
www.swiss-office-management.ch

2. Fachmesse für Sekretariat 
                 & Management Assistenz

11.–12. September 2013 | Messe Zürich

     @TopAssistentin | #OM13 

 Zürich      StuttgartAusstellerinformation
einer Veranstaltung der børding messe

MIT FREUNDLICHER UNTERSTÜTZUNG

  



          STIMMEN ZUR ERSTVERANSTALTUNG  
                       DER SWISS OFFICE MANAGEMENT IN ZÜRICH: 

„Ich finde es super, dass endlich auch für uns Assistentinnen  
etwas gemacht wird. Danke!“
                „Wunderbar! Ich habe mir das Datum für nächstes Jahr 

bereits reserviert und freue mich darauf!“

EDITORIAL

Durch die fortschreitende Digitalisierung der Arbeitswelt und die zuneh-
mende Komplexität der Büroarbeit haben sich die Anforderungen an das Se-
kretariat und die Assistenz der Geschäftsleitung stark verändert. Assistent/
innen und Sekretär/innen sind die Multitalente im Unternehmen, die zwar im 
Hintergrund agieren, die Fäden jedoch fest in der Hand haben. Sie gestal-
ten Prozesse, verantworten unternehmensübergreifende Projekte, bereiten 
massgeblich den Einkauf neuer Produkte und Dienstleistungen vor und neh-
men so starken Einfluss auf Unternehmensentscheidungen. 

Die Fachmesse Swiss Office Management bietet Fachkräften in Assistenz 
und Sekretariat eine auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Plattform, auf der 
sie sich informieren, austauschen und weiterbilden können – und Ihnen 
den idealen Ort, um diesem interessierten Fachpublikum Ihre Lösungen, 
Produkte und Konzepte zu präsentieren. Bauen Sie den Kontakt zu diesen 
wichtigen Entscheidungsträger/innen im Unternehmen auf und hinterlassen 
Sie einen nachhaltigen Eindruck bei Ihrer Zielgruppe, zum Beispiel mit Ihrem 
Vortrag im Praxisforenprogramm. 

Mit der Entscheidung für Zürich als Standort für die Swiss Office Manage-
ment haben wir das wirtschaftlich stärkste Zentrum der Schweiz gewählt. 
80 der 100 grössten Schweizer Unternehmen haben ihren Sitz in Zürich und 
Umgebung. Zudem sind die Stadt und ihr Messegelände mit der Bahn, dem 
Auto oder dem Flugzeug von überall her gut zu erreichen. Die Messe Zürich 
bietet uns als Veranstalter und Ihnen als Aussteller eine optimale, moderne 
Infrastruktur.

Mein Team und ich freuen uns darauf, Sie an der Swiss Office Management 
willkommen zu heissen.

Hochachtungsvoll,

Ihre Yvonne Wegner,
Projektleiterin der Swiss Office Management

 

With the progressive digitalisation of the workplace and the increasing 
complexity of office work, there have been considerable changes in the 
demands placed on secretaries and administrative assistants. In busi-
ness, administrative assistants and secretaries are the jacks and jills of all 
trades, operating in the background but keeping a firm hand on the tiller. 
They design processes, manage cross-company projects and play a ma-
jor role in preparation for the procurement of new products and services, 
which means that they have considerable influence on decision-making 
within the company. 

The Swiss Office Management trade fair offers administrative and secre-
tarial professionals a perfectly tailored platform for gathering information, 
networking and furthering training. Meanwhile, it offers you the ideal place 
to present your concepts, products and solutions to an interested profes-
sional audience. Make contact with these important company decision-
makers and leave a lasting impression on your target audience, for exam-
ple with your presentation in the practical forum programme. 

By choosing Zurich as the location for Swiss Office Management, we 
have selected the strongest economic centre in Switzerland. 80 of the 
100 largest Swiss firms have their headquarters in or near Zurich. Further-
more, the city and its exhibition centre (Messe Zürich) are easily accessi-
ble by car, train or aeroplane. For us as event organisers, and for you as 
exhibitor, Messe Zürich offers a high quality, modern infrastructure.

My team and I look forward to welcoming you to Swiss Office Manage-
ment.

Yours faithfully,

Yvonne Wegner,
Project Manager, Swiss Office Management

Editorial
Yvonne Wegner
Projektleiterin, 
Swiss Office Management

y.wegner@swiss-office-management.ch
T +41 22 736 10 80

  Nehmen Sie Kontakt auf mit den Entscheiderinnen der Entscheider



Auf der Swiss Office Management treffen Sie die massgeblichen Entschei-
dungsträger/innen und Verantwortlichen aus dem Assistenzbereich:

  Assistenz der Geschäftsführung
  Assistenz für Führungskräfte
 Vorstandsassistenz
 Administrative Leitung
 Administrative Assistenz
 Kaufmännische Assistenz
 Teamassistenz
 Projektassistenz

 Vertriebsassistenz
 Chefsekretär/innen
 Sekretär/innen
 Abteilungssekretariat
 Office Manager/innen
 Büroleiter/innen
  Assistenz in der öffentlichen 

Verwaltung

Fachbesucherwerbung

Mit unseren zielgruppenspezifischen Werbe- und Kommunikationsmass-
nahmen sorgen wir für eine hohe Qualität der Fachbesucher/innen:

  Post-Direktmailings und Newsletter sprechen Ihre Zielgruppe persön-
lich und direkt an. 

  Beilagen unserer Messezeitung (Auflage: ca. 200.000 Stück) und 
Anzeigen in der Fach- und Tagespresse machen ein grosses Publikum 
neugierig auf Aussteller und Programm der Swiss Office Management. 

  Durch die enge Zusammenarbeit mit Verbänden und Fachmedien 
sowie durch eine aktive Pressearbeit erreichen wir eine hohe Aufmerk-
samkeit in der Branche.

  Unsere Social-Media-Aktivitäten vermitteln ganzjährig interessante 
Branchennews und halten das Interesse an der Veranstaltung wach 
(mehr als 4.500 Follower auf Twitter und 100 Fans auf Facebook, 
Stand November 2012)

 AUSSTELLERSTIMME: 

„Für uns als Hersteller von Büromaterialien war die Swiss Office 
Management eine äusserst interessante Begegnungsplattform: Die 
Messebesucher haben einen sehr fachkompetenten und interessierten 
Eindruck gemacht. Wir haben mit vielen von ihnen Gespräche geführt 
und unsere Produkte vorstellen können. Auch unseren Handelspartnern 
konnten wir einige wichtige Kundenkontakte vermitteln. Alles in allem 
war die Teilnahme an der Swiss Office Management für uns durchaus 
positiv!“
Andrea Metzger, Manager Administration & Marketing, Esselte Leitz Switzer-
land GmbH

Beste Voraussetzungen 
             für Ihren Messeauftritt!

The best conditions  
         for your exhibition presence! 

At Swiss Office Management, you will meet the people making the im-
portant decisions in the administrative and secretarial sector:

  Management support
  Executive support
  Board support
  Administrative managers
  Administrative assistants
  Business assistants
  Team support
  Project support
  Sales assistants

  PAs
  Secretaries
  Departmental secretaries
  Office managers
  Office leaders
  Public administration support
  Media and communication 

assistants

Marketing for trade visitors  

With our targeted advertising and marketing, we ensure high calibre 
trade visitors:

  Direct mailings and newsletters address your target group directly 
and personally. 

  Inserting our exhibition newspaper (print run: 200,000 copies) and 
advertisements in the trade press and daily papers generates a 
high degree of interest in Swiss Office Management‘s exhibitors 
and programme. 

  Close co-operation with professional associations and media and 
active public relations achieve a high level of sector awareness.

  Through our social media activities, we pass on interesting news 
items for the sector all year round and with it keep alive interest in 
the event (more than 4,500 followers on Twitter and 100 fans on 
Facebook, as of November 2012)

  Unsere Werbemassnahmen sorgen für eine hohe Besucherqualität  Nehmen Sie Kontakt auf mit den Entscheiderinnen der Entscheider

FACHBESUCHER/INNEN 
UND FACHBESUCHERWERBUNG



Sprechen Sie uns an, 
            wir kümmern uns um die Details 

Nutzen Sie die Swiss Office Management, um ein ausgewähltes Fachpu-
blikum gezielt anzusprechen und auf Ihre Produkte und Dienstleistungen 
aufmerksam zu machen!

 

Ihr Vortrag im Praxisforum

Die Praxisforen sind darauf zugeschnitten, Ihre Expertise in den Mittelpunkt 
zu stellen. Diese offenen Vortragsräume mitten im Messegeschehen sind 
ein wichtiger Publikumsmagnet. Sie sind Ihre Bühne für die Präsentation 
eines neuen Produktes, einen Best-Practice-Vortrag gemeinsam mit einem 
Ihrer Kunden oder eine Podiumsdiskussion mit bekannten Experten zu 
einem wichtigen Branchenthema. Im Anschluss an Ihren Vortrag können 
Sie den Dialog mit Kunden und Interessenten an Ihrem Messestand fort-
setzen.

Je aktueller und grösser der Mehrwert des Vortrags für das Fachpublikum, 
desto grösser die Zuhörerzahl! Gerne beraten wir Sie zu Ihrem Auftritt im 
Praxisforum.

Schnell sein lohnt sich: Die Vortragseinheiten sind höchst begehrt und 
schnell ausgebucht. Planen Sie Ihren Vortrag daher frühzeitig in Ihren Mes-
seauftritt ein und melden Sie Ihr Thema möglichst umgehend bei uns an.

Sponsoring

Sie möchten sich im Rahmen der Veranstaltung besonders hervorheben? 
Werden Sie Sponsor der Swiss Office Management!  

.................................................................................................................
Sprechen Sie uns an, wir kümmern uns um die Details:
Yvonne Wegner | Projektleitung 
y.wegner@boerding.com | T +41 22 736 10 80 

.................................................................................................................

IHRE EXPERTISE 
            IM MITTELPUNKT  

Focussing 
      on your expertise 

Use Swiss Office Management to target a selected trade audience and 
make them aware of your products and services! 
 

Your presentation  
           in the practical forum

The practical forums are designed to focus on your expertise. The pre-
sentations are held openly in the middle of the trade fair events, and 
act as an important visitor magnet. Here, you can showcase a new 
product, jointly present a best practice talk with one of your customers 
or, with well-known experts, host a podium discussion on an important 
issue for the sector. Linking with your seminar, you can then continue 
the dialogue with customers and interested parties at your stand.

The more topical the presentation and the greater the added value for 
the visitor, the higher the audience level. We are happy to advise you on 
your presentation.

Time is of the essence: Seminar slots are highly coveted and quickly 
booked up. Plan your seminar early for your exhibition presentation and 
inform us as quickly as possible regarding your topic.

Sponsoring

You would like high visibility at the show? Sponsor Swiss Office  
Management! 

Talk to us, we will deal with the details 
 

 AUSSTELLERSTIMME: 

„Wir vom D4 Business Village Luzern durften eine erfolgreiche Messe 
erleben. Die Qualität war sehr hoch und die Besucher waren genau auf 
unsere Zielgruppe abgestimmt.“
Carmen Zimmermann, Conferences, D4 Business Village Luzern 

  Mit Ihrem Beitrag im Praxisforum erreichen Sie ein interessiertes Publikum



Ihr erfolgreicher 
              Messeauftritt ist unser Ziel

Eine ansprechende Standpräsentation, Einladungen an Ihre Kunden und 
Aktionen an Ihrem Stand sorgen für Aufmerksamkeit bei Ihrer Zielgruppe.

Sehr gerne beraten wir Sie zu Ihrer individuellen Standgestaltung, der opti-
malen Messestand-Platzierung, Werbemassnahmen im Umfeld der Messe 
und allen Fragen rund um Ihren Messeauftritt. Alle Serviceleistungen sind 
zudem über unser Online-Ausstellerhandbuch verfügbar und können mit 
Hilfe einer Checkliste bearbeitet werden.

Standvarianten

Ob Messeprofi oder Einsteiger, børding bietet mit mehr als 12 Jahren Mes-
seerfahrung für jeden Aussteller das passende Standkonzept an. Entschei-
den Sie selbst, wie weit wir Sie unterstützen dürfen.

Sie sind Messeprofi und haben bereits einen eigenen Messestand 
zur Verfügung? In diesem Fall buchen Sie einfach die reine Standfläche 
auf der Swiss Office Management 2013. Dienstleistungen wie Strom, In-
ternet, Standreingung können Sie ganz bequem nach Ihrer erfolgreichen 
Anmeldung über das Online-Ausstellerhandbuch hinzubuchen. Bitte be-
achten Sie, dass portable Aufstellwände (Displays) nicht als Standbau  
gelten!

Sie sind zum ersten Mal auf einer Messe bzw. Sie bauen auf die 
professionellen Dienstleister des Veranstalters und besitzen kei-
nen eigenen Messestand? Auf Wunsch bieten wir ein vorkonfiguriertes 
„Rundum-Sorglos-Paket“ an. Buchen Sie zu Ihrer Wunschstandgrösse 
den Modulstandbau direkt dazu. 

Our goal is your  
         successful trade fair presence  

Good stand presentation, invitations sent out to your customers and 
events at your stand – all these will increase awareness in your target 
audience.

We are very happy to advise you on the design of your individual stand, 
the best position for it, advertising at the exhibition and all the other is-
sues concerning your exhibition presence. All our services are available 
through our online exhibitor handbook, and can be handled with the aid 
of our checklist.

Types of stand

Whether you are an old hand at trade fairs or a newcomer – with over 
12 years of experience, børding offers the best stand concept for every 
exhibitor. You decide how much support you need from us.

You are an old hand at exhibitions and already have your own 
display stand? In this case, simply book your floor space at Swiss  
Office Management 2013. Services such as electricity, internet, clea-
ning can be easily added after registration via the online exhibitor hand-
book. Please note that portable screens (displays) cannot be used as 
part of the stand construction!

You are at an exhibition for the first time, or are reliant on the 
event organiser‘s professional services and don‘t have your own 
stand? We can provide a customised „complete, problem-free packa-
ge”. Book your modular stand in the required size.  

  REIHENSTAND Perimeter stand   ECKSTAND Corner stand   KOPFSTAND Peninsula stand   INSELSTAND Island stand

  Wir beraten Sie zu Ihrer optimalen Standgestaltung  Mit Ihrem Beitrag im Praxisforum erreichen Sie ein interessiertes Publikum

AUSSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN 
VON KLEIN BIS GROSS 

eine offene Seite / one open side
Mindestgrösse / minimum size 15 m²

zwei offene Seiten / two open sides
Mindestgrösse / minimum size 15 m²

drei offene Seiten / three open sides
Mindestgrösse / minimum size 18 m²

vier offene Seiten / four open sides
Mindestgrösse / minimum size 24 m²



 Büro
 Büroausstattung
 Büromaterial & Arbeitsmittel
 Büromöbel
 Arbeitsplatzgestaltung
 Archivierungs- & Lagersysteme
 Druckerzeugnisse

Bürotechnologie &  
Kommunikation
 Bürotechnik & IT-Hardware
  Mobile &  
Office Telekommunikation

 Virtuelle Zusammenarbeit
 Softwarelösungen
 Internet

 Bürologistik
 Versand
 Kurier- und Lieferdienste
 Fuhrpark

Geschäftsreisen
 Reisebüros
 Hotels
 Autovermietung
 Fluggesellschaften
 Fahrdienste

 Firmenveranstaltungen 
(Meetings & Events)
 Seminar- und Tagungshotels
  Veranstaltungsorganisation & 
-services

 Veranstaltungslocations 
 Destinationen
 Tourismusinformationen

   Recruiting
  Online- und  
Print-Stellenmärkte

 Personalvermittlung
 Zeitarbeit
 Bewerbermanagement

Weiterbildung &  
Training
  Seminar- und  
Weiterbildungsangebote

 Trainingsanbieter
 Coaching
 Trainer & Speaker

Werbegeschenke &  
Motivation
 Werbegeschenke/Give Aways
  Mitarbeiterbindung &  
-motivation

 Gutscheinlösungen
 Firmenbekleidung

Gesundheit & Lifestyle

Beratung & Dienstleistung
 Personalberatung
  Unternehmens-/ 
Managementberatung

 Verkaufs-/Vertriebsberatung
  PR-/Werbeagenturen,  
Marktforschung

 Steuer- und Rechtsberatung
 Software-Beratung
 Gebäudemanagement
 Auslandsentsendung
 Übersetzung

   Versicherungen
 Betriebliche Altervorsorge/  

 Pensionskassen
 Krankenkassen

Fachmedien &  
Organisationen
 Verbände
 Organisationen
 Ministerien
 Netzwerke
 Medien, Verlage
 Portale

AUSSTELLUNGSSCHWERPUNKTE

Office
 Office fittings
  Office stationery and  
work materials

 Office furniture
 Work place design
 Archive and storage systems
 Printed material

Office technology  
and communications
  Office machines and  
IT hardware

  Mobile & office  
telecommunications

  Virtual cooperation
  Software solutions
  Internet

Office logistics
  Dispatch
  Courier and delivery services
  Vehicle fleet

Business travel
  Travel agents
  Hotels
  Car hire
  Airlines
 Shuttle services

Meetings and events
  Seminar and  
conference hotels

  Event organisers and services
  Event venues
 Destinations
  Tourist information

Recruiting
  Online and print recruitment
  Recruitment agencies
  Temporary work
  Applicant management

Continuing education and 
training
  Seminars and courses
  Training companies
  Coaching
  Trainers & Speakers

Promotional gifts  
and motivation
  Promotional gifts / give-aways
  Employee loyalty  
and motivation

  Vouchers solutions
  Company uniforms

Health and lifestyle

Advice and consultancy  
services
  HR consultancy
  Management consultancy
  Sales / marketing consultancy
  PR /advertising agencies,  
market research

  Tax and legal consultancies
  Software consultancies
  Facilities management
  Overseas employment
  Translation

Insurance
  Pension funds
  Statutory health insurance  
companies

Professional organisations  
and media
  Professional bodies
  Organisations
  Government departments
  Networks
  Media, publishers
  Websites

Blablabla  Die perfekte Plattform für Ihren Messeauftritt



Blablabla

Swiss Office Management offers you several ways to call further atten-
tion to your company, your products or services. These elements will 
highlight the relevance and attractiveness of this event to your target 
group additionally.

The Exhibition
Swiss Office Management presents a unique platform to gain a com-
prehensive market overview of innovative services and products in the 
field of office management. There is no other event in Switzerland that 
brings together decision makers and supplier of this area.

Special Exhibition “PerfectOffice”
How does the perfect office look like? Visitors will experience this at 
the Special Exhibition “PerfectOffice”, organised by the trade magazine 
“Mensch&Büro”. On this action zone of 150 sqm, they will find several 
practical solutions for an efficient office organisation and effective arran-
gement of working spaces and conference areas.

Practical Forums
An extensive lecture programme supplements the trade fair. The Prac-
tical Forums are open conference spaces, integrated in the exhibition 
area. Experts and speakers with practical experience tell and discuss in 
lectures and panel discussions topics that are closely related to office 
management and work as assistant.

Workshops 
Whether online marketing, event management or time management – 
more than 20 training workshops are included in the diversified work-
shop programme of Swiss Office Management. Because the courses 
only take 80 minutes, participants are able to put togehter a diverse and 
individual qualification programme. 

MeetingPoint
Beside the exhibition stands, the trade visitors will find a way to ex-
change their work experiences at the MeetingPoint. With the support 
of a professional moderator, they can deal with a concrete problem 
from their workdays, share their experiences and try to find solutions 
together. In an informal atmosphere they have to possibility to talk about 
things that have really worked in practice.

  Ein rundes Konzept für Ihren Messeerfolg  Die perfekte Plattform für Ihren Messeauftritt

DIE SWISS OFFICE MANAGEMENT 
AUF EINEN BLICK 

Die Swiss Office Management bietet Ihnen viele Möglichkeiten, auf Ihr Un-
ternehmen, Ihre Produkte oder Dienstleistungen aufmerksam zu machen. 
Setzen Sie sich gekonnt in Szene! Diese Bestandteile sorgen für eine hohe 
Relevanz und Attraktivität der Veranstaltung bei der Zielgruppe der Fach-
kräfte in Assistenz und Sekretariat:

Ausstellung
Die Swiss Office Management stellt ein einmaliges Forum für einen umfas-
senden Marktüberblick über innovative Dienstleistungen und Produkte im 
Office Management dar. Keine andere Veranstaltung in der Schweiz bringt 
mehr Entscheidungsträger mit Anbietern aus dem Office Management zu-
sammen.

Sonderschau „PerfectOffice“ 
Wie das perfekte Büro aussieht, erfahren die Fachbesucher/innen auf der 
Sonderschau „PerfectOffice“, organisiert von der Zeitschrift „Mensch&Büro“. 
Auf einer Aktionsfläche von 150 m2 finden diese Praxislösungen für eine ef-
fiziente Büroorganisation und effektive Einrichtung von Arbeitsplätzen und 
Konferenzlösungen.

Praxisforen
Ein umfangreiches Vortragsprogramm ergänzt die Fachmesse. Die Praxis-
foren sind als offene Kommunikations- und Vortragsräume in die Messe 
integriert. Expert/innen und Referent/innen aus der Praxis berichten und 
diskutieren in Vorträgen und Podiumsdiskussionen über Themen des Of-
fice Managements und der Assistenzarbeit.

Workshops 
Ob Online Marketing, Eventplanung oder Selbst- und Zeitmanagement – 
über 20 Kurse umfasst das abwechslungsreiche Workshop-Programm der 
Swiss Office Management. Die kurzen Workshop-Einheiten von 80 Minuten 
ermöglichen den Fachbesucher/innen eine vielfältige Zusammenstellung 
ihres individuellen Weiterbildungsprogramms.

MeetingPoint
Neben den Messeständen lädt auch der MeetingPoint die Fachbesucher/
innen zum intensiven Erfahrungsaustausch ein. Hier wird darüber gespro-
chen, was wirklich in der Praxis funktioniert. Unter professioneller Mode-
ration und in ungezwungener Atmosphäre behandeln Assistenzkräfte mit 
Kolleg/innen eine konkrete Fragestellung, tauschen Erfahrungen aus und 
suchen gemeinsam nach Lösungen.

AKTUELL: 

86 % der befragten Fachbesucher/innen haben vor, die Swiss Office Management 2013 wieder zu besuchen. 
87 %  der befragten Fachbesucher/innen würden die Swiss Office Management als Plattform für Fachkräfte aus dem 

Bereich Sekretariat und Assistenz weiterempfehlen. 
86 % der befragten Workshopteilnehmer/innen bewerten die Vielfalt und Relevanz der Themen mit sehr gut oder gut.

swiss-office-management.ch



 

Yvonne Wegner | Projektleitung
T +41 22 736 10 80
y.wegner@boerding.com 
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Die Swiss Office Management wird von der boerding messe AG organi-
siert, Veranstalter etablierter Fachmessen in Deutschland, der Schweiz und 
in Frankreich. 
Aufgrund der langjährigen Messe-Erfahrungen in den Bereichen Weiter-
bildung, Personalmanagement, Arbeitssicherheit, Seminar & Tagungspla-
nung, E-Learning, E-Commerce und Online Marketing an acht Standorten 
in Europa können Sie auf einen engagierten und professionellen Partner 
zählen. 
Als international erfahrenes Team legen wir grössten  Wert auf Professiona-
lität und Kundennähe. Wir stehen Ihnen während der gesamten Vorberei-
tungszeit zur Seite und begleiten Sie lückenlos an den Messetagen.

børding messen sind:
• fokussiert auf die Entscheider der Besucherzielgruppe
•  kompakt, zeit- und kosteneffektiv. Sie dauern nur zwei Tage 

und die Kosten sind im Vorfeld klar und transparent
•  spezialisiert und fokussiert auf Fachbesucher mit Entschei-

dungskompetenz
•  der Brachen-Treffpunkt für Aussteller, Experten, Top Keynotes 

und Vordenker
•  Vernetzung von Theorie und Praxis in den in die Messe integ-

rierten Praxisforen
•  die kosteneffektive und erfolgreiche Alternative zu grossen  

internationalen (mehrbranchen) Messen

     
 
 

Swiss Office Management is organised by boerding messe AG, organiser 
of established trade fairs in Germany, Switzerland and France. 
You can rely on a committed and professional approach, based on many 
years of event management experience in the fields of education, HR, 
health & safety, seminar and conference planning, e-learning, e-com-
merce and online marketing, in eight locations in Europe. 
As an internationally experienced team, we place the greatest value on 
professionalism and customer care. We are with you for the whole pre-
paratory period and continue to support you seamlessly throughout the 
trade fair itself.

børding events are

•  aimed at the decision-makers in the target attending audience

•  compact, cost- and time-efficient. They only last two days and 
all costs are clear and transparent in advance

•  specialised and aimed at attendees with decision-making 
competence

•  an industry meeting point for exhibitors, experts, top keynote 
speakers and thought leaders

•  a link of theory and practice in the practical forums integrated 
into the exhibition

•  the cost-effective and successful alternative to large internatio-
nal (multidisciplinary) exhibitions

børding messen in Deutschland, der Schweiz und Frankreich:

Das Team der Swiss Office Management erreichen Sie unter folgenden Kontaktdaten:

Swiss 
Professional Learning

.ch

Vivienne Weis | Sales
T +41 22 736 10 80 
v.weis@boerding.com 

Mehr Informationen unter www.swiss-office-management.ch 

 boerding messe AG, Firststr. 15, 8835 Feusisberg    |    T +41 22 736 10 80    |    F +41 22 733 17 51    |    www.boerding.com

Florence Riedel | Technische Projektleitung
T +41 22 734 17 61 
f.riedel@boerding.com 

Alexandra Pfirrmann | Presse
T +49 621 40166-176 
a.pfirrmann@boerding.com 

Veranstalter:

Bern | Genf | Hamburg | Lyon | München | Stuttgart | Wiesbaden | Zürich


