
BCD MEETINGS  
& EVENTS. Erwarten Sie mehr von uns!

Wir gestalten und planen  
unvergessliche Events



Von großen bis kleinen Meetings und allem dazwischen.

BCD MEETINGS  
& EVENTS. 

Zusammenhalt und zwischenmenschliche Bindung hat für uns einen sehr hohen Stel-
lenwert. Menschen zusammenzubringen stärkt die Loyalität, schafft Begeisterung und 
bringt Auftrieb in Ihr Unternehmen.

Die Entscheidung, mit BCD M&E zusammenzuarbeiten, macht Ihre Welt einfacher. Ein 
fester Partner, der Sie kennt und unterstützt. Unser Team entwickelt intelligente, flexible 
und individuell zugeschnittene Lösungen, die eine positive Auswirkung auf Ihre inter-
nen Arbeitsschritte und die generelle Handhabe Ihrer Meetings haben wird.

“Wir gestalten und planen  
unvergessliche Events



Die Kraft hinter lebendigen, persönlichen Programmen kann genutzt werden, um Ver-
haltensweisen zu ändern und um emotionale Verbindungen zu schaffen, die Ihr Unter-
nehmen voranbringen. Ganz gleich, ob Sie die Kundenbeziehungen stärken, Produkte 
präsentieren, Mitarbeiter motivieren oder Leistungen belohnen möchten – wir arbeiten 
gemeinsam mit Ihnen daran, Ihr Publikum mitzureißen. Ganz einfach gesagt: Wir be-
wegen Menschen, um erfolgreich zu sein.

Eine Veränderung zu bewirken, beginnt mit Ihren Geschäftszielen. Wir verfolgen einen 
strategischen Ansatz, um Kundenziele zu definieren, unsere globalen Ressourcen zu 
nutzen und packende Erfahrungen zu gestalten. Wir arbeiten Seite an Seite mit unse-
ren Kunden, um von Anfang an bewusst auf jedes Element Ihrer Teilnehmer-Journey 
einzugehen.

Geben Sie Ihre Unternehmensveranstaltungen in vertrauenswürdige Hände.

Präzise Planung und reibungslose Durchführung. Um Ziele zu erreichen und um durch 
herausragende Events erfolgreich zu sein, arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen. 
Unser Team von kreativen Experten ist für Sie da, um einzigartige Erfahrungen zu schaf-
fen – von der Strategie im Vorfeld des Events bis zur Kommunikation nach dem Event 
und allem dazwischen.

Die persönliche Interaktion bildet den Mittelpunkt der Meeting- und Event-Branche. 
Diese ist ebenfalls der Impuls unseres Event-Teams.

Recherche, Buchung und Koordination von Locations und Veranstaltungsflächen, 
die Ihre Erwartungen übertreffen.

Der Veranstaltungsort Ihres Meetings oder Events kann genauso wichtig sein wie das 
Event selbst. Bei BCD M&E setzen wir sowohl auf unser bestehendes Netzwerk als auch 
auf kreatives Sourcing, um sicherzustellen, dass Ihre Location einzigartig ist, Ihrer Ziel-
setzung entspricht und Ihre Vorstellung übertrifft.

Wir stellen sicher, dass der Veranstaltungsort zu einem erlebbaren Teil des Arrange-
ments wird, indem die Location Ihre Ziele unterstreicht, Ihre Marke hervorhebt und sich 
genau in das verwandeln lässt, was wir benötigen.

Weiter generieren wir aufgrund unserer Reichweite und Größe in der Zusammenarbeit 
mit dem Venue-Management maximalen Support bei minimalen Kosten. Wir helfen 
Ihnen gern dabei, Ihren idealen Veranstaltungsort zu finden. 

BCD MEETINGS  
& EVENTS. 

“KONZENTRIEREN SIE SICH AUF IHRE ZIELE.  
WIR KÜMMERN UNS UM IHRE GÄSTE.



BCD MEETINGS  
& EVENTS. 

“VON A NACH B. KOSTENGÜNSTIGER. 
SCHNELLER. BESSER.

Logistik ist der häufig nicht beachtete, jedoch enorm wichtige Aspekt bei jedem Event 
oder Meeting. Wer? Wo? Wie? Wann? Dies alles muss perfekt abgestimmt werden. Wir 
kümmern uns um all das, damit Sie sich auf das „Warum“ konzentrieren können.

Sobald Teilnehmer das Hause verlassen, unterstützt unser Team sie an den Flughäfen, 
stellt sicher, dass sie gut ankommen, unterstützt Sie im Handling von Unterkunft, Trans-
port, Verpflegung und allem, was noch dazu gehört. Wir möchten etwas Unvergessli-
ches schaffen, daher vergessen wir absolut nichts.

Minutiöse Planung. Perfekte Ausführung. Leidenschaftliche Umsetzung. Was immer 
erforderlich ist. Es beginnt bei unseren Mitarbeitern: es sind branchenweit die besten 
und erfahrensten Kollegen, die unseren Kunden alle Informationen, das Netzwerk, den 
Weitblick und das Vertrauen vermitteln, weit über die Erwartungen hinauszugehen. 

Eine der größten Herausforderungen für Unternehmen als Meeting- oder Event-Gast-
geber besteht darin, die Gäste rechtzeitig, budgetgerecht und möglichst problemlos an 
Ihren Zielort zu bringen. Und hier kommen wir ins Spiel.

Mit unserem Schwesterunternehmen BCD Travel und somit einem großen Einkaufsvo-
lumen an unserer Seite, erarbeiten, koordinieren und verhandeln wir die bestmöglichen 
Logistikkonzepte.

Wir möchten, dass Ihr nächstes Meeting oder Event außergewöhnlich wird. Lassen Sie 
uns die potenziellen Herausforderungen in der Logistik herausarbeiten und ausschalten. 

Planen Sie mit uns. Fliegen Sie mit uns. Profitieren sie von uns.



Die persönliche Interaktion bildet den Mittelpunkt der Meeting- und Event-Branche. 
Diese ist ebenfalls der Impuls unseres Event-Teams.

Die Kraft hinter lebendigen, persönlichen Programmen kann genutzt werden, um Ver-
haltensweisen zu ändern und um emotionale Verbindungen zu schaffen, die Ihr Unter-
nehmen voranbringen. Ganz gleich, ob Sie die Kundenbeziehungen stärken, Produkte 
präsentieren, Mitarbeiter motivieren oder Leistungen belohnen möchten – wir arbeiten 
gemeinsam mit Ihnen daran, Ihr Publikum mitzureißen. Ganz einfach gesagt: Wir be-
wegen Menschen, um erfolgreich zu sein.

Eine Veränderung zu bewirken, beginnt mit Ihren Geschäftszielen. Wir verfolgen einen 
strategischen Ansatz, um Kundenziele zu definieren, unsere globalen Ressourcen zu nut-
zen und packende Erfahrungen zu gestalten. Wir arbeiten Seite an Seite mit unseren Kun-
den, um von Anfang an bewusst auf jedes Element Ihrer Teilnehmer-Journey einzugehen.

Unsere Kunden: 

BCD MEETINGS  
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“GESTALTEN VON MEETINGS, DIE VERBINDEN.


