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ich weiß nicht, wie es Ihnen geht? Aber wir bei DOMSET stecken
mitten drin in einem heißen Kommunikationsherbst 2013. Viele
Veranstaltungen zum Jahreswechsel stehen vor der Umsetzung.
Spannende Projekte für 2014 sind jetzt schon in der Planung. Und
wir erweitern Zug um Zug unser Produktportfolio. Dabei liegt der
Schwerpunkt momentan auf der Entwicklung neuer MeetingFormate, die ihre Inhalte methodisch auf den Punkt bringen und
einen authentischen Dialog zwischen den Zielgruppen initiieren.
Wie inspirierend Meetings und alternative Veranstaltungsformen
mit DOMSET sein können, zeigen unsere nachfolgenden Best
Cases. Für das Customer Advisory Board des German Convention
Bureaus (GCB) setzten wir eines der Spitzenmeetings in der
MICE-Branche um. Die Münster Tafel definierte das Thema
„Corporate Social Responsibility“ auf ganz eigene Weise und
stand Pate für einen im wahrsten Sinne des Wortes
„gewinnbringenden“ Managementworkshop. Denn 1.500 Kinder
in Münster haben die Chance, sich auf ihr eigenes Geschenk zu
freuen.
Sehr gern möchten wir auch Sie bei Ihrem nächsten Projekt
unterstützen und freuen uns auf Ihre Anfrage über unseren
Projektplaner oder per E-Mail.
Herzlichst,
Ihr Dominik Deubner

German Convention Bureau (GCB) mit neuem Meeting-Format

"More interaction. More involvement. More
communication." Das war das Motto des CAB Meetings
2013. In diesem Jahr zeichnete DOMSET für Konzeption
und Umsetzung des hochkarätigen MICE-Events
verantwortlich.
Am 9. September lud das German Convention Bureau
(GCB) zu Inspiration und gemeinsamem Networking im
Customer Advisory Board (CAB). In München trafen rund
40 GCB-Mitglieder auf Einkäufer aus Belgien,
Großbritannien, Italien und den Niederlanden. Ziel des
diesjährigen CAB Meetings war es, den GCB-Mitgliedern
im direkten Dialog mit ihren Kunden deren Arbeitsweise
und Anforderungen näher zu bringen und neue Impulse
für die eigene Positionierung und Geschäftsstrategie zu
gewinnen. Das Ergebnis der zwei Tage waren
spannende Diskussionen mit wertvollen Erkenntnissen in
Bezug auf Deutschland als MICE-Destination und ein
zufriedener Auftraggeber.
» Erfahren Sie mehr
« nach oben »

"Wer gibt, lebt länger": CSR-Event mit der Münster Tafel

Corporate Social Responsibility − im Workshop
unseres Kunden und als aktiver Bestandteil
Ihres nächsten Mitarbeiterevents?
„Wer gibt, lebt länger“ heißt es. Und muss dabei auch
nicht immer genannt werden. Wie unser Kunde aus der
Food-Branche, der mit dem Managementteam bei der
Münster Tafel intensive Eindrücke erlangte. Nicht nur,
dass das Unternehmen eine umfangreiche Spende
überbrachte. Darüber hinaus bekamen die Teilnehmer
wertvolle Einblicke in die Arbeit des sozialen Projektes,
die Motivation, die hinter dem Engagement der
ausschließlich ehrenamtlichen Helfer steckt und die
Werte, die der Tafelarbeit zugrunde liegen und die im
Alltag immer wieder auf die Probe gestellt werden.
Der Managementworkshop unseres Kunden war im
wahrsten Sinne des Wortes für alle Seiten
„gewinnbringend“. Aber DOMSET plant noch mehr.
Unterstützen Sie mit uns die Arbeit der Münster Tafel e.V.,
denn alleine in Münster freuen sich rund 1.500 Kinder,
wenn Ihnen in der Weihnachtszeit ein "eigenes
Geschenk" übergeben wird. Was fehlt, sind auch in
diesem Jahr engagierte Unterstützer, die Geschenke
packen. Gerne realisieren wir mit Ihrem Team das
Geschenkepacken als CSR-Mitarbeiterevent – auf
Wunsch auch im Rahmen Ihrer Weihnachtsfeier. Melden
Sie sich bei uns – wir freuen uns!
« nach oben »

Unterstützung für Ihre nächste Veranstaltung

Bei DOMSET freuen wir uns darauf, Sie bei Projekten
zum Jahreswechsel oder bei der zielführenden
Verwendung von Restbudgets zu unterstützen. Und
natürlich auch im gesamten Kommunikationsjahr 2014.
Folgen Sie einfach dem Link zu unserer Internetseite und
füllen unseren Projektplaner aus. Sehr gern können Sie
uns auch per E-Mail kontaktieren. Für ein unverbindliches
Beratungstelefonat setzen wir uns dann umgehend mit
Ihnen in Verbindung.

» Zum Projektplaner
« nach oben »
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