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Bleiben Sie
in Erinnerung



Für die Cluster Sozialagentur ist Nach-
haltigkeit keine Floskel, sondern essen-
zieller Bestandteil allen Handelns. Wir 
drucken öko, catern regional, fahren 
Strom und bauen unsere nachhaltigen 

Ansätze ständig aus. Dank unse-
rer langjährigen Erfahrung 

haben wir bereits ein 
großes Netzwerk im 
Bereich Nachhaltigkeit 
geschaff en, auf das wir 
in allen Dienstleistun-
gen zugreifen können.

Neben einer ausgewogenen 
und inhaltsvollen Konzeption 
ist auch die Wahl der richtigen 
Partner*innen entscheidend für 
die gelungene Umsetzung eines 
Events. Qualitativ gutes und 
regionales Essen, das in müllver-
meidender Weise ausgegeben 
wird; niveauvolle Künstler*in-
nen, die das Rahmenprogramm 
gestalten; Festreden, die erleb-
nisorientiert dargeboten werden; 
Licht, welches die Location 
stimmungsvoll in Szene setzt – 
die Liste an Profi s, die auf einer 
Veranstaltung mit eingebunden 
sind, kann je nach Bedarf klein 
oder groß gehalten werden.

Die Cluster Sozialagentur steht 
für Events, die den Menschen in 
den Mittelpunkt stellen. Daher 
haben wir zu Beginn unserer 
Eventplanung viele Fragen. 
Haben wir alle Fragen gemein-
sam mit Ihnen beantwortet, 
schnüren wir ein Veranstaltungs-
konzept, das Ihren gewünschten 
Zielen gerecht wird.

NACHHALTIGKEIT

Gemeinsam
und mit Inhalt.

PHILOSOPHIE
UNSERE 
LEISTUNGEN

UNSERE 
VISION

Bei der Organisation einer Ver-
anstaltung gilt es, verschiedene 
Ebenen zu beachten. Nur dann 
kommt ein gutes Event dabei 
heraus. 
Die Basis der Veranstaltung 
wird durch das inhaltliche Leit-
motiv gebildet, das sich aus den 
Themen und Zielen zusam-
mensetzt, die Sie nach außen 
transportieren wollen. Von der 
Konzeption bis zur Dekoration – 
Ihr Leitmotiv zieht sich so durch 
sämtliche Bereiche der wohl-
durchdachten Veranstaltung.
Der Inhalt kann auch par-
tizipativ bestimmt werden: 
Stehen verschiedene Programm-
punkte zur Wahl, können wir 
eine Live-Abstimmung online 
realisieren.
Der Zugang zur Veranstal-
tung kann auf Ihren Wunsch 
digitalisiert werden, sodass die 
Anmeldung für Ihrer Gäste er-
leichtert wird. 
Der Rahmen Ihres Events wird 
schließlich gesichert, indem 
rechtliche Bedingungen erfüllt 
und off ene Fragen geklärt 
werden. Von der Veranstaltungs-
haftpfl icht über GEMA bis hin 
zur Ausschankgenehmigung – 
überlassen Sie sämtliche Sorgen 
rund um Ihre Veranstaltung uns. 
Unser kompetentes und vielfältig 
aufgestelltes Event-Team ist in 
allen Belangen für Sie da!

Ihr Fest soll zu einem Event 
werden, das aus der Routine 
ausbricht und im Gedächtnis 
bleibt. Die Cluster Sozialagentur 
plant gemeinsam mit Ihnen 
ein lebendiges Event, das Ihre 
Gäste noch lange in Erinnerung 
behalten.

Wir schaff en unkompliziert den 
passenden Rahmen für span-
nende Begegnungen, anregende 
Gespräche, besondere Gemein-
schaftserlebnisse und unerwar-
tete Erkenntnisse. 
Wir planen, organisieren und 
setzen um. Sie feiern.



Kampagnen
Die Öff entlichkeit soll von 
einem Thema erfahren, das 
Ihre Organisation bewegt? Ob 
virale Kampagne, überre-
gionale Plakatierung oder ein 
Projekt, das die Bevölkerung 
beteiligt – die Cluster Sozial-
agentur bringt Bewegung in 
Ihre Kommunikation und Ihr 
Anliegen in die Köpfe der 
Menschen. 

Events
Ob Firmenfeier oder Jubilä-
um, Netzwerk- oder Kultur-
veranstaltung, die Cluster 
Sozialagentur bietet Ihnen als 
Full-Service-Anbieterin sowohl 
das Rundum-Sorglos-Paket, 
oder übernimmt Teilaufgaben 
Ihres Projekts.

events/referenzen/

Entdecken Sie mehr Referenzen auf unserer Webseite

https://www.cluster-sozialagentur.de/

Kongresse 
und Tagungen
Für erfolgreiche und nach-
haltig wirksame Kongresse 
und Tagungen spielen ins-
besondere zwei Faktoren eine 
entscheidende Rolle: Erstens 
die perfekte Organisation 
des Ablaufs und zweitens die 
professionelle Vermittlung von 
vielseitigen Inhalten. 
Überlassen Sie diese zentralen 
Aufgaben ruhigen Gewissens 
der Cluster Sozialagentur. Wir 
organisieren Ihren Kongress 
oder Ihre Tagung ganz indivi-
duell nach Wunsch, damit Sie 
Ihre Veranstaltung rundum 
genießen können.

Messen
Ihre Produkte können sich 
sehen lassen! Setzen Sie sie 
gemeinsam mit uns in Szene. 
Wenn Sie den Funken wirklich 
überspringen lassen wollen, 
brauchen Sie neue und inno-
vative Ideen, professionelle 
Aufbauten, besucher*innen-
freundliche Akkreditierung, 
eine gute Gestaltung und 
Wegeführung und nicht zuletzt 
eine außergewöhnliche Prä-
sentation Ihrer Inhalte. Unsere 
langjährige Erfahrung in der 
innovativen Messeorganisation 
hilft Ihnen dabei. 



KONTAKT

Anke Persson
Organisationsentwicklung & Events
Teamleitung
Diplom Kulturwissenschaftlerin, 
Business Coach, Projekt- und 
Veranstaltungsmanagerin

 05121 93593-43

 persson@cluster-sozialagentur.de
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