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Liebe Leser, liebe Kunden, liebe Kollegen,

wenn Sie dieser Newsletter erreicht, haben wir uns schon Richtung Asien 
verabschiedet - selbstverständlich nur, um neue Länder und Ressorts für Sie zu 
testen. Freuen Sie sich also jetzt schon auf unsere Mitbringsel, die schicken wir 
Ihnen im Mai. 

Genießen Sie den Frühling, bleiben Sie uns gewogen, besuchen Sie uns, 
kommen Sie zur MasterClass, halten Sie Kontakt.

Ihr Matthias Kindler
  
  

 

Wir werden oft gefragt, wo wir all die neuen Hotels finden und uns inspirieren 
lassen. Ganz sicher nicht bei HRS, auch wenn dieser Anbieter eine 
ausgesprochen schicke iPad-App hat. HRS konnte uns nie überzeugen, nicht 
beim Angebot und noch viel weniger beim Preis.

Unsere favorisierte Buchmaschine ist ganz klar Trivago. Klicken Sie mal hin und 
testen Sie, ob wir recht haben. Tolle Inspirationen finden wir auch heute noch 
bei Designhotels. Seit fast 20 Jahren ein Klassiker, der dazu beigetragen hat, 
moderne und trendige Hotelkonzepte populär zu machen.

Ebenfalls einen Besuch wert ist Mr & Mrs Smith. Amüsant sind die individuellen 
Besprechungen durch die Eigentümer. Oder Sie surfen bei Tablet Hotels vorbei, 
für uns ebenfalls eine tolle Anlaufadresse für Recherchen im Netz. Wenn Sie 
dann noch wissen wollen, wie es anderen gefallen hat, www.tripadvisor.com. 
Viel Spaß - und berichten Sie uns doch, was Sie Schönes gefunden haben.
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Brancheninsider haben schon vor einer ganzen Weile aufgehört sich über all die 
Insolvenzen und Konkurse zu wundern, die die Eventbranche seit Jahren 
erschüttern. Aber ab und zu hält man doch kurz inne. So geschehen als es vor 
einigen Monaten die kogag erwischte, immerhin eine der ältesten und zeitweise 
sicher auch größten Agenturen der Republik. Nach Max Sense, Munich One, 
MKG oder unzähligen anderen wieder eine traurige Nachricht.

Sicher hat der ein oder andere sich den Exitus ganz allein selbst zuzuschrieben, 
aber ein so radikales Artensterben wie in der Eventbranche findet man nicht 
alle Tage. Dank Einkauf (ja, der trägt die Hauptschuld) und "Klein Klein" 
Projektgeschäft bleibt vielen Eventagenturen zu wenig zum Leben und meist 
nur ein ganz klein wenig zu viel zum Sterben. So hangelt man sich von Auftrag 
zu Auftrag und jongliert nicht selten mit dem Cash-Flow aus Fremdkosten, um 
es noch einmal über die Zielgrade zu schaffen.

So lange Agenturen nicht anfangen, ihren Mehrwert zu beweisen und weiter an 
ruinösen Pitches teilnehmen, werden Kunden sie nicht ernst nehmen und sie 
erst recht nicht angemessen bezahlen. Und alle werden noch über viele 
Insolvenzen sprechen.

  
  

 

Sieben Jahre sind eine lange Zeit, in sieben Jahren entwickelt sich alles weiter - 
denkt der Optimist. Dank dieser Einstellung entschlossen wir uns unsere Best 
of Events-Abstinenz zu beenden und sogar als Sponsor der "Leitmesse für 
Events" nach Dortmund zu reisen. Wir versprachen uns - wie vermutlich alle 
Besucher - Inspiration. Und vor allem gute Kontakte für unser Seminarangebot, 
die MasterClass Event & Marketing.

Machen wir es kurz, es war ein Fehler und noch dazu ein sehr teurer. Auch 
wenn wir die Veranstalterin außerordentlich schätzen, ist die BoE nach wie vor 
nur ein Tummelplatz für Zulieferer und (machmal ganz arg laute) Künstler. Wer 
Event als strategisches Kommunikationsinstrument versteht, hat dort nichts zu 
suchen und wird auch nichts finden. Außer so gruselige Dinge wie lebende und 
sprechende Tomaten oder ganz, ganz lustige Klofrauen.
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Vielleicht etwas für Ihre Weiterbildung? Da hätten wir was für Sie. 7 nagelneue 
Seminare in unserer MasterClass. So beliebt, dass wir nur "Einser" bekommen 
und sage und schreibe 100% aller bisherigen Absolventen uns weiterempfehlen.

Wenn Sie immer up to date sein wollen was Trends, Event-Management oder 
Zusammenarbeit mit externen Partnern betrifft, schauen Sie doch mal HIER. 
Wir würden uns freuen.

  
  

 

In München hat Milka einen Tempel des Genusses eröffnet. Endlich mal eine 
Markenwelt zum Anbeissen. | Die Edel-Alternative auf Malle, das Jumeirah in 
Port Soller. |

More than anybody can eat and not really chinese, der China Grill in 
Manhattan. | Buddakan, immer wieder ein Erlebnis, nicht nur wegen des 
Raumes. | Quasi gegenüber und qualitativ spitze: das Morimoto. Nur der 
Service könnte etwas weniger arrogant sein. | Kaum bekannt, aber nicht nur 
kostenlos, sondern auch immer einen Besuch wert - die New York Public 
Library. Wow! | So stellt man sich die Hamptons vor - das Jedediah Hawkins in 
Jamesport. | Und so die Weingüter nur 30 Minuten außerhalb des Big Apples - 
Paumanok Vineyards. |

In Hamburg etwas Asien? Gerne im Maral am Eppendorfer Baum. | In Hamburg 
die halbe Welt auf 30.000 qm2 - Miniatur Wunderland. Nicht nur für Kleine, 
sondern auch für Große. | Deutlich verbessert und nun mindestens zum Lunch 
sehr empfehlenswert, die Meatery im Side Hotel. | Und wer es noch nicht 
gesehen hat, Abercrombie nun auch in Hamburg. |

Der Osten ist out, alles zurück an den Kudamm. Naja, nicht alles, aber das 
feine H'otello K'80. | Der Rote Jäger in Berlin klingt interessant. Testen Sie mal 
für uns? |

Konstant katastrophal: das Interconti Berchtesgaden. Da kann es noch so 
günstig und schön gelegen sein. Spätenstens bei angetrunkenen Flaschen in 
der Minibar und gebrauchten Q-Tipps wird es ganz eklig. |

Und sogar in Hallbergmoos (sic!) haben wir dank einer geschätzten Kundin eine 
Empfehlung: der erste Italiener am Platz, das Il Mistero. Buono. |
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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. 
 
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

Alle Fotos: Matthias Kindler, Editorial: Michael Namberger, www.berg12.de
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