
15.Mai 2014

LYNET INTERACTDAY 2014

LYNET ZENTrALE 

Niels-Bohr-riNg 15, lüBeck 

TexTwerksTaTT: WiE TExTE 

ich richtig für das WeB? 

webanalyTics: Was BriNgt 

es mir uNd Wie setze ich 

es richtig eiN?

Nützliches fachWisseN voN 
PraktikerN für Praktiker

der lYNet iNteractdaY 2014 bietet ihnen praxis-
orientierte Workshops zu konkreten themen rund ums 
Web und digitales marketing, die eigentlich für jedes 
moderne unternehmen von Bedeutung sind. 

Profitieren sie in lockerer und entspannter atmos-
phäre von den Best-Practises und erfahrungen unserer 
interactive-abteilung sowie von kollegen aus anderen 
unternehmen.

Weitere Infos finden Sie auch unter www.lynet.de

Weitere iNformatioNeN

koNtakt

Wie immer können sie bereits im vorfeld ihre fragen 
und anregungen mit in die Planung einfließen lassen. 
rufen sie uns einfach unter 0451-6131-310 an oder 
schreiben sie eine e-mail an interactday@lynet.de

die kosten für ihre teilnahme inklusive getränken 
und mittagessen übernimmt lYNet für sie. Da unsere 
Workshops auf eine aktive Teilnahme ausgerichtet 
sind, bringen Sie bitte ein Notebook mit.
  
Bitte melden sie sich bis zum 09.05.2014 per fax oder 
e-mail an. Beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl 
begrenzt ist und daher nicht jede Anmeldung einen 
Platz bekommen kann. Wir geben ihnen auf jedenfall 
bis zum 12.05.2014 Bescheid.  

lYNet kommunikation ag,  
Niels-Bohr-ring 15 23568 lübeck

telefon: 0451-6131-0 / fax: 0451-6131-333  
e-mail: interactday@lynet.de 



10:30 - 11:00 Uhr

coMe TogeTher Und kUrze begrüssUng

firma

Name, vorname

straße

PLZ

telefon

ort

e-mail

Wir freueN uNs auf sie

anmeldung per fax an 0451 - 6131 - 333
oder per e-mail an interactday@lynet.de

donnerstag, 15. mai

11:00 - 13:00 Uhr  Workshop* 

TexTwerksTaTT: wie TexTe ich 
richTig für das web?

LYNET INTERACTDAY
2014
WorkshoP-Programm

hiermit melde ich mich verbindlich für den 
lyneT inTeracTDAY 2014 am 15. mai 2014 an.

anmeldung bitte bis 09. mai 2014.

ANmELduNg

*Wichtiger Hinweis: da unsere Workshops auf  
eine aktive teilnahme ausgerichtet sind, 

bringen sie bitte ein Notebook mit.

zukunftssicher gefunden werden und ziele erreichen mit
der richtigen content-strategie und hochwertigen inhalten.

Tanja Karrasch & Dr. Henning Hach,  
LYNET Kommunikation

13:00 - 14:00 Uhr

MiTTagspaUse

14:00 - 16:00 Uhr  Workshop* 

webanalyTics: was bringT es Mir 
Und wie seTze ich es richTig ein?
licht im dschungel der auswertungs- und optimierungs-
tools für eine erfolgssteigerung ihres internet-auftritts.

Dominik Peters & Dr. Henning Hach,  
LYNET Kommunikation


