
“Na, da sind die Referenzen nicht knapp” 
schmunzle ich auf  meine Art.
“Das ist ein anspruchvoller und interessanter 
Beruf. Abwechslungsreich natürlich auch, weil 
man weltweit tätig ist. Toll!!!”

Und dann sind wir schon voll konzentriert 
beim FotoCoaching und ich visualisiere diese 
Vielfalt und Spaß an der Tätigkeit, um sie 
meinen Leser zu präsentieren!!! 
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     durch das objektiv gesehen

Global Player Service
Professioneller Partner für Kongressmanagement 

   

Orhidea Briegel  Herausgeberin und Expertin für ImageDesign präsentiert...                

Oft werde ich gefragt, wie ich auf  die 
Idee gekommen bin, ein Magazin ins 
Leben zu rufen. Dann muss ich erklä-
ren, dass mir meine Kunden über ihren 
Beruf, ihre Firma oder ähnliches bei 
der Vorbereitung für das FotoCoaching 
(„Orhideal® Schattierung“) erzählen. Es 
fasziniert mich immer, wieviele Berufe 
und Tätigkeiten existieren, die im Hin-
tergrund erledigt werden, so dass im 
Vordergrund alles reibungslos klappt.
So erzählte mir Daniela Marhöfer:

“Unser Kerngeschäft ist die pharma-
zeutische Industrie, für die wir natio-
nal und international Veranstaltungen 
planen und durchführen. Dazu zählen 
CME-zertifizierte Fortbildungsver-
anstaltungen für alle therapeutischen 
Gebiete inklusive Beantragung der 
Fortbildungspunkte bei den Landesärz-
tekammern. Wir organisieren Prüfarzt-
treffen, Expertentreffen, Symposien, 
interaktive TED-Abstimmungen bei 
Fortbildungsveranstaltungen und küm-
mern uns um das gesamte Teilnehmer-
management, der von der Pharmafirma 
eingeladenen Ärzte. Dazu gehören der 
Einladungsversand, das Auswerten 
vonAnmeldeformularen und Übertra-
gen in Excel-Sheets, das Versenden von 
Bestätigungsschreiben und Teilnehmer-
zertifikaten, Buchungen von Flug- und 
Bahntickets, Verhandlungen mit Dienst-
leistern vor Ort.” berichtet sie und das 
Engagement leutet aus ihren Augen.

“Wenn dann so ein Symposium oder 
anderes statt findet, überlegt niemand, 
was für ein Aufwand an Organisation 
vorauseilte. Es sieht alles so selbstver-
ständlich aus.” denke ich mir bei meinem  
“Pinseln”.  

”Falls gewünscht, vermitteln wir auch 
gerne Referenten zu bestimmten The-

rapiegebieten.” fährt Daniela Marhöfer 
fort: “Wir sind Mitglied des Vereins 
www.kodexkonform.de und haben uns 
verpflichtet, den FSA-Kodex bei unse-
rer Tätigkeit für Pharmafirmen ein-
zuhalten.” Verantwortungsvoll klingt 
die Aussage, und dann will ich mehr 
erfahren über die Organisation von  
“Business Activities Pharma” und bin 
erstaunt über das reichhaltige Portfolio: 
vom Advisory Board Meeting, Inve-
stigator Meetings Product Launches,  
Außendiensttagungen, Professionller 
Hostessenservice für Standdienst wäh-
rend Kongressen Lizensierte „Medical 
Writers“, Edutainment und Infotain-
ment (z.B. Business Theatre, Business 
Movies etc), bis zu Training und Fortbil-
dungsveranstaltungen für Ärzte ist alles 
dabei.   

“Wir haben das Know-how und die 
langjährige Erfahrung in der Zusam-
menarbeit mit der pharmazeutischen 
Industrie. Ausserdem sind wir kostenef-
fektiv, sprich die Preise der Dienstleister 
werden 1:1 weitergegeben, und wir fokus-
sieren unsere Arbeit auf  die Ziele unseres 
Kunden. Flexibel und effektiv wird per-
sönlicher und individuell angepasster Ser-
vice angeboten. Unser Motto lautet: Wir 
wollen, dass SIE erfolgreich sind.“  

Dieses Motto kann ich nachvollziehen, 
denn das gilt auch für meine Arbeit. 
Dann erfahre ich, dass ExcellEvent Mit-
glied des Deutsche Veranstaltungsplaner 
e.V ist und weltweit über Hotelzimmer-
kontingente für medizinische Kongresse 
von 2008-2009-2010 verfügt.
“Hauptzielgruppe ist bei uns die Phar-
mazeutische Industrie, zum Beispiel 
Berlin Chemie Boehringer Ingelheim 
Daiichi Sankyo Merck Serono MSD 
Nycomed Roche Diagnostics  Sanofi-
Aventis Schwarz Pharma”

„There ist no 
such thing 
as powerful 
as an idea 

whose time 
has come.“

Daniela Marhoefer 
Geschäftsführerin   

ExcellEvent GmbH 
Hofmairstrasse 27 

82327 Tutzing 
Tel:  +49-(0)8158 - 905 66 17 
Fax: +49-(0)8158 - 905 66 25 

Mobile: +49-(0)173 - 98 61 001 

www.excellevent.com  

About ExcellEvent

ExcellEvent GmbH was founded in 
the year 2000 and is an internatio-
nally operating Full Service Agency 
for the entire spectrum of event 
marketing and management.

Our team of professionals is effici-
ent and highly motivated with 
many years in marketing and event 
management, in global companies 
as well as event service agencies.

We are experienced in organising 
and managing national and inter-
national events with the added 
advantage of a multi-lingual staff: 
English, French, German, Spanish.

This is why ExcellEvent is able to 
meet our clients needs effectively 
and efficiently to guarantee an 
optimised cost value ratio.

ExcellEvent is a Full Service Agency 
with the clear identity of service pro-
viders. Our focus is on the customer 
and his objectives. We reliably tailor 
our flexible, personal and individual 
service to the client‘s ideas.

We cooperate as closely or work as 
independently as our client requires.
Our motto:
„We want YOU to be a success!“

Our road to success:
Analysis > Planning > Implementa-
tion > Performance.

Each of these steps is transparent, 
understandable and can be adju-
sted at any time.


