
Der KunDe
Die KölnKongress GmbH wurde 1994 als Tochter der Koelnmesse und der Stadt Köln 
gegründet. Bereits damals betreute KölnKongress die rahmenveranstaltungen zu 
den Kölner Messen und vermarktete in der messefreien Zeit die Congress-Centren 
der Koelnmesse. nach und nach übernahm das Team den Betrieb zahlreicher 
eventlocations in Köln. Heute ist die KölnKongress GmbH mit 10 Locations, über 60 
räumlichkeiten und mehr als 2.000 Veranstaltungen im Jahr der größte Betreiber von 

Veranstaltungszentren in Köln.  Ganz nach 
dem Motto „Köln ist ein Gefühl“ werden die 
räumlichkeiten mit ihrer kommunikativen 
und gastlichen Atmosphäre den verschie-
densten Ansprüchen gerecht und bieten 
den passenden rahmen für eine Vielzahl 
von Veranstaltungen, vom medizinischen 
Kongress bis zum rockkonzert. 

Zu den eventlocations zählen unter 
anderem das moderne Congress-Centrum 
Koelnmesse, die im Jugendstil gehaltene 
Flora Köln, die in den 50er Jahren wieder 
aufgebaute Bastei, der charakteristische 
Tanzbrunnen mit Open-Air-Areal sowie der 
mittelalterliche Gürzenich Köln im Herzen 
der Innenstadt. 

DIe HerAuSFOrDerunG
Durch die wachsende Anzahl an eventlocations und die Schaffung zusätzlicher 
unternehmensbereiche stieg die Daten- und Informationsmenge bei KölnKongress 
innerhalb weniger Jahre stark an. Insbesondere das manuelle reporting nahm 
sehr viel Zeit in Anspruch und die mehrfache Dateneingabe in unterschiedliche 
Systeme erhöhte die Fehlerquote. Die Notwendigkeit einer zentralen und effizienten 
Datenverarbeitung für alle unternehmensbereiche, Abteilungen und Locations wurde 
somit deutlich. “Der Informationsfluss musste optimiert und effizienter werden”, 
sagt Bernhard Conin, Geschäftsführer der KölnKongress GmbH, über die damalige 
Situation.

KölnKongress suchte eine Software, die alle erforderlichen Prozesse in einem Sys-
tem abbilden konnte und mit deren Hilfe ein standardisiertes echtzeit-Berichtswesen 
möglich war. Die Kundendaten und eventinformationen sollten für alle Mitarbeiter 

„Die Arbeitsprozesse 
sind durch die nutzung 
von ungerboeck 
Software strukturierter, 
was ein großer Vorteil 
für den gesamten 
Betrieb ist.“  

Bernhard Conin
Geschäftsführer 

Verbesserte Arbeitseffizienz und 
zufriedene Mitarbeiter dank 
integrierter Softwarelösung
Kölns größter Betreiber von Veranstaltungszentren optimiert 
Arbeitsprozesse und professionalisiert Berichtswesen mit 
Ungerboeck Software

SUCCESS 
STORY

VerAnSTALTunGen:
• Ca. 2.000 Veranstaltungen im 

Jahr
• Ca. 60 Hallen/ räumlichkeiten
• Gesamte Teilnehmerzahl im 

Jahr: 1.000.000

HerAuSFOrDerunG:
• erfassung aller 

Veranstaltungsdaten in einem 
System

• reduzierung der manuellen 
Dateneingabe

• Optimierung der 
Arbeitsprozesse durch zentrale 
Verwaltung aller Daten

• Schaffung eines 
automatisierten und flexiblen 
Berichtswesens in echtzeit

LöSunG: 
Veranstaltungs-CrM, 
Veranstaltungsmanagement 
& -koordination, 
Buchungskalender, 
Vertragsverwaltung, 
Inventarverwaltung



zugänglich sein und eine einheitliche Ablage aller Vorgänge 
sowie Korrespondenzen sollte ermöglicht werden.

DIe enTSCHeIDunG Für unGerBOeCK SOFTwAre
während der recherche nach einer neuen Softwarelösung 
erwies sich ungerboeck Software als klarer Favorit für das 
KölnKongress-Team. Vor allem überzeugte die robuste 
Branchenlösung mit ihrer Flexibilität, den individuell 
anpassbaren Funktionalitäten und der Durchgängigkeit in 
den einzelnen Modulen. „Die hohe Skalierbarkeit in Bezug 
auf künftige Anforderungen und Arbeitsprozesse machen 
das System für uns zukunftssicher“, meint Oliver Hölken, 
Geschäftsbereichsleiter Kaufmännische Administration.

eFFIZIenTereS ArBeITen MIT unGerBOeCK SOFTwAre
Mithilfe von Ungerboeck Software wurde die Arbeitseffizienz 
bei KölnKongress deutlich gesteigert. Die Mitarbeiter 
brauchen Daten nun nicht mehr wiederholt einzugeben. 
Wo einst MS Excel, Word und Access verwendet wurden, 
steht nun ungerboeck Software als zentrales Tool für 
alle Abteilungen zur Verfügung. Informationen wie 
Angebots-, Vertrags- oder Fakturierungsstatus einer 
Veranstaltung können von allen involvierten Mitarbeitern 
im System abgerufen werden. Somit kann nicht nur 
effizienter gearbeitet werden, sondern auch präziser:  
Die Fehlerquote, die eine mehrfache Dateneingabe in 
verschiedene Programme mit sich bringt, konnte deutlich 
reduziert werden.

Die reporting-Funktionen in ungerboeck Software werden 
von KölnKongress sehr geschätzt, denn sie ermöglichen 
unkomplizierte Auswertungen in echtzeit, wodurch 
das Berichtswesen stark vereinfacht werden konnte. 
Manuell erstellte Excel- und Word-Berichte gehören der 
Vergangenheit  an: unternehmerische Kennzahlen können 
direkt und in echtzeit in ungerboeck Software ermittelt 
werden, was insbesondere für die Führungsebene von 
Vorteil ist: eventstatistiken, GuV-Auswertungen und 
wirtschaftsplanzahlen werden schnell und übersichtlich  
dargestellt. Dies spart zum einen Zeit und zum anderen ist 
die Genauigkeit der Daten dank einer einzigen Datenquelle 
gewährleistet.

Insgesamt bestätigt Bernhard Conin: „Die Arbeitsprozesse 
sind durch die nutzung von ungerboeck Software struk-
turierter, was ein großer Vorteil für den gesamten Betrieb 
ist.“ ein besonders positiver effekt in diesem Zusammen-
hang ist die gestiegene Mitarbeiterzufriedenheit, die die 
einführung von ungerboeck Software mit sich brachte.

PLäne Für DIe ZuKunFT
Für die Zukunft plant KölnKongress zusätzlich die Module 
einkauf und Kreditorenbuchhaltung einzusetzen und im 
Zuge dieser neuerung auch die nutzung der Inventarver-
waltung in ungerboeck Software  zu optimieren.

üBer unGerBOeCK SOFTwAre
ungerboeck Software International ist weltmarktführer 
für eventmanagement-Software zur Anwendung bei 
Veranstaltungszentren, Kongressen, Messen und Aus-
stellungen,  Destinationen, Verbänden und universitäten. 
ungerboeck Software umfasst mit über 30 Modulen 
(raumverwaltung, Veranstaltungsregistrierung, CrM, 
Messeverkauf, Veranstaltungs- und raumbuchungen, 
CAD Hallenaufplanung, Budgetierung, Veranstaltungs-
management, Buchhaltung und mehr) die Leistung von 
mehreren separaten Softwarepaketen zu einem Bruchteil 
der Kosten. ungerboeck Software ist in 6 Sprachen 
verfügbar und unterstützt derzeit über 40.000 Anwender 
in 50 Ländern.

ungerboeck agiert weltweit von seinem Hauptsitz in St. 
Louis (uSA) sowie von seinen regionalen Büros in Karls-
ruhe, Lyon, London, Brisbane, Guangzhou und Hong Kong 
aus.

weitere Informationen erhalten Sie telefonisch oder auf ungerboeck.com.
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