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Influencer  
gesucht

Das Start-up MyBetter.World aus Berlin bietet Unternehmen die erste video-basierte 
Vermarktungsplattform für nachhaltige Produkte an und setzt damit auf die Kom-
bination von zwei Megatrends: die kontinuierlich steigende Bedeutung von Videos für 
die Vermarktung von Produkten und den rasant wachsenden Bedarf für nachhaltige 
Angebote. In nur drei Monaten wurden so bereits über 100 nachhaltige Unternehmen 
für diese neue Form des Performance-Marketings gewonnen.

Nur Videos können Bewegtbilder, Musik, Töne, Sprache, Texteinblendungen und Spezialeffekte 
miteinander kombinieren. Dies erzeugt Stimmungen und Emotionen, wodurch sich Videobot-
schaften besser einprägen und zu gewünschten Verhaltensweisen, wie nachhaltigem Konsum, 
motivieren. 

MyBetter.World präsentiert ausschließ-
lich Videos von Unternehmen und Organisa-
tionen mit nachhaltigen Angeboten. So wird 
deren Zielgruppe passgenau adressiert. End-
lich erhalten eindrucksvolle Videos die Auf-
rufe, die sie verdienen und zwar exakt durch die 
Besucher*innen, die diese Angebote auch nut-
zen. Durch eine direkte Verlinkung erfolgt die 
Weiterleitung zum Online-Shop oder Händler-
netzwerk des jeweiligen Anbieters.  

Gerade kleinere Unternehmen mit nachhaltigen 
Angeboten werden jetzt endlich sichtbar und 
erhalten so die Möglichkeit, ihre Verkaufsergeb-
nisse signifikant zu steigern.

Der überwiegende Teil der Einnahmen wird zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Platt-
form verwendet. Zusätzlich wird ein fester Prozentsatz für nachhaltige Projekte verwendet.

Mit Videos zu mehr Nachhaltigkeit

Smarter Choices for our Planet! 
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Unser Angebot
Wir suchen kurzfristig kreative und authentische Influencer*innen, die Interesse haben, kurze 
Amateurvideos zu nachhaltigen Themenbereichen zu produzieren und auf unserer Videoplatt-
form unseren nachhaltigen Besuchern in unserer Kategorie „Trust us“ zu präsentieren. Zusätz-
lich sollen Produkte unserer Kunden in kurzen Videobeiträgen vorgestellt und hinsichtlich ihrer 
Nachhaltigkeit durch Sie diskutiert werden. Hierzu stellen wir Ihnen kostenlos Ihren eigenen 
Influencer-Channel zur Verfügung. 

Erfahrungen als Influencer*in sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung. Wir sind bereit, 
Sie als Influencer*in geduldig aufzubauen. Ihre Beiträge dürfen Sie jederzeit auch in Ihren sozi-
alen Netzwerken verwenden. Auf unserer Videoplattform können Sie sich zur Orientierung die 
Clips der „Lorygirls“ anschauen.

Als Arbeitsmittel benötigen Sie einen eigenen Computer mit einer Videobearbeitungssoftware 
und ein Handy mit ausreichend guter Kamera, ggf. ein kleines Stativ, einen Internetzugang und 
ein eigenes Telefon. Ihre Bezahlung erfolgt auf Basis der Kundenumsätze für Ihre Videos. 

Weitere Informationen liefert Ihnen Herr Konrad Kappe gerne jederzeit 
telefonisch oder auch per Email (Kontaktdaten siehe unten).

Kontakt:

Konrad Kappe, Leistikowstrasse 29, 14612 Falkensee

Tel.: +49 (0) 172 3135506  |  Fax: +49 (0) 3322 239289  

E-Mail: info@mybetter.world

https://mybetter.world


