Finest Blogger

Hallo,
wir freuen uns über Deine Anmeldung in unserem neuen Finest Blogger Networking Tool!
Damit wir Dich bei unseren Influencer Kampagnen & Events vorschlagen und einladen können, sollte dein Profil
möglichst alle erforderlichen Informationen beinhalten.
Was genau bedeutet das?
 Alle Deine aktiven Social Media Kanäle sollten hinterlegt sein (inkl. Blog wenn vorhanden)
 Alle Basisdaten, wie Profilbild, Nationalität, Sprachen, Interessen etc. sollten auf jeden Fall hinterlegt sein
 Lade möglichst viele und verschiedene Bilder hoch, damit wir unseren Kunden eine große Auswahl bieten
können
 Du weißt schon auf welchen Events & Reisen Du in kommenden Wochen und Monaten unterwegs bist? Auf
jeden Fall mit unter Travel Stopps und Events mit eintragen
 Unter Discription gerne ein bisschen etwas *Über Dich* schreiben
Wie funktioniert das Ganze:
Aktuell suchen wir für unsere Kunden im Lifestyle, Fitness - und Ernährungsbereich authentische Influencer
unterschiedlichster Größe und Reichweite. Lust auf eine Original italienische Siebträgermaschine oder eine coole
Eismaschine? Auch in diesem Bereich sind wir gerade auf der Suche nach passenden Influencern. Wenn Du dein Profil
mit allen wichtigen Infos befüllt hast, alle Deine aktiven Kanäle hinterlegt hast und ein paar schöne Bilder hochgeladen
hast, legen wir los und schlagen Dich unseren Kunden vor. Wenn der Kunde Dich gerne dabei haben möchte,
bekommst Du eine Info von uns und ein Briefing, was genau gewünscht ist. Dann kannst Du entscheiden, ob Du Lust
hast und dabei sein möchtest. Wenn ja wirst Du für die Kampagne in unserem Tool freigeschaltet und die gesamte
Abwicklung läuft dann über unser Tool: Briefing, Verträge, Zahlungen etc.
Wofür benötigen wir Deine Reisedaten? Ein Beispiel:
Wir haben aktuell einige Kunden aus dem Fashion Bereich. Diese sind im Juli alle auf der Fashion Week in Berlin. Wenn
Du uns schon vorab, über unser Tool die Info gibst, dass Du ebenfalls vor Ort bist, können wir zwischen Dir und
unserem Kunden connecten und die ein oder andere spontane zusätzliche Kooperation vermitteln.
Reisedaten, Größe & Gewicht sind keine Pflicht. Wenn Ihr allerdings für Fashionkunden und Shootings angefragt
werden wollt, benötigen wir die groben Angaben von Größe und Gewicht.
Was passiert mit ungepflegten Profilen? Diese können wir unseren Kunden leider nicht vorschlagen. Solltet Ihr Hilfe
benötigen beim einpflegen, dürft Ihr uns natürlich gerne anrufen!
Ungepflegte und komplett unvollständige Profile werden wir nach ca. 4 Wochen wieder löschen.
Wir freuen uns, dass Du dabei bist!
Liebe Grüße,
euer Finest Blogger Team!
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