VERANSTALTUNGSBEITRAG
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
REGIONALPROGRAMM
POLITISCHER DIALOG
SÜDKAUKASUS

+995-32-459111
info.georgien@kas.de

Medienunternehmer - selbstbewusst und erfolgsorientiert!

www.kas.de/kaukasus
MEDIENMANAGEMENT-SEMINARE IN GEORGIEN UND ARMENIEN
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Die Teilnehmer feilen an
ihrem Redaktionskonzept.

Um ein unabhängiges und erfolgreiches Me-

schen, marketingorientierten Medien- und

dienunternehmertum zu fördern, gestaltete

Redaktionsmanagements, eines modernen

die Konrad-Adenauer-Stiftung am 1. und 2.

Personal- und Organisationsmanagements

Mai 2009 in Tiflis (Georgien) und am 14.

und eines leistungsstarken, transparenten

und 15. Mai 2009 in Eriwan (Armenien)

Kostenmanagements auf, die sie künftig mit

Workshops zum Thema Medienmanage-

ihren ehrgeizigen publizistischen Zielen ver-

ment. Die Referentin, Frau Sabine Böttcher,

einbaren müssen.

freie Journalistin und Marketing-Spezialistin,
vermittelte den Teilnehmern aus Print- und

Die Konrad-Adenauer-Stiftung wird auch

Funkmedien die Grundlagen moderner,

künftig einen Schwerpunkt auf das Medien-

marktorientierter Medienarbeit.

management legen. Die Workshops zu diesem Thema werden um ein Pilotprojekt zur

Die Evaluation zeigt: Unser
Seminar hat ins Schwarze
getroffen!

In Georgien unterstützte Herr Zviad Koridze

Beratung ausgewählter Redaktionen im Be-

das Seminar inhaltlich. In Armenien stellte

reich Medien- und Redaktionsmanagement

Frau Nina Iskandarian den Bezug zum ar-

ergänzt. Für 2010 ist eine Publikation zum

menischen Redaktionsalltag her.

Thema angedacht.

