Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2009 geht an meetingmasters.de
Tagungshotelvermittler aus Trier heute in der Kategorie „Innovative
Dienstleistungen“ ausgezeichnet
Trier, 5. November 2009. meetingmasters.de, deutschlandweit einer der technologisch
fortschrittlichsten und leistungsstärksten Tagungshotelvermittler, ist heute vom rheinlandpfälzischen Wirtschaftsminister Hendrik Hering mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz
2009 in der Kategorie „Innovative Dienstleistungen“ ausgezeichnet worden. Erhalten hat
das in Trier ansässige Unternehmen den Innovationspreis für die „Abbildung des
gesamten Beschaffungsprozesses von Tagungshotel-Leistungen über eine InternetPlattform“. Möglich macht dieses das eigens entwickelte und in diesem Sommer fertig
gestellte Webtool mORE DIRECT (mORE = meetingmasters.de Online Reservation
Engine). Christoph Schwind, Geschäftsführender Inhaber von meetingmasters.de, hat die
Auszeichnung heute im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung in den Thermen am
Viehmarkt in Trier entgegengenommen.
„Die Unternehmen, die mit dem Innovationspreis ausgezeichnet werden, sind vorbildlich,
denn sie haben Innovation in den Mittelpunkt ihres Handelns gestellt“, betonte
Wirtschaftsminister Hering. „Gerade angesichts der Finanz- und Wirtschaftskrise sind
Investitionen in Forschung, Entwicklung und Innovation die Schlüsselinstrumente zur
Überwindung der Krise.“ Mit dem Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2009 zeichnet die
rheinland-pfälzische
Industrieund
Handelskammer
gemeinsam
mit
den
Handwerkskammern und dem Wirtschaftsministerium des Landes in Rheinland-Pfalz
ansässige Unternehmen aus, die innovative Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen
entwickeln, fertigen, einsetzen und vermarkten. Bei der Auswahl der Preisträger werden
von der Jury neben Innovationsgrad und Markttauglichkeit auch die unternehmerische
Leistung und der wirtschaftliche Erfolg der Innovationen bewertet. In diesem Jahr hatten
sich 75 Teilnehmer um den Innovationspreis Rheinland-Pfalz 2009 beworben.
„Der Innovationspreis Rheinland-Pfalz in der Kategorie ‚Innovative Dienstleistungen‘
untermauert noch einmal die positiven Reaktionen von Hotelpartnern und Tagungskunden,
die wir in den letzten Monaten für unser Webtool erhalten haben“, so Christoph Schwind.
„Der gesamte Prozess der Suche nach und Buchung von Tagungshotels via mORE
DIRECT ist so effizient und benutzerfreundlich, weil wir seine gesamte Entwicklung an den
Wünschen und Bedürfnissen der Nutzer ausgerichtet haben. Das sind die Tagungsplaner
und die Hotels sowie unsere Kundenbetreuer, die an der Schnittstelle sitzen.“
So gestaltet sich seit diesem Sommer dank des Webtools die Suche und Buchung von
Tagungshotels noch schneller, genauer und übersichtlicher, denn der gesamte Vorgang
wird nun über das Internet abgewickelt. Beschleunigt wird der Prozess insbesondere
dadurch, dass die Kundenberater von meetingmasters.de mit mORE DIRECT arbeiten und
den Hotels damit die Angebotserstellung erleichtern. Das Webtool ermöglicht es den
Hotelpartnern, mit wenigen Mausklicks und Eingaben detailliert angefragte
Tagungsleistungen anzubieten. Damit erhalten Tagungsplaner und Travelmanager
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maßgeschneiderte Angebote. Zudem können sie mittels Internet jederzeit den aktuellen
Bearbeitungsstatus abfragen sowie detaillierte Informationen zu laufenden, abgesagten
und bereits durchgeführten Veranstaltungen einsehen.

Über meetingmasters.de
meetingmasters.de unterstützt Unternehmen bei der Suche nach und Buchung von Hotels
für Seminare, Tagungen und Konferenzen mit webbasierten und datenbankgestützten
Outsourcing- und Insourcing-Lösungen. So findet sich im Internet ein umfangreiches
Tagungshotelverzeichnis mit über 5.000 Hotels europaweit, auf weitere 5.000 haben die
Kundenbetreuer des Tagungsservices Zugriff. Als einziger Dienstleister liefert
meetingmasters.de dem Interessenten neben Daten und Bildern passender Hotels eine
aufbereitete Kostenkalkulation und vereinfacht damit den Vergleich verschiedener
Angebote.
Darüber
hinaus
beinhaltet
das
Leistungsportfolio
ein
OnlineHotelreservierungssystem zur Integration in die Internetseite der geplanten Veranstaltung,
webbasiertes Veranstaltungs- und Teilnehmermanagement sowie E-ProcurementLösungen für Tagungshotelbuchungen durch die Einbettung des Webtools mORE DIRECT
in das Firmenintranet. Alle Online-Module sind selbst entwickelt und lassen sich auf
Wunsch an die Bedürfnisse einzelner Unternehmen anpassen.
Informationen und Buchungen unter Tel. +49(0)651-14578900,
info@meetingmasters.de oder im Internet: www.meetingmasters.de.
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Der rheinland-pfälzische Wirtschaftsminister Hendrik Hering (links) übergibt Innovationspreis
Rheinland-Pfalz 2009 an Christoph Schwind, Geschäftsführender Inhaber von meetingmasters.de
Bildmaterial zu meetingmasters.de erhalten Sie auf Anfrage unter Tel. 06182-6404677 oder per EMail an meetingmasters@deggau.com.
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