
Alle reden vom twittern,
aber nur wenige twittern
mit.

Warum ist diese Art der 
Kommunikation gerade so 
aktuell und welche Chancen 
bieten uns diese virtuellen 
Interaktionen im Beruf?Gehört twittern ins moderne Marketing eines 

Unternehmens oder ist es 
nur eine kurze Erfolgsgeschichte?
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Nun ist es endlich soweit, der 1. Ostfriesische Twittag findet am 27. Januar 2010 um 17 Uhr im Hotel Vitalis 
in Greetsiel statt.

Alle reden vom twittern, aber nur wenige Twittern mit. Warum ist diese Art der Kommunikation gerade so ak-
tuell und welche Chancen bieten uns diese virtuellen Interaktionen im Beruf? Gehört Twittern (zwitschern) 
ins moderne Marketing eines Unternehmens oder ist es nur eine kurze Erfolgsgeschichte?

Moderiert wird der erste twittag durch Herrn Oliver Melchert von “Die Nordsee GmbH”. Weiterhin werden wir 
zwei hochkarätige Referenten zu den Themengebieten “Web2.0 und twitter” begrüßen dürfen.

Herr Torsten Friedrich von hofstatt.de wird zum Thema “Web2.0 / Social Media” präsentieren und Herr 
Amersdorffer vom Institut für eTourismus Tourismuszukunft referiert zum Thema “Gastgeber trifft Gast – 
Das Web2.0 am Beispiel twitter”.

Im Anschluss daran möchten wir den Tag bei einem gemeinsamen Fischbuffet ausklingen lassen. Die Refe-
renten stehen nach der Veranstaltung für Fragen, oder Tipps in geselliger Runde an der Bar zur Verfügung.

Wir haben für Sie zwei Pakete geschnürt:

1. Für alle, die im Vitalis übernachten möchten, gibt es das Paket “Unterkunft2.0″ es beinhaltet eine Über-
nachtung im Hotel Vitalis, Teilnahme am twittag sowie am Fischbuffet für zusammen 110,- Euro.

2. Alle die am gleichen Abend noch in die Heimat müssen, bieten wir das Paket “Gast2.0″, es beinhaltet 
die Teilnahme am twittag sowie am Fischbuffet für zusammen 55,- Euro.

Die Veranstaltung ist auf maximal 30 Teilnehmer begrenzt, die Anmeldung kann unter Angabe der Kontakt-
daten an folgende E-Mail Adresse erfolgen anmeldung@twittag.de. Sie bekommen dann umgehend eine 
Antwort E-Mail mit allen weiteren Informationen.  Oder Sie senden Dann senden Sie uns die komplett aus-
gefüllte Rückseite per Fax an das Hotel Vitalis Greetsiel 0 49 26 - 92 62 13. Weitere Informationen erhalten 
Sie unter www.twittag.de.

Name:        Telefon: 

Firma:

Anschrift:

Wir werden mit           Personen teilnehmen. Wir buchen folgendes Paket:

  Unterkunft2.0 (Übernachtung im Hotel Vitalis, Teilnahme am twittag sowie am Fischbuffet für
  zusammen 110,- Euro)

  Gast2.0 (Teilnahme am twittag sowie am Fischbuffet für zusammen 55,- Euro)

Datum Unterschrift


