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Schreiben Sie uns oder folgen Sie uns auf:
Hallo liebe Leser,
„Im Märzen der Bauer, die Rößlein anspannt“, eine altes Kinderlied und doch immer wieder aktuell. Jetzt ist
es an der Zeit, die ‚Rößlein’ anzuspannen. Wenn Sie in diesem Jahr noch etwas erreichen wollen, müssen
Sie nun die Weichen stellen, müssen Sie nun aktiv werden.
Also wie sieht es mit Ihrem Marketing aus? Sind Sie bereits mit allen Änderungen der Sozialen Netzwerke
vertraut? Und bei allem sollten wir vertrauen auf unser Leben und unser Glück.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Lektüre.

Ihr
Team von Kreativ4More

Was gibt’s Neues?
Online Marketing für Start-ups
Gerade für Start-ups eignen sich soziale Medien, um mit kleinem
Budget viele Menschen zu erreichen. Worauf aber muss man dabei
achten? Wie geht man am besten vor? absatzwirtschaft hat auf
dem Start-up Day der Social Media Week einige Tipps
gesammelt....mehr…

Facebook plant zusätzliche Angebote
für Unternehmen
Die Zahl der Unternehmen, die Facebook als Marketingkanal
nutzt, wächst. Allein im vergangenen Halbjahr verzeichnete das
soziale Netzwerk ein Plus von 500.000, insgesamt sind es bereits
mehr als zwei Millionen. Facebook Deutschland will nun vor allem
kleine und mittelständische Unternehmen stärker dabei
unterstützen…mehr…
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Die 10 entscheidenden Faktoren für Erfolg im Social
Media
Social Media bietet Unternehmen enorme Chancen und Potenziale
zur Markenführung und Kommunikation. Nie war es einfacher,
direkten Kontakt mit der Zielgruppe aufzunehmen. Doch welche
Faktoren führen zu langfristigen Erfolgen? …mehr…

Seit Kurzem neu bei Twitter: „Twitter Ads“ und
„Quick Promote“ speziell für KMUs
Was bisher nur für Großkonzerne konzipiert war, gibt es jetzt
in der DACH Region auch für kleine und mittelständische
Unternehmen: Werbung auf Twitter. – mehr…

Überall Krieg, überall Terror,
überall Flüchtlinge, als wären alle
verrückt geworden und als zählte das Leben
nichts mehr. Dabei zählt doch jeder Mensch,
jede Minute. Man muss sich nur manchmal
selbst daran erinnern; und das geschieht
bizarrer Weise vor allem dann, wenn man
selbst unglücklich ist. Oder besser gesagt:
unglücklich war. Und plötzlich erschrocken
feststellt, wie wertvoll das eigene Leben,
das eigene Glück ist..mehr…
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