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Management Summary 
(German) 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Phänomen, dass Menschen sich von ihrem Umfeld so-

wie den Medien bewusst beeinflussen lassen. Da dem Autor in seinem eigen Umfeld auffiel, 

dass viele sich für das Phänomen der Influencer begeisterten und zu eben diesen sogar eine 

Bindung aufgebaut hatten, entschloss er sich dem nachzugehen. 

So wird in dieser Arbeit also die aktuelle Lage analysiert und ein Vergleich zwischen der 

Werbewirkungen der herkömmlichen Werbebotschafter (Testimonials) und der Influencer 

gezogen. 

Vor allem die psychologischen Funktionsweisen und Hintergründe spielen bei den Interpreta-

tionen des Autors eine große Rolle. Aufgrund einer psychologischen Basis wird dem Leser 

erläutert, weshalb sich Menschen beeinflussen lassen wollen, sowie die Frage nach dem 

„Wie?“ und „Wodurch?“ beantwortet. 

Zum Ende dieser Arbeit wird der Leser also verstehen, wann es sich lohnt einen Testimonial 

eine Werbebotschaft überbringen zu lassen, und wann in Betracht gezogen werden sollte, ob 

dies vielleicht besser ein Influencer übernimmt. 
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Management Summary 
(English) 

This thesis deals with the phenomenon that people are consciously influenced by their envi-

ronment and the media. Since the author noticed in his own environment that many were en-

thusiastic about the phenomenon of the influencers and had even established a bond with 

them, he decided to follow up on this. 

So in this thesis, the current situation will be analyzed and a comparison is made between the 

advertising effects of the traditional advertising ambassadors (testimonials) and the influenc-

ers. 

Above all, the psychological functions and backgrounds play a major role in the interpreta-

tions of the author. Based on a psychological basis, the reader is explained why people want 

to be influenced, as well as the question of „How?" and "Whereby?" will be answered. 

So at the end of this thesis, the reader will understand when it's worth bringing an advertising 

message with an testimonial, and when it should be considered whether this might be better 

handled by an influencer. 

Schlüsselbegriffe/Key Words: 
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