
Hauptthema der China Connect 2016: „Mobile 360“ 

PARIS, April 2016/PRNewswire/ -- Der stetig wachsende Einsatz mobiler Geräte hat 
bereits gezeigt, dass chinesische Kunden über dieses Medium am besten zu erreichen 
sind. Doch während der China Connect 2016 unter dem Motto „Mobile 360“, die dieses 
Jahr vom 6. bis 7. April in Paris stattfand, wurde deutlich, welche Herausforderungen 
und Chancen Cross-Channel-Strategien im Einzelhandel, der grenzüberschreitende 
eCommerce, die Bereiche soziales CRM  und Verkaufsabschlüsse sowie der Bereich 
datengesteuerte Werbung mit sich bringen, die jeweils in China aufgrund der Beliebtheit 
mobiler Geräte und des Nutzerverhaltens erheblicher sind, als in jedem anderen Land 
der Welt. Die Nachfrage nach (Kauf-)Erfahrungen, die über hochwertige Inhalte und 
neue Technologien wie VR geteilt werden, verdeutlicht, dass chinesische Verbraucher 
mit der westlichen Vergleichsgruppe durchaus mithalten können. Obwohl WeChat das 
Potenzial zu einem der wichtigsten Medien für Marken hat, haben nur wenige die 
zahlreichen Funktionen und Möglichkeiten der App entdeckt und schöpfen diese aus. 

Die Multimedia-Pressemitteilung finden Sie unter: 
http://www.multivu.com/players/uk/7816951-mobile-360-is-key-china-connect-2016/ 

Zu den Highlights der China Connect 2016 zählten: 

 Eine Rede des ehemaligen Premierministers von Frankreich, Jean-Pierre 
Raffarin, der sich für das Wachstum in China aussprach und Themen wie eine 
neue Weltordnung, Medien und Freiheit im Internet sowie die Möglichkeit für 
Frankreich, eine grenzübergreifende Partnerschaft mit China innerhalb eines 
europäisch-afrikanischen Raums einzugehen, ansprach. (Klicken Sie hier, um 
das zusammenfassende Video [12 Minuten] anzusehen. ) 

 Der erste öffentliche Auftritt im Rahmen einer europäischen Konferenz der 
chinesischen Tech-Unternehmen LeEco (Video-Streaming, Mobiltelefone, 
eCommerce, vernetzte Fahrzeuge), Ehang (Drohnen) und WeChat International. 

Eric MIKA, Senior Vice President von LeEco, dazu: „China Connect bietet eine 
Plattform für das Verständnis komplexer Sachlagen und von Möglichkeiten wie keine 
andere professionelle Veranstaltung, und sie stellt wahrlich eine Verbindung mit 
erfahrenen Experten her.“ 

Auf der China Connect waren über 40 Redner und mehr als 400 Teilnehmer aus 
15 Ländern anzutreffen. 

Video:  
     http://www.multivu.com/players/uk/7816951-mobile-360-is-key-china-connect-2016/ 
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