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B USIN E S S EVENTS
Was sollen wir Ihnen sagen, wir heißen nicht
umsonst Event Company Opitz & Hasil –
denn Events sind einfach unsere langjährige
Leidenschaft und Expertise. Schon seit
1991 organisieren wir für unsere Kunden
Veranstaltungen, die nicht nur ihre Vorgaben und Ziele erfüllen, sondern sie zumeist sogar noch übertreffen. Dazu braucht
es natürlich eine straffe Organisation und
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exakte Kalkulation.
Aber eben auch Kreativität,
Innovationsgeist und eine gute
Prise Herzblut. Nur mit dieser Mischung
gibt es unseren berühmten WOW-Effekt.
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W I R LIE B EN UNSERE EVENTS
Wenn wir etwas wissen, dann, dass kein
Event dem anderen gleicht. Und das ist
auch gut so – schließlich möchten wir für
jedes Projekt ein maßgeschneidertes und
einzigartiges Konzept entwickeln. Ob dies
ein kleines Executive Meeting oder ein

großes Fest für Kunden oder Mitarbeiter
ist, spielt für uns keine Rolle. Wir tun immer
unser Bestes, um Sie zu begeistern. Unter
anderem damit:

Incentive

Weihnachtsfeier

Launch Event

Mitarbeiterevent

Kundenevent

Firmenjubiläen
Messeauftritt
Produktpräsentation
Hausmesse

Firmeneröffnung
Roadshow
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Natürlich bieten wir Ihnen für
Ihr Event gerne ein komplettes
Rundum-Sorglos-Paket vom
Konzept bis zum Nachbericht an –
Sie können aber auch einzelne Teile
unseres Angebotes nutzen. Hier sind sie
ganz grob im Überblick:
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BAUKASTEN

MANAGEMENT
Ob klein oder groß – jedes Event will mit
der gleichen Sorgfalt organisiert werden.
Darum erstellen wir am Anfang jedes
neuen Projektes nach Ihren Wünschen
immer ein komplettes Konzept mit allen
Einzelpunkten und einem detaillierten
Budgetplan. Beides gehen wir mit Ihnen
durch und erstellen – nach Ihrem Okay –
einen genauen Projektplan mit allen
Timings und To-Dos. So behalten alle Beteiligten immer den Überblick. Dann kümmern wir uns um das Event selbst und
danach, wenn Sie das möchten, auch um
einen Nachbericht.
MITARBEITERINNEN
Als Mitglied der KESCH Familie greifen wir
auf einen großen Pool an MitarbeiterInnen
unseres Schwesterunternehmens KEJOB
zu. Von ShuttlefahrerInnen über Servicepersonal bis zur VIP-Hostesse finden sich
unter den österreichweit über 2.500 MitarbeiterInnen bestimmt auch die perfekten für Ihr Event.
KÜNSTLER
Durch unsere enge Zusammenarbeit mit
den unterschiedlichsten Künstlern können
wir aus einem ganz speziellen Künstlerpool
zurückgreifen – aktuell finden sich in unserer
Künstlerdatenbank über 1.700 Artisten.
Wir kennen unsere Künstler und wissen
genau, welcher Act zu welcher Veranstaltung oder gar zu welchem Kunden passt.
Unsere Eventmanager beraten Sie gerne.
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INSZENIERUNG
Wir stehen dafür, jedem Event das gewisse
Etwas zu verleihen – wir nennen es unseren
WOW-Effekt. Dafür muss natürlich die
organisatorische Hardware stimmen. Aber
auch die atmosphärische Software. Darum
legen wir besonderes Augenmerk auf Inszenierung und Dekoration – so bekommt
Ihr Event den letzten Schliff.

AUSSTATTUNG
Je nachdem, in welcher Location Ihr Event
stattfindet, kann dort die nötige Ausstattung vorhanden sein oder eben nicht.
Doch darum brauchen Sie sich nicht zu
kümmern. Wir gestalten und möblieren
die Location vom Kronleuchter bis zum
Parkettboden ganz nach Ihren Wünschen.

LOCATION
Nach über 20 Jahren kennen wir unzählige
Locations wie unsere Westentasche, oder
sogar noch besser. Garantiert finden wir in
unserer Datenbank oder mit unseren Partnern auch den optimalen Rahmen für Ihr
Event.
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Jedes Unternehmen hat sein ganz eigenes Erfolgsrezept. Zum Kennenlernen finden Sie
unseres gleich hier. Wir verraten Ihnen sogar unsere geheime Zutat.
Wir sind ein Mix aus
Digital- und Event Natives und
Event-Pionieren!
Bei uns werden nur Ideen
präsentiert, hinter denen wir stehen –
und die wir perfekt umsetzen können.
Besserwisser, Selbstdarsteller oder
Dampfplauderer haben bei uns einen
fixen Platz. Vor der Haustür.
Unsere Crew ist wunderbar und einzigartig.
Eventmanager, Logistiker, Geschichtenerzähler, Techniker, Schauspieler,
Haubenköche und viele weitere großartige
Menschen formieren sich zum perfekten
Team für Ihr Projekt.
Und die geheime Zutat? Liebe! Wir lieben unsere Kunden. Wir lieben unsere
Mitarbeiter. Wir lieben, was wir tun. Wir lieben unsere Gäste.
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Event Company Opitz & Hasil
Wienerstraße 23 | A-2432 Schwadorf | +43/2230/34 84-0 | office@event-company.at
Bildarchiv: www.shutterstock.com,
www.fotolia.com
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