das manual 2020: Aktuelles Handbuch für Veranstaltungsplaner
erschienen
Anfang September ist die neue Ausgabe des meetingmasters.de Manuals in einer
Auflage von 13.200 Exemplaren erschienen. Die 432 Seiten starke Publikation
wendet sich an Veranstaltungsplaner und enthält Informationen zum
Dienstleistungsspektrum des Trierer MICE-Spezialisten sowie ein europaweites
Tagungshotelverzeichnis.
Trier, 02.09.2019. Im ersten Teil der aktuellen Ausgabe können sich Veranstaltungsplaner über
strategische Lösungen für den MICE Einkauf und die Neuerungen der Web-Tools und
persönlichen Services des Dienstleisters informieren. Praxisnahe Case Studies geben dem Leser
detaillierte Einblicke, wie die Zusammenarbeit mit meetingmasters.de aussieht.
Mit einer neuen Website ist meetingmasters.de seit Anfang April online. Zeitgemäß und intuitiv
präsentiert sich der Dienstleister nun „mobile-friendly“ für alle Bildschirmformate. Die optimierte
Benutzerführung und klare Menüstruktur sorgen für eine verbesserte User-Experience.
Ein weiterer inhaltlicher Schwerpunkt des Manuals liegt im Abrechnungsservice: Der MICESpezialist bietet flexible Komplettlösungen im Zahlungsmanagement, mit denen die gesamte
Zahlungsabwicklung auf meetingmasters.de übertragen wird.
Das preisgekrönte MICE-Tool moreDirect erlaubt nun das Speichern von Zahlungsinformationen
im Kundenaccount, wodurch der Einkaufsprozess standardisiert und automatisiert ablaufen kann.
Mit dem als Standardeinstellung hinterlegten elektronischen Vertragsabschluss entfällt die
zeitaufwändige Prüfung und der gesamte Prozess erfolgt papierlos.
In das Teilnehmermanagement-System moreEvent wurden weitere wichtige Funktionalitäten
implementiert. So sorgt beispielsweise die neue Oberflächen-Beschriftung für noch mehr
Flexibilität und eine zielgruppengenaue Ansprache der Teilnehmer.
Im zweiten Teil des neuen Manuals finden Veranstaltungsplaner eine Auswahl an
empfehlenswerten Tagungshotels, die ebenfalls online unter
www.meetingmasters.de/mice-tool
verfügbar sind.
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Über meetingmasters.de
meetingmasters.de unterstützt Unternehmen bei der Suche nach und Buchung von MICELocations (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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