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Tagesseminar/Workshop: 
Digitale Kommunikation – Erfolgreiche Ansprache in 

einer sich wandelnden Medienwelt 
 
 
Kurzbeschreibung   
 
 
 
 
 
 

Die digitale Welt stellt enorme Anforderungen an alle, die 
teilnehmen wollen bzw. müssen. Kommunikation auf allen – 
zunehmend digitalen – Kanälen wird zu einer immer größeren 
Herausforderung. Vertriebsprofis nutzen digitale Netzwerke, um 
neue Kunden zu finden. Personalabteilungen scannen soziale 
Kanäle und überprüfen BewerberInnen. Kontakte zu Partnern und 
Multiplikatoren laufen über Messenger-Dienste. Digitale Medien 
sind in vielen Branchen inzwischen die dominanten 
Kommunikationswege. Und nicht zuletzt werden Unternehmen mit 
digitalen Nachrichten so geflutet, dass die Sortierung in relevant 
und irrelevant einen hohen Aufwand erfordert. 
In dieser zunehmend unübersichtlichen Gemengelage gilt es, den 
gewünschten Adressaten auf dem passenden Kanal mit relevanten 
Botschaften anzusprechen. Und gleichermaßen gilt es, eingehende 
Informationen so effektiv zu scannen, dass sich Irrelevantes zügig 
aussortiert und Wesentliches an die richtigen Stellen im 
Unternehmen weitergeleitet wird. 
Doch wie geht man vor? Wie unterscheidet man Wesentliches von 
Datenmüll? Wie erreicht man seine bedeutenden Ansprechpartner? 
Und das in einem Umfeld, dessen herausragendes Merkmal der 
rasanten Wechsel von Trends, Modeerscheinungen und 
vermeintlichen Patentrezepten. 
In dieser Welt gilt es einen nachhaltigen und 
aufmerksamkeitsstarken Weg zu finden, das eigene Unternehmen 
angemessen, effizient und nachhaltig darzustellen. 
 

TeilnehmerInnen Das Seminar richtet sich vor allem an Menschen, die in den 
Bereichen Marketing, PR, Online-Kommunikation und Personal 
tätig sind. Darüber hinaus sind Führungskräfte angesprochen, die 
erfahren und wissen wollen, wie sie ihre Ansprache oder Akquise 
per Mail verbessern können. 
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Inhalte 
 
 
 
 
 

• Relevante Zielgruppenprofile erarbeiten  
• Digitale Kanäle und ihre Besonderheiten 
• Sichtbarkeit in einer komplexer Medienwelt 
• Warum Facebook nicht immer die richtige Lösung ist? 
• Mode-Erscheinungen und Nachhaltigkeit in der 

Kommunikation 
• Sprache und andere Verständigungsmöglichkeiten 

 
Nutzen 
 
 
 
 

Die TeilnehmerInnen des Seminars erfahren, wie sie in der 
digitalen Welt Botschaften transportieren – und zwar so, dass sie 
auch ankommen und nicht in der Flut verschwinden. Sie lernen 
die verschiedenen Kanäle kennen und erwerben Kenntnisse, 
welche Art und Form Kommunikation angemessen und 
zielführend ist. Sie lernen, welche Zielgruppen sie über welche 
digitalen Kanäle erreichen.  
 
Im Anschluss an dieses Seminar sollten die TeilnehmerInnen in 
der Lage sein, in ihrer täglichen Arbeitspraxis die erlernten 
Methoden anzuwenden und weiterzuentwickeln. 
 

Dauer 8 Stunden 
Kosten  
Ort  
Datum/Uhrzeit  
 
Sonstige 
Informationen 

Mindestteilnehmerzahl 15 
 
Sollten weniger Anmeldungen vorliegen, merken wir Sie gerne für 
das nächste Seminar zu diesem Thema vor.  

	
	
	
	
	
	
Anfragen und Buchung: 
WHY! Agentur für Kommunikation und Wesentliches GmbH 
Am Remberg 184 
44269 Dortmund 
Tel.: 0231-56764123 
Mail: info@why.ruhr 
www.why.ruhr	


