DIE BLOGGERIN
Mein Name ist Rebecca Schwabe, ich bin 28 Jahre jung
und komme aus dem Bergischen Land. Mein kaufmännischer Beruf hat
mich vor knapp drei Jahren in das Herz des Ruhrpotts verschlagen.
Seit2015 blogge ich über Literatur. Neben dem Bloggen und der Litera
tur beschäftige ich mich mit der Kreativität und dem Storytelling in jeg
licher Form, darunter fallen Fotografie, Handlettering, Filme & Serien,
sowie Video- und Computerspiele.

DER BLOG

Seit April 2015 blogge ich auf meinem Literaturblog Gold
blatt über die Leidenschaft zum Lesen, bespreche und
stelle Bücher vor. Doch neben dem großen Thema Litera
tur finden sich auch andere Themen, wie Blogtipps, nach
denkliche Beiträge oder auch Rezepte.

ZIELGRUPPE
Die Leser von Goldblatt sind aus der Generation Y, unab
hängig, kreativ, motiviert und ebenso lifestyle- und litera
turinteressiert.
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D A S B IETE ICH
B log posts zu Ihren B ü chern,Pro dukten o der S er viceangebo ten.Ich erstelle kreative, authentische und einzigartige B eiträge, die das Interesse
m einer Leser fü r Ihr U nternehm en w eckt. M eine B lo gpo ststeile ich m indestenszw eim al aufF acebo o k,Instagram ,Tw itter,G o o gle Plusund Pinterest.Gewinnspiele und Giveaways kö nnen hier integriertw erden.
Lan g fristig e Partn erscha en u n d Kooperation en ,die aufA ugenhö he
stattfinden,so w ie aufZuverlässigkeit,Vertrauen und einer engen Zusam m enarbeitund Ko m m unikatio n basieren.
W erbu n g ,die m ithilfe m einer reichw eitenstarken Kanäle alsM icro -Influencer,w ie z. B . Tw itter und Instagram ,die A ufm erksam keit einer neuen
Zielgruppe w eckt.
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Rebecca S chwabe
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B log g erreisen u n d even ts nehm e ich gerne w ahr,um Ihr U nternehm en
und Ihre Pro dukte m einen Lesern vo rzustellen.

G RU ND S A TZ

Ich ü bernehm e keine vo rgefertigten Texte und verw ende ausschließlich
m eine eigene M einung und eigene F o to s(
bisauf w enige A usnahm en)in
den B eiträgen. Im Zuge der Transparenz w erden Ko o peratio nen vo n m ir
entsprechend gekennzeichnetund enthaltende Linksw erden vo n m ir auf
„no -fo llo w “ gesetzt.
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