MICE connections 2019:
Der Branchentreff von meetingmasters.de gastiert in Köln
Am 30. August 2019 lädt der Trierer MICE-Spezialist zum fünften Mal zur „MICE connections“ ins Park Inn
by Radisson Köln City West. Veranstaltungsplaner, Einkaufs- und Travelmanager sowie Anbieter rund um
die Veranstaltungsorganisation kommen zusammen, um sich über die aktuellen Entwicklungen in der
MICE-Branche auszutauschen.
Trier, 26.07.2019. Das etablierte Weiterbildungsformat findet in diesem Jahr zum Thema „Bereit für eine
neue MICE-Zeit – So einfach gehen Digitalisierung und Zeitmanagement in der Veranstaltungsorganisation“ statt.
„Die größte Motivation für die Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist das Ausschöpfen von
Wirtschaftlichkeitspotenzialen ist. Die Notwendigkeit dafür ergibt sich aus immer schnelleren Märkten und
dem Fachkräftemangel. Abläufe müssen strukturiert und systematisch durchgeführt werden. Digitalisierung,
vor allem in webbasierter Weise, bietet hier großartige Möglichkeiten“ erklärt Christoph Schwind,
geschäftsführender Inhaber von meetingmasters.de.
Die Highlights der MICE connections sind neben einem breit gefächerten Vortragsprogramm, interaktive
Workshops und eine integrierte Fachausstellung mit ausgewählten Dienstleistern aus der MICE-Branche.
Wie im vergangenen Jahr werden für die Fachvorträge wieder so genannte „Content Spaces“ eingerichtet.
Die innovative Vortragsform steht für einen besonders intensiven Austausch zwischen Teilnehmern und
Referenten.
Den Anfang macht der erfolgreiche Digitalisierungsexperte Ömer Atiker, der in seiner unterhaltsamen
Keynote erläutert, wie digitale Transformation funktioniert und dabei sogar Spaß machen kann.
Office Expertin Diana Brandl zeigt im Content Space „Veranstaltungsprofi im Office 4.0!“, wie innovative
Event-Kommunikation per Storytelling und Social Media gelingt.
Ergänzt wird das Vortragsprogramm von Veranstaltungsexpertin Melanie van Graeve. Sie gibt praxisnahe
Einblicke in den Alltag von Eventmanagern und diskutiert die wichtigsten Skills erfolgreicher
Veranstaltungsplaner.
Gastgeber Christoph Schwind wendet sich in vor allem an Neulinge in der Veranstaltungsorganisation.
Gemeinsam wird ein Leitfaden mit den wichtigsten Grundlagen einer erfolgreichen Veranstaltungsplanung
erarbeitet.
In der Fachausstellung haben Besucher die Gelegenheit, das eigene Netzwerk zu erweitern, Wissen
auszutauschen und sich vor Ort über die Anbieter zu informieren. In den praxisnahen Workshops „die
meisterkurse“ lernen Interessierte sowohl das MICE-Tool als auch das Teilnehmermanagementsystem von
meetingmasters.de live kennen und können diese auch gleich selbst testen.
Offizielle Partner sind das Park Inn by Radisson Köln City West, KFP und die Stadthelden. Detaillierte
Informationen zur Veranstaltung und kostenfreien Anmeldung finden Sie unter www.miceconnections.de.
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Über meetingmasters.de
meetingmasters.de unterstützt Unternehmen bei der Suche nach und Buchung von MICE-Locations
(Hotels, Eventlocations, Kongresshallen) und weiteren MICE-Dienstleistungen (Catering,
Rahmenprogrammen, Transferleistungen etc.) für Veranstaltungen mittels webbasierten und
datenbankgestützten Outsourcing- und Insourcing-Lösungen.
So findet sich im Internet ein umfangreiches Verzeichnis von über 27.000 Hotels weltweit sowie über 7.200
Eventlocations, Kongresshallen und Dienstleistern. Als einziger Anbieter liefert meetingmasters.de dem
Interessenten neben Daten und Bildern passender Leistungserbringer eine aufbereitete Kostenkalkulation
und vereinfacht damit den Vergleich verschiedener Angebote. Darüber hinaus beinhaltet das
Leistungsportfolio professionelle Lösungen für eine effiziente Veranstaltungsorganisation: angefangen bei
der Beschaffung von MICE-Dienstleistungen über das Teilnehmermanagement mit
Hotelkontingentverwaltung bis hin zu vielfältigen Abrechnungslösungen. Die einzelnen Service-Bausteine
können auch zu einer Komplettlösung miteinander kombiniert werden („purchase-to-pay“).
Alle Online-Module sind selbst entwickelt und lassen sich auf Wunsch an die Bedürfnisse einzelner
Unternehmen anpassen.
Informationen unter Tel. +49(0)651-145789-00, per E-Mail info@meetingmasters.de oder im Internet:
www.meetingmasters.de.
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