
 

You can find the English translation below 

 

MEDIADATEN  

Der MRK-Blog.de ist der führende Blog über Robotik. Von der Produktseite wird mit einem gewissen 

Schwerpunkt über Cobots/ mobile Roboter berichtet. Dazu gibt es laufend in der Branche viel 

beachtete Nachrichten und Analysen zu Robotik-Firmen. Diese sind häufig exklusiv. Der Blog konnte 

seine Besucherzahl in 2020 um fast 95% steigern: 

 

Zu den Adressaten des Blogs zählen sowohl Vertreter der Branche wie auch Unternehmen, die von 

den Fallstudien und Produkt-Informationen profitieren. Da alle Artikel auf Englisch abrufbar sind, 

profitieren gerade kleinere Robotik-Hersteller ohne starke Auslandspräsenz vom Blog. Umgekehrt 

erhalten ausländische Robotik-Firmen medialen Zugang zu Deutschland. 

 

ANZEIGENPREISE 

Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer: 

Banner-Werbung Startseite (1 Monat, auch Gif) 500,00 

Artikel „Bezahlte Partnerschaft“ 500,00 

Artikel „Bezahlte Partnerschaft incl. Verbleiben auf Startseite (14 Tage) 600,00 

Stellenanzeige 200,00 

Stellenanzeige Führungskraft mit Chiffre und Artikel 500,00 

Veranstaltungshinweis (wenn vom Hersteller durchgeführt, sonst kostenlos) 100,00 

 

Bei Fragen: 

 

Guido Bruch 

EA Unternehmensentwicklungs GmbH 

Merzstr. 16 

D-81679 München 

Tel.: ++49/ 89/ 189 378 77-0 

guido.bruch@mrk-blog.de 

https://www.mrk-blog.de  

 

mailto:g.bruch@equity-advice.de
https://www.mrk-blog.de/


 

 

 

MEDIA DATA  

The MRK-Blog.de is the leading blog about robotics. From the product side, it reports on 

cobots/mobile robots with a certain focus. In addition, there are ongoing news and analyses on 

robotics companies that are highly regarded in the industry. These are often exclusive. The blog 

increased its traffic by almost 95% in 2020: 

 

The blog's addressees include representatives of the industry as well as companies that benefit from 

the case studies and product information. Since all articles are available in English, smaller robotics 

manufacturers without a strong presence abroad benefit from the blog. Conversely, foreign robotics 

companies gain media access to Germany. 

 

AD PRICES 

All prices are in Euro plus the applicable sales tax: 

Banner advertising home page (1 month, also Gif)  500,00 

Article "Paid partnership"  500,00 

Article "Paid partnership incl. stay on home page (14 days)  600,00 

Job advertisement  200,00 

Job advertisement executive with box number and article  500,00 

Event notice (if carried out by the manufacturer, otherwise free of charge) 100,00 € 

 

For questions: 

 

Guido Bruch 

EA Unternehmensentwicklungs GmbH 

Merzstr. 16 

D-81679 München 

Tel.: ++49/ 89/ 189 378 77-0 

guido.bruch@mrk-blog.de 

https://www.mrk-blog.de  

 

mailto:g.bruch@equity-advice.de
https://www.mrk-blog.de/

