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Gestern, Heute, Morgen - wie sich die 
Creator-Landschaft verändert.



Vor 14 Jahren hat meine Reise auf YouTube 
angefangen. Y-Titty war mit über 1 Milliarde 
Aufrufen, einem Musikalbum in den Charts, 
Konzerten und einem ECHO der erfolgreichste 
deutschsprachige YouTube Kanal. 2015 bin ich 
hinter die Kamera gewechselt und mit der 
Gründung meiner eigenen Social Media und 
Influencer Marketing Agentur fest in meiner neuen 
Position als Digitalexperte angekommen. Seit 
Mitte 2017 arbeite ich als Manager von Mirella 
Precek und Madeleine Alizadeh und kann mit 
YilmazHummel mehr Künstler:innen meine Hilfe 
anbieten. Aber dabei soll es nicht bleiben, es gibt 
noch viel zu tun.

OGUZ YILMAZ



Youtube als Kreativplattform 

- Keine oder kaum Werbung 

- Keine oder wenig Professionalität
 
- Videos waren Home-Made 

-> Schneller Aufbau von einer Community und 
regelmäßigen Abonnent:innen & 
Zuschauer:innen, die mit der Plattform 
wachsen, für die meisten aber noch ein Hobby, 
die das Handwerk autodidaktisch gelernt haben.  

GESTERN



HEUTE

Die zweite Generation von Creator

Haben erst selbst Content konsumiert und sind dann eigenständig 
Creator geworden. Die Branche ist viel professioneller und 
gleichzeitig ein eigenständiges Business geworden.

- Creator sind nicht mehr nur “YouTuber“ sondern 
Allround-Talente, die sich nachhaltige Karrieren aufbauen. 

- Werbe-Kooperationen - kurz- und langfristig - werden attraktiver 
und Marken haben mehr Vertrauen in die Werbekraft der Creator.

- “Klassische Prominente” versuchen Creator zu kopieren



MORGEN

Professionelle Creator 

Als Creator bekannt und erfolgreich zu werden, wird schwerer. 
Plattformen verändern sich und so auch die Creator Economy.

- Die Übergänge zwischen Professionalität und Self-Made 
verschwimmen und es gibt die volle Bandbreite an Creator

- Professionelle Plattformen möchten mehr in den Markt und 
produzieren eigene Inhalte (ÖR-Mediatheken, Netflix etc.) 

Was fehlt? Eine Interessenvertretung für Creator und ein 
realistischeres Bild über den Beruf der Creator in der 
Öffentlichkeit um Heranwachsende besser zu schützen.
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