C r e at i v e s ,
Coders,
C r e at o r s ,
C o n s u lta n t s

P r a x i s t a g e

Wir führen euch in die
digitale Revolution

d i g i t a l a g e n t u r

p r a x i s t a g e

Wer wir sind?

Wer bist du?

4c media ist keine Werbeagentur. Wir führen Unternehmen

Du gehörst zu den Studierenden, die eine Leidenschaft

in die digitale Revolution. Da alle Kaufentscheidungen mit

fürs Web mitbringen: Das ist unabhängig vom

dem Herzen getroffen werden, laden wir die Informationen

Studiengang. Ob Informatiker, Wirtschaftsinformatiker,

emotional auf und transportieren diese digital direkt ins

Wirtschaftswissenschaftler, Designer oder sogar

Herz der Kunden. Wie vielfältig die Aufgaben rund um Web-

Mathematiker – Vielfalt ist erwünscht und macht uns aus.

Anwendungen, Online-Marketing und modernes Webdesign
sind, zeigen wir dir an unserem Praxistag. Komm mit ins

Welchen fachlichen Schwerpunkt du an deinem Praxistag

4c media Web-Barcamp und erlebe, wie eine Website heute

legst, liegt ganz bei dir.

entsteht und was noch zu einem guten Online-Auftritt gehört.

Welche Workshops bieten wir dir?
1 Website und Kundenanalyse

4 Screendesigns für alle Devices

Hinter jedem Produkt und jeder Dienstleistung steckt

Wie man Design & Features mit Frameworks in schönen

eine Story. Im Workshop analysieren wir eure Wunsch-

Code giesst und für die Responsive Darstellung optimiert.

Webseiten, suchen die Story und bauen eine Präsentation
um den Pitch zu gewinnen.

5 Kataloge ganz easy
Die Königsklasse im Print-Design: Komplexe Kataloge

2 Design Grundlagen

mit EasyCatalog in InDesign automatisieren und an die

Geht das noch schöner?! Wie man mit dem richtigen Design-

Cloud anbinden. Wir zeigen euch eine morderne digitale

Prozess schrittweise zu einem gelungenen Design kommt.

Katalogproduktion und wie ihr dadruch mehr Zeit für euer

Von der Konzeption über Scribbles und Layout zum fertigen

Design findet.

Produkt.

6 Agiles Projektmanagement
3 Online Marketing und Social Media

Perfekt organisiert und Spass dabei. Mit Trello, Scrum und

Social Media machen alle. Aber was funktioniert bei

Sprints durch den Team-Alltag. Wie Projektmanagement in

Facebook, was bei Google und wie geht erfolgreiches E-Mail-

agilen Teams funktionieren kann.

Marketing? Wir geben Einblicke in die Macht der Netzwerke
und die Unterschiede der Social Media Kanäle.

Das Beste am Praxistag bei 4c media? Du entscheidest,
welche Themen dich interessieren und welche Workshops

Wann und Wo?

du besuchen möchtest: Alles kann, nichts muss!

Der Praxistag findet am Mittwoch, den 07. März 2018,

Bitte melde dich bis 07. Februar 2018 bei Melanie Mayer

von 9 bis ca. 16 Uhr bei 4c media in Bayreuth statt.

(melanie@4c.media, 0921/150879928) an.
Näheres findet ihr bald auf unserer Facebookseite:
www.facebook.com/Digitalagentur.4c/

Unsere Agentur ist direkt an der Autobahnausfahrt Bayreuth Süd:
Oberkonnersreuther Str. 6a

Die Verpflegung über den Tag ist gesichert (Frühstück und

95448 Bayreuth

Snacks, gemeinsames Mittagessen im Restaurant Zur
Sudpfanne).

www.cccc.de

