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Marketingchef von Cartier spricht über die Rolle des “Events”
Als professionelle Traumfabrikanten bezeichnen sich die Mitarbeiter des französischen
Schmuckhauses „Cartier“. Als Louis-Francois Cartier 1847 den Betrieb seines Meisters
übernahm und sein erstes Juweliergeschäft in Paris eröffnete, war genau das sein Ziel: Er
wollte seine Kunden persönlich treffen, deren Wunschträume kennen lernen, um sie
anschließend Wahrheit werden zu lassen.
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Dass die persönliche Begegnung in der „Maison Cartier“ auch heute noch eines der wichtigsten
Unternehmensziele ist, erläutert Raffaele Ciardulli, Marketingchef von Cartier, am Donnerstag den 17. November ab 18 Uhr in der
EURAC.
Ciardulli wird neben anderen Referenten der Kongressbranche an der Veranstaltung „Das Event im Marketing und in der
Unternehmenskommunikation“ teilnehmen, die das EURAC Convention Center (ECC) organisiert. „Das Event“, erklärt der CartierMarketingchef, „ist ein Schlüsselelement unserer Unternehmenskommunikation. Über Events lassen wir unsere Kunden Teil
unserer Marke und Protagonisten unseres Hauses werden.“ Ein Event müsse, so fährt er fort, bis ins kleinste Detail durchgestylt
und organisiert sein, damit Form und Inhalt die Unternehmensidentität zum Ausdruck bringen, die das Event vermitteln soll.
Immer mehr Unternehmen entdecken die persönliche Begegnung im “Event” – sei es im Kundenmeeting, im Kongress oder auf der
Kundenreise - als effizientes Marketinginstrument. „An unseren Kunden sehen wir, welch große Rolle die Kongressindustrie
heutzutage in der Wirtschaft spielt“, erläutert Pier Paolo Mariotti, Leiter des EURAC Convention Centers und Organisator der
Veranstaltung. „Das Land Südtirol hat mit seinen Naturschönheiten und nicht zuletzt durch seine gelebte Kultur der Begegnung die
besten Karten, um aus der Event- und Kongressbranche einen wichtigen Wirtschaftsfaktor zu machen“, sagt er.
Darüber, warum das Eventmarketing das Kommunikationsinstrument der Zukunft ist, spricht während der EURAC-Veranstaltung
auch Matthias Kindler, Verantwortlicher der Münchner “Event Company”. Francesca Pezzutto von „Pro Meet Milano“ erläutert
hingegen den „Return on Investment von Firmenevents“.
Die Tagung will zudem den Status quo der nationalen und der Südtiroler Kongressbranche beleuchten und interessante Impulse
für die Marketingstrategien der lokalen Unternehmen bieten.

