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

Editorial.

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

Alles nur eine Fata Morgana? Oder ist er wirklich da, der kleine 
Aufschwung? Mit 11% Plus haben wir das letzte Jahr 
abgeschlossen - das Ranking der w&v brachte es ans Licht und 
uns wiederum in die Top 10% der deutschen Event Agenturen. 
Und 2004 geht es munter weiter - alle Zeichen deuten auf ein 
Rekordjahr hin. Das würde uns freuen - besonders weil wir 
dieses Jahr 10-jähriges Agentur-Jubiläum feiern. Doch dazu 
mehr im Sommer, wenn es dann soweit ist. 
 
Ein Schwerpunkt soll heute sein, wie sich Ihre Event-Erfolge 
noch weiter steigern lassen. Mit Hilfe von maßgeschneiderten 
Beratungspaketen, die Ihnen helfen, einzigartige und 
zielgerichtete Events einzusetzen, die ihre Investition auch 
wirklich wert sind. Damit es Ihnen nicht so geht, wie dem 
guten Henry Ford und seinen "verschwendeten 50% des 
Budgets". Sie wissen schon. 
 
Ihnen einen schönen Start in den Sommer. Wir sprechen uns 
Anfang August. Hoffentlich erholt und braun gebrannt.

Ihr Matthias Kindler und das Team von THE COMPANIES 
 

 

 

 

 

 

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

Unsere monatlichen Pflicht-Termine für Sie.

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

Sind Sie Münchner? Dann dürfen Sie sich am 26. Juni die 
Festspiel-Nacht der HypoVereinsbank nicht entgehen lassen. 
Warum? Da gibt es Kultur mal anders. Nicht in vornehmen 
Sälen, sondern mitten im Leben. In den Fünf Höfen. Klassik im 
Lifestyle-Shop, Video-Installationen beim Herrenausstatter, 
Arien aus der Luft und noch ein paar weitere Überraschungen. 
Das Beste daran: Eintritt frei. Ein Geschenk der 
HypoVereinsbank an die Münchner. Und wir freuen uns über 
den Auftrag. See you there. 
 
Sind Sie ein internationaler Motorjournalist? Dann haben Sie 
Ihre Einladung ja schon in der Tasche. Für die Weltpremiere 
eines ganz besonderen Automobiles. Wo, wann und wie dürfen 
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wir hier natürlich nicht verraten. Ist nämlich leider (noch) 
nicht öffentlich, sondern zuerst nur für die internationale 
Presse.  
 
Sind Sie Hamburger? Da sind wir jetzt etwas ratlos. 
Hamburger Dialog ist vorbei, zur "goldenen Feder" kriegt man 
so schwer 'ne Einladung. Dann besuchen Sie uns halt in 
München. Hatten Sie doch sowieso schon länger vor, oder? 
 
Sind Sie Großkunde eines bedeutenden süddeutschen 
Industrieunternehmens? Dann werden wir uns bald 
kennenlernen. Und das werden Sie ganz sicher nicht so schnell 
vergessen. 
 
Sind Sie Münchner und gehen Sie zwischen dem 17. und 26. 
Juni aller Voraussicht nach vor die Tür? Dann halten Sie mal 
die Augen und vor allem die Ohren offen. Sollte Ihnen etwas 
spanisch vorkommen, könnte es sich um eine ganz besondere 
Promotion handeln. Sie werden es verstehen, wenn Sie es 
hören. Und wenn Sie nicht so lange warten wollen, dann 
fragen Sie uns eben schon jetzt. Oder werfen Sie ab und zu 
mal einen Blick in die Zeitung. Denn PR machen wir ja auch. 
Aber wie haben wir es in drei Teufels Namen jetzt von 
Terminvormerkung zu Eigenwerbung geschafft?  
 

 

 

 

 

 

 

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

Event-Erfolge deutlich steigern.

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

Wenn Sie Abonnent unseres Newsletters sind, setzen Sie 
Events vermutlich schon erfolgreich in Ihrem Unternehmen 
ein. Und Sie merken täglich - die Zeiten sind härter geworden. 
Wieviel gibt man für einen Event aus? Geht das nicht billiger? 
Oder kann man nicht mit der gleichen Summe mehr 
erreichen? Hat der Event wirklich etwas bewirkt? Und wenn ja 
- was? Wie kann man das messen? Wie lässt es sich 
vergleichen? 
 
Evaluation ist eines der meist diskutierten Themen in der 
Branche. Aber mal ganz ehrlich: Was es ist und wie man es 
konkret anpackt wissen nur wenige. Dabei gibt es schnelle und 
maßgeschneiderte Angebote. Tools, die Ihnen helfen, die 
gewünschten Event-Ziele schneller und wirkungsvoller zu 
erreichen. 
 
Drei bewährte Werkzeuge können wir Ihnen zur Beantwortung 
dieser Fragen empfehlen. Eines davon ist die Analyse Ihres 
Status quo mit Optimierungsempfehlungen und konkreter 
"Marschrichtung". Einen ganzen Tag lang diskutieren und 
analysieren wir zusammen mit Ihnen und bringen unsere 
Erfahrung aus ein paar Hundert Events mit ein. Und da diese 
Erfahrung aus nunmehr 10 Jahren Event-Marketing kommt 
und wir ja dieses Jahr 10 Jahre alt werden, machen wir Ihnen 
ein "Geschenk". Sie dürfen drei unserer Berater, inklusive 
einem Geschäftsführer, einen ganzen Tag lang löchern, fragen, 
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diskutieren und, und, und ... zum Geburtstagspreis von € 
2.500.-. Zugreifen - Matthias Kindler oder Tobias Wannieck 
freuen sich auf Ihren Anruf und erzählen Ihnen gerne auch 
etwas über die zwei anderen "Werkzeuge". 
 
Dieser Preis gilt für einen Termin in unserer Agentur. Bei einer 
Beratung in Ihrem Haus zuzüglich Reisekosten. Gültig bis zum 
30. September 2004.  
 

 

 

 

 

 

  

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

Die Stadt der Liebe.

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

So nennt man Paris doch, oder? Auch wenn längst nicht jeder 
unsere westlichen Nachbarn von ganzem Herzen liebt, eine 
bezaubernde Hauptstadt haben sie zweifelsohne. Halbwegs 
erschwingliche Hotels waren allerdings nie der USP der Stadt. 
Wir können helfen, in Maßen. Das Axialbeaubourg gefällt, das 
Bel-Ami ist ja schon beinahe weltberühmt, das Victoires Opéra 
aber wohl noch nicht. Für Kneipen, Bars und die Basics 
empfehlen wir den Max City Guide (in Papierform oder auch 
online), die haben fast so gute Tipps wie wir ;-) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

Quo vadis, P1?

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

Am 26. Mai war es soweit, das P 1 - "Deutschlands 
exklusivster Club" - eröffnete seine neue Terrasse. Ein 
Pflichttermin für jeden Münchner, Journalisten eingeschlossen. 
Da mussten Mann und Frau dabei sein, das durfte man sich 
nicht entgehen lassen, wenn man etwas zählt in dieser Stadt. 
Kennen Sie "Des Kaisers neue Kleider"? So ähnlich war das. 
Warum sagt denn niemand den Regenten des "Stüberl", was 
jeder sehen konnte, der abends um 21 Uhr ohne Sonnenbrille 
gekommen war: Der Anteil des Publikums, das das P1 über 
Jahrzehnte groß gemacht hat, geht gegen Null. Ganz ehrlich: 
auf dem Feuerwehr-Fest in Sigmertshausen (das ist ein Vorort 
von Dachau) hätten Sie als Großstädter die Nase gerümpft und 
wären wegen der "total uncoolen Leute" schnell wieder nach 
Hause gefahren. Der Mythos P1 hat erstaunliche Strahlkraft - 
aber wie lange noch? 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Kleine Fluchten.

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

Also, diese Tipps müssen Sie jetzt eine Weile aufheben, denn 
sie sind perfekt für den Herbst oder den Frühling. Wenn Sie 
mal kurz 'raus müssen, abschalten, Luft holen, beige werden. 
Um die Zeit, wenn es auf Mallorca oder in der Provence noch 
nicht warm genug ist, brennt es auf den Kanaren schon heftig 
vom Himmel. Auf den Kanaren? Ja, da wo Sie im Sommer auf 
keinen Fall hin wollen. Aber werfen Sie mal einen Blick auf die 
Perlen, die wir für Sie gesucht und gefunden haben. 
 
Gran Canaria - das Palm Beach Maspalomas. 
Teneriffa - das Hotel San Roque. 
 
Nicht auf den Kanaren, aber auch im Atlantik ;-) 
Madeira - das Estalagem da Ponta do Sol.  
 
Apropos Atlantik. Der Erdkunde-Unterricht liegt ja schon 
länger zurück und auf den Wetterkarten werden die Kanaren 
immer so hübsch nah an Europa gerückt. Fakt ist, die Flugzeit 
beträgt deutlich über 4 Stunden. Von München aus. Also, 
nehmen Sie ein gutes Buch mit. Und leider sind es 
Charterflieger. Sie wissen was das heißt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Was die Presse diesen Monat über uns schreibt.

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

Wer ist noch da - und wer nicht. So fühlte man sich bei der 
Lektüre des jährlichen Rankings der deutschen Event-
Agenturen in w&v und Horizont. Wenn Sie interessiert, wer in 
den Top 10% dabei ist (oder wer bis heute Umsatz und 
Honorar nicht auseinander halten kann :-) klicken sie hier. 
"Geile Preise" war kein Artikel über den Media Markt, sondern 
über das Pitch-Verhalten in der Branche. Erschienen im m&a 
Report. Lesenswert. Hier. Und im letzten IHK-Magazin - kein 
Newsletter ohne - sind wir in einem Beitrag zum Thema "Klare 
Ziele - Gute Werbung" vertreten. 
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Unsere Welt auf einer Scheibe. 

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

Trotz des nicht gerade Blockbuster-verdächtigen Titels hat sich 
die DVD mit unseren besten Filmen zu selbigem entwickelt. 
Danke an all unsere Zuschauer. Falls Sie noch nicht wissen, 
wie unser gepresstes Best-of aussieht, dann bestellen Sie doch 
hier einfach eins. Falls Sie, und das ist der Grund, warum wir 
nochmals darüber schreiben, zu den bemitleidenswerten 
Menschen gehören, die unter Windows in seinen unendlichen 
Mutationen arbeiten müssen, könnte es sein, dass Ihr 
Exemplar den Dienst versagt. Das tut uns leid. Wir haben 
diversen Experten viel Geld bezahlt, aber was ist schon sicher 
in der Welt von Bill Gates. Stecken Sie die DVD bitte einfach in 
ihren DVD-Spieler. Da läuft sie nämlich völlig problemlos. Und 
bitte schreiben Sie uns, wie es Ihnen gefallen hat. 
 

 

 

 

 

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

Uns eine Zeile und Ihnen vielleicht einen Besuch wert.

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

Berlin. Okay, wir geben auf. So oft kann man da gar nicht 
übernachten wie in dieser Stadt neue Hotels aus dem Boden 
sprießen. Ungetestet, aber nett anzusehen: Arcotel Berlin- 
Mitte. 
Amsterdam/München: Während sich die Herren Kellermann 
und Schottenhamel nach wie vor für ihren halbschalen Liege-
Ess-Club "Nektar" feiern lassen, geht es in Amsterdam (wer 
hat's erfunden?) in die nächste Runde. Das Nomads trägt Idee 
und vor allem Umsetzung in die nächste Liga. So sieht es aus, 
wenn Profis Liegen, Loungen, Essen und Entertainment 
kombinieren.  
München: Gut und billig gibt es nicht an der Isar? Doch: In der 
"Floßlände", nahe dem Tierpark, mit (sehr) alternativem 
Charme, aber bei Preis und Leistung rund um den Fisch 
ungeschlagen. 
 
Mailand: The Gray, The Townhouse 31 und das 
Enterprisehotel. Wow. Il Rigolo. Lecker. 
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:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

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

 

   

THE COMPANIES 
 
Prinzregentenstraße 67 
81675 München  

 
 
Telefon 089/418 007 0 
Telefax 089/418 007 17/77
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