31. März 2020

Virtuelle SIAMS?
Sehr geehrte Aussteller
Die SIAMS ist leider auf November verschoben worden … und Sie hatten zweifellos bereits viel für den Event vom
21. bis 24. April geplant. Wirklich sehr schade!

Was würden Sie aber davon halten, an diesen Terminen eine (virtuelle)
Veranstaltung durchzuführen?
Von Dienstag, dem 21. April bis zum Freitag, dem 24. April könnten wir Videos mit einem im Voraus bekannten
Sendeprogramm online stellen, zum Beispiel:
Virtuelle SIAMS, Tag 1
10:00: offizielle Einweihung, allgemeine Informationen (3-4 Minuten),
11:00: Firma XX, Produkt YY (3-4 Minuten),
12:00: Firma YY, Produkt ZZ (3-4 Minuten),
Etc.
Wenn wir vom Prinzip einer Präsentation pro Stunde ausgehen, so wären 8 Präsentationen pro Tag denkbar,
multipliziert mit 4 also etwa 30 Präsentationen, die wir so durchführen könnten.
Was denken Sie darüber?
Dies wäre für unsere Aussteller völlig kostenlos und würde es ermöglichen, im Umfeld dieser Präsentationen
umfassend zu kommunizieren, einen interessanten Besucherstrom auf der Website zu generieren und somit auch
eine gute Präsentation Ihrer Lösungen zu gewährleisten.
Was soll gezeigt werden?
Eine solche Präsentation könnte z.B. aus einem Film bestehen, den Sie von Ihrem Unternehmen gedreht haben,
oder einem Produkt (keine alten Sachen natürlich), oder etwa ein Film eines Besuchs Ihrer Werkstätten, den Sie
mit ihrem Mobile aufgenommen haben, oder ein Porträtvideo von Ihnen selbst. Alles ist möglich ;o)
Eine einzige Einschränkung gibt es: Das Ganze sollte nur wenige Minuten dauern.
Sollte Ihnen diese Idee zusagen, so bestätigen Sie uns das so schnell wie möglich, damit wir das entsprechende
Programm einrichten und kommunizieren können.

Wir sollten das Video dann ein paar Tage vor der Veranstaltung zur Verfügung haben. Sollten Sie die Möglichkeit
haben, ein Video sowohl in einer französischen wie deutschen Version zu drehen, wäre das perfekt! Aber das ist
kein Muss.
Und wie immer in einer solchen Situation gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.
Wir freuen uns darauf, bald von Ihnen zu hören ;o)

Laurence Roy und Pierre-Yves Kohler

P.S.: Besucher, die die Präsentationen bei der Ausstrahlung nicht gleich mitverfolgen können, steht die Aufnahme
selbstverständlich auch nachher noch zur Verfügung.

