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Momente in Szene setzen. Positive Verbindungen schaffen.

Corporate Events

www.provadis.de/corporate-events
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, dass sich mehr oder 

weniger alles ändern kann, von einem Tag auf den anderen. 

Und dass Menschen das gewohnte Miteinander schnell ver-

missen, auch im Berufsleben. Zunächst tut es gut, weniger 

Einträge im Kalender zu haben. Aber bald möchte man auch 

wieder kommunizieren, präsentieren und informieren. Ge-

schäftspartner, Mitarbeitende und Kunden an dem teilhaben 

lassen, was eine Organisation bewirkt und bewegt. 

In der aktuellen Situation, in der Hygiene- und Sicherheits-

vorkehrungen neue Rahmenbedingungen abstecken und 

Masken unsere täglichen Begleiter sind, müssen wir auf neue 

Formate ausweichen, uns online treffen oder draußen und 

mit Abstand. All das ist möglich. Und gut, nur eben anders 

als gewohnt. 

Wir von Provadis Corporate Events sind weiterhin als Event-

Manager für Sie da. Wir unterstützen Sie dabei, Kontakte 

zu pflegen, Pläne zu schmieden, Events durchzuführen, die 

zu Ihrem Unternehmenserfolg beitragen. Dabei beachten wir 

konsequent die aktuellen Bedingungen und scouten Möglich-

keiten, wie die positiven Effekte von Kunden- und Mitarbei-

terevents weiter genutzt werden können. 

Sehr gern sind wir mit allen Gewerken für Sie da – damit Ihr 

Unternehmen, Ihre Marke und Ihre Botschaft positiv bei Ihren

Gästen, Kunden und Partnern ankommt und in allerbester 

Erinnerung bleibt.

Wenn Sie mehr wissen wollen, als in dieser Broschüre zu 

finden ist, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

Bis dahin bleiben Sie zuversichtlich.

Provadis Corporate Events ist der jüngste Bereich der Provadis-Gruppe, die seit mehr 

als 20 Jahren als Fachkräfte-Entwickler der Industrie Unternehmen mit vielfältigen 

Bildungsangeboten unterstützt. Das Team hat sich bei zahllosen Veranstaltungen für 

die Provadis-Gruppe und für andere Industrieunternehmen Expertise als Event-Ma-

nager angeeignet. 2018 wurde eine eigenständige Geschäftseinheit gegründet, die 

Unternehmen professionell bei allen Arten von Veranstaltungen zur Seite steht: 

Provadis Corporate Events.

Marko Litzinger 

Leiter Corporate Events

Vorwort
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Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, 
über Veranstaltungen positive Botschaften zu 
senden. Dabei geben Jahreszeiten, Zeitgeist, 
Trends und auch Ereignisse wie eine Pande-
mie den Rahmen der Möglichkeiten vor, die 
zu berücksichtigen sind. Wenn das gelingt, 
erreichen Sie Ihre Zielgruppen, setzen positi-
ve Impulse und gewinnen Ihre Gäste für Ihre 
Themen und für sich.  Bei Events kommt es 
immer darauf an, den richtigen Ton zu treffen. 
Genau das ist unsere Stärke. 

Event-Marketing begreifen wir als strategische Kommunika-

tionsmaßnahme. Mit Firmen- und Mitarbeiter-Events agieren 

Sie wertschätzend nach innen, mit Messeauftritten, Kunden-

veranstaltungen, Unternehmensfesten, Konferenzen, Tagun-

gen, Verkaufspräsentationen, Roadshows und Pressekonferen-

zen geben Sie Ihrer Kommunikation nach außen Profil. Sie 

erzählen etwas von sich. Das ist wichtig, denn Menschen 

lieben gute Geschichten.

Wir von Corporate Events sorgen dafür, dass Ihre Veranstal-

tung den Nagel auf den Kopf trifft – und trotzdem innerhalb 

vorgegebener Budgets und mit überschaubaren Ressourcen 

realisiert wird. Wir unterstützen Sie dabei, über verschiedene

Veranstaltungsformate unternehmens- und produktbezogene 

Kommunikationsinhalte zu vermitteln.

Erlebnisorientiert, unterhaltsam und nachhaltig. Und selbst-

verständlich stets im Einklang mit allen Anforderungen an 

risikofreie Gastfreundschaft. Kennen Sie das? Knisternde Stille im  
Konzertsaal. Jubel, wenn der Star die Bühne  
betritt. Erwartungsfreude im Publikum.  
Ganz ähnlich bei einem Event: Bis sich der 
Vorhang hebt, steigt die Spannung. Und 
dann fügt sich eins zum anderen ... 

Klassik? Rock? Jazz?
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Unternehmen können vielfältige Gelegenhei-
ten nutzen, um mit Menschen in Kontakt zu 
kommen. Um Kunden, Mitarbeiter, Geschäfts-
partner, Bewerber und Medienvertreter ein-
zuladen, sich zu präsentieren. Wie schnell 
sich State of the Art im gesellschaftlichen 
Miteinander ändern kann, haben wir 2020 
weltweit erfahren. Corporate Events hat sein 
Portfolio schnell erweitert und steht Ihnen mit 
aktualisiertem umfassendem Branchen- und 
Event-Know-how bei Tagungen, Kongressen, 
Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen, 
Messen, Workshops und PR-Events mit Rat 
und Tat, online und offline zur Seite. 

Als „Veranstaltungsagentur am Industriepark“ verfügen wir 

neben Erfahrung und Know-how, Ideenreichtum und Kreati-

vität über beste Standortkenntnisse. Wir haben einen guten 

Draht zu einzigartigen Event-Locations im Rhein-Main-Gebiet. 

Und natürlich ein gutes Gespür für Ihre Zielgruppen sowie 

Sympathie für den Industriepark und seine Akteure. Was 

brauchen Sie noch? Wir werden alles daransetzen, es Ihnen 

zu bieten!

Zu unseren Leistungen zählen all die Dinge, die technisch 

und inhaltlich mit professionellen Veranstaltungen einhergehen: 

		Entwicklung eines Veranstaltungsmottos 

  Erstellung eines Set-ups, das behördliche Vorgaben 

erfüllt, sofern solche gelten. 

		Vorfeldkommunikation inklusive erforderlicher Sicherheits-

hinweise und Kontaktdatenmanagement 

	Location-Management, Technik, Dekoration

		Erstellung und Umsetzung von detaillierten Hygienekon-

zepten 

	Logistik

	Einladungsmanagement und Registrierung

	Catering und Entertainment

	Begleitung am Tag X

	Check-in und Check-out

Jeder Schritt ist detailliert geplant und bestens vorbereitet. 

Experten unterschiedlicher Disziplinen arbeiten Hand in Hand.

Wir denken an alles – inklusive Extras!

Aus Ereignissen Erlebnisse machen.
Momente inszenieren, an die man sich gerne
erinnert. Ihr Unternehmen präsentieren,
Ihre Botschaft verankern. Wir machen das
für Sie!

Frei und kreativ, aber immer nach Plan 
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Alle Event-Dienstleister – ein Ansprechpartner 

Dank jahrelanger Zusammenarbeit mit Partnern, die zuverlässig 
einzelne Gewerke des Event-Business abdecken, können wir
Ihnen Full Service für Veranstaltungen jeder Art und Größe 
anbieten. In vielen verschiedenen Locations, jeweils im Einklang
mit Ihrer Gästeliste. Das hört sich beeindruckend an. Ist es 
auch – Sie werden schon sehen. Corporate Events sorgt als
Dirigent für das harmonische Zusammenspiel aller Solisten, die 
von uns für Ihr Event zusammengetrommelt werden. Wir
schwingen den Taktstock und das Ergebnis ist ein stimmungs-
volles Gesamterlebnis. Zu den Gewerken, die wir miteinander
in Einklang bringen, zählen:

		Veranstaltungstechnik  
(Messe- und Bühnenbau, Zelte, Licht, Ton, Special Effects, 
...)

		Location-Scouting  
(das passende Event-Areal für jeden Anlass, jede Zielgruppe)

		Hygienekonzepte (angepasst an behördliche Vorgaben, 
maßgeschneidert für die jeweilige Event-Location)

		Catering  
(Trend- und Street-Food, Barbecue, rustikale Speisen, 
Flying Buffet, Cocktailbar, gesetztes Dinner, ...)

		Dekoration  
(themenspezifische Gestaltung passend zum Veranstaltungs-
motto)

		Entertainment  
(Hüpfburg, Glitzer-Tattoos, Wissenschaftsparcours, 
VR-Activities, Riesenrad, ...)

		Künstler- und Moderatoren-Booking  
(Musik, Magie, Akrobatik, ...)

		Infotainment  
(Impulsvorträge, Wissenstransfer, Workshops)

		Veranstaltungsfotografie und -videografie  
(visuelle Dokumentation)

		Webdesign & Social Media  
(vor- und nachbereitende Kommunikation)

		Event-IT  
(Netzwerktechnik, IT-Infrastruktur, WLAN-Systeme, ...)

		Event-Ausstattung  
(Erstellung von Printmedien, Werbetextilien, Werbeartikeln, 
...)

		Sicherheitskonzept und -personal  
(Gästeeinlass/-führung, Planung der Sicherheitsvorgaben, 
Treffen von Sicherheitsmaßnahmen, Gefährdungsanalysen) 

	und vieles mehr ...

Ihr persönlicher Ansprechpartner bzw. Ihre persönliche  
Ansprechpartnerin ist bei Corporate Events für Sie da –  

stets gut informiert und immer für Sie erreichbar! 

Professionelle Event-Umsetzung ist ein  
Gemeinschaftserfolg. Zusammen erreichen 
wir alles!  

Teamwork! 
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Mitarbeiter-Events

Erfolge feiert man am besten gemeinsam! Ein Mitarbeiter- 

Event ist eine wertschätzende Geste, die sich positiv auf Mo-

tivation und Leistung auswirkt. Denn in unserer schnelllebigen 

Zeit gibt es einfach viel zu selten Momente für persönliche 

Begegnungen. Nach einem Jahr der abgesagten Events und 

umfassenden Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben 

wirkt eine gut geplante Aktion für das Team besonders 

intensiv.  

Provadis Corporate Events unterstützt Sie dabei, passend 

zum Anlass und zu Ihren Gästen Raum für Kommunikation 

und eine Bühne für Ihr Unternehmen zu schaffen. So stärken 

Sie den Zusammenhalt innerhalb Ihrer Belegschaft. Engage-

ment, das sich auszahlt!

		Indoor- und Outdoor-Events  

(am Unternehmensstandort oder in einer externen Location) 

		Feste mit Showacts

		Kulinarisches und Entertainment

		Teambuildings und Workshops (inkl. sportlicher Aktivitäten)

Gern entwickeln wir mit Ihnen zusammen eine Agenda für 

Ihre Mitarbeiterveranstaltung. 

Rufen Sie uns einfach mal an.

Orientiert an Zielgruppe und Inhalt Ihrer  
Veranstaltung – wir treffen den richtigen 
Ton. Von entspannter Unterhaltung bis zu 
nachhaltig wirkendem Teambuilding.

Feste feiern ... 
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Wir rücken Sie ins richtige Licht. Mit ausge-
fallenen Ideen, gut durchdachten Konzepten 
und professioneller Event-Umsetzung.  

Company Events

Ein erfolgreiches Firmen-Event ist eine zielgerichtete,  

bewusst inszenierte Veranstaltung mit konkretem Nutzen, 

hoher Aktivierung und anhaltendem Erinnerungswert. Kurz 

gesagt: ein Ereignis, das begeistert. An das man gern  

zurückdenkt. Das verbindet – und bindet.

Corporate Events bringt alles mit, was notwendig ist, damit 

Ihr Unternehmen professionell präsentiert wird. Wir ergreifen 

ganz in Ihrem Sinne und passend zum Veranstaltungsformat 

alle gedanklichen und praktischen Maßnahmen, mit denen 

ein Unternehmens-Event erfolgreich umgesetzt wird. 

Das gilt für digitale und analoge Formate:

		Hybride und komplett digitale Events

		Interaktive Online-Formate inklusive Nachbereitung und 

nachgelagerter Kommunikation

		Messeauftritte

		Produktpräsentationen und Roadshows

		Vorträge und Vortragsreihen

		Konferenzen und Kongresse

		Tage der offenen Tür

Gerne lassen wir Sie einen Blick auf Referenzveranstaltungen 

zufriedener Kunden werfen. 

Sprechen Sie uns einfach darauf an.

Professionell präsentieren ...
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Ende gut, alles gut

Corporate Events bietet zuverlässigen, umsichtigen,  

sympathischen Service aus einer Hand. Wir begleiten Sie 

zum Veranstaltungserfolg – ganz gleich, ob Sie uns als 

Full-Service-Dienstleister oder als Sparringspartner an Bord 

holen. Denn natürlich arbeiten wir gern mit Ihrem Team 

zusammen, das mit der Organisation von Veranstaltungen 

betraut ist. Und darauf dürfen Sie sich freuen:

		Interne Mitarbeiter aus Ihrem Event-Team werden in der 

Planungs- sowie Durchführungsphase konkret entlastet.  

		Sie allein bestimmen, in welchem Maße Sie eigene  

Ressourcen einbringen wollen und können.

		Dank eines umfassenden Hygienekonzepts sind Sie auf der 

sicheren Seite

		Veranstaltungen am Industriepark sind für uns „Heim- 

spiele“ – aber wir sind auch auswärts erfolgreich und  

haben bereits viele Locations im Rhein-Main-Gebiet  

bespielt. Von XXS bis XXL. 

		Die externen Dienstleister, mit denen wir kooperieren,  

bieten Ihnen bewährte Leistungen zu fairen Konditionen an. 

Mit Corporate Events erhalten Sie somit ein großes Netz-

werk und zugleich den persönlichen Service einer kleinen 

Agentur.

		Sie erhalten eine einzige Abrechnung, die alle Kosten  

differenziert und transparent aufführt. Eine relevante  

Arbeitserleichterung für Ihre Buchhaltung – und ein  

großer Kostenvorteil.

Wer die ganze Klaviatur des Event-Managements spielen will, 

muss professionell alle Register ziehen können. Und dann 

kreative Akzente setzen. So werden Gäste überzeugt

und berührt. 

Das nennen wir Event-Erfolg.

Unser Lieblingssound ist Applaus. Denn wir 
sind erst zufrieden, wenn unsere Kunden
sagen: Das war eine gelungene Veranstaltung!

Wir geben alles – bis Sie vollauf zufrieden sind
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Impressionen
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Kontakt 

Christina Matthiessen

Referentin Corporate Events

Tel.: +49 69 305-48003

E-Mail: christina.matthiessen@provadis.de  

Kontakt 

Tim Stenger 

Studienpraktikant Corporate Events 

Tel.: +49 69 305-48000

E-Mail: tim.stenger@provadis.de  

Kontakt 

Marko Litzinger

Leiter Corporate Events

Tel.: +49 69 305-48002

E-Mail: marko.litzinger@provadis.de  

Kontakt



Kontaktdaten

Telefon: +49   69 305 - 48000

E-Mail:    corporate-events@provadis.de

Provadis

Partner für Bildung und Beratung GmbH

Industriepark Höchst, B852

65926 Frankfurt am Main

www.provadis.de/corporate-events

Provadis – Ein Unternehmen der Infraserv Höchst Gruppe

Auch diese Themen  
könnten  
Sie interessieren:

Ihr persönliches und unternehmerisches Weiterkommen ist die Grund-

lage für unseren Erfolg. Mit über 50 Jahren Erfahrung im Bildungs-

markt vereint die Provadis Gruppe ein einzigartiges Leistungsspektrum. 

Nutzen Sie Praxisnähe und Synergien des Fachkräfte-Entwicklers der 

Industrie zur Realisierung Ihrer Ziele.

Per E-Mail

Personalvermittlung und  
Arbeitnehmerüberlassung

Seminare aus dem  
Bereich Analytik

Weiterbildungsbroschüre

Ausbildung in  
Partnerschaft mit Provadis

Das duale und berufsbegleitende 
Studienangebot der  

Provadis Hochschule

Der Corporate Events-Newsletter 
informiert Sie regelmäßig rund um 

das Thema Event-Management. 
Impressionen, Ideen, Impulse für 

Ihre nächste Veranstaltung.  
Melden Sie sich jetzt an:  

www.provadis.de/newsletter
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