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Bremen. Fashion, Lifestyle und Beauty sind
SabineGimms Themen. Dreimal in derWo-
che veröffentlicht die 55-jährige Bloggerin
aus Kiel einen Post, testet Kosmetikproduk-
te, zeigt Bilder ihrerKater JakeundElwood,
sinniert über die Wechseljahre oder erzählt
vomvergangenenEinkaufsbummel. Ihre Le-
serinnen sind „jung gebliebene Frauen im
reifenAlter“, sagt SabineGimm.DieAdres-
se ihres 2013gegründetenBlogs lautetwww.
blingblingover50.de. „Das war damals eine
spontane Idee“, sagt sie. „Ich will zeigen,
dass man sich auch mit über fünfzig noch
gut kleiden kann.“ 15000 bis 20000 Zugrif-
fe verzeichnet ihre Seite im Monat.
Sabine Gimm ist, was die Marketingab-

teilungen von Unternehmen als Influencer
bezeichnen. Oft wird das als Meinungs-
macher oder Meinungsträger übersetzt.
Wörtlich heißt es: Beeinflusser. Was Sabine
Gimm schreibt, wird gelesen. Mehr als 100
Kommentare hinterlassen ihre Leserinnen
unter manchen Posts.
Im Vergleich zu Internet-Berühmtheiten

wie Bibi oder Gronkh ist das wenig. Millio-
nen Menschen sehen Youtubern wie ihnen
beim Schminken und Videospielen zu. Die
ZwillingeLisa undLenakommenbei Instag-
ramaufmehr als eineMillion Likes pro Foto,
Hunderttausendekommentieren ihre Posts.
Was siemachen, über daswird geredet.Was
sie empfehlen, das wird gekauft.
Das wissen auch die Unternehmen. Influ-

encer-Marketing heißt es, wenn Firmen auf
Meinungsmacher wie Blogger oder Youtu-
ber setzen, um ihre Produkte bekannter zu
machen. Ein neuer Begriff für ein uraltes
Prinzip, sagt Kai UweWeidlich, Psychologe
undLeiter desMedien-Instituts Ludwigsha-
fen. Schon immer habe die Werbeindustrie
Prominente engagiert, um Produkte anzu-
preisen. Berühmtheitenhätten einengewis-
sen gesellschaftlichen Status, eine gewisse
Autorität und Glaubwürdigkeit.

Followerzahlen als Gradmesser
„Man kennt das aus seinem Freundes- und
Bekanntenkreis“, sagt Weidlich. „Manche
Menschen beeinflussen einen mehr als an-
dere.“ Das könnemit beruflichem Erfolg zu
tun haben, mit Intelligenz oder Attraktivi-
tät. Das mache sich die Werbeindustrie zu-
nutze. „Die Idee dahinter ist: Wenn der das
benutzt, muss es gut sein.“ Und noch etwas
bewirke die Werbung über Dritte: Wenn
Fußballer oder Schauspieler Turnschuhe
oderKaffee anpreisen, erweckedas denAn-
schein persönlicher Empfehlungen, sagt
Weidlich. Auch das sei im Sinne der Unter-
nehmen. „Menschen vertrauen anderen
Menschen mehr als Werbeversprechen.“
In Zeiten des Internets seien nun Follo-

werzahlenderGradmesser für Einfluss, sagt
Weidlich: „Nach dem Motto: Wem alle fol-
gen, derwird schon recht haben.“Dochnicht
nurAccountsmitmehrerenHunderttausend
Followern sind für die Unternehmen inte-
ressant.AuchSabineGimmwird immerwie-
der gebeten, Produkte auf ihrem Blog zu
präsentieren. 24 Kooperationen haben sich
so schon für sie ergeben.
„Reichweite ist nicht alles“, sagt Eduard

Andrae. Er ist Gründer des Bremer Online-
Marktplatzes Trusted Blogs, einer Vermitt-
lungsplattform für Blogger und Unterneh-
men.AuchdieArbeitmitMicro-Influencern
wie SabineGimmbringe für die FirmenVor-
teile mit sich, sagt Andrae. Micro-Influen-
cer, so nennen sichBetreiber kleinerer Blogs
oder Social-Media-Kanäle mit 5000 bis
50000 Followern. Entscheidend sei die so-
genannte Engagement-Rate, sagt Andrae.
Also die Interaktionsrate. Sie gibt an, wel-
chen Anteil seiner Leser oder Follower ein
Blogger oder Instagramer erreicht. Und der

Wie Freizeit-Blogger mit großen Unternehmen zusammenarbeiten – und wozu das führt
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Stiftung Warentest testet Spiele-Apps
Berlin. Viele beliebte Spiele-Apps haben
teils erhebliche Mängel, warnt die Stiftung
Warentest. Es hake vor allem beim Jugend-
schutz, beimDatenschutz undbei der trans-
parentenPreisgestaltung für In-App-Käufe.
Untersucht wurden 50 Spiele-Apps. 19 da-
von schützen Kinder nicht vor unangemes-
sener Kontaktaufnahme über eingebaute
Chatfunktionen. Anonymes Mobbing oder
unerwünschte Nachrichten von Erwachse-
nen an Kinder könnten die Folge sein, so
die Tester.
Mit Blick auf Datenschutz und Allgemei-

ne Geschäftsbedingungen wurden nur vier
der 50 getesteten Apps für angemessen be-
funden. Zwei Programme versandten per-
sönliche Informationen der Nutzer unver-
schlüsselt, diemeisten erheben zudemmehr
Daten als für den Spielbetrieb nötig wäre.
Dazu gehören etwa Standortdaten oder das
Alter des Spielers. Gleich 27 von 50 Apps
ermöglichen mit geringem Aufwand eine
Identifikation des Nutzers, auch weil sie
Daten an Werbenetzwerke senden.
Zudem können die Apps schnell teuer

werden: Viele sind zwar kostenlos, verlei-
ten aber trotzdemzumGeldausgeben, etwa
durch die Gestaltung des Spiels oder Auf-
forderungen zu In-App-Käufen. Die Preis-
spannen reichenvon99Cent bis hin zu 99,99
Euro – in Extremfällen ließen sich bis zu 350
Euro ausgeben. Ratsam sei daher ein Pass-
wortschutz für In-App-Käufe. Bei Android
lässt der sich in den Einstellungen des Play-
Stores aktivieren, bei iOSunter „Allgemein/
Einschränkungen“.

Mangelhafter
Datenschutz

Berlin. Um Kindern Medienkompetenz zu
vermitteln, ist die familiäre Kommunikation
aus Expertensicht der entscheidende Fak-
tor. „Mit Kindern überMedien zu sprechen,
über dieRisikenundMöglichkeitender bun-
ten Medienwelten“ – das sei der Schlüssel,
erklärt derMedienwissenschaftlerMarcUr-
len vom Deutschen Jugendinstitut in Mün-
chen in der jüngstenAusgabederZeitschrift
„test“ von der Stiftung Warentest. Bei der
Auswahl der Anwendungen empfiehlt er,
etwas Kreatives zu wählen, womit Kinder
Filme erstellen oderMusikmachenkönnen.
„Das macht gemeinsam besonders viel
Spaß“, erläutertUrlen.DieErgebnisse könn-
ten sie dann Freunden und Familie präsen-
tieren. „So lernen Kinder, dass digitale Me-
diennicht in erster Linie der passivenUnter-
haltung dienen müssen, sondern das Mit-
einander fördernkönnen.“ZurOrientierung
hat dasDeutsche Jugendinstitut unterwww.
datenbank-apps-fuer-kinder.de mehr als
500 Apps bewertet und sie dabei vor allem
mit Blick auf die pädagogische Eignung be-
urteilt.

Gute Apps
für Kinder
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Berlin.Mit einem luftigerenDesignundneu-
en Funktionen hat Yahoo seinen E-Mail-
Dienst aufpoliert. Dazugehört etwadieVor-
schau von Mail-Anhängen: Fährt man mit
der Maus über das Anhang-Symbol, öffnet
sich eine Ansicht, in der man angehängte
Fotos oder Dokumente nebeneinander be-
trachtenkann,wie dieVerizon-Tochtermit-
teilt. Außerdem soll die Anwendung weni-
ger datenintensiv und schneller sein. Die
Oberfläche lässt sich zudem farblich perso-
nalisieren. Wer das neue Design nicht mag,
kann zum alten zurückwechseln. 2016 war
bekannt geworden, dassHacker bei Cyber-
attacken in den Jahren 2013und2014Daten
vonmehr als einerMilliardeYahoo-Nutzern
erbeutet hatten. Die Betroffenen mussten
daraufhin ihre Passwörter ändern.

Neue Funktionen
bei Yahoo Mail

DPA Insekt erkannt, Gefahr gebannt
App der Woche: „Rentokil“ hilft bei der Schädlingsbestimmung

VON KATHARINA FROHNE

Bremen. Verirrter Einzelgänger oder Vor-
bote eines ausgewachsenen Schädlingsbe-
falls? Ein unbekannter Käfer in der Küche
kannbeunruhigen.AuchperGoogle-Bilder-
suche oder mit dem Fachbuch ist die zuver-
lässige Bestimmung für Laien oft schwer.
Abhilfe kann die App des Kammerjäger-

dienstesRentokil schaffen.Mit ihr lassen sich
Insekten undNagetiere schnell
identifizieren. Android-Nutzer
finden die Anwendung unter
„Schädlingsbestimmung“, für
das iPhone heißt sie „iSchäd-
ling“.
Die App ist übersichtlich auf-

gebaut, die Handhabung ein-
fach: Wer wissen möchte, ob es
sich bei einem verdächtigen
Krabbeltier um ein harmloses
Heimchen oder eine krank ma-
chende Schabe handelt, kann es unter dem
Menüpunkt „Schädlingsscan“mit derHan-
dykamera fotografieren oder ein bereits ge-
machtesBild hochladen.Über „Bild senden“
lässt es sich an die Schädlingsexperten ver-
schicken.
Die melden sich dann über die App mit

einer Benachrichtigung zurück. Höchstens
24 Stunden dauere das an Werktagen, so
die Angaben der Online-Kammerjäger. Er-
fahrungsberichte aus demApp-Store sagen
aber, dass esmeist schneller gehe.DieKlein-
tierexperten verraten nicht nur, umwelches

Insekt es sich handelt, sie geben auch nütz-
liche Tipps zur effektiven Schädlingsbe-
kämpfung. Service und Anwendung sind
kostenlos.
Reismehlkäfer, Bettwanze oder vielleicht

doch die Dörrobstmotte? Neben der Schäd-
lingsbestimmung bietet die App ein Ver-
zeichnis der 20 häufigsten Schädlingsarten.
Sie klärt darüber auf, woran sie zu erken-
nen sind, wo sie vorkommen und welche

gesundheitlichenRisiken sie für
den Menschen bergen. Im
Unterpunkt „Tipps & Infos“ ist
erklärt,wie sichSchädlinge ver-
meiden lassen und was auf
einen Befall hinweisen kann.
Außerdem gibt es „Rechts-

und Steuertipps“: Die App er-
klärt etwa, welche Rechte Mie-
ter oder Vermieter im Falle
eines Schädlingsbefalls haben,
oderwie sich dieKosten für den

Kammerjäger steuerlich absetzen lassen.
Für dringende Fälle gibt es eine ebenfalls

kostenlose Notfall-Hotline. Denn haben
Schädlinge sich erst mal breitgemacht, so
die App-Betreiber, ist es wichtig, schnell zu
handeln, um eine weitere Ausbreitung zu
vermeiden.
Fazit: Eine praktische App für alle, die

einen Schädlingsbefall fürchten.

Comeback nach Akku-Bränden
Seoul. Samsung will laut Medienberichten
sein Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 in
einer erneuerten Version und unter ande-
rem Namen im Juli wieder auf den Markt
bringen.AlsVerkaufsstart sei der 7. Juli vor-
gesehen, berichtete die südkoreanische
Nachrichtenagentur Yonhap am Dienstag
unter Berufungauf Industriekreise.DerVer-
kaufspreis werde unter 700000 Won (unter
550 Euro) liegen. Das Gerät solle als Gala-
xy Note FE und mit kleinerem Akku in den
Handel kommen. Eine Bestätigung des
Smartphone-Marktführers gab es dafür zu-
nächst nicht.
Mit seinem Vorzeigegerät Note 7 hatte

Samsungein imSmartphone-Markt beispiel-
loses Fiasko erlebt.NachAkku-Brändengab
es im vergangenen Herbst eine weltweite
Rückruf-Aktion. Dann mussten auch noch
vermeintlicheGerätemit Ersatz-Akkuswie-
der eingezogen werden, weil auch sie Feu-
er fingen. Samsung und unabhängige Ex-
pertenwaren im Januar zu dem Schluss ge-
kommen, dass allein dieAkkus für dieÜber-
hitzungsgefahr bei den Note 7 gesorgt hat-
ten.
Samsung hatte vor drei Monaten erwo-

gen, das Note 7 in einigen Regionen in
verbesserter Version oder als Leihgerät
wieder anzubieten. Umweltschützer hatten
den ursprünglichen Plan kritisiert, die Mil-
lionen Smartphones komplett zu verschrot-
ten.

Galaxy Note 7
erscheint erneut

Laden Sie sich die App „Rentokil“ direkt auf
ihr mobiles Endgerät.
Anleitung zur Live-App auf Seite 2.

Berlin. Snapchats neue Snap Map verrät
ständig den Standort des Nutzers. Wie ein
Bericht von „The Verge“ zeigt, wird bei je-
demAufruf derAppder eigeneStandort auf
derKarte aktualisiert.Mit einemNutzer ver-
bundene Kontakte erhalten so bei jedem
App-Start den aktuellen Standort. In einem
Video vonSnapchatwird hingegender Ein-
druck erzeugt, die SnapMapdiene zumVer-
orten von Beiträgen. Um das ständige Ver-
breiten des Standorts abzustellen, sollten
Nutzer den Geistmodus in den Einstellun-
gen der Snap Map wählen.

Snap-Map verrät
aktuellen Standort
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Die Beeinflusser

sei im Falle von Micro-Influencern beson-
ders hoch. Ablesen lasse sich das an den Li-
kes, Kommentaren und Shares.
„Das liegt an der inhaltlichen Fokussie-

rungvieler kleinerer Blogs“, erklärtAndrae.
Die seien oft private Liebhaberprojekte, die
aus der intensivenBeschäftigungmit einem
Hobbyhervorgegangen sind.Daswirke sich
auch auf die Leserschaft aus. „Nur wer sich
für das Thema Laufen interessiert, folgt
einem Lauf-Blog“, sagt Andrae. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass die Zielgruppe auf die
Inhalte anspringt, sei dadurch deutlich grö-
ßer. Andersherumgelte: „Jemehr Follower,
desto geringer die Reaktionen“, sagt An-
drae. Denn: „Wenn Ronaldo Fußballschuhe
auf Instagram bewirbt, interessiert das nur

einen Bruchteil seiner Abonnenten.“
Eine weitere Stärke der Micro-Influencer

sei ihre Glaubwürdigkeit undUnabhängig-
keit: „Die Blogger sind Experten auf ihrem
Gebiet“, sagtAndrae.Wenn sie ein Produkt
empfehlen, dann aus Überzeugung. „Im
Gegensatz zu großen Influencern wie Bibi,
die mit ihren Videos ihren Lebensunterhalt
verdienen, geht es ihnen nicht ums Geld“,
sagtAndrae. SondernumdenSpaß amThe-
ma, um den Spaß am Schreiben.
„Ich bin nicht auf die Kooperationen an-

gewiesen. Ich teste nur, was ich will – was
ichmir vielleicht sowieso selbst kaufenwür-
de“, sagt Sabine Gimm. Ihr Geld verdient
sie anders, sie arbeitet für einen IT-Dienst-
leister mit Sitz in Kiel. Der Blog ist ihr Hob-

by, „mein Baby“, wie sie sagt. Viele Anfra-
gen von Unternehmen hat sie schon abge-
lehnt. „Alles, was nicht zumir passt, nehme
ich nicht an. Meine Meinung ist nicht käuf-
lich. Ich empfehle meinen Lesern nur, was
mir wirklich gefällt.“ Schließlich stehe sie
für die Inhalte mit ihrem Namen. Und das
seit einemDreivierteljahr sogarwörtlich.Da-
mals benannte sie ihrenBlogum: von„Bling-
blingover50“ in „Sabine Gimm“.
Für die Unternehmen sei die Zusammen-

arbeit mitMicro-Influencern noch neu, sagt
Eduard Andrae von Trusted Blogs. „Da gibt
es noch viel Erklärungsbedarf.“ Denn der
Erfolg lasse sich nicht sofort in Zahlen mes-
sen. Vielmehr sei er eine langfristige Inves-
tition in das Image einer Marke. Gleichzei-
tig koste es verhältnismäßig wenig, einen
Blogger für sich werben zu lassen. „Sum-
men imdreistelligenBereich“ erhalte sie pro
Beitrag, sagt Sabine Gimm.Wie viel genau,
das sei Verhandlungssache.
Sie nennt dieArbeitmitUnternehmeneine

„Win-win-Situation“: Sie bekomme Geld
und Gratisprodukte, die Marke Aufmerk-
samkeit. Mit der Kritik, Micro-Influencer
würden von den Unternehmen ausgenutzt,
weil sie für schmales Geld Werbung mach-
ten, kann sie wenig anfangen. Schließlich
sei es ihre Entscheidung, ob sie ein Ange-
bot annehme oder nicht. „Ich handle immer
ein Honorar aus, das ich für angemessen
halte. Ein Produkttest kostet schließlichZeit
und Mühe.“ Eduard Andrae rät Bloggern
dazu, nur Kooperationen anzunehmen, auf
die sie Lust haben. „MeinCredo ist: Dumusst
das Bloggen lieben und nicht das Geldver-
dienen.“ Für wen die Jobs zur Motivation
würden, der verspiele seine Authentizität –
und die sei das Kapital der Hobby-Blogger.

Versteckte Werbung ist verboten
Spricht Andrae über das Bloggen, spricht er
ausErfahrung: Seit zehn Jahren schreibt der
Läufer überMarathonteilnahmen, Laufklei-
dungoder Pulsuhren.Auch er bekam immer
wieder Anfragen per E-Mail – „die aber sel-
ten wirklich zu mir passten.“ So entstand
die Idee zu Trusted Blogs: Blogger können
sich auf der Plattform registrieren. Sucht ein
Unternehmen nach einem Partner für eine
Kampagne,werdenalle Blogger benachrich-
tigt, die das Angebot interessieren könnte.
Wenn sie möchten, können sie sich bewer-
ben. Die Auswahl trifft das Unternehmen.
So ergebe sich eine für beideSeitengewinn-
bringende Zusammenarbeit, sagt Andrae.
Denn auch für Unternehmen sei es schwer,
passendePartner finden. 2016gründeteAn-
draeTrustedBlogs, knapp 4000Blogger ha-
ben sichbislang angemeldet, 50Kampagnen
kamen schon zustande. Die Unternehmen
zahlen dafür eine Vermittlungsgebühr. Für
die Blogger ist der Service umsonst.
Nochwürden sie daran arbeiten, denVer-

mittlungsdienst weiter zu optimieren, sagt
Andrae. Zum Beispiel in Sachen Rechtssi-
cherheit. Denn: Wer Werbung macht, muss
das nach Paragraf 6 Absatz 1 des Teleme-
diengesetzes kennzeichnen. „Wir wollen
diese Kennzeichnung technisch verpflich-
tend machen“, sagt Andrae. Das sichere
nicht nur die Blogger ab, es schaffe auch
Transparenz für die Leser.
„Wer gewerblich tätig ist, muss das ange-

ben“, sagt der BremerMedienrechtsanwalt
LambertGrosskopf. ZumBeispiel durch gut
sichtbare Hinweise wie „Anzeige“ oder
„Werbung“. Sonst handele es sich um eine
Täuschung des Lesers. Das gelte für Blogs
und Social-Media-Kanäle. Auch Kai Uwe
Weidlich vomMedien-Institut hält Transpa-
renz für wichtig. Werde verschleiert, dass
hinter vermeintlich unabhängigen Inhalten
ein Verkaufsinteresse stehe, sei das eine
„perfide Art der Werbung und Manipula-
tion“, die völlig zu Recht verboten sei.
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