
2 Tage on air für Pharmaunternehmen Norgine
Norgine vertraut bei der ersten digitalen
Außendienst-Tagung auf meusel healthcare

Haben Sie schon Pläne für Ihre nächste AD-Tagung? Rufen Sie uns an!
Wir planen gemeinsam. Organisieren und kreieren – ganz nach Ihren Wünschen.

meusel healthcare GmbH & Co. KG
Ritterstr. 181   •   47805 Krefeld

Tel.: +49 2151 33 617 0   •   Fax: +49 2151 33 617 28   •   E-Mail: info@gs-healthcare.de

Unter dem Motto “Mission 100“ sollte im September diesen Jahres die erste digitale 
Außendienst-Tagung von Norgine stattfinden. Beauftragt wurde der langjährige und 
vertrauensvolle Partner – die Agentur meusel healthcare. 

Angelehnt an den Film „Mission Impossible“ sollte eine actionreiche und motivierende 
Stimmung erzeugt werden, die einzelne Aspekte und z. B. auch Requisiten des Films kreativ 
aufgreift und sich wie ein roter Faden durch die Kommunikation zieht. 

Die Agentur zeichnete sich u. a. verantwortlich für ein kreatives AD-Motivations-Mailing, ein 
hochwertiges Mitarbeiter-Geschenk, einen zum Motto passenden Außendienst-Motivationsfilm 
und individuell gestaltete Lunch-Pakete mit hochwertigen Produkten und ansprechenden 
Rezepten in einer liebevollen Aufmachung.

Aber auch die Projekt-Steuerung und die Gewährleistung einer optimalen Kombination von Vor-
Ort-Erlebnissen und digitalen Medien gehörten mit zu den Aufgaben der Agentur.

Um den Außendienst auch auf die Distanz emotional und motivatorisch mit einzubinden, erhielt 
jeder Mitarbeiter im Außendienst-Motivationsfilm einen festen Platz. Von einzelnen 
Mitarbeitern wurden kleine Filmsequenzen gedreht und wirkungsvoll integriert. Am Ende fügten 
sich individuelle Statements aller Mitarbeiter zum Logo der Mission 100 zusammen. 

Damit eine solche Veranstaltung reibungslos läuft und die geplante Stimmung auch ungehindert 
transportiert werden kann, muss die Technik möglichst störungsfrei funktionieren. Hierzu hat 
sich die Agentur frühzeitig mit der Unternehmens-eigenen IT abgestimmt, sodass vor und 
während der Veranstaltung auch ein technischer Support gewährleistet werden konnte. 

Das Feedback war eindeutig: Die Veranstaltung war ein voller Erfolg!
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