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Willst du für uns schreiben?
Das musst du wissen...
Wer ist MyPostcard?
MyPostcard ist deine App zum Versenden von Fotos als echte personalisierte Postkarten
weltweit!
Unser Motto: Geteilte Freude ist doppelte Freude! Sende deine schönen Erinnerungen
an Freund*innen in die ganze Welt. Und all das ohne auch nur (mehr als) einen Finger zu
rühren… Denn wir drucken und liefern für dich!

Worum geht es in unserem Blog?
Wir lieben alles rund ums Reisen - und dazu gehört natürlich nicht nur das Festhalten von
Momenten, sondern auch das pure Erleben dieser! Wenn du diese Erinnerung dann noch
auf eine Postkarte packen und die Schönheit so mit deinen Liebsten teilen kannst, ist dein
Urlaub auch schon perfekt.
Ebenso zählen Fotografie, Kreativität, die wichtigsten Anlässe rund ums Jahr &
Positivität zu den wichtigsten Themen für uns.
Frag uns zu den Secret Places in Berlin, den besten Mamabloggerinnen oder den Top
Tips für einen Geburtstag aus der Ferne - und wenn du besonders mutig bist, check
unseren Foto-Guide zum Sexy Posing!

Die Vorteile für dich als Gastblogger*in?
●

●

●

Du erreichst eine neue, breite Leser*innenschaft. Hier sind unsere Stats:
→ Moz Domain Authority score: 56
→ Monthly users: 44K
Du wirst auf mindestens zwei unserer Social
Media Kanäle vorgestellt.
Wir sind ein bilingualer Blog - sofern dein
Artikel auch für die jeweilige andere
Leser*innenschaft relevant ist, wird er
von einem/einer Muttersprachler*in
korrekturgelesen und übersetzt (Englisch/
Deutsch) - AKA doppelt so viele Leser*innen,
doppelt so viel Exposure, und das Ganze für
umme!
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●
●

●

●

●

Kostenlose SEO Optimierung durch unser professionelles Team (falls SEO-relevant).
Kostenloses Basic Analytics Reporting zur Performance deines Artikels innerhalb von
3-6 Monaten auf Anfrage.
Respekt. Falls wir etwas an deinem Artikel ändern, schicken wir es vor Veröffentlichung
zur Bestätigung an dich.
Ein Profil-Snippet, inklusive Foto und einer kurzen Beschreibung sowie einen Link
zu deiner Homepage. Du kannst auch auch einen zusätzlichen Link in den Artikel
aufnehmen, um auf weiterführende Informationen auf deiner Seite zu verlinken (sofern
relevant und nützlich für Leser*innen)...
Finanzielle Vergütung oder Vergütung in Form von Produkten/Guthaben - je nach
Absprache.

Das brauchen wir von dir:
●
●

●
●

Mindestens vier deiner eigenen Bilder so wie ein Header Foto.
Eine Überschrift und mindestens fünf Unterüberschriften, mindestens vier relevante
Links, dein Keyword und im Idealfall eine Meta-Beschreibung.
Enthusiasmus. Wenn du selbst nicht an deinen Content glaubst, warum sollten wir es?
Mindestens 800 Wörter.

Wie sieht eine Kooperation mit uns aus?
Neben vielen charmanten Mails von unserem Team kannst du folgendes erwarten:
1. Du stellst einige Themen vor, die dir am Herzen liegen und zu unserem Fokus passen. Du
solltest dich mit diesen Themen auskennen und von einem originellen Blickwinkel auf sie
eingehen. Sie sollten persönlich sein und deine Erfahrungen zu interessanten Inhalten
verwerten.
2. Nachdem wir uns für ein Thema entschieden haben, diskutieren wir Leistung und
Vergütung.
3. Du schreibst den Artikel und schickst ihn an uns (unter Beachtung der vereinbarten
Richtlinien). Hinweis: MyPostcard behält das Recht, den Artikel (so wie jegliche
Vergütung) einzubehalten, sollte er ungeeignet sein bzw. nicht den Richtlinien folgen.
4. Wir lesen jeden Artikel Korrektur und senden jegliche Änderungen zur Bestätigung an
dich. Hinweis: Wir behalten uns vor, interne Links (wo relevant) hinzuzufügen und
irrelevante externe Links zu entfernen.
5. Der finale Artikel wird (bei Relevanz) übersetzt und das Veröffentlichungsdatum
kommuniziert.
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6. Der Artikel wird von beiden Parteien gepostet und beworben.
7. Reporting folgt 3-6 Monate später.
8. Neuer Gastbeitrag..? (Serien sind möglich, sofern das Thema breit genug ist oder weitere
Artikel logisch Sinn machen).

HILFREICHES
Search Engine Optimization (SEO) - falls erwünscht
●

●
●
●
●

●

Wir stellen dir 3-5 relevante Keywords zur Verfügung und du kannst entscheiden, welches
am besten passt.
Das Keyword muss im Titel vorkommen (im Idealfall weit vorne).
Verwende das Keyword in natürlichen Intervallen und mindestens einmal pro 100 Wörter.
Wir werden die restliche SEO Optimierung durchführen, wo notwendig.
Schreibe eine Zusammenfassung von max. 160 Zeichen (Meta Beschreibung), inklusive
Keyword.
Wir schreiben für Menschen, nicht für Google, also mach dir nicht zu viel Stress bzgl. SEO.
:)

Stil und Inhalt
Wir finden deinen Stil mega! Und genau darum geht’s. Wir würden dich aber bitten, ein paar
Dinge zu beachten, wenn du für uns schreibst:
●
Sätze. Maximal vier pro Paragraph. Größere Blöcke sind schwierig zu lesen!
●
Bitte vermeide einen zu lockeren Umgang mit Alkohol und Drogen.
●
Bitte verwende keine Schimpfwörter.
●
Bitte erwähne keine unserer Mitbewerber (wie beispielsweise CEWE, Postando,
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●

Urlaubsgruß…)
Spammige / irrelevante Links sind schlecht für unser Ranking und werden entfernt.

Unsere Kommunikationsregeln (nur um sicher zu gehen!
●

●
●

●

●

😉)

Wir tolerieren Intoleranz nicht: Jede*r ist gleich wichtig und verdient Respekt. MyPostcard
steht hinter der LGBTQIA* Community, für Geschlechtergleichheit, Diversität und
Gleichstellung von Menschen mit Beeinträchtigungen. Es ist uns wichtig, dass das auch
auf unserem Blog ersichtlich ist.
Wir nutzen das Gendersternchen (Leser*innen, Autor*innen, etc.).
Wenn es um diese Themen geht, diskutieren wir nur dann, wenn relevant, konstruktiv
und positiv. Alle Meinungen sollen mit Respekt behandelt werden.
Berufe dich immer auf die Person, z.B. nicht “die körperlich Beeinträchtigten”, sondern
“Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen” - und auch hier nur, wenn es für das
Thema relevant ist.
Grundsätzlich wollen wir einfach respektvolle und aufgeschlossene Inhalte!

Der rechtliche Teil
Plagiat - auch wenn es um deine eigenen Texte geht - ist nicht okay. Wir veröffentlichen
nur unveröffentlichte, originale Inhalte und können keine wiederverwerteten Inhalte
annehmen.
●
Inhalte, die an MyPostcard gegeben werden, dürfen nicht weiterverwendet werden.
(Natürlich kannst du deine(n) Artikel aber verlinken).
Was uns zu den Rechten bringt...
●
Die Rechte an den Gastbeiträgen, die von MyPostcard veröffentlicht wurden, gehören
MyPostcard. Das beinhaltet Inhalte, Ideen und Fotos (außer es wurde schriftlich anders
abgesprochen).
●
Credits für den Gastbeitrag und Fotos gehören dem/der Autor*in allein - das wird klar
angegeben und der/die Autor*in wird verlinkt.
Weiteres
●
Wir lieben Memes, aber wenn dir das Copyright dazu nicht gehört, können wir sie leider
nicht veröffentlichen.
●
Du musst alle Rechte für deine Fotos besitzen. Falls du die Rechte an deinen Fotos
behalten möchtest, dann gib uns bitte die angemessenen Credits und deine Erlaubnis
sowie deinen Wunsch, die Rechte zu behalten, schriftlich.
●

Klingt gut? Dann schreib uns auf: blog@mypostcard.com
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Du möchtest mehr wissen?
Schreib uns!

MAUD ARNOLD
Content Management &
Influencer Marketing
+49 30 403 645 422
maud@mypostcard.com
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VIE LE N
DANK!
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