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eventime feiert 10-jähriges Bestehen
Vor zehn Jahren wagte Isabelle Bechtiger mit ihrem eigenen
Unternehmen eventime den Schritt in die Selbstständigkeit.
Seither betreute sie verschiedene Kunden in den Bereichen
Planung, Organisation, Marketing und Social Media.
«Das Organisieren und Planen von Veranstaltungen gehörten schon immer zu meinen Stärken und meiner Passion», sagt Isabelle Bechtiger. Bereits nach ihrer Ausbildung
als Bankkauffrau fällt sie mit ihrer sorgfältigen Planung von
Projekten oder Anlässen mehrfach auf, sodass ihr diesbezüglich erste Aufgaben zugeteilt werden. Über mehrere Jahre
vertieft sie ihr Fachwissen in Planung und Organisation für
Unternehmen aber auch für Vereine. Als Isabelle Bechtiger 2008 zum Sportzentrum Herisau kommt, übernimmt
sie die Bereichsleitung Marketing, Verkauf und Events. Sie
organisiert diverse Veranstaltungen im Sport- und Kulturbereich, bringt dem Sportzentrum die gewünschte Aufmerksamkeit auf diversen Social Media-Plattformen und ist für
die Umsetzung der Neugestaltung der Webseite zuständig.
Dabei verzeichnet sie je länger je mehr Erfolge. «Die Eisdisco
war eines der Projekte, das ich unbedingt aufgleisen wollte.
Bereits bei der ersten Durchführung kamen über 500 Gäste
und der beliebte Event wurde in den nächsten Jahren zum
Dauerbrenner. 2010 schliesst sie die Ausbildung als Eventmanagerin ab und wagt 2012 mit ihrem eigenen Unternehmen eventime den Schritt in die Selbstständigkeit. «Hier
habe ich die absolute Freiheit, mein Können zu entfalten.»
Alles aus einer Hand
Obwohl sie eventime nebenberuflich führt, soll es an Zeit für
die Kunden nicht fehlen. Mit viel Liebe zum Detail, Professionalität und einem Schuss Spontanität durfte die Herisauerin für eventime bereichernde Anlässe organisieren. Auch
hier feiert sie einige Erfolge, wie beispielsweise den Koffermarkt, den sie seit 2015 regelmässig für das Kunsthandwerk organisiert.
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Seit zwei Jahren ergänzen Beratungen in Sachen Marketing
und Social Media ihr bestehendes Angebot. «Ich bin vielseitig, kreativ und digital affin. Bei mir gibt es alles aus einer
Hand», sagt Isabelle Bechtiger. Durch ihre breitgestützte Erfahrung in diversen Branchen und Vereinen, kann sie zudem
auf ein grosses Netzwerk in der gesamten Ostschweiz zurückgreifen – und dies komme letztlich auch ihren Kunden
zugute. In den vergangenen zehn Jahren betreute Isabelle
Bechtiger Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen.
Wichtig ist ihr, dass sie die Bedürfnisse des Kunden versteht
und seine Wünsche zielorientiert umsetzen kann.
Brauchen Sie Unterstützung bei Ihrem nächsten Event oder
wollen Sie die neusten Tipps und Tricks für Social Media
kennen? Ich nehme mir gerne Zeit für Sie.
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