IPAD AIR 2 64 GB ZU GEWINNEN

Unsere Internetseite Hafenzeitung.de hat in den vergangenen Monaten
eine unerwartete und deshalb umwerfende Erfolgsstory hingelegt. Um das
Angebot noch weiter zu verbessern fragen jetzt Studenten der EMBA Europäische Medien- und Business-Akademie die Leser unter anderem, was
wir noch besser machen können. Unter allen Teilnehmern wird ein iPad
Air 2 verlost.

Hafenzeitung.de ist ein unglaublicher Erfolg, derzeit (Stand Oktober)
verzeichnet die Redaktion jeden Monat 30.000 Klicks von 9.000 Besuchern. Seit dem Start zur diesjährigen Messe „transport logistik“ ist
das ein umwerfendes Plus von 5.000 Klicks – Monat für Monat. Und ein
Ende der rasanten Wachstumsraten ist derzeit noch nicht abzusehen.
Bei aller Freude möchten wir diesen Erfolg jetzt früher als geplant in
geordnete Bahnen lenken: Welche Wünsche haben Sie, unsere Leser, wo
sollen, wo müssen und wo können wir noch besser werden? Diese und
einige weitere Fragen haben jetzt die Studenten der EMBA in einem
Fragebogen zusammengefasst.
Bis zum 29. November würden wir uns freuen, wenn Sie, liebe Leserinnen
und Leser, sich etwa 5 Minuten Zeit nehmen würden, um die Fragen zu
beantworten und Anregungen zu geben. Sie sollen dann dazu dienen, die

Seite Hafenzeitung.de noch weiter zu verbessern – inhaltlich wie
eventuell auch optisch. Außerdem wollen wir mittels einer mit den Studenten im Düsseldorfer Medienhafen entwickelten Kampagne unser Ziel
noch schneller erreichen: Hafenzeitung.de zu DER Informationsseite für
Nachrichten aus und für die hafenaffine Logistik in NRW zu machen. Auf
der Fachleute alles erfahren, was für sie wichtig ist. Und das in der
Schnelligkeit, wie sie nur das Internet bieten kann. Wo Interessenten
aber auch sicher sein können, dass ihre Botschaften auch von möglichst
vielen Logistikern gelesen werden.
Ihre Meinungen und Ihre Anregungen sind dafür nicht nur wichtig, sondern unbezahlbar. Deshalb kann das iPad Air 2, das wir unter allen
Teilnehmern verlosen, nur ein kleines „Danke schön“ sein.
Letzter möglicher Tag zur Teilnahme ist der 29. November 2015. Der
Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.
Hier geht es zum Fragebogen: https://docs.google.com/forms/d/1_Lna-_FcIHjQPzX2qFZYUHo3-oRXS1tyUi_Nye6NMl0/viewform?usp=send_form

