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NEUE KANÄLE FÜRS
INFLUENCERMARKETING
Streaming-Dienste erleben seit Corona einen absoluten
Boom, so auch die Livestreaming-Plattfom Twitch.
Das macht sie äußerst attraktiv als Werbeplattform.
Tim Meggert, Marco Höft und Metin Dogan bieten
mit Streamboost eine technische Lösung an, mit der
Unternehmen und Influencer*innen unkompliziert
ins Geschäft kommen.
TEXT Katharina Gröger

Rund 16 Millionen Zuschauer*innen verzeichnet die Live
streaming-Plattform Twitch laut der Seite Twitchtracker weltweit
an einem Tag. Bei den Gründern Tim Meggert, Marco Höft
und Metin Dogan laufen die Live-Videos auch am Arbeitsplatz, denn in ihrem Start-up Streamboost dreht sich alles um
die digitale Plattform. Vor nicht allzu langer Zeit galt Twitch
noch als Hort der Gamer*innen-Community. Inzwischen ist
das Angebot gemischter: Landwirt*innen zeigen ihren Alltag,
Fitnessinfluencer*innen geben Trainingstipps, es wird gekocht,
gebacken, geschminkt und sogar Märchen werden vorgelesen.
Durch die Coronakrise hat der Livestreaming-Dienst einen regelrechten Boom erlebt, und er wächst ungebrochen weiter. Im
Gegensatz zu vielen anderen Plattformen zeichnet sich Twitch
durch seinen Live-Charakter aus, man kann während der Übertragung sogar mit den Streamer*innen chatten. Die typischen
Twitch-Zuschauer*innen sind jung: 73 Prozent von ihnen sind
zwischen 16 und 34 Jahre alt und haben ganz unterschiedliche
Interessen. Das macht Twitch attraktiv als interaktive Werbeplattform. Hier setzen Marco Höft und Tim Meggert mit ihrer
Idee an: Streamboost ist Bindeglied zwischen Unternehmen, die
auf Twitch werben und neue Zielgruppen erschließen wollen,
und Influencer*innen, die nach Wegen suchen, ihre Inhalte zu
Geld zu machen.

Micro-Influencer*innen als Schlüssel zum Erfolg
Die Unternehmen können wählen, auf welche Art sie auf Twitch
mit passenden Influencer*innen werben wollen: Affiliate
programme, Klickkampagnen oder über Displaywerbung. Die
Influencer*innen wiederum registrieren sich zunächst kostenlos

Tim Meggert (links) und Marco Höft (rechts) von Streamboost
in ihrem Büro in Darmstadt. Foto: Markus Schmidt
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bei Streamboost. Einzige Voraussetzung für die Registrierung
ist, dass sie volljährig sind. Anschließend legen sie fest, welche
Werbemöglichkeiten sie Unternehmen in ihren Livestreams zur
Verfügung stellen. Bei Affiliateprogrammen werden die Influencer*innen an Verkäufen in Onlineshops beteiligt, wenn die Käufer*innen die bereitgestellten Links nutzen, um zu den Shops
zu gelangen. Bei den Klickkampagnen wird an den Besuchen
der Zuschauer*innen verdient, die von Twitch auf die Unternehmenswebseiten gelockt werden. Bei Displaywerbung wird
hingegen eine Anzeige in den Livestreams der Influencer*innen
eingeblendet. Entlohnt wird für die Anzahl an Zuschauer*innen,
die die Anzeige sehen. Das Besondere an der Displaywerbung
über Streamboost: Die Anzeige wird selbst dann ausgespielt,
wenn die Zuschauer*innen einen Werbeblocker nutzen.
Auch wenn sich auf Twitch bekannte Persönlichkeiten
tummeln, setzen die Gründer von Streamboost vorrangig
auf Micro-Influencer*innen. »Die Definition unterscheidet
sich allerdings von anderen Social-Media-Netzwerken. Auf
Twitch gilt bereits als Mikro-Influencer*in, wer pro Stunde
zwischen zehn und 50 Zuschauer hat«, verrät Tim Meggert.
Sie werden in der engen Community als besonders authentisch wahrgenommen. Und Echtheit verkaufe sich eben am
besten, betonen die Unternehmer. Rund 3.000 Influencer*innen
haben sich seit der Gründung vor rund einem Jahr bereits bei
Streamboost registriert.

»TWITCH BIETET ZUGLEICH
DIE MÖGLICHKEIT,
V ERANSTALTUNGSKONZEPTE
INKLUSIV ZU GESTALTEN,
INDEM DIESE PARALLEL
AUF DER PLATTFORM
G ESTREAMT WERDEN.«

Schon in der Vergangenheit besaßen Marco Höft und Tim
Meggert eine gemeinsame Agentur und arbeiteten mit Influencer*innen zusammen. Erste Kontakte ergaben sich 2014 auf der
weltweit größten Computer- und Videospielmesse Gamescom
in Köln. Dabei stellten sie fest, dass insbesondere die Zusammenarbeit mit reichweitenstarken Persönlichkeiten eine Herausforderung ist. »Die größeren Influencer*innen, die man von
den klassischen Plattformen kennt, wollten häufig zu viel Geld,
waren nicht skalierbar. Der Livestream-Markt war schließlich
vollkommen neu«, sagt Tim Meggert. »Das erinnerte teilweise
ein bisschen an den Wilden Westen«, ergänzt Marco Höft. »Auch
eine Zusammenarbeit mit kleineren Profilen ist lohnenswert, für
Unternehmen aber dennoch oft schwer umzusetzen. Schließlich
müssen Micro-Influencer*innen erst aufwendig recherchiert,
Verträge aufgesetzt und vieles bedacht werden. Hier bieten
wir eine unkomplizierte und technisch innovative Lösung«, sagt
Tim Meggert weiter.

Influencer*innen sehen lassen kann, vermittelt das Start-up
diese täglich an zahlreiche Unternehmen aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum. Europaweit zu expandieren, ist bereits
in Planung. Auch will Streamboost das Livestream-Marketing in
den kommenden Jahren nicht mehr nur auf Twitch beschränken.
Aktuell biete die Livestreaming-Plattform übrigens besonders für
den Mittelstand großes Potenzial. Schließlich gebe es dort nicht
nur die Möglichkeit zu werben, sondern Unternehmen könnten
sich auch präsentieren und Einblicke in ihren Alltag geben,
erläutert Tim Meggert und führt noch ein weiteres Argument
an: »Twitch bietet zugleich die Möglichkeit, Veranstaltungskonzepte inklusiv zu gestalten, indem diese parallel auf der Plattform
gestreamt werden.« Einen Account bei Twitch braucht man
dafür nicht zwingend. Unternehmen können den Livestream
auch auf ihrer eigenen Webseite einbauen.

Keine Streuverluste dank künstlicher Intelligenz
So kommt bei Streamboost beispielsweise künstliche Intelligenz
zum Einsatz. Das Start-up kann damit sicherstellen, dass es
bei dem Ausspielen der Werbekampagnen zu keinerlei Streu
verlusten kommt. Weil sich der Pool von mehreren Tausend
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