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I m Berliner Estrel fand am 31. August ein 
Event der Spitzenklasse statt. ENERGETIX 
Bingen, Marktführer im Direktvertrieb von 

exklusivem Designschmuck mit Magneten, 
hatte seine Vertriebspartner zum alljährlichen 
Kataloglaunch in die Hauptstadt eingeladen. 
1.600 Vertriebspartner kamen aus über 30 
Ländern angereist, um an der Veranstaltung 
teilzunehmen, die das Highlight eines jeden 
Geschäftsjahres bildet. 

Persönlich, individuell 
und effizient

Gemeinsam mit dem Kunden zum Event nach Maß:  
Essener LK-AG realisiert Top-Event für ENERGETIX Bingen

Verantwortet wurde die Konzeption und 
Realisierung des Ereignisses von der Essener 
LK-AG, die sich als integrierter Kommunikati-
onsdienstleister auf die Corporate Events mit-
telständischer Unternehmen spezialisiert hat, 
in Zusammenarbeit mit der Event-Abteilung 
von ENERGETIX. 

Worum geht es dem Kunden bei einer 
solchen Veranstaltung und was für einen Nut-
zen hat er davon? Und welche Anforderungen 

stellt die Durchführung an die Kreativleistung, 
die Planungs- und Organisationskompetenz 
der umsetzenden Agentur? 

Die Macher, Roland Förster, CEO und 
Inhaber von ENERGETIX Bingen und Tom 
Koperek, Vorstand bei der LK-AG, verraten es 
im Interview.

Frage: Herr Koperek, für ENERGETIX 
Bingen hat die LK-AG gerade einen grandi-
osen Kataloglaunch realisiert. Sie haben die 
kreative und technische Konzeption sowie 
die komplette Durchführung der Veranstal-
tung verantwortet – also sozusagen „alles 
aus einer Hand“ abgewickelt. Wie gehen Sie 
an eine solche Aufgabe heran? 

Tom Koperek: Normalerweise beginnen wir 
immer damit, den Kunden und seine Vorstel-
lungen genau kennenzulernen. Nur so können 
wir ein Veranstaltungskonzept entwickeln, 
was perfekt auf das Unternehmen, die Marke 
und vor allem den gewünschten Imagetrans-
fer zugeschnitten ist. Bei ENERGETIX Bin-
gen wussten wir schon recht gut, worauf der 
Kunde Wert legt, da wir bereits in 2012 mit 
der gesamtverantwortlichen Realisierung des 
Kataloglaunches beauftragt waren. 

Frage: Herr Förster, die LK-AG hat dem-
nach verstanden, welche Werte und Ziele Sie 
bei Ihren Corporate Events transportieren 
und welches Image Sie vermitteln wollen. 
Was war Ihnen bei der diesjährigen Veran-
staltung wichtig? 

Roland Förster: ENERGETIX Bingen ist 
ein traditionelles Familienunternehmen, 
was sich aus kleinsten Anfängen in 2002 
innerhalb weniger Jahre zum Marktführer 
im Direktvertrieb von Designschmuck mit 
integrierten Magneten entwickelt hat. Die 
Basis unseres Erfolges sind unsere selbst-
ständigen Vertriebspartner – allein in 
Deutschland sind über 6.000 aktiv. Um sie 
zu motivieren und ihr Vertrauen ins Unter-
nehmen zu stärken, präsentieren wir ihnen 
das wichtigste Verkaufsinstrument, den Ka-
talog, immer im Rahmen eines großartigen 
Events. Dabei muss der Schmuck natürlich 
der Star des Tages sein und die Katalogent-
hüllung als absolutes Highlight inszeniert 
werden. Und weil es uns wichtig ist, dass 
unsere Vertriebspartner unsere Wertschät-
zung spüren, holen wir für sie jedes Jahr 
bekannte Moderatoren, Spitzentrainer und 
internationale Stars auf die Bühne. Auch 
beim Katalogshooting setzen wir übrigens 

Tom Koperek, Vorstand bei der LK-AG und Roland Förster, CEO und Inhaber von ENERGETIX Bingen
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stets auf Prominenz, Sängerin Sarah Conner 
und sogar Oscarpreisträger Kevin Costner 
waren zum Beispiel schon Face für ENER-
GETIX Bingen im Katalog. In diesem Jahr 
haben wir uns für den umschwärmten Pop-
Sänger Ronan Keating und das Top-Model 
Franziska Knuppe entschieden. 

Frage: Herr Koperek, wie haben Sie nun 
all diese Informationen und Vorgaben zu ei-
nem nachhaltig beeindruckenden Corporate 
Event zusammengefügt? 

Tom Koperek: Für die Showacts rund um 
die Präsentation der neuen Kollektion und 
die Enthüllung haben wir beispielsweise das 
Katalog-Thema Irland aufgegriffen. Eines der 
Wahrzeichen des Landes ist der GIANT‘S 
CAUSEWAY, der sich aus 40.000 gleichmäßig 
geformten Basaltsäulen zusammensetzt. Seine 
hexagonalen Formen haben wir nachbauen 
lassen und als zentrales Element für die Ge-
staltung des Bühnenbilds genutzt. 

Wir kreierten eine Multimedia-Inszenie-
rung, bei der Tänzer mit emotionalen Bildwel-
ten auf gigantischer Leinwand interagieren. 
Der „GIANT‘S CAUSEWAY“ diente dabei 
gleichermaßen als Projektionsfläche für ein 
einzigartiges Videomapping als auch als Tanz-
fläche für die Akteure. Beim Showdown vor der 
Katalogenthüllung erzeugten wir damit Gänse-
haut-Feeling im gesamten Saal – z.B. als sich zu 
den Klängen einer realen Harfe nach und nach 
eine projizierte Orchestermannschaft gesellte. 
Um ein emotionales Gemeinschaftserlebnis 
zu schaffen, was die Verbundenheit zu Marke 
und Unternehmen langfristig stärkt, bezogen 
wir das Publikum bewusst mit in die Inszenie-
rung ein. Unter den Sitzen lagen Glowsticks in 
den ENERGETIX CI Farben bereit, mit denen 
die Gäste eine virtuelle Trommelshow dann 
auch begeistert unterstützten. 

Frage: Das klingt wirklich nach einer 
spektakulären Show schon bereits am Vor-
mittag. Aber die Veranstaltung ging ja bis 
spät in die Nacht. Wie hält man da den 
Spannungsbogen aufrecht? 

Roland Förster: Ich darf zu Recht sagen, 
dass wir unseren Vertriebspartnern neben 
viel Prominenz auch wirklich hochkarätige 
Programmpunkte geboten haben. Vorträge, 
Interviews, ein Motivationstraining mit Joey 
Kelly, Ehrungen unserer besten Vertriebspart-
ner, Wettbewerbe und, und, und. Wann der 
beste Zeitpunkt für die Vorstellung unseres 
Charity-Projekts ist, wo der Schmuckver-

kaufsstand am besten platziert wird und wel-
che Umbauten dafür erforderlich sind – all 
diese Dinge konnten wir glücklicherweise der 
LK-AG überlassen. 

Frage: Herr Koperek, als abendliches 
Highlight gab es sogar noch einen Auftritt 
des aus Irland stammenden Top-Stars Rea 
Garvey. Sie haben betont, dass Sie sich 

Anzeige

Nachdem die neue Schmuck-Kollektion 2013/2014 von Lifestyle-Expertin Tanja Bülter vorgestellt 
worden ist, wird der Katalog im Rahmen einer spektakulären Inszenierung präsentiert

Der Countdown läuft: Vor der Inszenierung der 
Katalogenthüllung wurde es noch einmal spannend

Die Models bereiten sich auf ihren Lauf über den Catwalk vor.  
Kameras übertragen das Geschehen perfekt auf die Saalleinwände.
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als Partner für den Mittelstand verstehen. 
Events dieser Größenordnung sind hier aber 
doch bestimmt nicht die Regel. 

Tom Koperek: Nein, sicher nicht, aber auf 
die Größe bezieht sich meine Aussage auch 
nicht, mit den riesigen Budgets der Großkon-
zerne kann schließlich jeder eine eindrucks-
volle Show hinlegen. Wir sind selbst ein mit-
telständisches Unternehmen und wissen, dass 
hier ganz andere Faktoren eine Rolle spielen. 
Eine persönliche Ansprache und eine intensive 
Beratung; kurze, effizient gehaltene Entschei-
dungswege; keine aufgeblähten Agenturstruk-

turen, sondern kleine, perfekt aufeinander ein-
gespielte Teams – das ist hier wichtig. Durch 
die Konzentration auf das Wesentliche und 
das Gefühl für das Machbare entstehen ein-
drucksvolle Präsentationen, die wir mit dem 
Equipment aus unserem eigenen Vermietpark 
kostenorientiert realisieren können. 

ENERGETIX Bingen hat mit dem Ka-
taloglaunch 2013 den außerordentlichen 
Erfolg des Unternehmens perfekt dokumen-
tiert. Für uns, als integrierter Kommunika-
tionsdienstleister, ist die Veranstaltung ein 
Paradebeispiel für die Bandbreite unseres 
Leistungsspektrums.

LK-Aktiengesellschaft
Wilhelm-Beckmann-Str. 19 · 45307 Essen
Telefon: 0201/7472-0 · Telefax: 0201/7472-100
info@lk-ag.com · www.lk-ag.com
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Workshop Erlebnismarketing 
Einen Event auf die Beine zu stellen, der zu Unterneh-
men und Zielgruppe passt und die Gäste nachhaltig 
begeistert, ist gar nicht so einfach. Spe-
ziell zu Beginn der Planungsphase stellt 
sich eine Flut von Fragen, die es zu beantworten gilt. 

 Welche Location ist geeignet? 
 Wie soll das Programm gestaltet werden? 
 Welche Abläufe sind zu koordinieren? 

In dem Workshop Erlebnismarketing zeigen wir Ih-
nen, dass Sie der „Herausforderung Eventplanung“ 
gelassen entgegen sehen können. Case Studies und 
Fachvorträge vermitteln Ihnen fundiertes Wissen 
rund um die Konzeption, Organisation und Durchfüh-
rung verschiedener Veranstaltungen. 
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher sichern Sie 
sich jetzt Ihren Wunschtermin! Wir starten an beiden 
Tagen um 9:00 Uhr und enden nach einem gemütli-
chen „get together“ gegen 13:00 Uhr. 

Wann:  5. und 6. Dezember 2013 
Wo:  LK-AG in Essen
  Wilhelm-Beckmann-Straße 19
  45307 Essen 
Kosten:  99,- Euro (zzgl. 19% MwSt.)
  inkl. heiße und kalte Getränke sowie 
  ein leckerer Mittagssnack

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung für den 5. oder 
6. Dezember bei Inga Bongers, 0201/7472-363 oder 
unter i.bongers@lk-ag.com. Weitere Informationen 
unter www.lk-ag.com.

Tipp

Das Publikum wird bewusst in die Inszenierung mit einbezogen, um ein emotionales Gemein-
schaftserlebnis zu schaffen, was die Verbundenheit zu Marke und Unternehmen nachhaltig stärkt

Zu den Klängen einer imposanten Harfe auf der Bühne gesellt sich 
nach und nach eine komplette, projizierte Orchestermannschaft

Großzügige Spende: Die Umsatzentwicklung erlaubte die Übergabe eines 
175.000 Euro Schecks an die Hugo Tempelman-Stiftung, die in Südafrika 
gegen Aids und die Auswirkungen der Krankheit kämpft




