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Was ist seminargo?

seminargo ist der Spezialist zum Thema Tagungen, Kongresse und Veranstaltungen. 

Seit 2001 am Markt (vormals symposionline), sind wir mit jährlich ca. 8.000 über die seminargo 

Medien gebuchten Veranstaltungen, die klare Nummer 1, wenn es darum geht, das richtige 

Seminarhotel zu finden.

Auf unserem Online-Buchungsportal sind über 10.000 Tagungshotels und Locations gelistet. 

Insgesamt 30 Mitarbeiter sind im Headoffice Wien sowie in der Niederlassung in München 

angestellt.

IntrO



DEpartmEnts

Was macht seminargo alles?
 

Alles, was mit einer Seminarbuchung zu tun hat. Den buchenden Kunden unterstützen wir mit 

On- & Offline-Dienstleistungen, von der Suche über die Buchung bis zur Abrechnung. Für die 

Seminarhotels sind wir ein Vertriebskanal, von dem sie sich Geschäft erwarten.

Unsere Tätigkeitsbereiche:

- Hotel Sales    - Marketing

- Meeting Planner    - IT

- Premium-Key Account Manager  - Finance

- Sales     - Human Resources



BEnEfIts

Warum seminargo?
 

Wir sind ein innovatives und leistungsorientiertes Unternehmen - bei uns wird dir bestimmt 

nicht langweilig, wir fordern und fördern dich! 

Ein umfangreiches und begleitetes Onboarding ist uns wichtig. 

Wir bieten einen sicheren und abwechslungsreichen Job in einem privat geführten 

Unternehmen. 

Unsere Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 1x im Jahr, kostenfrei in einem Symposion Hotel zu 

nächtigen.



mInD sEt

Was ist seminargo wichtig?

Du übst deinen Job mit Leidenschaft aus.

Du arbeitest zielorientiert, zeiteffizient und genau.

Du bist stressresistent & lösungsorientiert.

Du bist ein Teamplayer und pflegst einen respektvollen Umgang mit anderen.

Du bist verlässlich und flexibel.

Du hast den Willen zur Veränderung.

fEEDBaCks



fEEDBaCks

Was sagen die seminargo-Mitarbeiter?
 

„…wertschätzenden und freundlichen Umgang der Geschäftsführung…“

„…Team ist wie eine zweite Familie und ich gehe immer mit einem Lächeln ins Büro…“

„…zahlreiche interne Schulungen…“

„…Mitarbeiter werden gefordert und gefördert…“

84 % der Mitarbeiter würden sich heute wieder für seminargo entscheiden. 

Auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu empfehlen uns 89 % der ehemaligen und 

aktuellen Mitarbeiter weiter.



mIssIOn statEmEnt

Streben nach dem Optimum in einem Umfeld, 
wo man sich wohlfühlt!



ClIEnt

Der Kunde steht im Mittelpunkt unseres Handelns

Jedes Tun muss in letzter Konsequenz Kundenbedürfnisse befriedigen.

Evaluiert wird anhand Kundenbewertungen und Jahresgesprächen.

Jede technische Entwicklung muss Kundenbedürfnisse befriedigen.

mIssIOn statEmEnt



QualIty

Wir sind Qualitätsführer in der Beschaffung von Seminarhotels

Keiner ist so gut wie wir.   

Alle Prozesse sind standardisiert und werden regelmäßig evaluiert.

Wir verstehen uns als Dienstleister und arbeiten sehr gewissenhaft.

Fehler sind Quelle des Lernens und müssen Veränderung erzeugen. Jeder Fehler ist einmalig.



InnOvatIOn

Wir sind innovativ, indem wir stetig und strukturiert nach besseren 
Lösungen suchen
 

Bei uns gibt es keine Probleme, sondern nur Herausforderungen.

Wir sind lösungs- und nicht problemorientiert. 

Es gibt Innovationsstrukturen und -prozesse. 



DEvElOpmEnt

Wir sind ein wachsendes, zielorientiertes Unternehmen

Wir haben eine starke Vision.

Religion, Länder- und Sprachgrenzen stellen für uns keine Hürden dar.

Unser Handeln wird von den Zielen bestimmt, die jährlich gemeinsam erarbeitet werden.  

Das Nichterreichen von Zielen hat Konsequenzen.

Wir wachsen als Menschen. Dafür gibt es jährlich Zielgespräche  und -vereinbarungen.

Führungspositionen werden in erster Linie aus dem bestehenden Team entwickelt.



prOfIt

Wir sind ein leistungs- und gewinnorientiertes Unternehmen

Unternehmerisches Denken prägt unser Handeln.

Wir servicieren nur Kunden, die uns Ertrag bringen.



tEam

Wir sind ein Team

Unsere Kommunikation ist offen und ehrlich. Es wird niemals schlecht über nicht anwesende 

Kollegen gesprochen.

Wir duzen uns und gehen respektvoll miteinander um.

Unsere Führungskräfte sind Vorbilder in puncto Loyalität und Engagement.

Unsere Mitarbeiter haben ein hohes Maß an Eigenmotivation.

Wir feiern unsere Erfolge.

Jeder Mitarbeiter übernimmt Verantwortung für sich und seine Kollegen.



HOtEls

Hotels sind strategische Partner in der Leistungserbringung für 
unsere Kunden

Unser Umgang mit Hotels ist transparent und fair.

 

Die Kommunikation ist respektvoll und freundlich.

 

Wir haben konkrete Ansprüche was Preise, Storno- und Zahlungsbedingungen anbelangt.

Wir zahlen wie vereinbart und immer.

Wir halten uns an die Vereinbarung und erwarten uns auch selbiges von unseren Partnern.



seminargo GmbH (Headoffice) 

Liebhartsgasse 16, AT-1160 Wien

office@seminargo.com

+43 1 90 858

seminargo Deutschland GmbH

Widenmayerstraße 27, DE-80538 München 

office@seminargo.com

+49 89 700 741 69 


