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Pressemitteilung, 11. Oktober 2017 
 
So gelingt das Micro-Influencer-Marketing 
trusted blogs empfiehlt passende Agenturen für Unternehmen 
 
Bremen. Influencer-Marketing erfordert neben den Kontakten zu 

Meinungsmachern eine fundierte Planung, Umsetzung und Evaluation 

einer Kampagne. Nicht alle Unternehmen können diesen Rahmen leisten. 

Eduard Andrae, Geschäftsführer der trusted blogs GmbH weiß aus 

Erfahrung, dass Unternehmen sich häufig aufgrund personeller oder 

zeitlicher Ressourcen davor scheuen, Projekte in diesem Bereich 

anzugehen. Mit einem neuen Service bringt trusted blogs Unternehmen 

mit geeigneten und Unterstützung bietenden PR- und Marketing-

Agenturen zusammen. 

 

Andrae erläutert: „Wir bekommen zunehmend Anfragen von 

Unternehmen, die die Vorteile des Influencer-Marketings in der 

Kommunikation nutzen wollen, aber nicht über die nötige Zeit oder das 

erforderliche Know-how verfügen.“ Dort ist Unterstützung erforderlich. 

„Trusted blogs ist keine Agentur und plant keine Services in diesem 

Bereich anzubieten. Wir sind verlängerter Arm und Werkbank der 

Marketing-Beraterinnen und -Berater“, betont Andrae. Daher bestehe die 

Möglichkeit für Agenturen, sich von trusted blogs bei Kundenanfragen 

empfehlen zu lassen.  

 

Spezialisierte PR- und Marketing-Agenturen würden das nötige Know-

how und einen umfassenden Erfahrungsschatz für das Influencer-

Marketing mitbringen. Unternehmen wüssten aber oftmals nicht, wo sie 

einen vertrauenswürdigen und kompetenten Partner finden. „Wir 

schaffen mit dem neuen Empfehlungs- und Vermittlungs-Service 

Synergieeffekte und sehen uns als kollegiales Bindeglied zwischen 

Agentur und Unternehmen“, begründet Andrae seine Idee. Agenturen 

können sich bei trusted blogs registrieren lassen. Dadurch sinkt der 

Akquise-Aufwand und die Unternehmen erhalten einen geprüften und 

erfahrenen Partner.  
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Agenturen, die an einer Zusammenarbeit mit trusted blogs interessiert 

sind, können sich für weitere Informationen und die Aufnahme in die 

Agenturliste an trusted blogs unter info@trusted-blogs.com wenden.  
 

Über trusted blogs: 
Eduard Andrae, Blogger und Social-Media-Experte, hatte 2014 die Idee zu 
trusted blogs. Gemeinsam mit Rüdiger Schmidt und der Bremer team neusta 
GmbH gründete er die trusted blogs GmbH. Basis der Plattform bildet ein Blog-
Magazin mit über 500.000 Beiträgen aus mehr als 4.000 Blogs. Agenturen 
können mit Hilfe eines selbst entwickelten Kampagnentools diese Daten nutzen, 
um Micro-Influencer für Marketing-Kooperationen per Mausklick zu ermitteln 
und direkt anzusprechen. Weitere Informationen unter www.trusted-
blogs.com. 
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