Die Standard Plattform für Online Messen

•

Webcast

•

Webconference

•

Live-Streaming

•

Live Kommunikation

•

Podcast

•

Video-Verwaltung

•

Kommunikations-Zentrum

•

Ultramoderne 3D – Websites

•

Interaktive Werbeplattform

•

Reportings, Berichte, Statistik

•

Branchenkataloge

www.expo-ip.com

Vertrauen entsteht durch Kommunikation
zwischen Menschen
Schon in der Antike trafen sich Menschen auf Basaren und Märkten, um Geschäfte miteinander
abzuwickeln und Waren und Leistungen auszutauschen.
Die moderne Form dieser Zusammenkünfte sind Messen, Kongresse, Symposien aber auch
Workshops und Schulungen, die neben dem reinen Geschäft vor allem eines bieten: Information und
Kommunikation.
Den neuesten Studien zufolge glauben Entscheider, die vertrauenswürdigsten Informationen auf
Messen zu erhalten. Denn hier werden Fragen gezielt, direkt und meist kompetent beantwortet.
Fachkompetenzen einer Branche treffen sich zu Fachvorträgen und tauschen Wissen und
Informationen über Marktentwicklungen aus.

Doch was passiert, wenn die Veranstaltung vorbei ist? Der Markt bleibt nicht bis zur nächsten
Messe stehen.
Die Kommunikationskette beginnt sich aufzulösen.
Da aber Kommunikations- und Informationsbedarf unser tägliches Anliegen ist,
wurde mit der EXPO-IP genau an dieser „Schwachstelle“ eine Brücke geschlagen.

Die EXPO-IP Plattform steht für eine revolutionierende Lösung, den Informations- und
Kommunikationsdurst zwischen den Veranstaltungs-Terminen zu stillen
oder neue Veranstaltungsreihen zu schaffen.
Sei es ausschließlich im Internet oder ergänzend zu herkömmlichen Veranstaltungen, beides ist
jederzeit möglich.
Wie dies gelingt, zeigen die folgenden Seiten.
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Online - Veranstaltungen
Informationsaustausch durch Kommunikation

Kompetente und direkte Information in Einzelgesprächen und durch Fachvorträge. Hier gewonnene
Informationen geniessen den höchsten Vertrauenswert.

Vertrauen, Lernen, Spass haben - der Faktor Mensch

Es „menschelt“ überall. Neben nackten Tatsachen und Fakten, spielen soziale Faktoren eine wichtige
Rolle in der Kommunikation bei Veranstaltungen.
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11 gute Gründe, warum Sie sich von Ihrer besten
Seite präsentieren sollten:
•

die Abverkaufsrate zu steigern

•

mehr Umsatz einzufahren

•

bestehende Kunden zu binden

•

potentielle Kunden zu finden

•

neue Interessenten zu gewinnen

•

ein positives Image auszubauen

•

den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

•

neue Produkte oder Dienstleistungen im Markt zu präsentieren

•

sich im Markt einen Namen zu machen

•

sich von Mitbewerbern abzuheben

•

Ihre Zielgruppe zum Handeln zu bewegen

Dann laden Sie doch gleich Ihre Gäste ein zu Ihrer ersten 3D-Internet Präsentation und teilen mit
ihnen ein unvergessliches dreidimensionales Ereignis.
Ja, das ist tatsächlich so einfach wie es klingt.
Selbst dann, wenn Sie keine Vorkenntnisse mitbringen, ist Ihr individuelles Online-Event im
Handumdrehen startklar, da alles bereits vorkonfiguriert verfügbar ist.

Mein Tipp: „Am besten jetzt testen“.
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Mit wenigen Klicks ist Ihr Online Event eingerichtet

In nur wenigen Minuten schalten Veranstalter eigene Online-Events frei, bestimmen Themen, richten
Kataloge und Live-Veranstaltungen ein.

Aussteller bestimmen eigene Inhalte

Aussteller präsentieren sich von ihrer besten Seite. Vollkommen autark und in nur wenigen Minuten
stellen sie ihre Leistungen per Videos, Präsentationen und in Live Online-Konferenzen dar.
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Für jeden Anlass jetzt die perfekte Lösung
•

Branchenmessen

•

Hausmessen

•

Jobmessen

•

Ausbildungstage

•

Spezial-Kongresse

•

Symposien

•

Anbieter-Shows

•

Konferenzen

All das bietet Ihnen die EXPO-IP Plattform.
Ganz gleich, ob Sie ...
•

schon heute Veranstalter sind und eine optimale Online Ergänzung suchen,

•

neue Online Veranstaltungen initiieren möchten,

•

einfach einen modernen, interaktiven, mit Live-Kommunikation ausgestatteten Internet
Auftritt wünschen,

•

Ihre Interessenten mit einem hochmodernen und effizienten Anbieterkatalog überraschen
möchten.

Die EXPO-IP Plattform ist eine zeitgemäße und perfekte Lösung, die sich wie ein Chamäleon an
Ihre individuellen Bedürfnisse anpasst.

•

Es war noch nie so einfach, sich einem großen Publikum werbewirksam zu präsentieren.

•

Lassen Sie keine Minute verstreichen und nehmen gleich Kontakt mit uns auf.

•

Lassen Sie uns gemeinsam Ihre individuelle Veranstaltung Live ins Netz der
Netze bringen.
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Design, Inhalt und Live Ansprechpartner … binnen
Sekunden definieren

Die Standgestaltung - von der Teppich– und Säulenfarbe bis hin zum Glanzeffekt - bestimmt der
Aussteller gemäß seinem CI eigenständig.

Das Ergebnis ist sofort online sichtbar

Nachdem entschieden wurde, ob und wer auf den Sesseln diskutiert, bestückt der Aussteller seinen
Stand mit Präsentationen, Dokumenten und wenn gewünscht, mit Videos. Alles ist sofort und ohne
Umweg online.
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So vielseitig kommunizieren Sie Live und in Farbe
mit Ihren Gesprächpartnern.
Mit der EXPO-IP Plattform erhalten Sie ein ausgefeiltes Kommunikations-System.
Die integrierte Live-Kommunikations-Plattform lässt Sie und Ihre Aussteller jede Form von LiveVeranstaltung durchführen.
•

Präsentieren Sie Ihre News live innerhalb eines Webcast.

•

Leiten Sie eine Live-Podiums-Diskussion.

•

Setzen Sie eine Live-Seminar-Plattform auf.

•

Senden Sie per Live-Stream in TV Qualität Ereignisse im Internet.

•

Organisieren Sie online Veranstaltungen mit Fachbeiträgen von Top Referenten.

Neben dieser Live-Kommunikations-Plattform wurde ein Nachrichten-System integriert, das es dem
Messebesucher ermöglicht, sich rund um die Uhr mit den Ausstellern in Verbindung zu setzen, ohne
dass er die EXPO-IP Plattform verlassen muss.
Das bedeutet für Sie, mit der EXPO-IP haben Sie eine ideale Live-Kommunikations-Plattform,
die keine Wünsche offen lässt.
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Webcast, Podcast, Webinar und Live-Streaming alles dabei

Ob spontane Meetings, Konferenzen - oder von langer Hand geplante Webcasts. Alle Online Events
sind schnell eingerichtet und weltweit online - Interaktion per Chat, Audio und Video inklusive.

Kommunikation rund um die Uhr

Rund um die Uhr können Besucher, Aussteller und Veranstalter Nachrichten austauschen effizientere Kommunikation geht nur noch im persönlichen Gespräch.
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So finden Ihre Besucher alles in Windeseile und
Sie behalten stets den Überblick
Eine beeindruckende Optik mit vielen Möglichkeiten der Gestaltung und Kommunikation ist die eine
Seite.
Was aber ist, wenn der Messebesucher etwas Bestimmtes sucht?
Auch hier überrascht die EXPO-IP mit einem raffiniert ausgeklügelten Suchsystem, damit Ihre
Besucher schnell die gesuchten Aussteller und Angebote finden.
Das ist vor allem dann besonders hilfreich, wenn Sie eine Messe mit mehreren tausend
Partnern planen. Für Ihre Besucher bleibt die Messe zu jedem Zeitpunkt übersichtlich.
Das Gleiche gilt selbstverständlich auch für Sie als Veranstalter.
Mit dem ausgefeilten Reporting (Berichtswesen), behalten Sie bei allen Aktivitäten den vollen
Durchblick – stressfrei.
Hier einige Beispiele.
Sie erfahren umgehend …
•

wer, wann, welche Informationen abgerufen hat,

•

wer weiter gehende Informationen wünscht,

•

ob eine digitale Visitenkarte hinterlassen wurde,

•

wer in einer individuellen Webkonferenz eine persönliche Beratung wünscht,

•

wer autorisiert werden möchte , in die von Ihnen oder Ihren Ausstellern geschützten
Bereiche Einsicht zu bekommen.

All diese Informationen stehen in dem integrierten EXPO-IP Reporting System sofort bereit.
Kurzum - ausführliche Berichte, Reportings, digitale Visitenkarten, handfeste Leads …
… sind feste Bestandteile der EXPO-IP Plattform.
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Katalogfunktion für Suchen und gefunden werden

Der umfangreiche Katalog sorgt dafür, dass Besucher sofort finden, wonach sie suchen. Aussteller
können ihr Unternehmen sowie jedes Dokument oder Video mit Schlagworten auffindbar machen wie bei bekannten Suchmaschinen.

Wer, was, wann, wie oft - hier erhält der Aussteller Auskunft

Sprechen Marketiers von Leads - so sprechen wir hier von dem Wissen über den Informationsbedarf
der Besucher. Erfahren Sie schon vor dem ersten direkten Kontakt die Wünsche Ihrer Interessenten
und Kunden.
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Nutzen Sie die grenzenlosen Möglichkeiten der
EXPO-IP für Ihren Business-Erfolg.
Die EXPO-IP Plattform unterstützt Ihr Vorhaben, wenn Sie
•

einen hochmodernen 3D-Internetauftritt mit voller Kommunikation planen,

•

eine bestehende Website ergänzen oder gar ablösen wollen,

•

eine Kongress-Reihe mit Partnerfirmen durch eine Online Präsenz ergänzen wollen,

•

große Messen online veranstalten möchten.

Die EXPO-IP Plattform kennt nahezu keine Grenzen.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
•

Die EXPO-IP ist hochmodern und auf dem neuesten Stand der Technik

•

Die Plattform bietet ein einmaliges System, Informationen und Veranstaltungen
werbewirksam zu promoten.

•

Die EXPO-IP ist sofort für Sie einsatzbereit.

•

Wählen Sie aus einer Vielzahl vorkonfigurierter, sofort verfügbarer 3D-Standard-Designs
oder Sie legen selbst Hand an und gestalten individuelle Ansichten Ihrer Messestände.

•

Die EXPO-IP arbeitet mit dem TOP Standard des Internets: Adobe Flash. Wer Adobe Flash
im Einsatz hat (97% aller EDV Arbeitsplätze) kann nicht nur Ihren EXPO-IP Auftritt
besuchen – sondern ist heute schon in der Lage, Ihr Aussteller zu werden.

Sprechen Sie mit uns. Wir haben für Ihre Ideen jederzeit ein offenes Ohr.
EXPO-IP KG
Robert-Bosch-Strasse 7
64293 Darmstadt
Fon: +49. 6151. 860 6262
E-Mail: info@expo-ip.com
Web:

www.expo-ip.com
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