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Pressemitteilung 

Eventmachine startet ersten schlüsselfertigen Konfigurator für automatisierte Tagungsverkäufe 

Hotels und andere Locations können ihren Tagungsverkauf jetzt mit EVENTMACHINE MEETING drastisch 
optimieren. Meeting-Konfiguration wird so einfach, wie online ein Hotelzimmer zu buchen. Der 
Konfigurator läuft direkt auf der Website des Hotels, nahtlos eingebettet und im eigenen Design. Diese 
innovative, cloud-basierte Tagungskonfigurator-Lösung ist unter eventmachine.xyz in die Beta-Phase 
gestartet. 

EVENTMACHINE MEETING ist der Schlüssel zu direkten Meeting-Buchungen und neuen Leads. Auf einer 
intuitiven Web-Oberfläche stellt sich der Nutzer in wenigen einfachen Schritten seine individuelle 
Tagung zusammen. Der User wird durch den Auswahlprozess von passenden Räumlichkeiten, Catering, 
Hotelzimmern und sogar Rahmenprogrammen geführt. Er erhält alle Preise und Details sofort - 24 
Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. 

EVENTMACHINE MEETING ist die Antwort auf die Erwartung der Nutzer, sofort und jederzeit zu Ergebnissen 
zu kommen. „Der Druck in der MICE-Branche ist enorm. Immer mehr Angebote werden geschrieben, die 
Realisierungsquote sinkt“ sagt Geschäftsführer und Mitgründer Florian Zelfel. „Gerade bei kleineren 
Anfragen stehen Aufwand und Ertrag oft in krassem Missverhältnis. Hotels und Locations, die jetzt die 
Digitalisierung nutzen, sichern sich einen klaren Wettbewerbsvorteil.“ 

„Wir wissen, dass User deutlich lieber kaufen, wenn sie ihre Produkte augenblicklich selbst 
zusammenstellen können“ ergänzt CTO und Mitgründer Peter Warren (Oregon, USA). „Wir haben einen 
‚first-of-its-kind´ Tagungskonfigurator entwickelt, der den User durch den gesamten Verkaufsprozess 
führt, inklusive sofortiger Angebotserstellung! EVENTMACHINE MEETING steigert die Effizienz enorm und 
generiert qualifizierte Leads.“ 

EVENTMACHINE MEETING bietet für jede Location das passende Preispaket. „Wir berechnen keine 
Provisionen und unsere Kunden haben absolute Flexibilität. Sie zahlen keine Einrichtungsgebühren und 
müssen nicht in ihre IT Infrastruktur investieren“ erläutert Florian Zelfel. „Und jeder kann EVENTMACHINE 
MEETING gratis ausprobieren.“ 

Alle Funktionen sind bereits eingebaut, sogar smartes Yield Management. EVENTMACHINE MEETING ist die 
schlüsselfertige Lösung für automatisierte Tagungskonfiguration und Angebotserstellung auf der 
eigenen Website des Anbieters. „Dies ist das Zeitalter der Digitalisierung. Warum erstellen Sales Teams 
Tagungsangebote immer noch händisch?“ fügt Peter Warren abschliessend hinzu. 
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