
Den Millennial-CoDe entziffern ─
Entwicklung digitalEr StorytEllingformatE 
und gESchäftSmodEllE für millEnnialS
12. + 13. Juni 2018 / BErlin

millEnnialS: diE Zielgruppe der Zukunft und der digitalen trans-
formation. Sie gehen neue wege beim konsum wie beim medienver-
halten. noch weiß die medienindustrie wenig über sie. doch Verlage 
müssen junge mediennutzer verstehen, um handeln zu können – den 
„millenial code“ entziffern. 

unter der leitung von Prof. dr. weichert und dr. kramp, den autoren 
der BdZV-millennial-reports, wenden die teilnehmer im workshop 
desing thinking-methoden an, um eigene neue Modelle der nutzeran-
sprache zu entwickeln, die im Workshop gleich live an der zielgruppe 
getestet werden. 



aGenDa

terMin
dienstag + mittwoch, 12. + 13. Juni 2018
dienstag    10.30 - 17.30 uhr
mittwoch    09.00 - 16.00 uhr

teilnahMeGebühr
€ 950,00 (zzgl. mwSt.) für teilnehmer aus den 
mitgliedsverlagen der landesverbände des BdZV            
€ 1.250,00 (zzgl. mwSt.) für übrige teilnehmer

leistunGen
im Preis enthalten sind die kosten für 
mittagessen, tagungsgetränke und teilnehmer-
unterlagen.
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Millennials als Medienkonsumenten und zielgruppe journalistischer 
angebote

Was ist das erfolgsgeheimnis reichweitenstarker Millennial news Media 
international?

entwicklung digitaler storytelling-formate und Geschäftsideen 

Was zeichnet erfolgreiche Millennial-angebote aus?

Design-thinking-Workshop:
 entwicklung eigener Modelle zur nutzeransprache
 umsetzung der Modelle in konkrete handlungsoptionen
 inputs und einbindung von Vertretern der zielgruppe
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wissenschaftlicher leiter des Master-
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Bei Rücktritt
Sollten Sie an einer gebuchten 
Veranstaltung nicht teilnehmen können, 
bestehen folgende Optionen:
• Sie können sich durch einen 
   Ersatzteilnehmer vertreten lassen. 
• Sie können die gebuchte 
   Veranstaltung stornieren.

- Bei Stornierungen bis 14 Tage   
  vor Veranstaltungsbeginn wird    
  eine nicht erstattungsfähige Be-
  arbeitungsgebühr von 10 % des 
  Teilnahmebetrages erhoben.
 - Bei Stornierungen nach diesem 
   Termin oder Nichterscheinen ohne 
   vorherige Stornierung wird der 
   gesamte Teilnahmebetrag fällig.

• Bitte beachten Sie: Alle Änderungen  
   und Stornierungen sind nur in 
   Textform möglich.

Es gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die Sie 
unter www.zvakademie.de finden.

Datenschutzhinweis
Wir verwenden die hier erhobenen Daten für die Durchführung unserer Leistungen und um Ihnen Angebote der 
ZV-Akademie per Post zukommen zu lassen. Wir informieren Sie außerdem per E-Mail über ähnliche interessante 
Veranstaltungen und Weiterbildungsangebote der ZV-Akademie. Der Verwendung Ihrer Daten zu Werbezwecken können Sie 
jederzeit über alle üblichen Kommunikationsmittel zu den Basistarifen ohne weitere Kosten widersprechen, z. B. per E-Mail an 
seminar@bdzv.de oder per Telefon unter 030 – 72 62 98 244. 
Weitere Informationen können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen. 

per fax an 030 / 72 62 98 - 243 oder via mail an seminar@bdzv.de


