Für Kundenbindung und Markenpflege:

Fortbildung als effizientes
Marketing-Instrument
Informationen zum
AVA-Veranstaltungsservice
für Industrieunternehmen

Hoher Stellenwert im tierärztlichen Bereich
Gerade im tierärztlichen Bereich steht die Fortbildung
ganz oben an. Der praktizierende Tierarzt selbst hat
eine Fortbildungspflicht, die er wahrnehmen muss und
auch wahrnehmen sollte (siehe z.B. das Arzneimittelgesetz). Auch der zukunftsorientierte Landwirt und
Berater wird mehr und mehr den Fortbildungsgedanken aufgreifen, um für seinen Betrieb beste
Managementvoraussetzungen zu schaffen.

Wichtiger Baustein im Marketing-Mix
Unternehmen, die tierärztliche oder landwirtschaftliche Fortbildung veranstalten, verfügen damit über
einen effizienten Baustein im Marketing-Mix:
Die Teilnehmer fühlen sich bevorzugt behandelt, was
zu einer intensiveren Kundenbindung führt. Darüber
hinaus können auf diese Weise wissenschaftliche Informationen, aber auch Praxiserfahrungen intensiver
vermittelt werden als z.B. in Anzeigen, Prospektmaterial etc.

Individuelle Ausgestaltung
Je nach Anforderung/Aufgabenstellung veranstalten
wir für Sie als Auftraggeber z.B. Intensiv-Workshops in
kleinen Gruppen, Seminare und Informationsveranstaltungen bis hin zu Vortragsreihen mit einigen
hundert Teilnehmern. Diese können aus einzelnen
Themen, bzw. Themenblöcken bestehen, und auch
bis hin zu Wochenendveranstaltungen ausgebaut
werden – je nach Wunsch des Veranstalters.

Neutrale wissenschaftliche Instanz
Die AVA hat als neutrale, wissenschaftlich arbeitende
Instanz in ihren Aussagen – insbesondere in Fragen des
Heilmittelwerberechts – einen breiteren Spielraum als
z.B. die Anbieter von Pharmaprodukten. Somit ist es
uns möglich, die Tierärzteschaft und auch Endverbraucher fundiert über die Ergebnisse wissenschaftlicher
Studien und Praxiserfahrungen zu informieren.

Langjährige Branchenerfahrung
Der Leiter der AVA, Ernst-Günther Hellwig, ist als
Fachtierarzt für Schweine und Diplom-Agraringenieur
europaweit tätig. Das Consultingbüro »TBD« arbeitet
auf landwirtschaftlichen Betrieben im In- und Ausland
und wird von Nutztierpraktikern und auch der Industrie angefordert, um Probleme vor Ort zu klären.
Zahlreiche Vorträge über fachspezifische Themen im
In- und Ausland runden das Angebot ab.
Die langjährige Erfahrung im Fortbildungsgeschäft
und vielfältige internationale Beziehungen zu Firmen,
Instituten, Universitäten, und privaten Einrichtungen,
bzw. Institutionen kommen dabei den Auftraggebern
zu Gute. Auch kann die AVA mittlerweile andere
Bereiche, die sich nicht nur auf die Nutztiere beziehen
(z.B. berufsrechtliche Themen, Praxismanagement),
bearbeiten. Sie können dieses Know how nutzen und
für sich in Anspruch nehmen.

Professioneller Komplettservice
Wir konzipieren, planen, vermarkten und organisieren
seit nun fast 10 Jahren sehr erfolgreich Fortbildungsveranstaltungen für die Tierärzteschaft und Landwirte.
Unternehmen, die Fortbildung als effizientes Medium
zur Erreichung der eigenen Marketingziele nutzen
möchten, bieten wir – sozusagen »schlüsselfertig« –
einen Komplettservice von A bis Z: Organisation,
Werbung und Durchführung Ihrer Veranstaltung
erhalten Sie auf Wunsch als »Komplettpaket«
Damit schonen Sie eigene zeitliche Ressourcen und
können sicher sein, dass Ihre Veranstaltung von erfahrenen Fachleuten professionell durchgeführt wird.
Dabei können Sie wählen, ob die AVA als neutraler
Partner oder auch als Veranstalter auftritt,(wenn Sie
dezent im Hintergrund bleiben möchten) um Ihre
»Botschaften« zu präsentieren, oder Sie als Veranstalter alleine auftreten möchten. In diesem Fall wird die
AVA als Dienstleistung die Organisation übernehmen
ohne sich selbst zu präsentieren.

Etabliertes Fortbildungskonzept
Unser Fortbildungskonzept hat sich in den letzen
Jahren erfolgreich etabliert. Wir sind im deutschsprachigen Raum sehr bekannt und als verlässlicher
und seriöser Partner geschätzt.
Wir wissen, welche Themen relevant sind und haben
aufgrund unserer langjährigen Erfahrungen zahlreiche Kontakte zu Wissenschaftlern, Beratern und
Firmen. Mit der AVA haben Sie einen Partner, auf den
Sie sich verlassen können. Gerne können wir Ihnen
bisherige Auftraggeber nennen, die Ihnen unsere
Kompetenz bestätigen können.

Individuelle Beratung
Wenn Ihr Unternehmen die Durchführung einer
Veranstaltung plant, sollten Sie Ihre Vorstellungen,
Planungen, etc. der AVA vorstellen. Wir werden
gemeinsam die Möglichkeiten besprechen, die Ihre
Veranstaltung betreffen und detaillierte Aussagen
hierzu machen können.
Sie erhalten von uns – je nach Ihren Vorgaben –
praktikable Vorschläge, die die Durchführung Ihrer
Veranstaltung betreffen. Sei es in den Seminarräumen
der AVA oder auch wunschgemäß in anderen Gegenden Deutschlands oder den angrenzenden Ländern.

Transparente Investition
Einen ersten Überblick über die Höhe Ihrer Investitionen gibt Ihnen das beiliegende Leistungsverzeichnis.
Da jede Fortbildungsveranstaltung andere Anforderungen stellt, erarbeiten wir für Sie auf Anfrage gern
ein individuelles, präzise kalkuliertes Leistungspaket.

Für weitere Informationen
steht Ihnen gern zur Verfügung
Ernst-Günther Hellwig
(Tel. 0 25 51 / 78 78)

Profitieren Sie von
– langjähriger Erfahrung in der Organisation in der
tierärztlichen/landwirtschaftlichen Fortbildung
– erstklassigen, persönlichen Kontakten zu nationalen
und internationalen Referenten
– hohem Bekanntheitsgrad in der Tierärzteschaft,
Landwirtschaft und Industrie
– sehr gutem Image bzgl. der Fortbildungsqualität

Wir bieten Ihnen
– einen Ansprechpartner für alles
– eigene Tagungsräume mit modernster
Tagungstechnik in schönem Ambiente eines
umgebauten Bauernhauses
– Entwicklung individuell auf die Ziele des Anbieters
zugeschnittener Themenkomplexe
– neutrale (wissenschaftliche) Darstellung von
Produkteigenschaften

Sie erhalten auf Wunsch
– Alle Leistungen als Komplettpaket:
– Themenberatung/Strategieentwicklung
– Referentenauswahl/Kontakt
– Veranstaltungs-PR / -Werbung
– Einkauf (Hotelleistungen, Werbegeschenke etc.)
– Tagungsorganisation
– Nachbearbeitung/Auswertung
– Dokumentation (Foto, Video, Summarys)

