
  
  

 

  
  

 

Liebe Leser, liebe Masterclassler, liebe Kunden, liebe Andere,

wir sind unserer Zeit ein wenig voraus. Die München-Ost-Post kommt vier
Wochen früher als erwartet. Aber erstens haben sich schon wieder genug
Themen angesammelt und zweitens möchten wir Ihnen gerne noch
schreiben bevor wir – natürlich nur für Sie – Singapur und Vietnam
erkunden.

Also, genießen Sie. Wenn wir uns das nächste Mal hören, ist entweder
MasterClass oder Frühling.

Aus München grüßt,
Ihr Matthias Kindler

  
  

 

Warum hat Mailand eigentlich keinen so tollen Ruf? Erstaunlich. Die Stadt
liegt nur wenigen Stunden südlich unserer Landesgrenze (übrigens 100 km
näher an München als, sagen wir mal, Hannover). Sie ist ein
Shoppingparadies und voller toller Hotels und Restaurants. Dazu hohes
Kulturgut wie das Abendmahl, die Galleria, das Castello oder der Dom und
die Scala. Was will man mehr ...

Womit fangen wir an? Übernachten: Mailand verfügt über einige der
besten und auch teuersten Hotels in Europa. Das Bulgari zum Beispiel,
auch das Armani, das Four Seasons oder das Park Hyatt sind nicht von
schlechten Eltern. Es geht auch günstiger und nicht weniger nett. Im
Maison Moschino, in den Designhotels Straf, Boscolo oder für den
kleineren Geldbeutel im neuen Boscolo B4 und in der traditionellen Antica
Locanda Solferino.

Geld ausgeben: Leicht. In einem der 6! Prada Läden – in der berühmten
Galleria, im Kaufhaus La Rinascente, in der Via della Spiga oder im
Stadtteil Brera. Bei Ottico Marchesi in der Via Solferino 11 finden Sie
übrigens nicht teure, aber sehr besondere Sonnenbrillen. Der Besitzer
spricht auch Deutsch.

Neben der schon erwähnten Hochkultur (Scala oder Abendmahl unbedingt
vorbestellen) empfiehlt sich auch eine Besteigung des Doms. Für 12 € mit
- oder besser für 7 € ohne Fahrstuhl - dürfen Sie dann mitten in der Stadt
auf dem Dach herumkrabbeln und nicht nur die Alpen bestaunen.

Die so verbrannten Kalorien bekommen Sie leicht wieder drauf. Durch
einen Besuch im Carminio. Oder in unserem neuen Liebling, dem Pisacco.
Gefrühstückt wird übrigens immer noch gerne im Radetzky (auch großartig
für den Aperitivo), Kaffee und Kleinigkeiten nach wie vor auf dem Dach
des Kaufhauses La Rinascente.
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In der Event-Branche gibt es wenig Transparenz. Zuviel findet hinter
verschlossenen Türen statt. (Vermeintlich, weil auf Events ja so viele
Interna verkündet werden. Nun ja, Events kann man auch so
dokumentieren, dass Idee und Inszenierung klar werden, Umsatzziele oder
Ergebnisse, Baupläne oder Top Secret Infos hingegen nicht. Aber das nur
am Rande und in Klammern.)

(Kreativ-) Wettbewerben kommt daher eine wichtige Rolle zu. Und bald
beginnt wieder ein Wettbewerb, der erst letztes Jahr gegründet aus dem
Stand heraus hohe Einreichungszahlen erzielen konnte und Adams, Evas
und Nägel beinahe ein wenig alt aussehen ließ.

Unter der Regie von Prof. Christian Schmachtenberg bewertete eine
hochqualifizierte Jury beim "Raum" fast 90 Arbeiten. Events,
Markenwelten, Promotions und so weiter. Schauen Sie mal hier – und
bereiten Sie Ihre besten Projekte schon mal in Ruhe auf. Die
Einreichungsfrist startet im Frühsommer.

Wenn Sie generell Unterstützung brauchen, das Beste aus Ihrem Projekt
herauszuarbeiten, hilft sicher das MasterClass-Seminar "Mit Events Awards
gewinnen". Hier lernen Sie, wie Sie die Erfolgsfaktoren Ihrer Veranstaltung
kurz, prägnant und unterhaltsam rüberbringen.

Das kann Ihnen übrigens nicht nur bei Award-Einreichungen helfen,
sondern auch intern. Darüber hinaus geben wir Ihnen an diesem Seminar-
Tag einen Gesamt-Überblick über sämtliche nationale und internationale
Awards, die sich mit Markeninszenierungen im Raum beschäftigen.

  
  

 

Entrümpeln und bei Null anfangen. So klingt das, wenn eine
Fachjournalistin darüber schreibt, was wir Event-Managern beibringen.
Klingt radikal? Mag sein, aber es funktioniert und die Teilnehmer der
MasterClass sind begeistert.

Die CIM war übrigens schon die dritte Fachzeitschrift, die unsere Seminare
auf Herz und Nieren geprüft hat. Events oder der Eveos Blog waren auch
schon da.

  
  

 

Zuerst München | Zuerst Kultur. Genauer gesagt, mal wieder das Haus
der Kunst und hier die Ausstellung des Südafrikaners Kendell Gers zur
Gewalt in seiner Heimat. In diesen Tagen von fast erschreckender
Aktualität. |

Keine Zeile mehr wert (und daher auch keinen Link) ist uns das Buffet
Kull. Zu laut, zu eng, zu teuer und einfach nicht mehr so lecker wie früher.
| Ganz anders das "Schwesterlokal" Bar Giornale an der Leopoldstraße. Da
passt's. | Genauso wie das Goldloch. Beim Namen nicht erschrecken, so
heißt ein Weingebiet in Österreich. Klein, fein und auch eine Schwester,
nämlich die vom verrückten Sternelokal Tramin. |

Bleibt noch der Panther Grill, Münchens neuestes "Steakhouse". Und ganz
sicher nicht das schlechteste. Im Gegenteil. | Oder mal ganz was anderes?
Afghanisch? Dann das Chopan. So isst man selten, so günstig auch. Am
Gasteig oder in Neuhausen. | Kurz vor Redaktionsschluss erreicht uns
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noch ein Tipp unserer Kundin Claudia Sack: Versteckt im Gewerbegebiet
hinterm Obi, kaum zu glauben, aber ein echter Tipp. Dankeschön. |

Zweimal London haben wir noch. Die Hotels Café Royal und Townhall.
Mehr zu London in der nächsten Ausgabe. Zum Beispiel über die
Lichtenstein Ausstellung in der Tate Modern. |

Auch an Frankfurt kann man Positives finden. Zum Beispiel k'ties. "Kaffee
& Kuchen" – überaus charmant und lecker. |

Wer beim ewig ungemütlichen Wetter lieber zu Hause bleibt – rauf auf's
Sofa und hier klicken: Editors' Collection – ein Online-Shop, der endlich
mal nicht so aussieht wie alle anderen.

  
  

 

Haben Sie den Spruch in der Schule auch so gehasst? Eigentlich geht er ja
genau anders herum und ist vom guten, alten Seneca. Non vitae, sed
scholae discimus. Wie auch immer – bei uns heißt das schlicht: für den
Erfolg und Spaß im Beruf lernen. Was gibt es denn Neues in der
MasterClass im April und Juni? Hier unsere Themen und Termine:

22. April TREND WATCH Neues in der Markeninszenierung 2013
23. April EVENT KONTROLLE - Erfolge messen
24. April THE NEXT LEVEL Wie Sie mit Events mehr erreichen

25. Juni EVENT-KONZEPTION 2-Tages-Seminar - nur mit 26. Juni buchbar 
26. Juni EVENT-KONZEPTION Neue, wirkungsvolle Konzepte entwickeln

  
  

 

In diesen Tagen kursiert im Netz eine Buchrezension, die jeden, der mit
Events zu tun hat, interessieren dürfte. Was Wolf Rübner, ein Branchen-
Urgestein mit dem Herz am richtigen Fleck, Substanzielles zu Vok Dams,
der Geschichte des Event-Marketings und dem Verdacht der
Legendenbildung schreibt, ist nicht nur lehrreich sondern auch hochgradig
unterhaltsam.

Wer schweigt, stimmt zu. Das tun wir nicht, sondern erheben die Stimme
und rufen: Lesen, weiterempfehlen – insbesondere auch dem Nachwuchs.
Hier kommen Sie ins Staunen.
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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
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