
Besuchen Sie hier die Webversion.

Liebe Partnerinnen und Partner des
Biosphärenreservates Südost-Rügen, 
  
ich heiße Lisa Schulz und bin Ihre neue
Netzwerkkoordinatorin für das Projekt
„Netzwerk zur nachhaltigen Entwicklung in der
UNESCO Biosphärenreservat Südost-Rügen“.
Als Nachfolgerin von Lars Korn ist es mir eine
große Ehre, in seine Fußstapfen zu treten und
Ihnen ab sofort voller Tatendrang zur Verfügung
zu stehen. 
  
Gern erzähle ich Ihnen kurz etwas zu meinem
bisherigen Werdegang:
Während meines Betriebswirtschaftsstudiums
an der Hochschule Stralsund arbeitete ich als
Tutorin in den Fächern „Interdisziplinäre
Grundlagen nachhaltiger Entwicklung“ sowie
Kostenrechnung und Bilanzierung. 
  
Des Weiteren habe ich als studentische
Hilfskraft und Co-Autorin mein Wissen in
Fachbüchern zu Mecklenburg-Vorpommern
weitergegeben. 
Nach meinem Studienabschluss arbeitete ich
bis Ende März bei der Baltic Project GmbH als
Gästebetreuerin und Projektassistenz. Dadurch
konnte ich einiges über die Insel erfahren. 
  
Seit kurzem bewohne ich mit meinem Freund
und unserem Hund einen alten Hof von vor
1930 auf der Insel, den wir aktuell sa nie ren. 
  
Falls Sie noch Fragen zu meiner Person haben,
beantworte ich Ihnen diese gern.
Selbstverständlich hätte ich mich Ihnen auch
gern persönlich vorgestellt – aufgrund der
aktuellen Situation rund um den Covid-19- Virus
ist mir dies zum jetzigen Zeitpunkt jedoch leider
nicht möglich. Dies hole ich aber nach, sobald
es uns wieder möglich ist. 
Bis dahin erreichen Sie mich unter folgender E-
Mail-Adresse: 
lisa.schulz@insularugia.de          
  
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit
und wünsche Ihnen und Ihrer Familie ein frohes
Osterfest. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
  

http://amxe.net/ws1phobr--seg3lgt2-1c9s


Lisa Schulz 
Netzwerkkoordinatorin

Urlaubermagazin à la Rügen

 
Liebe Partner und Kollegen, 
 
Corona beschäftigt uns alle, und die aktuelle
Situation ist für uns alle wohl eher surreal.  
Nutzen wir die Zeit als Chance, neue Umfelder
und neue Zielgruppen zu erkennen und zu
erobern. Warum bringen wir nicht unsere
Produkte und Angebote (natürlich dem
Urlauber) jetzt erst Recht dem Rüganer näher?
Es kommt auch wieder eine Zeit nach Corona –
nicht nur für die Urlauber sondern auch für uns
Rüganer. Unser aktuelles Urlaubermagazin à la
Rügen (Ausgabe April & Mai) ist picke packe
voll mit Wissenswertem über Rügen und die
verschiedensten Anbieter der Insel. Leider ist
aktuell kein "klassischer Gast" in Sicht. 
 
Wenn auch Sie Lust und die Möglichkeiten
haben, das Magazin bei sich auszulegen, dann
melden Sie sich gern bei uns (Tel. 03838 /
809990, E-Mail: tourismus@apmarketing.de).
Eine andere Idee: Viele unserer Kunden
versenden das Urlaubermagazin à la Rügen z.
B. mit ihren Ostergrüßen an ihre Stammkunden
– nach dem Motto: Wenn unsere Gäste nicht zu
uns kommen, dann kommen wir zu ihnen nach
Hause. Wer mag, kann in seinen Mails mit
unserem E-Mail-Banner auf das
Urlaubermagazin verweisen und verlinken.
Sicher machen Sie Ihren „Gästen“ die eine oder
andere Freude damit. Gerade jetzt suchen wir
doch alle nach positiver Unterhaltung abseits
vom Corona-Alltag. Und auf diese Weise bleibt
die Insel in Erinnerung ?  
 
Einfach E-Mail-Banner in die Signatur einbinden
und verlinken zu https://apmarketing.de/ 
 
Packen wir es an – gemeinsam & zusammen. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Christina Wuitschik - ars publica Marketing 
Partner BSOR 
  
Foto: ars publica Marketing

http://amxe.net/ws1phobr--w5mw0hc7-hm


Neuauflage der Partnervisitenkarten

 
Da die Partnervisitenkarten in den nächsten
Tagen in den Druck gehen, möchten wir Ihnen
die Möglichkeit bieten, Ihre Partnervisitenkarten
für Ihr Unternehmen mit in Auftrag zu geben. 
Wenn Sie Partnervisitenkarten für den eigenen
Verbrauch wünschen, teilen Sie mir dies bitte
unter Angabe der Stückzahl bis zum 15.04.2020
mit. 
 
Foto: Bildarchiv Biosphärenreservatsamt Südost-Rügen

Impressum: 
Insula Rugia e.V. 

Circus 1 
18581 Putbus 

Newsletter abbestellen

http://amxe.net/ws1phobr--4kweatzq-15br

