congreet mit weiteren Features in Richtung interaktive Eventformate
Penzberg, 18. März 2019. Die congreet GmbH erweitert ihre Networking-App um weitere Features in
Richtung interaktive Eventformate. Bisher lag der Fokus vor allem auf dem Business-Matchmaking
und Networking unter den Teilnehmern, nun wurde die App um weitere wichtige Bausteine für
Events und Messen ergänzt. Demnach bietet congreet jetzt unter anderem eine Live-VotingFunktion und eine Möglichkeit, Fragen direkt über die App an die Speaker zu stellen. Seit dem GoLive von congreet 2.0 vor über einem Jahr hat sich einiges getan: Wo anfangs die Funktionen rund
um das Networking unter den Teilnehmern im Fokus lagen, entwickelt sich die Event-NetworkingApp immer weiter in Richtung interaktive Eventformate.
Live-Voting und Fragen an den Speaker für mehr Interaktion
Den ersten Meilenstein legt congreet dabei mit dem Live-Voting. Seit Anfang März 2019 können
Veranstalter einzelne Fragen an ihre Teilnehmer stellen. Dadurch können beispielsweise
Bühnenpräsentationen interaktiver gestaltet und das Publikum durch Abstimmungen immer wieder
miteinbezogen werden. Die Ergebnisse lassen sich dann in Echtzeit auf einer Leinwand präsentieren.
Eine weitere Komponente, um Veranstaltungen interaktiver zu gestalten, bietet das Modul „Fragen
an den Speaker“. Was man früher durch ein kreisendes Mikrophon im Publikum löste, funktioniert
jetzt ganz einfach mit congreet. Alle Teilnehmer können über die App Fragen (auch anonym) an die
Speaker stellen. Duplikate oder unpassende Fragen filtert der Veranstalter heraus, bevor die anderen
Fragen über eine Präsentationsfläche angezeigt und beantwortet werden.
Neues Angebot für Messeveranstalter
Doch nicht nur für Konferenzen und Events sollte congreet attraktiver werden. Auch am Angebot für
Messeveranstalter gibt es neue Konzepte. So können nun Aussteller und Besucher in
unterschiedliche Teilnehmergruppen importiert werden. Dadurch wird ein Matching noch präziser
und Besucher finden schnell den Aussteller, der das bietet, was sie suchen.

Sie sind Teilnehmer eines Business-Events. Stellen Sie sich vor, Sie würden auf einen Blick sehen,
welche anderen Teilnehmer Ihre Interessen teilen und somit interessant für Ihr berufliches Netzwerk
wären. Perfekt, wenn Sie diejenigen direkt treffen könnten.
Und genau das bietet die Event-Networking-App congreet.
Die congreet GmbH ist Anbieter der gleichnamigen Networking Software. Der speziell entwickelte
Matching-Algorithmus vernetzt Veranstaltungsteilnehmer auf Basis gemeinsamer Interessen. Für
Veranstalter ist congreet das ideale Instrument, um effizientes Business-Matching zu ermöglichen
und somit die Zufriedenheit ihrer Teilnehmer zu erhöhen und Kunden langfristig zu binden.
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