
Influence-Plus ist eine neue Digital-Plattform, die Unternehmen mit authentischen 
Influencern verbindet und es sich zur Aufgabe macht, den Erfolg von gemeinsa-
men Werbe-Kampagnen in den Sozialen Medien messbar zu machen.
 
Influence-Plus ist „made in Germany“: Der Unternehmenssitz des Tech-Startups 
liegt in der Heimat der Gründer Simon Grasser und Robert Glaser, im oberfränk-
ischen Landkreis Forchheim.

In einer ersten Finanzierungsrunde sicherte sich Influence-Plus ein sechsstelliges 
Investment. So hat das junge Startup schon jetzt eine Millionenbewertung und in-
vestiert kräftig in Entwicklung, User Experience Design und Marketing – mit Erfolg.
Schon mehr als 10.000 Influencer und 400 Unternehmen nutzen Influence-Plus, 
um gemeinsam erfolgreiche Social-Kampagnen zu organisieren. Die Plattform 
gehört damit bereits zu den führenden Influencer-Marketing-Plattformen Deutsch-
lands.

Das Nutzer-Spektrum von Influence-Plus ist breit. Kunden aus Gastronomie, 
Bildung, Mode, Luxusgüter nutzen Influence-Plus und die Expertise des Startup 
Teams bereits, um den perfekten Marken-Botschafter zu finden. Sei es der inter-
nationale Mega-Influencer, Profi-Athleten oder ein höchst spezialisierter Micro-In-
fluencer.

Das nächste Update von Influence-Plus ist für den Herbst geplant. Es soll die Platt-
form revolutionieren und Influencer-Marketing professionalisieren, indem es ein 
datenbasiertes Rating für den Erfolg von Social-Kampagnen und die Effektivität von 
Influencern etabliert.

Sichern Sie sich jetzt exklusiven Vorab-Zugang zum neuen Release von Influence-
Plus und treten Sie mit dem Team über agency@influence-plus.com bzgl. der Platt-
form oder auch zu allgemeinen Marketing Kampagnen in Kontakt.
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Influence-Plus schafft eine Plattform für Influencer und Brands. Registrierte Nutzer 
können über Influence-Plus Anfragen von Unternehmen zu Produktvorstellungen 
oder allgemeine Zusammenarbeiten im Rahmen von Kampagnen erhalten. Um-
gekehrt finden Firmen die idealen Influencer für ihre Produkte und Kampagnen – 
egal ob spezialisierter Micro-Influencer oder globaler Star mit Millionenpublikum.

Das junge Influencer-Netzwerk ist dabei offen für Creators & Influencer in allen 
Größen und setzt somit keine Mindestanzahl an Followern voraus. Das Startup 
möchte gerade auf diesem Weg auch Nano- und Micro-Influencern sowie Nutzern 
mit geringerer Reichweite die Möglichkeit bieten, ihre Authentizität, Leidenschaft 
am Bloggen und besondere Expertise in Nischenthemen zu präsentieren. Damit 
bietet das Netzwerk motivierten Creators die Chance zu wachsen und
besser sichtbar für Unternehmen zu werden.

Neben etablierten Marken möchte Influence-Plus auch jungen Unternehmen, 
mittelständischen Betrieben sowie Firmen, die bisher noch keine Erfahrungen mit 
der Zusammenarbeit mit Influencern gemacht haben, durch die kostengünstige 
und einfache Nutzung der Plattform besseren Zugang zum Influencer Marketing 
ermöglichen.

Influence-Plus ist für alle iOS und Android User im Apple App Store und Google 
Play Store zum kostenlosen Download verfügbar. 
Neben Instagram deckt Influence-Plus auch andere Plattformen, wie TikTok und 
YouTube ab.
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