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Ideen finden, Veranstaltung organisieren, Erfolge auswertenIdeen finden, Veranstaltung organisieren, Erfolge auswertenIdeen finden, Veranstaltung organisieren, Erfolge auswertenIdeen finden, Veranstaltung organisieren, Erfolge auswerten    

AgenturAgenturAgenturAgentur----Alternative: Alternative: Alternative: Alternative: Der Der Der Der Eventmanager zum Eventmanager zum Eventmanager zum Eventmanager zum MietenMietenMietenMieten    

 

Eventagenturen Eventagenturen Eventagenturen Eventagenturen scheinen momentan eher scheinen momentan eher scheinen momentan eher scheinen momentan eher ein ein ein ein Luxusartikel zu sein. In Zeiten von Luxusartikel zu sein. In Zeiten von Luxusartikel zu sein. In Zeiten von Luxusartikel zu sein. In Zeiten von 

KündigungswellenKündigungswellenKündigungswellenKündigungswellen    und Kurzarbeit und Kurzarbeit und Kurzarbeit und Kurzarbeit wäre wäre wäre wäre es es es es schließlich schließlich schließlich schließlich naheliegennaheliegennaheliegennaheliegend, sicd, sicd, sicd, sich die Zusatzkosten für dash die Zusatzkosten für dash die Zusatzkosten für dash die Zusatzkosten für das    

Firmenevent oder Firmenevent oder Firmenevent oder Firmenevent oder ein ein ein ein Teambuilding zu Teambuilding zu Teambuilding zu Teambuilding zu sparen. Doch gerade jetzt ist es von herausragender sparen. Doch gerade jetzt ist es von herausragender sparen. Doch gerade jetzt ist es von herausragender sparen. Doch gerade jetzt ist es von herausragender 

Bedeutung, die Motivation der Arbeitnehmer zu fördern. Bedeutung, die Motivation der Arbeitnehmer zu fördern. Bedeutung, die Motivation der Arbeitnehmer zu fördern. Bedeutung, die Motivation der Arbeitnehmer zu fördern. Ein Dilemma? Ein Dilemma? Ein Dilemma? Ein Dilemma? Keineswegs. Denn Keineswegs. Denn Keineswegs. Denn Keineswegs. Denn     

werwerwerwer    nicht auf den Fullnicht auf den Fullnicht auf den Fullnicht auf den Fullsssservice einer Aervice einer Aervice einer Aervice einer Agentur zugentur zugentur zugentur zurückgreirückgreirückgreirückgreifen möchte, mietet sich fen möchte, mietet sich fen möchte, mietet sich fen möchte, mietet sich einen einen einen einen 

EventmanagerEventmanagerEventmanagerEventmanager....    Will heißen, Will heißen, Will heißen, Will heißen, das Unternehmendas Unternehmendas Unternehmendas Unternehmen    bucht nach Bedarf eine oder mehrere bucht nach Bedarf eine oder mehrere bucht nach Bedarf eine oder mehrere bucht nach Bedarf eine oder mehrere 

TeilleistuTeilleistuTeilleistuTeilleistungen, etwa ngen, etwa ngen, etwa ngen, etwa für für für für diediediedie    Organisation, Nachbereitung oder sogar die Ideenfindung. Organisation, Nachbereitung oder sogar die Ideenfindung. Organisation, Nachbereitung oder sogar die Ideenfindung. Organisation, Nachbereitung oder sogar die Ideenfindung. Erfahrung Erfahrung Erfahrung Erfahrung 

und und und und KnowKnowKnowKnow----howhowhowhow    sind inklusivesind inklusivesind inklusivesind inklusive. . . .     

    

„Rechts, rechts, lin„Rechts, rechts, lin„Rechts, rechts, lin„Rechts, rechts, links“, der Drumks“, der Drumks“, der Drumks“, der Drum----InstruktorInstruktorInstruktorInstruktor    gibt der Teilnehmerrunde den richtigen Takt vor. gibt der Teilnehmerrunde den richtigen Takt vor. gibt der Teilnehmerrunde den richtigen Takt vor. gibt der Teilnehmerrunde den richtigen Takt vor. 

Bereits Bereits Bereits Bereits nach einenach einenach einenach einerrrr    halben Stunde hat sich die Abteilung Produktmarketing warm getrommelt.halben Stunde hat sich die Abteilung Produktmarketing warm getrommelt.halben Stunde hat sich die Abteilung Produktmarketing warm getrommelt.halben Stunde hat sich die Abteilung Produktmarketing warm getrommelt.    

Entschieden hat man sich für Entschieden hat man sich für Entschieden hat man sich für Entschieden hat man sich für dasdasdasdas    Trommelevent, um Trommelevent, um Trommelevent, um Trommelevent, um die die die die Kommunikation, dKommunikation, dKommunikation, dKommunikation, das Wiras Wiras Wiras Wir----GefühlGefühlGefühlGefühl, , , , 

schlichschlichschlichschlichtweg die Stimmung im Team zu verbessern. tweg die Stimmung im Team zu verbessern. tweg die Stimmung im Team zu verbessern. tweg die Stimmung im Team zu verbessern. Ein ähEin ähEin ähEin ähnnnnlilililiches Ziel hatte dieches Ziel hatte dieches Ziel hatte dieches Ziel hatte die    

Vertriebsmannschaft eines großen ITVertriebsmannschaft eines großen ITVertriebsmannschaft eines großen ITVertriebsmannschaft eines großen IT----KonzernsKonzernsKonzernsKonzerns. Während der . Während der . Während der . Während der zweizweizweizweitägigetägigetägigetägigennnn    SegelSegelSegelSegel----RegattaRegattaRegattaRegatta    formte formte formte formte 

sich asich asich asich aus einer Gruppe von Kollegenus einer Gruppe von Kollegenus einer Gruppe von Kollegenus einer Gruppe von Kollegen    eineineinein    gut funktionierendes Team. Die Erfolge gut funktionierendes Team. Die Erfolge gut funktionierendes Team. Die Erfolge gut funktionierendes Team. Die Erfolge von Firmenevents von Firmenevents von Firmenevents von Firmenevents 

und Teambuildingund Teambuildingund Teambuildingund Teambuilding----Maßnahmen sindMaßnahmen sindMaßnahmen sindMaßnahmen sind    nachweislich großnachweislich großnachweislich großnachweislich groß. . . . Doch angesichts der Doch angesichts der Doch angesichts der Doch angesichts der krisengebeutelten krisengebeutelten krisengebeutelten krisengebeutelten 

SpartöpfeSpartöpfeSpartöpfeSpartöpfe    fragen sich Unternehmen fragen sich Unternehmen fragen sich Unternehmen fragen sich Unternehmen immer häufigerimmer häufigerimmer häufigerimmer häufiger, , , , ob man es nicht eigentlich auch selber ob man es nicht eigentlich auch selber ob man es nicht eigentlich auch selber ob man es nicht eigentlich auch selber 

machen kmachen kmachen kmachen könnteönnteönnteönnte....    DerDerDerDer    Verzicht auf Verzicht auf Verzicht auf Verzicht auf den Expertenserviceden Expertenserviceden Expertenserviceden Expertenservice    heißt meist allerdings heißt meist allerdings heißt meist allerdings heißt meist allerdings aucaucaucauch h h h der der der der Verzicht auf Verzicht auf Verzicht auf Verzicht auf 

den gewünschten Erfolg. den gewünschten Erfolg. den gewünschten Erfolg. den gewünschten Erfolg. „Mieten sie sich einen Even„Mieten sie sich einen Even„Mieten sie sich einen Even„Mieten sie sich einen Eventtttmanager“, rät Karin Gmelch den manager“, rät Karin Gmelch den manager“, rät Karin Gmelch den manager“, rät Karin Gmelch den 

Unternehmen, die zwar sparen, nicht jedochUnternehmen, die zwar sparen, nicht jedochUnternehmen, die zwar sparen, nicht jedochUnternehmen, die zwar sparen, nicht jedoch    auf auf auf auf eine eine eine eine professionelleprofessionelleprofessionelleprofessionelle    VeranstaltungVeranstaltungVeranstaltungVeranstaltung    verzichten verzichten verzichten verzichten 

wollen. wollen. wollen. wollen. Wer Wer Wer Wer einen Eventmanagereinen Eventmanagereinen Eventmanagereinen Eventmanager    beauftragt, bucht beauftragt, bucht beauftragt, bucht beauftragt, bucht UnterstützungUnterstützungUnterstützungUnterstützung    nach Maßnach Maßnach Maßnach Maß. Beispielsweise f. Beispielsweise f. Beispielsweise f. Beispielsweise für ür ür ür 

diediediedie    VorbereitungVorbereitungVorbereitungVorbereitung    einer Veranstaltungeiner Veranstaltungeiner Veranstaltungeiner Veranstaltung. Der Gemie. Der Gemie. Der Gemie. Der Gemietttteteeteeteete    kommt für zwei Tage ins Unternehmen und kommt für zwei Tage ins Unternehmen und kommt für zwei Tage ins Unternehmen und kommt für zwei Tage ins Unternehmen und 

unterstüunterstüunterstüunterstützt bei der tzt bei der tzt bei der tzt bei der PlanungPlanungPlanungPlanung    und und und und OrganisationOrganisationOrganisationOrganisation. Oder . Oder . Oder . Oder der Eventmanager der Eventmanager der Eventmanager der Eventmanager übernimmt die übernimmt die übernimmt die übernimmt die 

Nachbereitung bzw. die EvaluationNachbereitung bzw. die EvaluationNachbereitung bzw. die EvaluationNachbereitung bzw. die Evaluation. . . . Abgerechnet wird Abgerechnet wird Abgerechnet wird Abgerechnet wird inininin    Tagessätzen. Tagessätzen. Tagessätzen. Tagessätzen. Der Eventmanager Der Eventmanager Der Eventmanager Der Eventmanager ließe ließe ließe ließe 

sich sich sich sich genauso genauso genauso genauso für die für die für die für die Ideenfindung Ideenfindung Ideenfindung Ideenfindung buchenbuchenbuchenbuchen. „Es ist. „Es ist. „Es ist. „Es ist    ein bisschen mit Zeitarbeit ein bisschen mit Zeitarbeit ein bisschen mit Zeitarbeit ein bisschen mit Zeitarbeit vergleichbarvergleichbarvergleichbarvergleichbar“,“,“,“,    sagt sagt sagt sagt 

GmelchGmelchGmelchGmelch....    Ganz nach Bedarf Ganz nach Bedarf Ganz nach Bedarf Ganz nach Bedarf ----    sei es hinsichtlich der Tätigkeit oder dem Zeitrahmensei es hinsichtlich der Tätigkeit oder dem Zeitrahmensei es hinsichtlich der Tätigkeit oder dem Zeitrahmensei es hinsichtlich der Tätigkeit oder dem Zeitrahmen    ----        kauft das kauft das kauft das kauft das 

Unternehmen dieUnternehmen dieUnternehmen dieUnternehmen die    gewünschtgewünschtgewünschtgewünschten Dienstleistungen en Dienstleistungen en Dienstleistungen en Dienstleistungen eineineinein. . . . Dabei sindDabei sindDabei sindDabei sind    ein paarein paarein paarein paar    DDDDinge zuinge zuinge zuinge zu    beachten. beachten. beachten. beachten. 

Entscheidet sich einEntscheidet sich einEntscheidet sich einEntscheidet sich eine Firma e Firma e Firma e Firma nämlich nämlich nämlich nämlich für dfür dfür dfür den Mieten Mieten Mieten Miet----Service, Service, Service, Service, müsse müsse müsse müsse siesiesiesie    sich unbedingt in Eigenregie sich unbedingt in Eigenregie sich unbedingt in Eigenregie sich unbedingt in Eigenregie 

um den Versicherungsschutz kümmern, mahnt um den Versicherungsschutz kümmern, mahnt um den Versicherungsschutz kümmern, mahnt um den Versicherungsschutz kümmern, mahnt die Expertindie Expertindie Expertindie Expertin. Denn der ist nur beim Fulls. Denn der ist nur beim Fulls. Denn der ist nur beim Fulls. Denn der ist nur beim Fullservice ervice ervice ervice 

einereinereinereiner    Eventagentur inklusive. Eventagentur inklusive. Eventagentur inklusive. Eventagentur inklusive. Gleiches gilt für die VorGleiches gilt für die VorGleiches gilt für die VorGleiches gilt für die Vorkasse, die zwar die Agentur übernimmt, kasse, die zwar die Agentur übernimmt, kasse, die zwar die Agentur übernimmt, kasse, die zwar die Agentur übernimmt, 

nicht nicht nicht nicht aberaberaberaber    der einzelne der einzelne der einzelne der einzelne Eventmanager. Ob Eventmanager. Ob Eventmanager. Ob Eventmanager. Ob sich ein Unternehmen nun für die Agentur oder die sich ein Unternehmen nun für die Agentur oder die sich ein Unternehmen nun für die Agentur oder die sich ein Unternehmen nun für die Agentur oder die 

Teilleistungen eines Eventmanagers entscheidet, ist eine Frage von ZielseTeilleistungen eines Eventmanagers entscheidet, ist eine Frage von ZielseTeilleistungen eines Eventmanagers entscheidet, ist eine Frage von ZielseTeilleistungen eines Eventmanagers entscheidet, ist eine Frage von Zielsetzungtzungtzungtzung    und vor allem und vor allem und vor allem und vor allem 

des Budgetsdes Budgetsdes Budgetsdes Budgets“, resümiert “, resümiert “, resümiert “, resümiert Karin Gmelch. Für die Mitarbeitermotivation und somit den Karin Gmelch. Für die Mitarbeitermotivation und somit den Karin Gmelch. Für die Mitarbeitermotivation und somit den Karin Gmelch. Für die Mitarbeitermotivation und somit den 

Unternehmenserfolg können beide Möglichkeiten einen entscheidenden Beitrag leisten.Unternehmenserfolg können beide Möglichkeiten einen entscheidenden Beitrag leisten.Unternehmenserfolg können beide Möglichkeiten einen entscheidenden Beitrag leisten.Unternehmenserfolg können beide Möglichkeiten einen entscheidenden Beitrag leisten.    
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INTEGION GmbH 
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Forststraße 39 
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mobil: +49 (0)176 – 17 06 0001 
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Die INTEGION GmbHDie INTEGION GmbHDie INTEGION GmbHDie INTEGION GmbH    
Im Jahre 2002 gründete der diplomierte Sportlehrer und Ökonom Swen Grauer die INTEGION 
GmbH. Ziel des geschäftsführenden Gesellschafters war es, mit Corporate Activity Programmen 
eine Innovation im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung zu schaffen. Der Name 
INTEGION vereint dabei die Begriffe "Integration" und "Genetik". So bietet INTEGION keine 
reinen Trainingskurse oder Fitnessprogramme an, sondern integriert ein ganzheitliches 
betriebliches Gesundheitsmanagement in bestehende Unternehmenskulturen. Der Ansatzpunkt 
ist die Genetik, sprich die "DNA" eines Unternehmens, was sich in sehr individuellen 
ganzheitlichen Konzepten widerspiegelt. Heute beschäftigt die INTEGION GmbH als 
Komplettanbieter im betrieblichen Gesundheitswesen über 20 Mitarbeiter, die in ganz 
Deutschland - etwa in München, Berlin, Hamburg oder Köln - tätig sind. Hinzu kommt ein 
umfangreiches Netzwerk aus Ärzten, Physiotherapeuten lizenzierten Gesundheits- und 
Fitnesstrainern sowie Architekten, Unternehmens- und Organisationsberatern, Kommunikations- 
und Marketing-Experten. Die INTEGION umfasst drei Geschäftsfelder: Aktiv, Event und Studio. 
Alle Angebote schaffen einen Rahmen für Gesundheitsförderung, Persönlichkeitsentwicklung und 
soziale Interaktion. Weitere Informationen unter www.integion.de 

 

 


