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[Editorial
Mit englischen Begriffen in der deutschen Sprache ist das so eine Sa-

che. Nehmen wir etwa das Wort Event. Was genau bedeutet es eigent-

lich? Der Duden auf meinem Schreibtisch hilft bei der Aufklärung. Er 

führt nur eine Übersetzung an: Veranstaltung - ganz einfach. Event-

profi s wollen mit Veranstaltungen allerdings nachhaltige, messbare 

Erfolge erzielen und Botschaften in den Köpfen der Gäste verankern. 

Daher wird derzeit zusehends das Wort Event durch Live-Marketing 

ersetzt.

Und was soll dann Bitteschön Live-Marketing bedeuten? Wikipedia sagt 

dazu: „Live-Marketing bezeichnet die zielgerichtete und systemati-

sche Planung von Veranstaltungen als absatzpolitisches Instrument 

oder imagesteigernde Maßnahme zur Durchsetzung der Unterneh-

mensziele und zum Aufbau der Reputation, auch der des Topmanage-

ments im Besonderen, im Rahmen der Marketing-Planung. Live-Mar-

keting spricht (potentielle) Kunden sehr direkt und persönlich an.“ Und weiter 

heißt es, „Unter Live-Marketing versteht man geplante Ereignisse in Form von 

Veranstaltungen und Aktionen, die den Adressaten unternehmens- und produkt-

bezogene Inhalte erlebnis-orientiert vermitteln sollen. Dabei sind die klassischen 

Kommunikationsaufgaben des Live-Marketing: Information, Emotion, Aktion und 

Motivation.“

Inhaltlich alles korrekt, allerdings auch ein wenig sperrig. Also wozu das Wort 

„Veranstaltung“ gleich auf die Liste der Unworte setzen? Ich fi nde man sollte wis-

sen worüber man redet: Veranstaltungen = Live-Marketing. Nicht mehr und auch 

nicht weniger. Denn erst die gelungene Mixtur der Live-Marketing-Maßnahmen 

macht eine Veranstaltung wirklich wirksam.

Herzlichst Ihr Markus Dannhauer

Daten und Fakten
mdcp Messen & Marketing 
GmbH & Co.KG

Inhaber: Markus Dannhauer
Gründung: 10/2003

Agentur für Live-Marketing, 
regionaler Messeveranstalter

Formate:
Jubiläum, Tag der offenen Tür, 
Hausmesse, Richtfest, regiona-
le Messe, Gesundheitstag, Ta-
gung, Kongress, Netzwerk-Ver-
anstaltung, Traincentive, 
Sommerfest, Weihnachtsfeier.
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conpublica ist eine Content & PR Agentur im äußersten Westen 
Deutschlands. Wir sind die Experten, wenn es um Inhalte geht, die 

dem Leser einen echten Mehrwert bieten. Egal ob Anwenderberich-
te, Tutorials, Tipps & Tricks, Checklisten oder Newsmeldungen für 
die Presse, egal ob Erklärfi lm, Infografi k, Whitepaper, E-Book oder 
Podcast - wir sorgen für den Aha-Effekt bei Ihrer Zielgruppe. Ob in 
den Suchmaschinen, in den sozialen Medien oder in der Presse, wir 
helfen, dass man über Sie und Ihre Produkte liest. Wir machen Ihr 

Unternehmen magnetisch für neue Kunden!

conpublica - content & pr agentur
Content Marketing - Educational Marketing - Public Relations

[Kooperationspartner PR, Presse, Social-Media



Marketingereignis und 
Gelegenheit, Danke zu sagen

Irgendwann hat jedes Unternehmen 
eines: Ein Betriebsjubiläum. Egal, ob 
2, 7, 10, 25, 50 oder 100 Jahre, jedes 
Jahr des Bestehens ist ein einzigarti-
ger Meilenstein in der Firmenhistorie, 
den man feiern sollte. Schließlich hat 
man eine lange Wegstrecke geschafft. 
Und umso mehr Jahre hinter einem 
liegen, je größer ist der Erfolg. Das 
darf man ruhig zeigen, auch in der Öf-
fentlichkeit.

Es gibt natürlich Unternehmer, die 
vor dem silbernen Jubiläum gar nicht 
erst an eine Feier denken. Tatsache ist 
aber, dass man mit jeder Firmenfeier, 
und ganz besonders mit einem runden 
Betriebsjubiläum gleich zwei Vorteile 
nutzt.

1. Belohnung / Danke

Gerade wenn ein Betrieb schon sehr 
viele Jahre existiert, haben viele 
Menschen an dem Erfolg mitgewirkt. 
Das sind in erster Linie Kunden und 
Mitarbeiter. Ohne diese gäbe es den 
Betrieb nicht. Dazu kommen die Ge-
schäftspartner, Lieferanten, Freunde 
und nicht zu vergessen Familien der 
Mitarbeiter. Sie alle haben das Unter-
nehmen auf die eine oder andere Wei-
se auf dem bisherigen Weg begleitet.
Durch eine große Feier mit allem Drum 
und Dran hat man als Unternehmer, als 
Chef die Gelegenheit, sich bei all die-
sen Menschen zu bedanken. Denn das 
muss auch mal sein.

2. Öffentlichkeitsarbeit 
und Imagepflege

Ein Betriebsjubiläum ist etwas Beson-
deres. Hier darf man ruhig mal groß 
auftreten. Wenn ein Unternehmen in 
der Region ein Jubiläum feiert, wird 
das durchaus in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen. Wenn Sie dann noch 
die lokalen Medien dazu einladen, be-
kommen viele Menschen mit, dass es 

in ihrem Ort einen erfolgreichen Un-
ternehmer gibt. Ist ein Teil der Feier 
öffentlich, so kommen viele Menschen 
zum Gratulieren und Schnuppern. Hier 
können Sie mit einer perfekten Prä-
sentation Ihrer Kompetenzen, Ihrer 
Stärken, Ihrer Projekte und Ihrer Mit-
arbeiter punkten.

Wichtig: Von Anfang an 
professionelle Hilfe holen

Leider fehlen fast immer die Zeit, die 
Kenntnisse und das Personal, um eine 
große und professionelle Jubiläumsfei-
er auf die Beine zu stellen. Oftmals ist 
es überhaupt die erste Veranstaltung 
des Unternehmens. Hier ist es wichtig, 
sich schon bei der Ideenfindung profes-
sionelle Beratung und Unterstützung 
bei der Planung und Durchführung zu 
holen. Event-Profis wissen nicht nur, 
worauf es ankommt, sie haben sehr oft 
auch die richtigen Ideen und Konzep-
te, ein Betriebsjubiläum so in Szene zu 
setzen, dass es ein Knaller wird.

Beispiel: Historische 
Zeitreise

Ein Betriebsjubiläum hat immer etwas 
Historisches. Der Unternehmer begann 
vor 25 Jahren als Ein-Mann-Betrieb. 

Erste Kunden, erste Aufträge, erste 
Mitarbeiter usw. Die Meilensteine kann 
man in Form einer Ausstellung oder ei-
nes Jubiläumsfilms präsentieren. Neh-
men Sie dann Ihre Gäste auf eine insze-
nierte Zeitreise mit.

Mut zur großen Feier

Zugegeben, der eine oder andere legt 
keinen Wert auf protzige Feiern und 
auf Selbstdarstellung. Doch das gehört 
heute dazu: Selbstmarketing. Nur wer 
auf sich aufmerksam macht, bleibt im 
Gespräch. Und ein Betriebsjubiläum 
ist eine willkommene Gelegenheit, auf 
sich aufmerksam zu machen, weil Sie 
etwas erreicht haben, auf das Sie mit 
Grund stolz sein können.
Wenn niemand vom Geburtstag erfährt, 
wird auch nichts passieren. Laden Sie 
dazu alle ein, feiern Sie gemeinsam 
und sprechen Sie drüber, dann wird Ihr 
Betriebsjubiläum ein nachhaltiger Mar-
ketingerfolg.

[Das Betriebsjubiläum ist mehr als nur ein Fest

- Audiovisuelle Konzepte für 
   Veranstaltungen und Konzerte
- Vermietung von Ton- und 
   Lichttechnik
- Vermietung von Bühnen
- Künstlervermittlung

Eyes & Ears Veranstaltungstechnik  · Inhaber: Kai Jansen 
Omperter Weg 40  · 41748 Viersen 

Tel.: 02162/89 07 600  · Fax: 02162/89 07 695 
Mobil: 0173/76 56 333  · eMail: info@ee-musik.de
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[Kooperationspartner Eventtechnik



Ein Tag der offenen Tür öffnet 
mehr als nur Türen

Z. B. Handwerker verrichten ihre Arbeit 
in aller Regel beim Kunden, entweder 
bei ihm zuhause oder auf der Baustelle. 
Hier kann man zeigen, was man gelernt 
hat, hier kann man mit Erfahrung, Kom-
petenz und Service glänzen. Doch bis es 
zum Auftrag kommt, ist manchmal ein 
weiter Weg zu gehen. Die meisten Hand-
werksbetriebe gewinnen neue Kunden 
durch Empfehlung. Mund-zu-Mund-Pro-
paganda nennt man das. Man erhält 
eine Empfehlung, besucht den Interes-
senten für ein Beratungsgespräch, gibt 
ein Angebot ab und erhält vielleicht den 
Zuschlag - wenn alles passt.

Auch Auftritte auf regionalen Messen 
helfen, Kontakt zu neuen Kunden her-
zustellen. Hier kommen die Interessen-
ten zum Aussteller an den Stand, um 
sich zu informieren. Es folgt ein Bera-
tungsgespräch, ein Angebot und der 
Auftrag - wenn alles passt.

Laden Sie doch mal ein

Was bei beiden Wegen zu kurz kommt, 
ist der eigene Betrieb und das Team. 
Nur selten besuchen die potenziellen 
Kunden den Fachbetrieb bevor sie sich 
für einen Handwerker entscheiden. 

Aber gerade solche weichen Fakto-
ren wie Ausstattung, Atmosphäre und 
natürlich die Mitarbeiter können das 
Zünglein an der Waage für die Ent-
scheidung für oder gegen den Dienst-
leister sein. Hier kommt wieder das 
Bauchgefühl ins Spiel. Eine Empfehlung 
ist Gold wert, ein kompetentes Bera-
tungsgespräch auf der Messe ebenfalls. 
Aber das Gesamtbild des Betriebes ist 
es auch.

Durch eine Veranstaltung im eigenen 
Hause - einen sogenannten Tag der of-
fenen Tür - kann der Unternehmer mit 
Freundlichkeit und Kundennähe auf-
trumpfen.

Einen Tag lang öffnet das Unternehmen 
die Tore weit, um in entspannter Atmo-

sphäre zu beraten und über Produkte 
und Dienstleistungen zu informieren. 
Wesentlich ist hierbei, dass diejeni-
gen Besucher, die an diesem Tag vor-
bei kommen, sich auch wirklich für den 
Betrieb interessieren. Sie wollen mehr 
erfahren über den Chef, sein Team und 
seine Arbeit. Ein Tag der offenen Tür 
schafft so Transparenz und Vertrauen.
Ein Tag der offenen Tür hat aber noch 
mehr Aufgaben: Er ist zugleich die bes-
te Gelegenheit, um mit den Familien 
der eigenen Mitarbeiter, den Nachbarn 
und der lokalen Politik sowie beste-
henden Kunden, Lieferanten und Ge-
schäftspartnern ins Gespräch zu kom-
men. Das ist lebendiges Networking 
und Kundenbindung.
Und vielleicht befindet sich unter den 
Gästen der ein oder andere Schüler, der 
sich für die offene Ausbildungsstelle in-
teressiert. Hier werden gleich mehrere 
Herausforderungen mit einer Veran-
staltung gelöst.

Tag der offenen Tür - 
mit oder ohne Anlass

Für einen Tag der offenen Tür braucht 
man nicht unbedingt einen konkreten 
Anlass. Natürlich erleichtert ein Ju-
biläum oder der Frühlingsanfang die 
Einladung. Aber auch ohne Anlass kön-
nen Unternehmen regelmäßig einla-
den, um z.B. eine Produkt-Kollektion 
vorzustellen und das Team kennen zu 
lernen, oder einfach nur um Kunden, 
Geschäftspartner und Lieferanten noch 
mal persönlich zu begrüßen.

[Kompetenz zeigen im eigenen Haus
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AXA Geschäftsstelle
Uwe & Frank Ostwald oHG

Offi ce Viersen
Hosterfeldstraße 2 · 41747 Viersen
Telefon 0 21 62 / 10 20 5-0
agentur.ostwald-viersen@axa.de

Offi ce Düsseldorf
Am Seestern 8 · 40547 Düsseldorf
Telefon 02 11 / 93 38 9-0
agentur.ostwald-duesseldorf@axa.de

Mehr Informationen unter: www.axa.de/agentur_ostwald
Sie  nden uns im Planquadrat N 10

Hier bitte
QR-Code
einsetzen.

[Kooperationspartner Netzwerkveranstaltungen



[Veranstaltungen in Kooperation

[Sommerfest/Jubiläum
Veranstalter: IPS-Pressevertrieb
Organisation: Markus Dannhauer 
Gäste: 200 Kunden und Geschäftspartner

[Hausmesse
Veranstalter: Reisebüro Glatzel, MG 
Durchführung: mdcp
Aussteller: 12, Gäste: 750

[AzubiMesse Erkelenz 
Veranstalter: Stadt Erkelenz
Durchführung: mdcp
Aussteller: 30, Besucher: 1.200
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BECKRATHERSTR. 5, 41189 MÖNCHENGLADBACH
TELEFON. 02166/9988380, MAIL: info@glatzelreisen.de

* Anreisepakete bei Kreuzfahrten ausgeschlossen

Veranstalter                                             *Rabatt
TUI, airtours, Dr. Tigges, Gebeco,
Studiosus, Robinson Club, Magic Life

AIDA, Hapag Lloyd, Deilmann, Cunard, 
TUI Cruises,Transocean, Costa, Hansa 
Kreuzfahrten, NCL

Jahn, ITS, Dertour, Meiers Weltreisen, Phoenix, 
Tjaereborg, alltours, 1,2 Fly, FIT-Reisen, FTI 

Thomas Cook, Neckermann, Aldiana, 
Hurtigruten, Schauinsland

Rabatt-Aktion: einfach bei Reise-Buchung das mdcp 
Magazin [Werkarbeit: Live-Marketing] 

im REISEBÜRO GLATZEL vorlegen!

3%

3%

3%

3%

Exklusiv nur für Kunden von mdcp:
Sonderkonditionen auf Pauschalreisen 

und Kreuzfahrten!



Traincentives fördern den 
Zusammenhalt im Team und helfen 
bei akuten Team-Konflikten 

In der Wirtschaft zählt Vertrauen. Ver-
trauen zwischen Kunden und Unter-
nehmer, aber auch Vertrauen zwischen 
Chef und Mitarbeitern. Fahren die An-
gestellten alleine zum Kunden, wäh-
rend der Chef im Büro arbeitet, muss er 
sich darauf verlassen können, dass die 
Arbeit auch ohne ihn perfekt erledigt 
wird. Funktioniert das ohne Kontrolle 
nicht, kostet das dem Unternehmer 
nicht nur Geld, sondern sorgt dann in 
der Folge auch für Konflikte.  

Aber nicht nur das Verhältnis zwischen 
Vorgesetzten und Mitarbeitern muss 
stimmen, auch zwischen den Kollegen 
muss es funktionieren. Im Alltag muss 
jeder für jeden da sein, jeder muss 
wissen, welche Aufgaben er zu erfül-
len hat. Stellen Sie sich vor, Ihre Mit-
arbeiter fahren zu einem Kunden und 
streiten sich vor dessen Augen um Auf-
gaben, Kompetenzen oder geleistetes 
Arbeitspensum.  

Vertrauen und „Wir-Gefühl” im 
Team vom Chef bis zum Azubi 

Um Vertrauen und das „Wir-Gefühl“ im 
Team - vom Chef über die Angestell-

ten bis zum Azubi - aufzubauen und zu 
pflegen, eignen sich sogenannte Train-
centives. Der Begriff setzt sich aus den 
Worten „Training“ und „Incentive“ zu-
sammen und beschreibt Firmenveran-
staltungen, bei denen Mitarbeiter mit 
Spaß spielend für den Berufsalltag ler-
nen. 
Solche Veranstaltungen finden meistens 
draußen statt - in neutraler Umgebung. 
Das macht es leichter, den Situationen 
unvoreingenommen zu begegnen. Die 
Teilnehmer sollen verschiedene Auf-

gaben bewältigen, die an Herausfor-
derungen des Berufsalltags angelehnt 
sind. Auch wenn viele Traincentives auf 
den ersten Blick einen Wettkampfcha-
rakter haben, geht es dabei nicht  um 
Wettkampf untereinander, sondern um 
die Entwicklung gemeinsamer Lösungs-
wege. Ob hierbei die Umsetzung eines 
Plans unter Zeitdruck, der Umgang mit 
plötzlicher Veränderung oder effektive 

Kommunikation gestärkt werden sollen 
– die gesammelten Erfahrungen   die-
nen der konkreten Anwendung im Ta-
gesgeschäft. 

Vom Hochseilgarten bis zum 
Bogenschießen 

Beliebt für solche Incentives sind bei-
spielsweise das gemeinsame Klettern 
im Hochseilgarten, der gemeinsame 
Floßbau, ein Geo-Caching Ausflug oder 
Bogenschießen.  

Beispiel Floßbau 

Ideal für Teams ist der gemeinsame 
Floßbau. Hierbei müssen zwei Grup-
pen zwei identische Flöße in einem 
begrenzten Zeitrahmen bauen. Dabei 
steht ihnen die gleiche Anzahl an Mate-
rialien zur Verfügung. Die Schwierigkeit 
liegt darin, dass sich die Teams nicht 
sehen und auch nicht miteinander re-
den können. Jedes Team muss einen 
Konstrukteur/Planer zu einem Treff-
punkt senden, denn nur dort können 
Absprachen über die Konstruktion der 
Flöße getroffen werden. Anschließend 
müssen die von den Konstrukteuren 
beider Teams getroffenen Absprachen 
im eigenen Team genau umgesetzt 
werden. Um diese komplexe Aufgabe 
zu meistern, sind vor allem Kooperati-
on, gute Kommunikation, zielgerechtes 
Handeln, Improvisation und kreati-
ve Problemlösung gefragt. Besonders 
spannend wird es, wenn das Gefährt 
durch die Konstrukteure persönlich ei-
nem Tauglichkeitstest unterzogen wird. 
Hier können die Teams hautnah testen, 
ob sich ihre Konstruktion bewährt und 
mit viel Spaß den Tag ausklingen lassen.

[Das „Wir-Gefühl“ im Team stärken

[Kooperationspartner Traincentives
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[Kooperationspartner Verlag

[Durch Kompetenz und 
persönlichen Kontakt punkten
Unternehmer brauchen den Kontakt 
zu Kunden, den finden Sie auf 
regionalen Messen
Es ist oft ein Bauchgefühl, das die Ent-
scheidung für den einen oder anderen 
Anbieter bestimmt. Selbst, wenn dieser 
teurer ist als der Wettbewerber, selbst 
wenn der andere angibt, besser zu sein 
- wenn wir einmal das Gefühl haben, 
den richtigen Dienstleister gefunden 
zu haben, zählen Argumente und Fak-
ten nicht viel. Doch wie kommt dieses 
Bauchgefühl zustande, dieses Gefühl, 
dass es einfach passt? Es geht hier um 
Vertrauen und Kompetenz. Und natür-
lich ein wenig um den Außenauftritt.

Vertrauen baut man als Unternehmer 
durch Empfehlungen, durch positive 
Bewertungen in Bewertungsportalen 
und durch persönliche Gespräche auf. 
Kompetenz zeigt man durch Referen-
zen und ebenfalls durch persönliche 
Gespräche. Die Wege, wie ein Kunde 
zu einem findet, sind vielfältig. Ange-
fangen von einer Suche bei Google über 
die Gelben Seiten bis hin zu Fragen im 
Bekannten- oder Familienkreis. Alle 
Kontaktwege haben eines gemeinsam: 
Der Kunde sucht den Anbieter und muss 
aktiv Kontakt aufnehmen. „Der Prophet 
kommt zum Berg“.

Regionale Messen - Der Berg 
kommt zum Propheten
Anders ist es, wenn man als Unterneh-
mer an regionalen Messen teilnimmt. 
Hier sorgt der Veranstalter für die Be-
sucher, die in der Regel ein konkretes 
Interesse oder Problem mitbringen.
Zwei Beispiele: Auf eine Baumesse 
kommen größtenteils nur Besucher, die 
konkret bauen, modernisieren oder sa-
nieren wollen. Einfach so mal kommen 
ohne konkretes Ziel tun die Wenigsten, 
das zeigen Umfragen auf den Messen. 
Das gleiche gilt für eine regionale Hoch-
zeitsmesse. Die allermeisten Besucher 
sind Paare, die sich trauen lassen wol-
len, und deren Angehörigen und Freun-
de.

Wenn nun der Besucher schon vor Ort ist 
mit einem konkreten Bedarf, dann ist er 
offen für Gespräche, für Beratung und 
für Angebote. Jetzt kommt das Bauch-
gefühl ins Spiel. Stimmt der Auftritt des 
Anbieters auf der Messe, kommt er sym-
pathisch und zugleich kompetent rüber, 
kann er dem Besucher konkret helfen, 
dann ist schnell das Vertrauen da. Hier 
findet Handwerk zum Anfassen statt.
Warum quellen dann die Messehallen 
der regionalen Messen nicht regelmäßig 
über? Weil in vielen Köpfen eine falsche 
Denkweise vorherrscht.

Denkfehler 1  Die Teilnahme ist teu-
er. Stimmt und stimmt nicht. Zwar ist 
eine Messeteilnahme in der Regel nicht 
für 200 EURO zu haben, aber die Kos-
ten sind gerade bei kleinen regionalen 
Messen überschaubar. Die Veranstalter 
bieten fertige Standsysteme  und  Miet-
möbel  an,  so  dass  man  sich  um 
nichts  anderes  kümmern  muss  als  
vor  Ort  zu  sein,  um Kompetenz zu 
zeigen und Vertrauen aufzubauen. Zu-
dem kann man leicht eine Kosten-Nut-
zen Rechnung durchführen. Dabei stellt 
man die Kosten der Messeteilnahme der 
Anzahl der Kontakte, die man auf der  

Messe machen konnte, gegenüber. Soll-
ten daraus noch ein oder mehrere Auf-
träge resultieren, hat der Unternehmer 
alles richtig gemacht. Oft hilft auch 
einfach ein Vergleich mit den Kosten 
und Rückläufen einer Anzeige in der re-
gionalen Zeitung.

Denkfehler 2   Ich habe kein Personal 
dafür. Das ist nicht weiter schlimm, 
denn der Chef gehört an den Messe-
stand. Meistens finden die kleinen Mes-
sen am Wochenende statt.

Denkfehler 3   Meine  Wettbewerber 
sind auch alle da, da habe ich gar kei-
ne Chance. Und die sehen dann, was 
ich kann und biete. Stimmt. Doch was 
interessiert Sie die Konkurenz? Der Be-
sucher zählt. Wenn Sie etwas zu zeigen 
haben, etwas können und genug Selbst-
vertrauen haben, wird der Besucher 
dies erkennen. Wer sich versteckt, be-
kommt keine Kunden.

Denkfehler 4   Unsere  Auftragsbücher 
sind voll, wir brauchen aktuell keine 
Messeteilnahme. Eine Denkweise, die 
schon vielen Unternehmen den Kopf 
gekostet hat. Irgendwann kommt eine 
Auftragsdelle. Und dann? Jeder Unter-
nehmer weiß, dass man antizyklisch 
denken soll, um langfristig gut da zu 
stehen. Wer erst reagiert, wenn die 
Aufträge rückläufig sind, hat kaum eine 
Chance, das Ruder noch rumzureißen.



[Zu guter Letzt!
Angebote für die etwas andere Weihnachtsfeier
Das passiert, wenn der Outdoor-Trainer Thomas Sablotny (Hoch3) und der Event-Manager Markus Dannhauer 

(mdcp) die Köpfe zusammenstecken: Zwei total verschiedene, aber dennoch besondere Angebote für Ihre Weih-

nachtsfeier oder das Neujahrs-Opening - der Winter-Cup und die Feuerzangenbowle. Die Pakete beinhalten  

viel Spaß, große Unterhaltung, leckere Speisen und Getränke und eine riesige Portion „Erinnerung“ an eine 

gelungene Weihnachtsfeier. Mit unseren Location-Partnern Sandhofsee (Neuss) und Burg Boetzelaer (Kalkar) 

können Sie auf zwei außergewöhnliche Top-Locations am Niederrhein zugreifen. Das gesamte Paket erhalten Sie 

zum Festpreis von 110,- € (zzgl. MwSt.) pro Teilnehmer ab einer Mindestpersonenzahl von 25. Ihr Team ist nicht 

so groß oder möchten Sie eine andere Location? Dann sprechen Sie uns für ein individuelles Angebt an.

V.E.U. - Weil Empfehlungen besser sind!
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Empfehlungswürdigkeit, hohe Bekanntheit und kontinuierliche Weiter-
entwicklung sind entscheidende Wettbewerbsvorteile erfolgreicher Un-
ternehmen. Der V.E.U. bietet qualitätsgeprüften Leistungsträgern eine 
seit vielen Jahren praxiserprobte und erfolgreiche Plattform für aktives 
Empfehlungsmarketing und zur provisionsfreien Gewinnung  neuer Ge-
schäftskontakte.
Der V.E.U. unterstützt mit einer Vielzahl exklusiver Dienst- und Bera-
tungsleistungen den Markterfolg seiner Kunden. Hauptziel des V.E.U. ist 
es, präzisierte Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse mit den exakt 
passenden unternehmerischen Leistungsprofilen in Deckung zu bringen. 
Diese Übereinstimmung von Kundenerwartung und Unternehmenslie-
ferung erreicht der V.E.U. mit drei zentralen Leistungsbereichen: 

• Qualitätssicherung. Sie stellt gegenüber Auftraggebern und Kunden 
sicher, dass die erbrachten Leistungen zur vollen Zufriedenheit erbracht 

werden und V.E.U. Mitglieder als empfelenswert bezeichnet werden 
können. 

• Erhöhung der Sichtbarkeit. Sie erleichtert einerseits den Kunden das 
Auffinden empfehlenswerter Unternehmen und reduziert andererseits 
den Marketingaufwand für die Unternehmen.

• Gezielte Weiterentwicklung. Sie hilft dem Unternehmen, sich noch 
besser auf die Wünsche des Kunden einzustellen und entwickelt das 
unternehmerische und persönliche Profil der V.E.U. Mitglieder.

Mit den besten Empfehlungen
Gerhard A. Honsbein

V.E.U GmbH & Co. KG
Friedenstraße 49 · 40219 Düsseldorf · Tel:  +49 (0) 211 936 786-80

Fax: +49 (0) 211 936 786-89 · Mail: mail@v-e-u.de

Kontakt/Anmeldung: 
Markus Dannhauer, mdcp 02166-2171913 

oder anfrage@md-cp.com
www.md-cp.com

Gemeinsame Angebote von

Winter-Cup
Aktivitäten:
z. B. Tannenbaum-Weitwerfen, 
Eisstockschießen, Axtwerfen, 
Bogenschießen
Catering und Getränke
Raum- und Seemiete

Feuerzangen-Bowle
Filmvorführung

Catering
Buffet und Getränke

Raummiete und Service




