
DER DIALOGBAUM 

AUF DER IMEX 2014

Publikumsmagnet zur IMEX war der „Dialogbaum“, an 
dem die Gäste des Messestandes ihre Ideen, Wünsche 
und Meinungen zum Motto des nächsten MICE Club LIVE 
hinterließen.

Erfahren Sie auf den nächsten Seiten, was die Branche 
]XP�7KHPD�:HUWH��3LWFKNXOWXU��%ULHȴQJ�XQG�0LWHLQDQGHU�
zu sagen hat.



... sie die Basis 

für jede gute 

Beziehung sind!

... sie Identität 
vermitteln! 

... sie zu WIN-WIN für 
alle führen!
Glaubwürdigkeit & 
Kooperation, eine Hand 
wäscht die andere

... alles andere ist 
wertlos!

... sie Zusammen-halt und Hoffnung bilden

... sie Basis für 
erfolgreiches 
Zusammenarbeiten 
sind.

... ohne Werte ist alles wert-los 

... es ohne Werte 
nicht geht. Weder 
geschäftlich noch 
privat. 

... es LEBEN heißt

... nur so ein 
respektvolles 
Miteinander 
möglich ist.

... ich ohne sie nicht ich selbst bin. Und ohne ich selbst zu sein bin ich nicht glücklich.

... sie die 
Grundlage 
guten Handelns 
sind!

... they are part of your life.

WERTE SIND WICHTIG, WEIL …

... sie für die 
Führungskräfte und 
die Mitarbeiter 
Richtlinien
formulieren.

... sie Rückgrat 
beweisen! 

... sie die Basis für ein gutes und  
faires Miteinander bieten.

... dadurch gute und 
verlässliche, langfristige 
Zusammenarbeit 
möglich ist.

 ... die Welt nur mit Werten funktioniert. Erwachsene sind für die Vermittlung verant-wortlich, frühzeitig (!) an ihre Kinder. 

... den Arsch 
retten!

... weil sie Dinge 
vereinfachen!

... weil wir 100 % 
Werte sind.

... of being proud 
of my own for all 
life



… er 

transparent 
ist und bleibt!

... Ich 

gewinne    

... er bezahlt ist!

... alle 

Anbieter/ 

Agenturen 

vergeichbar 

sind!

... Ökologie 

Stellenwert 

hat

... Nachhaltig-

keit eine 

Rolle spielt ... der 

Gewinner 

nicht bereits 

feststeht 

... der 

persönliche 

Aspekt im 

Fokus steht

... w
e achieve a 

win-win 

situation for 

all p
arties! 

... der 

Auftraggeber 

daran glaubt 

und dafür 

Budget hat!

... das 

Briefing 

professionell 

ist 

... alle die gleichen Chancen 
und die gleiche Ausgangs-situation haben

... die Anzahl 
der Teilnehmer 

(3-5) nicht zu 
groß ist

... 
Sich
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EIN GUTES BRIEFING …



DAS MITEINANDER IN DER BRANCHE FUNKTIONIERT …





WWW.MICE-CLUB.COM

https://www.facebook.com/MICEClubcom
https://www.xing.com/companies/miceclub
https://twitter.com/MICEClubcom
https://plus.google.com/117842076610294155213/posts

