Liebe Freunde,
am Dienstag, den 09.02.2021 um 19:30 Uhr veranstalten wir wieder einen virtuellen Stammtisch mit
Vortrag.
Das Thema lautet:
Wie schafft man mit digitalen Mitteln echte Begeisterung für Premiumautos?

Unser Clubmitglied Peter Caracciolo ist Teil des Führungsteams von MHP, einer Porsche-Tochter. Er
berät mit seinem Team Autohersteller darin, wie man Begeisterung für Luxusfahrzeuge beim Kunden
schafft. Am Beispiel der Marken Porsche und Pagani (italienischer Supersportwagen-Hersteller) wird
er uns zeigen, wie man Begeisterung für Sportwagen beim Kunden schafft, auch wenn es im Moment
nicht möglich ist, das Auto anzusehen oder probezufahren. Er wird uns zeigen, mit welchen digitalen
Mitteln der Variantenreichtum solcher Fahrzeuge dem Kunde demonstriert werden kann und wie
beim Kunde auch während der – in der Regel langen – Wartezeit bis zu Auslieferung die Vorfreude
immer wieder hochgehalten wird.
Des Weiteren kam eine Meldung unseres Beisitzers Peter Kraft, der sich für die Organisation der
Fahr-mit-Touren verantwortlich zeichnet.
Ich gebe hier seinen Originaltext wieder:
Hallo liebe Fahr mit Tour Fan’s,
die Zeit verfliegt im Nu und daher möchte ich nicht versäumen, Dich rechtzeitig zu einer
Tourenplanung anzusprechen.
Unter Voraussetzung der Einhaltung evtl. (noch) Corona-Bestimmungen, planen wir in diesem Jahr
wieder sechs Fahr mit Touren. Hierzu bitte ich um Deine Unterstützung sich bei mir zu melden, wenn
Du eine Tourenplanung als Organisator übernehmen würdest.
Vorgesehene Termine:
25.04.21
30.05.21
27.06.21
25.07.21
29.08.21
26.09.21
Bitte nenne mir dabei - bis spätestens Ende Februar 21- einen der oben genannten Termine, damit
ich dies entsprechend auf meiner Liste vermerken kann.
Im Anhang erhält Du einen Leitfaden mit Hinweisen zur Planung einer FmT. Gerne unterstütze ich
Dich dabei bei weiteren Fragen und auch bei der Tourenplan-Darstellung. Sprich mich einfach an.
Danke im Voraus für Deine Unterstützung
Liebe Grüße und bleibt gesund

Peter Kraft
eMail: peter.kraft57@icloud.com
Mobil:
0171-9801271
Festnetz: 06222 54272 (AB)

So, seinem Wunsch schließe ich mich an und freue mich möglichst viele Mitglieder an unserem
Clubabend begrüßen zu dürfen. Bitte unterstützt Peter bei seiner Planung.

