
Mit über 20 Jahren Branchenerfahrung vermitteln  
wir erfolgreich Hotels, Locations und passende Anbieter 
an unsere Kunden und das stets gemäß unseres  
two heads® CODEX auf Augenhöhe für beide Seiten. Dies 
gelingt uns dank unseres umfangreichen Branchennetz-
werks zudem mit vorteilhaften Konditionen. Im Zuge 
der vielseitigen Entwicklungen von Business Events 
steigen zudem die Anforderungen im Veranstaltungsma-
nagement. Mehr Zeitaufwand, mehr Abstimmungsbedarf 
und mehr Spontanität sind gefragt. 

Als Lösungsanbieter reicht unser Lösungsspektrum von 
Präsenzveranstaltungen, Online und Hybrid Events bis 
hin zu individuellen Eventservices nach Maß.

        was wir tun

Mühseliges Recherchieren von passenden Hotels & 
Locations für Ihre Präsenzveranstaltung, umfangrei-
ches Sichten von Angeboten, ein fehlendes Netzwerk, 
Destinationen, die für Sie nicht vertraut sind, fehlen-
des Know-how der einzelnen Märkte und der dazuge-
hörigen Preispolitik sowie vieles mehr.  

Genau hier setzen wir an. Bereits ab dem Erstkontakt 
erfragen wir Ihre Anforderungen und Wünsche an 
Ihre geplante Präsenzveranstaltung und bleiben mit 
Ihnen in einem kontinuierlichen Austausch über den 
Status Ihrer Anfragen für eine Präsenzveranstaltung. 
Wir qualifizieren bereits im Vorfeld max. 2-3 gezielte 

hotels & locations für  
businessevents

Locations oder Hotels, die zu ihrem Briefing pas-
sen. Somit erhalten Sie im ersten Schritt eine kurze 
Übersicht mit allen Key Facts. Im zweiten Schritt 
teilen Sie uns wiederum mit, welche Location für 
Sie in Frage kommt. Im Anschluss verhandeln wir 
die passenden Konditionen und Rahmenbedingun-
gen. In einer maßgeschneiderten Kostenkalkula-
tion erhalten Sie alle Kosten und Rahmenbedingun-
gen übersichtlich dargestellt. Welche Location oder 
welches Hotel für Sie in Frage kommt, entscheiden 
Sie! Sie unterzeichnen final den Vertrag. Wir bera-
ten Sie vom perfekten Rahmenprogramm über den 
Moderator bis hin zu einer gelungenen Umsetzung 
Ihrer Präsenzveranstaltung.
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Wie das geht? Über die Vermittlungsprovision  

 auf Hotelseite.

https://two-heads.de/praesenzveranstaltungen/

