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Was bietet „Professional Hotel Facts“?

Knowledge-Management
EVENTCOMPETENCE+COMPAGNIE IST EIN UNABHÄNGIGER VERBUND VON PROFIS DER EVENT-MARKETINGBRANCHE, GEGRÜNDET UND GELEITET
VON SVEN MARKUS EICHENLAUB. AKTUELL HAT EVENTCOMPETENCE+COMPAGNIE EIN NEUES PRODUKT MIT DER BEZEICHNUNG „PROFESSIONAL
HOTEL FACTS“ VORGESTELLT, MIT DEM DIE MÖGLICHKEITEN VON HOTELS ALS EVENTLOCATIONS DETAILLIERT PRÄSENTIERT WERDEN. WIR HABEN
SVEN EICHENLAUB DARÜBER BEFRAGT:
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