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TMC empfiehlt 


Strukturen 
aufbrechen 

 

Think 
Tank 

Meeting 
mal ganz 
anders 



Die innovativen Vibes der Start-up-Szene spüren

Moderne, ungewöhnliche Locations, eine lockere Atmosphäre, kreieren neue 
Tagungs- und Kongresskonzepte


Den Fortschritt des Landes strategisch nutzen



Klassische Meeting-Strukturen aufbrechen...



Breakouts mal ganz anders...



Business Trends von morgen erleben -   
shared Know-how durch Co-working Spaces 

Die Philosophie der Start-up-Szene in Tallinn:
-  Miteinander = sich austauschen und gemeinsam brainstormen
-  nicht nur intern sondern auch unternehmensübergreifend
-  all dies ist spürbar in ungewöhnlichen Tagungsstätten 



„Silicon Valley“ Europas 
Science Park Tehnopol

Jedes zweite Wochenende treffen sich hier Gründer 
und IT-ler zu sogenannten Hackathons // ‚hackt‘ euch 
zu neuen Ideen und Lösungen

Der Campus steht für einen produktiven Mix aus 
Wissenschaft, Start-up und Wirtschaft

Die vielen unterschiedlichen Räume bieten viel Raum 
für innovative Treffen und Gedankeninseln – viele sind 
exklusiv zu nutzen 



 Zu Gast im Mekka der Start-up-Szene

Skype wurde 2003 in Tallinn gegründet und machte Estland 
zum „place to be“ für Unternehmensgründer.

Neben Skype wurden weitere erfolgreiche Unternehmen wie 
Pipedrive oder Transferwise in Tallinn gegründet

Als Keynote Speaker stehen zahlreiche Unternehmensgründer 
zur Verfügung und können Konferenzen bereichern 



Welcome to E-stonia !

Wusstest Du...?

Hier zählen Dinge wie:
-  Estlands Regierung arbeitet seit 1999 papierlos
-  Mit der e-ID-Karte wird das administrative Leben der 

Esten gesteuert
-  Bürger haben ein Grundrecht auf Internet
-  Grundschüler lernen Programmieren 
-  innerhalb von 18 Minuten online ein Unternehmen 

gründen, 5 Minuten für die Steuererklärung
-  90% der Esten wählen online 

Estland gilt als eine der innovativsten und techno-
logisch fortgeschrittensten Nationen	




Stimmen der Branche...

„Tallinn hat mich total überrascht und auf ganzer Linie 
überzeugt: - Einzigartige Locations 

                          - Gastronomie auf höchstem Niveau
                          - Vielseitige Rahmenprogrammmöglichkeiten
                          - Tolle Hotels
                          - Kurze Wege
                          - Geballte Kreativität in jeder Hinsicht 
                          - Zukunftsorientiert
                          - Vielseitig
                          - Und das alles zu absolut moderaten Preisen –
                            was möchte man mehr ?!“

            Janin Lechner – Freelancer 





 

„Mich hat in Tallinn sehr die gelungene Kombination aus moderner und alter Architektur beeindruckt. 
Alles wirkte wie eins und nicht einfach nur aufgesetzt.
 
Besonders im Gedächtnis hängengeblieben sind bei mir:
 
.  Hilton Hotel:              Qualitativ sehr hochwertig | Modern | Elegant  
· Restaurant Noa:         Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis | Essen & Service Top
· Telliskivi:                     Hippes Viertel | Attraktive Locations | Schöne Möglichkeiten um steifen   

 Konferenzen etwas mehr Würze zu verleihen“

                                  Sören Krahl – Pure Perfection

„Mein Feedback hierzu ist, dass ich das Land derzeit 
eher für kleinere Tagungen (bis ca. 120 Personen) 

anbieten würde. Die Tagungsmöglichkeiten im Hilton 
sind hervorragend. Klasse in Tallinn sind die kurzen 

Distanzen zwischen den verschiedenen 
Sehenswürdigkeiten, Hotels und auch dem Airport. 

Mein persönliches Highlight war vor allem auch die 

estnische Küche. Das Essen war wirklich klasse, 
womit das Land auf jeden Fall punkten kann.“


Franziska Walter – marbet



Tallinn - Jung, dynamisch & zukunftsorientiert

 	Wir waren vor Ort und stehen Ihnen zur Verfügung um Sie 
bei der Ausarbeitung Ihres Konzeptes zu unterstützen 

#visitestonia



Edgars Kuzmans (deutschsprachig)
Tel: +371 278 180 65
Mail: edgars@3k.lv 
 
    
     
       
 
 
   

Wir als DMC-Repräsentanz:

Anja Dickmann-Schüler

Tel: +49 6131 327 146 81

Mail: adickmann-schueler@tmc-agentur.de


...und das sind wir!

Unser Partner vor Ort:


