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MCI Group: Seit sechs Jahren organisiert die Schweizer Agentur den Incentive für die besten Verkäufer der Basler Versicherungen – diesmal ging es per Helikopter, Motorboot und Citroën 2CV an die französische Riviera.
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Schweizer Standorte
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• Meetings & Events
• Event & Incentives
• Firmenveranstaltungen
Measurement, Education, Rewards, Events
Kernkompetenzen
• Accommodation Management
• Guest & Travel Services
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• Reward & Recognition
• Business Travel
• Kongressmanagement
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1. Globales Accommodation-Management
1. Eigens entwickelte Teilnehmer-Software
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2. Langes Know-how Deutschland-Markt
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3. Unternehmensmotto «inspiring people»
3. Vermarktung Würth Haus in Rorschach
3. Core-PCO-Management (global und national)
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Webseite der Gruppe
www.grassrootsgroup.com
www.marbet.com
www.mci-group.com
HInweis: Alle Angaben ohne Gewähr.
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behaupten kann. Die Zahlen zeigen es:
Standing Ovation beispielsweise erwirt
schaftete im vergangenen Jahr rund 8 Mil
lionen Franken; Eventagentur beschäftigt
acht Festangestellte; Friedevents ist bereit
und fähig, zum Beispiel Grosskongresse
für mehr als 1000 Teilnehmer zu organi
sieren und umzusetzen.
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