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Ein gelungenes Beispiel für die Inszenierung eines High Quality „Kick Off“ Events 
 

PROSOLIS 
Internationale Gäste feiern die Umfirmierung  
 
DAS ECHO 
„Ihre professionelle Organisation, Ihr Timing und Ihre Qualität als Dienstleister 
haben uns überzeugt – für diese Region wohl einmalige Veranstaltung – den 
richtigen Partner gewählt zu haben.“ „Danke für die sehr gute 
Zusammenarbeit…und Ihre perfekte Schnittstellen-funktion zwischen allen 
Beteiligten“, „Einfach perfekt bis ins I-Tüpfelchen geplant und umgesetzt!“ 
 

 
 
 
 
 
 

Eines der ersten Solution 
Houses der 

Informationstechnologie 
in Deutschland. 

DIE AUFGABE 
Das Unternehmen firmierte sich um und die damit verbundene neue 
Namensgebung waren der Grund, ein Event der Sonderklasse zu veranstalten. 
Die Veranstaltung sollte tagsüber die geladenen Gäste aus Wirtschaft, 
Wissenschaft, Politik und Kultur aus dem In- und Ausland über das 
Unternehmen informieren, sowie dessen Zielsetzung und zurückliegende Erfolge 
effektvoll präsentieren.  Aufgrund der hochkarätigen Gäste wurde besonders bei 
der Tagesveranstaltung neben der Raumgestaltung und dem Businesslunch 
großer Wert auf qualifiziertes Personal und einen ebenso feinfühligen Security-
Service gelegt.  Das neue Branding sollte durchgängig, von der Einladung, der 
Wegführung, der  Raum- und Bühnengestaltung über das 
Entertainmentprogramm bis zu den Give Aways präsentiert werden. Im zweiten 
Teil des Events wurde ein exklusives Abendessen mit anschließendem Ball 
geplant. Wünsche und Ziele der Gastgeber waren es, ein in allen Bereichen 
anspruchsvolles und außergewöhnliches Event zu veranstalten, ohne den Bezug 
auf die IT-Branche und damit das Unternehmen zu verlieren.   
 

  
 
 
 
 
 

 

DIE LÖSUNG 
WUNDERLAND arbeitete eigenverantwortlich, in enger Zusammenarbeit mit 
dem Marketing Manager 12 Wochen an den Vorbereitungen des  kompletten 
„Kick Off“ Events. Nach intensivsten Briefings aller beteiligten Partner, sowie 
umfassenden Komplettchecks der Location, begann der erste Teil der 
Tagesveranstaltung mit einem kleinen Imbiss in unternehmensbezogen-
dekorativen Räumlichkeiten. Nach Ankunft und Begrüßung durch attraktive 
Hostessen, begann die Akkreditierung der Gäste durch Mitarbeiterinnen des 
Unternehmens, die für diese Aufgabe extra durch WUNDERLAND in einem 
Tagesseminar auf diese Aufgabe vorbereitet wurden. Das Outfit dieser 
Mitarbeiterinnen wurde originalgetreu zu der speziell entwickelten, 
Flashanimation „Mrs. Bot“ zusammengestellt, die die Tagesveranstaltung über 
die Leinwand futuristisch moderierte.  
Nach der Begrüßungsrede folgten Glückwünsche, Grußworte, Referate und 
Ehrungen durch die anwesenden Gäste aus Wirtschaft und Politik. Speziell für 
eine Spende wurde eine überdimensionierte „Geldspitze“ entworfen, um diese 
wirkungsvoll übergeben zu können. Im Anschluss daran wurde ein 
gemeinsamer Businesslunch eingenommen.  
Im zweiten Teil der Informationsveranstaltung liefen die Vorträge und die 
Podiumsdiskussionen unter Einbindung modernster Vortragstechnik bis in den 
späten Nachmittag reibungslos ab. Das Highlight war „John E. Yahoo“. Er sorgte 
mit seinem Comedyprogramm für den nötigen Hauch an globaler 
Kommunikation.  
Im Anschluss daran reflektierten die Gäste den Tag bei einer Kaffeepause und 
WUNDERLAND baute in Rekordzeit den Tagungssaal in einen festlichen Ballsaal 
um. Ambiente, Menü und künstlerisches Rahmenprogramm waren puristisch-
futuristisch (Bezug zur IT-Branche) und luxuriös inszeniert. Bei Ankunft zur 
Abendveranstaltung erwartete die Gäste ein völlig neues Ambiente mit 
hochkarätigem Entertainment und ausgewählten, kulinarischen Köstlichkeiten. 
Als Highlight, dem „Kick Off“, wurde die Zusammengehörigkeit der Firma mit 
einem Indoorfeuerwerk effektvoll in Szene gesetzt. Die Gäste wurden durch 
WUNDERLAND bis in die frühen Morgenstunden mit Umsichtigkeit und bis zur 
letzten Sekunde mit einem Lächeln betreut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Erfolg  
Aus allen Komponenten (Handling, Location, Dekorationen, F&B, Entertainment, 
Personal, Transfer, Koordination) konnte WUNDERLAND einen perfektern Event 
komponieren. Visionen, Wünsche und Ziele wurden vollumfänglich umgesetzt 
und sogar noch getopt. Alle Gäste und Planer waren ausnahmslos begeistert. 
 

 
 

 

WUNDERLAND, Dassenring 14, D-36093 Künzell (Fulda), www.wunderland-events.de 

 

 


