
Einladung zu einem Social Media Business Workshop 
 
am 18. und 22. Oktober möchte ich sie herzlich zu einem kostenfreien Social Media Business Workshop für 
Handel und Gewerbe einladen.  
 
Ziel des Workshops ist es, zu lernen, sich in den sozialen Medien als Geschäft und Unternehmen optimal zu 
präsentieren und zu vermarkten. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie schon erfolgreich in den sozialen Medien 
präsent sind oder noch absoluter Neuling auf diesem Gebiet sind.  
 
Wir wollen ihnen die Möglichkeit bieten, sich im Dschungel von Twitter, facebook, Instagram und Co. als 
Unternehmen nicht nur zu Recht zu finden, sondern diese Möglichkeit des Marketings für sich auch optimal 
und individuell nutzen können. Vor allem aber sollen sie auch erfahren, was sie wirklich für ihr Social Media 
Marketing benötigen und was nicht.   
 
Uns ist es besonders wichtig, zusammen mit unserer erfahrenen Dozentin ganz individuell für Sie Strategien zu 
entwickeln, die sich auch jederzeit selbst schnell und effektiv umsetzen lassen können. Denn wir alle wissen, 
dass gerade in diesen Zeiten alle Hände voll zu tun sind. 
  
Im Rahmen unseres Social Media Crashkurses wird ihnen unsere Dozentin Lena Kornau branchenspezifisches 
Basiswissen vermitteln und dieses anschließend praxisnah mit ihnen gemeinsam anhand von Fallbeispielen 
erläutern und in Form eines Workshops umsetzen. 
 
Lena Kornau hat bereits erfolgreich mehrere Unternehmen in Deutschland und Österreich gegründet und ist 
Spezialistin für Marketing und Social Media. U.a. bildet Frau Kornau IHK zertifizierte Social Media Manager 
und Marketingfachwirte aus. Mehr zu ihr finden sie unter www.lenakornau.com 
 
Am Ende des Workshops erhält jede:r Teilnehmer:in ein Zertifikat.   
 
Die Teilnahme am Workshop ist kostenlos. 
Sie können auch gerne eine:n ihrer Mitarbeiter:innen schicken, der oder die mit dem Thema bei ihnen 
beauftragt ist. Wir freuen uns auf jede:n Teilnehmer:in. 
  
Die Termine:  
Teil 1: Dienstag, 18.10.2022 von 18.30 Uhr bis ca. 21.30 inkl. Pause 
Teil 2: Sonnabend, 22.10.2022 von 14.30 Uhr bis ca. 19.30 inkl. Pause  
 
Ort: 
Haus Kassel, Hauptstraße 4, 31542 Bad Nenndorf  
Der Konferenzraum wird je nach Anzahl der Teilnehmer:innen noch bekannt gegeben 
 
Während des Workshops werden Erfrischungen und kleine Snacks in den Pausen gereicht.  
  
Ich freue mich auf Ihre Anmeldungen und Ihre Fragen.  
 
Herzliche Grüße 
 
Marcus Feuerstein  
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