Stratmann Event

Wir sind eine regionale Veranstaltungsagentur für Publikumsveranstaltungen „Musik, Show, Entertainment“, sowie Agentur für die
Konzeption und Organisation hochwertiger und wirkungsvoller Veranstaltungen im B2B- und B2C-Segment in der Region.

Unsere Leistungen
>> EVENTMANAGEMENT
Wer wird angesprochen und was ist das Ziel des Events? Wichtig auch: wie ist das Eventziel in der gesamten Unternehmenskommunikation eingebunden? Fragen und Antworten sind die Grundlage der auf unsere Kunden zugeschnittenen Konzeption. Wir sind
Partner und Ideengeber von Beginn an und bleiben es selbstverständlich bis zum Abschlussgespräch im Nachgang. Wir arbeiten
gemeinsam mit unseren Kunden die Stärken der Unternehmen, Produkte und Dienstleistungen heraus und stellen sie in den emotionalen Kontext, der genau passt und den sie verdient haben. So entstehen unverwechselbare Konzepte. Darauf können unsere Kunden
sich verlassen.
>> EVENTKONZEPTION
Wir lassen uns sehr gern immer wieder Neues für unsere Kunden einfallen. Aha-Effekte, bewegende Geschichten & einzigartige
Highlights gehören ebenso dazu wie auch mal aus der Rolle zu fallen. Sänger und Speaker, Artisten, Comedy- und Charakterdarsteller
werden in die Konzepte eingebunden, wenn es passt. Alles ist machbar, sofern es zu den Zielen & Wünschen unserer Kunden passt.
Wir sind Locationscouts und übernehmen das Gästemanagement, wenn gewünscht. Natürlich gehört zur Veranstaltungskonzeption
auch die passende kulinarische Verpflegung. Unsere Kunden bekommen vom Catering bis zur Eventkommunikation das perfekte
Konzept, alles fullservice aus einer Hand.
>> EVENTORGANISATION
Wir haben gute Nerven. Als Full-Service-Agentur bieten wir sämtliche Leistungen in Perfektion bis ins Detail. Unser erfahrenes und
engagiertes Team erarbeitet gewissenhaft für unsere Kunden detaillierte Ablaufpläne, klare Regieanweisungen, inszeniert mit Herz und
Hirn bewegende Veranstaltungsmomente und hat dabei natürlich immer auch die Kosten im Blick. Das ist unverzichtbare Qualität in
jeder Projektphase. Wir haben die Organisation und Kommunikation dank vieler starker Partner fest im Griff. Für unsere Kunden.
>> EVENTMODULE
Große und kleine Events, für große und kleine Menschen, als Gesamtpaket und auch als einzelner Baustein - wir finden immer das
passende Modul. Wir stellen unser Knowhow und damit die verschiedenen technischen Möglichkeiten in den Dienst unserer Kunden.
Ist etwas für die Kleinen gefragt, wie z.B. ein Mini-Kinderkarussell, eine Hüpfburg, Bungee-Trampolin oder auch ein Snowboard-Simulator? Sind Sport- und Musikfans die Zielgruppe? Geht es um Nachhaltigkeit und Gesundheit? Ist eine Fotobox der perfekte Kommunikator? Ganz egal, sprechen wir über alles und finden den Nerv, den es zu treffen gilt.
>> EVENTKOMMUNIKATION
Wir wissen um die Kraft von Kommunikation - vor, während und nach dem Event. Ein einzigartiges Motto wird gesteuert von unterschiedlichen, miteinander verzahnten Maßnahmen. Von der Einladung, über Videos, Foto- und Filmaufnahmen, Podcasts und Streaming über Radio-, Print- und Onlineaktivitäten bis hin zu Corporate Publishing. Eingebettet in eine Medien übergreifende, kreative
Eventkampagne wirken alle Maßnahmen gemeinsam und auch einzeln innerhalb der Gesamtmarketingstrategie Wunder. Wir machen
keine halben Sachen und denken dabei immer ganzheitlich. Wir konzipieren und produzieren dabei alle Kommunikationsmodule für
B2C- oder B2B-Kunden gleichermaßen. Wir kennen alle Möglichkeiten und ihre Wirkung und teilen gern unsere Erfahrung zu Gunsten unserer Kunden.
>> EVENTTECHNIK
Was immer unsere Kunden präsentieren möchten, wir bieten den wirkungsvollen Rahmen für große Auftritte, auch im Kleinen. Drinnen wie Draußen. Flexibel einsetzbare Bühnenelemente in unterschiedlichsten Größenordnungen, modernste Licht-, Ton-, Video- und
Audio-Streamingtechnik, Traversen- und Supportsysteme haben wir Dank jahrelangen hervorragender Beziehungen zu erfahrensten
Dienstleistungspartnern fest im Blick und können so immer den besten Techniksupport gewährleisten.
>> KÜNSTLER- UND MODERATORENVERMITTLUNG
Unser großes Netzwerk bietet eine Vielzahl an Optionen unterschiedlichster Akteure. Speaker, Moderatoren, Musiker, Artisten,
Walkacts, Kleinkunst, großes Orchester oder kleine Band? Alles ist möglich – je nach Konzept. Die jahrzehntelangen Kontakte durch
unsere zahlreichen großartigen Publikumsveranstaltungen in der Region kommen auch unsere Kunden im B2B Bereich zu Gute.

Kontakt via E-Mail aufnehmen & Kennenlerntermin vereinbaren unter: info@stratmann-event.de

