


wer bin ich

Mission statement

themenschwerpunkte

Name:  Torben Platzer
Profession:  Media Entrepreneur/Marketer
Residence:  München 

Torben hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, die digitale Welt zu beleuchten 
und die richtige Einstellung zu vermitteln, 
um Chancen in dieser erfolgreich 
wahr zu nehmen.

Internet | Krypto 
Social Media | Metaverse



Torb en 
plat zer 
Der Social Media- und Brand 
Experte Torben Platzer lebt 
in München und ist Unter-
nehmer sowie Mitgründer 
der Medienagentur TPA Media 
GmbH, die spezialisiert ist auf 
das Personal Branding nam-
hafter Unternehmerpersön-
lichkeiten und -marken. 

In den sozialen Netzwerken 
baute er in drei Jahren eine 
Community mit über 1 mio 
Followern auf und betreibt 
dazu den Podcast WAKE UP, 
der bis heute regelmäßig bei 
iTunes & Spotify in den TOP 
10 Listen  zu finden ist. 2017 
gründete er in München die 
TPA Media GmbH, die spe-
zialisiert ist auf das Personal 
Branding namhafter Unterneh-
merpersönlichkeiten und 
-marken und die er gemein-
sam mit Matthias Fuhrmann 
führt. TPA Media wurde 
2020 mit dem Wirtschafts-
preis „Innovator des Jahres“ 
ausgezeichnet, bei dem der 
Unternermer Frank Thelen 
die Wahl damals in seiner 
Laudatio mit dem beson-
deren Ehrgeiz, Mut und der 
Innovationskraft Platzers 

begründete. Darüber hinaus 
gehört er dem Forbes Council 
an und schreibt Expertenbei-
träge für verschiedene 
Wirtschafts- sowie Fach-
publikationen. Zudem ist er 
Gastdozent an der Hochschule 
der Medien in Stuttgart und 
unterstützt Studierende beim 
Ausbau ihrer Social Media-
Expertise. 

Seine Ende März 2021 im 
Finanzbuchverlag erschiene-
ne Biografie „LIVING A SELFMADE 
LIFE“ wurde schon in der 
ersten Woche zu einem 
SPIEGEL-Bestseller. Am 
14. Dezember erscheint sein 
Branding-Ratgeber „SELFMADE 
BRANDING“ im Redline-Verlag. 

Auf seinen Kanälen und in 
seinen Beiträgen setzt sich 
Platzer schriftlich, aber auch 
in Video-Reportagen mit aktuel-
len Chancen und Risiken der 
Digitalisierung auseinander, 
beleuchtet die Kommunikation 
in den sozialen Medien 
und untersucht Internetphäno-
mene kritisch auf ihren 
Wahrheitsgehalt und ihren 
Nutzen hin.





overall stats

youtube

tiktok

instagram

linkedin

twitch

podcast

177k

180 k 

187 k

8k 

9k

460 k 

über 1 mio follower



youtube

Abonnenten

watchtime

videos

Views

177 k

1,5 mio std

150+

156 mio

4,4 Mio monatliche Impressionen
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instagram
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instagram

731,9 Mio  10,1 Mio                  4 mio             1,3 mio 

60,7 k   967,12 k          337.3 k

outside the box

87,7 mio  1,4 mio                  477.9 k

selfmade light

583,4 mio  7,7 mio                  3,2 mio

Selfmade

impressionen  aufrufe                 aufnahmen  geteilte effekte

impressionen  aufrufe             aufnahmen

impressionen  aufrufe             aufnahmen

impressionen  aufrufe             aufnahmen



meine bücher



podcast

1.491.700 k

460 k 

downloads & stream

abonnenten



zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

zum Artikel

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/08/15/how-to-build-an-eight-figure-personal-brand/?sh=1dc8f5f659bbhttps://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/people/torbenplatzer/?sh=61b9e24072e5
https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/digitec/10-social-media-strategien-fuer-2020-fuer-unternehmen-16706575.html
https://www.stern.de/digital/online/social-media-experte-torben-platzer---morgens-flugmodus-einschalten--30491178.html
http://businessinsider.de/gruenderszene/podcast-gruenderszene/so-geht-startup-torben-platzer-podcast-a/ 


collaborations

marc eggers

daniel aminati

tobias beck


