
G3 – gender gestaltet gesellschaft

Emotionales Marketing
Wie sichtbar möchte ich sein?

mit Jessica Brach

Montag
12.06.2023 • 17.00 bis 18.00Uhr

Online-Session
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Erlebe den Unterschied in deinem Marketing-Erfolg durch emotionale Verbindungen mit deiner
Zielgruppe. Tritt ein in die Welt des emotionalen Marketings und lerne, wie du deine Persönlichkeit
und deine Marke auf eine neue Ebene bringst, indem du dich sichtbar machst.

Persönliche Sichtbarkeit macht dich, dein Vorhaben oder dein Unternehmen menschlicher und stellt
eine direkte Verbindung zu deiner Community her. Du hast Angst zu privat in den sozialen Medien
zu sein und bist unsicher, wie du dich professionell präsentierst?
Nach der einstündigen Online-Session wirst du mehr Klarheit haben!

Die Session wird von Jessica Brach (www.pixflut.de) geleitet.
Durch ihre Erfahrungen als Mediengestalterin, Media Awareness Coach & Fotografin ist sie genau
die Richtige bei Fragen rund um dieses Thema.

Melde dich bis spätestens 08.06.2023 für die kostenfreie Veranstaltung an und entdecke die Kraft
der Emotionen in deiner Markenkommunikation. Wir freuen uns auf dich!

Schicke dafür eine Mail an anmeldung@frauenbildungsnetz.de.
Im Anschluss erhältst du eine Bestätigung zur Teilnahme und die notwendigen Zugangsdaten.
Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt.
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Ihr fragt euch, wieso ein Verein, dessen Projekte gefördert sind, Geld benötigt? Das verstehen wir!
Unsere Projekte (G3 und MY TURN) werden zwischen 80-90% gefördert, den Rest müssen wir als Eigen-
anteil erwirtschaften. Wie machen wir das? Zum Beispiel indem wir Teilnahmegebühren erheben.
Uns ist es jedoch wichtig, dass auch Menschen mit wenig Einkommen unsere Angebote nutzen können,
deswegen sind die Gebühren gering und wir bieten immer wieder auch kostenfreie Veranstaltungen zu
unseren Themen an. Unsere jährlich steigenden Eigenmittel, versuchen wir über Mitgliedsbeiträge und
Spenden zu erbringen.

Ihr habt noch Fragen oder eigene Ideen, wie ihr euch einbringen könnt?
Dann meldet euch gerne, unsere Türen und Ohren sind für euch geöffnet.
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Damit wir unsere Veranstaltungen auch in Zukunft kostengünstig oder unentgeltlich anbieten können,
benötigen wir eure Unterstützung.
Nutzt dafür gerne unsere Spendenbox (bei Präsenzveranstaltungen) vor Ort oder überweist unkompliziert
von Zuhause aus. Wir freuen uns über jede Unterstützung, egal in welcher Höhe und Form.

Kontoinhaberin: Frauenbildungsnetz MV e.V.
Bank: Deutsche Kreditbank AG
BIC: BYLADEM 1001
IBAN: DE36 1203 0000 0010 0152 20


