
Sich vorstellen und gefunden werden: 

Das Netzwerk Kreativwirtschaft 

cre8 oldenburg präsentiert sich mit einem 

rundum erneuerten Web-Auftritt.

©
 N

or
be

rt
 E

gd
or

f 
| w

w
w

.e
gd

or
f.c

om

netzwerk kreativwirtschaft

DIALOG VOR ORT:  Neue W e b s i t e
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DIALOG VOR ORT:  N e u e  W e b s i t e

Am Mittwoch, den 15. März wollen wir die neue 
Homepage von cre8 oldenburg freischalten.

Eingeladen ist das fünfköpfige Projektteam aus 
Grafik, Text/Redaktion und Programmierung, das 
euch einerseits das Konzept und die Funktionen der 
neuen Seite vorstellen wird und gleichzeitig von der 
Entwicklung und Umsetzung der Seite berichten will 
- als Best-Practice-Beispiel einer projektbezogenen 
Auftragsbearbeitung von kreativen Einzelunterneh-
merInnen im Team.

Die neue Homepage hat nicht nur eine rundum er-
neuerte Optik, sondern sie bietet auch eine deutlich 
verbesserte Funktionalität. Und sie richtet sich nicht 
nur an uns Kreative, sondern auch an Unternehmen 
der klassischen Wirtschaft, damit diese ihre passen-
den Geschäftspartner aus der Kreativbranche leichter 
finden können.

Die neue Seite umfasst neben einem Branchenbuch 
der Kreativen mit erweiterten Referenzbeispielen 
auch ein umfangreiches Archiv, das einen umfassen-

den Einblick über die bisherigen Veranstaltungen 
von cre8 oldenburg seit 2011 bietet. Ein wichtiges 
neues Element ist außerdem das Online-Magazin „Im 
Fokus“, das in regelmäßigen Abständen über aktuelle 
Themen oder über einzelne Kreative aus dem Netz-
werk berichtet.

Im Rahmen der Veranstaltung wollen wir euch die 
neuen Möglichkeiten der Seiten vorstellen und euch 
zeigen, wie ihr eure neue Profilseite ideal für euch 
einsetzen könnt.

PrOgrAMM:
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PrOjeKtteAM vON füNf OlDeNBUrger KreAtiveN

»Die NeUe WeBSite vON cre8 OlDeNBUrg«

»Best-Practice-BeisPiel 
   eiNer PrOjeKtBezOgeNeN zUSAMMeNArBeit«

20:00 Uhr NetzWerKeN

PrOjeKtteAM 

Daniel Penschuck (Grafik)

Katja Reiche (Grafik)

Renée Repotente (Text, Redaktion)

Robert Uhde (Text, Redaktion) 

Lars Vogel (Webentwicklung)

MODerAtiON: Thiemo Eddiks und Norbert Egdorf

Veranstalter des Dialoges sind die Wirtschaftsför-
derung Oldenburg und das Netzwerk der Kreativ-
wirtschaft cre8 oldenburg mit seinen rund 400 
Mitgliedern.

rücKfrAgeN:
Wirtschaftsförderung Stadt Oldenburg,
Ina Lehnert-Jenisch, Telefon: 0441-235 2105

Weitere informationen unter www.cre8oldenburg.de


