Influencer Marketing Agentur lookfamed expandiert nach Köln
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Große Freude bei der Influencer Marketing Agentur lookfamed aus Göttingen: Der erfolgreiche Experte
für Online Marketing wagt den nächsten Schritt und expandiert nach Köln, um dort ein zusätzliches Büro
zu eröffnen. Anlass dazu sind vor allem das enorme Wachstum der Agentur in den letzten Jahren sowie
die unternehmenseigene Firma die "die.Kim GmbH", die gemeinsam mit der erfolgreichen Influencerin
Kimberly Devlin-Mania gegründet wurde. Das Büro wurde Anfang Juni von der Agentur und ihren
Unternehmen bezogen.
"Wir freuen uns sehr, ein neues Büro beziehen zu können. Wir sind in den letzten Jahren so stark
gewachsen - sowohl mit Mitarbeitern, als auch mit Unternehmen, die wir gegründet haben - dass es
langsam an der Zeit war, uns räumlich zu vergrößern", so Sebastian Röske, Mitgründer der Agentur
lookfamed. Das neue Büro befindet sich, anders als der Hauptstandort der Agentur, welcher in
Göttingen ist, in Köln. "Viele der Blogger, die wir exklusiv betreuen und mit denen wir regelmäßig
zusammenarbeiten, wohnen und arbeiten in Köln. Aufgrund dessen war es für uns ein sinnvoller Schritt,
das neue Büro auch genau dort zu eröffnen, um gemeinsam mit ihnen weiter zu wachsen", sagt Anton
Ha, Mitgründer von lookfamed.
Nachdem die Influencer Marketing Agentur im Jahr 2016 von Anton Ha, Sebastian Röske, Daniel
Hartmann und Luana Theodoro da Silva gegründet wurde, ist das Unternehmen rasant gewachsen und
konnte schnell große Agentur knapp 50 Mitarbeiter. Mit dem zweiten Standort verfügt die Influencer
Marketing Agentur nun über ein zweites Büro in der Influencer-Hochburg Köln. Dort soll die
Kundenbetreuung in Köln weiter aufgenommen sowie auch weiter an Produkten mit der "die.Kim GmbH"
gearbeitet werden.Erfolge erzielen. Mittlerweile beschäftigt die Agentur knapp 50 Mitarbeiter. Mit dem
zweiten Standort verfügt die Influencer Marketing Agentur nun über ein zweites Büro in der
Influencer-Hochburg Köln. Dort soll die Kundenbetreuung in Köln weiter aufgenommen sowie auch
weiter an Produkten mit der "die.Kim GmbH" gearbeitet werden.
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Firmenportrait
2016 wurde die Influencer Marketing Agentur lookfamed von Luana Theodoro da Silva, Anton Ha,
Daniel Hartmann und Sebastian Röske gegründet. Aus einem kleinen Team ist innerhalb kürzester Zeit
ein großes Team an ausgewählten Experten geworden, die auf allen relevanten Gebieten des Influencer
Marketings geschult sind. So vereint die Agentur die Disziplinen Blogger Management, Kampagnen,
Social Media Beratung, Design und Event Planning. Aktuell vertritt die Agentur über 20 Influencer
exklusiv und steht in enger Verbindung mit einigen der größten Influencer Deutschlands.
Weitere Informationen unter: https://lookfamed.de/
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