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,rGame Changerff
Das Me bourne Convention and Exhib tjon Centre (N./CEC) hat n Zusarnmenarbejt
mit dern Softwareunternehmen Ungerboeck e n Portal entwicke t, uber das d e
Kunden den gesamten Prozess deT Veranstaltungsp anung abw ckeln können
,.Für uns ist es e n absoluter Game Changer.
Anne.lamieson, Director of Customer Experience
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Allewrchiigen Dokumente prül€n !nd hochladen e nsch eßl ch vor ä!f ger Angeboie. Veranstaltungskalend€r und
mbelegungsp äne Anstehende Aufgaben aukirien und EmaiL-Hrnwerse auf wrchirge Meilenste!ne emplangen
Aulgaben an andere TeammrtgIeder delegleren. Key'Kontakte sehen Zahlungen sicher abwckeln
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entwckelt. nämhch ern Ubernrzß an Dokumenten
und Unterlaaen sowe mehrere Ze(achsen slerch'
. Persona rsierung !nd Se f.Serv ce s nd n Zerten
von siergendem Wettbewerb ufd einer mmer prä

senrp' wFrdendFn Drg,tclsie'ung auLh,n dFr ve'
ansialtungsbranche kern Nrce to'Have mehr Nur
werdie BedLlrfnisseder KLrndenkenrt. hat die Mög'
lchkeit darauf e nzugehen sagt S lke Hoersch von
Ungerboeck Sottware ..Uber die Detrnfiron der un.
terschredlichen Buyer Personas. deren Anforderun

d 5r-e <larlorerrdnro.cus.
tomer lourn€y individuell auf den KLfden abge
stimmt werden Lösungen wre das Collaboratlon
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Portal konnen daber helfen. rndem sre so konfrgunert
wa'ob , dass srF prae rF.ou.gLo<,F cusro-. .our.
rey opiinrai u nterstutzen erk art s € d€f Gedanken
h nter der Eniwick unA
Ungerboeck wird das Collaboration Portal künf tia weiteren Kunden zur Verfijgung stellen. Zu den
wchtigsten Funktonaltäien d€s Portals zahlen eif

digitales Angebots. und Veriragsinanagemeni.das
Bearbeiten von Aulgaben und Checklisten. gegen
seitrger Austausch von Dokument€n z!r VeranstarrL, A Ve cl,.dlt lssdbc- planLre Jrd Lerst.1ec

buchungsowreeinZahlungsporial .Eshandetsich
umernewchtiSelnnovanon .sagtManrshChandak.
CEO von Ungerboeck Software ..Unsere Hauptaulgabe b€siehtclann ernen lvlehrwertiür !nsere Kun
den und cle K! nden un serer K! nden generleren W r
srnd ersi dann zulrleden. wenn dre Nutzung von
Technologie eine positive und blerbende Erlahftrng
beim Kunden h nierlässt.' AnneJamieson b€stäi gi
das.'Wn haben hart an der Umseizung gearbertet.

Umsoschonerrstesptzt.dieFrüchtezuernten lm
Crunde sär dzs P'otehl drF geleble drgrlale T,dn\
iormat ön von der so vele r-aden llfd ch känn nur
bestätigen: Ufsere täg che Arbe t lrät sich dLrrch
das PortaL tatsäc hlic h sehr v€rändert und n v €lerler
'
H rnsicht vereinfacht.

