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P7S1 Academy zu Gast in Wien
Premiere für die P7S1 Academy: erstmals ging es für ein Media Training auf Tour. Wolfgang Heß, Leiter der
Abteilung Promotion bei Creative Solutions, folgte gern der Einladung seiner Kollegin Birgit Kadlac, Leiterin
Marketing & On Air Promotion bei der Seven One Austria, nach Wien, wo sich unsere Österreichischen
Kollegen auf einen spannenden Tag zum Thema "The Power of Promotion" freuten.

Rund 20.000 Trailer strahlt unsere Senderfamilie pro Jahr
aus.
Einzelund
Episodentrailer,
Abspanntrailer,
Sonderwerbeformen sowie zahlreiche Programm- und
Imagekampagnen - alle mit dem Ziel, den Zuschauern Lust
auf unser Programm zu machen und unsere Sendermarken
in die Wohnzimmer zu transportieren. Wie schaffen es
diese kleinen Kunstwerke, die Konsumenten in wenigen
Sekunden emotional zu berühren und zu begeistern?
Diesen Fragen gehen Trainer und Teilnehmer im Media
Training nach. Vermittelt werden die Grundlagen der On Air
Promotion. Und hier bleibt es nicht nur bei der Theorie denn die Teilnehmer können hautnah die Umsetzung
erleben und sozusagen "hands on" an der Trailerproduktion
mitwirken.

Media Trainer Wolfgang Heß

Natürlich kam das bei den Teilnehmern gut an: "Was für ein interessanter Einblick in die Promotion der großen
Sender!", fand Daniel Hager. "Bei dem es viele neue kreative Impulse gab", ergänzte Isabelle Janda. Also fiel
auch das Fazit des Media Trainers positiv aus: "Der Tag hat uns allen viel gebracht. Auch für mich war der
Austausch mit den Kollegen, die - wie mein eigenes Team - On Air Promotion konzipieren und umsetzen, sehr
interessant. Wir haben beispielsweise Prozesse, Workflows, Aufgaben und Lösungen verglichen und dabei
Parallelen, aber auch Unterschiede festgestellt. Es ist wichtig, dass dieser sender- und standortübergreifende
Austausch auch nach dem Seminar bestehen bleibt."

Statement

Wolfgang Heß zur Academy:
"Aus- und Weiterbildung im Unternehmen sowie an Hochschulen/Akademien ist schon seit vielen Jahren ein
elementarer Bestandteil meiner Arbeit. Die P7S1 Academy ist einzigartig und für mich war sofort klar, dass ich
diese Einrichtung von der ersten Stunde an unterstützen möchte. Ich finde den Grundgedanken sehr wertvoll,
dass Kollegen ihr Wissen in kreativer Atmosphäre an andere Mitarbeiter weitergeben und dabei für Trainer und
Teilnehmer die Möglichkeit besteht, neue Kollegen/innen aus den unterschiedlichsten Abteilungen kennen zu
lernen und einen Einblick in neue Konzernbereiche zu erhalten. Als Speaker kann man das eigene Wissen
reflektieren und bekommt von den Teilnehmern wertvolles Feedback über Inhalte und pädagogische
Fähigkeiten. Externe Spezialisten runden das Schulungsangebot ab und geben neue Impulse. Ein klares WinWin für alle Beteiligten!"
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