
Ihr persönlicher 
Dienstleister 
für erfolgreiche Kongresse.



Unsere Leistungen
Wir organisieren Ihren gesamten nationalen oder internationalen Kongress 
mit begleitender Fachausstellung oder unterstützen Sie in Teilbereichen. 
Ganz gleich, ob es sich um ein großes oder ein kleines Projekt handelt: Wir 
machen uns in jeder Phase für Sie stark. 

Folgende Leistungen bieten wir 
Ihnen an:

  kompetente und zielführende Beratung im Vorfeld eines Kongresses
  Programmplanung und Überwachung der Programmerstellung 
  zuverlässige Budgetplanung und -verwaltung
  Sponsorensuche und -betreuung
  Organisation der Fachausstellung inklusive der Ausstellerakquise 

 und Standflächenvermietung
  komplette Referenten- und Teilnehmerverwaltung 

 (Online-Registrierung)
  minutiöse, schriftlich festgehaltene Ablaufplanung
  elektronische Abstractverwaltung
  fachkundige Organisation der Posterausstellung
  aufmerksame und zuvorkommende Begleitung am Kongressort
  Vermittlung von Präsentationstechnik, Catering-, Dolmetscherservice
  Einhaltung des FSA-Kodex Fachkreise bei medizinischen 

 Fachveranstaltungen, die von der pharmazeutischen Industrie 
 unterstützt werden.

Wir halten Ihnen den Rücken frei



 Fünf Gründe, uns zu vertrauen
1. 	Sie	behalten	einen	freien	Kopf

Für uns ist es das Wichtigste, dass Sie während der Vorbereitung Ihres Kon-
gresses wirklich entlastet sind und weiter Ihren eigentlichen Aufgaben 
nachgehen können. Wir kommen ausschließlich an relevanten Punkten auf 
Sie zu, um die wichtigen Planungsschritte mit Ihnen abzustimmen.

2. Ihr	Kongress	ist	unser	Kongress
Wir identifizieren uns mit Ihrer Tagung, als wäre es unsere eigene! Von der
ersten Besprechung über die gesamte Planung bis zum Abbau der Veran-
staltung denken wir für Sie mit. 16 Jahre Erfahrung sorgen dafür, dass  
wir auch wirklich nichts vergessen.

3.	Die	Finanzierung	wird	kontrolliert
Wir behalten auch den finanziellen Erfolg Ihres Kongresses immer im Auge: 
Wir managen die begleitende Fachausstellung, suchen geeignete Sponsoren
und treten, falls nötig, an Ihrer Stelle als Vertragspartner auf.

 4.	Jeder	Schritt	ist	transparent
Wir arbeiten mit nahezu wissenschaftlicher Genauigkeit. Für alle Abläufe 
gibt es ein minutengenaues Drehbuch, unsere Kalkulationen und unsere 
Rechercheprotokolle, z. B. zu geeigneten Tagungsorten, sind analytisch auf-
gebaut und leicht nachvollziehbar.

5. Wir	sind	immer	persönlich	für	Sie	da
Für die gesamte Kongress-Organisation haben Sie bei uns stets einen zen-
tralen Ansprechpartner. Gute persönliche Beziehungen liegen uns sehr am 
Herzen – für eine dauerhafte Zusammenarbeit.

Wir sorgen dafür, dass alles klappt



Wir behalten für Sie den Überblick
 Unsere Erfahrungen
Als promovierte Biologin habe ich meine berufliche Laufbahn zunächst selbst 
in der Forschung begonnen. Später arbeitete ich als Wissenschaftsjounalistin  
u. a. für Deutsche Welle und Deutschlandradio. Danach folgte eine fünfjährige  
Tätigkeit als stellvertretende Geschäftsführerin eines Patientenverbandes 
mit den Schwerpunkten Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising. Diese Erfah-
rungen sind ein wertvolles Kapital für meine jetzige Aufgabe.

Seit 18 Jahren organisiere ich mit meinem Team nationale und internationale 
Kongresse zu medizinischen und anderen wissenschaftlichen Fachthemen. 
Nur drei Beispiele: Seit vielen Jahren richten wir den Bundeskongress des 
Bundesverbandes Deutscher Pathologen aus und betreuen die Veranstaltun-
gen der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Niedergelassener Ärzte in der Ver-
sorgung HIV-Infizierter sowie der Alexander von Humboldt-Stiftung. 



Wir können unsere Kunden begeistern
 

 Unsere Referenzen
Lesen	Sie	einige	von	vielen	positiven	Kundenkommentaren:
Frau Dr. Diekmann hat mich in jeder Hinsicht durch kreative Ideen unterstützt. 
Ich würde jederzeit wieder einen Kongress mit ihr und ihrem Team organisieren. 
Prof.	Dr.	med.	Christian	Wittekind,	Kongress-Präsident
der	95.	Jahrestagung	der	Deutschen	Gesellschaft	für	Pathologie	2011	

„Das Feedback unserer Teilnehmer, unseres Vorstandes und der beteiligten 
Industrie war vollständig positiv bis geradezu ,overwhelming‘. Wir sind 
begeistert von Ihren Leistungen, insbesondere von Ihrem persönlichen 
souveränen und bis in das kleinste Detail überzeugenden Einsatz.“
Matthias	Berg,	
Geschäftsstelle	Deutsche	Arbeitsgemeinschaft	Niedergelassener	Ärzte	
in	der	Versorgung	HIV-Infizierter	e.	V.

„Die Dienstleistungen der Dr. Heike Diekmann Congress CC 
werden mit einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und notwendiger 
Flexibilität erbracht. Das Auftreten gegenüber den Teilnehmern 
der Akademieveranstaltungen ist ausgeprägt kundenorientiert.“
Prof.	Dr.	med.	Karl-Friedrich	Bürrig,	Geschäftsführendes	Vorstandsmitglied
der	Akademie	für	Fortbildung	in	der	Morphologie	e.	V.

„Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Kongressorganisation! 
Ich habe mich perfekt betreut gefühlt.
Prof.	Dr.	med.	Bernd	Rieck,	Chefarzt	
der	Klinik	für	Plastische	Chirurgie,	Klinikum	Hildesheim



Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. 
Sie planen einen nationalen oder internationalen Kongress? 
Wir führen Ihre Veranstaltung durch unsere Dienstleistung 
zum Erfolg. Kontaktieren Sie uns persönlich. Wir senden Ihnen gerne 
ein unverbindliches Angebot zu.  

Dr.	Heike	Diekmann
Congress Communication Consulting

Dr. rer. nat. Heike Diekmann

Neuenhöfer Allee 125
50935 Köln

fon +49.(0)221.801499.0
fax +49.(0)221.801499.29

info@heikediekmann.de
www.heikediekmann.de


