
convivus –  
Ein Geschäftsbereich der  
MCN Medizinischen Congress- 
organisation Nürnberg AG

Seit 1985 wurden im Hause MCN bereits 
über 500 Veranstaltungen mit Industrie-
ausstellungen und Rahmenprogrammen 
im medizinischen Bereich mit großem 
Erfolg durchgeführt. Mit convivus tragen 
wir jahrzehntelange Erfahrung in andere 
Branchen und öffnen uns allen Veran-
staltungsarten – wir wissen wie.

Unsere Leistungen

Das Verbandsmanagement 
ergänzt unser Full-Service- 
Portfolio. So profitieren Sie 
von wertvollen Synergien. 
Freundlichkeit, Flexibilität 
und Kompetenz, sowie die 
Erfahrung durch etablier-
te Prozesse garantieren 
anspruchsvollste Kunden-
betreuung – ganz im Sinne 
Ihres Verbandes oder Ihrer 
Gesellschaft.

Auf Grund jahrelanger  
Tätigkeit für Fachgesell-
schaften aus dem medizini-
schen Bereich, können wir 
auf einen großen Erfah-
rungsschatz zurück greifen.

Unsere Dienstleistung 
umfasst:
 Geschäftsstellenleitung
 Mitgliederverwaltung
  Verbandsinterne  

Kommunikation
  Beitragsverwaltung und 

Finanzbuchhaltung
  IT-Beratung für Hard-

wareausstattung,  
Datenbanken, Websites 
und Datenschutz

Möchten Sie ausführ-
lichere Informationen 
über unser Dienst-
leistungsportfolio?  
Wir sind gerne jeder-
zeit für Sie da!

convivus – Qualifiziertes Management für Verbände

 Neuwieder Str. 9 
 90411 Nürnberg
	+49 (0) 911 / 39 316-93 
�� +49 (0) 911 / 39 316-99
E-Mail: convivus@convivus.de 
www.convivus.de



Wer wir sind

Als Dienstleister für pro-
fessionellen Full-Service im 
Bereich des Veranstaltungs-
managements, ist es unser 
Ziel durch umfassende und 
individuelle Betreuung Ihre 
Veranstaltung innovativ und 
auf höchstem Niveau zu rea-
lisieren. Egal ob Kongresse,  
Tagungen oder Corporate 
Events – wir setzen alles 
daran, Ihrem Projekt unab-
hängig von Art, Größe und 
Aufgabe zu herausragendem 
Erfolg zu verhelfen. 

Dabei profitieren wir von 
jahrzehntelanger Erfahrung 
als Kongressveranstalter im 
medizinischen Bereich mit 
bereits über 500 realisierten 
Veranstaltungen. 
Unsere Stärken hierbei sind 

ein etabliertes Netzwerk 
in der Branche, modernste 
technische Ausstattung 
und optimierte Prozesse 
sowie eine flexible interne 
Organisationsstruktur und 
qualifiziertes Personal.  
Mit dieser im Detail geleb-
ten Basis sorgen wir für be-
merkenswerte Ergebnisse.
 
Daher liegt es auf der Hand, 
dass sich dies auch in unse-
rer neuen Marke convivus 
widerspiegelt. Die Silbe 
„vivus“ (lebend, lebendig) 
steht für unsere Motivation 
und zukunftsorientierte 
Denkweise. Somit entsteht 
ein professioneller schlag-
kräftiger Mix, der seines-
gleichen sucht: garantiert 
organisiert.

Die Qualität sinnvoller 
Kongressplanung bemes-
sen wir nicht nur an guten 
Veranstaltungskonzepten, 
sondern auch an klaren 
und transparenten  
Kommunikationsstruk-
turen, sowie flexiblem 
und kundenorientiertem 
Denken und Handeln. 
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Mit unseren convivus- 
Leistungsbausteinen sind  
Sie in der Lage Ihre indivi-
duelle Dienstleistung  
maßgeschneidert  
zusammenzustellen.

convivus – Ihr Partner für  
fortschrittliche Veranstaltungskonzepte

Unsere Philosophie

In unserer immer komplexer 
werdenden Welt liegen tra-
ditionelle Werte und Tugen-
den wieder voll im Trend. 
Wir haben die Zeichen der 
Zeit erkannt und so passt 
es gut, dass wir den Fokus 
unseres Handelns auf Werte 
wie Qualifikation, Qualität 
und Individualität legen. 

Ein Ansprechpartner für 
Alles – diese bei uns bis 
ins Detail gelebte Vision 

hat sich über Jahre hinweg 
bewährt. 

Absolute Perfektion 
erreicht man nur durch 
stetigen und persönlichen 
Austausch und Kontakt. 
Am Ende einer Veranstal-
tung entscheiden oft die 
berühmten Kleinigkeiten 
über langanhaltenden 
Erfolg. Und der lässt sich 
strategisch planen, davon 
sind wir überzeugt. 

convivus – Unsere Antwort auf die Individualisierung  
der Dienstleistung

convivus 1 
  Gesamtorganisation  

der Veranstaltung

convivus 2 
  Medien- und  

Technikeinsatz

convivus 3 
  Elektronische  

Abstractverwaltung

convivus 4 
  Organisation der  

Fachausstellung und 
Satellitensymposien

convivus 5 
  Akquise von Inserenten 

und Sponsoren

convivus 6 
  Gäste-, Teilnehmer- und  

Referentenbetreuung

convivus 7 
  Rahmenprogramm

convivus 8 
  Veranstaltungsdurch- 

führung vor Ort

convivus 9 
  Qualitätsmanagement

Unsere Leistungen

convivus – Unser Beitrag für Ihren Bedarf


