14. Juli 2020

Neu: das Kommunikationspaket für mehr Effizienz!
Sehr geehrte Aussteller und Ausstellerinnen
Wir erleben zurzeit ein kompliziertes Jahr und hoffen alle, dass die Gesundheitskrise bald vorüber ist ... Da die
SIAMS im November näher rückt, haben wir uns überlegt wie wir Ihre Teilnahme effizienter gestalten können und
sind dabei auf die Idee eines „Kommunikationspakets” gestossen.
Ihre Hauptanliegen sind gewiss Ihre Produkte, Ihre Dienstleistungen, Ihre Kunden, Ihre Finanzen und Ihre
Organisation, aber möglicherweise (noch) nicht Ihre Kommunikation. Um Ihre Teilnahme an der SIAMS besser
gestalten zu helfen, schlagen wir Ihnen eine neue Dienstleistung vor, die auf der Erstellung und Verbreitung von
Inhalten im Vorfeld der Messe beruht (und selbstverständlich auch das ganze Jahr zur Verfügung stehen wird).
Wie sie funktioniert?
Ganz einfach und ohne grossen Zeitaufwand.
1- Wir besprechen Ihr Projekt (via Computer, oder von Angesicht zu Angesicht).
2- Auf dieser Basis erstellt die SIAMS die redaktionellen Inhalte. Das Basispaket umfasst eine Präsentation
Ihres Unternehmens und ein spezifisches Produkt. Anschliessend bestätigen Sie den Inhalt, der in zwei
Sprachen (D/F) oder mehr erstellt werden kann.
3- Der Inhalt (spezifische Artikel) wird über das Internet und an die Fachpresse übermittelt (Sie können
selbstverständlich, ohne Verbreitungsgarantie, die gewünschten geographischen Zielgebiete wählen, und
der Inhalt kann von Ihnen frei verwendet werden.
4- Wir produzieren Kurznachrichten zur Gruppenverbreitung (Nachrichten von 5 Ausstellern kombiniert).
5- Über Inserate und direkt an die SIAMS-Besucher (Mailing).

Die Idee der Mehrkanalwerbung ermöglicht eine breitgefächerte Präsenz bei gleichzeitiger Kostenteilung.
Ein Muster einer solchen gemeinsamen Anzeige können Sie hier sehen:
https://www.siams.ch/documents/showFile.asp?ID=5168
Das Standard-Kommunikationspaket kostet CHF 1'000.- zuzüglich Inserate zum Selbstkostenpreis. Je nach
Anzeigenauflage kann das Gesamtpaket sich auf bis zu 2'500.- belaufen. Selbstverständlich besprechen wir dies
gerne mit Ihnen und unterbreiten Ihnen ein individuelles Angebot.
Und wie wird die SIAMS diesmal aussehen?
Was die Aussteller betrifft, so gab es nach den sofort erfolgten Absagen aufgrund der Verschiebung keine
grösseren Ausfälle mehr. Wir sollten also etwa 400 Aussteller sein und selbstverständlich werden alle
Hygienemassnahmen in Bezug auf Covid-19 angewendet werden. Wir sind uns sicher, dass Ihnen die SIAMS trotz
des Social Distancing und dem wahrscheinlich empfohlenen Tragen einer Maske erlauben wird, erneut auf
sympathische und effiziente Art auf dem Markt präsent zu sein.
Wir werden alles nur Erdenkliche dafür tun!
Bis bald mit weiteren Nachrichten...

Laurence Roy und Pierre-Yves Kohler

