	
  

	
  

Blog Camp – wie alles begann
4 Uhr morgens in einer Bar in Berlin: Zwei ziemlich betrunkene Blogger sitzen an der
Bar und registrieren die Domain www.blog-camp.de über das iPhone. Zum Glück ist
der Barkeeper so nett und checkt noch einmal auf Tippfehler, bevor Conni und
Sebastian den „Jetzt bezahlen“-Button drücken.
Conni ist die Gründerin von Planet Backpack, einem Reiseblog über Backpacking,
Langzeitreisen und digitales Nomadentum und Sebastian der Kopf hinter Off the
Path, einem zweisprachigen Blog für Abenteuerreisen abseits der ausgetretenen
Pfade. Im August 2012 hatten sich die beiden im Thailand kennengelernt, sofort gut
verstanden und sich dann in Berlin auf ein Bier wieder getroffen.
Aus einem Bier wurden mehrere und die Diskussion über das ungenutzte Potential in
der deutschen Bloglandschaft angeregter. Besonders die Frage, woran es eigentlich
läge, dass sie beide mit ihren Blogs gutes Geld verdienten und andere Blogger nicht,
beschäftige die beiden. Die Lösung des Problems lag auf der Hand: Conni und
Sebastian beschlossen ihr Wissen über professionelles Bloggen zu teilen und
gemeinsam Workshops für angehende Blogger zu veranstalten. Das Blog Camp war
geboren.
Anders als bei mancher nächtlichen Idee fühlte sich das Projekt Blog Camp auch am
morgen danach noch gut an und die Dinge nahmen ihren Lauf: Zur ITB im März 2013
veranstalteten Conni und Sebastian das erste Blog Camp nur für Reiseblogger in
Berlin. Es folgten vier weitere Camps für Blogger aus allen Bereichen in Berlin,
Frankfurt und Köln und brachten einige Erfolgsgeschichten mit sich: Carina zum
Beispiel hat nach dem ITB-Blog-Camp ihren Job als Krankenschwester gekündigt
und www.pinkcompass.de gelauncht. Heute kann sie von den Einnahmen ihres
Blogs leben, vor Kurzem hat sie ihr erstes Buch veröffentlicht. Feli von
www.travelicia.de ist mit ähnlicher Geschwindigkeit durchgestartet: Aus ihrem
privaten Blog für Freunde und Familie wurde in kurzer Zeit mit 20.000 einzigartigen
Besuchern pro Monat einer der größten deutschsprachigen Reiseblogs.

Der Blog Camp Onlinekurs – wie es weiter ging
Schon bald standen die beiden Reise-Addicts vor einem Problem: Die Nachfrage
nach Blog Camps war viel zu hoch, um von zwei Leuten bewältigt zu werden. Nicht
zu vergessen, die Schwierigkeit zweier digitaler Nomaden sich zur gleichen Zeit für
längere Zeit am gleichen Ort einzufinden. Auch die hohen Kosten für die Workshops
störten. Eine skalierbare, günstige und autodidaktische Variante musste her.
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So nahmen die beiden all ihr Wissen zusammen, gossen es in die Form eines
Onlinekurses und kreierten so eine Version, die besser zu ihrem Lifestyle passte und
außerdem ein passives Einkommen bringen sollte. Ausgewählte Offline Blog Camps
gibt es trotzdem noch, allerdings für Fortgeschrittene, also Blogger, die es wirklich
ernst meinen.

Das Blog Camp Team – Wir leben Bloggen!
Conni und Sebastian verstehen sich beide als digitale Nomaden. Außer einer
Internetverbindung, einem Macbook und einem Smartphone brauchen sie nichts, um
ihren Job zu erledigen. Ganz egal von wo aus.
Neben dem Blog Camp führen Conni und Sebastian gemeinsam die Agentur Transit
Media, die als Schnittstelle zwischen Tourismusunternehmen und Reisebloggern
fungiert. Auf diese Weise wollen sie die Zusammenarbeit zwischen Bloggern und
Industrie verbessern und Kampagnen realisieren, von denen alle Seiten profitieren.
Conni Biesalki – www.connibiesalski.de | www.planet-backpack.de
Weltnomadin. Tauchlehrerin. Entrepreneurin. Minimalistin. Liebt die Freiheit.
Ihren ersten „Erwachsenenjob“ in einer Berliner PR-Agentur hat Conni (30) genau
acht Monate lang ausgehalten. Dann machte sie sich selbstständig, um ihren Traum
vom ortsunabhängigen Leben zu verwirklichen. Heute betreibt sie mehrere
erfolgreiche Online Businesses, spricht regelmäßig auf Konferenzen (z.B.
Re:publica. ITB, Digitale Nomaden Konferenz), wurde von vielen Medien (ARTE,
ZDFneo, spiegel.de, etc.) interviewt. Vor allem aber ist sie dankbar, einen (Lebens)Weg gefunden zu haben, der sie jeden Tag aufs Neue glücklich macht.
Sebastian Canaves – www.off-the-path.com
Weltreisender. Motivations-Speaker. Marketing-Berater. Liebt den Nervenkitzel.
Sebastian ist eigentlich immer unterwegs. Zur Zeit lebt er aber hauptsächlich
zwischen Schweden und Deutschland. Er studierte in Deutschland, den Niederlanden
und Bulgarien und hat in Bangkok und Australien als Marketing Berater gearbeitet.
Eines Tages entschloss er sich seinen Traum vom Zuhause sein auf der ganzen
Welt wahr zu machen. Heute lebt er von seinem zweisprachigen Reiseblog www.offthe-path.com, betreibt mehrere Online Businesses und berät Unternehmen zum
Thema Blogger Relations. Sein Wissen über alles, was ihn so beschäftigt, gibt er
gerne auch als Speaker weiter, unter anderem bei den TEDx Talks.
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