
Mit uns werden Ihre Tagungen, Incentives,
Kongresse und Veranstaltungen ein Erfolg.

Ihr Business profitiert von unserem
Rundumservice

www.all-around-mice.com



ÜBER UNS 
Im Jahr 2019 setzten wir unseren lang gehegten Wunsch 
in die Tat um und gründeten unsere Full-Service-Agentur, 
die all-around GmbH. Seither setzen wir mit viel Spaß und 
Leidenschaft Ihre Events, Meetings, Kongresse und Reisen 
in die Tat um. Dabei ist es uns wichtig, Ihnen einen Service 
zu bieten, der den Stress solcher Planungen von Ihnen fern-
hält, damit Sie Ihre Veranstaltung oder Reise vollends 
sorgenfrei genießen können. Denn bei uns stehen Sie an 
erster Stelle. So gehen wir individuell auf Ihre Bedürfnisse 
ein und versuchen jeden Wunsch zuverlässig und 
zufriedenstellend umzusetzen – auch die ausgefallensten 
und spontansten Wünsche werden wir nach Möglichkeit 
erfüllen, denn wir agieren nach dem Motto:  

„Geht nicht, gibt’s nicht!“ Sarah Vogt

Wer sind wir?  
Wir sind Sarah und Julia Vogt, zwei Schwestern aus Freiburg im Breisgau. Auch 
wenn wir, wie die meisten Geschwister, unterschiedliche Wege gehen, so vereint uns doch 
die Leidenschaft, unvergleichliche Events, Tagungen und Reisen zu planen.  
Während Sarah Vogt mit ihrer Ausbildung zur Tourismuskauffrau und anschließender 
Beschäftigung in der Gruppenabteilung eines Reisebüros eher den klassischen Weg 
gegangen ist, ging Julia Vogt mit dem Studium der Kulturanthropologie und dem 
anschließenden Master in Kulturmanagement in eine andere Richtung. Vereint stellen 
unsere Kenntnisse die perfekte Basis dar, um die Aufgaben unserer all-around GmbH 
erfolgreich zu meistern. 

Verlassen Sie sich auf uns und wir versprechen Ihnen eine
Betreuung und Durchführung, die keinen Zweifel daran 
zulässt, dass wir jedes Event, jede Reise und jede Tagung 
mit all unserer Leidenschaft zu perfektionieren versuchen. 
Erst wenn Sie glücklich sind, sind wir es auch.  

Unser Versprechen dabei: wir sind rundherum für Sie da… 
eben all-around. 

Julia Vogt
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UNSERE WERTE
Individualität: 
Wir passen all unsere Angebote individuell an Sie und Ihre
Bedürfnisse an. Bei uns gibt es keine vorgefertigten Pläne, 
stattdessen finden wir bei jedem Kunden aufs Neue heraus, 
was dieser möchte und braucht, treten in Austausch mit  
Partnern vor Ort und stellen das Programm zusammen. Ihre 
Wünsche sind der Ausgangspunkt der Planung. 

Rundumservice: 
Wir sind rundherum für Sie da – entsprechend unseres Namens. 
Denn unser Ziel ist es, Ihnen eine perfekte Veranstaltung, 
Tagung oder Reise zu ermöglichen. Dabei sollen Sie sich aber 
ganz auf die Inhalte konzentrieren können, ohne durch den 
Stress der Planung und Durchführung abgelenkt zu werden. 
Deshalb sind wir an Ihrer Seite und übernehmen diese für Sie.

Leidenschaft: 
Mit jeder Anfrage beginnt für uns ein neues Abenteuer. Und 
dieses erleben wir mit all unserer Leidenschaft und Begeis-
terung – denn Ihre Reise, Ihre Tagung oder Ihre Veranstaltung 
zu planen macht uns einfach Spaß. Kann es eine bessere 
Motivation geben? 

Weiterentwicklung: 
Man lernt nie aus. Und so arbeiten auch wir daran, ständig 
besser zu werden. Mit jeder Tagung, Veranstaltung oder Reise 
erweitern wir unsere Kenntnisse, unser Netzwerk an Partnern 
vor Ort und unsere Erfahrung. Davon profitieren wir, aber 
insbesondere auch Sie. 
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GRÜNDE BEI UNS ZU BUCHEN

Maßgeschneiderte Planung 
Am Anfang jeder Planung steht eine detaillierte Bedarfs- 
analyse, um Ihre Wünsche und Vorstellungen zu ermitteln. 
Wir wählen dann die Leistungsträger aus, die zu Ihnen 
passen, stellen die Anfrage und selektieren die Angebote 
für Sie. Daraus erstellen wir ein Angebot, das auf Sie 
zugeschnitten ist – und sollte es Ihren Vorstellungen noch 
nicht vollends entsprechen, so passen wir es Ihren Wünschen 
weiterhin an. Erst wenn Sie zufrieden sind, folgt der 
Vertragsabschluss und die weitere Abwicklung. 

Kontakte vor Ort 
Sie gewinnen fundiertes Destinations-Know-how. Durch 
unsere guten Kontakte in die verschiedensten Zielgebiete 
können wir selbst die ausgefallensten Wünsche zuverläs-
sig umsetzen. Gleichzeitig können die Möglichkeiten vor 
Ort durch Kooperationen mit lokalen Partnern vollständig 
genutzt werden – auch solche Aktivitäten, auf die Sie bei 
eigener Recherche eventuell nicht stoßen, bieten wir Ihnen 
an. Dies macht Ihre Reisen zu etwas Außergewöhnlichem.

Budgetsicherheit 
Wir arbeiten mit dem Budget, dass Sie uns vorgeben und 
erstellen in dessen Rahmen die perfekte Veranstaltung 
für Sie. Während der gesamten Dauer der Planung behalten 
Sie durch eine detaillierte Kalkulation den Überblick – so 
bleiben böse Überraschungen aus. Darüber hinaus über- 
nehmen wir auch das Zahlungsmanagement und wickeln 
die Abrechnung mit den einzelnen Leistungsträgern ab. 
Sie erhalten eine Gesamtrechnung von uns. 
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Professionelle Betreuung während der Reise 
Wir betreuen die Reise vor Ort und halten Ihnen so während 
der Veranstaltung den Rücken frei. Wir halten die ganze 
Zeit über Kontakt zu den Leistungsträgern und garantieren 
so einen reibungslosen Ablauf vor Ort. Und sollte doch 
einmal etwas nicht Ihren Wünschen entsprechen, sind wir 
direkt an Ihrer Seite und betreuen – wenn notwendig – 
auch im Nachgang Ihre Reklamation. 

UNSER SERVICE FÜR SIE 
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INCENTIVES
Unternehmen stehen und fallen mit ihren Mitarbeiter:innen. Denn heute werden 
Mitarbeiter:innen nicht nur als Kostenfaktoren, sondern als Wertschöpfungs- und 
Erfolgsfaktor betrachtet, deren Kreativität auch maßgeblich zur Innovationsfähigkeit 
des Unternehmens beiträgt.  

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie Ihre Mitarbeiter:innen motivieren. Dabei kommt 
die Motivation sowohl aus der Arbeit selbst, aus dem Sinn, den die Mitarbeiter:innen 
darin sehen, aus den sozialen Interaktionen, ihrem Lernen und ihrer Entwicklung. Jedoch 
kommt die Motivation auch von außen – vom Unternehmen, durch ein angemessenes 
Gehalt, durch optimale Arbeitsbedingungen, monetäre Anreize oder durch Incentives. 
Solche Incentives haben gegenüber Geldbelohnungen den Vorteil, dass die geteilten 
Erlebnisse einen emotionalen Wert besitzen, der die Mitarbeiter:innen nachhaltig motiviert 
und sich gleichzeitig positiv auf die Mitarbeiterbindung und das Employer Branding 
auswirkt. 

Wir bieten Ihnen einen Rundumservice, der den Erfolg Ihrer Incentive Reise garantiert. 
Dabei schnüren wir ein maßgeschneidertes Paket, in dem Unterkunft, Transport und 
Programm individuell auf Sie, Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget abgestimmt sind. Und 
auch während der Reise sind wir an Ihrer Seite – dadurch können auch kurzfristig 
auftretende Probleme gelöst oder spontane Wünsche berücksichtigt werden. 

Wir kümmern uns um Ihre An- und Abreise - ob mit dem Flugzeug, dem Auto, per 
Schiff oder zu Fuß. Abgestimmt auf das Reiseziel finden wir die ideale Reiseart, um die 
Reise entspannt beginnen und enden zu lassen. 

Wir unterbreiten Ihnen Vorschläge für von uns getestete Hotels. Durch eine Inspektion 
der Hotels im Vorfeld stellen wir sicher, dass die Unterkünfte Ihren Ansprüchen und
Vorstellungen entsprechen. 

Mithilfe von Agenturen vor Ort stellen wir ein Reiseprogramm zusammen, das den 
Teilnehmer:innen unvergessliche Momente beschert – das Programm ist schließlich 
das A und O einer jeden Reise. 

•

•

•
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EVENTS

Events sind eines der wichtigsten Marketinginstrumente von Unternehmen. Denn durch 
Veranstaltungen begegnen sich Menschen und so wird persönlicher Kontakt und 
Bindung hergestellt, Emotionen werden geweckt und eine positive Stimmung erzeugt. 
Heute bilden Events einen Gegenpol zur meist unpersönlichen elektronischen 
Kommunikation im virtuellen Raum und sind so wichtiger denn je. Durch den intensiven
Kontakt und die persönliche Interaktion haben Events ein hohes Aktivierungspotenzial, die 
jeweiligen Zielgruppen können direkt angesprochen werden – egal ob es sich dabei um Ihre 
Mitarbeiter:innen oder Kund:innen handelt. Durch außergewöhnliche und gut geplante 
Veranstaltungen können Sie das Image Ihres Unternehmens verbessern, Ihre Bekanntheit 
erhöhen und neue Kund:innen gewinnen bzw. bestehende Kund:innen an sich binden.  
 

Der Sinn von Events kann dabei vielfältig sein: 

Wir verwandeln Ihr Ziel in eine unvergessliche Veranstaltung. Dabei passen wir die Größe, 
Location, Dekoration, Musik und das Catering entsprechend Ihrer Wünsche und Ihres 
Budgets an.  

Wir begleiten Ihr Event von den Kinderschuhen an und sind ständig an Ihrer 
Seite – verlassen Sie sich bei der Planung, Durchführung und Nachbereitung auf 
unsere Erfahrung und genießen Sie Ihre Veranstaltung. 

• Events als verkäufliche Produkte wie Sportveranstaltungen, Konzerte, Messen, Workshops

• Motivations-Events wie Firmenfeiern

• Informations-Events wie Pressekonferenzen, Aktionärsversammlungen, Tage der offenen Türe

• Verkaufsförderungs-Events wie Produktpräsentationen, Road Shows

• Sponsoring-Events wie Autogrammstunden, Kundenempfänge
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TAGUNGEN & KONGRESSE
Tagungen und Kongresse sind auch in der heutigen Zeit, mit schier unbegrenzten 
technischen Möglichkeiten und einem enormen Angebot an Videokonferenzen, fester
Bestandteil der Planung von Unternehmen. Egal ob es um fachlichen Austausch oder 
den Auf- und Ausbau von Netzwerken geht – persönlicher Kontakt ist unerlässlich. 
Nur wenn Menschen zusammen kommen, können Erkenntnisse diskutiert, Kundenbindung 
erzeugt oder Identifikation mit dem Unternehmen geschaffen werden. Eine vergleichbare 
Situation ist virtuell kaum herzustellen.  

Dabei sind Tagungen und Kongresse in ihrer Planung äußerst aufwendig, denn sowohl
Tagungen als auch Kongresse sind Veranstaltungen, die über eine größere Anzahl von
Teilnehmer:innen verfügen. Diese müssen den Veranstaltungsort problemlos erreichen 
können, entsprechende Räumlichkeiten werden benötigt, die Teilnehmer:innen wollen 
während der Veranstaltung gastronomisch versorgt sein und all dies soll in einem 
akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis stehen. Bei dieser komplexen und zeitinten- 
siven Planung können Sie von unseren Erfahrungen und Kenntnissen profitieren. 
Durch unsere professionelle Unterstützung sparen Sie sich aufwendige Recherche, 
denn wir schlagen Ihnen schnell passende Locations, Technik, Catering, Unterbringung,
etc. vor. Dabei darf es auch gerne etwas ausgefallener sein – eine Tagung in einer 
Industriehalle oder Live-Cooking machen Ihre Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem.
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TEAMBUILDING

Was hätten Jedermann, Jemand, Irgendwer und Niemand anders machen können? 
Sie hätten ein Team sein und die Arbeit gemeinsam erledigen können. Aber so ein Team 
ist nicht einfach vorhanden – es muss gebildet werden. Teambuilding-Maßnahmen können 
Sie dabei unterstützen, die verschiedenen Persönlichkeiten mit ihren unterschiedlichen 
Fähigkeiten zu vereinen, um so die vereinbarten Ziele effektiv und effizient zu erreichen. 
Und auch wenn Ihr Unternehmen bereits ein funktionierendes Team ist, kann Ihnen 
Teambuilding dennoch helfen. Denn auch in den besten Teams kann es zu vielfältigen 
Verhaltens-, Interessens-, Rollen-, Beziehungs-, Zielkonflikten usw. kommen. Gezielte 
Maßnahmen wirken der Entstehung solcher Konflikte entgegen, wodurch hohes 
Engagement und hohe Qualität bei der Arbeit gesichert werden können. Teambuilding 
schafft eine harmonische Arbeitsatmosphäre mit einem starken Wir-Gefühl – das ideale
Klima, um den Erfolg Ihres Unternehmens realisieren zu können. Wir unterstützen Sie 
bei der Auswahl der Maßnahmen und übernehmen deren Planung und Durchführung. 
Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir Erlebnisse, die Ihre Mitarbeiter:innen und Sie zu 
einer dauerhaften Einheit werden lassen. 

Dies ist eine Geschichte über vier Leute namens Jedermann, Jemand, Irgendwer und Niemand.
Es war eine wichtige Arbeit zu erledigen und Jedermann war gehalten, sie zu machen.

Jedermann war sicher, dass Jemand sie machen würde.
Irgendwer hätte sie machen können, aber Niemand machte sie.
Jemand ärgerte sich darüber, weil es Jedermanns Arbeit war.

Jedermann dachte, Irgendwer könnte sie machen aber Niemand bemerkte, 
dass Jedermann sie nicht machen würde.

Es endete damit, dass Jedermann Jemandem die Schuld gab, als Niemand tat, was Jedermann 
hätte tun können.
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(Niagarafälle, 2018)

(Toronto, 2018)

(St. Petersburg, 2019)

(Dresden, 2018)

(Phantasialand, 2019)

(Varadero, 2019)

„In schicke Abendgarderobe gekleidet, betraten wir den Saal, in dem 
die von der Decke hängenden Kronleuchter die gedeckten Tische in 
ein angenehmes Licht tauchten. Die Location bot den würdigen 
Rahmen für die jährlichen Ehrungen und das Programm rundete 
einen eleganten Abend ab.“ 

„Die Sommertagung fiel genau auf die heißesten Tage des Jahres. Aber 
dennoch konnte man den Inhalten im gekühlten Saal folgen, sich in 
den Wasserbahnen abkühlen und auch die Abendveranstaltung war so 
 ausgelassen wie immer – in diesem Jahr jedoch ohne Abendgarderobe.“

„Umgeben von außergewöhnlichen Gebäuden stiegen wir aus dem Bus 
aus. Gemeinsam liefen wir zunächst entlang des Russischen Museums, 
bevor wir nach rechts abbogen. Und als wir um die Ecke bogen, stieg sie 
vor uns auf – die Auferstehungskirche. Es war ein erhabenes Bild, wie 
sie da aufragte, direkt an einem der vielen Kanäle gelegen, mit ihren bunten 
Zwiebeltürmen und ihrer aufwendigen Fassade.“ 

„Das Highlight des Tages erwartete uns am Ufer der Mangroven, durch 
die wir mit den Jet Skis rauschten, bis aufs offene Meer hinaus, wo wir 
mit vollem Tempo über die Wellen sprangen.“ 

„Vollständig ausgestattet in den Farben der Toronto Blue Jays saßen wir 
in unserer Loge und folgten dem Baseballspiel, das unter uns in vollem 
Gange war. Wer etwas vom Sport verstand, der verfolgte das Spiel, und 
die anderen saugten die Atmosphäre im Stadion in sich auf.“ 

„Um uns herum rauschte das Wasser die Abhänge herab und unser 
Boot schaukelte in der Gischt. Geschützt durch die Regenponchos 
erlebten wir gespannt die Gewalt der Wasserfälle und die Feuchtigkeit, 
die uns im Gesicht traf, lies uns realisieren, dass wir uns tatsächlich 
am Fuße dieses Naturwunders befanden.“ 
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Wir garantieren für Sie den größtmöglichen 
Erfolg, bei kleinstmöglichem Zeiteinsatz. Denn 
was wir machen, machen wir gut, mit Erfahrung 
und perfekt auf Sie abgestimmt. 
Wir übernehmen für Sie die Planung, Durch- 
führung und Nachbereitung Ihrer Tagungen, 
Kongresse, Events und Incentive Reisen. Dabei 
bieten wir einen Rundumservice, der uns von 
anderen Agenturen abhebt. Vom ersten
Gespräch mit individueller Bedarfsanalyse,
über ein perfekt auf Sie abgestimmtes 
Angebot, Teilnehmermanagement, Marken- 
platzierung, Vorbereitung und Durchführung 
vor Ort, bis hin zur Nachbereitung im Anschluss 
an die Veranstaltung sind wir für Sie da.  
Durch viele erfolgreich durchgeführte Ta- 
gungen, Incentive Reisen und vielfältige Events 
für Unternehmen wissen wir, worauf es 
ankommt und können so auch Ihre Veran- 
staltungen zielgerichtet und effizient 
realisieren. Vertrauen Sie uns und zusammen 
schaffen wir etwas Besonderes, das Ihr 
Unternehmen stärkt. 

Goethe sagte, Erfolg habe drei Buchstaben: 
T U N. 

Doch etwas einfach nur zu tun, damit es gemacht
ist, führt nicht zum gewünschten Erfolg. Stattdessen
bedarf es gekonnter Planung und Abwicklung.
Gleichermaßen ist eine Gruppe zusammenarbeitender
Menschen noch kein Team, geschweige denn erfolg- 
reich. Denn die Formierung sowie auch der Erfolg eines 
Teams erfordert kontinuierliche Arbeit und Maß- 
nahmen, um außerordentliche Leistung zu erzielen.

Mit unserer Hilfe bei der Auswahl und Durchführung 
Ihrer Veranstaltung, wird Ihr Unternehmen für 
Arbeitsfreude, Leidenschaft und Erfolg stehen.  

Deshalb sagen wir: Erfolgt hat neun Buchstaben:
a l l – a r o u n d. 

WARUM ALSO NICHT 
UNSEREN SERVICE NUTZEN 
UND IHRE VERANSTALTUNG 
ZUM ERFOLG MACHEN?

Meetings Incentives Congress Events
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all-around GmbH
Christaweg 52, 79114 Freiburg

Tel.: +49 761 429 630 15
E-Mail: info@all-around-mice.com

Sie sind nur eine Kontaktaufnahme von der 
perfekten Veranstaltung entfernt:

@allaroundmice @allaroundmice all-around GmbH

www.all-around-mice.com


