
P R A X I S B E R I C H T

EIN WICHTIGES SIGNAL 
FÜR DIE BRANCHE

Erfolgreiche Konferenz unter 
Hygienebedingungen im Bilderberg 
Bellevue Hotel Dresden

Das Team vom Bilderberg Bellevue Hotel Dresden (Foto: Denise Kamps)
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„Sollte ein großes Hotel für unsere 

Konferenz geeignet sein?“ Vanessa 

Gresik hatte da so ihre Zweifel und 

assoziierte mit Tagungshotels eher eine 

kalte, unpersönliche Atmosphäre. Sie ist 

Teamleiterin bei dem Frankfurter Verein 

FairnessPlan e.V., welcher den GDL-

Mitgliedern im DB-Konzern ein 

umfangreiches Paket von attraktiven 

Sozialleistungen anbietet. Im Vorstand: 

Claus Weselsky. Seit April 2019 arbeitet 

die 25-Jährige dort. Zunächst als 

Sachbearbeiterin gestartet, ist sie 

innerhalb kürzester Zeit zur Teamleiterin 

aufgestiegen. Mit dieser neuen Position 

verknüpft: Die Vorbereitung der 

jährlichen Konferenz. „Es war meine 

erste Veranstaltung, die ich für den 

FairnessPlan organisieren durfte, eine 

wirklich verantwortungsvolle Aufgabe.“

Insgesamt 280 Teilnehmer waren 

angekündigt. Allein das war für den 

Anfang schon erstmal genug 

Herausforderung. Als dann auch noch 

die Corona-Pandemie ihren Lauf 

nahm, wurde aus der Planung einer 

umfangreichen, mehrtägigen 

Veranstaltung die wohl größte 

Feuertaufe, die man sich vorstellen 

kann. Ebenfalls im Boot: Das Bilderberg 

Bellevue Hotel Dresden, mit dem der 

FairnessPlan in gleich mehrfacher 

Hinsicht den passenden Partner für das 

Durchführen einer Konferenz unter 

Hygienebedingungen fand. Diese 

konnte im November 2020 mit 

insgesamt 100 Teilnehmern erfolgreich 

stattfinden. 

„Das war unsere bislang 

umfangreichste Veranstaltung unter 

Hygienebedingungen“, sagt Rocky 

Zimmer, Director of Convention Sales 

und zuständiger Event Manager im 

Hotel. „Auch für uns vom Bellevue 

und mich persönlich, die es am 

liebsten haben, wenn die `Hütte voll 

ist`, waren die Umbrüche im 

Eventmanagement sicherlich nicht 

einfach. Doch es ist wichtig, sich den 

neuen Gegebenheiten zu stellen. 

Das Beispiel FairnessPlan zeigt, dass 

Konferenzen in angemessener 

Teilnehmerzahl sehr wohl möglich 

sind.“ Wie das dem Verein 

gemeinsam mit dem Bilderberg 

Bellevue Hotel Dresden gelungen ist 

und worauf es dabei ankommt, 

lesen Sie hier.

FairnessPlan e.V.
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FairnessPlan: Sorgenfreies Arbeiten und Leben für die leistungsberechtigten GDL-

Mitglieder

Der FairnessPlan e.V. ist eine gemeinsame Einrichtung der DB AG (AGV MOVE) und 

der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL). „Wir bieten Mitgliedern der 

GDL mit Tätigkeit in einem Unternehmen des DB-Konzerns ein umfangreiches Paket 

von attraktiven Sozialleistungen an“, so Teamleiterin Vanessa Gresik. „Ein großes 

Spektrum an Leistungen, die der Geschäftsführer Ayhan Demir, selbst ehemaliger 

Lokführer, von Anfang an forciert und seit Gründung vor sieben Jahren akribisch 

ausgebaut hat“, betont die 25-Jährige. Eine hohe Verantwortung, 

Wechselschichten sowie der hohe Stressfaktor sind ausgewählte Beispiele, warum es 

wichtig ist, sich vollumfänglich um den Erhalt der Gesundheit mitsamt 

Beschäftigungsfähigkeit dieser Menschen zu sorgen. Wie gehe ich besser mit Stress 

um? Welche Möglichkeiten der beruflichen Weiterbildung kann ich nutzen? Was 

mache ich bei Berufsunfähigkeit? Fragen über Fragen, für welche der FairnessPlan

eine entsprechende Antwort und Leistung parat hat. Der Bedarf ist vorhanden: Seit 

Gründung verzeichnet der Frankfurter Verein ein wachsendes Volumen von 

Anträgen. 

FairnessPlan e.V.
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Genau diese hat Vanessa Gresik zu 

Beginn ihrer dortigen Tätigkeit 

bearbeitet. „Ich merkte vom ersten 

Arbeitstag an, dass ich den 

Beschäftigten etwas Gutes tue. Und 

ganz im Gegensatz zu dem 

altbekannten Bild einer 

Sachbearbeiterin ging es mir nicht nur 

darum, Antrag für Antrag 

abzuarbeiten, sondern auch den 

Menschen dahinter zu sehen. Der 

direkte Kontakt macht mir großen 

Spaß, ich stehe jeden Morgen gern für 

meine Arbeit auf.“ An Geschäftsführer 

Ayhan Demir scheint genau diese 

Einstellung nicht vorbei gegangen zu 

sei. Prompt beförderte er Vanessa 

Gresik zur Teamleiterin. „Nebenher 

bearbeite ich immer noch Anträge, in 

der Hauptsache bin ich jetzt allerdings 

für administrative Belange und die 

Eventplanung zuständig. Zu den ersten 

Amtshandlungen in zweiter Rubrik 

gehörte die Organisation der jährlichen 

Konferenz: ein Treffen der Amtsinhaber 

aller sieben GDL-Bezirke. Geplante 

Teilnehmerzahl: 280. 

Auf der Suche nach der passenden 

Location

„Die Teilnehmer der jährlichen 

Konferenz gehen einem Hauptberuf 

nach und nehmen dort im Rahmen 

einer ehrenamtlichen Tätigkeit teil“, so 

Gresik zu den Hintergründen der 

Veranstaltung. „Wenn sie schon ihre 

Freizeit dafür investieren, so soll die 

Location doch bitte auch ein echtes 

Highlight, ja sogar Wohlfühlort sein.“

Große Tagungshotels siedelten sich 

da für die Teamleiterin eher weiter 

unten auf der Favoritenliste an und 

waren in ihrem Mindset eher mit 

einer kalten, unpersönlichen 

Atmosphäre verbunden. Sehr gut 

standen die Chancen für das 

Bilderberg Bellevue Hotel Dresden 

bei der Größenordnung daher nicht 

gerade: 340 Zimmer, 20 

Tagungsräume, rund 40.000 qm 

Bruttogrundfläche, das größte 

Innenstadthotel Dresdens. Dennoch 

kam sie beim Anblick der Bilder nicht 

drumherum, es in die Vorauswahl 

der Locations zu nehmen. „Erstmalig 

vor Ort waren damals Herr Demir 

und eine meiner ehemaligen 

Kolleginnen, die vor mir für die 

Konferenzplanung zuständig war. 

Bilderberg Bellevue Hotel Dresden, Blick von 
Elbseite (Foto: Matthias Hamel)
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Sie waren sofort begeistert, ich kann mich noch an die Erzählungen der beiden 

erinnern, als sie zurück in die Geschäftsstelle nach Frankfurt kamen.“  Die 

Entscheidung zugunsten des Bellevue Hotels fiel relativ schnell. Ausschlaggebende 

Faktoren: ausreichend Workshop-Räume, der große Bellevue Saal, in dem eine 

parlamentarische Bestuhlung mit großen Tischen möglich war, ein großes Bankett 

Foyer für Networking sowie eine ausreichende Anzahl an Zimmern für die 

Übernachtung der Teilnehmer. „Die zwei i-Tüpfelchen sind der einzigartige Ausblick 

und große Bellevue-Garten, den wir bei gutem Wetter für ein Barbecue nutzen 

wollten“, ergänzt Gresik.

Der Plan stand, alles war unter Dach und Fach. Also freie Fahrt für das Vorhaben, die 

Konferenz ursprünglich im wunderschönen, warmen April stattfinden zu lassen. 

Gerade mal einen Monat vorher nahm die Corona-Pandemie ihren Lauf und 

machte einen ordentlichen Strich durch die Rechnung. Das Verschieben der 

Konferenz in den November 2020 war unabwendbar. Ein weiterer, sehr spannender 

Umstand: Die Kollegin, die bislang für die Organisation der Konferenz zuständig war, 

verließ den FairnessPlan. Womit die Eventplanung auf Vanessa Gresik überging. Und 

auch wenn die Wahl auf das Bellevue bereits lange gefallen war, ihre Zweifel über 

große Tagungshotels waren noch lange nicht vom Tisch.

Elbsegler, Biergarten und Eventlocation, ideal für lockere Anlässe und 
Rahmenprogramme wie z.B. ein Barbecue (Foto: Matthias Hamel)
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Wenn selbst das Pokerface nicht mehr hilft: Auf ganzer Linie vom Bellevue überzeugt

Rocky Zimmer jedoch wusste beim nächsten Vor-Ort-Termin die Karten neu zu 

mischen. Er ist Director of Convention Sales, seit 2017 als Event Manager im 

Bilderberg Bellevue Hotel Dresden tätig und zuständiger Ansprechpartner für 

Vanessa Gresik. Sie kann sich noch sehr gut an die Site Inspection erinnern: „Endlich 

konnte ich mir auch einen persönlichen Eindruck vom Haus machen. Schon in den 

ersten Minuten war ich begeistert. Die Menschen, die Atmosphäre und die Aussicht 

haben meine Zweifel schlussendlich in alle Winde zerstreut.“ Umso schwerer ist es ihr 

gefallen, das Pokerface zu wahren. „Ich wollte Herrn Zimmer nicht gleich von 

Anfang an das Gefühl geben, dass er gewonnen hat. Doch irgendwann konnte ich 

mir das staunende Gesicht dann doch nicht mehr verkneifen“, so Gresik mit einem 

Schmunzeln. 

Genau davon kann Rocky Zimmer gar nicht genug bekommen: „In meiner Rolle als 

Event Manager liegt es mir am Herzen, bereits ab dem ersten Moment des Vor-Ort-

Termins zu überzeugen. Das Bellevue Hotel ist aus meiner Sicht DAS Hotel in Dresden. 

Der Facettenreichtum des Hauses sowie die zahlreichen Räume und Locations 

erlauben es, mehrere Möglichkeiten aufzeigen und für buchstäblich jede 

Veranstaltung das passende Eventformat zu schnüren. Das gilt auch für 

Veranstaltungen unter Hygienebedingungen.“ 

Saal Bellevue als Teil des Bankett Zentrums, parlamentarische Bestuhlung, coronakonform, der Saal 
ist mittels mobiler Trennwände in drei einzelne Räume teilbar (Foto: Thomas Haberland)
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Hierbei sieht sich der 28-Jährige als 

vertrauensvoller Partner, der den 

Kunden vollumfängliche Lösungen an 

die Hand gibt. So ist es ihm auch bei 

Vanessa Gresik gelungen, die zu dem 

Zeitpunkt noch Event-Management-

Neuling war: „Das war meine erste 

Veranstaltung verbunden mit einem 

hohen Vertrauensvorschuss seitens der 

FairnessPlan-Geschäftsführung Herrn 

Demir“, ergänzt die gelernte Kauffrau 

im Gesundheitswesen „Entsprechend 

nervös war ich auch. Das lag auch an 

der Herausforderung, die Konferenz 

trotz Corona-Einschränkungen zum 

Erfolg werden zu lassen. Rocky Zimmer 

hat mir diese Unsicherheit allerdings 

sehr schnell genommen – das war 

vorrangig seiner `Wir packen das`-

Mentalität sowie seinen bereits sehr 

konkreten Ideen und Lösungen zu den 

verschiedenen Programmpunkten 

geschuldet.“

„Nach Corona fing die Arbeit erst 

richtig an“

Bellevue Event Manager Rocky Zimmer 

erinnert sich: „Ich liebe den Trubel und 

genieße es, wenn das Bellevue voll von 

Gästen und Tagungsteilnehmern ist. 

Umso trauriger ist es, wenn man eine so 

vielversprechende Konferenz wie die 

von FairnessPlan nicht in dem Umfang 

und mit den Gegebenheiten umsetzen 

kann, wie ursprünglich geplant.“ Doch 

Corona zum Trotz war allen klar: Die 

Veranstaltung wird stattfinden, nur an 

dem „Wann“ und „Wie“ musste gefeilt 

werden. 

„Da fing die Arbeit erst richtig an“, 

erinnert sich Rocky Zimmer und 

ergänzt: „Das war ein aufwändiger, 

nervenaufreibender Prozess, der von 

einem ständigen Wandel der 

geltenden Schutzverordnungen, 

Hygieneauflagen und Infektionszahlen 

geprägt war. Um jeden Preis und unter 

Ausschöpfung aller Optionen sollte es 

zu keiner erneuten Absage kommen. 

„Und wenn ich allein gekommen 

wäre“, ergänzt FairnessPlan-

Teamleiterin Vanessa Gresik. „Keinen 

Moment haben wir daran gezweifelt, 

dass die Veranstaltung stattfindet.“

Klare Aussagen, regelmäßige 

Kommunikation und ein umfassendes 

Hygienekonzept

Die räumlichen Gegebenheiten im 

größten Innenstadthotel Dresdens 

waren jedenfalls gegeben. Denn 

genügend Platz hat zur Folge, dass 

Menschen auch genügend Abstand 

halten können. Nichtsdestotrotz musste 

auf Basis der zu dem Zeitpunkt 

geltenden Sächsischen Corona-

Schutzverordnung die ursprünglich 

geplante Teilnehmerzahl von 280 auf 

100 reduziert werden. „Das war nur 

eine der Maßnahmen, um die 

Konferenz coronakonform

durchzuführen“, erklärt Rocky Zimmer. 

„Wir vom Bellevue waren darüber 

hinaus schon im Verlaufe des ersten 

Lockdowns fleißig und haben ein 

Hygienekonzept für Veranstaltungen 

bis zu 300 Personen erstellt, das wir uns 

vom Hygieneamt Dresden haben
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bestätigen lassen. All unsere Räume wurden im Hinblick auf das Einhalten von 1,5 

Meter-Abständen neu ausgemessen und die Daten in unseren 

Kapazitätsübersichten angepasst. Dies waren wichtige Grundlagen für die 

Kommunikation mit FairnessPlan und essenziell, um die Konferenz ohne Bedenken 

durchzuführen.“ Gresik ergänzt: „Sicherlich mussten wir immer wieder Anpassungen 

vornehmen, da die Verordnungen und zugelassenen Teilnehmerzahlen seitens der 

Politik regelmäßig verändert wurden. Das Team vom Bellevue hat sich jedoch 

laufend über die aktuell geltenden Hygienebestimmungen informiert und war uns 

gegenüber auskunftsfähig. Zudem wurden mir Rückfragen zu dem genauen 

Prozedere der Essensausgabe in den Pausen oder zum Bestuhlungsplan immer 

schnell beantwortet, egal wann und in welchem Umfang ich sie gestellt habe. Diese 

verlässliche, klare Kommunikation hat mir eine Menge abgenommen und ein gutes 

Gefühl gegeben.“ Regelmäßige Telefonate, offene Augen und Ohren, ein 

Beobachten der aktuellen Corona-Lage und Beschlussvorlagen der Politik: Die 

letzten zwei Monate vor der Konferenz waren begleitet von Daumendrücken und 

Bangen. 

Gesonderter Bankett Bereich mit eigenem, ebenerdigem Eingang, dadurch Trennung von 
Tagungsteilnehmern und Freizeitgästen des Hotels möglich (Foto: Thomas Haberland)
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Jeder wusste, wer wir sind und 

sprach uns mit Namen an. 

Das war schon fast familiär.

Vanessa Gresik,
Teamleiterin bei
FairnessPlan e.V. 

Sie war auf 
Kundenseite zuständig 
für die Veranstaltungs-
organisation

„Umso größer war der Stein, der mir 

vom Herzen fiel, als Vanessa Gresik 

mich ´mal wieder´ anrief – aber 

diesmal um mir mitzuteilen, dass die 

Veranstaltung definitiv stattfinden wird. 

Das war schon ein Highlight, noch 

bevor es überhaupt losging“, erinnert 

sich Rocky Zimmer. Das kann auch die 

Teamleiterin bestätigen: „Sicherlich hat 

man mein Grinsen gehört.“

Auch menschlich überzeugt: „Schon 

fast familiäre Atmosphäre“

So gut wie die Kommunikation und 

Planung im Vorfeld der Konferenz lief, 

so war es auch dessen stringente 

Umsetzung. Eingehaltene Abstände, 

Bodenmarkierungen, Hinweistafeln, 

Desinfektionsspender an allen 

wichtigen Stellen und die Tatsache, 

dass das Tragen des Mund-Nasen-

Schutzes zu jeder Zeit eine 

Selbstverständlichkeit war, sind nur 

einige Beispiele, die laut Gresik von der 

Vorbildlichkeit des Hotels überzeugen. 

Das, was ein Event allerdings einzigartig 

und unvergesslich macht, sind die 

Menschen: „Wir haben jeden einzelnen 

Bellevue-Mitarbeiter, der in irgendeiner 

Weise an der Veranstaltung beteiligt 

war, persönlich kennengerlernt. Vom 

Bankett Bereich, über die Küche bis hin 

zu Rocky Zimmer und dem 

hauseigenen Meeting Concierge 

Martin Bergmann. Er stand uns 

persönlich zur Verfügung, sobald es 

Fragen gab – ausgestattet mit einem 

Handy und WhatsApp-Funktion. 

Manchmal war ich mir gar nicht sicher, 

ob er überhaupt mal zu Hause war. 

Immer wenn ich ihn gerade anrufen 

wollte, stand er schon neben mir“, so 

Gresik mit einem Lachen. „Und dass 

auch der Hoteldirektor Sebastian Klink 

persönlich durch die Lobby läuft und 

jeden begrüßt, verlieh dem Ganzen 

schon fast eine familiäre Atmosphäre. 

Es war immer jemand zur Stelle und hat 

sich unser angenommen. Jeder wusste, 

wer wir sind und sprach uns mit Namen 

an.“ 

Lobend äußert sich Vanessa Gresik 

auch über die Flexibilität: „Schließlich 

bleibt es nun mal nicht aus, dass es zu 

Verzögerungen in den 

Programmpunkten kommt. Doch das 

wurde sportlich vom Team 

aufgenommen und ohne Hektik 

gemanaged.“
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„Ich habe mich sicher und 

wohlgefühlt“

Der passende Rückzugsort bot sich den 

Teilnehmern in den frisch renovierten 

Zimmern des Hotels. „Da die Konferenz 

insgesamt drei Tage lief, waren bei der 

Auswahl der Location Punkte wie ein 

attraktiver Standort und die 

Übernachtungsmöglichkeit wichtige 

Kriterien. Als ich bei der Site Inspection

die neuen Zimmer gezeigt bekommen 

habe, war ich sehr beeindruckt von 

dem modernen Design und der 

gemütlichen Ausstattung“, so Gresik. 

Mit dieser Meinung stand sie nicht 

allein da, denn auch die Teilnehmer 

waren überaus zufrieden. Diese dürften 

sich auch beim Blick aus dem Fenster 

gefreut haben: Alle bekamen ein 

Zimmer der Bellevue-Kategorie, die sich 

auf der 3. und 4. Etage des Hauses 

befinden und die einmalige, 

unverbaute Aussicht auf die Elbe samt 

Altstadtsilhouette gewähren. Und auch 

Vanessa Gresik selbst hat es förmlich 

„umgehauen“, als sie ihr Zimmer am 

ersten Tag der Konferenz betrat. „Das 

war schon fast ein Wohnerlebnis, als 

wäre ich zu Hause“, betont die 25-

Jährige und resümiert: 

„Das Gesamtpaket aus den vielen 

Tagungsmöglichkeiten, dem Team und 

dem Zimmerangebot im Bilderberg 

Bellevue Hotel Dresden war einfach 

perfekt. Ich habe mich sicher und wohl 

gefühlt.“

Bilderberg Bellevue Hotel Dresden – Ihr 
verlässlicher Partner für sichere & 
hygienekonforme Events:

• Genehmigtes Hygienekonzept für bis 

zu 300 Personen

• Schnelltests verfügbar

• 20 Tagungsräume und exklusive In- & 
Outdoorlocations

• Bankett-Bereich mit eigenem 
Eingang

• Saal Bellevue mit mobilen 
Trennwänden und moderner Technik

• Großzügige Ausstellungs- und 

Cateringfläche

• Direkter Zugang zu Terrasse und 
Garten

• Ihr persönlicher Ansprechpartner vor 
Ort: Meeting Concierge

• Neue Zimmer: gemütlicher Komfort 
und state of the art

Die Zimmer wurden 2020 renoviert und 
stilistisch komplett erneuert 
(Foto: Thomas Haberland)
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Der 20.000 qm-große Garten grenzt direkt an 
das Bankett Zentrum an und ist ideal für 
Rahmenprogramme sowie Events unter freiem 
Himmel geeignet (Foto: Matthias Hamel)

Der ideale Rückzugsort nach einem 
Konferenztag: Blick in frisch renoviertes Zimmer 
der Bellevue-Kategorie inkl. unverbautem Blick 
auf die Altstadtsilhouette (Foto: Thomas 
Haberland)

Blick in das Bankett Foyer, empfohlen zur 
Nutzung als Ausstellerbereich, Networking, 
Kaffeepausen. Es ist ebenerdig angelegt und 
damit optimal für die Anlieferung geeignet,  
verfügt über einen eigenen Eingang (Foto: 
Thomas Haberland)
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Die Konferenz und 
dessen Erfolg war ein 
positives Signal für die 

Veranstaltungsbranche.

Rocky Zimmer, Director of Convention Sales im 
Bilderberg Bellevue Hotel Dresden

FairnessPlan geht mit gutem Beispiel 

voran

Zweifel an der Durchführung der 

Konferenz, vor allem in Anbetracht der 

damaligen Infektionszahlen, wies Gresik 

entschieden zurück. „Wenn wir die 

Sicherheit nicht zu 100 Prozent hätten 

gewährleisten können, wäre es nicht 

dazu gekommen. Allerdings hatten wir 

ein durchdachtes Hygienekonzept und 

alle Beteiligten haben sich auch daran 

gehalten. Jeder Teilnehmer ist gesund 

nach Hause gekommen“, so die 

Teamleiterin. Was ihr in der 

Zusammenarbeit mit Partnern und 

Dienstleistern wichtig ist: Professionalität 

und Loyalität. Zudem sind es ihrer 

Ansicht nach nicht immer nur Zahlen 

und harte Fakten, die entscheiden. 

Auch die zwischenmenschliche und 

vertrauensvolle Ebene muss stimmen. 

Gerade letzteres sollte in puncto 

Eventmanagement nicht ins 

Hintertreffen geraten – so berechtigt 

der Siegeszug digitaler, hybrider 

Formate auch sein möge.

Es sind diese Faktoren, die laut Gresik 

auch zum Erfolg der FairnessPlan-

Konferenz geführt haben: „Sowohl wir 

als auch das Team des Bilderberg 

Bellevue Hotel haben Hand in Hand 

zusammen gearbeitet, alle 

erdenklichen Hygienemaßnahmen 

ergriffen und gezeigt, dass wir sehr 

wohl können – wenn wir nur wollen. 

Das war ein wichtiges Signal für die 

Veranstaltungsbranche.“ 

Auch Rocky Zimmer war sich von 

Anfang an sicher, dass es bei der 

Durchführung der Konferenz sicherlich 

nicht an den Organisatoren scheitern 

wird: „Wir sind dankbar für die 

Zusammenarbeit mit Frau Gresik und 

dem Team von FairnessPlan, die selbst 

alle Hebel in Bewegung gesetzt haben 

und uns viel Vertrauen 

entgegengebracht haben. Immer auf 

Augenhöhe, konstruktiv und fair, so wie 

es auch der Vereinsname verspricht. In 

einer Zeit von Corona, in der viele 

Events abgesagt wurden, war das 

eines meiner persönlichen Highlights.“ 



P R A X I S B E R I C H T

ANSPRECHPARTNER

Teamleiterin 

FairnessPlan e.V.

Baumweg 45

60316 Frankfurt am Main

Telefon:  069 26486895-4

Mail: Vanessa.Gresik@fairnessplan.org

Rückkehr ins Bellevue? Sehr wahrscheinlich!

Bei all dem Lob, was auf Gegenseitigkeit beruht, gibt es dann doch einen Punkt, der 

Gresik negativ aufstößt: „Da wir die Konferenz von April auf November verlegen 

mussten, konnten wir wetterbedingt den wunderschönen Außenbereich mit Garten 

gar nicht nutzen. Schon allein deswegen ist eine weitere Veranstaltung im Bellevue 

nicht ausgeschlossen. Tatsächlich sind wir bereits im konkreten Austausch über eine 

Wiederholung.“ 

Und wenn nicht geschäftlich, dann wird es die familienverbundene Vanessa Gresik 

auf jeden Fall privat nach Dresden in das Bellevue Hotel ziehen: „Ich habe meine 

Wurzeln in Polen, meine Verwandtschaft ist groß und freut sich schon, einmal wieder 

zusammen zu kommen. Vielleicht wird das Bilderberg Bellevue Hotel Dresden ja 

unsere nächste Familienfeier ausrichten“, so Gresik in freudiger Erwartung. 

Schon irgendwie spannend, wie die anfängliche Skepsis gegenüber dem großen 

Tagungshotel in Begeisterung umschwenken kann.

Vanessa Gresik

Director of Convention Sales

Bilderberg Bellevue Hotel Dresden

Große Meißner Straße 15

01097 Dresden

Telefon: 0351 805 1710

Mail: rocky.zimmer@bellevue-dresden.com

Rocky Zimmer www.bilderberg-
bellevue-
dresden.de

Informieren Sie sich 

gleich über die 

Möglichkeiten 

hygienekonformer 

Veranstaltungen im 

Bilderberg Bellevue 

Hotel Dresden. 

mailto:Vanessa.Gresik@fairnessplan.org
mailto:rocky.zimmer@bellevue-dresden.com

