




baltazaar macht Besucher zu Gästen.

Hochklassige Veranstaltungen haben anspruchsvolle 
Besucher. Ihre Zufriedenheit ist essenziell für das Gelin-
gen und den wirtschaft lichen Erfolg des Events.
Aus diesem Grund ist auch das exzellente, reibungslose 
Besucher-Management erfolgskritisch.
Ob Sie nun eine kleine, feine Veranstaltung ausrichten 
oder eine internationale Konferenz: Immer dann, wenn 
Menschen sich anmelden und vor Ort betreut werden 
wollen, ist baltazaar visitor management ein verlässlicher 
Partner. 
Wir koordinieren und kontrollieren die gesamte Logis-
tik rund um die Teilnehmer und kümmern uns um ihre 
individuellen Bedürfnisse und Erwartungen. 
Wenn sich Ihre Besucher als willkommene Gäste fühlen, 
ist unser Ziel erreicht.



Claudia Schuler
baltazaar-Gründerin • Relations

Persönlich und professionell.

Begriff e, die für mich untrennbar

mit der erstklassigen Betreuung

von Besuchern verbunden sind.

Und mit meiner Arbeit. 



Professionalität schaff t Nähe.

Wir kümmern uns um Ihre Besucher, als wären sie unse-
re eigenen Gäste. Also begleiten wir sie professionell, 
aber auch mit hohem persönlichen Engagement durch 
Ihre Veranstaltung.
Freundlichkeit und gute Umgangsformen sind für uns 
erst der Anfang. Wir ergänzen sie durch Zuverlässigkeit 
und Einfühlsamkeit. Bei allem Verantwortungsbewusst-
sein ist uns nichts Menschliches fremd.

Ihre Gäste sind wertvoll.

Vertrauen Sie Ihre Besucher nicht irgendwem an. Legen 
Sie Wert auf einen Partner, der die Anforderungen 
und Ansprüche von Teilnehmern vieler professioneller 
Ver anstaltungen verinnerlicht hat.  
Sie und wir wissen: Nur zufriedene Gäste kommen 
wieder. Nur mit ihnen ist ein Konzept auf Dauer wirt-
schaft lich erfolgreich.

vertrauen und professionalität.

Ein professionelles Team.

Ihr baltazaar-Team besteht aus starken, aufgeschlossenen 
Persönlichkeiten. 
Jeder von uns hat ein tiefes Verständnis von dem, was 
exzellentes Besucher-Management ausmacht. Jeder ver -
fügt über ein hohes Maß an Professionalität und versteht 
sich als Ihr Dienstleister.

Erfahrung gibt Sicherheit. 

Vom Galaabend bis zum internationalen Kongress, von 
der Sportveranstaltung bis zum Public Event haben wir 
die unterschiedlichsten Anforderungen und Erwartun-
gen kennengelernt.
Diese Erfahrung gibt Sicherheit. Doch bei aller Routine 
nehmen wir jede neue Aufgabe sehr ernst. Wir denken 
immer mit und voraus. 
Erst, wenn Ihre Gäste mehr als zufrieden sind, ist unsere 
Arbeit getan. Das ist unser Versprechen.

Sie kennen uns noch nicht.

Das ändert sich hoff entlich.

Denn wir möchten Sie kennenlernen.



Ich bringe die Bedürfnisse der Gäste 

mit den Anforderungen unseres 

Kunden in Einklang. 

Das Ergebnis? Reibungslose Abläufe 

und Zufriedenheit.

Beatrice Delco Koch
Visitor Manager • Processes



Der wichtige Besuch.

Ganz gleich, ob ein Besucher in Ihrer Kartei als „VIP“ 
verzeichnet ist oder noch nicht – jeder einzelne trägt zum 
Gelingen Ihrer Veranstaltung bei. 
Für uns haben Ihre Gäste daher alle „VIV-Status“: Jeder 
Besucher ist wichtig. Jeder ein König. Jeder ein „very 
important visitor“. 

„Keine Ausreden“, sagt der König.

Ihre Besucher kommen mit hohen Erwartungen. Und 
diese müssen erfüllt werden. Ohne wenn und aber.
Keine Ausreden, sagt der König und meint das auch so. 
Er will nicht wissen, ob und warum etwas nicht klappt. 
Nein: Er will, dass es funktioniert. 

the very important visitor – the „VIV“. 

Ein individuelles Rundumwohlfühlpaket.

Nehmen Sie „rundum wohlfühlen“ ruhig wörtlich. Was 
die Inhalte Ihrer Veranstaltung betrifft  , wissen Sie selbst 
genau, was Ihr Gast braucht. Ihre Agentur sagt Ihnen 
noch, wie Sie ihn emotional begeistern. 
Runden Sie das Gesamtbild ab, indem Sie den gleichen 
Wert auf die individuelle und erstklassige Betreuung 
Ihrer Besucher legen. 
Wir sorgen für eine reibungslos funktionierende Organi-
sation und Logistik rund um Ihre Teilnehmer.
Jeder einzelne Gast soll denken: ‚Alles dreht sich um 
mich, alles funktioniert, damit ich mich wohlfühle.‘ 
Gelingt das, wird Ihr Event auch in Zukunft  seine erste 
Wahl bleiben.

Der Gast ist König. 

Natürlich. 

Doch was bedeutet das eigentlich?



Urs E. Habegger
baltazaar-Gründer • Operations

Technisch wird Ihre 

Veranstaltung so unterstützt, 

dass sie wie am Schnürchen läuft . 

Mehr müssen Sie über unsere 

Soft ware gar nicht wissen. 

Aber auch nicht weniger. 



Ihr Wunsch sei uns Befehl. 

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben wir viel 
Zeit und Know-how investiert und langjährige Praxis-
erfahrungen in der Entwicklungsarbeit berücksichtigt. 
Das stolze Ergebnis ist eine technische Lösung, mit der 
wir alle Wünsche rund um das Besucher-Management 
abbilden können.  

Modular aufgebaut, konzertiert eingesetzt. 

Gemeinsam mit unserem Partner für Informationstech-
nologie haben wir quasi ein kleines Orchester zusam-
mengestellt. Darin setzen wir genau die Instrumente ein, 
die zu Ihrer Komposition passen. 
Welches Modul die erste Geige spielen soll, liegt an Ihnen. 
Das gesamte Spektrum stellen wir Ihnen gern vor – einen 
ersten Eindruck gewinnen Sie auf den letzten Seiten 
dieser Broschüre. 

Minimaler Aufwand, maximaler Nutzen.

Wir stellen die ausgewählten Bausteine individuell auf 
Ihre Veranstaltung ein. So haben Sie selbst einen gerin-
gen technischen Aufwand, aber einen maximalen orga-
nisatorischen Nutzen. 
Das gewünschte Maß an Kontrolle inklusive: vom Online-
Zugriff  bis zum maßgeschnei derten Reporting.

Unsere Antwort auf Ihre Fragen. 

Ihr baltazaar-Team dirigiert diese Soft ware, so wie Sie sie 
für das reibungslose Besucher-Management Ihrer indivi-
duellen Veranstaltung benötigen. Bei aller Flexibilität sind 
die sensiblen Daten Ihrer Teilnehmer immer geschützt.

Unverkäufl ich und doch zu haben. 

Am schönsten ist, dass Sie diese technische Lösung weder 
kaufen noch installieren, weder betreiben noch warten 
müssen. Sie defi nieren, was unsere Technik können muss 
und wir setzen Ihre Anforderungen punktgenau um.

die königsdisziplin: wünsche erfüllen.

Irgendwann taucht immer die Frage auf,
wie alle Anforderungen einer Veranstaltung 

technisch abgebildet werden können. 

Die Antwort darauf ist nicht trivial.

Aber wir haben sie.



Das baltazaar-Kernteam (von links nach rechts): 
Beatrice Delco Koch • Claudia Schuler • Urs E. Habegger • Astrid Thommen

Vor, während und nach der Veranstaltung machen wir 

aus registrierten Teilnehmern rundum zufriedene Besucher. 



Ihre Sorgen möchten wir haben.

Doch, wirklich. Denn ab diesem Moment sind sie quasi 
nicht mehr existent: Sie sind die Sorgen los und wir 
fi nden eine Lösung. 

Vorher denken.

Bereits weit vor Beginn Ihrer Veranstaltung spielen wir 
alle Abläufe in Gedanken mit den Augen des Besuchers 
durch:
Wie und wo kann ich mich anmelden? Was passiert 
wann wo? Wie bekomme ich mein Ticket? Wie komme 
ich zur Veranstaltung? Werde ich abgeholt? Wie werde 
ich begrüßt? Wohin gehe ich als erstes? Wie erhalte ich 
Zugang zu meinem gebuchten Programm? Kann ich mit 
Kreditkarte zahlen? Kann ich online den Status meiner 
Buchungen einsehen? 
Unsere praktischen Erfahrungen aus den vielen Events, 
die wir begleitet haben, fl ießen ein und bewahren Sie vor 
Überraschungen.

Während der Veranstaltung.

Jede Veranstaltung ist ein Lehrmeister. Eine gute Planung 
verringert die Zahl der Fehler. Ja, Unwägbarkeiten 
existieren. Der professionelle Umgang damit ist das 
A und O. 
Und egal, was vor und hinter den Kulissen passiert: Ihr 
Besucher darf davon nicht beeinträchtigt werden. 
Lösungen fi nden wir sofort. Und die machen Ihren Besu-
cher im Optimalfall zufriedener als vorher. 

Nachher ist vorher.

Alle wertvollen Informationen, die wir während der 
Veranstaltung über Ihre Besucher gewinnen, werden 
sorgfältig dokumentiert und gesichert. 
Diese Erkenntnisse nutzen Sie zur Kundenbindung, im 
Vertrieb und für zielgerichtete Marketing- und Werbe-
aktionen. 

unsere berufung:
sorgenvertreiber. lösungsfi nder.



Astrid Thommen
Leader Visitor Care 

Wir kümmern uns

um das kleinste Detail

und das große Ganze.



... dem Veranstalter.

Stellen Sie sich vor, die gesamte Abwicklung des Besu-
cher-Managements liegt in unseren Händen. 
Während Sie sich über die Inhalte des kommenden Events 
Gedanken machen, denken wir schon an Ihre Besucher 
und an den optimalen Ablauf – von der Registrierung bis 
zur Verabschiedung.
Für das gesamte Besucher-Management haben Sie 
künft ig nur noch eine Schnittstelle: Ihren persönlichen 
Ansprechpartner bei baltazaar visitor management.
Aktuelle und korrekte Informationen über die Teilneh-
mer werden auf vielen Ebenen Ihrer Veranstaltung benö-
tigt: Wir machen die gewünschten Informationen genau 
den Lieferanten und Mitarbeitern zugänglich, die sie für 
eine optimale Teilnehmerlogistik benötigen.
Dabei haben Sie alles unter Kontrolle: Sie erhalten einen 
Online-Zugang und regelmäßige Statusberichte. 
Und wir sprechen mit Ihnen. Fragen, Sorgen, Herausfor-
derungen, die immer auft auchen? 
Wir kümmern uns darum.

... dem Besucher.

Exzellente Betreuung ist selten. Und daher umso deut-
licher spürbar. 
Wer sich rundum wohlfühlt, weil er gut versorgt und 
verpfl egt wird, befi ndet sich in einer positiven Grund-
stimmung, ist aufnahmebereit und nimmt verstärkt gute 
Eindrücke mit.
Wer keine organisatorischen Hürden nehmen muss,
kann sich vollständig auf die dargebotenen Inhalte 
kon zentrieren.
Der Besucher, der gut betreut ist und sich weder lang-
weilt noch ärgert, empfi ehlt Ihre Veranstaltung weiter. 
Und bevorzugt sie vielleicht genau deswegen vor anderen 
Angeboten.
Wer für sein Geld mehr bekommt, als er erwartet,  kommt 
wieder. 

baltazaar nützt ...



All unser Handeln dreht sich um Ihren Gast.



Von Mensch zu Mensch.

Ihre Gäste verdienen das Besondere: eine erstklassige, 
gelungene Veranstaltung und exzellente Betreuung. 
Damit das so ist, nehmen wir diese Aufgabe sehr persön-
lich wahr. Mit Kompetenz, Erfahrung und dem Anspruch 
eines guten Gastgebers. Unsere exzellente technische 
Lösung rundet diesen Anspruch ab.
Unser Ziel ist die Betreuung von Mensch zu Mensch und 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Ihnen.

Der Beginn unserer Partnerschaft.

Ihnen gefällt unser Anspruch, das Besucher-Manage-
ment zur Königsdisziplin zu erheben? Dann sollten wir 
uns kennenlernen!
Lassen Sie uns eine Partnerschaft  beginnen, von der alle 
profi tieren. Überzeugen Sie sich gern persönlich von der 
Leistungsfähigkeit und der Motivation unseres Teams.

Wir freuen uns sehr auf Sie! 

Claudia Schuler (Gründerin • Relations) steht gern 
für Ihren Gesprächswunsch zur Verfügung:

 claudia.schuler@baltazaar.com



Worum kümmert sich baltazaar in puncto 
Logistik und Besucher-Management?

Komplette Teilnehmerlogistik  

Registrierung (online oder offl  ine) 

Personalisierte Informations- und Daten- 

erfassung

Lettershop,  Einladungs- und Ticketversand 

Kontingentverwaltung 

Hotel- und Reisebuchungen 

Rechnungs- und Zahlungsabwicklung 

Produktion von Badges, Lanyards und Tickets 

Check-in,  Eingangs- und Zugangskontrolle 

Hostessenservice 

Helpdesk für Besucher 

Veranstaltungsdokumentation 

Wegbeschreibungen und Programmguides 

Mitarbeiter/Staff  Check-in 

Welche Art von Veranstaltungen kann 
baltazaar managen?

Messen 

Kongresse 

Konferenzen 

Firmen-Events 

VIP-Events 

Galaabende/Bälle 

Sportveranstaltungen 

Seminare 

Händlerpräsentationen 

Generalversammlungen 

Medienkonferenzen 

Presseakkreditierungen 

Wohltätigkeitsveranstaltungen 

national und international 

Wir möchten, dass sich unsere Besucher 
wohlfühlen. Was tut baltazaar dafür?

Begrüßung  

Garderobe 

Unterlagen 

Zugang zu allen gebuchten Teilprogrammen 

Flughafen- und Hoteltransfer 

Individueller Service  

VIP-Betreuung 

Tischreservierungen 

Sonderwünsche 

Betreuung der Begleitpersonen  

Organisation eines Rahmenprogramms 

Was leistet baltazaar bei der Nachbetreuung 
unserer Veranstaltung?

Besucher-Feedback  

Datenerhebung und Interpretation 

Datensicherung und Übergabe der aktuellen  

und aller neu gewonnenen Informationen

Lessons Learned, Ideen und Verbesserungs- 

vorschläge für Folgeveranstaltungen

fragen  an baltazaar:
Wie unterstützt und berät uns baltazaar bei der 
Vorbereitung? 

Konzeption  

Zielgruppenanalyse 

Festlegen der Teilnehmergruppen 

Marktforschung 

Location Scouting 

Customer Relationship Management 

Vertriebsunterstützung 

Defi nition der gewünschten Reportings/ 

Statusberichte



Welche Varianten kann baltazaar in Bezug auf die Registrierung unserer Besucher abbilden?

 Online-Registrierung 

Online-Modifi kationen 

Anmeldeschluss und Deadlines 

Kontingentverwaltung (Platzbeschränkungen) 

Backoffi  ce-Modifi kationen und Änderungen  

(auch nach Deadlines)

Registrierung von Begleitpersonen 

Spezielle Registrierungen von 

Pressevertretern  

Mitarbeitern 

Sponsoren 

Lieferanten 

Partnern 

Welche zusätzlichen Leistungen bietet uns 
baltazaar?

Lettershop-Versand 

postalische Einladungen 

Veranstaltungs- und Kongressunterlagen 

Namensbadge 

Tickets 

Registrierungen vor Ort

Vor-Ort-Registrierungen über das System 

Tageskasse  

Kreditkartenzahlungen vor Ort 

Mitarbeiter- und Staff -Check-In 

Eingangskontrolle 

Hostessen-Service

Gästeempfang durch unsere Hostessen 

Gäste-Check-in 

Gäste-Info 

Info- und Help-Desks 

Pressebetreuung 

VIP-Betreuung 

Welche Möglichkeiten haben wir bei der 
Verrechnung kostenpfl ichtiger Anlässe?

Rechnung gemäß Teilnahmebestätigung 

Firmenrechnung 

Einzelpersonenrechnung 

Versand PDF-Rechnung 

Versand ESR-Rechnung 

Online-Kreditkartenzahlung 

Mahnmöglichkeiten 

Wie werden unsere eigenen Kundendaten 
ein gebunden und wie erhalten wir Zugriff ?

Datenübernahme aus Kundendatenbanken 

alle gängigen Formate 

regelmäßige Online-Kontrolle, Statusberichte 

Übernahme personifi zierter Informationen 

Erfassung neuer Informationen  

Rücklauf der Daten in das eigene System 

Customer Relationship Management 



Wir sind da – wo und wann immer Sie uns brauchen.



Die Visitenkarte, die hier steckte, 

ist für den täglichen Gebrauch

und daher nicht mehr da.

baltazaar ist weiterhin erreichbar:

Telefon: +41 58 680 48 48

Internet: www.baltazaar.com

E-Mail: info@baltazaar. com



www.baltazaar.com

info@baltazaar. com

Sie möchten mehr über baltazaar wissen?

Rufen Sie uns gern an: +41 58 680 48 48


