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Millennials sind die Zielgruppe der Zukunft. doch sie gehen neue Wege, beim Konsum wie beim Medienverhalten. Wie können 
etablierte Medienmarken einen festen platz im digitalen Mindset der Millennials einnehmen? 

die Konferenz bietet sowohl impulse aus der Verlagswelt als auch erkenntnisse aus anderen Branchen, wie diese Millennials für 
sich gewinnen. es moderieren tobias Bayer und laura orlik ─ direkt aus der Mitte der Zielgruppe ─ die bereits auf der Bühne 
beim Zeitungskongress 2016 brillierten. seien sie dabei, lassen sie sich inspirieren, diskutieren sie mit und finden sie Antwor-
ten, was die Millennials wollen!
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information, unterhaltung, Dialog – 
Nachrichten im Messengerstil
Martin hoffmann, Ceo & founder, resi Media, Berlin
die resi-App bringt nachrichten als Chat.

jung, urban, Digital – Mit dem lifestyle auf Du und Du 
Manuel lorenz, editorial director, noizz.de, Berlin
noizz.de ist das frisch gelaunchte Millennial-portal von 
„Bild“, das u.a. durch Journalistenschüler, Blogger und 
influencer bespielt wird.

Rtl2 News – Erfolg im tV und Web von jungen Menschen 
für junge Menschen 
Matthias Walter, Chefredakteur, rtl2 produktion 
gmbH & Co.Kg
Mit über 11,5 % Marktanteil bei den 14 ─ 29-jährigen 
sind die rtl2 news die erfolgreichste abendliche 
nachrichtensendung.

Daily soap, Quiz und News ─ straubing snapt! 
Florian Wende, redakteur, „straubinger tagblatt“/
„landshuter Zeitung“
„freistunde” ist als eines der ersten Jugendangebote einer 
regionalzeitung bei snapchat aktiv.

Reichweiten, special interest, Formate –  
Was funktioniert bei der Zielgruppe und beim Werbekunden? 
Kai Brökelmeier, geschäftsführer, pushfire, essen
pushfire ist nicht nur als spezialvermarkter für Millennials, 
sondern auch als publisher in der Zielgruppe erfolgreich.

Die Zielgruppe auf der couch – 
learnings und insights der BDZV-Millennial-studie
Mark heywinkel, Journalist, Berlin
Dr. leif Kramp, forschungskoordinator, Zentrum für Medien, 
Kommunikations- und informationsforschung, universität Bremen
Daniel Moßbrucker, freier Journalist, Hamburg
prof. Dr. stephan Weichert, prof. für Journalismus und 
Kommunikationswissenschaft an der Hochschule Macromedia, 
Hamburg und Wissenschaftlicher leiter „digital Journalism“, 
Hamburg Media school
in der studie wurde u.a. in fokusgruppen und qualitativen tiefen-
interviews das Medienverhalten von Millennials untersucht.

hiER sOlltEN siE Auch 
DABEi sEiN! 
trendforschung und themen-
scouting:  guided tour des BDZV 
auf der Digitalkonferenz 
re:publica am 8. + 9. Mai 
  ─ auch im paket buchbar. 
     sprechen sie uns gern an: 
     seminar@bdzv.de



MEDiA MEEts MillENNiAls AllgEMEiNE iNFORMAtiONEN
termin
Mittwoch, 10. Mai 2017
10.00 ─ 17.00 uhr

Zielgruppe 
Chefredakteure und redakteure sowie geschäftsführer, 
entscheidungsträger der Bereiche Anzeigen, Vertrieb 
und Marketing

teilnahmegebühr 
€ 580,00 zzgl. Mwst. für 
teilnehmer aus den 
Mitgliedsverlagen der 
landesverbände des BdZV
€ 850,00 zzgl. Mwst. für 
übrige teilnehmer

leistungen
im preis enthalten sind die Kosten für Mittagessen, 
tagungsgetränke und teilnehmerunterlagen.

tagungsort
Courtyard by Marriott Berlin Mitte
Axel-springer-straße 55
10117 Berlin
tel.: 030 / 800 928 - 6300
fax: 030 / 800 928 - 2100

übernachtung im courtyard
für die Veranstaltung steht im tagungshotel ein 
limitiertes  Zimmerkontingent zum preis von 
€ 145,00 (einzelzimmer) inkl. frühstücksbuffet 
zur Verfügung. Bitte reservieren sie direkt 
unter dem stichwort: „BdZV“.

Anfragen/Veranstalter
ZV Akademie
frau Jennifer nehls
Markgrafenstrasse 15 • 10969 Berlin
fon: 030 / 72 62 98  - 244  
fax: 030 / 72 62 98  - 243
e-Mail: seminar@bdzv.de

unser premium-partner
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tobias Bayer, schüler und freier 
Journalist, schaafheim

laura Orlik,
studentin, nürtingen/Bordeaux

uNsERE MODERAtOREN

„Die Millennials sind eine           
       echte Blackbox für die  
   gesamte Wirtschaft.“

stefano rosso, Ceo, 
otB (Holding diverser 

lifestylemarken 
wie diesel)
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Anmeldung MediA Meets MillenniAls ─
     BdZV-KonferenZ Junge Zielgruppen
     per fax an 030 / 72 62 98 - 243 oder via Mail an seminar@bdzv.de

 
 
    BDZV-Mitglied             kein BDZV-Mitglied

BittE REsERViEREN siE VERBiNDlich FüR:

name

Vorname

Verlag

funktion

telefon

e-Mail

datum/unterschrift

REchNuNgsANschRiFt:

firmierung

straße

plZ/ort

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 Bearbeitungsgebühr

         von 10% des teilnahmebetrags 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.


