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Die Eventbranche fordert. Als Firma

hauptsächlich im Bereich der Auto-

darf und muss man auf kurzfristige

mobilindustrie tätig sind. Stephanie

Änderungen, Trends, Spezialwün-

Braungart ergänzt das nun drei-

sche und Alltäglichkeiten stets Ant-

zehnköpfige

worten parat haben. Dass diese tref-

Team

der

marbet

fend sind, merkt KONFORM an der

Schweiz.

grossen Nachfrage nach ihren Dienst-

Generaldirektor Rolf Studer
verabschiedet
sich
Sieben Jahre lang
(2005 – 2011) hat
Rolf Studer die Geschicke des Automobil-Salons Genf gelenkt. Dabei
hat er massgeblich dazu beigetragen, dass der Genfer Salon ein
Schaufenster für umweltfreundliche
und alternative Technologien wurde.
Mit nunmehr 69 Jahren zieht sich

leistungen. Auf die umfangreiche
Auslastung und grosszügige Auf-

rent a museum ist die einzige Agen-

NürnbergMesse und Thomas
Stürm gehen getrennte Wege

tur in der Schweiz, die sich auf die

Nach vier erfolgreichen Jahren
haben NürnbergMesse und Thomas Stürm, als Mitglied der Geschäftsleitung bisher verantwortlich für den Bereich Gastveranstaltungen und CCN CongressCenter Nürnberg, gemeinsam
vereinbart, künftig getrennte
Wege zu gehen. Der Grund liegt
in unterschiedlichen Auffassungen über die weitere strategische
Entwicklung des Geschäftsfeldes
Gastveranstaltungen und CCN.
Die NürnbergMesse dankt Herrn
Stürm für die geleistete Arbeit
und wünscht ihm für seinen weiteren beruflichen und persönli
chen Lebensweg alles Gute.

rien für Firmenanlässe spezialisiert

Vermittlung von Museen und Galehat. Über die Partnerschaft ergänzt
die in Zürich ansässige Agentur ihr
Full-Service-Angebot mit der Cateringperle Gamma Catering. Die Partnerschaft ist ein Gewinn für beide
Seiten. Gamma Catering wollte Lokalitäten im Kunstbereich gewinnen,
rent a museum wünschte sich für
die Durchführung von Events einen hochstehenden Catering-Partner. Nun haben sich zwei Anbieter
gefunden, die dafür bekannt sind,
mit anspruchsvollen Wünschen auf
höchstem Niveau umgehen zu können. «Die Partnerschaft mit rent a
museum ist für uns ein Glücksfall.
Die Kunden profitieren von einem

