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Liebe Leser, liebe Kunden,

wenn Sie zu den Menschen gehören, die das Kleingedruckte lesen, haben Sie 
vielleicht bemerkt, dass da oben 10. Jahrgang steht. Mehr als 50 mal haben wir 
Sie also schon mit Tipps und unserer Meinung zu Kommunikation, Event & Co. 
versorgt. Daran haben über 2.000 Leser Spaß, vielen Dank für Ihre Treue.

Als wir vor 10 Jahren in dieses Experiment stolperten, wollten wir uns bei 
Kunden und Interessenten im Gespräch halten und sie mit nützlichen Tipps und 
Insights versorgen. Aus einer aufstrebenden Kreativ-Agentur mit vielen Flausen 
im Kopf ist nun eine der kreativsten Beratungsadressen der Branche geworden, 
die ihre vielfach ausgezeichnete Erfahrung gerne weitergibt. In Form von 
Kommunikationsberatung, Konzepten, Vorträgen und neuerdings eigenen 
Seminaren – der MasterClass Event Marketing.

Wir hören uns auch die nächsten Jahre. Versprochen. Bleiben Sie uns gewogen.

Herzlich, Ihr Matthias Kindler & das Team von THE COMPANIES

  
  

Wenn Sie Leser oder gar Fan unserer Post aus München Ost sind, arbeiten Sie 
mit großer Wahrscheinlichkeit im Bereich Kommunikation. Oder sind Sie etwa 
einfach nur "Genießer" und genießen daher in erster Linie unsere Hotel-, 
Restaurant oder Destinations-Tipps? Dann springen Sie bitte einfach zum 
nächsten Kapitel. Wir hoffen, es ist trotzdem wieder genug Lesenswertes für 
Sie dabei.

Für Kommunikations-Profis spielt das Thema "Inspiration" immer eine große 
Rolle. Woher bekomme ich neue Impulse, wo finde ich Beispiele, wie andere 
Firmen Kommunikationsmaßnahmen erfolgreich gelöst haben? Praktisch 
veranlagt wie wir sind, haben wir Ihnen hier wieder ein paar Tipps 
zusammengestellt, um Ihnen Recherche-Stunden im Internet oder gar 
abgelaufene Schuhsohlen zu ersparen.
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Messen wie die "Best of Events" (siehe unten) sind es nicht, um mit Herrn Bach 
oder Frau Zietlow zu sprechen. Aber Messen generell sind es … vielleicht. Zum 
Beispiel, wenn sie IAA, IFA oder ITB heißen. Denn dort werden vortrefflich und 
nachahmenswert Marken und Erlebnisse inszeniert. Gute Ausstellungen sind es 
… fast immer, besonders wenn sie Expo, Ars Electronica oder ADC Festival 
heißen. Kongresse, Seminare oder Vorträge sind es … auf jeden Fall, allerdings 
nur, wenn dort so kompetente Branchen-Experten auftreten wie bei der 
MasterClass. 

Das war eben der Werbeblock. Aber im Ernst, für Profis, die sich mit 
persönlicher Kommunikation beschäftigen, gibt es zahllose Wege sich 
"betanken" zu lassen. Besuche in Concept- oder Flagship Stores, Reisen, 
Besuche bei (inter)nationalen Wettbewerben und und und. Allerdings würde 
man sich manchmal leichter tun, wenn die Flut von Ideen und Beispielen 
kuratiert daher käme. 

Da es so etwas bisher nicht gab, machen wir Ihnen einen Vorschlag: Verreisen 
Sie mit uns zu so einem Event. Wir führen Sie herum, zeigen und 
kommentieren das Wichtigste. Zum ersten Mal beim ADC Festival am 6. und 7. 
Mai in Frankfurt. Ein geführter Rundgang durch das Wichtigste aus 3.000 
Ideen, an der Hand erfahrener Jury-Mitglieder. Als Halbtages-Angebot für den 
Eiligen oder gerne auch als Paket mit Kongress und Besuch der Preisverleihung. 
Ihr unverbindliches Interesse können Sie hier vermerken, wir machen Ihnen 
dann einen Vorschlag. 

Selbstverständlich geht das alles auch ohne uns. Dafür brauchen Sie nur oben 
auf die jeweiligen Links klicken und sehen was wann wo stattfindet.

  
  

 

 

Preisfrage für Einsteiger: Welche Stadt wird in obiger Überschrift beschrieben? 
Richtig, Salzburg, die kleine Stadt mit den großen Klischees. Doch die 
Schnürlregen-Metropole hat sich in den letzten Jahren gut geschüttelt und 
empfiehlt sich unbedingt mal wieder für einen Besuch. 

Statt in Mozarts Geburtshaus fahren Sie doch mal zum Hangar 7 am Flughafen. 
Die Düsenjäger von Herrn Mateschitz hätten auch dem Wolferl gefallen. 
Anschließend lassen Sie die Burg links liegen und nehmen den Aufzug auf den 
Mönchsberg. Dort wartet das Museum der Moderne mit tollen Ein- und 
Ausblicken und dem M32, fast schon ein Klassiker und ein gelungenes Beispiel 
zeitgemäßer Museumsgastronomie.

Zum Kaffee hilft alles nichts: Das Café Bazar bietet österreichische 
Kaffeehauskultur at its best. Und wirkt dabei deutlich frischer als der 
Platzhirsch Tomaselli.
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Wenn Sie mit Kindern unterwegs sind und 3 Stunden Zeit haben, gehen Sie 
nicht ins Marionettentheater, sondern ins teilerneuerte "Haus der Natur". So 
viele interaktive Exponate auf einen Haufen haben die Kleinen selten gesehen 
und ausprobiert.

Zum Übernachten ins unlängst zum Boutique-Hotel umgebauten Hotel am 
Dom, in die Blaue Gans oder, wenn Sie viele Zimmer benötigen, ins Parkhotel 
Castellani. Weniger Begeisterung hörten wir zuletzt über das Hotel Stein, 
dessen Dachterassen-Bar aber immer noch eine Liftfahrt wert ist. Oder, wenn 
Ihnen bei so vielen klischeefreien Zonen doch nach ein bisschen Tradition ist: 
Das Sacher. Torte essen nicht vergessen.

  
  

 

Selber loben ist immer doof. Daher lassen wir hier einfach gleich zwei Branchen-
Beobachter zu Wort kommen, die sich mit unserem neuen Baby, der MasterClass 
Event Marketing beschäftigt haben. Die finden unser Angebot gut, neu und 
sinnvoll. Wir übrigens auch. 

Und Sie? Wollen Sie sich weiterbilden? Oder kennen Sie jemanden, dem Sie 
unser Angebot empfehlen möchten? Da würden wir uns freuen. Und wir wären 
Ihnen zu ewigem Dank oder wahlweise einem Mittagessen verpflichtet.

Aber hier nun, was andere über unsere neuen Seminare sagen: Wolf Rübner 
meint: "Von den Besten lernen. Matthias Kindler gründet seine eigene 
Masterclass. Es klingt ein wenig nach Kunstakademie, aber ein vielfach 
ausgezeichneter Event-Kreativer wie Matthias Kindler kann sich das leisten. Nun 
fragt man sich angesichts der Inflation von Event-Seminaren unwillkürlich: Guter 
Mann, aber muß das sein? Ja, denn Kindler stößt in eine Marktlücke – ein 
Premium-Angebot für die Ehrgeizigen, für die, die niemals aufhören zu lernen. 
Wissen aus 1. Hand von Top-Referenten unterschiedlicher Disziplinen des Event-
Geschäftes. Denn das ist der USP, Kindler ist nur einer der Referenten, 
ansonsten der Rektor der Masterclass. Im März geht’s los mit “Trend Watch”."

Frau F. von eveos meint: "Neues Weiterbildungsformat: MasterClass Event 
Marketing – Expertenwissen tanken & kreative Agenturluft schnuppern 
MasterClass Event Marketing – so heißt das neue Weiterbildungsformat von 
Matthias Kindler, das im März 2011 seine Premiere feiern wird. In kompakten 
und intensiven Seminaren trainiert er – und eine erlesene Auswahl verschiedener 
Branchen-Experten – Event-Verantwortliche zu praxisorientierten Themen aus 
dem Event-Marketing.

Das Konzept der Trainings geht gezielt auf die gestiegenen Anforderungen an 
Veranstaltungsplaner und Event-Verantwortliche ein. Monothematische und 
intensive Kurse, die separat oder als Paket gebucht werden können, sollen den 
neuen Ansprüchen Rechnung tragen. Schließlich ist der Bedarf je nach 
Unternehmen oder Person unterschiedlich. Auch ist Event-Marketing und alle 
dazugehörigen Teilbereiche nicht mal eben in mehreren Kursen erlernbar. Da 
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macht eine spezielle, aber dafür umfassende Ausrichtung der beliebig 
kombinierbaren Weiterbildungsmodule auch absolut Sinn."

Treffender hätten wir das auch nicht sagen können. Vielen Dank.

Wenn Sie stets Up-To-Date sein wollen, wird Ihnen hier geholfen:

  
  

 

 

Seit fast 40 Jahren steht das Tantris in München und wenn man wie wir meist 
auf der Suche nach Neuem ist, kommen die Klassiker oft zu kurz. Wir haben 
uns einen Ruck gegeben und diesen schändlichen weißen Fleck auf unserer 
münchner Gastro-Landkarte getilgt. Und waren begeistert.

Die 70er-Jahre-Architektur und das Interieur sind ja für sich schon legendär. 
Zusammen mit dem sehr aufmerksamen und gleichzeitig entspannten (ja, 
diese Mischung gibt es!) Service ergibt sich eine unverwechselbare Atmosphäre 
– und damit eine starke Marke. Von Hans Haas' Küche und Paula Boschs Wein 
brauchen wir gar nicht zu reden. Besser, als wir es zu träumen gewagt hatten 
und dennoch nicht gestelzt oder experimentell-trendversessen.

Das hat seinen Preis – 5 Gänge mit reichlich begleitendem Wein 195 € pro 
Nase, Limousinenservice nach Hause inklusive – und ist letztlich doch 
preiswert. Gönnen Sie sich's, Sie werden wiederkommen.

  
  

 

Gerade, wenn man den besten "Lieferanten", also einen kompetenten Anbieter 
von Event-Marketing sucht, sind Rankings eine prima Orientierungshilfe. Geben 
sie einem doch eine erste Idee, wer in der Tabelle am erfolgreichsten oder am 
schönsten spielt. Die erste Tabelle des neuen Jahres ist soeben erschienen. Und 
ist leider verschreibungs- oder zumindest erklärungsbedürftig.

Jede Liste ist nur so gut, wie die Kriterien nach denen sie zusammengestellt 
wird. Welche Event-Awards werden gezählt, wie streng und kompetent sind die 
jeweiligen Juries? Wir empfehlen, auf das Ranking von W&V und Horizont zu 
warten, das in circa 3 Monaten erscheinen wird. Dieses wurde von sich 
spinnefeind gegenüber stehenden Branchen-Vertretern und -Verbänden 
erstellt. Sie können also davon ausgehen, dass so ein für alle tragbarer 
Kompromiss entstanden ist. 

 

file:///Users/thecompanies/Desktop/THE%20COMPANIESG...ies/6_Newsletter/2011_01/PDF-Newsletter2011-01.html (4 von 7) [05.07.11 13:01:03]

https://www.xing.com/net/masterclasseventmarketing
http://www.facebook.com/pages/MasterClass-Event-Marketing/183917168295398
http://twitter.com/mkindler
http://www.tantris.de/
http://matthiaskindler.com/newsletter-archiv/2011_01/IMG_9110_big.jpg


Post aus München-Ost

Und was das parallel erscheinende Umsatz-Ranking anbetrifft, ist dort nach 
vielen Jahren des Täuschens und Mogelns Besserung in Sicht. Ein Beirat, 
besetzt mit hochkarätigen und vom Tagesgeschäft unabhängigen Experten, 
wird den Agenturen, die das immer noch nicht alleine können erklären, was der 
Unterschied zwischen Umsatz und Honorar-Umsatz ist. Halleluja!

  
  

 

Auf Xing und anderen Plattformen tobt gerade ein kleiner Glaubenskrieg. Ein 
Diskurs über eine jüngst gelaufene Messe, die Best of Events. Da streiten 
Menschen lebhaft und vortrefflich darüber, ob dieser "Flohmarkt" eine 
"Gauklerbörse" sei oder eine "Leitveranstaltung" für die Event-Szene sei, da es 
ja nichts besseres gäbe. 

Wir mussten schmunzeln. Und erinnerten uns an unseren letzten Besuch bei 
dieser Veranstaltung mit Anbietern von Dixi-Klos, Tischfeuerwerken und 
einbeinigen Stehgeigern vor zuletzt 5 Jahren. Begreift man Events als lustigen 
Ringelpietz mit Anfassen, als fesche Sause, als rührselige Weihnachtsfeier oder 
feucht-fröhliche Außendiensttagung, so ist die Best of Events sicher eine 
Inspirationsquelle. Hält man "Event-Marketing" allerdings für ein strategisches 
Werkzeug im Kommunikationsmix, kann man sich diese Art von Inspiration 
sicher sparen.

Und damit sind wir 15 Jahre nach Beginn dieser Diskussion bei des Pudels Kern 
und exakt da, wo wir auch vor 15 Jahren schon waren.

Events sind zumeist Missverständnisse. Eine ganze Branche, eben die Event-
Industrie, hat es nicht geschafft seriös zu werden. Sie kommt noch immer 
daher wie ein zu laut geratener Neureicher, der sich in die Maximilianstraße, 
die 5th Avenue oder die Via Spiga verlaufen hat und nun mal zeigen will, womit 
er in Herne das große Geld gemacht hat. Warum denken wir gerade an den 
legendären Mario Adorf in Kir Royal? 

Egal. Fakt ist, Events nutzen gerade einmal 10 bis 20% des Potenzials, das sie 
in sich tragen. Events könnten eine Antwort auf die (Marketing-) 
Kommunikations-Sorgen unserer Tage sein. Sind sie aber leider nicht. Und 
daran, liebe Xing-Diskutanten, sind gerade die von Ihnen so genannten "Big 
Player" schuld, also die in den 90er Jahren marktbestimmenden Agenturen, die 
es nie verstanden haben, Berater zu werden und statt dessen heute noch 
liebend gern mit Pyrotechnik, Aqua-Laser-Show und Erlebnis-Catering 
experimentieren. Das ist genauso spaßig und "eventig" wie das 
Dschungelcamp, aber eben leider kein (Event-)Marketing.
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Es rappelt im Karton. Der Januar scheint nationaler Themen-Monat Event zu 
sein. | Los geht es mit der immer lesenswerten Brand Eins, die dem Thema ein 
ganzes Heft widmet. Seit dem 28ten Januar im gut sortierten 
Zeitschriftenhandel, danach auch online. | Und Events fragt hier nach, was 
hinter der MasterClass steckt. Happy reading.

  
  

 

Wiederentdeckt: Das Restaurant Ritzi in München. Großartiges Filet zum 
vertretbaren Preis zwischen Bogen- und Haidhausen. | Neuentdeckt: Das 
Barestovino im Lehel. Sie könnten der Erste sein, der eine Rezension verfasst. | 
Ein toller Tipp für Rhein-Main mit Dank an die treue Leserin Frau Reichold: Das 
Restaurant Lodge im Opel Zoo. | Für die Glücklichen, bei denen Süd-Ost-Asien 
demnächst auf dem Programm steht: das nagelneue Restaurant Nahm im 
Metropolitan in Bangkok, Thaiküche goes Gourmet. | Vorfreude: Am 1.5. 
bekommt nun auch Bangkok ein W-Hotel. | Und wenn Ihnen das zu weit ist und 
Sie sich gleichzeitig noch als Event-Planner weiterbilden möchten, ein 2-Tages-
Familien-Trip nach Oslo an Bord der Color Line. Da würden wir uns sehen. 
Planner können sich mit dem Passwort CYB anmelden.

  
  

 

Der Event Manager in Balance 22. Februar. Vortrag von Tobias Wannieck 
beim Event Circle Schweiz in Luzern

ITB 9. bis 13. März. Die führende Tourismus 
Messe in Berlin

Event Basics 22. März. Seminar der MasterClass in 
München

Trend Watch 23. März. Seminar der MasterClass in 
München

Next Level Events 24. März. Seminar der MasterClass in 
München

Event Trends 2011/12 28. März. Keynote an Bord der MS Color Line 
mit Matthias Kindler

10 Todsünden bei Events 29. März. Keynote an Bord der MS Color Line 
mit Matthias Kindler
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Multisensorische Events 19. April. Tages-Seminar and der Uni Luzern 
mit Matthias Kindler

ADC Festival 6. - 8. Mai. Die Kommunikationsbranche trifft 
sich in Frankfurt

Damit sollten Sie bis zur nächsten Post aus München Ost beschäftigt sein. Die 
erscheint Ende März/Anfang April. Bis dann.

  
  

 

 

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 > Service > 
Newsletter 
 
Wenn Sie mehr zu einem Thema wissen möchten: info@thecompanies.de 
Uns besser kennenlernen: www.thecompanies.de 

  
  
 

 

 

THE COMPANIES. Marken. Erlebnisse. Ergebnisse. GmbH 
Prinzregentenstraße 67 · D 81675 München 
Telefon 089|418 007-0 · Telefax 089|418 007-17

USt.-ID: DE 192124298 · HRB 119736 München  
Geschäftsführer: Matthias Kindler
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