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MICE Veranstaltungen
aus Leidenschaft.
Wer regelmässig oder fallweise Konferenzen, Kongresse und Meetings organisiert, weiss:
Das Gelingen hängt von vielen Faktoren ab. Gut, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der alle diese Faktoren kennt
und mit seinem Können und Engagement erfolgreiche, faszinierende Veranstaltungen garantiert. So wie Swiss Sales.

Passion for Conferences
Nicht ohne Grund hat Swiss Sales dieses Motto
als Firmenleitsatz gewählt. Denn Leidenschaft
für begeisternde Veranstaltungen prägt seit jeher die Arbeit der MICE Experten aus DietlikonZürich. Dabei ist es egal, ob Kunden die gesamte Planung und Organisation ihrer Veranstaltung in die Hände von Swiss Sales legen,
oder ob sie bei einzelnen Leistungen – zum
Beispiel Auswahl der Location, Speaker oder
Social Activities – auf das Know-how und die
Kontakte von Swiss Sales und der Schwesterfirma Speakers Excellence zurückgreifen.

Persönliche Beratung
Ob Meeting, Hauptversammlung, Konferenz –
jede MICE Veranstaltung ist ein Unikat. Das
wissen die Fachleute von Swiss Sales aus mehr
als 25 Jahren Marktpraxis. Persönliche Beratung nimmt deshalb für sie einen besonders
hohen Stellenwert ein. So können die Wünsche
und Bedürfnisse der Kunden exakt erkannt und
optimale Vorschläge, weil massgeschneiderte,
entwickelt werden. Dieser «direkte Draht» zum
Kunden reicht übrigens oftmals noch viel weiter.
Denn bei allen Veranstaltungen, die Swiss Sales
im Full Service betreut, ist ein fester Ansprech-

Darum Swiss Sales
• Beratung – persönlich und engagiert
• Kosten – optimiert und transparent
• Zeitersparnis – für andere wichtige Projekte
• Rundum-sorglos-Paket – von Budget bis High-end
• Überall aktiv – in der Schweiz und weltweit
• Geprüfte Qualität – durch 25 Jahre MICE
Know-How
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partner nicht nur vor, sondern auch während
des Events eine Selbstverständlichkeit.

Faszinierende Locations
Nach wie vor gilt: Eine Veranstaltung steht und
fällt mit der geeigneten Location. Swiss Sales
kennt die besten Business Locations in der
Schweiz – und oftmals auch weltweit – aus
eigener Erfahrung. Als ausgewiesener Location-Spezialist begleitet und unterstützt das
Unternehmen seine Kunden mit Rat und Tat
bei der Auswahl und empfiehlt die optimale
Location zu jedem Budget. Vergleichbare und
einheitliche Angebote innerhalb von nur 48

Stunden schaffen Transparenz und Kalkula
tionssicherheit. Für herausragende Business
Locations hat Swiss Sales eigens das Label
Class One ins Leben gerufen. Und selbst wer
auf der Suche nach etwas wirklich Aussergewöhnlichem ist, findet mit Sicherheit eine
Special Location, die diesen Namen hundertprozentig verdient.

Social Activities, die wirken
Nach einem anstrengenden Meetingtag auf
andere Gedanken kommen, im Team mit Kolleginnen und Kollegen den Akku auftanken für
neue Aufgaben – erfolgreiche MICE Veranstal-
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tungen brauchen ein gesundes Arbeit-FreizeitVerhältnis. Zum festen Leistungsangebot von
Swiss Sales gehören deshalb Ideen für Rahmenprogramme, die zwei Bedingungen erfüllen. Zum einen sind sie genau auf die Anforderungen des jeweiligen MICE Anlass zugeschnitten, zum anderen haben sie das Zeug dazu,
Teilnehmer und Gäste wirklich zu begeistern.

mente sorgt, der Gäste mitreisst und begeistert. Genau diese Speaker zu finden – in der
Schweiz und International, mit viel Spürsinn
und Feingefühl – ist eine besondere Passion
von Swiss Sales und der Schwesterfirma
Speakers Excellence. So wird aus einer gelungenen MICE Veranstaltung im Handumdrehen
eine Veranstaltung, die unvergesslich bleibt.

Der entscheidende Mehrwert

Rundum sorglos mit Swiss Sales

Faszinierende Veranstaltungen brauchen Momente, die bleibenden Eindruck hinterlassen.
Oft genug ist es der Speaker, Trainer, Unternehmer oder Entertainer, der für diese Mo-

Für alle, die sich die Durchführung ihrer MICE
Veranstaltung besonders einfach machen
möchten – oder zum Beispiel wegen fehlender Personalkapazitäten machen müssen

Kunden-Statements
«Ich schätze die Zusammenarbeit mit Ihrem Team sehr. Ihre Offerten sind immer klar
strukturiert, ausgewogen und vielseitig, dies ermöglicht es mir ohne grossen Aufwand, das für unsere Firma passendste Angebot auszusuchen. Der persönliche
Kontakt ist für mich sehr wertvoll, kann ich mich doch darauf verlassen, dass bei
auftretenden Probleme diese schnell und effizient gelöst werden. Daher herzlichen
Dank an Swiss Sales.»
Doris Valasek, BMW (Schweiz) AG
«Das Angebot von Swiss Sales ist für mich bei der Planung unserer Seminare sehr
hilfreich und zeitsparend. Ich schätze die kompetente, zuverlässige und freundliche
Beratung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr, welche mich bei der Wahl einer
geeigneten Location mit viel Engagement und Herzblut unterstützen.»
Rita Jost, Rega
«Ich arbeite seit 2 Jahren mit Swiss Sales und habe nur beste Erfahrungen gemacht.
In meiner Aufgabe als Back Office Manager bei der Bernafon AG organisiere ich
jedes Jahr mehrtägige Konferenzen mit ca. 100 Personen im In- und Ausland. Swiss
Sales unterstützt mich hier hervorragend bei der Suche der passenden Locations
mit entsprechender Infrastruktur, und bietet ausserdem ein professionelles Team,
welches meine Anfragen kundengerecht und schnell bearbeitet.»
Pia Gradwohl, Bernafon AG

– hat Swiss Sales ein spezielles Full Service
Angebot entwickelt und über die Jahre immer
weiter perfektioniert. Konzeption, Planung,
Durchführung, Nachbearbeitung – alle diese
Schritte werden nicht nur professionell, sondern auch mit viel Herzblut und Engagement
umgesetzt, wie auch Reto Schlumpf, bei Swiss
Sales betont: «Passion for Perfection ist sicherlich der richtige Oberbegriff, wenn wir
eine gesamte Veranstaltung managen. Bereits
während der Vorbereitung stehen wir unseren
Kunden mit Rat und Tat zur Seite, analysieren
gemeinsam mit ihnen Thema, Ziel und Zielgruppe und erstellen einen «roten Faden» für
die gesamte Veranstaltung. Vorschläge zu
Locations und Übernachtungsalternativen, zu
Ausstattung und Shuttles, aber auch zu Speakern und Social Activities schliessen sich an.
Und natürlich sind wir auch während der Veranstaltung diejenigen, die alles steuern und
koordinieren. So bleibt unseren Kunden Zeit
für das, was ihnen besonders wichtig ist: das
Networking und den Austausch mit ihren Gästen.»

Nummer eins im MICE Markt
Dass das «Prinzip Leidenschaft» wirkt und erfolgreich ist, kann das Team um Martina Müller
mit beeindruckenden Zahlen belegen. Swiss
Sales ist heute der führende MICE Dienstleister der Schweiz, über 1500 Veranstaltungen
begleiten die rund 11 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter pro Jahr. Mehr über das Unternehmen, seine Philosophie und seine Leistungen
im Internet unter www.swiss-sales.ch.
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