Erlebnismarketing

Neu: SPLESCH

in der SPLESCH Group zusammen. Eigentümer der neu
entstandenen Holding sind zu gletchen Teilen Didl
Tunkel, Thomas Kenyen und Lukas Schütz.

Österreichs Eventszene ist um einen neuen Player
reicher. Zwei erfolgreiche Unternehmen, geführt von
drei Livemarketing-Profis, bündeln ihre Kompetenzen
in einer Holding.

Was hat die drei zur Fusion bewogen? ,,Mtt dtesem zu-

Didl Tunkel, Thomas Kenyerl, Lukas Schütz (im Bild v. li.
n. re.) gehen ab sofort gemeinsame Wege. Sie führen dte
Unternehmen Splashline und die KESCH Unternehmensgruppe (KESCH, KEJOB und Event Company Opltz
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kunftsweisenden Schntt beqeben wir uns unter ein Dach,
das uns für zukünftige Projekte und in der Arbeit fur unsere Kunden und Partner noch effizienter und schlagkräftiger macht. Mit ernem gemeinsamen Jahresumsatz von
21 Millionen Euro, rund 60 frxen Beschäftigten ln Wien
und Nrederösterreich, rund 300 Außendienstmitarbeitern

rn ganz Österreich und uber 2.500 Event-, Promotion- und

Gastro-Mitarbeitern in der Vermittlungsdatenbank für den

deutschsprachiqen Raum entsteht

mit der

SPLESCH

Group eine der größten Unternehmensgruppen der Branche auf dem hermischen Markt."
Wie wird sich die SPLESCH Group organisatorisch aufstellen? ,,Dre einzelnen Firmen werden wie bisher eigenständig bleiben und auch eigenständig mit ihren Marken

auf dem Markt auftreten. Organisatorisch wird es dort
Verschränkungen geben, wo dtese für die Kunden sinnvoli

und für die Organisation kostenefhzient sind. Die Geschäftsführer der einzelnen Firmen bleiben genauso
bestehen wie ihre erfolgreichen Teams. Und für alle

sPL=9cH"

Kunden bleiben selbstverständlich auch dte gewohnten
Ansprechpartner sowie unsere Firmendaten bestehen."
www.spl*stsline.ßt, kes€h.ßt www "k*i*b.at,
"

www.event-company,ot
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EventCamp: Jetzt noch anmelden

Nationalbibliothek für Events

Sie suchen ldeen und lnspiration für die nächste Veranstaltung? Die Veran-

Wer nach einer besonderen Location für seine Veranstal-

-

am 2. Dezember in der Tabakfabrik Linz verspre-

tung sucht, wird in der österreichischen Nationalbibliothek

chen sie. Was gibt es Neues? Was machen andere anders? Was führt zum

fündig. Veranstalter können aus fünf repräsentativen

stalter des EventCamp

Erfole? 20L5 wurde der beliebte Linzer Eventmanager Congress komplett

Räumen wählen. Egal ob das Setting klösterliche Strenge,

überarbeit und in ein neues Evenlformat gegossen. Organisator Wolfgang

barocke Fülle oder zeitgenössisches Flair versprühen soll

Krist über das neue Veranstaltungsdesign: ,,Das EventCamp präsentiert sich

die Location macht es möglich. Veranstalter haben freie

interaktiv, frisch und zwanglos. ON STAGE. WE WORK. HOT SHORTIES.

Wahl bei Catering-, Technik- und Dekorationsunterneh-

EXPO

& LOUNGE. Auf vier Levels erfahren alle, die mit Events zu tun haben,

men für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.

-

Tipp: Bei

was man wissen muss. Es warten spannende Keynotes, aktuelle Themen

Buchungen im Palais Mollard bis zum 31. 12. 2015 erhält

sowie Best Case Studies von Top-Referenten und Branchenprofis." Infos und

man

An meldu ng

-

bei Umsetzung des Events bis Ende 2016

Rabatt von

unter: www.eventcamp.ot
38
Messe & Event

-

einen

25 Prozent auf die Raummiete. www.onb.ac.at

