
Leitfaden Influencer Marketing
10 Tipps für den erfolgreichen Start  
mit Influencer Marketing
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Vorwort

Influencer zählen zu den neuen Hoffnungsträgern in der digitalen 
Marketingwelt. Als Influencer werden Menschen bezeichnet, die 
einen hohen Einfluss auf bestimmte Zielgruppen haben und diese 
meinungsbildend mitformen können. In nahezu jedem digitalen Kanal 
lassen sich Meinungsmacher und Multiplikatoren identifizieren.

Aufgrund ihrer Präsenz und ihres hohen Ansehens in sozialen 
Netzwerken können sie als Botschafter für Unternehmen auftreten, 
um Marken, Services und Produkte in zielgruppengerechter Sprache 
bekannt zu machen und um die Sichtbarkeit an zentralen Stellen des 
Kaufzyklus zu erhöhen. Influencer Marketing zählt auch deshalb zu 
den aktuell meist diskutierten Vermarktungsdisziplinen. Besonders in 
der Mode-, Kosmetik- und Tourismusbranche arbeiten Unternehmen 
und Agenturen immer häufiger mit Meinungsmachern aus dem Netz 
zusammen, längst ist Influencer Marketing jedoch auch in anderen 
Branchen angekommen und wird zunehmend wichtig für nahezu 
jeden Marketingmix. 

Für den Einstieg ins Influencer Marketing veröffentlicht die Full-
Service-Digitalagentur DigitasLBi diesen Leitfaden mit zehn 
Praxistipps, so dass Unternehmen mit Influencer Marketing 
echte Erfolge generieren können. Die Handlungsempfehlungen 
von DigitasLBi richten sich an Unternehmen, die bisher keine 
Kampagnen mit Influencern umgesetzt haben oder nach ersten, 
eigenen Erfahrungen nun in diesem Segment die nächsten 
Schritte gehen möchten. Gleichermaßen sollen die Praxistipps 
Marketingentscheidern helfen, ihre Aktivitäten fortlaufend zu 
überprüfen und in die richtigen Bahnen zu lenken.
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Jede Marketingaktivität sollte sich an eine 
möglichst homogene Zielgruppe richten. 
Wer soll das Produkt kaufen oder die 
Dienstleistung buchen? Entscheidend beim 
Influencer Marketing ist die Frage, ob die 
gewünschte Zielgruppe sich mit den Inhalten 
auseinander setzt, die von den Influencern 
produziert werden. 

Wenn ein Influencer vornehmlich junge, 
einkommensschwache Menschen adressiert, 
macht eine Kampagne für hochpreisige 
Automodelle perspektivisch wenig Sinn. 
Hingegen kann eine Kampagne für Finanz- 
und Vorsorgeprodukte mehr Nutzer in 
der Community eines solchen Influencers 
erreichen. Gleichermaßen müssen Influencer 

1. Zielgruppe definieren und mit der 
Community der Influencer abgleichen

zu den Produkten passen und sollten nicht nur 
wegen ihrer Bekanntheit für eine Kampagne 
vorgesehen werden. 

Bevor Unternehmen in Influencer Marketing 
investieren, sollte daher wie bei jeder 
Marketingkampagne die Zielgruppe genau 
definiert werden, bevor eine Zusammenarbeit 
mit Influencern angestrebt wird. Unter 
Umständen finden Unternehmen auch eine 
neue, in der bisherigen Betrachtung nicht 
beachtete Zielgruppe, deren Ansprache über 
Influencer sich als besonders lohnenswert 
erweisen kann. 



5

Im Gegensatz zu den relativ niedrigen 
Tausenderkontaktpreisen (TKP) aus der Display-Werbung 
variieren die Preise beim Influencer Marketing zwischen 
zwei bis dreistelligen Beträgen je tausend Aufrufe der 
Inhalte. Manche Produktplatzierungen bei bekannten, 
reichweitenstarken Influencern erfordern auch pauschale 
Zahlungen im fünf- oder höherstelligen Bereich. 

Sollten Unternehmen über geringe Budgets verfügen, 
eignet sich die Kooperation mit mehreren, weniger 
bekannten Influencern, deren Preise für werbliche 
Zusammenarbeit mit Unternehmen unter dem hohen 
Niveau der häufig zitierten „Youtube-Stars“ liegen. 
Im Marketing Mix kann dieses Vorgehen – etwa bei 
der Erzielung von Langzeiteffekten und Retention-
Maßnahmen – durchaus Vorteile mit sich bringen im 
Vergleich zum preisintensiven „One Off“ mit einem 
einzigen, reichweitenstarken Influencer.

2. Dedizierte Budgets für Honorare und 
externe Kampagnenkosten einplanen

Influencer Marketing erfordert mittlerweile eigene 
Budgets, mit denen Unternehmen die Zusammenarbeit 
mit Influencern auch monetär honorieren sollten. Hierüber 
wird der Aufwand für die Erstellung von spezifischen 
Inhalten und ihrer Promotion abgedeckt. Hinzu addieren 
sich Auslagen in Form von Reisekosten, Unterbringung 
oder die Bereitstellung von höherwertigen Produkten 
zu Test- und Bewertungszwecken. Insgesamt erfordern 
auf große Reichweiten ausgerichtete Kampagnen mit 
hochgrequentierten Instagram-Nutzern, Youtubern 
oder anderweitig agierenden Influencern im Regelfall 
dedizierte Budgets, die sich immer stärker an die 
Honorare von klassischen Werbetestimonials annähern.

Der Preis für eine Produktplatzierung hängt dabei von 
verschiedenen Faktoren wie Reichweite, Dauer der 
Produkteinbindung und wiederum vom Aufwand des 
jeweiligen Influencers für die Erstellung der Inhalte ab. 
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3. Ziele definieren und Ergebnisse für 
die Influencer Kampagne festlegen

Die Zusammenarbeit mit Influencern lässt sich auf 
vielfältige Weise realisieren. Anstatt einfach auf gut Glück 
zu kooperieren, sollten Unternehmen gemeinsam mit den 
Influencern einzelne Phasen der Zusammenarbeit festlegen 
und die zu erreichenden Ergebnisse klar benennen. 

Unternehmen können so vermeiden, dass Influencer in die 
falsche Richtung arbeiten und erst beim nachfolgenden 
Review der Inhalte festgestellt wird, dass beide Parteien 
unterschiedliche Zielvorstellungen hatten. Klare Ziele und 
ableitbare Ergebnisse helfen, dass kein unnötiger Aufwand 
entsteht und das Ergebnis für beide Seiten stimmt. 

Als Ergebnisse eignen sich Reviews von Produkten und 
Dienstleistungen, für die Influencer ihrem Publikum die 
gewonnenen Erfahrungen aus einem möglichst neutralen Test 
mitteilen. Alternativ können Produktpräsentation erfolgen, bei 
denen Influencer die Gründe dafür beschreiben, warum sie 
sich für ein Produkt entschieden haben. In Tutorials erklären 
Influencer als Experten den Umgang mit einem Produkt und 
zeigen Anwendungsmöglichkeiten für die Zielgruppe auf. 

Je nachdem, welche Form der Darstellung sich für das Produkt 
eignet, sollten Unternehmen klar formulieren, welche Inhalte die 
Influencer entwickeln sollen.
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4. Influencer identifizieren und auf Kompatibilität 
mit der eigenen Marke prüfen

in Artikelform. Blogger hingegen stehen 
wiederum nicht jedes Mal selbst vor der Kamera, 
sondern eher dahinter und machen Fotos für 
ihre Channels auf Instagram oder Pinterest. 
Die passenden Personen herauszufiltern hängt 
zudem von den jeweiligen Themen ab, über die 
sie regelmäßig Inhalte veröffentlichen oder zu 
denen sie Stellung beziehen. 

Die gezielte Recherche nach dem richtigen 
Influencer erfordert Zeit und Fingerspitzengefühl 
bei der Prüfung, ob die Influencer zur Marke 
passen oder nicht. Nur wenn Influencer und 
Produkt gut zueinander passen, werden sich die 
Zugriffe auf die Inhalte auch in Käufen durch die 
Fans der Influencer niederschlagen.

Je nach Zielsetzung der Influencer Kampagne 
sollten Unternehmen die richtigen digitalen 
Meinungsmacher identifizieren und überprüfen, 
ob die werbenden Testimonials wirklich zu der 
eigenen Marke passen. Nur wenn Influencer 
und das zu bewerbende Produkt miteinander 
harmonieren und eine emotionale Wirkung 
entfalten können, wird das Zielpublikum die 
Botschaften verstehen. 

Die Identifikation der richtigen Influencer hängt 
überdies mit den individuellen Präsenzen der 
Influencer in den verschiedenen Social Networks 
zusammen. Vornehmlich in Bewegtbildformaten 
aktive Influencer zum Beispiel veröffentlichen 
entsprechend selten fachliches Know-how 
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5. Auswahl der Influencer nach Kennzahlen 
und Engagement ihrer Fans ausrichten

Die umfangreiche Recherche und die Prüfung auf 
Verträglichkeit mit der eigenen Marke grenzt bereits 
die potenziellen Influencer für eine Zusammenarbeit 
weiter ein. Neben dieser Analyse und dem nicht 
zu unterschätzenden Faktor „Bauchgefühl“ sollten 
klare Kennzahlen und Nachweise in die Bewertung 
einer Kooperation einfließen. Wie viele Follower, 
Abonnenten und Fans können die Influencer in den 
jeweiligen Netzwerken vorweisen? Wie hoch ist die 
durchschnittliche Engagement Rate? 

Unternehmen können entsprechende Kennzahlen anhand 
verschiedener Online-Tools und Monitoring-Services 
ermitteln. Am Ende sollte daher nicht nur die Reichweite 
alleine ausschlaggebend für die Auswahl der richtigen 
Influencer sein, sondern ihre Vernetzung mit der eigenen 
Fanbase und Community sowie das Zusammenspiel mit 
anderen Influencern. 

Indem Unternehmen sämtliche Einflussfaktoren zur 
Bewertung der einzelnen Influencer berücksichtigen, 
können Kampagnen leichter zu potenziellen Erfolgen 
geführt werden. Sowohl die Fachkenntnis der Influencer 
als auch die Follower-Zahlen, ihre Aktivität in sozialen 
Medien sowie die Qualität der Inhalte sollten für die 
Auswahl der Influencer eine entscheidende Rolle spielen.
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6. Agenturen und Netzwerke als Partner 
einbeziehen und ihre Kontakte nutzen

Die Kontaktanbahnung mit einzelnen 
Influencern kann sich trotz detaillierter 
Recherche und Auswahl herausfordernd 
gestalten. Influencer haben in der Regel 
spezifische Anforderungen und möchten 
von Unternehmen als gleichberechtigte 
Partner angesprochen werden. Trotz der 
Professionalität von Influencern wird das 
Vorgehen von Unternehmen oft als zu 
direkt wahrgenommen. 

Die falsche Ansprache, ein unpassender 
Umgangston, fehlende Formalitäten, 
geringe Transparenz und mangelnde 
Aussagekraft seitens der Unternehmen 
zählen zu den häufigsten Kritikpunkten 
von Influencern. Anfragen zu einem 
Linkaustausch, unangekündigte Anrufe 
oder unseriös wirkende E-Mails und die 
Zusendung von nicht personalisierten 
Werbeinformationen ohne konkreten Bezug 
zu einer Zusammenarbeit verhindern in 
vielen Fällen, dass die Influencer sich auf die 
Werbetreibenden einlassen. 

Unternehmen und Influencer sollten deshalb 
auf Augenhöhe kommunizieren und zur 
Anbahnung die Hilfe von professionellen 
Dienstleistern nutzen. Viele Influencer 
lassen sich mittlerweile durch Agenturen 
und Netzwerke vertreten, die sowohl 
Künstlermanagement und PR-Beratung 
als auch Anzeigenbuchungen und das 
Mediageschäft für Influencer anbieten. 

Bei der strategischen Entscheidung, die 
eigenen Produkte und Dienstleistungen 
mittels Influencer Marketing zu bewerben,
sollten Unternehmen daher auf diese 
wichtigen Partner der digitalen 
Wertschöpfungskette zurückgreifen. Ihre 
Expertise im Umgang mit Influencern hilft 
Marken, die digitalen Meinungsmacher zu 
verstehen. Aus ihrer Erfahrung mit vielen 
anderen Kampagnen können Agenturen 
und Netzwerke bei der Entscheidung helfen, 
welche Influencer zu welchen Bedingungen 
und mit welchem Erfolgsziel für eine 
Kampagne einbezogen werden sollten.
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7. Interaktion der Zielgruppe mit den 
Inhalten der Influencer validieren

Sobald die Zielgruppe definiert ist und die 
ausgewählten Influencer zu den Zielen der 
Kampagne passen, sollten Unternehmen das 
Engagement der Zielgruppe überprüfen. Die 
Devise lautet, konkrete Antworten zu den 
folgenden Fragen zu erarbeiten:

• Setzen sich die Follower mit den Inhalten 
der Influencer tatsächlich auseinander?

• Wie äußern sie sich zu den Inhalten?
• Welche Erfahrungen haben die Kontakte 

mit werblichen Inhalten der Influencer 
machen können? 

• Wie hoch ist die Interaktionsrate der 
Kontakte mit den Inhalten? 

• Gibt es dabei Unterschiede bei 
organischen und werblichen Inhalten? 

• Wie viele Nutzer interagieren tatsächlich 
mit den Inhalten im Vergleich zur 
gesamten Anzahl der Abonnenten und 
Follower? 

Wenn beispielsweise die Interaktionsrate, also 
das Engagement der Nutzer mit den Inhalten 
der Influencer, eher gering ausgeprägt ist, 
sollten Unternehmen entweder die Preise neu 
verhandeln oder sich auf eine Mindestanzahl 
an Interaktionen verständigen. Die dafür 
notwendigen Mittel sind vielfältig und können 
von mehrfachen Veröffentlichungen bis zu 
Seeding-Maßnahmen reichen. 

Die genaue Absprache mit den Influencern 
und mit ihren Agenturen und Netzwerken 
ist dabei entscheidend. Gerade bei 
Preismodellen, die nach der Anzahl der 
gesamten Follower und nicht nach den 
tatsächlichen Engagements konzipiert 
werden, können Unternehmen für ihre 
Marken sehr viel Geld bezahlen, ohne 
signifikante Werbeeffekte in der 
gewünschten Zielgruppe zu erzielen. 
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8. Glaubwürdigkeit von Influencer 
und Unternehmen schützen

Seit jeher gilt die Authentizität einer Person als 
ausschlaggebendes Kriterium für die Wirkung von 
kommunikativen Botschaften. Influencer sollten sich selbst 
treu bleiben und sich nicht für ein Werbeversprechen 
verbiegen. Heutige Nutzer schenken einer inszenierten 
Markenwelt nur sehr begrenzt Glauben, denn nur mit 
Authentizität lassen sich Punkte sammeln und das Vertrauen 
in eine Marke stärken. 

In der Regel wirken Artikel, Bilder und Videos von Influencern 
glaubwürdiger als eine inszenierte Markenwelt. Dadurch 
holen Influencer ihre Zielgruppen schneller ab und können sie 
leichter aktivieren. 

Unternehmen sollten von Anfang an darauf achten, die 
Authentizität der Influencer nicht durch unpassende 
Produkte zu schwächen. Wenn sich der Umgang mit dem 
Markenprodukt durch einen Influencer störend auswirkt, 
wird die Zielgruppe umso kritischer die vermeintliche 
Produktempfehlung beäugen. Unternehmen sollten 
vermeiden, dass ihre Influencer Kampagnen zum 
Boomerang werden. 

Deswegen sollten sie den Influencern eine gewisse Freiheit 
zugestehen, wie sie die Inhalte und Markenbotschaften an 
ihre Fans im Rahmen der Influencer Kampagne mitteilen. 
Influencer empfehlen am ehesten Produkte, wenn sie Anreize 
und Vorteile an ihre Community vermitteln können. 
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9. Rechtliche Sicherheit beim 
Influencer Marketing wahren

Influencer Marketing sollte unbedingt 
rechtlich einwandfrei betrieben werden. 
Wer Kontakte zu Bloggern, Influencern 
oder Brand Ambassadors kommerziell 
nutzen möchte, muss sich von Anfang an 
unweigerlich über Honorare, Leistungen oder 
andere Zuwendungen Gedanken machen. 
Die notwendige Portion an Transparenz für 
die Zusammenarbeit von Influencern und 
Unternehmen ist dabei entscheidend.

Die effektive Kommunikation und das 
Management der Beziehung zu Influencern 
wirkt sich dabei positiv auf die Glaubwürdigkeit 
beider Parteien aus. Sobald vertraglich 
vereinbarte oder wirtschaftlich motivierte 
Leistungen in Form von Text, Audio, Bild 
oder Video produziert werden, werden die 
Verbraucher in die Irre geführt, sofern diese 

Inhalte nicht als Werbung gekennzeichnet 
werden. Sowohl in den USA als auch in der 
Europäischen Union und damit in Deutschland 
kann bei entsprechenden Rechtsverstößen 
gegen das betreffende Unternehmen und 
den Influencer durch die Wettbewerber 
vorgegangen werden.

Unternehmen und Influencer sollten 
Schleichwerbung daher strikt vermeiden. 
Eine klare Kennzeichnung von werblichen 
Inhalten innerhalb der Beiträge der Influencer 
sorgt für wettbewerbsrechtliche Sicherheit. 
Unternehmen sollten besonders darauf 
achten, dass bezahlte Inhalte als solche 
kenntlich gemacht werden. Die rechtlichen 
Grenzen für Werbung machen vor Influencer 
Marketing nicht Halt.

12



13

10. Influencer Kampagnen auswerten 
und den Erfolg messen

Die konkrete Gestaltung der Erfolgsmessung 
hängt von den jeweiligen Kampagnenzielen 
ab. Unternehmen sollten beobachten, wie 
sich ihre Markenbekanntheit verändert. Die 
jeweiligen Erwähnungen im Zusammenhang 
mit den Inhalten der Influencer können mittels 
Social Media Monitoring erfasst werden. Die 
Erfolgsmessung kann zudem um detaillierte 
Informationen über die Personen angereichert 
werden, die mit den Inhalten der Influencer in 
Kontakt getreten sind. Unternehmen sollten die 
Verweise auf die beworbene Kampagnenseite 
mit Analytics-Tools untersuchen. Anhand 
dessen lässt sich nachvollziehen, wie viele 
Besucher ihre Kanäle aufgrund der Influencer 
Kampagne aufgesucht haben. Überdies eignet 
sich eine langfristige Analyse der Stimmung 
gegenüber der beworbenen Marken und 
Produkte. So lässt sich ableiten, ob Influencer 
Marketing das Volumen der positiven 
Gespräche verstärkt hat.

Jede Kampagne mit Influencern sollte 
am Ende daraufhin überprüft werden, ob 
die Ziele erreicht wurden, ob das Budget 
ausgereicht hat, welche belastbaren KPIs wie 
Reichweitenindikatoren, Interaktionsraten 
und trackbare Verkaufszahlen sich generieren 
ließen und ob die Zusammenarbeit mit den 
Influencern harmonisch oder problematisch 
ablief. 

Die sorgfältige Analyse einer Influencer 
Kampagne gilt als Voraussetzung dafür, ob 
die Zusammenarbeit als Erfolg gewertet 
werden darf. Unternehmen sollten immer die 
Evaluation ihrer Kampagnen dazu nutzen, 
um aus möglichen Fehlern zu lernen und die 
Erkenntnisse für künftige Kampagnen und 
Maßnahmen zu verwenden.
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Zusammenfassung

Die digitale Marketingwelt kann durch Influencer 
profitieren und sich breiter aufstellen als bisher. Influencer 
erhöhen den Markenwert, können Produkte empfehlen 
und Unterstützer sammeln. Aber die Kategorisierung 
von Influencern ist, anders als bei Journalisten oder 
Analysten, deutlich schwieriger zu treffen. Dies macht die 
Auswahl der richtigen Influencer zu einer komplexeren 
Aufgabe. Denn sowohl „normale“ Nutzer als auch aus 
den Medien bekannte Personen können Influencer sein, 
wenn sie eine ausreichend große Menge an Kontakten 
aktivieren können. 

Schnell geht es um die Frage des Geldes, wenn Influencer 
Marketing betrieben werden soll. Die Mehrheit der 
Kommunikations- und Marketingentscheider betreiben 
Influencer Marketing auf einem sehr geringen Niveau 
und haben noch keine Budgets für die Kooperation mit 
Influencern vorgesehen. Die Praxis zeigt jedoch, dass 
diese nötig sein werden, denn schon heute erzielen 
etwa einzelne Spitzensportler mit ihrem Twitter-
Account einen Marktwert in Höhe von über drei Millionen 

US-Dollar. Stars und Sternchen wie Kim Kardashian 
können 10.000 US-Dollar für jeden gesponserten Tweet 
verlangen. Einige Youtube-Stars verdienen mit ihren 
Videoinhalten schon siebenstellige Gehälter pro Jahr über 
die Werbekostenauszahlung des Videoportals, aber sie 
haben auch das Potenzial erkannt, einzelne Videobeiträge 
mit einer kleinen werblichen Einbindung zu kombinieren. 
Preise dafür beginnen bei reichweitenstarken Youtubern 
schon ab 50.000 Euro. Einzelne Nutzer, die zwar noch 
nicht zu den eigentlichen Stars aufgestiegen sind, können 
zumindest mit einem kleinen Budget in Kampagnen 
eingebunden werden. Aber künftig wird kaum ein 
Influencer ohne ein Honorar für die zu erbringende 
Leistung arbeiten.

Schließlich üben Influencer erheblichen Einfluss darauf 
aus, wie Unternehmen, ihre Marken und ihre Produkte 
von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Die 
Nutzer vertrauen ihrem Urteil, deren Aufwand zur 
inhaltlichen Erstellung sie sich gerne bezahlen lassen. 
Influencer können ihren Einfluss oftmals auch offline 

Influencer Marketing als neues Ökosystem 
für die digitale Werbewelt
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ausspielen, etwa im Rahmen von Kongressen, Treffen in 
ihrer Interessensgruppe oder dem direkten Austausch 
mit anderen Influencern. Einige Marken binden Influencer 
daher nicht nur in ihren eigenen Kanälen ein, sondern 
funktionieren die Influencer sogar schon zu fast klassischen 
Testimonials um. Den kreativen Möglichkeiten für Influencer 
Marketing sind dahingehend keine Grenzen gesetzt.

Influencer gelten als wichtiges Bindeglied, damit 
Unternehmen relevante Zielgruppen erreichen, die seltener 
über klassische Kanäle und Touchpoints in Kontakt mit 
Marken und Produkten kommen. Unternehmen sollten sich 
daher unbedingt mit Influencer Marketing auseinander 
setzen und an entsprechend professionellen Strukturen auf 
der eigenen Seite arbeiten.

Perspektivisch ergibt sich daraus das Potenzial für 
eine Konvergenz zwischen Influencern, Publishern 
und Marken: In Zukunft werden vor allem die äußerst 
erfolgreichen Influencer alle drei Rollen einnehmen und 
als Markenbotschafter und Medienmacher zugleich 
auftreten können. Agenturen und Netzwerke können 
den Unternehmen dabei helfen, ihre starken Marken und 
neuen Produkte mit einflussreichen Influencern und deren 
Communities zu vernetzen. 

Influencer Marketing funktioniert mit einer intelligenten 
Strategie, bei der reichweiten- und aufmerksamkeitsstarke 
Konzepte sowie ein sehr gutes Netzwerk sich 
entscheidend auswirken können. Die Welt des Influencer 
Marketings entwickelt sich zunehmend zu einem neuen 
Ökosystem, von dem die Marketing- und Werbebranche 
sowie die gesamte Wirtschaft profitieren kann. 
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Über DigitasLBi

DigitasLBi ist die führende globale Marketing- und 
Technologieagentur, die Unternehmen bei ihrer stetigen 
Weiterentwicklung im digitalen Zeitalter unterstützt. 
Sie hilft Kunden jeder Art und Größe, über das „What‘s 
next...“ ihrer digitalen Evolution zu entscheiden – und 
begleitet sie anschließend auf ihrem Weg zum Ziel.  
 
An 44 Standorten in 26 Ländern arbeiten mehr als 
7.000 Digital-Experten daran, den Usern durch die 
einzigartige Verbindung von Strategie, Kreativität, 
Media und Technologie einen spürbaren Mehrwert im 
alltäg-lichen Leben zu bieten. In Deutschland und der 
Schweiz arbeiten unter der Führung von CEO Anke 
Herbener rund 180 Experten an den Standorten Köln, 
München, Hamburg, Berlin und Zürich. Die Leistungen 
reichen von unternehmensstrategischer Beratung über 
Markenbildung bis hin zur Entwicklung von Inhalten 
und abschließender Echtzeitdistribution. So unterstützt 
DigitasLBi ihre Kunden dabei, die Folgen der digitalen 
Veränderung zu verstehen und sich für den damit 
einhergehenden Wandel richtig aufzustellen.  
 
DigitasLBi ist der strategische Partner vieler der 
weltweit spannendsten Marken aus den Bereichen 
Telekommunikation, Automotive, Finanzdienstleistungen, 
Konsumgüter, Verlagswesen oder Einzelhandel. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.digitaslbi.com/de

Kontakt

Köln
Hansaring 97
50670 Cologne 
Germany
Tel  +49 221 168 890  
cologne@digitaslbi.com 
 
Hamburg
Mönkedamm 11
20457 Hamburg 
Germany
Tel +49 40 688 747  
hamburg@digitaslbi.com 

München
Schäfflerstrasse 3 80333 
Munich 
Germany
Tel +49 89 2421 6777  
munich@digitaslbi.com

Berlin
Leibnizstraße 65
10629 Berlin
Deutschland
Tel  +49 (0)30 200 8929 14 
berlin@digitaslbi.com
 
Zürich 
Gerechtigkeitsgasse 6 
8001 Zürich
Switzerland
Tel +41 43 817 6585  
zurich@digitaslbi.com
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