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ÜBER DAS TWENTYSOMETHING 1x1
Das Twentysomething 1x1 ist der Blog für junge Erwachsene, die nach Orientierung, Mut und
Inspiration für ihre Zwanziger suchen. Pascal und sein Team bieten wöchentlich leidenschaftlich
geschriebene und erfrischende Posts zu Themen, die junge Menschen bewegen. Der Blog erzählt
auf hohem Niveau über die Herausforderungen des Twentysomething-Lebens und inspiriert seine
Leser. Das ultimative Ziel des Twentysomething 1x1 ist es, eine Gemeinschaft von engagierten
jungen Menschen zu kultivieren, die ihre Zwanziger jeden Tag aufs Neue glücklich leben. Mehr über
den Blog und seine Absichten kannst du hier erfahren: Über das Twentysomething 1x1

ÜBER DEN GRÜNDER
Pascal Keller ist der Gründer und Hauptautor des Blogs. Pascal ist 24 Jahre
alt und lebt seine Twentysomething-Reise. Nach seinem dualen BWLBachelor, lebte und arbeitete Pascal für 6 Monate in Aguascalientes,
Mexiko. Inspiriert von seinen Erfahrungen und seiner knapp zweijährigen
Suche nach Antworten auf seine Lebensfragen, gründete er Ende 2015
diesen Blog. Momentan lebt Pascal in Fortaleza (Brasilien) wo er in
Zusammenarbeit mit der Technischen Hochschule Deggendorf seinen
Double-Degree Master in „Strategic and International Management“ macht.
Pascal ist leidenschaftlicher Abenteurer und Querdenker, der mit seinen
Worte die Gedanken einer Generation in Worte fassen kann. Mehr über
Pascal und seine Geschichte kannst du hier erfahren: Über Pascal Keller

SOCIAL MEDIA
http://www.facebook.com/dastwentysomething1x1
http://instagram.com/twentysomething1x1/
http://www.youtube.com/channel/UCsJK1SBZVMWGMnDm1etjyzw
http//plus.google.com/115630407460163340756/about
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REICHWEITE

DIE MISSION
Über 10.000 twentysomethings dabei zu unterstützen, die
Zwanziger zur besten Zeit ihres Lebens zu machen .

VIEWS / MONAT

8.734
UNIQUE VISITORS

6.456
FACEBOOK-FANS

771
INSTAGRAM-FOLLOWER

186

WAS ANDERE ÜBER MICH SAGEN

NEWSLETTER-ABONENNTEN

615

LESER
54% Frauen | 46% Männer
28 % 18 – 24 Jahre
33 % 25 – 30 Jahre
21 % Sports / Travel Interest

»Von Beginn unserer Zusammenarbeit an hat mich Pascal
durch sein großes Engagement und seine unkonventionellen
Ideen beeindruckt. Die Umsetzung seiner Ideen und die
Kommunikation zwischen uns funktionierten perfekt. Die
Zusammenarbeit mit Pascal war nicht nur eine persönliche
Bereicherung, sondern hat studiendo auch einen großen
Schritt vorangebracht.«
- Stefan H. Eller, Geschäftsführer der studays GmbH

DAS SAGEN DIE LESER ÜBER DEN BLOG
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DU WILLST MIT MIR ZUSAMMENARBEITEN?
Du planst einen Kongress, einen Workshop oder ein Hochschul-Event bei dem du einen guten
Vortrag gebrauchen kannst? Du willst mit mir kooperieren oder bei mir werben? Gerne! Ich freue
mich über deine Anfragen bezüglich Partnerschaften, Kooperationen, Sponsoring und Vorträgen.

BUCHE MICH ALS SPEAKER
Meine Themen:
• Wie die Generation Y eine Karriere findet, die
sie glücklich macht
• Herausforderungen von twentysomethings und
wie sie gemeistert werden können
• Hochschulabschluss und jetzt? Ein Aufruf für
mehr Sinn in der Karriere danach
• Wie die Generation Y lebt, denkt und fühlt

KOOPERATIONS- UND WERBEMÖGLICHKEITEN
Bannerwerbung: Ich biete dir Banner in verschiedenen Größen in der Sidebar-Mitte als auch im
Footer an. Du kannst zwischen verschiedenen Seiten und Kategorien auswählen oder auf allen
Seiten des Blogs eine Bannerwerbung buchen.
Produkttests: Gerne teste ich interessante neue Produkte, die Twentysomethings helfen und
schreibe dann meinen Erfahrungsbericht. Ihr bekommt drei Links inklusive.
Längerfristige Sponsorships: Wenn du eine Marke repräsentieren willst, die gut zu meinem Blog
passt und die Zielgruppe anspricht, würde ich mich gerne mit dir über eine (längerfristige)
Partnerschaft unterhalten. Eine auf die Marke zugeschnittene Marketingstrategie ist denkbar.
Bezahlte Artikel: Wie der Name schon sagt, bezahlst Du für einen kompletten Artikel, welcher auf
deine Verlinkung zugeschnitten wird. Jedoch lässt sich die Meinung im Text als solche nicht kaufen!
Ich recherchiere auch bei bezahlten Artikeln selbst und schreibe meine Meinung. Es gibt mehrere
Möglichkeiten bezahlte Artikel zu kaufen, wobei der Preis von der Veröffentlichung bzw. der Anzahl
der Links abhängig ist.

REZESSIONEN
»Pascal hat sich in der Vorbereitung auf unsere Veranstaltung als sehr
zuverlässiger und effektiver Partner ergeben. Seine Performance war top
vorbereitet. Trotz eines sehr heterogenen Publikums hat er es geschafft, mit
seinem Auftritt starken Beifall und tolles Feedback von vielen Teilnehmern
zu bekommen. Für seine Zielgruppe der “twentysomethings” ist er ein
inspirierender Speaker, den ich für jede weitere Veranstaltung empfehlen
kann.« - Chris Batke, Organisator von der Veranstaltung “Arbeit is(s)t
Leben“ am 09.01.2016 in Hannover
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»Life should not be a journey to the
grave with the intention of arriving
safely in a pretty and well preserved
body, but rather to skid in broadside
in a cloud of smoke, thoroughly used
up, totally worn out, and loudly
proclaiming ‘Wow! What a Ride!’«
- Hunter S. Thompson -

NIMM KONTAKT MIT MIR AUF
Habe ich dich überzeugt oder brauchst du noch mehr Informationen? Dann kannst du mich sehr
gerne kontaktieren. Am besten erreichst du mich per Mail unter info@pascalkeller.com
Danke vorab für dein Vertrauen. Ich freue mich von dir zu hören!

