
infomarketing Intensiv-Seminar 

Die Gesellschaft für Informationsanalyse  
und Marketingberatung  

infomarketing 

Termine 
Frankfurt/Main 

Informationen und Anmeldung unter www.praxisseminar-marketing.de 

• geballtes Marketingwissen an nur 
zwei Tagen  

• wie Sie Marktsituationen richtig  
einschätzen und den Marketing-Mix 
gezielt einsetzen  

• neue Methoden zur Analyse und  
Planung von Markteintritten und  
digitaler Kommunikation 

• sofort umsetzbar durch Fallstudien, 
Übungen, Checklisten und  
Handlungsempfehlungen 

2020: 

• 15.10. - 16.10. 

• 05.11. - 06.11. 
 

2021: 

• 28.01. - 29.01. 

• 11.02. - 12.02. 

• 25.03. - 26.03. 

inklusive  
Konform  

mit Hygiene -  
Richtlinien  

hoher  inklusive  



 

T1:  Einführung in das Berg-Prinzip und Marketing -Grundlagen  
Abstimm ung de r  E rw artunge n der  Te i lne hme r mi t  den Seminar inha lte n .  E in führung 
in  das  Be rg -Prinz ip  der  Ma rketingpla nung.  Ma rke ting  a ls  m ark tor ie ntierte  U nte rne h-
mensführung.  

 

T2:  Kunden-  und Unternehmensanalysen als  Planungsbasis  
Entdecke n S ie  d ie  w ahre n Bedürfn isse  Ihre r  K unde n.  Le rne n S ie  d ie  Metho de n de r  
Ma rktforsc hung ke nnen,  um ve rwe rtba re  In fo rma tio ne n übe r  Ihre  K unde n zu ge ne -
r ie re n.  Analys ie re n S ie  Ihr  P roduk t  mi t  da tenbas ie rte n U nternehme nsa nalyse n a uf  
Herz  und N ieren.   

Prof. h.c. (P.R. of China) Dietmar Pfaff  
 

• Geschäftsführender Inhaber  
der infomarketing GmbH 

• seit 2009 Ehrenprofessur in China für  
internationales Marketing in den Hochschulstädten 
Hangzhou, Weifang, und Shanghai 

• seit 2004 Dozent für Medienwirtschaft  
an der Rheinischen Fachhochschule Köln  
(Professor von März 2005 bis August 2006) 

• 10 Jahre Lehrbeauftragter für Marketing  
an der Fachhochschule Gießen-Friedberg 

• 15 Jahre Seminarleiter und Trainer 

• 15 Jahre IHK-Referent und Prüfer für Marketing  
und Unternehmensführung 

• 30 Jahre Marketing- und Marktforschungspraxis 

Vormittag Tag 1 

Nachmittag 

infomarketing Gesellschaft  
für Informationsanalyse und  
Marketingberatung mbH 
Am Dornbusch 5  
60320 Frankfurt am Main 
Telefon: (069) 46 99 80 00  
Telefax: (069) 46 99 80 09 

Geschäftsführer:  
Prof. h.c. (P.R. of China)  
Dietmar Pfaff  
Mail: dp@infomarketing.de 

Web: www.infomarketing.de 

Anmeldungen zum Seminar  
nehmen wir gerne auch telefo-
nisch oder via E-Mail entgegen. 

Kontaktdaten 

Informationen und Anmeldung unter www.praxisseminar-marketing.de 

Unternehmensprofil der infomarketing GmbH: 

Effizientes Marketing braucht beste Informationen! Ohne die richtigen Informatio-
nen kann man im Marketing kaum erfolgreich sein. Deshalb hat sich infomarketing 
auf intelligente Problemlösungen rund um die Information spezialisiert. Die Kern-
kompetenz von infomarketing ist das systematische Analysieren und Bewerten von 
Daten sowie die Bereitstellung von entscheidungsrelevanten Informationen.  

 

T3:  Integrierte Branchen,  Marktteilnehmer,  Umfeld-  und Marktanalysen  
Heute  re ic ht  es  n icht  mehr aus ,  nur  d ie  r ichtigen Info rm atio nen z u ha be n:  Date n 
und Info rma tio ne n in  a nwe ndbares  Wissen z u tra nsfo rmie re n,  i s t  e ine  de r  w ichtigs-
ten A ufgaben des  Marke tings .  Was  ve rb i rgt  s ic h h inter  de r  SWOT,  PE ST  o de r  Portfo-
l io -Analyse ?  

 

T4:  Spezifische Analysemethoden  
Wie e rha lte n S ie  e inen Gesam tübe rbl ick ?  Wie  ge la nge n S ie  z u  ne ue n Pro dukt -
konze pte n? Welc he Ve rfahre n we nde n S ie  an ,  we nn S ie  Zuk unfts prognose n benö ti-
gen? Le rne n S ie  Des ign Th ink ing und Are na -Analyse  ke nne n und a nwe nde n.   

in foma rketi ng  
lädt  S ie  z u  e inem 

ents pa nnte n  
Ausk la ng des   

ersten  Semi na r-
tags  e i n   



Informationen und Anmeldung unter: www.praxisseminar-marketing.de 

Dipl. Psych. Roland Kretzschmar 
 

• Senior-Trainer der infomarketing GmbH 

• Studium der Psychologie (Arbeits- und Organi-
sationspsychologie & Wirtschaftspsychologie) 
an der Philipps-Universität in Marburg 

• 6 Jahre Lehrkraft und Mitarbeiter der Professur 
für Marketing und Verkaufsmanagement an der 
Justus-Liebig-Universität in Gießen  

• Forschungsschwerpunkte: Marken, Vertrieb 
und Konsumentenpsychologie 

• seit 2012 Dozent der FOM - Hochschule für 
Ökonomie und Management in Frankfurt am 
Main 

• 5 Jahre Trainer- und Consultingpraxis 

• 10 Jahre Marketing- und Marktforschungspraxis 

Inhouse -Seminare mit der infomarketing GmbH:  

Innerhalb dieser Seminare können wir ganz individuell auf Ihre Wünsche und  
Bedürfnisse eingehen, um Problemlösungen mit Ihnen gemeinsam zu erarbeiten. 
Teilen Sie uns Ihren Sachverhalt mit, damit wir Ihnen ein spezifisches Seminar-
angebot erarbeiten können. Eine optimale Mischung aus Praxis, Wissenschaft  
und Transfer gewährleistet Ihnen die gemeinsame Seminargestaltung von  
Trainern  und Experten der infomarketing GmbH. 

Tag 2 Vormittag 

Nachmittag 

Jede Anmeldung wird von uns  

schriftlich bestätigt. Die Gebühr für 

das zweitägige Seminar beträgt  

1.280,- EUR  (zzgl. gesetzl. MwSt.). 

Darin enthalten sind ausführliche  

Seminarunterlagen, Zertifikat, Buch,  

Mittagessen und Tagungsgetränke 

für beide Tage. Aufgrund der  

gewünschten Trainingsintensität ist 

die Anzahl der Teilnehmer beschränkt. 

Trainingszeiten 

1. Tag: 9.30 Uhr – 18.30 Uhr  

2. Tag: 9.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Teilnahmegebühr 

 

T5:  Ziel-  und Strategieableitung:  Ist  Ihre Strategie die Richtige?  
Welc he A nalyse -Erge bnisse  führe n z u z uk ünfti ge n Z ie lse tz ungen? Wie  S ie  z um  
fe rtige n B i ld  ge lange n und da raus  H andlungsem pfe hlunge n,  A l le inste l lungsme rkma le  
und s t rateg ische We ttbewe rbsvo rte i le  a b le i ten .  Le rnen S ie  St ra teg ie n z u e ntw icke ln .   

 

T6:  Den Marketingmix im ALPEN -Profil abstimmen  
Die  Ins t rume nte  de r  Kommunika tio n und de re n Nutzen für  Ihre  Z ie le .  Was  s ind die  
wichtigs te n E lemente  des  Ma rketing -Mix? Ve rza hne n S ie  Se rv ice ,  P re is  und  Le is tung 
zu e inem Gesamte r lebnis .  Le rne n S ie ,  a uf  d ie  Be dürfnisse  Ihrer  K unden r ichtig e inzu-
gehen.   

 

T7:  Marken entwickeln und kommuniz ieren  
Was be de ute n Ma rkenke rn und Ma rkenpersö nl ic hke it  für  de n  Er fo lg  integr ie r te n 
Ma rketings?  We lche Mögl ichke iten de r  K ommunika tio n bie te n s ic h? Ve rmitte ln S ie  
Ihre n K unde n e in  E r lebnis !  Was  i s t  be i  So c ia l -Media -Marke ting z u beac hte n? E r -
re ic ht  d ie  Botsc haft die  Z ie lgruppe ?  

 

T8:  Wirkung,  Kontrol le und aktuelle Entwicklungen im Marketing  
Betre ibe n S ie  o ptima le  E rge bnisko ntro l le  mit  sowo hl  s t rate gis che n a ls  auc h o pe ra ti-
ve n Inst rume nten.  Wie  S ie  O nl ine -Ma rk eting und We bauftritte kontinuie r l ich a uf  
Wirk ung teste n kö nnen.  We lche ak tue l le n T ra nsfo rm atio ne n prägen das  Ma rke ting 
de r  Z uk unft? Auf  de m Weg z um Ma rke ting 5 .0  

1 Übung  
je Topic  

  



Name, Vorname 

Unternehmen 

Straße, Hausnummer 

Postleitzahl, Ort 

Telefon 

E-Mail 

Datum                                                                 Unterschriften der Teilnehmer ggf. des Rechnungsempfängers 

Funktion / Position 

Anmeldung 

Praxisseminar Marketing: Termine 2020  /  2021  
 

 

   Do./Fr .  15 .  un d 16.  Oktob er  2020  

   Do./Fr .  05 .  un d 06.  November 2020  

   Do./Fr .  28 .  un d 29.  Januar  2021  

   Do./Fr .  11 .  un d 12.  Feb ruar  2021  

   Do./Fr .  25 .  un d 26.  März  2021  

Teilnahmegebühr 

1.280,- EUR zzgl. gesetzl. MwSt. Darin enthalten sind das Buch, 
die Unterlagen, die Konferenzgetränke und zwei Mittagessen. 

Stornierung 
Eine Stornierung bis zu sechs Wochen vor der Veranstaltung  
ist kostenfrei. Bei schriftlicher Abmeldung bis 14 Tage vor dem  
Seminar sind 50 Prozent der Teilnahmegebühr zu zahlen.  
Danach müssen wir Ihnen leider die Gesamtsumme berechnen. 
(Es gilt das Datum des Posteingangs).  
Selbstverständlich können Sie sich auch vertreten lassen. 

Terminänderungen 
Erfolgen nur bei zwingender Notwendigkeit. In diesen Fällen  
werden die Teilnehmer umgehend informiert. Sollte der neue  
Termin nicht zusagen, werden bereits gezahlte Gebühren  
erstattet. Weitergehende Ansprüche können jedoch nicht  
anerkannt werden. 

Bitte faxen Sie das ausgefüllte Formular an (069) 46 99 80 09 

Tagungsorte und Zimmerbuchung 
Für unsere Kursteilnehmer ist im Tagungshotel  
relexa (Lurgiallee 2, 60439 Frankfurt am Main) 
ein spezielles Einzelzimmerkontingent jeweils vom 
Vortag der Veranstaltung an à 122,- EUR inkl.  
Frühstücksbuffet, gesetzl. MwSt. und kostenloser 
Nutzung des Fitnessclubs bis 4 Wochen vor 
Veranstaltungsbeginn reserviert. Setzen Sie sich 
bitte rechtzeitig mit dem Hotel oder mit uns in  
Verbindung. 

Datenschutz 
Ihre Daten werden für die interne Weiterver-
arbeitung und eigene Werbezwecke von uns unter 
strikter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes  
gespeichert. Wenn Sie die Speicherung nicht 
erwünschen, teilen Sie uns dies bitte per E-Mail 
(dp@infomarketing.de) mit.          Stand: 08/2020 

Sie  erh alten e ine Anmelde -
bestätigung,  d a d ie  Tei lnehmer-
zahl  aufgrund der  aktuel len   
Hygien e -Richt l in ien  begrenzt  
i st  und e in  P latz  im Semin ar  
erst  nach der  Bestätigung   
garan tiert  werden kann.   


