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Mein Name ist Isa Speckmann, ich bin Anfang Dreißig, bin begeisterte, 
alleinreisende Camperin, “Hundemuddi”, Besitzerin eines kleines Wohnmobils 
und die Autorin und Inhaberin von IsasWomo - Dem Campingblog für 
Alleinreisende, vanlife Paare und Camper mit Hund. 
Seit Anfang 2017 arbeite ich als hauptberufliche Reise- und Campingbloggerin 
für IsasWomo und als Autorin, Influencerin und Social- Media Managerin für 
verschiedene Kooperationspartner.  
 
Neben den verschiedenen Tour Tipps, Campingplatz Checks und Hilfen für 
(alleinreisende) Camping Anfänger, durfte ich in den vergangenen Monaten 
auch immer wieder neue Wohnmobil Modelle testen um über die Vor- und 
Nachteile dieser Fahrzeuge im Langzeittest zu berichten.   
 
Grundsätzlich stehe ich mit IsasWomo vielen Kooperationsformen wie z.B.:  
 

- Sponsored Posts 
- Social Media Postings 
- Wohnmobil Tests 
- Campingplatz/ Stellplatz Checks 
- Gewinnspiele 
- Pressereisen 
- Influencer Marketing 
- Vortragsreihen 
- Artikel & Kolumnen für Ihre Webseite/ ihr Magazin  
- TV und Video Aufnahmen  
- u.v.m  

 
zur Verfügung.  
 
Allerdings gehört zu einer gelungenen Zusammenarbeit für mich eine 
unabdingbare Voraussetzung und zwar, dass jegliche Kooperation thematisch 
zu IsasWomo passt und meinen Lesern einen Mehrwert bietet. So kommen z.B. 
themenfremde Bannerwerbungen aktuell  leider nicht infrage.  
 
  



Die aktuellen Daten, Zahlen und Fakten zu IsasWomo 
 
IsasWomo wurde im Oktober 2015 gelauncht mit dem Ziel, eine junge, 
deutschsprachige Informationsplattform für alleinreisende Camper mit 
Wohnmobil oder Wohnwagen zu bieten. Innerhalb weniger Monate stellte sich 
immer weiter heraus, dass auch Paare Interesse an meinen z.B. Freizeit- 
Stellplatz- und  Tour-Tipps für Alleinreisende hatten, so dass ich die 
Zielgruppe um sogenannte “vanlife Paare” erweiterte. 
 
IsasWomo hatte im vergangenen Monat 116.932 verschiedene Leser bei 
insgesamt 209.213 Seitenaufrufen. 
 
 
 
Zahlen der letzten 30 Tage (Screenshot Google Analytics): 
 

 
 
 
Zahlen der letzten 3 Monate:  
 

 



Das Durchschnittsalter meiner Leser hält sich aktuell die Waage und liegt zum 
einen mit 36% zwischen 25-35 Jahren und mit 33% zwischen 55-65 Jahren. 
Dabei sind 62% Leserinnen und 48% Leser.  
 
 
 

IsasWomo und die sozialen Medien 
 
IsasWomo ist auf folgenden Plattformen offensiv vertreten:  
 
Facebook, Instagram, Twitter und seit Mai 2017 auch auf Pinterest.  
 
 
 
Facebook:  2.968 Follower - Beitragsreichweite:  ca. 8.800 - Interaktionen mit 
den Beiträgen: ca. 17.400  
 
Im vergangenen Monat habe ich keinerlei Werbeanzeigen auf Facebook 
geschaltet.  
 
Screenshot Facebook Insight, 19.03.2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Instagram, aktiv seit Jan 16 : 3.701  Follower, 556 Beiträge, 2,9 Bilder pro Woche 
 
Durchschnittlich erhalten meine Bilder ca. 200- 400 Likes 
 

 
 
 
 
Twitter:  721 Follower 
 
 
 
Pinterest: Aktiv seit Mai 17:  Aktuell ca. 445.404 Betrachtern pro Monat 
 

 

 
 
 
 
 
 



Kooperationen und Gewinnspiele auf IsasWomo 
 
Dank wechselnder Kooperationen finden auf IsasWomo von Zeit zu Zeit 
Gewinnspiele statt bei denen meine Leser, nach DSGVO Konformer 
Anmeldung, verschiedene Produkte gewinnen können.  
 
Dabei haben an den vergangenen Gewinnspielen jeweils zwischen ca. 9.000- 
13.000 Leser teilgenommen.  

 
Screenshot Mailchimp - Gewinnspiel Januar bzw. Februar 
2019: 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



IsasWomo bekannt aus:  
 
 
Im vergangenen Jahr durfte ich verschiedene Kooperationen mit Wohnmobil 
Herstellern, Austattern, Bekleidungsfirmen und auch TV Produktionen 
eingehen.  Zudem nahm ich im Sommer 2018 an einer Pressereise des 
Tourismusverbandes Nordspanien teil,  IsasWomo wurde mit dem 2. Platz des 
„Mein Weg“ Awards der Ergo Versicherung ausgezeichnet und zählt seit 
Januar 2018 zu den Top Ten Blogs der Reise- und Campingbranche.  
 
Desweiteren werde ich von der Firma Aigle mit Outdoorbekleidung 
ausgestattet, arbeite für den Caravan Salon und die Firma ALDEN als 
Influencerin und durfte im Frühjahr und Sommer an verschiedenen TV 
Produktionen des WDR und ZDF als „Campingexpertin“ teilnehmen (WDR- Doc 
Esser, WDR weltweit, WDR wunderschön, ZDF Zoom, ZDF Reportage).  
 
Ebenso durfte ich auf dem Caravan Salon 2018 und der CMT 2019 täglich 
laufende Vorträge über verschiedene Campingthemen halten.  
 
Davon abgesehen wurde ich im vergangenen Winter 3 Monate von einem 
Kamerateam der Filmhochschule Hannover begleitet. Der Film feiert im 
Dezember 2018 Premiere und wird in ausgewählten Kinos und folgend auch 
durch den NDR ausgestrahlt.  
 
Mit “Wie hast Du das gemacht?” wurde im Dezember 2017 das erste Buch 
veröffentlicht, an welchem ich als Co-Autorin teilhaben durfte. Aktuell arbeite 
ich an einem zweiten Buch zu verschiedenen Campingthemen.  

 
 
 
Besitz IsasWomo 
 
Bezüglich einer Kooperation mit IsasWomo ist vielleicht noch wichtig zu 
erwähnen, dass ich mich bewusst gegen den Verkauf von Anteilen der Seite 
entschieden habe. IsasWomo gehört zu 100% mir.  Dementsprechend müssen 
keine Absprachen zwecks einer Kooperation mit weiteren Inhabern erfolgen.  
 
 
 
 
 
 



Zu Schulzeiten war mir nichts fremder, als Tage schreibend am Laptop zu 
verbringen. Dass ich jemals meine Miete als Bloggerin verdienen würde, daran 
hätte ich IM LEBEN NICHT geglaubt!  
Doch dann kam irgendwie alles anders und mit ein bisschen Fleiß und ganz 
viel Glück, darf ich heute einen ganz besonderen Alltag in Deutschland und 
Europa führen.   
Auch nach gut 2,5 Jahren der Selbständigkeit bin ich jeden Tag froh genau so 
arbeiten zu dürfen. Mir macht dieser ganze “Job” extrem viel Spaß und es ist 
toll kreativ, erfolgreich und selbstständig in der Campingbranche zu arbeiten.  
 
Ich würde mich sehr freuen, wenn wir schon bald miteinander sprechen und 
ein gemeinsames Projekt beginnen. .  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Isa Speckmann 
 
 
 
 

 
 

www.isaswomo.de 
 

E-Mail: info@isaswomo.de      Mobil: 0176/98345867 
 
 

https://www.facebook.com/IsasWomo/ 
 

https://www.instagram.com/isaswomo/ 
 

https://www.pinterest.de/IsasWomo/pins/ 
 

https://www.twitter.com/isaswomo  
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