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Seit ihrer Gründung im Jahr 1218 versteht es die Hanse- und Universitätsstadt Rostock ihre 
Standortvorteile wirtschaftlich zu nutzen und auszubauen. In der größten Stadt Mecklen-
burg-Vorpommerns wurde schon mit Waren gehandelt, da war sie noch gar keine Stadt. In 
den letzten Jahrzehnten entwickelte sie sich zu einem dynamischen Wirtschaftsraum im 
Nordosten Deutschlands und mit Ostsee und Rostocker Heide unmittelbar vor ihren Toren zu 
einer attraktiven Tagungs- und Tourismusdestination.

Rostock Convention Bureau
Meet Rostock Region: 
Stadt, Land, Meer …

von Erik van der Does de Bye und Ralph Brinkman
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Die Stadtsilhouette Rostocks entlang 
der Warnow ist geprägt von gotischen 
Backsteingebäuden, stolzen Kauf-
mannshäusern und aufstrebenden Ha-
fenspeichern im Stil der hanseatischen 
Architektur. Seit dem Beitritt zur Hanse 
im Jahr 1283 trafen sich hier Handels-
reisende. Mit der Gründung der Uni-
versität im frühen 15. Jahrhundert, der 
ersten in Nordeuropa, fanden auch 
Gelehrte aus verschiedenen Ländern 
in die Universitätsstadt. Noch heute 
teilen sie ihre Erkenntnisse bei den 
großen Fachkongressen. Sowohl Wis-
senschaftler als auch Firmen wissen 
die Atmosphäre und Ausstattung der 
historischen Gebäude und modernen 
Eventlocations Rostocks bei ihren Ta-
gungen und Kongressen zu schätzen. 

Kompetenz und Vielfalt aus einer 
Hand
Seit 2016 finden Veranstalter und 
Unternehmen mit dem Rostock Con-
vention Bureau für die Stadt Rostock 
und den Landkreis einen kompetenten 
Ansprechpartner bei der Planung und 
Durchführung ihres Events. Das Ros-
tock Convention Bureau berät bei Ver-
anstaltungsanfragen und hat für jede 
Anforderung die passende Lösung. 
Das Leistungsspektrum reicht von der 
Beratung über die Suche nach einem 
geeigneten Veranstaltungsort und 
der Buchung von Hotelkontingenten, 
beides auch barrierefrei, bis hin zur 
Vermittlung offizieller Vertreter der 
Hanse- und Universitätsstadt Rostock 
und Mecklenburg-Vorpommerns für 
Empfänge und Grußworte. Um siche-
res und Corona-konformes Tagen in 
der Region Rostock zu gewährleisten, 
informiert das Rostock Convention Bu-
reau stetig über die aktuellen Corona-
Hygienemaßnahmen des Landes. Zu-

sammen mit seinem Tagungsnetzwerk 
erarbeitet es die passenden Konzepte. 
Für nachhaltiges und klimaneutrales 
Tagen achtet sein Team auf den Um-
gang mit Ressourcen und Energie. 
Dazu kooperiert es mit Green-Mee-
tings-Partnern und zertifizierten Zu-
lieferern für lokales und regionales 
Catering. Das Rostock Convention Bu-
reau zeichnet sich nicht nur durch die 
gute Kenntnis der Locations und An-
gebote für Rahmenprogramme aus, 
sondern auch durch seine Flexibilität 
und Kreativität.

Tagen in der Stadt am Meer
Die gute Infrastruktur Rostocks macht 
die Anreise für Tagungs- und Kon-
gressteilnehmer mit jeder Art von Ver-
kehrsmittel einfach. Hier treffen sich 
die Achsen Berlin–Kopenhagen und 
Hamburg–Stettin. Durch die exponier-
te Lage ist die Stadt ein internationa-
ler Dreh- und Angelpunkt im Ostsee-
raum. Die Lage am Meer, der Hafen, die 
Universität, die Kulturszene und das 
großstädtische Flair ergeben eine ein-
zigartige Atmosphäre für inspirierte 
„Seaside Conferences & Events“.
Insgesamt stehen sieben Kongress-
zentren und -hotels in der Innenstadt 
oder direkt am Meer zur Wahl. Hinzu 
kommen mehr als 40 Tagungshotels 
wie das Radisson Blu oder das Vienna 
House Sonne gegenüber dem Rathaus.

Die rund 80 Hotels der Stadt verfügen 
über 10.000 Betten. 251 moderne und 
komfortable Zimmer und Suiten bietet 
allein das Radisson Blu mit Panorama-
blick über den Rostocker Hafen und 
die historische Altstadt. Zwölf multi-
funktionale Tagungs- und Veranstal-
tungsräume sind mit modernster Ta-
gungstechnik und schnellem Internet 

ausgestattet – ideal auch für hybride 
Veranstaltungen. Auf mehreren Etagen 
samt Dachterrasse mit Flächen von 24 
qm bis zu 390 qm bieten sie je nach 
Raum Platz für bis zu 450 Personen. 
Bodentiefe Fenster und Deckenhöhen 
von teilweise über sechs Metern sor-
gen für ein angenehmes Raumklima 
und guten Luftaustausch. Zum Ta-
gungsnetzwerk des Rostock Conven-
tion Bureau zählen darüber hinaus die 
StadtHalle und HanseMesse mit Ver-
anstaltungskapazitäten für jeweils bis 
zu 6.000 Teilnehmer sowie weitere 31 
Locations wie der „Kleine Speicher“ di-
rekt am Hafen, der „Barocksaal“ oder 
der „Lokschuppen“. Die Vielfalt der Ge-
bäude und Räume ermöglicht in der 
Stadt Events aller Art. Rund 30 Service-
unternehmen – vom Caterer bis zum 
Shuttleservice – sorgen sich um einen 
reibungslosen Ablauf und werden auf 
Wunsch vom Rostock Convention Bu-
reau vermittelt.

Eine besondere Atmosphäre ist jedes 
Jahr im August in der Stadt spürbar. 
Dann erliegen während der „Hanse 
Sail“ eine Million Zuschauer der Pracht 
von 200 Windjammern, Traditionsseg-
lern und Museumsschiffen, die von 
30.000 Mitseglern begleitet werden. 
Hingegen rund um das Jahr tragen die 
historische Stadtmauer mit ihren Wall-
anlagen und Stadttoren, die Klöster 
und Kirchen, die vielen hanseatischen 
Architekturdenkmäler sowie der drei-
eckige Universitätsplatz zum Charme 
der historischen Altstadt bei. Neben 
Museen wie dem Schifffahrtsmuseum 
Rostock und dem Kulturhistorischen 
Museum, um nur zwei zu nennen, 
bietet Rostock zudem eine vielseitige 
Kunst- und Theaterlandschaft mit teil-
weise außergewöhnlichen Open-Air- >>
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Spielstätten, wie dem mittelalterlichen 
Klosterhof oder dem Zoo. Daneben hat 
sich eine bunte Klubszene etabliert, 
vom Studentenclub bis zur Meile an 
der Kaikante und Chillen auf ehemali-
gem Werftgelände. Kurz: Rostock bietet 
wirklich für jede und jeden etwas und 
ermöglicht damit zugleich für jede Art 
von Veranstaltung ein abwechslungs-
reiches Rahmenprogramm.

Maritimes Flair im Seebad 
Warnemünde
Nur 15 Kilometer vom Rostocker Stadt-
zentrum entfernt liegt Warnemünde, 
das „Tor zur Ostsee“. Das Seebad lockt 
nicht nur mit seinem breiten Sand-
strand und seiner weißen Bäderarchi-
tektur, sondern auch mit traditions-
reichen Häusern, wie dem Kurhaus 
Warnemünde aus dem Jahr 1928. Seit 
seinem Umbau und der Renovierung 
im Jahr 2011 verfügt es über Veranstal-
tungsräume, einen Wintergarten und 
ein Restaurant. Es bietet Bankette und 
Veranstaltungen für bis zu 500 Perso-
nen an. Zu den ersten Adressen gehört 
zudem das Hotel NEPTUN mit einem 
exklusiven Tagungsambiente für bis 
zu 500 Personen und seiner „Sky-Bar“ 
in 64 Metern Höhe, die einen Panora-
mablick auf die Ostsee und Umgebung 
bietet. Das Entspannungsangebot fin-
det sich hier gleich im Haus mit einem 
Wellness-Bereich auf 2.400 qm. Für 
Ausgleich nach einem anstrengenden 
Tag sorgen aber auch ein Spaziergang 
am weißen Strand, übrigens dem brei-
testen der gesamten Ostsee, oder ein 
nettes Gespräch im Kollegenkreis bei 
einem Drink am Strand. Richtung Os-
ten befindet sich die erstklassige Yacht-
hafenresidenz Hohe Düne. 1893 von 
der Stadt Rostock als Sommerpavillon 
erbaut, begann damit auch der Touris-

mus von den östlichen Ostseestränden 
bis zur Rostocker Heide. Heute bietet 
das 2005 neu errichtete Gebäude und 
Kongresszentrum 22 Veranstaltungs-
räume auf über 3.000 qm Fläche.
Ein Paradies für Freizeitsportler ist 
das Naturschutzgebiet Stoltera, west-
lich von Warnemünde. Hinter einem 
drei Kilometer langen Küstenstreifen 
erstreckt sich ein einzigartiger Küs-
tenwald mit Buchen, Stieleichen und 
Birken, der eiszeitliche Ablagerungen 
aufweist und die Dynamik der Küste 
veranschaulicht. Ein Küstenwander-
weg, zwei Lehrpfade mit astronomi-
schen und naturkundlichen Erklärun-
gen und der Ostsee-Radweg führen 
durch die Stoltera, wo die Küste bis zu 
20 Meter tief und steil ins Meer abfällt.

Einzigartige Tagungsangebote im 
Landkreis Rostock
Der Landkreis Rostock entwickelt sich 
immer mehr zu einem attraktiven Ta-
gungsstandort, der seit 2019 in das 
geografische Wirkungsfeld des Ros-
tock Convention Bureau mit einbezo-
gen wird. Die Regiopolregion um die 
Hanse- und Universitätsstadt bietet 

ein abwechslungsreiches Angebot an 
einzigartigen und repräsentativen Lo-
cations. Die Schlossanlagen mit Parks 
und Seen sind typisch für die Region, 
von denen jedes Guts- und Herrenhaus 
aufgrund seiner ihm eigenen Architek-
tur und reichen Geschichte eine indivi-
duelle Atmosphäre ausstrahlt. In den 
herrschaftlichen Anwesen finden sich 
genügend Freiraum und Ruhe, um eta-
blierte Denkmuster zu durchbrechen 
und neue Ideen zu entwickeln. Drei 
Beispiele aus dem breiten Angebots-
spektrum: Extravagant präsentiert sich 
das Schlosshotel Burg Schlitz inmitten 
eines 100 Hektar großen Privatparks, 
das im Jahr 2020 zum besten Schloss-
hotel Deutschlands gekürt wurde. Das 
Palais mit 20 Zimmern bietet 5.200 
qm Veranstaltungsfläche und drei Ta-
gungsräume für bis zu 50 Teilnehmer. 

Inmitten der mecklenburgischen 
Schweiz liegt das Gut Pohnstorf. Das 
Gutshaus mit seinen Räumen unter-
schiedlicher Größen kann komplett 
und exklusiv für kleine Tagungen 
und Team-Events gebucht werden. 
Es bietet von einer professionellen 
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technischen Ausstattung über Einzel-
zimmer für 18 Personen alles bis hin 
zur Empfehlung eines Caterings aus 
regionaler Küche.

Rund 50 Kilometer südlich von Rostock, 
zwischen Hamburg und Berlin, liegt 
Gut Gremmlin. Die drei Gebäude des 
ehemaligen Ritterguts mit einem Park 
mit altem Baumbestand und Badesee 
beherbergen 50 Zimmer, zwei Saunen 
und eine Bibliothek. Auf 250 qm Ta-
gungsfläche stehen fünf Seminarräu-
me für bis zu 60 Personen zur Verfü-
gung. Im Restaurant wird eine frische, 
regionale Küche angeboten. Die Ruhe 
und Abgeschiedenheit bietet nicht 
nur ideale Bedingungen für produktive 
Tagungen, hier lässt es sich auch wun-
derbar abschalten und für eine Nase 
voll Seeluft liegt die Ostseeküste nur 
30 Minuten entfernt.
Zahlreiche Guts- und Herrenhäuser 
laden zudem zum Co-Working auf 
dem Land ein und bestechen durch 
ihre Ausstattung und ihre ruhigen Ku-
lissen, die kreativem Arbeiten Raum 
und Weite geben. 
Ob in den historischen Gemäuern, 
draußen in ihren Parks oder an ihren 

idyllischen Seen, in der Region ist Ta-
gen zudem in exklusiven Räumlichkei-
ten mit Blick auf die Ostsee möglich, 
beispielsweise in den Seebädern Rerik, 
Heiligendamm, Kühlungsborn und 
Graal-Müritz. Darüber hinaus bieten 
sich die Innenstädte von Bad Doberan 
und Güstrow mit ihren geschichts-
trächtigen Tagungshäusern für einen 
Aufenthalt an.

Rahmenprogramme in 
ungewöhnlicher Vielfalt
Über ihren Erfolg entscheidet nicht 
zuletzt die Stimmung während einer 
Veranstaltung. Auch wenn Video-
konferenzen und digitale Tools inzwi-
schen ein fester Bestandteil von Ta-
gungen und Meetings sind, steht der 
persönliche Kontakt der Teilnehmer 
noch immer im Vordergrund und ist 
ein wichtiger Faktor. Auf der Webseite 
des Rostock Convention Bureau lassen 
sich über den „Location Finder“ nicht 
nur die passende Location oder das 
richtige Hotel, sondern auch das ge-
wünschte Rahmenprogramm recher-
chieren. Neben Segeltörns und kuli-
narischen Stadtführungen sind auch 
Remote-Incentives buchbar, etwa 

Weinverkostungen, Crime Challenges, 
Kochkurse, Kunsthappenings oder ge-
führte Meditationen.

Oder wie wäre es mit einem virtuellen 
Flug in einem Airbus A 380? Möglich 
wird das in einem 3-D-Flugsimulator. 
Sportliche Teams finden im Golfclub 
Warnemünde einen 27-Loch-Platz mit 
Driving Range und einem zusätzlichen 
6-Loch-Kurzplatz. Ein Treffpunkt für 
Sportbegeisterte ist auch die Sport 
Beach Arena am Warnemünder Strand 
– mit ihrer Beschallungsanlage und Tri-
büne übrigens zugleich eine Open-Air-
Event-Location. Bei einem Sportange-
bot von A bis Z können Teams sich beim 
Beachhandball messen, beim Boarden 
Balance üben oder sich einfach nur als 
Zuschauer bei einem ungewöhnlichen 
Turnier vergnügen.
Aber auch Brauhausführungen, Rund-
flüge über Rostock oder Drachenboot-
rennen auf der Ostsee sind unter-
haltsame Programme, die sich für 
Incentives anbieten und mit denen 
eine Tagung in guter Erinnerung bleibt. 

Wer sich für eine Veranstaltung – wel-
cher Art auch immer – in der Region 
Rostock entscheidet, hat die Qual der 
Wahl zwischen Großstadt und Seebad, 
zwischen Strand und ursprünglicher 
Natur. Der Landkreis Rostock bietet 
viele einzigartige Locations für kleine 
und große Events, über deren Vorzüge 
das Rostock Convention Bureau kom-
petent berät. Von der Planung über die 
Organisation bis hin zur Durchführung 
der Veranstaltung ist sein Team der An-
sprechpartner für Unternehmen und 
Veranstalter, die einen verlässlichen 
Partner für ihr Event suchen.

www.meet-rostockregion.de
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