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                                      Holmes beschließt den Fall ohne Watson‘s Hilfe   

 

 

Der Dateiname lautet "PR‘s kommendes goldenes Zeitalter". 
Mögliche Szenarien sind, die Gelegenheit zu nutzen oder zu sterben. 
Anhörungen der Zeugen finden am 9. Februar um 9.30 Uhr im Davos Kongresszentrum, Schweiz statt. 
Der Ermittler ist Herr Holmes ... aber nicht der fiktive Sherlock doch der eigentliche Paul.  

 
Das erste Globalforum “Communication on top” wird am 8. und 9. Februar 2010 in Davos stattfinden. 
Das Ziel des Forums ist es, eine globale Diskussion darüber zu führen, wie die Kommunikation wirksamer, 
kundenorientierter, vertraulicher und zugänglicher gemacht werden kann, wie sie den unterschiedlichen 
Kulturen, Religionen und Sozialgruppen angepasst wird und eine Plattform zu schaffen, worauf bewährte 
Verfahren, neuste Forschungen, Ideen und Innovationen ausgetauscht werden können.  

 
Herr Paul Holmes wird als Redner teilnehmen, um die Bedeutung des "Sozial-Media-Zeitalters" zu erörtern. Mit 
seinen geistigen Fähigkeiten und seiner scharfsinnigen Beobachtungsgabe wird er beweisen, dass "es keinen 
Platz mehr geben wird, wo sich mittelmäßige PR-Leute verbergen können: Fehltritte werden schneller aufgedeckt 
und härter bestraft werden. Aber für gute PR-Leute - diejenigen, die verstehen, dass es sich beim PR um den 
Aufbau, das Pflegen und die Erschließung von Beziehungen handelt - wird das soziale Medienzeitalter nie da 
gewesene Möglichkeiten schaffen und eine zentrale Rolle in der Unternehmenspolitik und dem 
Entscheidungstreffen spielen. " 

 
Der Besitzer des Holmes Berichts hat bereits die Anwendung Kampagne für seinen jährlichen SABRE (Superior 
Achievement in Branding und Reputation) Wettbewerb begonnen. Bevor die Erfassung aller Beweise darüber, 
wer der Gewinner ist, beendet ist, wird er die neue Ära der Kommunikation im Forum zu diskutieren.  

 
Jeder Teilnehmer könnte sich pro oder contra die These Holmes äußern oder besser noch - dritte oder vierte 
Szenarien für die Lösung des Falls empfehlen.  
Seien Sie sicher, Herr Holmes wird erlaubt, seine SABRE nur zum Umdrehen der Seiten zu benutzen und das 
Ergebnis dieser Diskussion wird definitiv positiv sein. 
 

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.forumdavos.com 

Oder kontaktieren Sie uns auf press@forumdavos.com  

 
 


