Sicher und sinnvoll agieren.
Mit Unterstützung von CE+Co.
Während der Corona-Pandemie

In der Übergangsphase

Danach

Unter Berücksichtigung von Ausgangs- und
Versammlungsbeschränkungen.

Während Bestimmungen langsamwieder
gelockert werden.

RELEVANZ BEHALTEN.

MIT SICHERHEIT PLANEN.

FAHRT AUFNEHMEN.

NEU DENKEN.

CE+Co unterstützt Sie bei der
Planung agiler Eventformate, die
sich an die verändernden
Rahmenbedingungen anpassen
lassen – damit Sie Budgets auch in
fragilen Zeiten sicher und zielorientiert einsetzen können.

CE+Co erarbeitet gemeinam mit
Ihrem Vertrieb Aktionen und
Projekte, mit denen gegen Ende der
Restriktionen schnell, zugkräftig und
langfristig Umsätze generiert werden
können.

CE+Co hilft gerne dabei, tradierte
Eventformate, Messeauftritte und
andere Maßnahmen kritisch zu
hinterfragen, strategisch weiterzuentwickeln und dabei ggfs.
gänzlich neue Wege zu entdecken.

Ausgangs- und Versammlungsbeschränkungen
erfordern neue, kreative
Ideen und Interaktionsmöglichkeiten. Dabei sind
keine PR-Aktionen gefragt,
sondern echte Hilfestellung
sowie zielgerichtete und
wertstiftende Kommunikation.

FORMATE ANPASSEN.

Physische Veranstaltungen aller
Art sind aktuell untersagt. Dies ist
jedoch kein Grund, auf bereits geplante Maßnahmen zu verzichten.
Mit der passenden Auswahl an
Formaten können Sie den Dialog
mit Ihren Kunden, Partnern und
Mitarbeitern auch in dieser besonderen Zeit aufrecht erhalten und
intensivieren.
Zur Verfügung stehen dafür
Formate wie z.B. digital, remote,
virtuell, hybrid uvm.

CE+Co entwickelt gerne kurzund mittelfristige Aktionen,
mittels derer Sie in dieser
angespannten Situation den
Kontakt zu Ihren Zielgruppen
pflegen können.

CE+Co erörtert Ihnen gerne die
ganze Bandbreite der Möglichkeiten
und hilft bei der Umwandlung
geplanter Live-Events in die für
Sie passenden Veranstaltungsformate.

In naher Zukunft werden Veranstaltungs- und Versammlungsverbote langsam wieder
aufgehoben. Wie lange diese
Übergangsphase anhält und in
welchen Schritten sie abläuft, ist
jedoch nicht vorhersehbar.
Als Marke und Unternehmen
sollten Sie daher gerade für diese
Phase Veranstaltungen planen,
die nicht auf ein Format festgelegt
sind, sondern mit denen Sie
spontan auf die schrittweise
Lockerung der Einschränkungen
reagieren können.

Wenn sich Menschen und
Märkte wieder erholt haben

Sind die Restriktionen erstmal
überwunden, werden viele Menschen und Firmen sich selbst,
ihre Umwelt und ihr Konsumverhalten neu entdecken. Auf diesen
Moment gilt es, gut vorbereitet zu
sein und den Schwung zu nutzen,
um schnell und dauerhaft Fahrt
aufnehmen zu können. Denn jetzt
definiert sich nicht nur, wer den
Schaden aus der Pandemie
schnell abbauen kann, sondern
auch, wer gestärkt aus dieser
Situation hervorgehen wird.

Die aktuellen Turbulenzen
werden sich beruhigen. Marken
und Märkte aber werden agil und
flexibel bleiben müssen. Daher
birgt die aktuelle Situation auch
die Chance, innezuhalten und die
gewohnten Markenaktivitäten aus
der Zeit vor Corona langfristig und
ganzheitlich zu evaluieren, kritisch
zu hinterfragen und bei Bedarf neu
aufzustellen. Für eine Zukunft, in
der aus heutiger Perspektive ungewöhnlich erscheinende Projekte
neue Standards definieren werden.
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