Aufruf zum „Smeil 2014“
für die Top-Finanzblogger
Initiator boerse-social.com, X-Trade-Brokers und wikifolio.com suchen bei der 2. Auflage des
Smeil Award wieder die herausragenden Finanzblogs im deutschsprachigen Raum. Los geht’s!
„50,49,48, …,2,1“ Punkte vergeben. Die Top 10
dieser User-Wahl werden stets veröffentlicht
werden, aber ohne Punkte. Corporate Blogs
unterliegen einer Sonderwahl; hier wird kein
Preisgeld ausgeschüttet.

„Nominiert“-Button folgt innerhalb der nächsten 24h. Oder man wird durch Dritte nominiert; dann fehlt das Blogbetreiber-Foto, und
es gibt keine Jurystimme (siehe weiter unten).
Ergänzt der über die Einreichung informierte
Blogger das Foto (auch Text adaptierbar),
erhält er eine Jurystimme. Auch Corporate
Blogs sind willkommen. Beispiele aus 2013:
boerse-social.com/smeil/all.

Timeline
Der Smeil 2014 startet mit 1. Mai und der
Nominierungsphase. Nominiert werden kann
bis 16. Mai. Am 17. Mai startet die Juryphase. Ende Mai werden die Sieger feststehen
und u.a. im kommenden Fachheft präsentiert.
Bringt Bekanntheit und Traffic.

Preisgeld
Platz 1: 1.000 Euro, Platz 2: 500 Euro, Platz
3: 250 Euro. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir freuen uns auf Nominierungen!

Smeil Blogger Mashup

blog.immofinanz.com: Siegerteam
2013 um Bettina Schragl, Stella
Julia Hatzl, Simone Korbelius und
Angelika Karas (vorne, v.l.)
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blicklog.com: Sieger
2013 Dirk Elsner.

© blicklog

Die Jury zum Smeil 2014 setzt sich aus drei
Gruppen zusammen:
• Die 1. Gruppe umfasst 30 Experten aus
dem Finanzmarktumfeld; jede(r) Expert(in)
verfügt über „10,9,8, …., 2,1“ Stimmen. Wird
am 10. Mai unter boerse-social.com/smeil/
jury für 2014 veröffentlicht; bis dahin sieht
man noch die 2013er-Jury unter dem o.a.
Link.
• Die 2. Gruppe sind die nominierten Blogger
selbst, siehe Einleitung (man braucht Foto);
hier stehen „5,4,3,2,1“ Punkte zur Verfügung,
man darf sich nicht selbst wählen.
• Die 3. Gruppe sind die User. Ein Abstimmungstool wird auf smeil-award.com eingebaut. Die zu vergebende Punkteanzahl richtet
sich nach den nominierten Blogs; Beispiel:
50 Nominierungen, es werden damit

stimmen der veranstalter des smeil award
möchten. Das Informationsangebot auf diesem Gebiet ist
äußerst umfangreich und manchmal auch sehr komplex
strukturiert. Daher möchten wir neben den traditionellen
Kanälen auch gern die aktiven Blogger mit in dieses
Thema einbinden, um die Relevanz für diesen Markt zu
erhöhen und den Multiplikationseffekt dieser Experten
für den Endkunden erlebbar zu machen. Der Wissensdurst der Anleger nimmt kontinuierlich zu, und die Interessenten werden dabei auch immer jünger. Dabei ist
dies unabhängig der jeweiligen Erfahrung im Trading zu
betrachten; besonderes Interesse gilt dabei der Analyse
verschiedener Finanzmärkte sowie unserem internen Live
Trading. Neben aktuellen Analysen und Handelsstrategien
fragen uns Kunden auch immer wieder nach Möglichkeiten, den eigenen Tradingstil zu verbessern bzw. nach
Möglichkeiten, automatisiert zu handeln oder anderen erfolgreichen Tradern über unsere Plattform xSocial (Plattform für Social Trading) zu folgen. Diesen interessierten
und aktiven Anlegern kommen wir gern nach und freuen
uns daher sehr, diesen Award unterstützen zu dürfen.“

Götz Posner, Managing

Director Germany X-Trade Brokers)

„Ich bin überwältigt, wie
groß die Beteiligung der
Blogger, die Begeisterung
der Partner und der Zuspruch auf dem Markt 2013
war. Wir suchen auch 2014
wieder die Leader, die Besten. Ein Sieg bringt etwas,
das kann ich aus eigener
Erfahrung sagen. Denn: Den ‚Finance Blog of the Year‘,
veranstaltet von Smava, konnte ich 2x für mich entscheiden: 2008 mit be24.at, 2012 mit christian-drastil.com.
Zuletzt gegen 180 Mitbewerber. Und ja, ich bin Smava
sehr dankbar, das brachte den Sites einen wirklich netten
Zugriffs- und Awareness-Push, brachte Bekanntheit und
Traffic.“ 
Christian Drastil, Award-Initiator
„X-Trade Brokers (XTB) ist
ein führendes europäisches
Brokerhaus, das jüngst als
bester Forex- und CFDBroker durch die Börse am
Sonntag ausgezeichnet wurde. Dabei bilden langjährige
Erfahrung, individueller
Service und wegweisende
Technologie die Eckpfeiler für den nachhaltigen Erfolg.
Mittlerweile betreuen mehr als 500 Mitarbeiter weltweit
über 120.000 Kunden. Als Spezialist im Börsenhandel
und Online Trading ermöglichen wir unseren Kunden
mithilfe modernster Handelsplattformen den direkten
Zugang zu den globalen Kapitalmärkten, um Produkte
wie Devisen (Forex), Rohstoffe, Indizes, Aktien-CFDs
und Optionen handeln zu können. Das Brokerhaus
handelt dabei nach der europäischen Finanzrichtlinie
MiFID und unterliegt je nach Standort den jeweiligen
nationalen Aufsichtsbehörden. In Deutschland wird XTB
von der BaFin beaufsichtigt und reguliert. Unser Ziel ist
es, alternative Investmentmöglichkeiten aufzuzeigen, da
in den letzten Jahren die Privatanleger wieder öfter ihr
Geld selbst in die Hand nehmen und in Bewegung halten

„Social Media und hier vor
allem Blogs haben sich
zu einer wichtigen alternativen Informationsquelle im
Wirtschafts- und Finanzbereich entwickelt. Eine Initiative wie der ‚Smeil Award‘
trägt der Bedeutung der
deutschsprachigen FinanzBlogosphäre Rechnung. Die enorme Vielfalt bei den
Einreichungen 2013 und das weit über den Erwartungen
liegende Interesse am Publikumsvoting zeigte, welcher
Bedarf für Initiativen wie den Smeil Award besteht. Meinungsvielfalt und unabhängige Berichte sind die Basis
für gute Investment-Entscheidungen, weshalb wir von
wikifolio.com mit Freude auch 2014 Partner dieser AusAndreas Kern, Gründer und
zeichnung sind“. 

Geschäftsführer von wikifolio.com

© wikifolio

© Immofinanz

Das Einreichungsformular für den Smeil
2014 steht ab 1. Mai bereit, Blogger können sich in 400 Zeichen selbst beschreiben.
Weiters lädt man ein Foto von sich und einen Screenshot der eigenen Site hoch – erledigt. Wir überprüfen die Einträge, eine Bestätigungsmail mit weiteren Infos und dem

Jury

© X-Trade Brokers

Wie man mitmacht

Christian Drastil (Börse Social
Network) und die Partner
XTB bzw. wikifolio

Zum Smeil 2014 zugelassene Blogs sind automatisch auch zur Teilnahme einer Unterseite von finanzmarktmashup.at berechtigt.
Diese wird ausschliesslich Blogs umfassen,
wir benötigen dazu den RSS-Feed – jeder,
wie er mag. Die Infos dazu kommen in der
Bestätigungsmail nach Einreichung. Bringt
Bekanntheit und Traffic.

© Martina Draper/finanzmarktfoto.at

W

er folgt Dirk Elsner, der mit blicklog.
com die Hauptwertung, bzw. Immofinanz, die mit blog.immofinanz.com
die Corporate-Wertung 2013 gewonnen haben, nach?
Diese Frage wird Ende Mai beantwortet, denn hiermit rufen wir zum 2. Mal den
„Smeil-Award“ für die besten Finanzblogger
im deutschsprachigen Raum aus. „Smeil“
kommt vom Fotografenaufruf „Smile“ und
steht bei uns für gute Stimmung, Optimismus, Innovation und im konkreten Fall vielleicht für „Stockmarket Media Entrepreneur
Internet Leadership“.

Ab 1. Mai kann
unter smeil-award.
com eingereicht
werden; die Sieger
werden Ende Mai
bekannt gegeben.

