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Konferenzen

Arbeiten wie
Rockefeller
Tagungsräume leichter und
schneller buchen
Schon John Davison Rockefeller wusste im
19. Jahrhundert, dass man bei der Arbeit Zeit
sinnvoll einsparen sollte. Mit Hilfe des Info- und
Buchungsportals für Tagungsräume in Hotels
Konferenzline.de können dieses Prinzip auch
Sekretärinnen, Assistenten und Office-Manager
anwenden.
Vor allem in kleinen und mittelständischen Unternehmen ist es oft die Aufgabe der Sekretärin, Tagungsräume zu buchen – was oft jede Menge Zeit
kostet. Buchungen über KonferenzLine sind jetzt
noch einfacher geworden, da das Portal ab sofort
mit neuen Funktionalitäten zur Verfügung steht.
Firmen erfahren innerhalb von zwei Stunden, ob
die gewünschten Kapazitäten frei sind und erhalten
binnen 24 Stunden ein unterschriftsreifes Angebot.
Für Standard-Veranstaltungen wie Seminare oder
Trainings stehen ab sofort vordefinierte Tagungspakete zur Verfügung, die je nach Bedarf und Budget direkt über das Portal gebucht werden können.

Nach einem anstrengenden Seminar- oder Tagungstag ist
die Bar im Holiday Inn Wolfsburg oft gut besucht.
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Auch komplexe Veranstaltungen können online
organisiert werden. Zusätzlich stehen Veranstaltungsexperten werktäglich von 8.00 bis 18.00 Uhr
telefonisch unter 0800 5052110 zur Verfügung.

Tagungen direkt buchen
Betrieben wird Konferenzline.de von der QGD Hotelmanagement, die bundesweit für 20 Hotels der
Marken Holiday Inn, Best Western und Queens
Hotel verantwortlich ist. Vertriebsleiter Matthias
Dalchow rechnet damit, »dass durch die neu
en Funktionalitäten, die Technologiedienstleister Meetingmasters.de in das System integriert
hat, noch mehr Firmen ihre Tagungen direkt über
die KonferenzLine buchen«. Ziel der Neuerungen
bei KonferenzLine sei es, »die Bedürfnisse der Firmenbucher optimal zu erfüllen«, so Dalchow. Das
zeige sich beispielsweise bei den neuen Verwaltungsfunktionen: Alle Schritte werden während des
Prozesses dokumentiert. Der Nutzer hat jederzeit
Einblick in den aktuellen Status und Bearbeitungsstand seiner Anfrage. Darüber hinaus könnten Tagungsplaner ihre Anfragen archivieren und jederzeit darauf zugreifen. Das sei besonders hilfreich
für erneute Anfragen. Dalchow: »Daten kopieren,
die neuen Termine eingeben und schon ist die neue
Anfrage fertig.« Das Tool mache es Sekretärinnen
ganz leicht, sich einmal wie Rockefeller zu fühlen.
Näheres unter: www.konferenzline.de

Das Holiday Inn Frankfurt CitySouth verfügt
über modernste Technik in den Tagungsräumen.
www.alex-magazin.de

