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Wir leben die
digitale Transformation.



Du willst „irgendwas mit Medien” machen? Dann bist du bei 

uns falsch! 4c media ist nicht irgendeine Werbeagentur,  

sondern wir gestalten die digitale Transformation für unsere 

Kunden. Wie vielfältig die Aufgaben rund um Web-Anwendungen, 

Online-Marketing und modernes Webdesign sind, zeigen 

wir euch an unserem Praxistag. Komm mit ins 4c media 

Web-Barcamp und erlebe, wie eine Website heute entsteht 

und was noch zu einem guten Online-Auftritt gehört. 

Wer wir sind?
Du gehörst zu den Studierenden, die eine Leidenschaft fürs 

Web mitbringen: Das ist unabhängig vom Studiengang. Ob 

Informatiker, Wirtschaftsinformatiker, Wirtschaftswissen-

schaftler, Designer oder sogar Mathematiker – Vielfalt ist 

erwünscht und macht uns aus. 

Welchen fachlichen Schwerpunkt du an deinem Praxistag 

legst, liegt ganz bei dir. 

Wer bist du? 

Responsive Design: ein großteil der nutzer surft heute mobil. 
damit eine Website auf allen endgeräten gut aussieht, lautet 
das Zauberwort „responsive design”. Wir sehen uns genauer 
an, worauf man beim responsive design achten muss und 
wie sich die anforderungen an die technische umsetzung 
durch responsive design geändert haben. 
 
Bildwelten für das Web: Werbung lebt von Bildern und 
Videos, das gilt besonders im Online-Bereich. Wir geben euch 
einblicke in unsere Foto- und Video-Produktionen und ihr 
dürft selbst auf die Suche nach dem perfekten Motiv gehen. 

Online Marketing: eine gut gemachte Website ist nur der 
anfang. um heute in der Online-Welt zu bestehen, braucht es 
aber mehr. Wir diskutieren mit euch trends im Online- 
Marketing anhand von Fallbeispielen – von SeO-Optimierung 
über Werbung im netz bis hin zu influencer Marketing.

Was erwartet dich? 

der Praxistag findet am Dienstag 7. März 2017,  

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

 
unsere agentur ist direkt an der autobahnausfahrt Bayreuth Süd: 
Oberkonnersreuther Str. 6a, 95448 Bayreuth 

Organisatorisches

www.cccc.de

p r a x i s t a g e

Konzeption und Design: Wer gute Websites machen will, 
muss den nutzer erst einmal verstehen. gemeinsam 
analysieren wir die Zielgruppe und deren Bedürfnisse. 
danach beschäftigen wir uns mit user Centered design der 
Website, denn Webdesign ist eben nicht „schöne Bilder 
malen” – es geht darum den nutzer zu führen. 
 

TYPO3-Modulentwicklung: eine Website ist mehr als nur eine 
Sammlung von informationen. gute Websiten sind interaktiv, 
indem Sie zum Beispiel erlauben Händler in der nähe zu 
suchen, individuelle Produkte zu konfigurieren oder interaktiv 
zu lernen. Wie solche anwendungen technisch entstehen, 
zeigen euch unsere tYPO3-entwickler. 

das Beste am Praxistag bei 4c media? du entscheidest, 
welche themen dich interessieren und welche Workshops 
du besuchen möchtest: alles kann, nichts muss!

Bitte melde dich bis 1. März 2017 mit angabe der themen,  
die dich besonders interessieren, bei unserer Projektleiterin 
Ina Medick (im@4c.ag, 0921/150879916) an. 

Fahrtkosten können wir leider nicht erstatten, aber die  
Verpflegung über den tag ist gesichert (Frühstück und Snacks, 
gemeinsames Mittagessen im restaurant Zur Sudpfanne).


