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Wie heißt es so schön? Es gibt für Alles ein erstes Mal im Leben! Bei der missZIELGRUPPE - den 
Millennials - trifft genau das besonders zu! Ein Großteil der jungen Frauen entwächst gerade dem 
Elternhaus oder ist schon ein paar Schritte weiter im Leben eines selbstständigen, erwachsenen 
Daseins.

Fein waren die Zeiten, in denen Mama noch alles geregelt hat und man sich über kaum etwas 
Gedanken machen musste. Nun heißt es aber: Selbst überlegen, gute Antworten und Wegweiser 
finden und die noch besseren Entscheidungen treffen!
Um der missZIELGRUPPE bei ihren „first moves“ beiseite zu stehen, wird das „missFIRSTMO-
VER“-Event organisiert. Hier wollen wir jungen Frauen Hilfestellung bieten - nämlich bei allem 
Möglichen, das sie zum ersten Mal in ihrem Leben machen: Von der ersten eigenen Wohnung 
über Versicherung, Aus- und Weiterbildung, Verhütung bis hin zur ersten Schwangerschaft!

Auf verschiedenen Ständen präsentieren wir den missen in einer Art Messe die Möglichkeit, sich 
zu orientieren, zu informieren und zu beraten. Dieser Event soll jedoch in lockerer, ungezwunge-
ner und missiger Atmosphäre stattfinden.

Werden Sie mit ihrer Marke ein Teil der „missFIRSTMOVER“-Aktion und bringen Sie sich so positiv 
in das Mindset der Zielgruppe.

missFIRSTMOVER
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Aufmerksamkeit schaffen

Das „missFIRSTMOVER“-Event wird von der miss über die gesamte miss-
WORLD beworben. Am Beispiel unserer „miss Hello Summer Party“ 
haben wir gezeigt: Wenn die miss aufruft, dann folgen dem Aufruf auch 
etliche junge Frauen!  
 
Das „missFIRSTMOVER“-Event wird über Native Ads auf miss.at/miss-
FACEBOOK/im Feed der missAPP, mit missACTIVITIES in der missAPP, 
Instagram-Posts & -Storys und sogar einer eigenen Veranstaltung auf 
Facebook beworben! 

Die einzelnen Partner werden selbstverständlich in allen Bewer-
bungs-Aktionen prominent mittansportiert.
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Das Event

Das Event ist für März/April 2019 angedacht, damit sich die missZIELGRUPPE 
unter anderem noch vor Universitätsstart informieren kann. Für jeden „First 
Mover“-Partner wird es die Möglichkeit geben mit einem Stand präsent zu 
sein. Was auf dem jeweiligen Stand präsentiert wird, obliegt dem Partner.

Zusätzlich zu den Ständen, wird es für die Partner optional die Möglichkeit 
geben, Vorträge und Podiumsdiskussionen zu halten. Auch hier wird darauf 
geachtet, dass die Ansprache zielgruppengerecht ist. Zum Beispiel durch die 
Akquirierung von Influencern. 
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BEREICHE
WOHNEN

FINANZEN
VERSICHERUNG

SEXUALITÄT
AUSBILDUNG



6

Speaker Bühne

Um das Programm zu erweitern gibt 
es auch eine Bühne für Speaker, um 
Vorträgen und Podiumsdiskussionen 
Raum zu geben. Auch hier können 
Partner bei Interesse integriert wer-
den bzw. diese weitere Möglichkeit 
für Ihre eigenen Experten nutzen.
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Für jeden Partner wird ein Stand  
zur Verfügung gestellt, was darauf  
ausgestellt wird bzw. wie die Kunden- 
ansprache passiert ist in Absprache  
mit miss dem Kunden überlassen. 

Ihr Stand
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Package

• 1 x Stand beim missFIRSTMOVER-Event
• 2 x Logo-Integration Print/Advertorial  

  über missFIRSTMOVER
• 1 x Integration Facebook Event
• 2 x Integration Instagram Posting
• 1 x Integration Instagram Ad
• 1 x Instagram Story direkt vom Event

missLEISTUNGEN:



Ihre Ansprechpartner

Tam Thi-Ngoc Mucherl-Dang 
Leitung missMIND 

tam.mucherl@miss.at 
+43/676/871 970 – 984

Mele Bell 
missMIND 

Dep. Head of Sales 
mele.bell@miss.at 

+43/676/871 970 – 937

Regina Rath-Trittremmel 
missMIND 

Head of Client Relations 
regina.rath@miss.at 

+43/676/871 970 – 873

Anna-Lisa Strauß 
Stv. missMIND 

Sales 
anna-lisa.strauss@miss.at 

+43/676/871 970 – 938

Klaudia Thier 
Stv. missMIND 

Creation 
klaudia.thier@miss.at 
+43/676/871 970 – 936

Hana Greiner 
missMIND 
Creation 

hana.greiner@miss.at 
+43/676/871 970 – 922

Sophie Schattschneider 
missMIND 
Creation 

sophie.schattschneider@miss.at 
+43/660/90 15 - 942

Nicole Nestler 
missMIND 
Creation 

nicole.nestler@miss.at 
+43/660/90 15 – 245

Claudia Grösser 
missMIND 
Assistence 

claudia.groesser@miss.at 

Jessica Pillinger 
missMIND 
Creation 

jessica.pillinger@miss.at 
+43/660/90 15 - 229

Kristina Pacholet 
missMIND 

Projectmanagement 
kristina.pacholet@miss.at 

+43/1/601 17 - 246

Laura Zapletal 
missMIND 
Creation 

laura.zapletal@miss.at 
+43/660/90 15 – 931
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www.miss.at
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Instagram: @missmagazin
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