Firmenjubiläum im
"Alten Wartesaal"

SINN! – Veranstaltungsorganisation  Eventdesign  Inszenierung

Die Ausgangssituation
40 Jahre TIFA (ein Wiesbadener Unternehmen) - Das muss
gefeiert werden! Von der Entwicklung eines "Jubiläumslogos",
dem Einladungsprocedere, der Locationauswahl, der
Programmgestaltung bis hin zur Durchführung und
Nachbereitung ist diese Veranstaltung Neuland für den
Kunden, denn bisher hatte man keine Veranstaltung in
vergleichbarer Größe durchgeführt. Als Agentur haben wir die
komplette Organisation übernommen und den Kunden
rundherum - auch über das reine Event hinaus - betreut.

Die Idee
Die Veranstaltung sollte so sein wie die TIFA: unkompliziert,
peppig und anders als die anderen. Und dem Anlass
angemessen, sollte das Event auch festlich, hochwertig und
einzigartig sein. Der Vorschlag, das Jubiläum in einer
außergewöhnlichen Location durchzuführen und das
Programm zwar festlich aber mit genügent Mut zum
Außergewöhnlichen zu gestalten fand direkt Zustimmung. Es
sollte ein Event werden, über das die Gäste noch lange reden,
und das so noch keiner von ihnen erlebt hatte.
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Location: "Alter Wartesaal" am HBF in Köln. Wow!
Begrüßung im Freien mit den wunderbaren
"Blechharmonikern". Anders, schräg, erstklassig...
Einlass: Tolles Ambiente und festlich gedeckte Tische.
Jetzt geht es los. Der Chef kommt. Er setzt sich... Was,
keine Rede? Nein! Das ist ein Jubiläum ohne Reden!
Tolles Essen und tolles Programm: Hochklassige Jonglageund Artistikeinlagen versetzten die Gäste ins Staunen.
Angekündigt werden die Acts durch kurzweilige Einlagen
des Moderators. Axel S. heißt er, und er kommt ohne
Anzug und Krawatte. Er ist der Moderations-Rocker - aber
stets niveauvoll und dem Anlass angemessen.
Während des Essens spielt ein Jazz-Duo und zum Schluss
kommen auch die "Blechharmoniker" nochmals auf die
Bühne: Grande Finale.
Jetzt übernimmt der DJ...
Als die letzten noch tanzten, geht das Licht an. Es muss
abgebaut werden, denn die nächste Veranstaltung baut
schon in wenigen Stunden auf. Es ist 04.00 Uhr morgens...

Das Ergebnis
Tolle Veranstaltung, und vielen Dank an den Kunden, für den
Mut und das Vertrauen, um das Jubiläum auf diese
außergewöhnliche Art und Weise mit uns umzusetzen.
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Impressionen

Fazit
Die Veranstaltung im Alten Wartesaal war nur ein Event von
mehreren, das im Jubiläumsjahr durchgeführt wurde. Neben
dieser Gala wurde auch eine Hausmesse, ein
"Verkäufermarkt" und ein Jahresabschluss im SonnalpinCenter auf der Zugspitze ins Leben gerufen. Aber
uneingeschränkter Höhepunkt war die Gala im "Alten
Wartesaal"
in
Köln.
Partner,
Mitarbeiter
und
Branchenkollegen feierten zusammen mit der TIFA das
Jubiläum, und alle hatten ursprünglich etwas anderes
erwartet, als sie nach Köln kamen. Für manche ist soetwas
eine Pflichtveranstaltung. Wir haben ein einzigartiges Event
daraus gemacht, das alle überrascht hat. Denn so hatte man
die TIFA noch nicht erlebt.
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