Weltweit
Unabhängig davon ob Ihr Meeting in der
Heimat oder anderswo auf der Welt stattfindet,
mit besten Verbindungen zur Hotelindustrie
in über 150 Ländern können wir Sie bei der
Suche des passenden Veranstaltunsortes
unterstützen. Globalcynergies hat in über 950
Destinationen und in mehr als 150 Ländern
Firmenkunden und Verbände bei der Auswahl,
den Vertragsverhandlungen und Buchungen
von Tagungskapazitäten assistiert. Ob bei
hunderten, tausenden oder weniger als 10
Hotelübernachtungen.

Wer wir sind
GC, LLC ist eines der am schnellsten wachsenden
Unternehmen für die Beschaffung von
Hotelunterkünften und Tagungsorten im weltweiten
MICE-Markt. Unser Wachstum basiert auf einem
soliden Fundament von praxisbewährten Methoden
und einer beachtlichen Erfolgsbilanz im Hinblick
auf Folgeaufträge loyaler Kunden. Global Cynergies
genießt aufgrund der hohen Spezialisierung,
den seriösen und effizienten Geschäftsmethoden
und dem leidenschaftlichen Engagement für den
Kunden ein hohes Ansehen in der Branche.

Experienced
Das weltweit tätige Team von Experten nutzt die
Einkaufs- und Verhandlungstärke von Global
Cynergies sowie gebündeltes Fachwissen eines
global vernetzten Beraterteams und Erfahrungen
aus erster Hand, um für Sie das bestmögliche Hotel
oder den idealen Tagungsort mit dem größten
Mehrwert zu finden.

Smart
Nutzen Sie unsere Zeit, um Ihr Geld zu sparen – im
Durchschnitt 10-25 Prozent! Durch die Expertise
unserer Rechercheexperten können Sie sich voll
auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren und geben
den Auswahlprozess in unsere verlässlichen
und erfahrenen Hände. Alle endgültigen
Entscheidungen liegen natürlich bei Ihnen. Also,
das ist SMART!

• Unternehmen für die Beschaffung von
Hotelunterkünften und Tagungskapazitäten
• Beschaffungsspezialist und Berater
• Erfahrene, serviceorientierte Branchenexperten
• Kontakte in über 150 Ländern
• Buchungen in über 950 Destination in über 150
Ländern
• 60 % der Programme wurden ausserhalb von
Nord Amerika durchgeführt
• über 140 Leistungspartner weltweit
• Kunden: Firmen, Verbände
• Hauptniederlassung in Scottsdale Arizona
• Zertifiziertes Frauen Unternehmen/Geschäft
• Zertifiziertes frauengeführtes kleines Geschäft

Was wir tun
Auswahl von Hotels und Veranstaltungsorten
Global Cynergies arbeitet mit Firmen und Organisationen, die Tagungen in Hotels, Resorts und Konferenzzentren planen. Nach einem Gesprcäch mit dem
globalen Team können Sie wieder zu Ihren Prioriäten übergehen während Sie den ganzen Prozess kontrollieren und die endgültigen Entscheidungen treffen.

Contract Negotiation
Assistance & Review

Produkt- u. Destinationskenntnis

Indem sie kontinuierlich Preisentwicklungen,
Branchennormen und Bedingungen am Markt
verfolgen, verstehen es die Teammitglieder
von Global Cynergies, ausgezeichnet wie
mit den Hotels Verhandlungen zu führen
sind und welche kommerziellen Aspekte
Ihres Programms zu berücksichtigen sind,
um für Sie den größtmöglichen Nutzen
zu erreichen. Global Cynergies prüft die
jeweiligen Vertragsbedingungen auf Basis der
branchenüblichen Normen, empfiehlt etwaige
Änderungen (Stornierung, Kündigung, ergänzende
Dienstleistungen etc.) und erleichtert den weiteren
Buchungs-Prozess bis zum Ende. Wir empfehlen
Ihnen auch, dass Verträge vom Kunden intern
geprüft werden, um die firmeneigenen Standards
einzuhalten.

Global Cynergies kann bei der Bestimmung der passenden Destination für Ihr Programm behilflich sein,
indem einzelne Kriterien wie Airlift, spezielle Sonderangebote, Incentives vor Ort und Größe oder Typ des
Meetings berücksichtigt warden.
Wir erleichtern Ihnen einen Vergleich der in Betracht kommenden Buchungsoptionen und versorgen Sie
mit einer übersichtlichen Zusammenfassung, die alle relevanten Details und Spezifikationen der einzelnen
Hotels beinhaltet.
Der Report liefert eine objektive
Übersicht der konkurrierenden
Anbieter und ist eine sehr geeignete
Basis für weitere Verhandlungen.

Kosteneinsparungen und Problemlösung
Global Cynergies bietet einen “Cost Savings Report” für ein bestimmtes Programm oder eine Serie von Programmen an, der die Einsparungen zwischen dem
ursprünglichen und dem neu verhandelten Preis enthält. Durchschnittliche Einsparungen bewegen sich zwischen 10 und 25 %, in Ausnahmefällen sogar bis zu
45 %. Falls vor dem Event etwas unerwartetes eintreten, so dass beispielsweise die Veranstaltung storniert werden muss oder eine Strafe wegen Nichterfüllung
gezahlt werden muss unterstützt Globalcynergies Sie bei der Problemlösung. In der Regel gelingt es uns für alle Parteien akzeptable Lösungen zu finden.

Warum uns wählen?
Am wichtigsten ist für uns für Sie das bestmögliche Hotel zu optimalen Konditionen zu finden, um Ihnen die besten Leistungen für Ihre
Meetingvorhaben zu liefern. Wir sind komplett transparent und sichern Ihnen wettbewerbsfähigen Preise für Ihr Programm von geeigneten
Hotelketten und –marken. Ausserdem sind Sie der Entscheider und wir verdienen Ihr Geschäft und Ihr Vertrauen mit jedem weiteren Meeting.

Vorteile
• Nutzen Sie unsere Zeit, um für sich geld zu sparen! Im Durchschnitt sparen
die Kunden mit unserem Service 10 bis 25%.

• Steigern Sie Ihren Profit, indem Sie unsere Ressourcen und Expertise nutzen.
Und das völlig kostenlos.

• Erfreuen Sie sich an dem Mehrwert für Ihr Unternehmen und konzentrieren
Sie sich auf Ihr Kerngeschäft.

• Verlassen sich darauf, dass wir für Sie die besten Konditionen für Ihre Hotelund Tagungskapazitäten aushandeln.

• Erfahren Sie den Unterschied mit einem weltweit vernetzten Team von
Spezialisten zusammenzuarbeiten.

• Arbeiten Sie smarter und nicht härter und überlassen Sie die Arbeit der
Locationsuche für Ihr Event Profis, die sich bestens auskennen.

• Sie können auf uns zählen. Wir verdienen Ihr Vertrauen in unsere
Dienstleistung mit jedem neuen Auftrag.

Die HIRE-Prinzipien :
Wir leben danach jeden Tag.
• Honesty – wahrheitsgetreu und aufrichtig
• Integrity – nach ethischen Grundsätzen
• Respect – rücksichtsvoll gegenüber anderen
• Earned trust – zuverlässig und
wahrheitsgetreu
• Spirit of freedom – Flexibiltät und Optionen

Unsere Mission ist einfach – wir sind die beste Wahl für die Beschaffung von
Hotel- u. Tagungskapazitäten , indem wir unseren Kunden einen weltweit
anerkannten Service zur Verfügung stellen, der auf Werten wie Ehrlichkeit,
Integrität und Respekt in allen unseren Geschäftspraktiken beruht.
Unser Hauptziel ist es Zeit und Geld für unsere Kunden einzusparen, ein
vertrauensvolles und enges Verhältnis zu unseren Leistungspartnern zu haben
und ein welweit operierendes Netz an Spezialisten aufzubauen.
Unser Traum ist es unsere Teammitglieder aus allen Teilen der Welt
zusammenzubringen und die Synergien zu nutzen, um für unsere Kunden das
bestmögliche herauszuholen, was wir alleine an einem Standort nicht schaffen
würden.
Unsere Hoffnung ist alle Bedürfnisse zusammenzubringen: die unserer
Kunden, die unserer Teammitglieder, unserer Leistungspartner und unserer
Gemeinden.
An erster Stelle möchten wir unsere Kunden, Kundenbetreuer und
Leistungspartner zufriedenstellen. Global Cynergies spendet einen Teil seines
Gewinns an Organisationen, die sich für Bildung, Kinder und ander soziale
Zwecke einsetzen.

Kontaktieren Sie uns
Kontaktieren Sie uns: Click here.
Finden Sie uns : Globalcynergies.com
		

Facebook.com/globalcynergies

		

Twitter.com/globalcynergies

		

Linkedin.com/in/globalcynergies

Tritt uns bei:

Suche “Global MICE” on Linkedin.com

