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HIGH END 2016 - ANMELDESCHLUSS ERFOLGT
Mit Beginn des neuen Jahres haben wir die weiterführenden Vorbereitungen zur weltweit größten Messe im Audiobereich aufgenommen. Nachdem zum 31.12.2015 die
Anmeldephase verstrichen war, haben wir seit Anfang des Monats damit begonnen,
den Ausstellern ihre Ausstellungsflächen und Vorführräume zuzuordnen und die Teilnahmebestätigungen zu versenden.
Wie gewohnt, wird das Angebot für die Besucher der HIGH END 2016 wieder recht
vielfältig sein. So werden sich beispielsweise acht Start-Up Unternehmen aus diversen
Ländern in der Halle 1 mit spannenden Entwicklungen vorstellen und auch der Themenbereich „HIGH END ON WHEELS“ wird wie im Jahr zuvor, in der Halle 2 vertreten sein.
Auch auf der Technologiebühne wird es zudem diverse interessante Vorträge geben.
Mehr zur bevorstehenden HIGH END 2016 gibt es >>hier
Das Serviceangebot zur Messe ist wie gewohnt sehr umfangreich und beinhaltet unter
anderem Übernachtungsmöglichkeiten, einen kostenlosen Shuttle-Service zum Flughafen bzw. zu unseren Partner-Hotels (inklusive Busbegleitung) sowie unser Partnerprogramm. Auch für ein klangvolles Rahmenprogramm mit vielseitiger Live-Musik ist einmal
mehr gesorgt. Weitere Infos zu unseren Serviceleistungen gibt es >>hier

HIGH END 2016 - VON NRW AN DIE ISAR
„Himmelfahrt in München mit Besuch der HIGH END und Rahmenprogramm“ - so lautet
die Überschrift der Reisebeschreibung des Reisedienstes Schütz aus Dortmund, die ab
sofort eine mehrtägige Reise im modernen Luxus-Reisebus zur HIGH END anbieten. Vier
Sterne Hotel-Übernachtungen, Eintrittstickets, Messekatalog, Transfer zur Messe und
viele weitere Angebote für einen bequemen Besuch in der Bayerischen Metropole sind
der Inhalt dieses Angebotes, mit Zustiegsmöglichkeiten in Essen, Bochum, Dortmund,
Hagen und Hamm. Selbst eine Stadtführung in München und / oder eine Shoppingtour
im Outlet Center Ingolstadt werden für jene angeboten, die nicht unbedingt zu den audiophilen Messebesuchern gehören. Dieses fantastisches Angebotspaket, welches wir
offiziell unterstützen, sollten Sie ich einmal genauer anschauen. Mehr dazu >>hier

VERTRIEBSPROFI AUSSENDIENST GESUCHT
Das renommierte Unternehmen Audio Reference aus Hamburg sucht zum frühestmöglichen Termin für den Außendienst einen neuen Teamplayer im Bereich Süddeutschland.
Zum Aufgabenbereich gehören unter anderem die Präsentation und der Verkauf der bereits etablierten Marken bei den Fachhändlern, die Betreuung und Beratung der Kunden,
sowie die Akquise von Neukunden. Interessenten senden ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe einer Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen Eintrittstermin
bitte direkt an: info@audio-reference.de Mehr dazu finden Sie >>hier
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INTERNATIONAL PRODUCT TRAINER
International power conditioner brand IsoTek are looking to recruit a second International
Product Trainer to work within the audio industry, setting up and demonstrating products. It is essential that the candidate has a liking for music, as well as a deep appreciation for quality. Good presentation skills are essential as well as proficiency with public
speaking. Computer skills essential especially MS Word, Excel, Power Point and Email
packages. The candidate must be confident, able to capture the imagination of an audience. International travel will be required both short and long hall. Key tasks would involve management of international distributors, growing business through active product demonstrations. The candidate must be prepared and willing to work weekends and
attend audio exhibitions. www.isoteksystems.com
Please send application per Email to Lisa Morea,

lisa@isoteksystems.com

HIGH END ON TOUR IN STUTTGART
Mit dem Verstreichen des Anmeldeschlusses zur HIGH END ON TOUR in Stuttgart haben
wir nun mit der Flächen– und Raumvergabe an die einzelnen Aussteller begonnen. Wer
sich bisher nicht angemeldet hat, aber dennoch gerne aktiv dabei sein möchte kann sich
gerne noch bei uns melden. Nachmeldungen sind bis auf weiteres noch möglich.
Der Saisonauftakt unserer regionalen Messe findet in diesem Jahr am 5.+6. März in der
Liederhalle und im Maritim Hotel, mitten im Herzen Stuttgarts statt. Sehenswürdigkeiten
und Einkaufsmöglichkeiten befinden sich in unmittelbarer Nähe. Die perfekte Erreichbarkeit, eine optimale Infrastruktur und zahlreiche Ausgehmöglichkeiten direkt vor der Tür
treffen hier auf ideale Ausstellungs- und Rahmenbedingungen für unsere Veranstaltung.
Angesprochen ist jeder, der gerne Musik hört und Spaß an ihrer perfekten Wiedergabe
hat. Vor allem aber Menschen, die Lust und Freude an Unterhaltung auf hohem Niveau
suchen. Der Eintritt für alle Besucher der Messe ist frei. Mehr zur HIGH END ON TOUR
sowie die Auflistung der Teilnehmer erfahren Sie >>hier

KEY ACCOUNT EXPORT FÜR EUROPA
Das Unternehmen in-akustik aus Ballrechten im Markgräfler-Land nahe Freiburg, sucht
einen international erfahrenen Mitarbeiter für den Vertrieb. Das Portfolio umfasst Kabel,
Lautsprecher und Musik/Medien. Mehr zur Stellenbeschreibung finden Sie >>hier
Aussagekräftige Bewerbungen mit Ihren Gehaltsvorstellungen und weiteren Details senden Sie bitte direkt an personal@in-akustik.de
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