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Webseite / Blog 35.800+ Nutzer/Jahr (45,85% weibl., 54,15% männl.)
Facebook 21.700+ (70% weibl., 30% männl.)
Beitragsreichweite innerhalb eines Monats: ca. 39.800
Beitragsinteraktionen innerhalb eines Monats: ca. 8.900
Instagram 7.900+ (77% weibl., 23% männl.)
Durchschnitte Anzahl der Story-Follower:
300 bis 500, je nach Wochentag und Tageszeit
Beitragsreichweite innerhalb eines Monats: ca. 1.500 bis 2.800
Youtube 500+ 
Newsletter 12.500+ 
Podcast 45.000+ Downloads gesamt

ZIELGRUPPE
Deutschsprachiger Raum
Webseite / Blog
18 bis 24: 27,5% / 25 bis 34: 33,5% / 35 bis 44: 15,5% / 45 bis 54: 12,5% /
55 bis 64: 5,5% / Über 65: 5,5%
Facebook
13 bis 17: < 1% / 18 bis 24: 3% / 25 bis 34: 28% / 35 bis 44: 29% / 45 bis 54:
22% / 55 bis 64: 12% / 65+: 5%
Instagram
13 bis 17: < 1% / 18 bis 24: 7% / 25 bis 34: 39% / 35 bis 44: 30% / 45 bis 54:
17% / 55 bis 64: 5% / 65+: 2%

ANGEBOTE
Es gibt viele Möglichkeiten, eine Win-Win Situation zu generieren. Koopera-
tionen können in Form von Werbung (Gesponserte Artikel, Postings, Podcast-
folgen etc.), Verlosungen, gebrandetes Material oder sogar der Entwicklung 
und Konzeption von Produkten, Veranstaltungen, Content, Aktionen oder 
Angeboten stattfinden.

Blog Post über Thema/Erfahrung/Interview, inkl. Erwähnung/Verlinkung
Facebook Post zu Thema, Verlinkung zu Beitrag, inkl. Erwähnung/Verlinkung
Instagram Post zu Thema, Verlinkung zu Beitrag, inkl. Erwähnung/Verlinkung
Youtube Video zu Thema, Verlinkung zu Beitrag, inkl. Erwähnung/Verlinkung
Newsletter Vorstellung des Beitrags/Themas, inkl. Erwähnung/Verlinkung
Podcast Vorstellung/Erwähnung/Verlinkung der Firma/des Produkts
Gemeinsame Mitmach-Aktion
Erwähnung/Verlinkung bei Ankündigung (alle oder ausgewählte Kanäle)
Gemeinsame Produktentwicklung
Non-profit Vertrieb über Website, Erwähnung/Verlinkung bei Ankündigung

Ihr, euer Unternehmen oder Produkt passen gut zum Ministerium für Glück 
und Wohlbefinden? Dann schickt uns eine Mail mit euren Ideen, wie eine Ko-
operation aussehen könnte. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt! 
Ergänzt bitte Eckdaten zu eurer Person, Organisation oder eurem Unterneh-
men und warum ihr euch eine Kooperation mit uns vorstellen könnt. 

Wir freuen uns darauf, euch bald in glücklicher Mission kennenzulernen und 
wiederzusehen.

Gina und das Team vom Ministerium für Glück und Wohlbefinden

Das Ministerium für Glück und Wohlbefinden ist 
eine unabhängige Initiative und eine multimedia-
le Kampagne. Es bringt die Themen Zufriedenheit, 
Lebensgestaltung und ein gelingendes Miteinan-
der spielerisch und kreativ ins Gespräch und mo-
tiviert zum Umdenken und Mitmachen.
Als Glücksministerin fasziniert Gina Schöler durch 
greifbare Ansätze, die sofort in den (Arbeits-)All-
tag übertragbar sind, tausende Menschen, Un-
ternehmen und sogar echte Bundesministerien 
im gesamten deutschsprachigen Gebiet. Mit viel 
Kreativität und Herzblut zeigt sie auf authenti-
sche Weise auf, dass es nicht immer um das große, 
allumfassende Glück geht, sondern es oft die klei-
nen Begegnungen und wertschätzenden Momen-
te im Alltag sind, die nachhaltig glücklich machen.

AKTIVITÄTEN, IDEEN UND EVENTS
Innerhalb dieser interaktiven Kampagne ist schon viel passiert: Es gab 
Einladungen in den Bundestag, zu Kongressen und Messen, ausgebuchte 
Seminare, Kinoevents, Netzwerkveranstaltungen mit namhaften Glücksex-
pert:innen, Radio-, Zeitungs- und Fernsehinterviews, Straßenaktionen, eine 
rege und emotionale Beteiligung der Bevölkerung, Buch-Publikationen, ein 
Empfang einer internationalen Delegation und Austausch mit dem Gross 
National Happiness Centre Bhutan und vieles mehr. Das alles bestätigt, dass 
wir mit dieser Initiative auf dem richtigen Weg sind!

EINE POSITIVE BEWEGUNG
Ganz nach dem Motto „Glück für alle!“ gestaltet dieses Ministerium einen 
Wertewandel in der Gesellschaft. Mit Inspirationen und Impulsen für alle, die 
sich selbst und die Gesellschaft verglücklichen möchten, ist in den letzten Jah-
ren aus einem interaktiven Kunstprojekt eine positive Bewegung geworden. 
Bunte Aktionen zum Mitmachen werden deutschland- und europaweit um-
gesetzt, durchgeführt und regen damit zum Nachdenken an: 
 Wie können wir unsere Zufriedenheit steigern und beeinflussen?
 Was macht Lebensqualität aus?
 Was zählt wirklich und welche Werte sind uns wichtig?
 In welcher Gesellschaft wollen wir leben?
 Wie können wir gemeinsam eine glückliche Zukunft gestalten?

GROSSES NETZWERK UND COMMUNITY
Das wachsende Interesse der Medien, der Wirtschaft und vor allem der Bevölke-
rung zeigt, dass der Bedarf riesig ist! Neben Privatpersonen, Lehrkräften und Po-
litiker:innen setzen sich auch immer mehr Unternehmen mit dem Thema Glück 
auseinander. So gibt es immer wieder Seminare, Vorträge und Workshops vom 
Ministerium für Glück und Wohlbefinden. Die steigenden Follower-Zahlen, Web-
sitenbesuche, Interviewanfragen sowie positiven Reaktionen und Rückmeldun-
gen zeigen, dass die Themen Glück und Zufriedenheit immer wichtiger werden!

ZUSAMMENARBEIT UND KOOPERATION
Es gibt viele Möglichkeiten für eine Kooperation mit dem Ministerium für 
Glück und Wohlbefinden. Hier ist unsere aktuelle Reichweite und Zielgruppe 
in Zahlen und Fakten:
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„Ich finde die Aktionen einfach toll. Insgesamt regen mich 
die Ideen des Glücksministeriums immer wieder an, die 
Zeit anzuhalten, einfach wahrzunehmen und die Perspek-
tive zu wechseln – Dinge einfach weniger verkrampft zu 
sehen.“
Lorena

„Ginas Glück beflügelt. Ich liebe die wundervoll spannende 
Kreativität, die Gina mit viel Herz in ihre Aktionen zaubert. 
Sie schafft es durch Kinderaugen zu sehen und gleichzei-
tig sehr professionell zu arbeiten. Nach dem Seminar war 
das Unmögliche plötzlich handelbar. Denn genau so ist 
sie: Gina handelt. Die große Portion Mut, die sie mir mit 
auf den Weg gegeben hat, trage ich immer noch mit mir.“
Katja

„Mich animiert das MfG dazu, meine Absicht zur Verbrei-
tung von Lebensfreude immer weiter zu festigen, noch 
mehr Menschen zu erreichen und für eine bessere, glückli-
chere Welt einzutreten! Dankeschön!“
Michael

„Einfach mal einen Gang zurück zu schalten und den Mo-
ment genießen… Dank dem MfG mache ich das immer 
öfter.“
Ann-Christin

„Ihr seid einfach ein positiver Lichtblick und die Ideen sind 
wunderbar. Ich hoffe, ich schaffe es mal zu einer Veran-
staltungen, die Themen und Nachberichte sind super.“
Ruth

„Das MfG animiert mich immer wieder, mich auf die Dinge 
zu fokussieren, die mich positiv bewegen.“
Jürgen

„Ich danke dir für all die inspirierenden Ideen der letzten 
Jahre.“
Denise

„Mir gefällt, dass der Blickwinkel dieser Initiative endlich 
mal wegrückt von „Was ist gut für unseren ökonomischen 
Fortschritt“ hin zu „Was ist gut für dich, als Individuum, 
als Mensch, dessen Lebenszeit das Wertvollste ist, was 
man besitzt“.“
Dore

„Dieses Glücksseminar hat in mir etwas wachgerüttelt, das 
ich vor langer Zeit mal in mir hatte und was ich die letzten 
Jahre über schon fast vergessen habe!“
Marc

„Während die Welt immer verrückter wird, konzentriert 
Gina Sich auf die Leichtigkeit des Seins und steckt andere 
an mit dem Glücksgedanken an. Herrlich und weiter so!“
Svenja

„Das MfG ist eine riesen Inspirationsquelle für mich. Es zeigt, 
dass es möglich ist, mit einer positiven Sicht auf das Leben 
viel Glück zu erzeugen. Es steckt an. Und die kleinen Ideen 
für den Alltag finde ich sehr bezaubernd. Ich verfolge es 
lange und erhalte dadurch neue Ideen.“
Melanie
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„Diese Aktionen sind wie die heiße Schokolade mit Sahne-
haube und Zimtpulver für Herz und Seele!“
Claudia

„Ich finde die Aktionen total super, weil man im Alltag an-
gehalten wird und entweder zum Nachdenken angeregt 
wird, was für einen sinnvoll ist, oder sich selbst nicht allzu 
ernst zu nehmen.“
Katrin

„Die Aktionen des MfG lösen jedes Mal ein Gefühl der Ruhe 
und Dankbarkeit in mir aus. Gina zeigt, dass das Leben so 
schön und leicht sein kann und man nicht soviel denken, 
sondern öfter seinem Herzen folgen sollte.“
Lena-Marie

„Mir gefällt, dass das MfG die Leichtigkeit und Lebensfreu-
de in den Fokus nimmt und damit vermittelt, dass das so 
sein darf. Das ist herrlich erfrischend.“
Alex

„Ihr öffnet meinen Blick und mein Herz. Ihr schafft mir 
Möglichkeitssinn und seid mir eine wunderbare Inspira-
tionsquelle. 1000 Dank.“
Katja

„Durch deine wundervollen Aktionen und Gedanken-Stup-
ser bringst du mich immer wieder im Hier und Jetzt ins 
Glück. Danke für jede Erinnerung an das kleine Glück.“
Leila

„Ich finde es wirklich wichtig, dass die positive Psychologie 
und ihre Wirkung weiter auf öffentlichem Weg durch das 
Buch und die tollen Aktionen in die Welt getragen wer-
den!“
Marty

„Ich habe Gina live erleben dürfen und war begeistert! 
Kein plattes „Glücksrezept“, sondern eine reflektierte und 
ungemein sympathische Erscheinung, die mit Freude das 
Glück bei uns allen weckt! Wirklich toll!“
Hartwig

REFERENZENFEEDBACK DER FANS

http://www.MinisteriumFuerGlueck.de
http://www.facebook.com/ministeriumfuerglueck
http://www.instagram.com/ministeriumfuerglueck
http://www.MinisteriumFuerGlueck.de
mailto:Mail%40MinisteriumFuerGlueck.de?subject=

