2. Finanzplaner Forum Österreich
4./5. Mai 2015 Hotel Marriott, Wien

Wir wollen mit dieser Nachlese ein kurzes Stimmungsbild der Veranstaltung geben, die mit etwa 250
Teilnehmern auf Rekordkurs war. Gleich zu Beginn gab es Stau:

Teilnehmerumfrage im Ausschnitt







Gut 97% der Teilnehmer wollen erneut teilnehmen

Ebenfalls 97% halten den Veranstaltungsort für angemessen, 100% die Organisation
Knapp 98% finden die Gesamtdauer der Veranstaltung angemessen
100% begrüßen die Gelegenheit zum Networking in den Pausen
Fast 80% halten es für richtig, dass Aussteller teilnehmen

Die Zustimmung zu den Vorträgen lag zwischen 43% und 97%, im Schnitt bei rund 85%

Teilnehmerzitate im Ausschnitt
„Sehr gute Veranstaltung!!!“
„Es war eine wirklich perfekt organisierte Veranstaltung. Vor allem das hohe Niveau und die

Sprecher aus der Praxis waren ein Mehrwert. Vor allem aber die Thementische konnten für ein
ausführliches Gespräch genutzt werden!!“

„Ein sehr gelungener Mix aus Vorträgen und damit auch an erreichbaren Credits aus
interessanten Themengebieten, die bei anderen Veranstaltung leider oft zu kurz kommen.“

„Das 1. Forum war schon gut. Das 2. war nochmals besser. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich

konnte für mich einen Mehrwert daraus ziehen und nicht nur Punkte sammeln. Deshalb werde
ich nächstes Jahr sicher wieder dabei sein.“

„Danke für die gute Organisation und den interessanten Reigen an unterschiedlichen
Vortragenden …“

Sponsorenumfrage im Ausschnitt



100% der Aussteller wollen erneut teilnehmen

97% halten die Zielgruppe für interessant und meinen, dass Aussteller und Teilnehmer
zusammenpassen.




100% fanden Veranstaltungsort und Organisation ausgezeichnet.

67% fanden gute Rahmenbedingungen zur Gespächsanbahnung mit den Zertifikatsträgern, der Rest wünscht sich noch mehr Zeit dafür.



Fast 92% wollen das Gewinnspiel samt Preisverleihung beim nächsten Mal wieder haben.

Sponsorenzitate im Ausschnitt
„Ich möchte mich auf diesem Wege nochmals herzlichst für die HERVORRAGEND organisierte
Veranstaltung bedanken.“

„Besser geht es nicht! Die beste Veranstaltung überhaupt!“
„Wir hatten definitiv genug Zeit, um mit den Teilnehmern gute Gespräche zu führen. Die Balance
zwischen Pausen und Interaktion war durchaus gelungen. Auch das Setup des Hotels hat
hervorragend gepasst.“

„Einzigartig macht das Forum, dass ausschließlich hochqualifizierte Berater dabei sind. Wir
treffen auf die richtigen Ansprechpartner.“

„In Summe eine sehr gelungene Veranstaltung!“

