
Sie haben einen Anlass. 
Wir machen aus Ihrer Idee eine

Sie bekommen einen Plan. 

Wir sind

erfolgreiche Veranstaltung.

Ergebnisorientiert übernehmen wir

Verantwortung.

Sie setzen auf Erfahrung. 

Event-Spezialisten 
seit mehr als 20 Jahren.

http://www.spiritofevent.de


Eigentlich arbeitet Spirit of Event hinter den Kulissen:  
konzeptionell und organisatorisch. Doch für Sie richten  
wir für einen Moment das Scheinwerferlicht auf uns.   
 
 
 
 

Einen ersten Eindruck von uns erhalten Sie in diesem PDF. Einen viel besseren 
Eindruck würden wir gerne persönlich bei Ihnen hinterlassen. Ein Gastspiel bei 
Ihnen oder ein Heimspiel bei uns? Sie entscheiden – und wir freuen uns darauf. 

Wir zeigen Ihnen in 5 Minuten, wie aus Ihrer Idee eine erfolg-
reiche Veranstaltung wird. Dabei spielt Ihr Kommunikationsziel die Hauptrolle –  
flankiert von gemeinsamer Konzeption und unserer pragmatischen Planung. 
Versprochen: Von uns bekommen Sie den perfekten Mix aus allem! 

 Herzlichst, Ihre Birgit Lukidis-Halama

Vorhang auf

kontaktreferenzkompetenzüber unsneugier
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Wir bauen keine Luftschlösser und entwickeln keine  
unrealistischen Ideen. Denn wir kennen den Markt,  
Ihre Zielgruppen und wissen genau, um was es geht.
 

      

Seit 20 Jahren organisieren und konzipieren wir Live-Marketing-Aktivitäten nationaler 
und internationaler Unternehmen und Marken. Wir bauen auf Fach- und Sachkenntnis, 
die wir bei Ihrer Veranstaltung voll einbringen. Ihr Event zu unserem Projekt zu machen 
ist unser Selbstverständnis.

Damit sprechen wir Ihre Sprache und wissen um Ihre Anforderungen. 
Darauf dürfen Sie sich verlassen. 

Was uns ausmacht?    
   Pragmatismus. 
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• Frischer Wind für Ihre Händler- oder Vertriebspartner-Tagung?
• Ein schlüssiges Konzept für Ihre Hausmesse?
• Leistbare UND anspornende Incentives für Mitarbeiter oder Kunden?
• Eine Tagung mit motivierendem Rahmenprogramm?
• Oder ein Kick-off, das diesen Namen verdient?

So einfach ist das.
Gemeinsam besprechen und bewerten wir Ihre Ideen und unterstützen Sie ganz konkret:
Bei der Suche nach der passenden Location, nach Künstlern, dem richtigen Referenten
oder einem angemessenen Catering. Und das innerhalb des Budgets – inklusive
professionellem Gästemanagement, Hotel-Booking und, falls gewünscht, Invoicing.

Wir organisieren Ihre Veranstaltung mit Biss und Herzblut –  
wie eine ausgelagerte Eventabteilung.
Wir denken aber auch wirklich an alles!

Wir dienen Ihrer Veranstaltung.
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“Working together organizing the various events was one of 
the best experiences I had during my years at HP. I have highly 
appreciated your dedication, your understanding and patience 
to work through most complicated and changing situations.

I could count on you in every situation and I knew that when
we had a demand I could trust you to put it in practice without
needing my check. And this eased enormously my job! Your
professionalism remained at the same high level, no matter 
the budget.

Your team was excellent, dedicated and always responsive 
and clear. I really enjoy working with you, as one of the finest 
agencies I have worked with.” 

EMEA-weite Events
 Raluca Perju-Hubert, EMEA Eventmanager Hewlett-Packard

EMEA-weite Events 
Hewlett-Packard

Creativity  
World Forum  

bwcon

Konferenz 
WISAG
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”Das Creativity World Forum findet in jedem Jahr in einer ganz 
besonders innovativen Region der Welt statt. Dass in diesem 
Jahr Baden-Württemberg zum Zug kommen würde, machte 
mich schon ein wenig nervös! Doch mit dem engagierten Team 
von Spirit of Event gab es ganz schnell keine Vorbehalte mehr. 
Wir brachten gemeinsam für 3.000 Teilnehmer 10 Stunden In-
halte in 3 großartigen Shows auf die Bühne. WOW – ein absolut 
herausragendes Ergebnis!

Die Regisseure von Spirit of Event hatten zwei Duzend interna-
tionale Keynote-Speaker im Griff und kreierten mit ungefähr 
100 Künstlern eine innovative Performance. Dazu kam noch 
die Organisation von 20 kreativen Workshops. Ein unglaublicher 
Job, den Spirit of Event da geleistet hat. Und das beste Creativity 
World Forum, das es je gab!”

Creativity World Forum  

 Klaus Haasis, Geschäftsführer baden württemberg: connected
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”Die Zusammenarbeit mit Spirit of Event ist immer wieder eine 
positive Erfahrung im Event-Business. Genau die Punkte, die 
für die Vorbereitung einer Konferenz für mich als Moderatorin 
besonders wichtig sind, werden im Vorfeld genauestens be-
sprochen. Ob es um den Moderations-Leitfaden, den Input für 
Bühnentalks und Interviews oder individuelle Absprachen über 
Tonalität und Textinhalt geht – Spirit of Event zeichnet sich hier 
durch besondere Sorgfältigkeit und Hingabe zum Detail aus. 

Veranstaltungen von Spirit of Event zeichnen sich durch eine 
minutiöse Planung – gepaart mit einer herzlichen und freund-
lichen Zusammenarbeit – aus. Eine tolle Agentur mit einem 
starken Team!“

 

Konferenz 
 Dagmar Binder, Sportjournalistin & Moderatorin
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Wir kommen zu Ihnen – oder Sie zu uns. 
Wir präsentieren unsere Ideen. 
Dann hören wir Ihnen zu! 

Man sieht sich.
spirit of event GmbH  

birgit.lukidis@spiritofevent.de
www.spiritofevent.de

Handwerkerpark 7 | D-72070 Tübingen
Fon_ +49.7071.97.55.30 | Fax_ +49.7071.97.55.33.0
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