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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Editorial

.....................................................................................

Heute ist es wie immer. Beim nächsten Mal wird alles anders. 
Zumindest was die Optik dieses Newsletters anbetrifft. Fast drei 
Jahre lang haben wir Ihnen in diesem Look mit spitzer Feder 
vordergründig alles zum Thema Event und in Wirklichkeit Tipps 
und Anregungen für moderne Genussmenschen geliefert. Keine 
Angst, das bleibt so. Nur die Optik wollen wir ein wenig 
aufhübschen. Also, im Dezember nicht erschrecken und auf 
Junkmail klicken, weil Sie denken "jetzt kommt hier wieder so 
ein me-too-Newsletter von irgendeiner Eventagentur". Nein, wir 
sind´s! 

Aber jetzt erst einmal viel Vergnügen mit der aktuellen 
Herbstausgabe. Garantiert noch weihnachtsfrei.

 

Ihr Matthias Kindler und das Team von THE COMPANIES

 

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ich bette mein Haupt 

.....................................................................................

Nach drei Jahren und rund 18 Ausgaben unseres Newsletters 
gibt es zum Glück nicht mehr so viele weiße Flecken auf der 
Landkarte. Aber Sie kennen ja unseren Ehrgeiz, stets noch einen 
drauf zu setzen. Also waren wir wieder für Sie unterwegs und 
haben unter vollem Meilen-Einsatz recherchiert. Fündig wurden 
wir in Bangkok (Flugzeit 11:15 Stunden) mit dem Metropolitan. 
Von den Thailändern werden wir in Zukunft noch viel hören. 
Niemand verbindet so gut westliches Design mit "Ethno-
Elementen" und schafft so eine coole, aber gleichzeitig warme 
Atmosphäre. Da müssen Sie hin. Falls Sie dann noch 10 Tage 
unter die Palmen wollen, können Sie in alten Ausgaben dieses 
Letters blättern oder hier oder hier klicken. Da gibt es zwei 
wunderbare Tipps zum Seele-baumeln-lassen. 
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Etwas näher, nämlich in München, liegt ein neues Designhotel. 
Das Inn-Side (Fahrzeit von unserem Büro: 6 Minuten). Heimlich, 
still und leise hat sich die Kette vom Langzeit-Übernachter-
Angebot (gibt es übrigens auch in Düsseldorf, Frankfurt und 
Berlin) zum ernsthaften Konkurrenten vieler Ketten gemausert. 
Die Zimmer sind nicht nur schick, sondern bieten viel Platz und 
Komfort. Ab Januar 2005 im Münchner Norden, in den neuen, 
heftig umstrittenen "Highlight"-Towers von Helmut Jahn. 

Ein Tipp für das an schönen Herbergen eher arme Düsseldorf. 
Bitte klicken Sie mal hier auf das Burns Art Hotel. Für ein Vier-
Sterne-Haus in der NRW-Hauptstadt durchaus nett anzusehen. 
 
Jetzt noch in den Osten (Fahrtzeit Dank der Deutschen 
Bundesbahn "ewig", aber man kann ja auch fliegen. Dann circa 1 
Stunde außerhalb von Berlin). Dort gibt es das Schlosshotel 
Neuhardenberg, bekannt aus Funk und Fernsehen als Schauplatz 
sommerlicher Kabinettsklausuren. Wir empfehlen es (gerade 
deswegen oder trotzdem) von ganzem Herzen, wenn Sie 
entweder ein Relax-Wochenende planen oder meeten/
brainstormen/(re)präsentieren möchten. Stilsicher restauriert, 
inmitten eines von Peter Joseph Lenné und Hermann Fürst von 
Pückler-Muskau gestalteten Landschaftparks, mit guter Küche 
und allen anderen Ingredienzien, die es braucht. Hinfahren, 
Aufbau Ost aktiv unterstützen. Falls Sie auf dem Weg dahin noch 
preisgünstig und schön übernachten wollen, tun sie das doch in 
Berlin im Centrovital, vor knapp zwei Monaten neu eröffnet. Ein 
sehr nettes Designhotel mit großem Spa-Bereich, hübsch und 
authentisch in Spandau auf der Eiswerder Insel gelegen. Vorsicht 
nur im Herbst – die Sturmböen von der Spree wehen einen fast 
runter von der Insel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Unsere monatlichen Pflichttermine

.....................................................................................

Mit rund 2.000 Lesern erreichen mir mittlerweile viele 
Entscheider aus der Kommunikationsbranche, oder einfach 
Menschen, die unseren Stil mögen und sich auf unsere "City 
Guides" verlassen. Verwurzelt sind wir aber natürlich immer 
noch in der Eventszene. Also, liebe Eventler – dieser Teil ist 
besonders für Sie. Am 16. November findet wieder der Deutsche 
Eventtag statt. Auch wenn es mittlerweile eher ein Deutscher 
Event-Nachmittag geworden ist. Über das offizielle Programm 
wollen wir hier nur wenige Worte verlieren. Ob ein "Flow-Zirkus" 
das ist, was die gebeutelte und belächelte Eventbranche 
braucht, sei dahin gestellt. Aber – in Ermangelung von 
Alternativen – ist dieser Tag DER Branchentreff. Wenn Sie also 
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schauen wollen, ob noch "alles Event" ist, ab nach Düsseldorf. 
Abends werden dann die Event- und Messe-"Oscars" EvA und 
Adam verliehen. Und auch wenn jetzt schon wieder alle FME-
Vorstände (= Forum Marketingevent-Agenturen = der 
Veranstalter) wissen, wofür sie dieses Jahr einen Preis 
bekommen, ist es sicher interessant zu sehen warum. See you in 
Düsseldorf.

Als Hardcore-Event-Junkie können Sie sich dann noch den 12. 
Januar eintragen. Neuer Termin für die gefürchtete "World of 
Events". Europas Kleinkunst-, Tischdeko- und Mietklomesse 
findet wieder in Wiesbaden statt. Angeblich wird dieses Jahr alles 
besser. Vor drei Jahren sind wir nach 85 Minuten wieder 
abgereist. Da wir aber Optimisten sind, fahren wir im Januar mal 
wieder hin. Und übernachten, denn "Satis & Fy" (was ein Name) 
plant eine Messeparty, die neue Maßstäbe setzen soll. Wie 
gesagt, wir sind ja Optimisten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Was die Presse über uns schreibt

.....................................................................................

Viele neue Clippings – über unsere Kunden und was wir für die 
so auf die Beine gestellt haben (bitte hier, hier, oder aber auch 
hier), und natürlich, dass Matthias Kindler in den Vorstand des 
Art Directors Club gewählt wurde (bitte hier oder hier). 
 

 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Made in USA – ein Blick über den Atlantik

.....................................................................................

Bisher waren die USA – was Events anbetrifft – kein großes 
Vorbild. Events waren entweder "Corporate" und fanden 
vornehmlich in gruseligen Ballsälen noch gruseligerer 
Hotelketten statt, oder "Public" und hatten fast immer etwas mit 
Monster-Show-Trucks zu tun, die mehr oder weniger sinnvoll 
durchs Land donnerten und Produkte bewarben. Langsam ändert 
sich das und Amerika nähert sich europäischen Verhältnissen an. 
Ein Blick auf die einschlägigen Wettbewerbe verdeutlicht dies 
anschaulich. Zwar gibt es sogar bei beachtenswerten Awards 
noch so abstruse Kategorien wie "Beste Tischdeko" oder 
"Gelungenste Hochzeit" aber die Einreichungen in den "Best 
Event"-Kategorien mausern sich. Noch kann Amerika in dieser 
Kommunikationsdisziplin von Good Old Europe viel lernen, aber 
im Adaptieren sind die Amis ja meist recht fix. Meilenweit voraus 
sind die Kollegen von drüben schon, wenn es um die 
Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur geht. Langfristige 
Verträge sind schon jetzt die Regel. Einmal einen guten Partner 
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suchen und dann eine solide, dauerhafte Partnerschaft 
aufbauen. Aha, na da können wir in Deutschland auch noch von 
denen da drüben lernen. 
 

 

 

 

 

 

 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Ritterschlag für Events

.....................................................................................

Preise und Auszeichnungen sind wichtig. Keine Frage. Sie sind 
ein Gütesiegel für die Arbeit einer Agentur und helfen damit 
Kunden bei der Partnersuche. Und sie schaffen 
Markttransparenz, denn jeder kann sich ein Bild vom Stand der 
Dinge in der Branche machen. Mit Gütesiegeln war das in 
Deutschland bisher so eine Sache. Der selbsternannte 
Event-"Oscar" EvA hat es auch im siebten Jahr nicht geschafft, 
das Niveau der Branche spürbar zu heben. Nun hat sich der Art 
Directors Club der Kategorie Events angenommen. Im Frühjahr 
2005 werden zum ersten Mal kommunikative Höchstleistungen 
der Live-Kommunikation mit den begehrten "Nägeln" 
ausgezeichnet. Die Branchenresonanz auf diese Ankündigung 
lässt Gutes erwarten. Wer im Event-Business eine Rolle spielen 
will, wird seine Projekte der ADC-Jury vorlegen. Wir sind 
gespannt. Und halten Sie natürlich auf dem Laufenden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Die Mutter aller Schnäppchen

.....................................................................................

Selber machen ist ja bekanntermaßen billiger als kaufen. 
Zumindest, wenn man weiß, wie es geht. Sonst kann es teuer 
werden – das kennt man ja von den misslungenen 
Reparaturversuchen am CD-Player. Auch wenn man in einem 
Seminar nicht so einfach lernen kann, wie man award-
verdächtige Events konzipiert, so kann man sich doch das 
Handwerkszeug aneignen, gute von nicht so guten 
Veranstaltungen zu unterscheiden. Deutschlands größter 
Seminaranbieter hat THE EVENT COMPANY gebeten, die seit 
1997 erfolgreich laufende Serie "Events" komplett zu 
überarbeiten. Herausgekommen ist ein dreistufiger 
Ausbildungsgang unter Leitung von Matthias Kindler. Mit einer 
Einsteigerveranstaltung für Event-"Neulinge", einem interaktiven 
Workshop für Profis und – die Kür – einem zweitägigen 
Intensivseminar zur Eventkonzeption. Einsteiger- und 
Intensivseminar finden Anfang 2005 statt, der Workshop in 
diesem November. Interesse? Vielleicht sehen wir uns ja dort … 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Uns eine Zeile und Ihnen vielleicht einen Besuch wert

.....................................................................................

Sollten Sie bald auf dem Weg nach Thailand sein, dann kommen 
Sie sicher in Bangkok vorbei. Wo Sie übernachten müssen, 
wissen Sie ja schon (siehe oben), aber zum Ausgehen? Viele 
Möglichkeiten: Aperitif im Mandarin Oriental, eine Bar 150 Meter 
über dem Boden im Banyan Tree, essen im Bed Supperclub 
(kommt Ihnen das bekannt vor?) dann in die Q-Bar (34 
Sukhumvit Soi 11, Klongtoey, Bangkok; Tel.: +66 2 252 3274) 
oder ins Narcissus (112 Sukhumvit Soi 23, 258 2549). Na, das 
klingt doch alles vielversprechend, oder? | Lust auf Thailand, 
aber keine Zeit dorthin zufahren? In Stuttgart gibt es "neuen" 
und wirklich authentischen Thai, das Floating Market (Theodor-
Heuss-Straße 14, Tel.: 0711 222 0228).

In unserer Heimatstadt hingegen eröffnet wieder mal ein neuer 
Club. Wenn Sie auf Großraum-Disco mit vier verschiedenen Bars 
stehen, dann notieren Sie sich den 19.11.04. Da öffnet das 
2rooms im alten Stachus-Kino seine strenge (?) Tür. | Außerdem 
haben wir keine Kalorien gescheut, um für Sie eine Wunder-
Pizzeria zu testen. Das Nero in der Rumfordstraße 34 (Tel.: 089 
2101 9060) versucht das Riva als beste Anlaufstelle für Teig und 
Belag zu schlagen. Mit guten Erfolgsaussichten. Haben wir 
unseren italienischen Monat? Anscheinend. Denn hier gibt es 
noch mal Pizza, ebenso lecker, aber irgendwie anders, im Rosso 
in der Amalienstraße 51. Con tutto, per favore. Und nun: basta. 

 

 

 

 

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Servicecenter

..................................................................................... 
 
Sie können den Newsletter auch im PDF-Format abonnieren. 
Kurzes Mail genügt!  
 
Lob oder Tadel? Newsletter abbestellen oder abonnieren. 
 
Newsletter-Archiv: Zu finden auf unserer Homepage unter Punkt 
5 > News > Das Newsletter-Archiv 
 
Wenn Sie mehr zu einem Thema wissen möchten: 
info@thecompanies.de 
Uns besser kennen lernen: www.thecompanies.de  
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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