
 

Experteninterview  
„IM B2C KOMMT LANGFRISTIG KEINE MARKE UM INSTAGRAM HERUM“ 

 

 

Der Aufstieg und Erfolg von Instagram: Robert Levenhagen, CEO von 

InflucencerDB, über die richtige Herangehensweise für Marken und 

Unternehmen. 

   

Statista: Instagram wächst und wächst: Vor einem Jahr zählte das Netzwerk noch etwa 500 Mio. monatlich 

aktive Nutzer, mittlerweile sind es mehr als 700 Mio. – davon mehr als 9 Mio. in Deutschland. Woher rührt 
dieser rasante Zuwachs? 

Robert Levenhagen: Instagram hat sehr intelligent das Thema Inspiration besetzt. Anfangs wurde Instagram 

vor allem dazu genutzt, das eigene Fotoalbum mit den Freunden zu teilen. Heute steht es für alles, was visuell 

und ästhetisch ist – die schönen Dinge des Lebens. Das macht die Plattform für jede Marke attraktiv und 

relevant, die im B2C-Geschäft tätig ist und eine Zielgruppe unter 40 Jahren hat. Bilder schaffen es dort 

hervorragend die Marke emotional aufzuladen. Das fängt bei ganz offensichtlichen Branchen wie Mode, 
Beauty und Accessoires an, geht aber im Endeffekt weit darüber hinaus. 

Insgesamt erleben wir seit einiger Zeit, dass sich das Spektrum der sozialen Netzwerke ausdifferenziert. 

Facebook ist der Aggregator für alles, Twitter für Nachrichten, WhatsApp der am meisten genutzte Messenger. 

Pinterest ist eine gute Suchmaschine für Bilder. Kurz-Videos schicke ich meinen Freunden über Snapchat, und 
für längere Videos gibt es YouTube. Und Instagram ist eben für alles Visuelle der richtige Ort. 

 

Statista: Manchem schien der Markt mit Twitter und Facebook und deren hohen Reichweiten schon gesättigt. 

Wieso also Instagram?  

Levenhagen: Es gilt das alte Sprichwort: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Auch andere Plattformen wie 

YouTube bieten unterhaltsame Inhalte – viele nutzen es unterwegs aber nicht, weil der Abruf auf ihr 

Datenvolumen schlägt. Und zum Beispiel in der U-Bahn braucht es Kopfhörer. Instagram ist dagegen 

kurzweilig, geht schnell und ist leicht nutzbar. Auch deshalb, und natürlich weil es sehr gut geeignet ist, um mit 

Inszenierungen Emotionen zu wecken, erfährt Instagram einen Push. Instagram macht Spaß und wird von den 

bekanntesten und beliebtesten Celebrities als Fenster für die Welt genutzt. Wenn Beyoncé schwanger ist oder, 

sagen wir, Alicia Keys ein neues Album ankündigt, dann erfährt die Welt das heute nicht als erstes aus der 

Presse, sondern bei Instagram. Für Marken ist diese Attraktivität der Plattform natürlich ein riesiges Argument, 
auch mitzuspielen. 

https://www.influencerdb.net/
https://de.statista.com/themen/2506/instagram/


 

 

Statista: Was ist ein erfolgreicher Account auf Instagram? 

Levenhagen: Es ist schwierig, da eine genaue Grenze oder ein exaktes Kriterium zu definieren. Generell gilt: 

Mit steigender Zahl wertvoller Follower steigt auch der Erfolg auf Instagram. Einfach nur eine hohe Zahl an 

Followern zu haben, nützt dabei nicht automatisch viel. Follower müssen auch wertvoll sein, das heißt sie 

müssen den Content des Kanals auch wirklich wahrnehmen. Ob sie das tun, hängt vom Algorithmus und dem 

Nutzungsverhalten der jeweiligen Nutzer ab. Ein Nutzer, der 2000 Kanälen folgt, ist zum Beispiel relativ 

wertlos, da er den Content einzelner Kanäle nur selten sieht und der ‚Share of Voice‘ dieser Kanäle auch nur 
sehr gering ist. 

Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Summe an Earned Media: Wenn eine Marke oder ein Account sehr 

häufig von anderen erfolgreichen Accounts verlinkt, also im Bild oder Text eines Beitrags markiert wird, dann 

zahlt das ja ebenfalls auf die Bekanntheit und Bewertung einer Marke ein. Wer hier bei den richtigen 

Influencern regelmäßig auftaucht, wird von mehr Nutzern intensiver wahrgenommen und ist deshalb 

erfolgreicher auf Instagram. Und natürlich kann man auch über Advertising, also Paid Media, Erfolge 

verbuchen. Über die richtige Aussteuerung passender Werbemittel können ebenfalls Nutzer angesprochen 
werden, die sowohl über den eigenen Kanal als auch über Influencer nur schwer erreichbar sind. 

  

Statista: Welche Branchen haben auf Instagram noch Potenzial? 

Levenhagen: Wer sein Angebot an den Endverbraucher vermarkten will, kommt langfristig um Instagram nicht 

herum. Ein Telekommunikationsunternehmen steht hier zum Beispiel vor einer größeren Herausforderung als 

eine Beauty-Marke, aber Erfolg ist natürlich möglich, wenn Marken neue Inszenierungen und Erzählweisen für 

sich zulassen und entdecken. Das war vor Jahrzehnten beim Aufschwung der Fernsehwerbung auch so. 
Deshalb befinden wir uns jetzt gerade an einem spannenden Punkt. 

 

Statista: Ein Satz zum Wettlauf Snapchat gegen Instagram… 

Levenhagen: Anfangs waren beide ein ‚Peer to peer‘ Netzwerk. Instagram ist über Influencer und Angebote 

für Marken stark gewachsen. Bei Snapchat stehen diese Möglichkeiten noch am Anfang. Die Messbarkeit von 

Paid-Kampagnen auf Snapchat ist schlecht, und auch Metriken zum eigenen Account erhalte ich kaum. Man 

weiß bei Snapchat zum Beispiel nicht einmal, wie viele Follower ich habe. Dazu kommt, dass Snapchat sein 

Alleinstellungsmerkmal Kurz-Videos seit der Einführung von Instagram Stories verloren hat. Daher sage ich: 
Instagram macht vieles richtig und wird das Rennen gewinnen. 

 

ZUR PERSON 

Robert Levenhagen ist CEO und Co-Founder von InfluencerDB. InfluencerDB ist eine datenbasierte Software 

zur Influencer Recherche und Analyse von Influencern und Markenaccounts auf Instagram, die es 
Unternehmen ermöglicht, messbare Ergebnisse im Bereich Influencer Marketing zu erzielen. 
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