MARKETING & KOMMUNIKATION Kooperationsmarketing

Speed-Dating für
Marketingentscheider
Am 28. April 2016 treffen sich Marketingentscheider aus Top-Unternehmen zum 8. Mal auf der
CO-BRANDS in Hamburg zum exklusiven Kooperations-Speeddating. Wir haben den Veranstalter
und Kooperationsmarketing-Experten Nils Pickenpack während der Vorbereitungen für die
kommende Veranstaltung mal kurz von seiner Arbeit abgehalten und ihm einige Informationen
zum Thema „Kooperationen“, wie man sie umsetzt und was deren Erfolg ausmacht, entlockt.
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Vertriebskooperationen und Medienkooperationen, alles Kooperationsformen der 1. Ebene, sind die am
häufigsten umgesetzten Kooperationen. Es sind also Kooperationen, die

Nils Pickenpack ist Geschäftsführer und Gründer der Kooperationsmarketing-Agentur connecting brands aus Hamburg. Der 47-Jährige
war im Brand Management bei Unilever und als Account Director bei
The Instore Media AG tätig. Er ist Herausgeber und Autor des
Buches „Markenkooperationen. Wer nicht kooperiert – verliert“, das
2013 im BusinessVillage Verlag erschienen ist.

POSkompakt 2.2016 | 11

