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Bonn region convention Bureau
 der tourismus & congress gmbh 

 region Bonn / rhein-sieg / ahrweiler

kongressstandortmarketing



Der Tagungs- und Kongressmarkt stellt eine 
wichtige und prosperierende Wirtschaftsbran-
che in der Region Bonn dar. Die internationale 
Ausrichtung der regionalen Wirtschaft, die the-
matischen Kompetenzfelder und das vielfältige 
Angebot an Tagungshotels, Kongressstätten 
und veranstaltungsrelevanten Dienstleistungen 
bilden die Grundlage für den perspektivischen 
Ausbau und die Etablierung der Region als 
internationale Dialogplattform.

Mit Beginn des Jahres 2013 ist bei der T&C ein 
Convention Bureau als neutraler Destinations-
vermarkter implementiert worden, mit dem 
Ziel, die Kongressregion Bonn auf dem natio-
nalen und  internationalen Markt stärker zu 
positionieren. 

präambel

Das Convention Bureau führt zu diesem Zweck 
zielgerichtete Marketingmaßnahmen durch, die 
eine Plattform für den aufsetzenden Vertrieb bil-
den. Der Fokus der Marketingaktivitäten wird auf 
die direkte Kunden- und Multiplikatorenanspra-
che unter anderem im Rahmen von Messeauftrit-
ten, Kundenveranstaltungen und Online-Marke-
tingkampagnen gesetzt. 

Alle Marketingmaßnahmen sind im Rahmen der 
Grundversorgung über die T&C sichergestellt. 
Die Grundversorgung bezieht sich gemäß der 
Unternehmensziele der T&C auf die Vermark-
tung des Kongressstandorts, von der die gesamte 
Region Bonn profitiert. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit für kongressaffine Akteure vier 
verschiedene Pakete mit leistungsbezogenen 
Komponenten zu buchen.



Bonn region convention Bureau - marketingplan 2015

Titel Beschreibung Termine / Besucher Datum
1.) Messen und Workshops

itB, Berlin (aussteller) messe, talk & go rd. 170.000, rd. 110.000 
Fachbesucher 03.2015

imeX, Frankfurt (aussteller) messeauftritt; konzeption, realisierung 
und vor-ort-Betreuung

rd. 9.000 int. 
Fachbesucher 05.2015

eiBtm, Barcelona (aussteller) messeauftritt; konzeption, realisierung 
und vor-ort-Betreuung rd. 15.000 Fachbesucher 11.2015

Best of events, Dortmund 
(Besucher)

Branchentreff für 
Wirtschaftskommunikation

rd. 9.100 Besucher 01.2015

icca-verbändetag (Besucher) Teilnahme an Netzwerktreffen der 
verbändeplaner bei meX

etwa 300 
verbändeplaner aus ca. 
40 ländern

05.2015

gcB-mitgliederversammlung 
(Besucher)

teilnahme an netzwerkveranstaltung der 
mice-Branche

mehr als 1.000 
Fachbesucher

06.2015

Bonner Wirtschaftsgespräche 
(aussteller)

messeauftritt, teilnahme an 
netzwerkveranstaltung

über 1.000 Fachbesucher 06.2015

Rhein-Branchentreff, Köln messeteilnahme mehr als 380 teilnehmer 
ca. 40 aussteller

09.2015

locations rhein-ruhr (ausstel-
ler) 

messeauftritt mit koje rund 400 Fachbesucher 09.2015

mice Business travel market 
(Besucher)     

teilnahme an netzwerkveranstaltung der 
mice-Branche

mehr als 1.800 
Fachbesucher

10.2015

mbt market meets 
meetingplace germany, 
München (Besucher)

neues veranstaltungsformat: 
Zusammenführung METTINGPLACE 
germany und mbt market 

prognose: rd. 250 aus-
steller, mehr als 2.000 
teilnehmer 

12.2015

2.) Kunden- und Eigenveranstaltungen, Roadshows

Rhein-Sieg Börse Beteiligung Workshop, kundeneinladung, 
terminakquise

rd. 150       Fachbesucher 05.2015

2 Netzwerktreffen im Jahr kommunikationsplattform
rd. 100 beteiligte 
akteure (leistungsträger, 
kunden, medien, politik)

Jan-Dez

kundenveranstaltung Bonn karnevalskonzert

ca. 20 Schlüsselkunden

02.2015

kundenveranstaltung Berlin rheinnacht itB 03.2015

kundenveranstaltung Frankfurt zur imeX 09.2015

Kundenveranstaltung Brüssel kooperation und landesvertretung nrW 11.2015

3.) Sales Calls, Fam Trips
10 sales calls NRW, Berlin, Frankfurt, Brüssel je rd. 6 individuelle 

kundentermine
Jan.-Dez.

10 Fam trips kongressregion Bonn

je rd. 15 kunden 
aus agenturen, 
unternehmen und 
verbänden

Jan.-Dez. ko
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4.) sonstige Vertriebsaktivitäten und Kundenbetreuung
key account management nrW kundentermine, Fokus: nrW

rd. 250 kundenter-
mine/Jahr

Jan.-Dez.

innendienst vertrieb kundenbetreuung, projektkoordination Jan.-Dez.

telemarketing direkte kundenansprache Jan.-Dez.

Datenbankpflege kundendatenbank
rd. 7.500 qualifi-
zierte kundenad-
ressen

Jan.-Dez.

5.) Marketingmedien allgemein

meeting-guide /tagungsplaner print Neuauflage und Druck 88-seitig, Auflage: 
5.000 Jan.-Dez.

roll-ups, give-aways konzeption, realisierung Jan.-Dez.

6.) Online-Marketing / Social Media

online-marketing aktualisierung/optimierungen, seo Jan.-Dez.

social media crossmediale kampagnen Jan.-Dez.

Blog regelmäßige kommunikation Jan.-Dez.

online kooperationen Web partner, verlinkungen Jan.-Dez.

7.) Mitgliedschaften und Kooperationen

gcB - german convention Bureau
zentrale interessenvertretung und 
Marketingorganisation für den 
kongressstandort Deutschland

Jan.-Dez.

8.) Pressearbeit
PR- und Öffentlichkeitsarbeit redaktionelle Beiträge Jan.-Dez.

präsenz in pr-portalen Redaktionelle Beiträge, Einpflegen von 
news Jan.-Dez.

einladung pressevertreter veranstaltung z. B. rhein in Flammen 05.2015

einladung pressevertreter veranstaltung z. B. soft opening 
erweiterungsbau 06.2015

einladung pressevertreter veranstaltungen z. B. Beethovenfest 10.2015

einladung pressevertreter veranstaltung z. B. opening 
erweiterungsbau 12.2015

9.) Marktforschung
Bonntagungsbarometer Betreuung marktstudie Jan.-Dez.

marktrecherche und 
konkurrenzanalyse nach Zielmärkten Jan.-Dez.

produktmanagement und -entwicklung Entwicklung von Angeboten für Zielgruppen Jan.-Dez.

controlling marketingmaßnahmen, 
reporting erfolgskontrolle Jan.-Dez.



leistungsstaFFelung - erWeitertes kongressstanDortmarketing 
Für Die region Bonn

leistungen starter Basic classic premium

messen und Workshops
Darstellung in multimedialer Destinationspräsentation x x x x
Broschürenauslage x x
einbindung in weitere vor-ort-maßnahmen x x
teilnahme an messen (1 person) x x
terminierung von kundengesprächen durch convention Bu-
reau

x

kundenveranstaltungen und roadshows 
Darstellung in multimedialer Destinationspräsentation x x x x
ausrichten von kundenveranstaltungen x x x
teilnahme an kundenveranstaltung (1 person), wenn aus-
richter

x x x

einladung von eigenen kunden zu veranstaltungen x x
Distribution von Informationsmedien (Broschüre, Digitale 
medien u.a.)

x x

Distribution von kundengeschenken x x
teilnahme an kundenveranstaltung generell (1 person) x
einbindung in weitere vor-ort-maßnahmen x
kundeneinladung durch convention Bureau x
netzwerken
Darstellung in multimedialer Destinationspräsentation auf 
Netzwerktreffen

x x x x

teilnahme an kongressinformationsveranstaltungen und ta-
gungsBarometer präsentation

x x x x

Förderung der Kommunikation und des Erfahrungsaustau-
sches 

x x x x

Teilnahme an Netzwerktreffen x x x x
ausrichten von informationsveranstaltungen und netzwerk-
treffen

x x

sales calls, Fam trips
Darstellung in multimedialer Destinationspräsentation x x x x
Unterstützung bei der Durchführung von Fam Trips x x x
Distribution von Informationsmedien (Broschüre, Digitale 
medien u.a.)

x x

Distribution von kundengeschenken x x
teilnahme an sales calls x
sonstige aktivitäten und kundenbetreuung
stärkere einbindung in telemarketing-kampagnen x x
marketingmedien
eintrag auf convention Bureau-Website und kongressbro-
schüre

x x x x

logoverwendung convention Bureau bei marketingmedien x x x x
eintrag in den online-tagungsplaner/locationdatenbank 50% 

rabatt
x

einbindung in online-marketing kampagnen x x
verwendung premium-logo convention Bureau bei marke-
tingmedien

x

Erweiterter Eintrag in Kongressbroschüre x
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consulting privater partner
consulting im Bereich produktentwicklung x
consulting im Bereich Zielgruppenorientierung x
consulting im Bereich angebotsgestaltung & vertrieb x
Consulting im Bereich Verkaufsförderung x
verstärkte einbindung in kooperationen
Zugang zu landesvermarktung 
über Tourismusverband NRW/Kompetenznetzwerk Business

x x x x

einbindung in marketingkooperationen x x x
integration in kooperationen mit verbandsmedien x x
Verstärkte Einbindung in PR- und Öffentlichkeitsarbeit
redaktionelle Beiträge x x x x
einbindung in social media-kanäle x x x x
themenbeitrag Webblog x x x
Vermittlung von Journalisten- und Bloggeranfragen x x x
marktforschung
erhalt regelmäßiger trendanalysen und Branchennews x x x x
teilnahme am tagungsbarometer region Bonn x x x x
erhalt von managerinfo tagungsbarometer region Bonn x x x
erhalt von reportings zu marktrecherche und konkurren-
zanalyse

x x

Beteiligungskosten / Jahr 1.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 € 15.000,00 €

Werte zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Dauer der Beteiligung: 3 Jahre.


