
WSZ Events und Dienstleistungen  
Ausgestaltung, Konzeption und Services für Events 

 

Mit der Ausgestaltung von Konferenzen, Staatsempfängen oder 

Firmenpräsentationen haben wir seit über 10 Jahren Erfahrung. 

Die WSZ Werbeagentur GmbH gehört zu den Spezialisten, die als Ausstattungs- und 

Umsetzungspartner für Veranstaltungen jeglicher Art zur Verfügung stehen. Mit dem 

Zeitenwandel und den wachsenden Ansprüchen der Kunden hat sich das 

Leistungsspektrum von WSZ nicht nur vertieft, sondern auch erweitert. Im Jahr 2007 

zeigte die WSZ Werbeagentur GmbH vielen Veranstaltungshäusern in Berlin und 

Brandenburg was alles möglich ist. Mit Partnern des Messe- und Ausstellungsbaus 

verbindet uns ein Leitanspruch: „Der Kunde ist Mittelpunkt unseres Handelns“. 

Dienstleister zu sein, heißt ihm zu dienen. So arbeitet unser Team, bestehend aus 

Tischlern, Zimmerleuten, Dekorateuren, Kaufleuten, Designern, Grafikern und 

Projektmanagern Hand in Hand. Und das mit sichtbarem Erfolg! Zu den ohnehin 

schon prominenten Kunden, wie Auswärtiges Amt, das 

Bundeswirtschaftsministerium, vielen Landesvertretungen, gehören Bertelsmann, die 

Deutsche Rückversicherungs- AG, das axica Kongress- und Veranstaltungszentrum 

und der Deutsche Anglerverband. 

 
A u s g e s t a l t u n g  
Zur Ausgestaltung einer Präsentation, eines Kongresses oder einer Messe gehört 

mehr, als nur der Auf- und Abbau oder die Koordination einzelner 

Nachauftragsnehmer. Denn auch bei kurzfristigen Änderungen und einem straffen 

Zeitplan gilt es, kreativ und flexibel vor Ort zu handeln. Man muss nicht nur einen 

kühlen Kopf bewahren. Es gilt, den Kunden sich ganz entspannt auf den Beginn 

seiner Veranstaltung freuen zu lassen. Auf vielen Veranstaltungen konnte WSZ 

beweisen, der richtige Partner zu sein. Durch sehr gute Planung, vielschichtigen 

Arbeitskräfteeinsatzes und flexibles Projektmanagement ist WSZ zum Spezialisten 

für die Realisierung von Events geworden. 

 
 



K o n z e p t i o n  
Events müssen etwas ganz Besonderes sein. Um emotional wirken zu können, ist 

Innovation und Kreativität von WSZ beim Kunden gefragt. Wir konzipieren 

diesbezüglich zielorientierte und maßgeschneiderte Konzepte  für Veranstaltungen, 

vom Service-Detail bis hin zur Gesamtkonzeption. 

 

S e r v i c e s  
Unter Full – Service - Dienstleistung versteht WSZ nicht nur die Entwicklung von 

Konzepten, sondern auch die Realisierung in den einzelnen Werkstätten. Mit einer 

individuellen Beratung, das zusammenfassende Gespräch mit dem Kunden bis hin 

zur handwerklichen Umsetzung. Sie erhalten Leistung von Anfang an aus einer 

Hand. 

 

 

Wir zeigen Flagge: 

Bildmaterial auf Anfrage und auf www.wsz-werbung.de mit Downloads. 

 

http://www.wsz-werbung.de/
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