Die Zusammenarbeit mit HelmsBriscoe ist ganz einfach! Sie

Weltweiter Marktführer
für den Einkauf
von Tagungs- und
Veranstaltungskapazitäten
“Seit knapp zwei Jahrzehnten unterstützt uns
HelmsBriscoe nun schon hervorragend bei
der Hotel- und Locationauswahl für unsere
großen und kleinen, lang- und kurzfristigen
Tagungen und Events. HelmsBriscoe arbeitet
dabei erfolgreich mit unseren zahlreichen
internen Veranstaltungsplanern zusammen
und verhandelt rund um die Welt die
Hotelverträge für unsere Meetings oder
Events genau nach unseren Bedingungen –
vom Standort und der Unterkunft über die
Tagungskapazitäten, das Budget und noch
vieles mehr. Im Laufe der Jahre ist unsere
Partnerschaft mit HelmsBriscoe gewachsen
und deren Team hat sich entsprechend
unseren Bedürfnissen den internen Vorgaben
und Reportings angepasst. Sie verstehen
unser Geschäft und sind äußerst effizient bei
unserem oft kurzfristigen Bedarf. Was soll
Ich sagen - sie können es einfach!”

– Nike Global Meetings & Events

unterzeichnen mit uns keine Verträge und gehen keine Verpflichtungen ein.
Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten entstehen Ihnen keine Kosten, da unsere
Arbeit von den Hotels honoriert wird, die Sie letztlich für Ihre Veranstaltung
buchen. Die Hotels garantieren uns, dass diese Vergütung nicht auf die
Übernachtungspreise, Tagungspauschalen oder Raummieten aufgeschlagen
wird! Sie nennen uns die Details für Ihre nächste Tagung, Konferenz, Meeting
oder Kongress und wir beginnen sofort mit der Suche nach der passenden
Location für Ihre Veranstaltung. Dabei greifen wir auf die Expertise unserer
mehr als 1.400 Veranstaltungsexperten weltweit zurück.

HelmsBriscoe ist die smarte Art, Ihre Tagungshotels und
-locations effizient zu finden. Ihren Vorgaben entsprechend liefern wir

Ihnen die Informationen, die Sie für eine gezielte Auswahl Ihres Tagungsortes
benötigen. Unsere selbständigen Berater nutzen die HelmsBriscoe-eigenen
Informationssysteme und verfügen über weitreichende persönliche
Verbindungen in der Branche, sowie durchschnittlich zwölf Jahre Erfahrung
in der Hotellerie. Die Erfahrung, das Fachwissen und die Professionalität von
HelmsBriscoe machen Ihren Auswahlprozess einfach, bequem und zeitsparend.
Mit uns zusammen finden Sie zeitnah den besten Veranstaltungsort für Ihre
Tagung oder Ihren Event – und das zu den bestmöglichen Konditionen.

HelmsBriscoe weist eine lange Firmengeschichte mit höchster
Kundenzufriedenheit auf. Seit unserer Gründung im Jahr 1992 haben

tausende von Kunden HelmsBriscoe die Recherche ihres Tagungshotels
oder ihrer Tagungslocation anvertraut. In den letzten fünf Jahren vermittelte
HB einen Hotelzimmerumsatz in Höhe von fast 5.6 Milliarden US-Dollar, ca.
28 Millionen Hotelübernachtungen und mehr als 200.000 Veranstaltungen.
Dadurch wurden rund 10 Milliarden US-Dollar Brutto-Umsatz für das
betreibende Gastgewerbe bzw. die Hotellerie generiert. Wir stellen sicher,
dass auch Sie von unserer umfassenden Erfahrung, unserem einzigartigen
Einkaufsvolumen und unserer großen Verhandlungsstärke profitieren. Mit
Veranstaltungsexperten in 55 Ländern verfügen wir über ein dichtes Netzwerk
und komprimiertes Fachwissen, auf das unsere Kunden – ohne dafür zu zahlen
- zurückgreifen können.

Sehr gerne stehen wir Ihnen mit unserer
Expertise zur Verfügung.
HelmsBriscoe
20875 North 90th Place, Scottsdale, AZ 85255, USA
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