
Workshop:
optimale seminarflyer erstellen

31. Mai 2011 in RandeRsackeR

ÜbeRblick

Das häufigste Werbemittel im Seminarbereich ist der Flyer. 

Daher widmen wir dieses Seminar ausschließlich dem Know - How 

rund um den Flyer. Sie erfahren Grundlegendes über die Gestaltung und den Aufbau. 

Wir informieren Sie über Besonderheiten in Bildungszielgruppen. Wir zeigen Ihnen, wie man mit geringen Kosten 

selbst Flyer erstellen kann. Sie erhalten zahlreiche Tipps und Tricks z.B. für die Zusammenarbeit mit Druckereien. Wir 

nehmen uns ausreichend Zeit ein konkretes Beispiel zu bearbeiten, so dass Sie am nächsten Tag Ihre Arbeit gleich mit 

einem konkreten Ergebnis beginnen können.

achtung: Die teilnehmerzahl ist auf maximal zehn beschränkt. melden sie sich rechtzeitig an!

ihr referent Zielgruppe

Peter kuhn,
The blue 1 GmbH, 
Randersacker

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 Randersacker

Bildungsmitarbeiter die selbst 
an der Erstellung von Seminarflyern mitarbeiten



Workshop
9.00 Uhr – 17.30 Uhr

flyerformate und der richtige einsatz

 · große Vielfalt in Form und Material.
 · Welche Zielgruppen spricht der Flyer an?
 · Wie verteilt man Flyer richtig.
 · Besonderheiten beim Postversand.
 · Außergewöhnliche Formate

rezeptionsunterschiede  
in den verschiedenen Zielgruppen

 · Lernen Sie typische Weiterbildungszielgruppen und 
ihre Besonderheiten kennen!

 · Verstehen Sie die unterschiedlichen Aufmerksamkeits-
fänger!

gestaltungsrichtlinien von flyern  
in der Weiterbildung

 · psychologisches Grundwissen – Lesegewohnheiten der 
Zielgruppe.

 · Weiterbildungsspezifische Besonderheiten.
 · Ein paar Worte zum Design.
 · richtiger Einsatz von Farbe und Schrift.
 · Günstige und schöne Bilder

richtiger umgang mit text

 · Knapp, knapper, am knappsten.
 · Welche Inhalte gehören auf den Flyer – welche nicht?
 · Die ideale Wortwahl – Kino im Kopf.
 · Sprachgewohnheiten in der Bildungsbranche.

stornierung
stornierungsgebühren werden bis 30 Tage vor Veranstaltungsbeginn nicht 
erhoben. bei einer stornierung, die uns bis 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn 
zugeht, werden 50% (+Usst.) der seminargebühr als bearbeitungsgebühr 
fällig. bei späteren absagen wird die gesamte Teilnahmegebühr berechnet. ein 
ersatzteilnehmer kann zu jedem Zeitpunkt ohne Umbuchungsgebühr benannt 
werden. bei nichtkostendeckender anmeldungszahl behalten wir uns vor die 
Veranstaltung rechtzeitig abzusagen.

Anmeldemöglichkeiten:
email: kuhn@the-blue-1.de, Tel.: 0931 404 808 77
Post: The blue 1 GmbH,  
klosterstraße 72, 97236 Randersacker

eine formlose anmeldung unter angabe ihrer adresse und 
Telefonnummer genügt.

Teilnahmegebühr: 
Veranstaltung komplett 185 Euro (+ Usst.)

Gruppentarife auf Anfrage

Genaue informationen unter     klosterstraße 72, 97236 Randersacker

Workshop: planen und erstellen eines flyers 
für ihren einsatz

mit zahlreichen praxisbeispielen und analy-
sen. Wenn sie wollen, bringen sie eigene flyer 
zur analyse mit!

inklusive tagungsunterlagen, getränke,  
kaffee, tee und reichlich gebäck.


