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KI im Influencer-Marke0ng 

Hintergründe zum Thema 

Lil Miquela ist eine Influencerin mit 
mehr als 6 Millionen Follower auf 
Instagram und TikTok zusammen.  

Bildquelle: hGps://www.instagram.com/lilmi-
quela/ 

Sie hat einen Werbewert von 36 
Cent pro Post und hat viele Werbe-
kooperaPonen mit verschiedensten 
Unternehmen. Bis Ende 2020 sollte 

sie dadurch mehr als 10 Millionen 
Dollar generiert haben und im Jahr 
353 mal so viel wie der europäische 
DurchschniGsverdiener verdient ha-
ben.1  

Sie agiert als Meinungsgestalterin, 
Fashionbloggerin und Musikerin und 
das Beeindruckende hierbei ist, dass 
Miquela nicht exisPert, zumindest 
nicht in der echten Welt.  
Sie ist eine virtuelle Influencerin, die 
durch eine Künstliche Intelligenz ge-
steuert und weiterentwickelt wird. 
Ihren Content kompleG eigenständig 
erstellen kann sie noch nicht, wes-
wegen ihre Schöpferin hierbei viele 
organisatorische Aufgaben über-
nimmt, welche die KI noch nicht al-
leine bewälPgen kann.2 
Dennoch ist dies ziemlich beeindru-
ckend wenn man bedenkt, dass der 
derzeiPge Branchenwert von Influ-
encer-MarkePng bei 8 Milliarden      
Dollar liegt und laut Prognose in 2  
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1 hGps://www.internetworld.de/social-media-markePng/instagram/erfolgreichster-robot-influencer-ver-
dient-353mal-so-mensch-2564855.html 
2 hGps://meedia.de/2018/02/15/miquela-hat-als-erste-virtuelle-influencerin-internetgeschichte-ge-
schrieben-so-gross-ist-der-hype-um-die-computeranimierte-fashionista/
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https://meedia.de/2018/02/15/miquela-hat-als-erste-virtuelle-influencerin-internetgeschichte-geschrieben-so-gross-ist-der-hype-um-die-computeranimierte-fashionista/
https://meedia.de/2018/02/15/miquela-hat-als-erste-virtuelle-influencerin-internetgeschichte-geschrieben-so-gross-ist-der-hype-um-die-computeranimierte-fashionista/
https://www.instagram.com/lilmiquela/
https://www.instagram.com/lilmiquela/
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Jahren 16 Milliarden erreichen 
wird.3  

Daher stellt sich die Frage, wie ge-
nau verschiedene KI’s in Social Me-
dia hilfreich eingesetzt werden kön-
nen und wie dies zukün_ig noch 
weiterentwickelt werden kann.  

KI im Influencer-Marke0ng 

Betrachtet man die heuPgen Ein-
satzgebiete von KI auf Social-Media 
Pla`ormen, lässt sich schnell er-
kennen, wie verschieden einsetzbar 
und hilfreich KI schon sein kann. 
Basierend auf spezifischen Parame-
tern und Daten können KI’s einzelne 
MarkePngprozesse automaPsch und 
ohne menschliche Aufsicht interpre-
Peren und ausführen. Außerdem 
können sie manuelle Arbeit automa-
Psieren, wodurch generell mehr Pla-
nungsfreiheit herrscht und letztlich 
Influencer-Kampagnen opPmiert 
werden können.4 

Auswahl von Influencern und 
Content  

Ca. 61 % der Unternehmen fällt es 
schwierig passende Influencer für 
ihre Kampagnen zu finden. Hierbei 
kann KI helfen, indem durch Tools In-
fluencer und PosPngs kategorisch 
und nach demografischen Merkma-

len gefiltert werden. Außerdem 
können durch Engagement-Raten 
grundsätzlich der Kreis der mögli-
chen Partner deutlich eingeschränkt 
werden.  
Außerdem können KI’s auch Marken-
logos, Produkte, Personen und Ge-
sichtszüge in Bildern idenPfizieren, 
wodurch man  Vorteile in Hinsicht 
auf die Zielgruppenerreichung und 
Auswahl von passenden Influencern 
hat.  
Sie sind außerdem in der Lage die 
Tonalität der Kommentare zu analy-
sieren und zu erkennen, welche Art 
von Inhalten am ehesten bei einem 
potenPellen Publikum ankommen 
würde.3 

Produk0vere Content-Erstellung 
durch Krea0vitäts-Services auf 
Basis von KI  

Durch KI -Tools wie Website-
Builder oder Apps zur Musik- oder 
Videoerstellung kann die Content-
Generierung deutlich vereinfacht 
werden.  
Hierbei wird durch die KI sicher ge-
stellt, dass Inhalte perfekt auf die 
jeweilige Pla`orm zugeschniGen 
sind.  

 2
3 hGps://onlinemarkePng.de/social-media-markePng/ki-zukun_-influencer-markePng 
4 hGps://www.influencevision.com/blog/kunstliche-intelligenz-und-ihre-rolle-im-influencer-markePng/

https://onlinemarketing.de/social-media-marketing/ki-zukunft-influencer-marketing
https://www.influencevision.com/blog/kunstliche-intelligenz-und-ihre-rolle-im-influencer-marketing/
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Letztlich erreicht man dadurch eine 
Zeiteinsparung und kann effekPver 
Content erstellen. Im Folgenden 
werden beispielha_ Tools aufgezeigt, 
mit denen diese Art der Content-Er-
stellung möglich ist.3 

Beispiel-Tools 

Social-Media Content zu erstellen 
kann o_ sehr zeitaufwendig sein. 
Follower müssen nicht nur visuell 
sondern auch akusPsch angespro-
chen werden. Hierfür gibt es ein Tool 
der Seite „loudly“.5  

Bildquelle: hGps://www.loudly.com/ 

Dies ist ein KI-gestütztes Tools für 
sämtliche Social-Media Kanäle. Mit 
einer Mitgliedscha_ hat man Zugang 
zu Musik für Medien und Content, 
entweder aus einer Library mit 

schon vorhandenen Sounds oder  
durch eine zusätzliche AI-FunkPon, 
bei der man Musik kreieren und be-
arbeiten kann, basierend auf dem 
Genre, Mood Instrumenten, Länge 
und dem Videotyp.  
Loudly arbeitet hierbei mit Produ-
zenten jedes Genres zusammen. 
Musikstücke derer werden in einen 
Code generiert, welcher dann die 
Erstellung eigener KreaPonen er-
möglicht.  
Ein weiteres Tool für Content-Erstel-
lung durch KI findet man auf der Sei-
te „Shopmonauten“.6  

Hierbei handelt es sich um ein Tool 
für ein autonomes Social-Media-
Management. Dies richtet sich spe-
ziell an Unternehmen, Agenturen, 
oder Shop-Betreiber. Die KI unter-
stützt einen hierbei in zahlreichen 
Bereichen.  
Zum einen kann sie themenrelevan-
te RedakPonspläne erstellen, bei 
denen man dann letztlich selber 
entscheidet, ob man Posts freigibt 
oder diese automaPsch gepostet 
werden.  
Außerdem kann auch individueller 
Content durch die KI kreiert werden. 
Hierbei werden bspw. hochwerPge, 
passende Grafiken zum jeweiligen 
Thema erstellt.  

 3
3 hGps://onlinemarkePng.de/social-media-markePng/ki-zukun_-influencer-markePng 

5 hGps://www.loudly.com/ 
6 hGps://shopmonauten.com/captain-social/ 

https://onlinemarketing.de/social-media-marketing/ki-zukunft-influencer-marketing
https://www.loudly.com/
https://shopmonauten.com/captain-social/
https://www.loudly.com/
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Auch die Reichweite und InterakPo-
nen können opPmiert werden. Posts 
werden anhand der Performance 
und weiteren StaPsPken automa-
Psch gepostet, um dadurch eine op-
Pmale Reichweite und eine hohe In-
terakPon zu erreichen.  
Die KonPnuität und der Zeitgewinn 
sind auch Thema der Shopmonau-
ten. Hierbei versprechen sie mit in-
telligenter So_ware Zeit einsparen 
zu können und trotzdem konPnuier-
lich Content zu posten.  
Dies wird bei einem Abonnement 
durch spezielle Features gewährleis-
tet, die dann die jeweils benöPgten 
Punkte automaPsch erledigen.  

Planungsmöglichkeiten durch 
Monitoring  

KI-basierte Web Tools können eben-
falls Planungsmöglichkeiten durch 
gezieltes Monitoring vereinfachen. 
Diese können Beiträge von Influen-
cern analysieren und und prognosP-
zieren deren Leistungen.  
Dadurch können durch die Kosten, 
den Traffic, die Ansichten, die Klicks 
und die SPmmung der Follower der 
reale CPE („Cost-Per-Engagement“) 
berechnet werden. Dieser setzt sich 
nämlich aus dem Influencer-Honorar 
per Post, geteilt durch die Interak-
Ponen per Post, zusammen.7  

Das Engagement ergibt sich aus den 
Likes, den Kommentaren, den Shares 
oder den Besuchern zusammen.3 
Dadurch lässt sich letztlich eine Ana-
lyse erstellen, ob eine Kampagne er-
folgreich war und ob sich Koopera-
Ponen lohnen. 
Die KI kann in Zuge dessen auch bei 
der Skalierung der Kosten einer 
Kampagne eingesetzt werden. 

Mensch vs. Maschine 

Grundsätzlich hat man durch virtuel-
le Influencer mehr Sicherheit, da 
diese durch die KI exakt gesteuert 
werden können. Sie können sehr 
verschieden inszeniert werden, ha-
ben keine Skandale oder ähnliches 
und Content kann gezielt auf ihre 
Zielgruppe zugeschniGen werden, 
was wiederum sehr aGrakPv für 
Werbepartner sein kann.3 
Außerdem haben KI’s die Fähigkeit 
Daten schnell analysieren zu können 
und sehr genau zu sein, was eben-
falls einen Vorteil gegenüber men-
schlichen Influencern darstellt.  Sie 
können auch aufzeigen, welche In-
fluencer für Unternehmen interes-
sant sein können aber auch KI’s sto-
ßen an ihre Grenzen.  
Betrachtet man bspw. die Durchfüh-
rung und Verwaltung von Kampa-
gnen lässt sich sagen, dass sie dies  

 4
7 hGps://www.styleranking.de/influencer-markePng-wiki/cpe-cost-per-engagement-macromedia 

3 hGps://onlinemarkePng.de/social-media-markePng/ki-zukun_-influencer-markePng

https://www.styleranking.de/influencer-marketing-wiki/cpe-cost-per-engagement-macromedia
https://onlinemarketing.de/social-media-marketing/ki-zukunft-influencer-marketing
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zum heuPgen Stand der Technik 
noch nicht eigenständig durchführen 
können. Sie können ebenfalls keine 
Verträge aushandeln oder Budgets 
einhalten.4 
Schlussfolgernd benöPgt KI weiter-
hin menschliche InterakPonen, kann 
aber nichtsdestotrotz sehr hilfreich 
beim Durchführen von Kampagnen 
sein.  

Chancen 

Grundsätzlich bieten sich zahlreiche 
Möglichkeiten zur OpPmierung von 
Influencer-MarkePng durch KI’s. Wie 
zuvor schon themaPsiert kann sie 
Vorteile bieten in Hinsicht auf  
• Die Auswahl passender Influencer 

sowie Content deutlich einschrän-
ken zu können. Außerdem hat man  
Vorteile in Hinsicht auf die Ziel-
gruppenerreichung, weshalb es 
speziell für WerbekooperaPonen 
mit Unternehmen interessant ist 

• Einer produkPveren Content-Er-
stellung, vor allem durch verschie-
dene KreaPvitäts-Services auf Basis 
von KI, welche durch Website-
Builder oder Apps zur Musik- oder 
Videoerstellung Content perfekt 
auf die jeweilige Pla`orm ange-
passt, liefern. Dadurch hat man 
eine deutlich Zeiteinsparung und 
kann effekPver Content erstellen. 

• Bessere Planungsmöglichkeiten 
durch Monitoring. KI-basierte 
Tools analysieren Beiträge von In-
fluencern und geben eine Progno-
se über die Leistungen derer an. 
Dies erfolgt durch die Berechnung 
des realen CPE, wodurch sich dann 
anschließend auch abbilden lässt, 
ob sich KooperaPonen lohnen und 
auch die Skalierung von Kosten 
können durch KI dargestellt wer-
den.  

• Mensch vs. Maschine. Virtuelle In-
fluencer haben den Vorteil, dass 
sie exakt gesteuert und inszeniert 
werden können. Neben Lil Miquela 
gibt es noch weitere virtuelle In-
fluencer, die viele Werbedeals ha-
ben und Geld generieren. Bspw. 
„Rozy“, welche auch schon knapp 
eine Millionen Dollar eingenom-
men hat, entwickelt von einer süd-
koreanischen Firma. Ihr Schöpfer 
sagt: „…Sie ist nicht nur 100% 
drama-frei, sondern wird nie älter 
als 22 Jahre sein und wird nie 
krank werden. Außerdem gibt es 
nichts aus ihrer Vergangenheit, das 
ans Licht kommen könnte – denn 
sie hat keine Vergangenheit, um 
die man sich Sorgen machen müss-
te.“8 Dies spiegelt die Vorteile wi-
der, die virtuelle Influencer zukünf-
Pg eventuell haben könnten.  

 5
4 hGps://www.influencevision.com/blog/kunstliche-intelligenz-und-ihre-rolle-im-influencer-markePng/ 

8 hGps://mein-mmo.de/rozy-kuenstliche-intelligenz-sponsor-deals/

https://www.influencevision.com/blog/kunstliche-intelligenz-und-ihre-rolle-im-influencer-marketing/
https://mein-mmo.de/rozy-kuenstliche-intelligenz-sponsor-deals/
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• Ein weitere Möglichkeit KI sinnvoll 
auf  Social Media-Pla`ormen zu 
verwenden, wird momentan von 
Instagram getestet. Hierbei testen 
sie Maßnahmen gegen BeläsPgun-
gen, Hassrede und Cyber-Mob-
bing. KI soll zukün_ig Kommentare 
erkennen, in denen Nutzer sich 
negaPv über andere äußern wol-
len. Bevor ein Beitrag online geht, 
schreitet die App ein und fragt 
nach, ob der Nutzer den Text wirk-
lich veröffentlichen möchte, wo-
durch generell verletzende Kom-
mentare und Mobbing einge-
dämmt werden soll.9 

Risiken 

• Grundsätzlich sind Jugendliche be-
sonders beeinflussbar und mit So-
zialen Medien aufgewachsen. 
Deshalb betrachten viele Eltern 
miGlerweile KI-Influencer als   kri-
Psch, da sie Makellosigkeit darstel-
len, was nicht der Realität ent-
spricht.  

• Eine Studie von Forschern der To-
yohashi University of Technology 
zeigte, dass Menschen in der Lage 
sind, sich in Roboter einzufühlen, 
ähnlich wie sie es mit Menschen 
tun.  

• Marken, die von KI-Influencer be-
worben werden, könnten dies 
möglicherweise ausnutzen, um 
Follower zum Kauf ihrer Produkte 
zu manipulieren.10 

• Social Media könnte eine reine 
Werbepla`orm werden, betra-
chet man das immense Wirt-
scha_spotenzial, das sich vor al-
lem noch in Zukun_ bieten wird 

• Virtuelle Influencer könnten hier-
bei eine immer größere Rolle ein-
nehmen und langfrisPg könnte 
sich dort ein virtuelles Spiegelbild 
einer makellosen Gesellscha_ fes-
Pgen 

Fazit 

Meiner Meinung nach herrscht für 
KI im Influencer-MarkePng ein riesi-
ges Potenzial, da Social Media aus 
unserem Alltag nicht mehr wegzu-
denken ist und durch KI das enor-
men Marktpotenzial deutlich einfa-
cher auszuschöpfen ist.  
Der Einsatz von KI in Form verschie-
dener Tools bietet meiner Meinung 
nach einen riesigen Mehrwert, da 
man deutlich zeiteffizienter und ein-
facher Content erstellen kann.  
In Hinsicht auf virtuelle Influencer 
glaube ich allerdings nicht, dass sie 
den Werbemarkt auf Social-Media  

 6
9 hGps://www.heise.de/newsPcker/meldung/Instagram-testet-Massnahmen-gegen-Cyber-
Mobbing-4465988.html 
10 hGps://www.internetmaGers.org/de/hub/news-blogs/rise-of-the-ai-influencer-advice-for-parents-on-
picture-perfect-online-personaliPes/

https://www.heise.de/newsticker/meldung/Instagram-testet-Massnahmen-gegen-Cyber-Mobbing-4465988.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Instagram-testet-Massnahmen-gegen-Cyber-Mobbing-4465988.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Instagram-testet-Massnahmen-gegen-Cyber-Mobbing-4465988.html
https://www.internetmatters.org/de/hub/news-blogs/rise-of-the-ai-influencer-advice-for-parents-on-picture-perfect-online-personalities/
https://www.internetmatters.org/de/hub/news-blogs/rise-of-the-ai-influencer-advice-for-parents-on-picture-perfect-online-personalities/
https://www.internetmatters.org/de/hub/news-blogs/rise-of-the-ai-influencer-advice-for-parents-on-picture-perfect-online-personalities/
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Pla`ormen alleine bedienen kön-
nen, da in einer scheinbar makello-
sen Welt eben doch Persönlichkeiten 
herausstechen, die so noch nicht 
generiert werden können. Wie auch 
schon themaPsiert können KI-Influ-
encer momentan auch noch nicht 
kompleG eigenständig handeln son-
dern benöPgen immer noch men-
schliche Hilfe.  
Vielleicht beleben die virtuellen In-
fluencer aber auch den Markt und in 
Zukun_ gibt es ein funkPonierendes 
Co-ExisPeren zwischen echten und 
virtuellen Influencern.  
Meiner Meinung nach ist es auch 
wichPg, dass virtuelle Influencer 
immer kennzeichnen müssen, dass 
sie nicht real sind. Auch wenn man 
momentan meistens noch erkennt, 
dass sie computergeneriert wurden, 
könnte sich dies durch die immer 
weiter entwickelnde KI-Technologien 
ändern und gerade Jugendliche soll-
ten in einer immer fortschriGliche-
ren, digitalisierten Welt nicht den 
Bezug zur Realität verlieren und 
deswegen auf Realität und FikPon 
hingewiesen werden. Außerdem 
sollte man ebenfalls in Bezug auf 
den Jugendschutz Maßnahmen ein-
führen, dass KI-Influencer nicht be-
wusst Minderjährige für Produkte 
anwerben, auch wenn dies für Un-
ternehmen sehr verlockend wirkt. 
Deshalb bin ich gespannt wie sich KI 

zukün_ig im Influencer-MarkePng 
entwickeln wird und ob die Chancen 
den Risiken überwiegen, was bei 
dem gewalPgen Marktpotenzial 
spannend werden könnte.  
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