
mit cleveren content Strategien 
ihre marketing-Ziele erreichen!

einlaDUng 27.02.2018



Der karneval ist vorüber und beim cee geht es weiter. Zur ersten veranstaltung 
in Jahr 2018 hat man in neuwied keinen geringeren als Rüdiger Frankenberger 
engagieren können. Frankenberger ist ein absoluter Experte in der Szene.

Das ThEma: miT clEvEREn conTEnT sTRaTEgiEn ihRE maRkETing-
ZiElE ERREichEn!

•	 User und kunden erwarten heute nur die informationen von Unternehmen,  
 die für sie relevant sind und einen nutzen bringen

•	 Der nutzen einer strategischen vorgehensweise für Unternehmen wird   
 immer wichtiger

•	 content marketing ist keine Stand alone Sache, sondern kann nur integriert  
 mit marketing-, online-marketing und Social media erfolgreich wirken

•	 vorstellung von content Strategien und methoden 

•	 vorstellung von tools, techniken und ressourcen für ein effektives content      
 marketing

•	 Best practice anhand von Beispielen

DER voRTRag



DER REFEREnT

Frankenberger ist seit 2003 als Dozent, Fachautor und Berater für verschiedene 
institutionen in Deutschland und der Schweiz tätig und verfügt über mehr als 25 
Jahre Erfahrung in social media und marketing. in seinen vorträgen spannt er 
den Bogen von strategischen zu operativen Frage- und aufgabenstellungen und 
gibt dabei stets neue impulse. er besitzt zwei Studienabschlüsse der Universität 
Basel (ch) in marketing, einen BWl-abschluss sowie in general management 
der european Business School. Zahlreiche Weiterbildungen, u.a. im coaching-, 
kommunikations- und markenführungsbereich,	 runden	 sein	 Profil	 ab.	
karrierestationen waren u.a. die Xerox gmbh, 1&1 internet ag sowie führende 
Dialogmarketing-Dienstleister und kommunikationsagenturen für internationale 
marken.

Wie immer beim cEE gibt es im anschluß die möglichkeit mit dem referenten 
und den anderen gästen zu diskutieren. Für viele gäste ist die cee-veranstaltung 
inzwischen ein fester Bestandteil im kalender.



Beginn ist jeweils um 18 Uhr 
in den Räumlichkeiten der  
Lufapak GmbH

Carl-Borgward-Straße 20 
56566 Neuwied 

Anmeldung bitte unter: 
anmeldung@lufapak.de 
02631/384-102

DiE cEE vERansTalTungEn
Lufapak	ist	seit	einigen	Jahren	als	Fulfilmentdienstleister	im	Bereich	
internetversand tätig. Wir haben herausgefunden, dass gerade kleine und 
mittelständige internetversender die komplexität der logistischen abwicklung 
nicht bedenken und gerade hier sehr viel einsparpotenzial steckt. Zusammen 
mit unserem netzwerk und Partnern, möchten wir interessierten Firmen und 
Personen, in monatlichen veranstaltungen die gelegenheit geben, sich kostenlos 
über verschiedene themen zu informieren und ein netzwerk aufzubauen. 

Das centre for e-commerce expertise (cee) möchte Wissenslücken schließen. 
einmal monatlich werden experten aus der Praxis relevante themen vorstellen.  
Die vorträge sind kompakt und auf den Punkt gebracht. Sie dauern – abhängig 
vom thema – zwischen 60 und 90 minuten. anschließend gibt es bei 
einem kleinen imbiss die möglichkeit, sich mit referenten und teilnehmern 
auszutauschen.

aktuelle termine, die anmeldung und informationen unter: 
www.lufapak.de/cee



! 17.04.2018

! 26.06.2018

MeLdeN Sie SiCH jetzt AN.
Nutzen Sie die Chance und sichern Sie sich einen der beliebten Plätze. 


