
So kommt Ihr an Kooperationen, Geld und Produkte liebe 

Blogger- und Instaherzen: 

Wir alle wollen es: Abstauben und Geld verdienen; das hier 

ist Euer TO-DO-LEITFADEN für dieses Ziel!  

Lernt zunächst die Unterschiede zwischen: MICRO, MAKRO UND 

MEGA INFLUENCER!   

Bevor es an das Geld verdienen geht, solltet ihr erst einmal wissen 

wo ihr steht und wie euer Werbepotential für Kooperationspartner 

einzuordnen ist. 

Fakt ist: Der Einfluss von Influencern ist so groß, weil ihre Follower 

ihnen vertrauen. Vertrauen ist das A und O zwischenmenschlich und 

auch unter uns Bloggerherzen gesehen. 

 

Und das ist deshalb so: Man glaubt auch eher der „(Bloggerherz-

)Familie“ oder Freunden, wenn sie einem ein Produkt oder eine 

Dienstleistung empfehlen, als der Werbung im TV oder in der 

Zeitschrift.  

Gute Influencer sind glaubwürdig und authentisch, sie geben ihren 

Followern durch ihre Posts und den Einblick in ihren Alltag das 

Gefühl, sie zu kennen - wie ein guter Freund. Mega-, Makro- und 

Micro-Influencer unterscheiden sich demnach deutlich durch die 

Anzahl ihrer Follower.  

Eine genaue Zahlen-Definition gibt es zwar nirgends oder zumindest 

noch durch keine aussagekräftigen Studien (weil die Übergange 

fließend sind), allerdings werden im Allgemeinen solche folgende 

Profile als:  

 

 

 



• Micro-Influencer bezeichnet, die circa zwischen 1000 und 25.000 

Follower haben. 

• MakroInfluencer erreichen zwischen 25.000 und 1 Mio. Follower. 

• Die ganz großen Mega-Influencer beziffert und konkretisiert man 

(derzeit) mit in etwa über 1 Millionen Abonnenten (Katy Perry, Lady 

Gaga und Co.).  

 

Wichtig für Euch im speziellen zu wissen (vor allem, weil Ihr Euch mit 

ziemlicher Sicherheit für den Anfang genau DORT OBEN noch nicht 

einordnen könnt): 

Für viele Werbetreibende sind solche „Prominente“ außerhalb 

jeglicher finanziellen Reichweite –  

Man kann sich diese Superstars schlichtweg nicht leisten.  

Aber das ist auch nicht nötig: Vielleicht bist DU ja genau der 

Influencer/die Influencerin, nach dem/der man gerade sucht.  

Erklärung: Gerade und auch als Micro- und Makro-Influencer kann 

man mindestens ebenso gute Ergebnisse erzielen und ist dadurch 

interessant für Unternehmen. Die Maxime „Je mehr Reichweite, 

desto besser“ ist überholt.  

Denn (und das ist jetzt wirklich ganz wichtig): Je größer die Follower-

Anzahl, desto vielfältiger und damit (auch ganz natürlich) ungenauer 

setzt sie sich zusammen. Ihre Follower haben mitunter völlig 

verschiedene Interessen, was bei der Platzierung von Produkten oder 

Dienstleistungen zu großen Streuverlusten führen kann. Dadurch 

setzen immer mehr Firmen auf kleinere Accounts, die aber einen 

engeren und persönlicheren Bezug zu ihren Followern haben.  

Generell bewegt sich der Trend eher in die Richtung, dass 

Kooperationspartner auf die Engagement Rate der Influencer achten: 

 

 

 



 

Deshalb die wichtige Formel im Bezug auf das Influencer-Dasein für 

Dich/für die Firmen, damit Sie DICH buchen:   

Interagieren viele Personen mit den Posts eines Accounts, ist er 

auch für Unternehmen attraktiv, und das unabhängig (!!) von seiner 

genauen Followeranzahl. Ein Richtwert ist übrigens die 5%-Marke: 

mindestens 5% eurer Follower sollten also eure Posts liken oder 

kommentieren. Je weniger Follower man hat, desto höher ist diese 

Prozentzahl übrigens in der Regel und andersrum. 

 

Seid euch eures Marktwerts bewusst und verhandelt klug! Was zu 

beachten ist in Stichpunkten: 

• Keine Firma geht Kooperationen aus reinem Wohlwollen ein 

(sonst wäre die Pleite!) 

• Tretet euren Kooperationspartnern also auf gleicher 

Augenhöhe entgegen  

• Steht zu euren Preisen. Das zeugt außerdem von 

Professionalität und eure Kooperationspartner nehmen euch 

dadurch ernst!  

• Ihr könnt zwar einen Verhandlungsspielraum lassen, aber ihr 

solltet es nicht übertreiben und zu stark abweichen. Ich habe 

schon zahlreiche Kooperationen abgelehnt, da die Firmen 

(selbst große Unternehmen mit genügend Geld) mit 

Argumenten kamen wie „Unser Produkt ist bereits ein 

Mehrwert“ oder „Wir haben für diese Kampagne leider kein 

Budget zur Verfügung“.  

• Aber ganz ehrlich - würden die Mitarbeiter dieser Firma 

morgens zur Arbeit gehen und 8 Stunden lang im Büro sitzen, 

wenn sie kein Geld dafür bekommen würden? Würde ein TV-

Sender oder eine Zeitschrift Werbung für ein Produkt machen, 

einfach weil das Produkt „so toll“ ist und die Firma gerade kein 

Budget dafür hat? Also warum solltet ihr unentgeldlich Zeit, 



Aufwand und Arbeit in das Erstellen von gutem Content 

stecken? Von einer Tasche oder einer Kette könnt ihr eure 

Miete schließlich auch nicht bezahlen.  

• Wer also das Bloggen und damit auch Instagram professionell 

aufbauen will, sollte irgendwann an den Punkt kommen, an 

dem er sich bewusst ist, dass schon der Aufbau eines Blogs und 

eines Instagram-Accounts viel Arbeit und Ausdauer benötigt, 

die sich irgendwann rentieren muss.  

• Wichtig: Schließlich kaufen eure Kooperationspartner nicht 

nur einen schönen Post ein, sondern auch eure monatelange 

unbezahlte Zeit und Arbeit vorher und eure hart aufgebaute 

Followerschaft.  

 

 

Auf den nächsten Seiten erfährst Du jetzt genau, wie es zu 

Kooperationen kommt & Ja, Du bekommst auch Addressen/ 

Links/gute Firmen mit denen Du kooperieren kannst ! … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Du kannst gefunden werden von 

Firmen…  

Meistens ist es so, dass ihr ab einer bestimmten Followeranzahl 

automatisch Kooperationsanfragen bekommt - per E-Mail und 

manchmal auch über Instagram DM. Ihr werdet also „gefunden“.  

Auch und oft passiert aber folgendes:  

1.Firmen suchen nach passenden Hashtags (z.B. sucht eine Beauty-

Firma nach Hashtags wie #strass #schmuck usw.),  

2. sie finden darüber dann große Accounts und schauen sich 

anschließend die Kommentare an:  

• Wer hat hier kommentiert, wer könnte also potentiell 

interessiert an unserem Produkt sein? 

 

• Wenn euer Kommentar sinnvoll ist und euer Profilbild 

ansprechend aussieht, werden sie auf euer Profil gehen. Dort 

sollten sie optimalerweise eure E-Mail-Adresse vorfinden. Das 

ist sowieso Gefunden werden  

 

• Wenn ihr nicht einfach so von Firmen angeschrieben werdet, 

gibt es auch noch andere Möglichkeiten an Kooperationen zu 

kommen.  

 

• Es existieren verschiedene Influencer-Marketing-Plattformen, 

die Marken und Influencer zusammenbringen. Jene nenne ich 

Euch gleich auch. Dort könnt ihr euch, euren Instagram-Account 

und euren Blog präsentieren und auf Anfragen von passenden 

Kooperationspartnern warten.  

 

 



 

• Meistens ist es möglich sich einfach so auf diesen Plattformen 

anzumelden, manchmal müsst ihr dafür aber „eingeladen“ 

werden oder euch vorher bewerben. Deswegen solltet ihr 

schon mindestens ca. 2000 Follower haben, bevor ihr euch dort 

bewerbt. In manchen Fällen gibt es auch eine Follower-

Mindest-Grenze (oftmals 10.000 Follower), bevor ihr euch 

anmelden könnt. Aber keine Angst - probiert es der Fall, wenn 

ihr einen Business Account erstellt habt. 

 

• Ihr könnt aber auch eure E-Mail-Adresse in eurer Bio, also in 

eurer Profil-Beschreibung, hinterlegen.  

 

• Wenn ihr Anfragen bekommt, kann es sein, dass sie vielleicht 

nicht 100%ig passend sind. Ihr habt aber natürlich die 

Möglichkeit auszuwählen, welche Kooperation ihr eingehen 

wollt und welche nicht.  

 

• Das Interesse von Seiten der Firma ist bereits da und ihr seid 

somit in gewisser Weise in der „Machtposition“. Schließlich hat 

die Firma euch angeschrieben, weil sie an euch interessiert ist 

und eine Kooperation mit euch eingehen will.  

 

Selbst nach Kooperationspartnern zu suchen ist aufwendiger, 

aber dafür könnt ihr Kooperationen mit Firmen eingehen, die 

ihr vielleicht schon seit langer Zeit mögt. Im Folgenden gehe ich 

näher auf beide Möglichkeiten ein.  

 

 

 

 

 



 

2. Oder Du kannst selbst suchen – das ganze erkläre ich Dir -

genau HIER !  

 

Eine Schritt für Schritt Anleitung habe ich hier FÜR DICH ausgearbeitet; 

               SO NIMMST DU KONTAKT MIT KOOPERATIONSPARTNERN AUF : 

 

 

 

Schritt 1: Wenn ihr eine Firma oder Marke im Auge habt, mit der ihr 

gerne kooperieren möchtet, dann könnt ihr sie einfach für eine 

Kooperation anfragen.  

Manchmal haben Firmen auf ihrer Webseite oder in ihrem Instagram-

Account schon eine spezielle E-Mail-Adresse für 

Kooperationsanfragen hinterlegt. Ansonsten wird die E-Mail an die 

entsprechende Abteilung weitergeleitet. Nun stellt sich die Frage: 

Wie schreibe ich eine Anfrage so, dass die Firma ebenfalls interessiert 

daran ist mit mir eine Kooperation einzugehen?  

Ich habe schon mit Freizeitcafe wie auch Bloggerherz (meinen 

beiden Marken mittlerweile) einige Firmen und Hotels angefragt, 

wodurch anschließend eine erfolgreiche Kooperation zustande 

gekommen ist.  

Einmal war das sogar mal ein richtig tolles Romantik- Hotel 😊  

 

 

 

 

 

 

 



Hier sind meine 7 Tipps, damit Ihr sicherer werdet im Umgang mit 

Anfragen:  

1. Erstellt euch Vorlagen für Anfrage-E-Mails. Wichtig: 

Passt diese immer individuell an die Firma an. Bloß kein 

Einheitsbrei denn das merken die Firmen sofort. 

2. Schreibt höflich und macht deutlich, dass ihr euch mit 

der Firma auseinander gesetzt habt. Ihr solltet aber nicht 

zu förmlich schreiben, sondern eher persönlich-locker.  

3. Auch wenn ihr schon einige Kooperationen durchgeführt 

habt und meint jeder müsste euch kennen – passt auf, 

dass ihr nicht zu abgehoben wirkt, denn das macht eine 

Kooperation mit euch unattraktiv. Hebt euch selbst nicht 

zu stark hervor, aber bleibt trotzdem selbstbewusst. Das 

wirkt professionell.  

4. Gebt in kurzen Sätzen wieder, wer ihr seid und was ihr 

macht und fragt dann nach, ob Interesse an einer 

Kooperation besteht.  

5. Wichtig: Dabei solltet ihr schon konkret angeben was ihr 

der Firma dafür bietet bzw. welchen Nutzen sie davon 

hat.  

6. Schreibt nicht zu viel. Gerade beliebte Firmen 

bekommen täglich viele Kooperations-Anfragen und sind 

eher abgeneigt, wenn sie sich erst einmal einen endlos-

langenText durchlesen müssen, bevor der Influencer auf 

den Punkt kommt (das würde Euch selbst nerven).  

7. Stattdessen: Fügt euer Media-Kit an im Anhang der Mail 

und verweist in der E-Mail darauf, dass weitere 

Informationen im Media-Kit stehen.  



Das mit dem Media-Kit erkläre ich Dir in meinem 1MIO 

Bloggertipps – Buch wie auch Ebook: 

www.blogbesucher.com  

 

 

So kann das Verfassen Deiner E-Mail an den möglichen 

Kooperationspartner aussehen:  

Dabei gilt – immer recht freundlich bleiben (denn DU willst 

ja etwas)… 

 

 
Bildquelle: CCO Creative Commons via Pixabay by 95C 

 

 

http://www.blogbesucher.com/


Vorstellung (korrekte Ansprache, meist sehr locker in dem Business) 

 

Hallo liebes Team von ….. 

 

Mein Name ist…. 

 

Deine Bühne (nenne Blog, Insta, Kennzahlen) & Grund der Anfrage 

Ich betreibe den Blog… 

Auf meinem Blog schreibe ich über ...  

Über meine Social-Media-Kanäle (z.B. Instagram > X Follower, + X% Like-

Follower-Ratio) erreiche ich damit …. Menschen und Fans in meiner Zielgruppe, 

die der Ihren sehr ähnelt. 

Ich bin über Instagram auf Produkt XY aufmerksam geworden und denke, dass 

….. für meine Follower ebenfalls sehr interessant sein könnte! Euer Produkt 

passt gut perfekt zu der hauptsächlich … 

Dein Erfahrungsschatz/bisherige Kooperationen… 

Ich hatte bereits das Vergnügen erfolgreiche Kooperationen mit Marken wie 

u.a. X durchführen zu können und ich wäre froh auch mit euch 

zusammenarbeiten zu können!  

Wenn Ihr also Interesse an einer Kooperation habt und mir euer Produkt zur 

Verfügung stellt, um es bei Instagram zu bewerben, würde ich mich sehr 

freuen! Für detailliertere Infos, andere Anregungen oder bei Fragen könnt Ihr 

mich gerne jederzeit kontaktieren.  

 

Finale: Media Kit!  

Anbei habe ich mein Media Kit... 

Ich freu mich auf die Antwort; mit freundlichen Grüßen XYZ… 

 



Zusatz-Infos zum MediaKIT (noch mehr im Buch 1MIO 

Bloggertipps): Einfach mal googeln und Ihr findet es 

 

Das Media-Kit ist ein Digitales Dokument (schlicht ein PDF, 

macht es am besten mit Canva), welches die wichtigsten 

Fakten des Blogs/Profils eines Influencers für potentielle 

Kooperationspartner übersichtlich zusammenfasst. Es ist also 

quasi eure Visitenkarte bzw. euer Aushängeschild.  

 

Hat ein Influencer ein solches Media-Kit, ist das ist ein zusätzlicher 

Indikator für seine Professionalität.  

Firmen sind also eher dazu bereit für einen Post zu zahlen oder bei 

Anfragen eurerseits die Kooperation einzugehen.  

Manchmal fragen Firmen auch direkt nach einem Media-Kit. Dann 

solltet ihr bereit sein und nicht erst mit dem Schreiben des 

MediaKits anfangen und dadurch eine Woche später antworten.  



Folgendes muss/sollte drinstehen (damit Ihr nicht ins 

kalte Wasser kommt) : 

• Die Kurzbeschreibung eures Blogs - Was sind eure Themen, 

wo liegt euer Fokus, was ist das Besondere an eurem Blog 

und wodurch hebt ihr euch ab.  

• Die Kurzbeschreibung über eure Person - Wer seid ihr, wo 

lebt ihr und was macht ihr.  

• Einige Zahlen und Fakten über euren Blog - Wie viele 

Besucher habt ihr monatlich auf eurem Blog, wie viele 

Seitenaufrufe, wie ist das Verhältnis von Frauen und 

Männern und wie alt sind eure Leser. 

• Das Gleiche über euren Instagram-Account (und ggf. 

weitere Social-Media-Kanäle) - Wie viele Follower habt ihr, 

wie ist eure Engagement Rate, wie ist das Verhältnis von 

Frauen und Männern und wie alt sind eure Follower.  

• Welche Services bietet ihr an (Product Reviews, Sponsored 

Posts, Brand Ambassador usw.) und wie ist eure Vergütung 

aufgeteilt in Blogpost und Instagram Post.  

• Eure Referenzen - Mit welchen Firmen und Marken habt 

ihr schon zusammengearbeitet und ggf. in welchem 

Umfang.  

• Optional: Entwicklung und Besonderheiten - Wie hat sich 

euer Blog oder euer Instagram-Account entwickelt? Hier 

könnt ihr außerdem noch einmal ausführlich eure 

Besonderheiten in den Fokus stellen.  

• Optional: Features - in welchen Medien wurdet ihr schon 

einmal gefeatured? Habt ihr bereits Interviews gegeben? 

Hier könnt ihr das alles unterbringen und zeigen, was ihr 

schon erreicht habt.  



• Außerdem natürlich: Kontakt (E-Mail, Telefonnummer, 

Anschrift) und die Weblinks zu euren Social-Media-

Kanälen. Nutzt euer Media-Kit auch, um euren Blog-Design 

zu zeigen. Verwendet z.B. die gleiche Schrift wie auf eurem 

Blog und zeigt euren Bilderstil. Tipp: Wenn eine Firma gute 

Erfahrungen mit euch gemacht hat, werden sie 

möglicherweise eine Langzeit-Kooperation mit euch 

starten wollen. Das hat den Vorteil, dass eure Follower 

euch mit der Marke in Verbindung bringen und 

Markenbotschafter werden . 

 

Wieviel Geld kannst Du verlangen? Auch hier habe ich eine Formel 

für Dich, die ich bei den Firmen selbst recherchiert habe: 

Um den Dreh 5€ pro tausend Follower! 

Die Seiten www.influencerdb.net  

oder auch www.influencermarketinghub.com  

Geben Dir hierbei ebenfalls Hilfestellung, wo Du Dich preislich 

einordnen kannst. Aber auch bei allen Richtwerten gilt: 

DU bist einzigartig & DU handelst für Dich das beste aus; sei nur 

nicht abgehoben und /oder habe folgende Formel nicht nicht im 

Hinter-Kopf 😉  

 

 

 

 

 

 

http://www.influencerdb.net/
http://www.influencermarketinghub.com/


Folgende Addressen kann ich Euch (wenn Ihr das oben genannte 

Verfahren auf nette Art & Weise durchführt) empfehlen/ans Herz 

legen: www.brandnew.io www.collabary.com www.sponsored-posts.net  

 

http://www.brandnew.io/
http://www.collabary.com/
http://www.sponsored-posts.net/


Weitere Addressen nenne ich Euch immer aktualisiert und ständig 

in meinem VIP plus 1MIO Ebookbereich: www.blogbesucher.com  

Es gibt darüber hinaus aber auch Brückenbauer/Mittler zwischen 

Dir und den Marken. Dieses ist ein einfacher, dritter Weg für Dich 

zum Geld/Produkte verdienen und Kooperationspartner 

abzufischen bei folgenden Firmen (das sind keine Affiliate-Links von 

mir, sondern lediglich eine Aufzählung): 

www.reachhero.de  

www.blogger-helden.de 

www.blogfoster.de  

www.fab4media.de  

https://ww2.trusted-blogs.com/influencermarketing/  

https://www.seedingup.de/  

https://www.pulse-advertising.com  

https://lookfamed.de/influencer/  

https://www.channelbuzz.de/  

https://www.buzzbird.de/  

https://www.the-models.de/de/influencer-marketing-agentur  

https://influenceme.de/  

https://www.agentur-jungesherz.de/influencer-marketing-agentur/  

https://hitchon.de/  

Es gibt unzählige Agenturen mittlerweile, die mit-verdienen wollen 

an Deiner Leistung - daran seht Ihr, wie groß dieser Markt ist. Und 

das ist genau Deine Chance durchzustarten. 

PS: Über die Qualität jeder einzelnen Plattform kann und werde ich 

keine Aussagen treffen (das schwankt auch) und jeder hat eigene 

http://www.blogbesucher.com/
http://www.reachhero.de/
http://www.blogger-helden.de/
http://www.blogfoster.de/
http://www.fab4media.de/
https://ww2.trusted-blogs.com/influencermarketing/
https://www.seedingup.de/
https://www.pulse-advertising.com/
https://lookfamed.de/influencer/
https://www.channelbuzz.de/
https://www.buzzbird.de/
https://www.the-models.de/de/influencer-marketing-agentur
https://influenceme.de/
https://www.agentur-jungesherz.de/influencer-marketing-agentur/
https://hitchon.de/


Erfahrungen gemacht. Eines aber merke Dir: Solche Plattformen 

übernehmen einen wichtigen Part, und das ist deshalb so:  

• Sie wählen die Kooperationspartner vorher bereits aus und 

vermitteln somit nur seriöse und professionelle Firmen und 

Marken.  

• Außerdem ist eine angemessene Vergütung meistens vorgegeben 

und gehört somit zum Standard. 

• Ihr müsst also nicht verhandeln (denn hierbei tun sich die meisten 

oft schwer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merkbox/Erfahrungsbox: Wenn ihr von Firmen nicht über eine 

Plattform, sondern per E-Mail angeschrieben werdet, müsst ihr 

diese Aufgabe selbst übernehmen. Mich haben schon viele 

Kooperationsanfragen erreicht, die in ihrer Qualität 

unterschiedlicher nicht hätten sein können. Du musst vor allem 

eines: Dir nicht alles gefallen lassen, wenn man Dich & Deine Arbeit 

nicht mit Respekt behandeln sollte. Verkaufe Dich niemals unter 

Wert, denn sonst machst Du damit die ganze Influencer Branche 

kaputt. Beachte alle Punkte in diesem „kleinen Ebook-Ratgeber“ & 

Du wirst früher oder später Erfolg durch Deine generierten 

Partnerschaften auf gegenseitiger Augenhöhe haben!  

So, und nun wünsche ich Dir viel Spaß & vor allem viel 

Erfolg/Geld verdienen und Produkte. Setze Deine 

Leidenschaft um – und werde belohnt dafür! 😊  

Hast Du noch weitere Tipps und Addressen für Influncer? 

Dann schicke mir diese an tipp@bloggerherz.de  

 

Dein Chris vom Bloggerherz 

 
 

mailto:tipp@bloggerherz.de

