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Veranstalter*in:
Lecturer:

Fabian Sattler, Jens Hurling

Titel (dt.): Datengetriebenes Online-Marketing

Titel (engl.): data driven online marketing

Beschreibung (dt.):

Tagtäglich generieren wir riesige Datenmengen aus verschiedenen Quellen. Wir hinterlassen unseren
Daten-Fußabdruck per Smartphone, PC und anderen Devices. Daten gelten gar als das „neue Öl“ der
Wirtschaft. Ein Rohstoff wird aber erst dann wertvoll, wenn wir wissen, wie wir ihn verarbeiten, nutzen
und daraus Wert generieren. Die Möglichkeit, aus großen Datenmengen aussagekräftige Informationen
zu extrahieren, wird in den nächsten Jahren eine zentrale Herausforderung für Wirtschaft und
Gesellschaft sein.
Im Online-Marketing müssen sich Fachleute mit Daten aus Website-Inhalten, Sozialen Netzwerken und
Suchmaschinen befassen.
In diesem Seminar diskutieren wir, wie und warum uns diese Daten helfen können. Darunter fällt die
Frage: Wie können Daten zur relevanten, gewinnbringenden, zielgerichteten Kommunikation von
Unternehmen, NGOs oder anderen Organisationen beitragen - oder gar die Basis dafür schaffen? Dazu
arbeiten wir mit praktischen Beispielen aus dem Agenturalltag und realistischen Datensätzen. Eng
verknüpft mit dem Thema Datenanalyse ist die Visualisierung von Daten.

Description (en.):

Every day, we generate huge amounts of data from various sources. We leave our data footprint via
smartphone, PC and other devices. Data is even considered the "new oil" of the economy. But a raw
material only becomes valuable when we know how to process it, use it and generate value from it. The
ability to extract meaningful information from large volumes of data will be a key challenge for business
and society in the coming years.
In online marketing, professionals will have to deal with data from website content, social networks and
search engines.
In this seminar, we will discuss how and why this data can help us. Among them is the question: How
can data contribute to - or even create the basis for - relevant, profitable, targeted communication by
companies, NGOs or other organizations? To this end, we work with practical examples from everyday
agency life and realistic data sets. Closely linked to the topic of data analysis is the visualization of data.

Literatur(e) [completely optional, german only]:

Beckmann, Dirk: “Werben, ohne zu nerven: Wie gerade der Mittelstand mit relevanten Inhalten seine
digitale Identität entwickeln kann.”
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