Heide, 21.11.2019

Unternehmer beschäftigen sich mit Influencer Marketing
Das „Forum Marketing“ des Unternehmensverbandes UnterelbeWestküste (UVUW) bietet seinen Mitgliedsunternehmen seit über 20
Jahren in der Fachhochschule Westküste in Heide eine Plattform, um
sich über aktuelle Entwicklungen im Marketing zu informieren und
diese zu diskutieren. Diesmal beschäftigten sich die Unternehmer
und Marketingexperten mit dem Thema „Influencer Marketing“.
Mehr als 50 Teilnehmer konnte der Geschäftsführer des UVUW, Ken
Blöcker, in Heide begrüßen. „Das Thema Influencer und Blogger
gewinnt immer mehr an Relevanz, auch für unsere
Mitgliedsunternehmen. Lange belächelt, kann Influencer Marketing
inzwischen ein wichtiger Baustein im Marketingmix sein“, stellt Ken
Blöcker, Geschäftsführer des UVUW, fest. Er unterstrich seine
Einschätzung mit aktuellen Studienergebnissen. Danach bewerten
bundesweit 69% der Marketing- und PR-Experten InfluencerMarketing im Jahr 2019 als eine wichtige oder oberste strategische
Priorität. Weiterhin haben 61% ihr Budget 2019 für Influencer
Marketing erhöht.
Die Mischung aus Theorie und Praxis war wieder sehr gut. Prof. Dr.
Hans-Dieter Ruge (FH Westküste) zeigte in seiner Präsentation, was
einen Influencer definiert und wie deren Bedeutung in den letzten
Jahren zugenommen hat. Ebenfalls wurde thematisiert, wie sich das
Bloggen über die Jahre verändert hat. Vor einigen Jahren waren
Beiträge sehr textlastig, während heute viel Bildmaterial und kurze
Texte gepostet werden. Schließlich ging er noch auf rechtliche
Rahmenbedingen und Erfolgsfaktoren ein.
Anschließend berichtete „Deichdeern“, alias Julia Nissen, wie sie zur
Influencerin wurde. „Influencer ist keine Krankheit!“, so lautete der
lustige Einstieg in ihre Erfolgsgeschichte. Die Nordfriesin erklärte,
welche Dinge, praktischer und technischer Art, im Vorfeld zu
bedenken und beachten sind. Mittlerweile bloggt Sie seit drei Jahren
und ist ein Profi, wenn es darum geht zu erklären, was ein
Influencer ist und wie man einer wird. Vor wenigen Tagen wurde Sie

für ihr Engagement, die Kluft zwischen Stadt und Land zu schließen,
in Hannover mit dem Förderpreis der Agrarwirtschaft 2019
ausgezeichnet.
Im Anschluss fand ein lebhafter Austausch über Erfahrungen mit
Influencern und Bloggern statt. Es gab Überlegungen, wie man
diese in die Werbestrategie einbeziehen könnte und ob diese im
Marketingmix überhaupt einen Platz haben.
Ken Blöcker: „Das Forum Marketing ist eine professionelle Plattform,
um regionale Unternehmen fortzubilden und neue Entwicklungen
aufzuzeigen. Dabei hat sich aus der Runde schon lange eine Eigendynamik entwickelt. Regionale Arbeitgeber können sich in dieser
Runde wunderbar miteinander austauschen und durch die branchenübergreifenden Berufserfahrungen voneinander profitieren“
erläutert UVUW-Geschäftsführer Ken Blöcker das Angebot.
Vom „Forum Marketing“ wurde auch ein Video erstellt:
https://www.youtube.com/watch?v=OnyutRBBsJY

Prof. Dr. Hans-Dieter Ruge während seiner Präsentation

Julia Nissen, „Deichdeern“

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen
im Gebiet vom Hamburger Rand bis zur dänischen Grenze.
Gegründet wurde er vor 72 Jahren und hat sich zu einem wichtigen
Sprachrohr der Wirtschaft an der Westküste entwickelt.
Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in
der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf
folgenden Kanälen zu folgen: Youtube, Facebook, Twitter
Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei
nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der
Geschäftsführung.

