass Andrej Mangolds in den Augen der Öffentlichkeit nun 

negativer wahrgenommen wird als zuvor. Eine ähnliche Entwicklung ist auch im Fall 

von Enisa Bukvic zu beobachten. Zwar wurde die Influencerin vor Krisenbeginn – 

anders als Mangold – von der breiten Öffentlichkeit überwiegend positiv wahrge-

nommen, allerdings lässt sich auch in ihrem Fall in der Post-Krisenphase eine the-

matisch diversere und vor allem negativere öffentliche Meinung feststellen. Durch 

Beleidigungen, wie ‚Betrüger‘, welche auch in der Nach-Krisenphase noch auf ihrem 

Profil vorzufinden sind, wird deutlich, dass die Influencerin durch die Krise nachhal-

tig Glaubwürdigkeit eingebüßt hat. Zwar ist in beiden Fällen auch eine Welle der 

Solidarisierung zu erkennen, dennoch bleibt das allgemeine Meinungsbild, welches 

nach der Krise vorliegt, negativer behaftet als zuvor. 

Anders verhält sich dies im Fall von Laura Müller. Die Influencerin wird vor allem 

während, aber auch nach ihrer Imagekrise von der Öffentlichkeit positiver wahrge-

nommen als vor deren Beginn. Dies mag zum einen damit in Verbindung stehen, 

dass die 20-Jährige die Krise nicht selbst verschuldet hat, sondern diese von ihrem 
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Ehemann ausgelöst wurde. So ist zu erkennen, dass ihr viele Instagram-Nutzer Mit-

gefühl aussprechen, sie gegen Hass im Netz verteidigen oder generell beginnen, 

mit der Influencerin zu sympathisieren. Zum anderen muss auch berücksichtigt wer-

den, dass Laura Müller vor Beginn der Reputationskrise deutlich stärker polarisiert 

hat und generell negativer wahrgenommen wurde als die beiden anderen Perso-

nenmarken. Aufgrund dessen mag hier eine Veränderung der öffentlichen Meinung 

in das Positive leichter vonstattengehen bzw. deutlicher ins Auge fallen.  

Zusammenfassend sollte auch angemerkt werden, dass in keinem der dargestellten 

Fälle eine vollständige Veränderung des öffentlichen Meinungsbildes zu erkennen 

ist, bei welchem nach der Krise eine gänzlich gegenteilige Meinung vorherrschen 

würde. Vielmehr lassen sich zwar positive bzw. negative Wahrnehmungsentwick-

lungen beobachten, jedoch bleibt die öffentliche Meinung über einen Influencer in 

weiten Teilen eine ähnliche wie vor Beginn der Krise. 
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7. Fazit 
 

Ziel der vorliegenden Masterarbeit war es, die Forschungsfrage „Welchen Einfluss 

haben Reputationskrisen auf die Markenkommunikation und die öffentliche Wahr-

nehmung eines Instagram-Influencers?“ zu beantworten. Die relevanten Beobach-

tungen lassen sich dabei in folgenden Kernergebnissen zusammenfassen: So füh-

ren Imagekrisen in allen genannten Fällen dazu, dass Influencer ihre Markenkom-

munikation zunächst pausieren und anschließend in veränderter Form fortführen. 

Diese Veränderung drückt sich in der vorliegenden Untersuchung entweder durch 

eine reduziertere Kommunikation aus – sei es in Bezug auf textlichen Umfang, Inhalt 

oder Interaktion mit der Community – oder dadurch, dass Influencer ihre Follower 

stärker in ihre Markenkommunikation einbeziehen – etwa durch persönliche An-

sprachen oder CTAs in Form von Fragen an die Community. In dieser Untersuchung 

wenden jene Influencer eine persönlichere und nahbarere Markenkommunikation 

an, welche aufgrund einer selbstverschuldeten Krise an Glaubwürdigkeit verloren 

haben. Ob ein vorausgehender Glaubwürdigkeitsverlust und das Bestreben, das 

Vertrauen der Community wieder zurückzugewinnen grundsätzlich in Relation mit 

der nahbaren Markenkommunikation stehen, lässt sich durch die vorliegende Un-

tersuchung nicht beantworten. In Bezug auf die Auswirkungen von Imagekrisen auf 

die öffentliche Wahrnehmung eines Influencers, lässt sich feststellen, dass jene Kri-

sen, bei welchen der Auslöser auf das eigene Fehlverhalten des Influencers zurück-

zuführen ist, eine negativere öffentliche Wahrnehmung mit sich ziehen. Bei der In-

fluencerin, welche unverschuldeterweise in die Reputationskrise geraten ist, wird im 

Anschluss daran eine positivere Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit festgestellt.  

Es gilt jedoch zu beachten, dass die Ergebnisse dieser Untersuchung nicht zur Ver-

allgemeinerung geeignet sind. Grundsätzlich ist die mangelnde Generalisierbarkeit 

der Analyseergebnisse auf zwei Hauptgründe zurückzuführen. So ist die Zahl der 

untersuchten Fälle deutlich zu klein, als dass die Ergebnisse einen repräsentativen 

Charakter hätten. Weiterhin fällt auch im Rahmen dieser Arbeit auf, dass jede Krise 

eine einzigartige Situation darstellt, wodurch es schwerfällt, allgemeingültige 

Schlüsse aus der Untersuchung zu ziehen. Beispielsweise legen die Analyseergeb-

nisse die Vermutung nahe, dass selbstverschuldete Imagekrisen grundsätzlich eine 

negativere öffentliche Wahrnehmung zur Folge haben. Am einleitend dargestellten 
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Fall von Logan Paul wird jedoch deutlich, dass diese Beobachtung nicht generali-

sierbar ist. Daneben weist die Untersuchung auch an anderen Stellen weitere 

Schwachstellen auf. So wurde die Markenkommunikation der Influencer aus Grün-

den der besseren Analysierbarkeit von Text-Dokumenten nur anhand von Insta-

gram-Beiträgen untersucht. Dadurch bleibt das Video-Format ‚Instagram Story‘ in 

dieser Arbeit gänzlich unberücksichtigt. Dies erscheint problematisch, da sich die 

Influencer auch in ihrem Stories zur Krisensituation geäußert haben. Diese Äuße-

rungen stellen einen weiteren Teil der Markenkommunikation dar, der hierbei gänz-

lich unberücksichtigt blieb. Darüber hinaus stellte die Thematik des Löschens von 

Beiträgen und Kommentaren die Untersuchung vor eine weitere Herausforderung. 

Vor allem im Fall von Andrej Mangold und Laura Müller war festzustellen, dass ei-

nige Postings vor Beginn und im Zeitraum der Analyse entfernt wurden. Zwar konn-

ten durch die Archivierung des Materials zu Beginn der Arbeit, wesentliche Teile 

erhalten werden, jedoch sind trotzdem Lücken im Material vorzufinden. Eine weitere 

Herausforderung lag darin, die öffentliche Meinung facettenreich genug abzubilden. 

So wurde hierbei versucht, möglichst diverse Kommentare auszuwählen, um ver-

schiedenste Meinungsstandpunkte widerzugeben. Jedoch ist zu beachten, dass es 

kaum möglich ist, alle vorherrschenden Blickpunkte einzubeziehen, weshalb die 

Stichprobe stets eine Auswahl ohne allgemeingültigen Charakter darstellt. 

Darüber hinaus ist festzustellen, dass die Ergebnisse der Untersuchung an einigen 

Stellen neue Fragen aufwerfen. So wurde zwar ermittelt, wie sich die Markenkom-

munikation von Influencern durch die Imagekrise verändert hat, allerdings lässt die 

Untersuchung offen, als wie effektiv sich die jeweiligen Kommunikationsstrategien 

erweisen. So scheint es, als ob Andrej Mangold viel Zustimmung und Anerkennung 

für seine öffentliche Entschuldigung erhalten hätte. Dennoch wird der Influencer 

nach der Imagekrise von der Öffentlichkeit negativer wahrgenommen. Es stellt sich 

daher die Frage, ob die öffentliche Wahrnehmung positiver ausfallen würde, wenn 

Andrej Mangold eine andere Markenkommunikation genutzt hätte und beispiels-

weise nicht eineinhalb Monate gewartet hätte, bis er seine öffentliche Entschuldi-

gung äußert. Darüber hinaus bieten die Analyseergebnisse weitere Anknüpfungs-

punkte für folgende Forschungen: Beispielsweise wäre es interessant in Zukunft zu 

untersuchen, inwiefern sich die Meinung, welche auf Kanälen von Boulevardmedien 

geäußert wird, von jener, welche auf dem Instagram-Profilen von Influencern 
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publiziert wird, unterscheidet. Zudem ist es auch denkbar, die Imagekrisen von Jen-

nifer Lange und Andrej Mangold zu vergleichen. Da beide Influencer de facto in 

dieselbe Krisensituation geraten sind, würde sich viel Raum bieten, Parallelen und 

Unterschiede in der Kommunikation sowie deren Effektivität festzustellen. Darüber 

hinaus erscheint es generell sinnvoll, Andrej Mangolds Wahrnehmung in der Öffent-

lichkeit mit etwas zeitlichen Abstand erneut zu betrachten: Da es ihm durch Insta-

gram bislang offensichtlich nicht gelungen ist, sein altes Markenimage wiederher-

zustellen, versucht er dies nun auf anderem Wege. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit 

nimmt der ehemalige Bachelor am TV-Format ‚Kampf der Reality Stars‘ teil – mit 

dem Ziel der Wiederherstellung seiner Reputation (Möller 2021). Ob es ihm durch 

diese Plattform gelingt, das alte Markenimage wiederzubeleben, oder ob er sich in 

Zukunft vielleicht sogar ein neues aufbaut, bleibt abzuwarten.  
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Anhang 

Codebuch (nach Früh 2017, S.165-169) 

Thema: 

Influencerkommunikation im Schnittpunkt zwischen öffentlicher Meinung und Personal 

Branding 

Formale Identifikationskennzahlen 

Kennziffern: 

AM = Andrej Mangold 

AM_K = Kommentare zu Andrej Mangold 

LM = Laura Müller 

LM_K = Kommentare zu Laura Müller 

EB = Enisa Bukvic 

EB_K = Kommentare zu Enisa Bukvic 

Nummerierung: 

Die Postings und Kommentare werden fortlaufend durchnummeriert. Dabei erhält die Nummer 

1 das Posting, welches zuerst veröffentlicht wurde. Der erste Beitrag von Andrej Mangold wird 

also mit AM1 gekennzeichnet. 

Untersuchungsmaterial und Analysezeitraum 

Codiert werden alle Instagram-Beiträge, welche Influencer während ihrer Reputationskrise 

veröffentlicht haben, sowie die 20 vorausgehenden und nachfolgenden Posts. Ausgeschlos-

sen sind dabei Videos und Reels. Da die Analysezeiträume der Personal Brands unterschied-

lich sind, liegen in dieser Arbeit drei Untersuchungszeitraume vor:  

Andrej Mangold: 11.06.2020 - 31.01.2021 

Laura Müller: 02.05.2020 - 02.08.2021 

Enisa Bukvic: 02.04.2021 - 30.06.2021 
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Allgemeine Codieranweisungen (CA) 

CA 1: Codiert werden Äußerungen, die in eine der Kategorien des Kategoriensystems passen. 

Alle im Sinne des Kategoriensystems irrelevanten Äußerungen bleiben unberücksichtigt und 

können bei der Codierung übergangen werden. 

CA 2: Eine Äußerung ist jede grammatikalisch vollständige Aussage, die einen eigenständigen 

Bedeutungsgehalt repräsentiert. Die formale Einheit „Satz“ kann also mit einer Äußerung iden-

tisch sein, es kann aber auch vorkommen, dass ein Satz mehrere Äußerungen enthält, die 

durch Kommata voneinander abgetrennt sind 

CA 3: Ein und dieselbe Kategorie kann grundsätzlich mehrmals pro Beitrag einen Treffer er-

zielen.  

 

Allgemeine Kategorien 

Kürzel 
Kategorie 

Definition Beispiel 
 Subkategorie 

AL Anzahl der Likes 
Angegeben wird, wie viele 
Gefällt-Mir-Angaben der 
Beitrag erzielt hat.  

Der Beitrag LM5 
erhält 45114 Likes. 

AK 
Anzahl der 
Kommentare 

Angegeben wird, wie 
häufig der Beitrag 
kommentiert wurde. 

Der Beitrag AM6 
wurde 188-mal 
kommentiert. 

AKI 
Anzahl der 
Kommentare des 
Influencers 

Angegeben wird, wie viele 
Kommentare der 
Influencer selbst zu 
seinem Posting verfasst 
hat.  

Enisa Bukvic 
hinterlässt 16 
Kommentare zum 
Post EB18 

AE Anzahl der Emojis 
Angegeben wird, wie viele 
Emojis im Text enthalten 
sind. 

„We finally bought our 
own 

boat😍🛥“ (LM7) 

enthält 2 Emojis. 

AH Anzahl der Hashtags 
Angegeben wird, wie viele 
Hashtags im Text enthalten 
sind. 

„The best human I 

know 🤍 

#5yearslater“(EB35) 
enhält einen Hashtag. 

TL Textlänge 

Angegeben wird die Länge 
es Textes anhand der 
Wörterzahl. Dabei werden 
auch Emojis, Hashtags 
und Verlinkungen als 
eigenes Wort gewertet. 

Der Post EB18 
„Surround yourself 
with friends that feel 
like sunshine 

☀️“ besteht aus 9 

Wörtern. 

TT Thema des Textes 
Hierbei wird das Thema 
Textes bestimmt. Mögliche 

Der Text „When 
people mistake your 
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Themengruppen sind 
bspw.: ‚Persönliches‘, 
‚Beziehung‘, ‚Quote‘ oder 
‚Haustier‘. Unter 
Umständen ist eine 
Einordnung zu bis zu zwei 
Themen möglich. 
Weiterhin ist es auch 
möglich, keine Kategorie 
auszuwählen, sofern durch 
den Text kein Thema 
bestimmbar gemacht wird 
(etwa, wenn dieser nur 
Emojis enthält). 

kindness for 
weakness“ (EB10) 
wird der Kategorie 
Quote zugeordnet. 

TK 
Thema des 
Kommentars 

Hierbei wird das Thema 
des Kommentars 
bestimmt. Mögliche 
Themen sind: Aussehen, 
Karriere, Beziehung, 
Allgemeines. Hierbei sind 
ist eine Einordnung in bis 
zu zwei Themenkategorien 
möglich.  

Der Kommentar  

BT Thema des Bildes 

Hierbei wird das Thema 
des Bildes bestimmt. 
Mögliche Themen sind: 
Lifestyle, Werbung, Liebe, 
Sport 

Die Fotoaufnahme zu 
AM_26 lässt sich der 
Thematik Sport 
zuordnen. 

BP Postingart des Bildes 

Hierbei wird bestimmt, ob 
es sich bei der Publikation, 
um einen Bild-Post oder 
einen Carousel-Post 
handelt. Bei einem 
Carousel-Post können bis 
zu 10 Bilder hinzugefügt 
werden. 

Bei EB7 handelt es 
sich um einen 
Carousel-Post mit 7 
Kacheln. 

BF Farbe des Bildes 

Hierbei wird bestimmt, ob 
das Bild eine Farb- oder 
Schwarz-weiß-Aufnahme 
darstellt. Bei 
Farbaufnahmen wird im 
Fall von Enisa Bukvic 
zusätzlich der Farbton 
näher bestimmt. 

AM21 zeigt eine 
Schwarz-weiß-
Aufnahme. 

BW Bildwirkung 

Hierbei wird bestimmt, ob 
das Bild natürlich oder 
inszeniert wirkt. Bei einem 
natürlichen Bild handelt es 
sich eher um einen 
Schnappschuss/ein 
Zufallsfoto, wohingegen 
der Protagonist bei einem 

Die Aufnahme LM_8 
wirkt natürlich. 
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inszenierten Foto in die 
Kamera blickt.  

BA Art des Bildes 

Hierbei wird bestimmt, ob 
es sich bei der Bildart um 
ein Porträt, Selfie, 
Gruppenfoto oder 
Ganzkörperfoto handelt. 
Auf einem Foto müssen 
mindestens drei Personen 
abgebildet sein, damit 
dieses als Gruppenfoto 
gilt. Bei Carousel-Posts ist 
hier eine Einordnung in 
mehrere Kategorien 
möglich. 

Bei AM_16 handelt es 
sich um eine 
Porträtaufnahme. 

BI Influencer in Bild 

Hierbei wird bestimmt, ob 
der Influencer auf der 
Bildaufnahme zu sehen ist. 
Bei Carousel-Posts gilt: 
Sobald der Influencer auf 
mindestens einer Kachel 
zu sehen ist, ist diese 
Kategorie als erfüllt.  

Andrej Mangold ist in 
AM35 selbst auf der 
Aufnahme zu sehen. 

BZBT 
Bezug zwischen Bild 
und Text 

Hierbei wird bestimmt, ob 
auf sprachlicher Ebene ein 
Bezug zum Bild hergestellt 
wird. 

Bei LM_20 ist ein 
Bild-Text-Bezug zu 
erkennen. 

BZH Bezug der Hashtags 

Hierbei wird untersucht, ob 
die eingesetzten Hashtags 
einen Bezug zu Elementen 
des Postings herstellen. 

 

BZH1  Textebene  

Die Kategorie gilt als 
erfüllt, wenn Hashtags 
einen Bezug zur Textebene 
herstellen. 

Die Hashtags 
#dankbar #zufrieden 
#zufriedenheit in 
AM10 stehen in 
Verbindung mit der 
Textebene. 

BZH2  Bildebene 

Die Kategorie gilt als 
erfüllt, wenn Hashtags 
einen Bezug zur Bildebene 
herstellen. 

Die Hashtags 
#coolcars 
#verschmitzt 
#sunglasseslover in 
AM1 stehen in 
Verbindung mit der 
Bildebene. 

BZH3  
Text- und 
Bildebene 

Die Kategorie gilt als 
erfüllt, wenn Hashtags 
einen Bezug zur Text- 
Bildebene herstellen. 

Der Hashtag 
#onthebeach in EB29 
steht in Verbindung 
mit Text- und 
Bildebene. 

BZH4  Kein Bezug Die Kategorie gilt als Der Hashtag 
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erfüllt, wenn die Hashtags 
keinen Bezug zum Posting 
herstellen. Sobald 
mindestens ein Hashtag 
einen Bezug herstellt, wird 
das Posting in eine andere 
Kategorie eingeordnet.  

#tuesday in EB7 stellt 
keinerlei Bezug zur 
Bild-/Textebene her. 

BZRK 
Bezugnahme auf 
Reputationskrise 

Hierbei wird untersucht, ob 
Postings, die seit Beginn 
der Imagekrise 
veröffentlicht wurden, 
Bezug zum Skandal 
herstellen. Die 
Bezugnahme kann direkt 
oder indirekt erfolgen. 

Der Beitrag AM21 
nimmt direkt Bezug 
auf die 
Reputationskrise. 

C 
Einbezug der 
Community 

Hierbei wird untersucht, 
inwiefern der Influencer 
seine Community in die 
Markenkommunikation 
einbezieht. 

 

C1  
Persönliche 
Ansprache 

Hierbei wird untersucht, 
mit welchem Wortlaut, der 
Influencer seine 
Community anspricht. 

In AM36 spricht 
Andrej Mangold seine 
Community mit 
„#teamGold“ und 
„ihr“ an. 

C2  Call-To-Action 

Hierbei wird untersucht, ob 
ein Call-To-Action im Text 
vorhanden ist. Falls sich 
dies bestätigt, ist zu 
notieren, welche Handlung 
er auslösen soll. 

In EB31 soll durch 
einen CTA erreicht 
werden, dass 
Follower das Posting 
kommentieren. 

C3  
Community-
Grüße 

Hierbei wird notiert – 
sofern vorhanden – mit 
welchem Wortlaut ein 
Influencer seine 
Community grüßt. 

In AM11 heißt es: 
„Happy Sunday und 
ganz liebe Grüße von 

der Insel 😊“ 

C4  
Antwort auf 
Community-
Kommentare 

Hierbei wird untersucht, 
auf welche Art von 
Community-Kommentaren 
der Influencer antwortet. 
Dabei ist zwischen Fragen 
(C4_1), Komplimenten 
(C4_2), Kritik/Negativ-
Kommentare (C4_3), 
allgemeinen Kommentaren 
(C4_4), humorvollen 
Kommentaren (C4_5) 

Beim Beitrag AM33 
antwortet Andrej 
Mangold auf 
Komplimente und 
allgemeine 
Kommentare. 

S Sprache 
Hierbei werden sprachliche 
Auffälligkeiten untersucht. 

 

S1  Sprache Es wird untersucht, ob der EB8 wurde auf in 
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allgemein Text auf deutscher oder 
englischer Sprache 
verfasst ist bzw. ob eine 
Mischform vorliegt. Eine 
Mischform ist gegeben, 
wenn mindestens ein Satz 
oder – bei kurzen Texten – 
mindestens ein Bestandteil 
des Satzes in einer 
anderen Sprache verfasst 
ist. Mitunter kann auch 
keine Sprache vorliegen, 
bspw. wenn ein Text nur 
aus Emojis besteht. 

englischer Sprache 
verfasst. 

S2  Stilmittel 
Hierbei wird notiert, welche 
Stilmittel im Text 
vorzufinden sind. 

„Too many people out 
here w that copy 
paste personality, half 
of them basically the 

same        “ (EB33) 

stellt eine Ellipse dar. 

S3  
Sprachvarietä-
ten 

Hierbei wird notiert, ob 
Sprachvarietäten im Text 
vorzufinden sind. Es wird 
zwischen 
Umgangssprache und 
Jugendsprache 
unterschieden. 

Bei „Hab so Bock auf 
[…]“ (EB4) handelt es 
sich um eine 
umgangssprachliche 
Formulierung. 

S4  
Typografische/ 
orthografische 
Auffälligkeiten 

Notiert werden 
typografische und 
orthografische 
Auffälligkeiten. Hierzu 
zählen 
Graphemwiederholungen, 
Majuskeln, Abkürzungen, 
Verfremdungen, 
normbrechende 
Schreibweisen 

Das Lexem 
„sundaze“ (EB2) stellt 
eine orthografische 
Verfremdung dar. 

Kategorien zur Untersuchung der Markenkommunikation 

Weiterhin soll für bei jedem Influencer ein spezielles Merkmal der 
Markenkommunikation näher untersucht werden. Im Fall von Andrej Mangold ist 
dies Positivität, bei Laura Müller Emotionalität und bei Enisa Bukvic die informelle 
Sprache. 

P_Text  

Untersucht wird, ob 
Positivität auf Textebene 
umgesetzt wird. Dazu 
wurden weitere 
Unterkategorien gebildet. 
Pro Beitrag sind Treffer in 
verschiedenen Kategorien 
möglich. 

 

P1  Lexem ‚positiv‘ Das Lexem ‚positiv‘ wird positiv, Positivität 
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verwendet. Dabei werden 
alle Ausführungsarten des 
Wortes berücksichtigt. 

P2  
Motivierende 
Sprüche 

Andrej Mangold postet ein 
Zitat, welches ein positives 
Mindset vermittelt. 

„Du bist nicht auf der 
Welt, um andere zu 
beeindrucken, sondern 
um dich selbst zum 
Staunen zu 
bringen“ (AM3). 

P3  
Wortfeld: 
Dankbarkeit 

Es sind 
Formulierungen/Ausdrücke 
vorzufinden, welche dem 
Wortfeld 
‚Dankbarkeit‘ zugeordnet 
werden können. 

Dankbar sein, Danke 

P4  
Unterstützende 
Hashtags 

Es sind Hashtags 
vorzufinden, welche die 
Thematik 
‚Positivität‘ unterstreichen. 

#selbstliebe, 
#selbstliebelernen, 
#dankbar, 
#zufriedenheit 

P5  
Wortfeld: 
Wohlbefinden 

Es sind 
Formulierungen/Ausdrücke 
vorzufinden, welche dem 
Wortfeld 
‚Wohlbefinden‘ zugeordnet 
werden können. 

„Alles was meiner 
Seele gut tut 
[…]“ (AM5), 
Zufriedenheit 

P6  Emojis 

Es Emojis vorzufinden, 
welche Positivität auf non-
verbaler Ebene 
unterstützen. 

    ,      

P7  
Wortfeld:  
Glück 

Es sind 
Formulierungen/Ausdrücke 
vorzufinden, welche dem 
Wortfeld ‚Glück‘ zugeordnet 
werden können. 

Glück, glücklich 

P8  
Wortfeld: 
Freude 

Es sind 
Formulierungen/Ausdrücke 
vorzufinden, welche dem 
Wortfeld 
‚Freude‘ zugeordnet werden 
können. 

„Freue mich richtig 
[…]“(AM15) 

P_Bild 
Positivität auf 
Bildebene 

Untersucht wird, ob 
Positivität auf Bildebene 
umgesetzt wird. Dies ist der 
Fall, wenn der Influencer mit 
einem Lächeln auf der 
Bildaufnahme zu sehen ist. 
Bei Carousel-Posts gilt 
Positivität auf bildlicher 
Ebene erreicht, sobald 
Andrej Mangold auf 

Auf AM11 ist der 
Influencer mit einem 
Lächeln abgebildet, 
weshalb hier Positivität 
vermittelt wird. 
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mindestens einer Kachel mit 
einem Lächeln zu sehen ist. 

E Emotionalität 

Untersucht wird, ob 
Emotionalität auf Textebene 
umgesetzt wird. Dazu 
wurden weitere 
Unterkategorien gebildet. 
Pro Beitrag sind Treffer in 
verschiedenen Kategorien 
möglich. 

 

E1  Gefühlswörter 

Es sind Lexeme 
vorzufinden, durch welche 
Gefühle und Empfindungen 
zum Ausdruck gebracht 
werden. 

lieben, miss you, 
glücklich 

E2  
Gefühlsvermit-
telnde Emojis 

Es sind Emojis vorzufinden, 
die geeignet sind, Gefühle 
auszudrücken. Hierzu 
zählen ‚Smiley-Emoji‘, 
welche Emotionen 
ausdrücken, sowie ‚Herz-
Emojis‘. 

    ,       ,        

E3  Majuskeln 

Es werden Majuskeln 
verwendet, um expressive 
Aussage zu tätigen, 
wodurch Emotionalität 
vermittelt wird. 

THANK YOU 

E4  
Intensivierun-
gen 

Es werden Intensivierungen 
eingesetzt, um Aussagen zu 
verstärken und emotionaler 
zu gestalten. 

so schön, 
überglücklich 

E5  Interjektionen 
Es werden Interjektionen 
eingesetzt, um Inhalte 
emotionaler zu gestalten. 

aaaaaah 

E6  Hyperbel 

Es sind starke 
Übertreibungen vorzufinden, 
durch welche Aussagen 
emotionalisiert werden. 

„[…] schicke ich dir 
tausend 
Geburtstagsgrüße und 
Küsse“ (LM10) 

IN Informelle Sprache 

Für die Untersuchung der 
informellen Sprache wurden 
keine separaten Kategorien 
gebildet. Stattdessen die 
Sprachkategorien, welche 
den allgemeinen Kategorien 
untergeordnet wurden, 
näher betrachtet (S1-S4). 
Hinsichtlich der allgemeinen 
Sprachverwendung (S1) ist 
informelle Sprache 
festzustellen, wenn 
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Mischformen vorhanden 
sind. Weiterhin lässt das 
Stilmittel der Ellipse (S2) die 
Sprache informell wirken. 
Informelle Sprache wird 
auch durch Jugend- und 
Umgangssprache (S3) bzw. 
typografische/orthografische 
Auffälligkeiten wie 
Abkürzungen und 
Verfremdungen (S4) erzielt. 

Kategorien zur Untersuchung der öffentlichen Wahrnehmung 

EI Einstellung/Haltung 

Es wird untersucht, ob der 
Verfasser des Kommentars 
der Personal Brand positiv, 
neutral oder negativ 
gegenüber eingestellt ist. 

„Ich mag 
sie“ (LM_K129) zeigt 
eine positive Haltung. 

KO Komplimente 

Untersucht wird, ob der 
Verfasser Komplimente 
äußert. Dazu wurden 
weitere Unterkategorien 
gebildet. Pro Beitrag sind 
Treffer in verschiedenen 
Kategorien möglich. 

 

KO1  
Allgemeine 
Komplimente 

Es sind allgemeine 
Komplimente vorzufinden. 

toll, strong, stark, 
super, klasse, taff 

KO2  
Wortfeld 
‚attraktiv‘ 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, die in das 
Wortfeld 
‚attraktiv‘ eingeordnet 
werden können. 

fine, Schönheit, 
schön, pretty, 
gorgeous, Hübsche, 
gutaussehend, 
beautiful, attraktiv 

KO3  Vergleich 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, durch welche 
der Influencer mit einer 
‚höher gestellten‘ Person 
oder Personengruppe 
verglichen wird. 

(Top-)Model, Queen, 
Princess 

KO4  
Positive 
Charaktereigen
schaften 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, welche dem 
Influencer positive 
Charaktereigenschaften 
zusprechen. 

authentisch, ehrlich, 
einzigartig, 
respektvoll, 
bodenständig 

KO5  Bewunderung 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, durch welche 
Verfasser ihre 
Bewunderung gegenüber 
dem Influencer zum 
Ausdruck bringen. 

Lieblings Girl, Crush, 
love you, Vorbild, 
verliebt, inspiring 
person, icon, legend, 
Fan 

KO6  Verniedlichung 
Es sind Komplimente in 
Form von 

Süß, cutie 
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Verniedlichungen 
vorzufinden. 

KO7  
Perfektion/Emp
orhebung 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, welche den 
Influencer erhöhen oder 
ihm Perfektion 
zusprechen. 

Göttin, perfekt, 
schönste Frau der 
Welt, ten out of ten, 
best Bachelor ever, 
Schönste im ganzen 
Land, beste 
Influencerin, Star 

KO8  Sportlich 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, in welchen 
der Influencer als sportlich 
beschrieben wird. 

Sportskanone 

KO9  
Wortfeld 
‚Traum‘ 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, welche in 
Verbindung mit dem 
Wortfeld ‚Traum‘ stehen. 

Traum, traumhaft 
schön, Traumfrau, 
Traummann, dream 
girl 

KO10  
Jugendsprachli
che 
Komplimente 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, welche in 
Jugendsprache formuliert 
sind. 

cool, geil, mega, 
Hammer, Bombe, 
Bombenfrau, stabil, lit 

KO11  
Sexuell 
attraktiv 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, welche den 
Influencer als sexuell 
attraktiv bezeichnen. 

heiß, hot, sexy 

KO12  Objektifizierung 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, in welchen 
der Influencer objektifiziert 
wird. 

Perle 

KO13  Mächtig 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, welche dem 
Influencer Macht im 
positiven Sinne 
zursprechen. 

Power couple 

KO14  
Modebewussts
ein 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, in welchen 
der Influencer als 
modebewusst beschrieben 
wird. 

stilvoll 

KO15  Anerkennung 

Es sind Komplimente 
vorzufinden, durch welche 
der Verfasser 
Anerkennung gegenüber 
dem Influencer äußert. 

Respekt, danke, 
Chapeau 

I Intention 

Untersucht wird, welche 
Intention der Verfasser mit 
seinem Kommentar 
verfolgt. Wenn keine 
Intention sichtbar ist, bleibt 
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diese Kategorie offen.  
Folgenden Intentionen sind 
möglich: 

I1  Kritik üben 
Der Verfasser möchte 
Kritik am Influencer üben. 

„Sie hätte sich die 
Inhaltsstoffe ansehen 
müssen 
[…]“ (EB_K71) 

I2  Diffamieren 
Der Verfasser möchte den 
Influencer beleidigen.  

„Andrej ist so eine 
linke Ratte“ (AM_68) 

I3  Verspotten 
Der Verfasser möchte den 
Influencer beleidigen. 

„Dieses Mädchen ist 
der Inbegriff von 
‚hohl‘“ (LM_K124). 

I4  
Appell zum 
Boykott 

Der Verfasser ruft dazu 
auf, den Influencer zu 
boykottieren. 

„Ich würde knallhart 
entfolgen“ (EB_K53) 

I5  
Appell 
Shitstorm zu 
beenden 

Der Verfasser ruft dazu 
auf, den Shitstorm gegen 
den Influencer 
einzustellen. 

„Reicht euch 
[…]“ nicht der 
Selbstmord von 
Kasia? […] Müsst ihr 
immer wieder 
Menschen 
denunzieren?“ (LM_K
114) 

I6  
Influencer 
unterstützen 

Der Verfasser möchte de 
Influencer in dieser Phase 
den Rücken stärken. 

„[…] Es gibt 
Menschen, die hinter 
euch 
stehen“ (LM_K62) 

I7  
Appell zur 
Trennung/Dis-
tanzierung 

Der Verfasser fordert, dass 
sich Laura Müller von 
ihrem Ehemann 
distanzieren oder trennen 
muss. 

„Trenn dich von 
diesem Vollaffen. 
Alleine bist du viel 
besser 
dran“ (LM_K63) 

I8  
Appell 
Beziehung 
fortzuführen 

Der Verfasser fordert, dass 
Laura Müller die 
Beziehung zu ihrem 
Ehemann fortsetzen soll. 

„[…] halte zu deinem 
Ehemann“ (LM_K79) 

I9  
Mitleid 
ausdrücken 

Der Verfasser möchte 
Mitleid gegenüber dem 
Influencer ausdrücken. 

„Sie tut mir 
leid“ (LM_K91) 

KR Kritik 

Untersucht wird, ob der 
Verfasser Kritik äußert. 
Dazu wurden weitere 
Unterkategorien gebildet. 
Pro Beitrag sind Treffer in 
verschiedenen Kategorien 
möglich. 

 

KR1  
Kritik am 
allgemeinen 
Verhalten 

Es wird Kritik an 
allgemeinen 
Verhaltensweisen des 

„während andere 
gegen Corona 
kämpfen und die 
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Influencers geübt. Abiturprüfungen 
vielleicht abgesagt 
werden […]“ (EB_K4) 

KR2  
Kritik am 
Aussehen 

Es wird Kritik am 
Aussehen der Influencers 
geübt.  

 

KR3  
Kritik am 
Lifestyle 

Es wird Kritik am Lifestyle 
des Influencers geübt. 

„Wie kann man so 
protzen, wenn man 
verschuldet ist 
[…]“ (LM_K59)  

KR4  
Kritik am 
Löschen von 
Kommentaren 

Es wird Kritik daran geübt, 
dass der Influencer 
negative Kommentare von 
seinem Profil entfernt hat. 

„Löschst du ernsthaft 
jeden Kommentar, 
der dir nicht passt 
[…]?“ (AM_K17) 

KR5  
Kritik am 
Vokabular 

Es wird Kritik am 
Vokabular und der 
Ausdrucksweise der 
Influencers geübt. 

„Dieser Gossenjargon 
die ganze Zeit ist 
schwer zu 
ertragen“ (AM_K78) 

KR6  Kritik an Lügen 
Es wird Kritik daran geübt, 
dass der Influencer 
gelogen hat. 

 

KR7  
Kritik an 
Profitsucht 

Es wird Kritik an der 
angeblichen Profitsucht 
des Influencers geübt. 

„[…] wenn Geld geil 
ist, macht man doch 
alles“ (EB_K56) 

KR8  
Kritik an 
mangelnder 
Information 

Es wird kritisiert, dass sich 
Enisa Bukvic wenig über 
das Produkt informiert 
hätte. 

Sie hätte sich die 
Inhaltsstoffe ansehen 
müssen 
[…]“ (EB_K71) 

KR9  
Kritik am 
Berufsbild 
Influencer 

Es wird Kritik Berufsbild 
der Influencer geübt. 

„Bald musst du dir 
einen richtigen Job 
suchen 
[…]“ (LM_K71) 

KR10  
Kritik an der 
Intelligenz 

Es wird Kritik an der 
Intelligenz des Influencers 
geübt. 

„Dieses Mädchen ist 
der Inbegriff von 
‚hohl‘“ (LM_K124). 

KR11  
Mangelndes 
Verantwortungs
bewusstsein 

Es wird Kritik an einem 
mangelnden Verantwor-
tungsbewusstsein des 
Influencers geübt. 

„Aber man macht ja 
mal Fehler auf Kosten 
der anderen 
[…]“ (EB_K70) 

KR12  
Kritik am 
Charakter 

Es wird Kritik am 
Charakter des Influencers 
geübt. 

„So arrogant. Was 
glaubst du eigentlich, 
wer du bist 
[…]“ (AM_K28) 

KR13  
Kritik am 
Mobbing 

Es wird Kritik am 
angeblichen Mobbing von 
Andrej Mangold geübt. 

„Meine Güte ist er ein 
Schandmaul 
[…]“ (AM_K71) 

KR14  
Kritik am 
Namen  

Es wird Kritik daran geübt, 
dass Müller durch die 

„Richtig gemein, dass 
du den Namen von 
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Hochzeit den Nachnamen 
von Michael Wendlers 
Exfrau annimmt. 

der Ex genommen 
hast“ (LM_K1) 

KR15  
Kritik an der 
Werbung 

Es wird Kritik an der 
Werbeaktivität des 
Influencers geübt. 

„Kannst du auch mal 
ohne Werbung was 
posten […]“ (LM_K6) 

KR16  
Kritik am 
Altersunterschi
ed 

Es wird Kritik an dem 
Altersunterschied 
zwischen Laura Müller und 
ihrem Partner geübt. 

„Vater und Tochter 
[…]“ (LM_K25) 

B Beleidigung 

Untersucht wird, ob der 
Verfasser eine Beleidigung 
äußert. Dazu wurden 
weitere Unterkategorien 
gebildet. Pro Beitrag sind 
Treffer in verschiedenen 
Kategorien möglich. 

 

B1  Missgunst 

Durch die Beleidigung soll 
ausgedrückt werden, dass 
der Influencer missgünstig 
ist.  

Neider, Hater, 
Nichtsgönner 

B2  
Herabsetzen 
der Intelligenz 

Durch die Beleidigung soll 
die Intelligenz des 
Influencers herabgesetzt 
werden. 

Dumm, hohle Nuss, 
Hauptschüler, 
Intelligenzbestie, 
bescheuert, Vollidiot 
wenig Hirn 

B3  
Sexistische 
Beleidigung 

Es handelt sich um eine 
sexistische Beleidigung. 

Prostitute, Bitch, 
Hurensohn, Nutte, 
billige Schlampe, 
Straßenhure,  

B4  Fäkalsprache 
In der Beleidigung wird 
Fäkalsprache verwendet. 

scheißen, Mist, 
Scheiße, shit, 
Arschloch 

B5  
Wortfeld 
‚schlecht‘ 

Die Beleidigung lässt sich 
dem Wortfeld 
‚schlecht‘ zuordnen. 

mies, schlimm, arm 

B6  

Herabsetzung 
der 
Glaubwürdig-
keit 

Durch die Beleidigung soll 
die Glaubwürdigkeit des 
Influencers herabgesetzt 
werden. 

Betrüger, Fake, 
Lügenkobold, link, 
hinterhältig, Blender, 
Soziopath, 
Psychopath 

B7  

Herabsetzen 
der 
gesellschaftlich
en Stellung 

Durch die Beleidigung soll 
die gesellschaftliche 
Stellung des Influencers 
herabgesetzt werden. 

Nullnummer, Clown, 
Witzfigur, asozialer 
Mensch, Mensch, 
Unmensch, ekelhaft, 
Dreck, Gosse, 
Penner, Schmutz, 
Abschaum, schäbig 

B8  Wortfeld Die Beleidigung lässt sich Fehlgeburt, 
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‚behindert‘ dem Wortfeld 
‚behindert‘ zuordnen. 

Missgeburt, behindert 

B9  
Vulgäre 
Begriffe 

In der Beleidigung werden 
vulgäre Begriffe 
verwendet. 

fucking, hinterfotzig, 
Sack, zum kotzen 

B10  Bodyshaming 
Durch die Beleidigung wird 
Bodyshaming betrieben. 

Fett, künstlich 

B11  
Homophone 
Äußerungen 

Die Beleidigung enthält 
schwulen-/lesbenfeindliche 
Ausdrücke 

 

B12  

Beleidigung 
aufgrund von 
Verhaltensweis
en/Charakterei
genschaften 

Die Beleidigung lässt sich 
auf bestimmte 
Verhaltensweisen des 
Influencers zurückführen. 

langweilig, 
Langweiler, 
Endloslangweiler, 
Heulsuse, 
Nervensäge, 
Infaulenzer, 
Nuschelbratze 

B13  
Beleidigungen 
zu Wortfeld 
‚arrogant‘ 

Die Beleidigungen lassen 
sich in das Wortfeld 
‚arrogant‘ einordnen. 

arrogant, 
selbstverliebt, 
oberflächlich, Narzisst 

B14  Aggressiv 
Es werden aggressive 
Beleidigungen formuliert. 

Hackfresse, zum 
Reinschlagen, fahr 
zur Hölle 

B15  
Entmenschlich
ung 

Der Influencer wird durch 
die Beleidigung 
entmenschlicht. 

Ratte, 
Schreckgespenst, 
Charakterschwein 

B16  Tabu 
Die Beleidigung enthält 
einen Tabubruch 

Adolf, Radieschen 
von unten ansehen, 
sich umbringen 

B17  
Aufgrund von 
Alter 

Die Beleidigung bezieht 
sich auf das junge Alter 
von Laura Müller. 

Kleines Kind, Göre, 
Eierschalen hinter 
den Ohren, naiv, 
kleine (Bitch/Göre), 
Kind 

V Verteidigung 

Untersucht wird, ob der Verfasser den Influencer 
während und nach der Krise verteidigt. Dazu 
wurden weitere Unterkategorien gebildet. Pro 
Beitrag sind Treffer in verschiedenen Kategorien 
möglich. Folgende Verteidigungsstrategien sind 
möglich. 

V1  
Allgemeinheit 
nicht Recht zu 
machen 

Der Verfasser vertritt den Standpunkt, dass der 
Influencer es der Allgemeinheit mit keiner 
Verhaltensweise recht machen kann und immer 
Kritik aufkommen wird. 

V2  
Fehler sind 
menschlich 

Der Verfasser vertritt den Standpunkt, dass Fehler 
menschlich sind und jedem passieren können. 

V3  
Shitstorm 
überschreitet 

Der Verfasser vertritt den Standpunkt, dass die 
negativen Kommentare Grenzen überschreiten 
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Grenzen und der Influencer diese nicht verdient hätte. 

V4  

Nicht der 
eigene 
Verantwor-
tungsbereich 

Der Verfasser vertritt den Standpunkt, dass das 
Fehlverhalten des Influencers nicht auf sein 
eigenes Vergehen zurückzuführen ist. Stattdessen 
ist jemand anderes dafür verantwortlich. 

V5  
Mangelnde 
Deutschkennt-
nisse 

Der Verfasser versucht Enisa Bukvics 
Fehlverhalten durch ihre mangelnde 
Deutschkenntnisse zu entschuldigen. 

V6  
Verbraucher ist 
selbst in 
Verantwortung 

Der Verfasser findet, dass nicht Enisa in der 
Pflicht war, sich besser zu informieren, sondern, 
dass dies Verbrauchern selbst überlassen ist. 

V7  
Video zu spät 
aufgelöst 

Der Verfasser findet, dass das YouTube-Video von 
Marvin Wildhage den Streich an Enisa Bukvic zu 
spät aufgelöst hat.  

V8  
Kein 
Fehlverhalten 
zu erkennen 

Der Verfasser findet, dass kein Fehlverhalten des 
Influencers vorliegt. 

V9  
Falscher 
Schnitt 

Der Verfasser findet, dass der Schnitt von RTL der 
Grund für Andrej Mangolds Krise ist. 

V10  

Meinungsversc
hiedenheit kein 
Grund zur 
Trennung 

Der Verfasser findet, dass Laura Müller sich nicht 
aufgrund einer Meinungsverschiedenheit trennen 
müsse. 

 

 

Daten-CD  
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Eidesstattliche Erklärung 

Ich versichere hiermit, dass sich die vorliegende Masterarbeit mit dem Thema „In-

fluencerkommunikation im Schnittpunkt zwischen öffentlicher Meinung und Personal 

Branding“ selbstständig verfasst und keine anderen Hilfsmittel als die angegebenen 

benutzt habe. Die Stellen, die anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach 

entnommen sind, habe ich als solche kenntlich gemacht. Die Masterarbeit wurde bis-

her in dieser, einer ähnlichen Form oder auszugsweise noch keiner Prüfungsbehörde 

vorgelegt oder anderweitig veröffentlicht. Darüber hinaus versichere ich, dass ich diese 

Arbeit an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und der Åbo Akademi, 

Turku, zeitgleich und in der inhaltlich exakt identischen Ausführung eingereicht habe. 

Da Abschlussarbeiten an der Åbo Akademi laut Senatsbeschluss seit August 2018 nur 

noch in elektronischer Form eingereicht werden, wurde diese Arbeit nur in elektroni-

scher Form an die Åbo Akademi Turku übermittelt. 

  

Ort, Datum: Ochsenfurt, 03.09.2021       Unterschrift: _______________________ 

 

 

 


