
Berlin  
Speakers Pool

convention.visitBerlin.com
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Top-Redner  
aus Berlin

Top speakers 
from Berlin



Wir von visitBerlin unterstützen Sie dabei und sorgen so dafür, dass Ihre Veranstaltung 
erfolgreich wird. 

Berlin Speakers Pool
Das visitBerlin Berlin Convention Office (BCO) bietet Ihnen einen innovativen Service  
für erstklassige Veranstaltungsprogramme auf Konferenzen und Tagungen in Berlin: 
Der Berlin Speakers Pool versammelt führende Persönlichkeiten, Experten und  
Moderatoren aus Berlin und vermittelt sie für einen inspirierenden Beitrag auf  
Ihrer Veranstaltung.

Innovation / Zukunft / 
Digital

Gesellschaft /
Kultur

Wirtschaft Wissenschaft / 
Forschung

Politik

Kongresse, Tagungen, Events in Berlin –

Gute Redner zu finden, kann so einfach sein

Der Berlin Speakers Pool steht für Expertise auf Spitzenniveau in den Bereichen:



Innovation / Future / 
Digital

Society /  
Culture

Business Science /  
Research

Politics

Kongresse, Tagungen, Events in Berlin –

Gute Redner zu finden, kann so einfach sein

Congresses, Meetings, Events in Berlin -

Finding good speakers can be so easy

visitBerlin has the network you need to find the right speaker, helping to ensure your 
event’s success.  

Berlin Speakers Pool
The visitBerlin Berlin Convention Office (BCO) now offers an innovative service for  
high-profile event programmes at conferences and meetings in the city. Berlin Speakers 
Pool brings together prominent figures, experts, moderators and presenters from Berlin, 
arranging the contacts to provide an inspiring contribution to your event.

Berlin Speakers Pool stands for first-class expertise in the fields of:
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Das visitBerlin Berlin Convention Office ist in Berlin 
bestens vernetzt und Ihre Schnittstelle zu Politik, 
Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft in der deutschen 
Hauptstadt. 

ü  Wir finden für Sie hochkarätige Redner, die mit  
fundierten Beiträgen überzeugen.

ü  Wir nehmen in Ihrem Namen Kontakt auf und klären 
Verfügbarkeit und Honorar. 

ü Wir begleiten Sie gern bis zum Vertragsabschluss.
ü  Es entstehen Ihnen keine Vermittlungsgebühren oder 

Reisekosten.
ü  Sie wählen aus, wir übernehmen alle weiteren Schritte.

The visitBerlin Berlin Convention Office has an outstan ding 
network in Berlin with interfaces to the political sphere, 
industry, the arts and sciences in Germany’s capital city. 

ü  We locate high-profile speakers with the knowledge 
needed for your audience. 

ü  We contact them on your behalf, establishing  
availability and fees.

ü  We will be glad to provide support until the contract  
is signed. 

ü  There are no extra charges - neither brokerage fees  
nor travel costs. 

ü  You simply choose your preferred speaker and we  
arrange the rest.

Nutzen Sie unser Netzwerk und 

treffen Sie lokale Experten

Benefit from our network and 

meet local experts 



Nutzen Sie unser Netzwerk und 

treffen Sie lokale Experten

Benefit from our network and 

meet local experts 
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Wir sind Ihre zentralen 

Ansprechpartner in Berlin



Wir sind Ihre zentralen 

Ansprechpartner in Berlin

We are your main contact partner in Berlin

Unser Ziel:  
Wir stehen Ihnen mit unseren 
Kompetenzen zur Seite, damit 
Ihre Veranstaltung in Berlin zu 
einem vollen Erfolg wird.

Our goal:
We use our expertise to ensure 
that your event in Berlin is a 
complete success.

Wir sind hervorragend vernetzt 
– sowohl (inter)national als auch 
regional mit einem einzigartigen
Partnernetzwerk.

We have an excellent and unique 
partner network - both (inter)
nationally and regionally.

Wir engagieren uns unentgeltlich, 
da wir für Sie im Auftrag der Stadt 
handeln.

Our services are free of charge - 
we act for you on behalf of the city.

Wir sind neutral, denn wir stehen 
für das gesamte Angebot Berlins.

We are neutral - we represent  
Berlin as a whole.

Wir sind offiziell, da wir als  
Kompetenzzentrum des Landes 
Berlin agieren.

We are the official centre of  
competence - for the state of 
Berlin.



visitBerlin Berlin Convention Office 
Berlin Tourismus & Kongress GmbH 
Am Karlsbad 11, 10785 Berlin 

Tel. +49 (0)30-26 47 48-400 
convention@visitBerlin.de 

convention.visitBerlin.com

Nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf!
Contact us directly!


