Empfehlungen
Bücher, Podcasts & Filme
Damit du dein Wissen ausbauen und noch mehr dazulernen kannst, habe ich dir hier eine Liste meiner liebsten Bücher,
Podcasts und Filme gemacht, in denen es um das Thema Influencer Marketing und ein etwas untraditionelleres Arbeitsleben
geht. Ich hoffe, du erfährst etwas Neues und meine Empfehlungen gefallen dir.

Bücher
Die 4 Stunden Woche - Timothy Ferris

How to not always be working - Marlee Grace

Laut Timothy Ferris sind die meisten Menschen in ihrem

Auch ich hatte das große Problem, gar nicht mit der Arbeit

Arbeitsleben unglücklich. Er schreibt in seinem Buch darüber,

aufhören zu können. Ich habe immer und überall gearbeitet

wie man mit weniger Arbeit (die einem Spaß macht), mehr

und das meist auch noch unorganisiert. In diesem kleinen

Geld verdienen kann. Wie kannst du deine Zeit besonders

Buch, gibt es neben einem sehr hilfreichen textlichen Inhalt,

effektiv nutzen, dein Leben in vollen Zügen genießen und

immer wieder Aufgaben, die dir helfen deine Arbeit besser zu

trotzdem gutes Geld verdienen? Das alles erfährst du in

definieren und strukturieren. Perfekt für alle Workaholics, die

diesem Buch.

mal ihren Kopf frei bekommen müssen.

The subtle art of not giving a fuck - Mark Manson
Visionen zu finden, die a) mit unseren Werten zu vereinen
sind und somit b) uns helfen dem unweigerlichen Leiden in
jedem Leben Sinn zu geben. Sinnstiftende Werte zu finden
erreichen wir laut Mark durch das Einhalten der folgenden
drei Regeln:
1. Werte die wir nicht kontrollieren können sind i.d.R.
schlechte Werte
2. Setze nicht voraus, dass du alles weißt. Du tust es nicht.
Dieses Buch sollte absolut jeder gelesen haben. Das Buch in

Niemand tut es. Besserwisserisch zu sein hält dich davon ab

wenigen Sätzen: es geht darum Dinge zu finden, für welche

dich zu verbessern

es sich lohnt einen Fuck zu geben. Hierbei zählt es nicht,

3. Mit aller Macht zu versuchen ein Erbe auf diesem Planeten

wie viele Dinge uns beschäftigen, sondern Probleme und

zu hinterlassen KANN dich ins Unglück stürzen.

Podcasts
Lena & Liberta
Lena Lademann und Liberta Haxhikadriu sind fest in der deutschen Blogger-Szene
integriert und haben seit einem Jahr ihren Podcast, in dem sie höchst amüsant über
ihre Leben und ihren Beruf als Influencer erzählen. Definitiv empfehlenswert für eine
erfrischende Perspektive auf die Influencer-Welt.

Baby got Business
Dieser Podcast ist von den zwei sehr erfolgreichen amerikanischen Youtuberinnen
Alisha Marie und Remi Cruz. In ihrem Podcast geht es viel um ihr Leben mit Millionen von
Followern und sie erzählen beide sehr offen über Schattenseiten und Geheimnisse der
Industrie. Gemixt wird das Ganze dann mit lustigen Geschichten aus ihrem Privatleben.

Pretty Basic
Dieser Podcast ist von den zwei sehr erfolgreichen amerikanischen Youtuberinnen
Alisha Marie und Remi Cruz. In ihrem Podcast geht es viel um ihr Leben mit Millionen von
Followern und sie erzählen beide sehr offen über Schattenseiten und Geheimnisse der
Industrie, gemixt wird das Ganze dann mit lustigen Geschichten aus ihrem Privatleben.

Payday With Rayray
Rachel Bell ist die Queen aller Social Media Coaches. Sie ist 24 und hat sich selbst ein
millionenschweres Business aufgebaut, teilt in ihrem Podcast nun hilfreiche Tipps zu
Themen wie Instagram, Coaching, idealer Klient und führt Interviews mit erfolgreichen
Unternehmern. Rachel ist auf jeden Fall ein großes Vorbild von mir und ich LIEBE
ihren Podcast.

The Bossbabe Podcast
Die berühmte Instagram Seite Bossbabe hat auch ihren eigenen Podcast mit zahlreichen
Interview mit erfolgreichen Geschäftsfrauen. In dem Podcast geht es um das Aufbauen
einer eigenen Marke und wie man Social Media effektiv für sich und sein Business nutzen
kann. Die Folgen haben auch eine super angenehme Länge, sind allerdings auf englisch.

Filme
Unposted - Chiara Ferragni
Chiara Ferragnie ist DIE Fashion Influencerin unserer Zeit. Sie ist inzwischen Mutter, Ehefrau
und CEO ihrer eigenen Firma. Der Film über ihren Werdegang und ihr Leben ist kürzlich auf
Amazon erschienen. Ich finde er gibt einen super Einblick hinter die Kulissen dieses MEGA
Instagram-Stars. Den Film gibt es kostenlos auf Amazon Prime zu sehen.

Ich hoffe, meine Empfehlungen haben dir gefallen. Danke dass du mich und @thecreatorconcept unterstützt.

