WELCHE SOFTWARE PASST
ZU MEINER VERANSTALTUNG?
Von der Fortbildungsveranstaltung im kleinen Kreis bis zum jährlichen Kongress, zu
dem mehrere Tausend Teilnehmer erwartet werden, ist bei der verbandsinternen
Veranstaltungsplanung über das Jahr hinweg oftmals alles vertreten. Wer weniger
Arbeit haben will, lässt sich dabei von einer Software helfen. Mal eben schnell ein
passendes Tool zu recherchieren ist angesichts der zahlreichen Anbieter und Optionen
allerdings keine praktikable Strategie. Aber was muss eine Software können, um dem
jeweiligen Veranstaltungstyp gerecht zu werden?
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Eine eigene Kongress-App ist kein
Muss, kann aber durchaus einen Mehrwert bringen. Der Umfang der Features
hängt dabei sehr stark von den Bedürfnissen des Verbandes ab. Einigen reicht es
schon, den Kongressbesuchern eine elektronische Version des Programms an die
Hand zu geben, andere möchten weitere
Funktionen verfügbar machen, um etwa
das gegenseitige Vernetzen der Teilnehmer zu fördern.

AUSWAHL MIT BEDACHT
Letztlich ist es nie verkehrt, mehrere
Angebote einzuholen und diese in Ruhe
mit den eigenen Anforderungen abzugleichen statt voreilig Entscheidungen
zu treffen. Wer die Software mit Bedacht
und nach reiflicher Vorüberlegung auswählt, nähert sich schon der Zielgeraden
auf dem Weg zu einer erfolgreichen Veranstaltung, ohne Gefahr zu laufen, unterwegs durch diverse Software-Probleme
aufgehalten zu werden.
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für, die gleich mitverliehen werden.

Programmstränge parallel stattfinden,
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Unsere Event-Spezialisten
planen für Sie auch gern ein
unvergessliches Rahmenprogramm.
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