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Einmalige Konstellation in der MICE-Branche: 
Regionales Convention Bureau Rhein-Neckar feiert  
zehnjähriges Jubiläum 
 

• Premiere des neuen Claims „Upgrade your Event” und der 
neuen Website auf der LOCATIONS-Messe  

• Netzwerk wächst auf rund 50 Partner 

• Drei neue Partner erweitern das Tagungsangebot 

 
Wiesloch, Annweiler, Landau, Sinsheim oder Leimen waren vor 

zehn Jahren in den Köpfen von Event-Experten wenig präsent. 

Selbst Frankenthal mit seinem Congressforum, Ludwigshafen mit 

seinem Pfalzbau oder Mannheim mit seinem Rosengarten wurden 

in der Szene der Kongress- und Tagungswirtschaft als isolierte Ak-

teure wahrgenommen. Dass die Region Rhein-Neckar im Wettbe-

werb um „Meetings, Incentives, Congresses and Events“ (MICE) 

heute gegen Berlin, Hamburg oder München bestehen kann, ist 

auch ein Verdienst des Convention Bureau Rhein-Neckar. 2018 fei-

ert es sein zehnjähriges Jubiläum. 

 

Anfang 2008 bescheinigte eine Studie des Europäischen Instituts für 

Tagungswirtschaft der Tagungs-, Kongress- und Eventbranche (KTE) 

in Rhein-Neckar ein enormes Potenzial: hochwertige Kongresscenter, 

professionelle Tagungshotellerie, ungewöhnliche Locations und Incen-

tive-Programme, beste infrastrukturelle Anbindung, starke Unterneh-

men sowie zahlreiche Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, 

die als Ausrichter von Veranstaltungen infrage kommen. Allerdings 

identifizierten die Autoren auch Handlungsbedarf, denn diese Stärken 

der Veranstaltungsregion Rhein-Neckar waren national und vor allem 

international zu wenig bekannt. Warum also nicht die Kräfte bündeln, 

eine gemeinsame Marke schaffen, sich enger vernetzen und so die 

KTE-Branche zum Wachstumsmotor für die gesamte Region machen? 

 

Convention Bureau startete am 1. August 2008 

Von dieser Idee bis zur Gründung des Convention Bureau Rhein-

Neckar am 1. August 2008 vergingen nur wenige Monate. Mitglieder der 

ersten Stunde waren die BASF SE Wirtschaftsbetriebe, das Congress-

forum Frankenthal, das Palatin Kongresshotel, die Stadtholding Landau 
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sowie m:con Mannheim, die LUKOM Ludwigshafener Kongress- und 

Marketing-Gesellschaft, Heidelberg Marketing, der Verband Region 

Rhein-Neckar und die Metropolregion Rhein-Neckar GmbH. Weitere 

Mitglieder folgten rasch, das Netzwerk wuchs über die Jahre kontinu-

ierlich und rasant. Derzeit gehören rund 50 Partner – teilweise mit meh-

reren Locations – zum Convention Bureau Rhein-Neckar. Zuletzt traten 

das Alte Hallenbad Heidelberg, die eventfabrik a2 in Weinheim und das 

Landgut Lingental in Leimen dem MICE-Verbund bei. 
 

Im Netzwerk engagieren sich nicht nur große Kongresszentren und Ta-

gungshotels, sondern auch kleine Klausur- und Boutiquehotels, Off-Lo-

cations sowie Technik- und Digitalfirmen, Veranstaltungsagenturen, 

Caterer, Messebauer, Übersetzer und Pyrotechniker. Das Servicebüro 

arbeitet als Non-Profit-Organisation und damit kostenlos für alle anfra-

genden Veranstaltungsplaner, Eventexperten und Kongressorganisato-

ren. Für sie verteilt es Anfragen, holt Angebote ein, empfiehlt Rahmen-

programme oder konzipiert Rundum-sorglos-Pakete. 
 

In seiner Konstellation ist das Convention Bureau Rhein-Neckar bis 

heute einzigartig, denn es agiert regional. Darin sieht Kirsten Korte, seit 

2009 Leiterin, eine große Stärke. „Ich kenne keine Region, die vielfälti-

ger ist als Rhein-Neckar. Pulsierende Großstädte und romantische Dor-

fidylle sind hier nur wenige Autominuten voneinander entfernt. Für Ver-

anstaltungsplaner ist ein solcher Mix auf derart engem Raum sehr fas-

zinierend, denn er eröffnet die Möglichkeit zu einem Szenenwechsel, 

der völlig verschiedene Emotionen bei den Teilnehmern anspricht.“ 

 

„Upgrade your Event“: neue Website macht neugierig 

Um genau dieses Profil als dynamische MICE-Region mit extrem kur-

zen Wegen zu schärfen und Nachfrage bei den Zielgruppen zu schaf-

fen, führen Korte und ihr Team regelmäßig Studienreisen für Event-Pla-

ner durch, werben auf internationalen und nationalen Fachmessen wie 

der IMEX für die Region und präsentieren das vielseitige Portfolio auch 

bei Unternehmen vor Ort. Daneben spielen die digitalen Medien eine 

zentrale Rolle im Kontakt mit Veranstaltungsplanern. Mit dem Relaunch 

der Website convention-rhein-neckar.de sowie Social-Media-Aktivitäten 

will das Convention Bureau im Jubiläumsjahr das Image der Tagungs-

destination weiter stärken und mit nützlichen Informationen neue Inte-

ressenten gewinnen.  

http://www.convention-rhein-neckar.de/
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Dabei steht der neue Claim „Upgrade your Event“ im Mittelpunkt aller 

Maßnahmen: „Mehr Komfort, mehr Auswahl, mehr Qualität – all das 

schwingt im Wort Upgrade mit“, erklärt Daniela Hirsch, Referentin im 

Convention Bureau. Der Claim fügt sich nahtlos ein in die Kampagnen 

„Upgrade your Life“ und „Upgrade your Business“, mit denen die Met-

ropolregion Rhein-Neckar im Standortmarketing gezielt auf Fachkräfte 

und Investoren zugeht. Auch optisch präsentiert sich das Convention 

Bureau zum Jubiläum in neuem Design: ein Dreieck aus goldgelber Flä-

che und zwei Aufmacherfotos illustriert grafisch das Dreiländereck der 

Region Rhein-Neckar. Außerdem prägen großflächige, emotionale Fo-

tos das Design der gesamten Website. 

 

Neues Info-Angebot „Ugrade your Monday“ für MICE-Planer 

Die neue Website convention-rhein-neckar.de erlaubt es MICE-Pla-

nern, sich einen raschen Überblick zu verschaffen und schnell zum ge-

wünschten Rechercheergebnis in puncto Veranstalter und Dienstleister 

zu kommen. Genau diese Nutzer soll die neue Wochenrubrik „Upgrade 

your Monday“ mit wertvollen Informationen rund um das MICE-Busi-

ness in Rhein-Neckar versorgen. Sie liefert zum Beispiel Porträts von 

Machern und Nachwuchskräften, Meldungen über neue digitale Gad-

gets und Techniken, Geschichten über ungewöhnliche Locations, Fort-

bildungstipps und Umfragen. Dabei wird das Convention Bureau auch 

über den Tellerrand hinausblicken und neue Eventtrends aufgreifen  

oder thematisieren, wie man in Zukunft tagen wird.  

 

Die Zukunft: in der Region für die Region 

In der Retrospektive haben die Gründungspartner große Weitsicht be-

wiesen: „Rhein-Neckar – Deutschlands inspirierendste und abwechs-

lungsreichste Tagungs- und Veranstaltungsregion“ – eine solche Bot-

schaft wäre ohne sie und die Arbeit des Convention Bureau nicht mög-

lich gewesen. Von der intensiven Zusammenarbeit profitieren alle Ak-

teure, z.B. durch Kooperationen, Wissenstransfer und Synergien.  

 

Wo steht das Convention Bureau in fünf Jahren? „Noch weiter oben in 

der persönlichen Destinationswunschliste vieler MICE-Manager“, ist 

Korte überzeugt. Neben Auftraggebern, die von außen nach Rhein-

Neckar kommen, liegt aber auch ein großes Potenzial in der Region 

http://www.convention-rhein-neckar.de/
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selbst. Manager in Vertrieb, Personalwesen und Veranstaltungspla-

nung aus hiesigen Unternehmen, aber auch Agenturen und Verbände 

vor Ort von den Perlen der vielseitigen MICE-Region zu begeistern, 

steht daher auf der Agenda des Convention Bureau-Teams. Denn bei 

einem solchen Heimspiel verbleibt die Wertschöpfung vor Ort. Das 

Netzwerk durch weitere Partner noch stärker zu machen, ist ein zweiter 

wichtiger Punkt. 


