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Wer wir sind

Als Dienstleister für professionellen 
Full-Service im Bereich des Veranstal-
tungsmanagements, ist es unser Ziel 
durch umfassende und individuelle  
Betreuung Ihre Veranstaltung  
innovativ und auf höchstem Niveau 
zu realisieren. Egal ob Kongresse,  
Tagungen oder Corporate Events – 
wir setzen alles daran, Ihrem Projekt 
unabhängig von Art, Größe und 
Aufgabe zu herausragendem Erfolg 
zu verhelfen. 

Dabei profitieren wir von jahrzehn-
telanger Erfahrung als Kongress- 
veranstalter im medizinischen  
Bereich mit bereits über 500 reali-
sierten Veranstaltungen.  
 

Unsere Stärken hierbei sind ein 
etabliertes Netzwerk in der Branche, 
modernste technische Ausstattung 
und optimierte Prozesse sowie eine 
flexible interne Organisationsstruk-
tur und qualifiziertes Personal.  
Mit dieser im Detail gelebten Basis 
sorgen wir für bemerkenswerte 
Ergebnisse.
 
Daher liegt es auf der Hand, dass 
sich dies auch in unserer neuen  
Marke convivus widerspiegelt.  
Die Silbe „vivus“ (lebend, lebendig) 
steht für unsere Motivation und 
zukunftsorientierte Denkweise.  
Somit entsteht ein professioneller 
schlagkräftiger Mix, der seinesglei-
chen sucht: garantiert organisiert.
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convivus – Ihr Partner für fortschrittliche Veranstaltungskonzepte
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Unsere Philosophie

In unserer immer komplexer wer-
denden Welt liegen traditionelle 
Werte und Tugenden wieder voll im 
Trend. Wir haben die Zeichen der Zeit 
erkannt und so passt es gut, dass wir 
den Fokus unseres Handelns auf Wer-
te wie Qualifikation, Qualität und 
Individualität legen. Ein Ansprech-
partner 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 Veranstaltung entscheiden oft 
die berühmten Kleinigkeiten über 
langanhaltenden Erfolg. Und der 
lässt sich strategisch planen, davon 
sind wir überzeugt. 

 
Unsere Philosophie und unsere 
Stärken sind in unsere neue Marke 
convivus auch grafisch eingeflossen: 
Die Kreisform des Logos steht für 
Ganzheit, Gleichgewicht und Aus-
gewogenheit. Dieses System wird 
durch zwei fusionierende Punkte 
durchbrochen, was als Sinnbild für 
Austausch und Wissenstransfer zu 
verstehen ist und den eigentlichen 
Nutzen einer Veranstaltung im Kern 
ausdrückt. 
 
Unser Slogan ist eine logische 
Konsequenz aus unserem perfekt 
eingespielten Organisationsteam 
gepaart mit unserer Philosophie: 
garantiert organisiert.
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convivus – Unsere Antwort auf die Individualisierung der Dienstleistung
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Unsere Leistungen

Die Qualität sinnvoller Kongress- 
planung bemessen wir nicht nur an 
guten Veranstaltungskonzepten, 
sondern auch an klaren und transpa-
renten Kommunikationsstrukturen, 
sowie flexiblem und kunden- 
orientiertem Denken und Handeln. 
Mit unseren convivus-Leistungs-
bausteinen sind Sie in der Lage Ihre 
individuelle Dienstleistung maßge-
schneidert zusammenzustellen.

convivus 1 – Gesamtorganisation  
der Veranstaltung
  Beratung bei der Planung und 

Erstellung eines detaillierten 
Workflows, technische Planung 
und Abwicklung, Personalpla-
nung, Tagungssekretariat, Werbe-
mittel, Adressverteiler, Catering, 
Hotel- und Reiseorganisation

  Kosten- und Finanzplanung,  
Finanzbuchhaltung und  
Endabrechnung

convivus 2 – Medien- und  
Technikeinsatz
  Beratung zum Einsatz neuer  

Medien, Erstellung und Pflege  
einer Veranstaltungshomepage, 
Online-Präsentationen relevanter 
Inhalte, Erstellung individueller 
Timetables für Teilnehmer, statis- 
tische Auswertungen, News- 
Ticker und Newsletterversand

convivus 3 – Elektronische  
Abstractverwaltung
  Einrichten eines Onlineportals zur 

elektronischen Abstracteinreichung 
über die Veranstaltungshomepage, 
Online Review der Abstracts, Ver-
sendung von Zu- und Absagen nach 
Maßgabe des Veranstalters

convivus 4 – Organisation der  
Fachausstellung und Satelliten- 
symposien
  Erstellung eines Marketingkon-

zeptes inkl. aller technischen 
Details, Firmenakquisition, Bera-
tung und Anmeldebearbeitung, 
Konzeption und Planung der 
Industrieausstellung, Erstellung 
und Publikation eines Aussteller-/
Warenverzeichnisses, Rechnungs-
stellung, Inkasso und Mahn- 
wesen, Ausstellerevaluierung

convivus 5 – Akquise von  
Inserenten und Sponsoren
  Entwicklung eines Sponsoring-

konzeptes mit Erstellung rele-
vanter Akquiseunterlagen, inkl. 
Beratung und Vertragsabwick-
lung, Rechnungsstellung,  
Inkasso und Mahnwesen

convivus 6 – Gäste-, Teilnehmer-  
und Referentenbetreuung
  Teilnehmer: Betreuung vor, wäh-

rend und nach der Veranstaltung, 
Onlineportal für Teilnehmer- 
registrierung inkl. Anmeldebear-
beitung, Abwicklung der Rech-
nungsstellung, Erstellung persön-
licher Teilnehmerunterlagen

  Referenten: Anmeldung und 
Registrierung, Hotelreservierung, 
Reisekostenabrechnung,  
Kongressunterlagen mit  
persönlichem Timetable

convivus 7 – Rahmenprogramm
  Get-Together-Parties, Referenten- 

essen, Organisation der Transfers, 
Catering, Museumsbesuche,  
Stadtführungen und weitere  
spezielle Begleitprogramme
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convivus – Unser Beitrag für Ihren Bedarf
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convivus 8 – Veranstaltungs- 
durchführung vor Ort
  Tagungsbüro, Betreuung aller 

Teilnehmer, Referenten, Ausstel-
ler und Sponsoren, Abwicklung 
aller relevanten Abläufe vor Ort 
(Personal, Beschilderung, Cate-
ring, Technik, Transfers, Einlass), 
Programmkoordination, Auf- und 
Abbau der Fachausstellung

convivus 9 – Qualitätsmanagement
  Strategische Prozess- und  

Kostenoptimierung, Erfassung 
und Auswertung der Besucher- 
bzw. Ausstellerzahlen, Erstellung 
relevanter Statistiken

Unsere Leistungen

Das Verbandsmanagement ergänzt 
unser Full-Service-Portfolio. So profi-
tieren Sie von wertvollen Synergien 
zwischen Veranstaltungsorganisation 
und Verbandsmanagement. Freund-
lichkeit, Flexibilität und Kompetenz, 
sowie die Erfahrung durch etablierte 
Prozesse garantieren anspruchsvolls-
te Kundenbetreuung – ganz im Sinne 
Ihres Verbandes oder Ihrer Gesell-
schaft.

Auf Grund jahrelanger Tätigkeit 
für Fachgesellschaften aus dem 
medizinischen Bereich, können wir 
auf einen großen Erfahrungsschatz 
zurück greifen. Durch ein spezialisier-
tes Team werden zur Zeit ca. 25.000 
Mitglieder betreut.

Unsere Dienstleistung umfasst:
	 Geschäftsstellenleitung
	 Mitgliederverwaltung
	 Verbandsinterne	Kommunikation
	 	Beitragsverwaltung	und	Finanz-

buchhaltung
	 	IT-Beratung	für	Hardwareaus-

stattung,	Datenbanken,	Websites	
und	Datenschutz

Natürlich	bieten	unsere	Leistungs-
pakete	lediglich	eine	Übersicht	
über	unser	Dienstleistungsport-
folio	und	ersetzen	nicht	eine	de-
taillierte	und	maßgeschneiderte	
Planung.	Kreative	Ideen	entstehen	
oftmals	aus	persönlichem	Dialog.	
Für	deren	Umsetzung	sorgt	Ihre	
persönliche	Projektleitung,	welche	
nicht	nur	das	gesamte	Team,	son-
dern	auch	die	Zusammenarbeit	
der	Dienstleister,	das	Zeitmanage-
ment	und	die	Budgetverwaltung	
koordiniert.

convivus – Qualifiziertes Management für Verbände
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