
Major Event Anbieter nicht FEEL THE HEAT
FULL DER KRISE

Trotz der ständigen Klagen und Beschwerden, fast immer
gerechtfertigt ist, aus dem Tourismus-Sektor rund um den Planeten,
dass die Rezession ist Tötung Geschäfts-, Vereinigungs-Sitzungen
haben ergeben, dass die internationale negative Auswirkungen auf
ihr Geschäft wurde minimal. In der Tat hat die Besucherzahlen
sogar erhöht. Der Verein für Meeting-Branche scheint nun zu haven

etwas von einem Safe ausgestattet.

 

 

 

Die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten Umfrage der International Congress & Convention
Association (ICCA) von 120 Führungskräften Verein ein Lächeln zurück auf das Gesicht der
weltweiten Tourismusindustrie. Dies ist besonders in den Ländern mit den meisten wahren
Ereignissen, nämlich Deutschland, USA, Frankreich und Spanien. Mit den Fluggesellschaften in
Konkurs fallen, Hotels zu gewöhnen, um leere Räume und die so genannte Euro-Zonen zu vergessen,
was britische und amerikanische Touristen aussehen, Organisatoren Anspruch Kongress, dass
die Wirkung der Rezession wurde minimal.

 

Es scheint, dass viele Organisationen ihren Weg zur Genesung, indem sie neue Kontakte zu starten,
die neue Kenntnisse erwerben und von anderen lernen, damit sie benötigen, um ihren Partner zu
treffen wollen. Absolut keine Absagen von Veranstaltungen wurden im vergangenen Jahr berichtet.
Mehr als die Hälfte der Befragten berichteten, dass sie sogar deutlich höher
Besucherzahlen (9,3 Prozent), etwas höhere Besucherzahlen (15,5 Prozent) oder Wohnung
anwesend (37,1 Prozent) auf 2009 Ereignisse im Vergleich zu 2008. Nur 14,4% der Befragten
berichteten "deutlich niedriger" finanzielle Unterstützung aus Sponsoring und Ausstellung
Einnahmen, doch Fluggesellschaften und Hoteliers haben wird Ihnen sagen, dass dies nichts ist.

 

70% der Bevölkerung in den Fragebogen eingebunden zugegeben, dass die Rezession hat auch
Auswirkungen auf ihr Geschäft hatte. Allerdings ist dies selten der Höhe der Besucher oder die
Gebühren zahlen sie in Zusammenhang stehen. Stattdessen verweist sie auf das Geld in die
Ereignisse von größeren Sponsoren und anderen Veranstaltern, die manchmal nichts mit Tourismus
zu tun gepflügt. Tourist Führungskräfte gehen auf den Angriff zu versuchen, Rückerstattungssatz
den Boden während der Rezession verloren. Enorm wichtige Ereignisse wie die, die in Frankfurt und
Madrid sind ein Muss auf dem Weg der Besserung.
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