
Dienstag, 10. november 2015, 13:00 Uhr,
fooD hotel, neUwieD

online UnD mobile strategien 
fÜr hanDel UnD gastgewerbe

mobileCommerce-
Day 2015

Koblenz
Starke Wirtschaft.
Starke Region.

Anmeldung

Bitte melden Sie sich online an unter www.ihk-koblenz.de,  
dok.-nr. 2754050 oder per Mail an hg@koblenz.ihk.de. 
Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei.

AnsprechpArtner

Industrie- und Handelskammer (IHK) Koblenz
Schlossstraße 2 | 56068 Koblenz

Patric Raeschke | Referent Handel

Telefon 0261 106-291 | raeschke@koblenz.ihk.de

Christian Dübner | Referent Tourismus

Telefon 0261 106-306 I duebner@koblenz.ihk.de

verAnstAltungsort

food hotel Neuwied 
Langendorfer Straße 155
56564 Neuwied



ZWeI Welten vereInen

Internet, Smartphones und Tablets haben unseren Alltag längst erobert 
– vor allem jüngere Kunden konsumieren und informieren sich online. 
Handel und Gastgewerbe müssen sich auf dieses veränderte Kunden-
verhalten einstellen: Innovative Kommunikations-, Präsentations- und 
Angebotsstrategien sind gefragt, um Kunden und Gäste erfolgreich zu 
gewinnen und zu binden. Gleichzeitig gilt es, die rechtlichen Fallstricke 
in der Online-Welt zu kennen und zu vermeiden. 

Wer hier eine gute Strategie entwickelt hat, wer die reale und virtuelle 
Welt zusammenbringt, dem eröffnen sich enorme Möglichkeiten. 
Der IT-Markt unterstützt mit einem vielfältigen Lösungsangebot, um 
die eigenen Services und Produkte rund um die Uhr und an jedem Ort 
ins rechte Licht zu rücken.

Wir beleuchten in unserer Veranstaltung Chancen und Risiken näher. 
Ausgewiesene Experten bieten einen Überblick zu verschiedenen digi-
talen Lösungsszenarien und demonstrieren, wie Unternehmen diese 
Gewinn bringend einsetzen können. Sie informieren über rechtliche 
Aspekte, zeigen Trends von morgen und diskutieren mit den Teilnehmern.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

13:00 uhr
registrierung der teilnehmer

13:30 uhr
Begrüßung
 manfred sattler | Präsident der ihK Koblenz

13:45 uhr
Keynote payment 3.0 – es geht nicht ums Bezahlen  
maike strudthoff | msiC insights & Consulting 
for mobile innovation, frankfurt

17:30 uhr
get-together

14:45 uhr
Forum I 

mobiles online marketing mit 
AdWords, Facebook & Instagram
 sebastian schneider | 
DPm3, Koblenz

 neue perspektiven erschließen: 
 der einsatz von Fotodrohnen 
und seine rahmenbedingungen
 stephan mahlow | inhaber 
mahlow media, winningen

16:30 uhr
Forum III

mobile security – der live hack 
 guido Jost | ministerium 
des innern und für sport  
rheinland-Pfalz, mainz

 rechtssicher im mobilen Internet 
 elmar Kloss | rechtsanwalt und 
fachanwalt für it-recht und für 
gewerblichen rechtsschutz |  
rechtsanwälte Dr. Caspers,
mock & Partner mbb, Koblenz

14:45 uhr
Forum II 

schluss mit meinungen – 
so nutzen sie Web- Analytics um 
Ihren Internet-Auftritt garantiert 
nutzerfreundlich zu gestalten
 martin schmitz | 
schmitz-marketing, 
nachrodt-wiblingwerde

 solomo - sociallocalmobile 
 michael Koch | formatzwo, 
hachenburg

16:30 uhr
Forum Iv

Freies W-lAn – was müssen 
Anbieter beachten?
 Christof furch | bereichsleiter 
vertrieb & marketing | 
 Kevag telekom gmbh, Koblenz

 mobile payment im Überblick 
n.n.

14:30 uhr 
pause

15:45 uhr 
pause

progrAmm


