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Die digitale Kongress-Lösung
Es stehen wieder Kongresse an. Jedes Jahr das gleiche Spiel: Interessenten treffen,
Visitenkarten einsammeln, viele Gespräche in einer hektischen Umgebung führen und
vermutlich nach kurzer Zeit nicht mehr wissen was man mit wem besprochen hat. Das ist
Kongress Alltag. Wer kennt das nicht?
Dieses Jahr gehen wir es bei 2nhct mal anders an. Wir haben ein digitales Kongress-Modell
entwickelt. Denkbar einfach in der Bedienung und unglaublich effizient. Die Lösung
funktioniert auf dem Desktop und auf der mobilen Umgebung wie Smartphone und Tablet.

Wie im Bild zu sehen, wird z.B. mit dem Smartphone eine Web-Seite geöffnet, über die
Adressdaten eingegeben werden können. Es werden mindestens die Anrede (Frau, Herr),

Vorname, Nachname und Email-Adresse eingegeben. Zusätzlich können noch Firma,
Telefonnummer und eine Notiz gesammelt werden. Der Datensatz wird automatisch (1) an
das cleverworks-System übertragen. Im System wartet bereits eine Kampagne auf den
Datensatz und verschickt (2) eine “Kongress Gruss”-Email an den Kontakt, den wir hier im
Beispiel Herr Peter Pan nennen. Herr Pan hat sich gerade von Ihnen verabschiedet und
bekommt innerhalb von wenigen Minuten eine persönliche Email mit dankenden Worten.
Wer würde das nicht gut finden und wertschätzen? Zusätzlich hat Herr Pan in Ihrer Email,
die Möglichkeit weiterführende Informationen anzufordern. Im Beispiel geben wir ihm eine
Auswahl von drei Themen:
●
●
●

eine Einladung zum nächsten Event anfordern
eine Präsentation als PDF herunterladen und ansehen
den letzten Newsletter anfordern

Das Event
Unterstellen wir Herrn Pan, er wäre am VIP-Event interessiert. Hierzu klickt Peter einfach auf
das Event-Icon (3) und erhält innerhalb weniger Minuten per Email (4) eine offizielle
VIP-Einladung. In der Einladung wird das Event beschrieben. Peter kann gleich entscheiden,
ob er per grünem Button teilnehmen möchte oder per rotem Button eher nicht. Das
Feedback läuft augenblicklicklich in das cleverworks-System und kann dort automatisiert
weiterverarbeitet werden. Auf alle Fälle ist alles gespeichert und kann nicht mehr verloren
gehen.

Die Präsentation
Klickt Peter auf das Dokumente-Symbol (5), dann bekommt er per Download die neueste
Präsentation zur Strategie, zum Produkt oder zum Service. Herr Pan kann sich diese Datei
am Desktop oder auch in der Bahn auf dem Heimweg vom Kongress auf dem Mobile
ansehen. Peter wird es Ihnen danken, dass Sie ihn nicht mit Papier belasten, denn das ist ja
bekanntlich unhandlich und schwer.

Der Newsletter
Wenn das Event, die Präsentation oder ihr kompletter digitaler Auftritt Herrn Pan
überzeugen, dann wird er nicht lange zögern und den Newsletter anfordern. Ein Klick und
nach wenigen Augenblicken ist die Email mit der gewünschten Information auch schon in
seinem Account. Selbstverständlich für Smartphones optimiert. Peter soll es ja komfortabel
auf dem Device seiner Wahl lesen können. Das Besondere, Peter ist jetzt in der Kampagne
“Newsletter” angekommen. Er bekommt zukünftig automatisch alle neuen Newsletter.

Modelle, Analytics und Feedback
Der vorgeschlagene Weg ist nur eines von vielen Kommunikationsmodellen. Der Kreativität
ist keine Grenze gesetzt. Sie könnten Peter auch per SMS oder z.B. per Twitter
kontaktieren. Das Beste jedoch ist, dass Peters Informationen automatisch im System

landen, wo sie nicht mehr verloren oder vergessen werden können. Seine Reaktionen und
Feedback werden natürlich auch dort gespeichert. Herr Pans hinterlassene Customer
Journey kann analytisch ausgewertet werden.

Kongress-Nachbereitung schon auf dem Kongress erledigt
Im Prinzip haben Sie als Nutzer über die Software Ihre Kongress-Nachbereitung zum
Großteil bereits auf dem Kongress erledigt. Bevor Sie den Heimweg antreten sind die
Kontakte schon im System und bereits persönlich angesprochen. Einfacher und schneller
geht es nicht!

Kontakt
Christian Salow, ist Geschäftsführer der altii GmbH, einem digitalen Marketing- und
Kommunikationsportal mit Sitz in Frankfurt am Main. Vor altii hat Herr Salow Institutionelle
Investoren mit Zins-, Kredit- und Alternative-Investments aus internationalen Banken heraus
betreut.
Er ist Autor der Studie “Digitales Marketing im deutschen Finanzmarkt 2016”, die bei
Amazon erschienen ist (https://www.amazon.de/dp/B01LYIYQ5V).
Herr Salow berät Sie gerne bei Ihren Kommunikationslösungen. Melden Sie sich, schreiben
Sie ihm doch gleich eine E-Mail.
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