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Es gibt kaum eine bessere Möglichkeit für Mitarbeiter, die Kollegen außerhalb der Arbeit
in ungezwungenem Rahmen näher kennenzulernen. Wer im Unternehmen für das
interne Eventmanagement verantwortlich ist, hat dabei die spannende Aufgabe, ab-
wechslungsreiche Firmenevents zu organisieren, bei denen alle Kollegen Spaß haben
und an die sie gerne zurückdenken. Gerade bei einer großen Firmenfeier kommt dabei
einiges an Organisation und Arbeit zusammen. Um ein Firmenevent planen zu können,
ist eine Checkliste äußerst hilfreich.

In diesem Artikel erfährst Du, anhand welcher Eckpunkte Du Dir eine auf
Dein Event abgestimmte Checkliste erstellen kannst und wie Du die einzel-
nen Punkte so organisiert, dass das Firmenevent zum absoluten Erfolg bei
Deinen Kollegen wird.

Als Verantwortlicher für das interne Eventmanagement der Firma bzw. die Organisati-
on einer Firmenfeier begleiten Dich folgende Punkte immer wieder:

1. Erstellung eines Jahresplans für Firmenevents
2. Ziele der Veranstaltungen
3. Budgetplanung - Wie viel darf's denn kosten?
4. Der Zeit- & Projektplan
5. frühzeitige Terminfindung und Buchung einer Location
6. Erstellung Teilnehmerliste und Einladung der Gäste
7. Detailplanung
8. Ausarbeitung Programmpunkte
9. Zusammenstellung aller Details für die Teilnehmer

10. Marketing & Werbung
11. Datenschutz, Sicherheitslinien und Rechtliches
12. Notfallplan
13. Der Kostenplan
14. Wichtiges am Veranstaltungstag
15. Nachbereitung

Ein unvergessliches Firmenevent planen,
ist dank Checkliste gar nicht so schwer

Dein Hochzeits- & Event DJ
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1. Erstellung eines Jahresplans für Firmenevents
Am Anfang eines Eventjahres steht in der Regel die Jahres- und Budgetplanung. Im
Idealfall wird von der Geschäftsführung ein bestimmter Betrag freigegeben, der dann
für das Organisieren von Firmenevents zur Verfügung steht.

Im Rahmen dieses Gesamtbudgets kannst Du nun kleinere und größere Firmenevents
planen. Hierbei solltest Du auf eine gute Mischung aus Action, Kultur, Spiel & Spaß und
Party achten, damit für jeden Mitarbeiter etwas dabei ist.

Kleinere Firmenevents können z. B. LaserTag, Bubble Ball, eine besonders ausgefallene
Stadtführung, eine Büoparty oder aber ein Spieleabend sein. Unter große Firmenevents
fallen wegen des wesendlich höheren Organisationsaufwandes z. B. die klassische
Firmenweihnachtsfeier oder ein Firmenjubiläum. Die Events sollten gleichmäßig über
das Jahr verteilt sein, damit zwischendurch keine monatelange Durststrecke entsteht,
während sich in bestimmten Monaten alles häuft und dadurch ein Überangebot entsteht.

2. Ziele der Veranstaltungen
Am Anfang steht das Ziel. Klingt paradox, ist aber bei der Planung einer Veranstaltung
nicht zu verachten, schließen bauen alle weiteren Planungsschritte auf Ihrem Ziel auf.
Lege also fest, was Du Deinen Gästen mit dem Event vermitteln möchtest und welchen
Outcome Du anstrebst. Du wirst merken, dass einige Planungsschritte leichter werden
oder sich von selbst ergeben, wenn Du ein festgelegtes Ziel hast. Welche Aufgaben auf
Dich zukommen und was Du beachten musst, wenn Du Deine perfekte Veranstaltung
planst, kannst Du häufig aus der Zielsetzung ableiten.

Grundvoraussetzungen
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Ist der Jahresplan, das Gesamtbudget sowie die Ziele der Veranstaltungen
definiert, kannst Du zur Planung der einzelnen Veranstaltungen übergehen.

3. Budgetplanung - Wie viel darf's denn kosten?
Sei berechnend. Und das meine ich ganz positiv. Starte die Eventplanung mit einer
Kalkulation. Wie viel darf die Location kosten und wie viel willst Du für Catering und
Rahmenprogramm ausgeben? Beachte hierbei auch die Kosten, die nicht unmittelbar
auf der Veranstaltung anfallen: Lizenzen, Einladungen, Vermarktung der Veranstal-
tung, GEMA und KSK Gebühren sowie eventuelle Reisekosten für Mitarbeiter.

Damit das Budget für die Weihnachtsfeier nicht am Ende um das Doppelte überschritten
wird, ist eine regelmäßige Kontrolle des Soll-Ist-Zustandes ratsam. Zudem empfiehlt
es sich, bei Veranstaltungen mit langer Vorlaufzeit und umfangreicher Planung eine
separate Projektbuchhaltung einzurichten.

Zudem kannst Du natürlich auch nach Einsparmaßnahmen suchen. Eventuell findest Du
freiwillige Helfer für den Auf- bzw. Abbau und entschädigst diese in Form von kosten-
losen Getränken sowie Snacks. Auch das Thema Sponsoring solltest Du in diesen
Abschnitt der Eventplanung miteinbeziehen. Sicher gibt es den einen oder anderen
Zulieferer der Dich unterstützt.

4. Der Zeit- & Projektplan
Timing ist alles. Wie so oft im Leben ist auch bei der Veranstaltungsplanung Timing
einfach alles. Und damit meine ich vor allem, rechtzeitig die unterschiedlichen Schritte
zu unternehmen. Gerade Eventlocations sind schnell ausgebucht, besonders wenn Du
auf ein bestimmtes Datum festgelegt bist. Um Deinem Organisationsteam die Möglich-
keit zu geben, die unterschiedlichen Planungsschritte einzusehen und ihnen auch die
Abhängigkeiten der Schritte voneinander zu verdeutlichen, lohnt es sich, mit einem
Projektplan zu arbeiten, auf den alle zugreifen können. Ein nützliches Tool hierfür ist
zum Beispiel Smartsheet.
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5. Terminfindung und Buchung einer Location
Grundsätzlich gilt: Je nach Größe der Veranstaltung sollte der Termin Deiner Veranstal-
tung ein halbes Jahr im Voraus stehen. So kannst Du sicher sein, dass Deine Gäste an
diesem Termin Zeit haben und auch die richtigen Show-Künstler oder Musiker verfüg-
bar sind. Verschicke die Einladungen zu Deinem Event früh genug. Lade lieber per
Save-the-Date und Nachfass zweimal ein, als dass Du am Ende nicht allein auf Deiner
Veranstaltung bist. Doppelt hält eben besser!

Ein typischer Fehler bei der Festlegung des Veranstaltungsdatums ist es, das große
Ganze nicht im Blick zu haben. Vermeide unbedingt Terminüberschneidungen Deiner
Veranstaltung mit wichtigen Veranstaltungen, die Deine Gäste ebenfalls locken könnten!

Wie Du den richtigen Termin für Deiner Veranstaltung auswählst, erfährst Du
hier.
Steht nun ein großes Firmenevent wie z. B. die Weihnachtsfeier oder ein Firmenjubilä-
um auf dem Plan, sollte frühzeitig nach einem Termin und einer geeigneten Location
gesucht werden und zwar nach dem Motto: Je früher, desto besser! Möchtest Du z. B.
für die Vorweihnachtszeit eine Firmenfeier organisieren, solltest Du spätestens im
Sommer die Location und ggf. Hotels anfragen (falls auswärtige Gäste erwartet werden)!

Aber Achtung - das „Wo“ entscheidet!
Wenn Du eine Veranstaltung organisieren, ist die Wahl der richtigen Location ein
entscheidender Erfolgsfaktor. Deine Veranstaltungslocation sollte dem Geschmack
Deiner Zielgruppe entsprechen und Platz für all das bieten, was auf Deinem Programm
steht. Brauchst Du Parkplätze? Barrierefreiheit? Platz für ein Buffet, eine Bühne,
Veranstaltungstechnik, einen Garten? Wie ist es um die Verkehrsanbindung und die
verfügbaren Parkplätze bestellt? Wie sind die Buchungskonditionen und Zahlungsmo-
dalitäten?

Viele Locations sind auf Großveranstaltungen wie Kongresse ausgerichtet und verfügen
über fachkundiges Personal, das die richtigen Fragen zur richtigen Zeit stellt. Mach Dir
eine Checkliste mit allem, was Deine Location können muss und gehe sie Punkt für
Punkt durch.

Der frühe Vogel …
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Die Anreise und ggfs. Hotel organisieren
Bei der Auswahl der Location solltest Du darauf achten, dass diese an den öffentlichen
Personennahverkehr angeschlossen ist, damit sich die Heimreise der Kollegen nicht
allzu schwierig gestaltet und nicht immense Taxikosten anfallen. Sollten Kollegen aus
anderen Standorten teilnehmen, sollte das Hotel der Gäste nicht allzu weit von der
Location entfernt liegen. Ist die Location dennoch eher abgeschieden gelegen, solltest
Du über die Organisation eines Shuttle-Busses nachdenken. Dieser hat allerdings den
Nachteil, dass die Gäste die Feier nur zu bestimmten Zeiten verlassen können und nicht
dann, wenn sie eigentlich möchten.

6. Teilnehmerliste und Einladung
Wenn Termin und Location feststehen und gebucht wurden, sollte zwecks Eruierung der
Teilnehmerzahl die Einladung der Kollegen erfolgen. Am einfachsten geht dies per
E-Mail.

Tipp: Handhabe es doch so, dass Du in der Einladung für eine große Betriebsfeier die
Kollegen durch Nennung der Eckpunkte neugierig machst, die Location und das
Programm an sich aber eine Überraschung bleiben. Das trägt zu regem Austausch unter
den Kollegen bei, da fleißig gerätselt wird, wo es denn hingehen könnte.

Teilnahme über Online-Tool abfragen
Via Link zu einer Online-Umfrage (z. B. doodle) können die Kollegen ganz einfach ihre
Teilnahme zu- oder absagen und Du selbst kannst dadurch jederzeit den aktuellen
Stand einsehen. Des Weiteren kannst Du aus diesem Online-Formular mit wenigen
Klicks im Anschluss an die Firmenfeier die aus steuerlichen Gründen für die Buchhaltung
notwendige Teilnehmerliste erstellen.

https://www.event-dj-rene.de/kontakt.php
https://doodle.com/de/
www.dj-hoyerswerda.de
tel:+493571476881
www.dj-hoyerswerda.de
www.event-dj-rene.de
mailto:info@event-dj-rene.de?subject=DJ-Anfrage


DJ-René       - Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81 - www.event-dj-rene.de       - info@event-dj-rene.de        - ©2020

Hilfe durch Kollegen und Fotos vom Firmenevent
Anhand der Teilnehmerliste kannst Du auch schauen, wen der Kollegen Du evtl. um
Hilfe vor Ort bitten kannst. Solltest Du selbst nicht am Event teilnehmen können, ist es
immer gut, einen oder zwei Kollegen vorab einzuweisen, sodass jemand Bescheid weiß,
falls an besagtem Tag bzw. Abend der Betriebsfeier etwas bzgl. der Organisation
entschieden werden muss. Auch macht es Sinn, einige bei der Firmenfeier anwesende
Kollegen zu bitten, Fotos zu schießen, damit das Firmenevent allen in schöner Erinne-
rung bleibt. Alternativ kannst Du auch eine Fotobox mieten, in der die Kollegen über
den ganzen Abend verteilt gemeinsam Fotos machen lassen können – das sorgt
garantiert für gute Unterhaltung und schöne Schnappschüsse.

7. Detailplanung
Nachdem Ort und Datum feststehen, geht es jetzt ans Eingemachte: Das Konzept der
Eventplanung steht und wartet darauf, umgesetzt zu werden. Dazu gehören vor allem
die Reservierung und Buchung der erforderlichen Dienstleister.

Im Einzelnen zählt dazu:

● Catering
● Rahmenprogramm und musikalische Umrahmung auswählen und buchen
● Mobiliar und Technik bestellen
● Transportmöglichkeiten abklären
● Dekoration auswählen
● Fotografen buchen
● Security-Service anheuern
● (bei Tagungen, Kongressen und Konferenzen) Speaker (Redner) finden
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8. Ausarbeitung Programmpunkte
Liebe geht durch den Magen - Eine Weisheit, die auch gilt, wenn Sie eine Veranstaltung
planen. Hungrige Gäste sind auch unzufriedene Gäste oder im schlimmsten Fall Gäste,
die verschwinden. Du solltest daher für das passende Catering sorgen. Plane Zeiträume
ein, in denen gegessen werden soll und serviere zum Beispiel dekorative Häppchen
beim Empfang. Das hebt die Stimmung direkt! Mittlerweile ist es wichtig, auch vegeta-
rische oder sogar vegane Varianten anzubieten. Wenn Du eine Veranstaltung planst,
die eher in die Richtung eines Festivals oder einer Party geht, kann es auch sinnvoll
sein, "Essensbuden" für einen Mitternachts-Snack zu organisieren.

Punkte, die Du ebenfalls unbedingt vorab klären solltest
● Soll es eine Sitzordnung geben?
● Ist ein bestimmter Dresscode gewünscht?
● Wer übernimmt die Kosten für die Heimfahrt der Gäste?

Der Rahmen macht das Bild
Für das Planen einer großen Betriebsfeier ist es wichtig, dass Du Dir darüber im Klaren
bist, welche Programmpunkte die Firmenfeier beinhalten soll. Ganz klassisch sind
hierbei der Sektempfang, die Rede der Geschäftsführung mit anschließender Eröffnung
des Buffets sowie die Party danach.

Manchmal reicht Essen als Programmpunkt nicht aus. Planst Du zum Beispiel eine
Firmenweihnachtsfeier, die auf Teambuilding ausgelegt ist? Oder ein Jubiläum, das
Deinen Gästen im Gedächtnis bleiben soll? Dafür gibt es professionelle Show-Künstler,
Livebands, Redner und Moderatoren, die Erfahrung mit Großveranstaltungen haben
und dazu beitragen, dass Deine Veranstaltung unvergesslich wird. Steht Deine Veran-
staltung unter einem bestimmten Motto, kann auch die Wahl der Dekoration den
Unterschied ausmachen. Und wenn getanzt werden soll, steht und fällt der Abend
sowieso mit dem DJ. Befinden sich unter Deinen Gästen Familien mit Kindern ist auch
eine Kinderbetreuung in Erwägung zu ziehen.
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Beliebt auf Firmenfeiern: Die Cocktailbar
Eine Idee, die immer wieder sehr gut ankommt, ist eine Cocktailbar, die in der Regel
nach dem Essen eröffnet wird. Um die Kosten für die Cocktailbar im Rahmen zu halten,
kann man mit dem Veranstalter vereinbaren, dass eine bestimmte Anzahl der Cocktails
über die Firma abgerechnet und alle darüber hinaus auf Selbstzahlerbasis rausgegeben
werden.

Hier spielt die Musik! Ein DJ rockt die Firmenfeier
Wenn man dabei ist, ein großes Firmenevent zu planen, ist ein ganz wichtiger Pro-
grammpunkt und somit Teil der Checkliste die musikalische Untermalung. Musik
beeinflusst bekannterweise die Stimmung in nicht unerheblicher Weise und daher steigt
und fällt die Stimmung der Gäste oft mit der Musik, die bei einer Firmenfeier gespielt
wird. Um dabei jedem Gast gerecht zu werden und die Stimmung hochzuhalten, ist die
professionelle Unterstützung durch einen DJ die ideale Lösung.

Die Vorteile eines DJs liegen klar auf der Hand: Ob die dezente Hintergrundberieselung
während des Essens oder die Tanzmucke für die Party danach ein DJ für die Firmenfeier
hat für jede Gelegenheit das Passende in petto. Da sich keiner der Mitarbeiter den
ganzen Abend um Musik und Technik kümmern muss, können alle unbeschwert
mitfeiern und auf der Tanzfläche abrocken. Des Weiteren hat der DJ ein Gespür für die
Stimmung im Saal und kann entsprechend die Musikauswahl zugunsten einer grandio-
sen Party immer wieder anpassen. Und dadurch, dass jeder Gast seine individuellen
Musikwünsche direkt beim DJ platzieren kann, hat jeder die Chance, genau die Musik
zu hören, die ihn in beste (Tanz)Laune versetzt. Gerade bei der Organisation eines
großen Firmenevents lohnt es sich also, Budget für einen DJ einzuplanen.

Musikalische Alternativen
Für eine kleinere, eher spontane Firmenfeier, wie z. B. eine Büroparty, ist der Einsatz
eines DJs wahrscheinlich etwas zu viel des Guten. Alternativ kann ich jedoch folgende
Tipps geben: Entweder nimmt sich einer der Kollegen der Musikgestaltung an und
übernimmt sozusagen die Rolle des DJs. Nachteil hierbei ist allerdings, dass die
Musikauswahl sich wahrscheinlich hauptsächlich am persönlichen Geschmack des
Kollegen ausrichten wird, was vielleicht nicht jedem gefallen wird.
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Tipp: Eine super Alternative – und von mir bereits sehr erfolgreich getestet – ist es,
knapp 10 Euro in ein Premium-Monatsabo bei Spotify, Deezer oder Co zu investieren.
Die Kollegen schicken vorab per Mail ihre Musikwünsche und auf Grundlage dieser
Wünsche erstellt ihr ganz leicht die entsprechende Playlist bei Spotify etc. Die Musik-
wünsche dann noch einmal gut durchmischen und so alle Gäste glücklich machen. Das
Gute daran: Die Playlist bleibt auch für künftige Partys im Account gespeichert, selbst
wenn Du das Premium-Monatsabo wieder kündigst. Und bei der nächsten Büroparty
wird das Premium-Monatsabo ganz einfach wieder aktiviert.

9. Zusammenstellung aller Details für die Teilnehmer
Stehen die Gäste und das Programm fest und die Feier fast vor der Tür, bekommen die
Kollegen, die sich angemeldet haben, letzte wichtige Infos zum großen Tag bzw. Abend.
Wichtig hierbei sind vor allem Uhrzeit, Treffpunkt, Dresscode und ggf. Informationen
darüber, welche Kosten die Firma übernimmt und welche die Kollegen (z. B. Heimfahrt
per Taxi, Cocktails). Sollten Kollegen von anderen Standorten an der Feier teilnehmen
und entsprechend im Hotel übernachten, ist es in dem Fall eine nette Geste, den Gästen
einen Willkommensbrief mit den weiteren Tagesprogrammpunkten und einer Wegbe-
schreibung auf die Zimmer legen zu lassen.

10. Marketing & Werbung
Nicht nur organisieren, sondern auch laut kommunizieren, lautet dabei die Devise! Mit
einem guten Marketingplan kannst Du die Anmeldezahlen insbesondere in den letzten
Wochen vor der Veranstaltung erhöhen. Lasse beispielsweise Flyer drucken oder hänge
Plakate in der näheren Umgebung auf. Bewerbe Deine Veranstaltung über die Kanäle,
auf denen Du Deine Zielgruppe erreichst. Per Firmenaushang und E-Mail, Social Media
oder Plakate – das hängt ganz von Deiner Veranstaltung ab. Bei der Bewerbung gilt:
Vorfreude ist die schönste Freude. Daher sollte die Werbung für Deine Veranstaltung
genau das wecken: Vorfreude. So ist das Bewerben Deiner Veranstaltung auch die
Gelegenheit, um Deine Gäste auf Dein Event einzustimmen.

Mehr über die Bewerbung einer Veranstaltung finden Du hier.
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11. Datenschutz, Sicherheitslinien und Rechtliches
Es mag sehr deutsch klingen, aber sicher ist sicher. Wenn Du eine Veranstaltung
ausrichtest, ist es manchmal ein lästiger, aber notwendiger Schritt, um das Event
überhaupt steigen lassen zu dürfen. Es hilft also nichts! Prüfe unbedingt, ob Deine
Veranstaltung auch rechtlich abgesichert ist. Verfügst Du über die nötigen Genehmi-
gungen der Stadt, der Feuerwehr oder der GEMA?

In diesem Punkt solltest Du besser nichts dem Zufall überlassen. Hole Dir rechtzeitig
alle Genehmigungen ein und ziehe im Zweifelsfall einen Fachmann für Veranstaltungs-
sicherheit zu Rate. Informiere Dich außerdem unbedingt über die aktuellen Bestimmun-
gen der DSGVO, zum Beispiel beim Datenschutz für Fotos.

12. Notfallplan
Kontrolle ist (immer) besser. Das gilt zumindest für die Veranstaltungsplanung. Weiß
Dein Projektteam über alle Schritte auf dem Event Bescheid? Existiert ein Notfallplan?
Hast Du die Terminbestätigungen von der Location, vom Catering und den Show-
Künstlern erhalten? Überlasse nichts dem Zufall. Wenn Du die perfekte Veranstaltung
planen möchtest, lohnt es sich, über alles zweimal nachzudenken und das Projektteam
für die Eventplanung einzubeziehen. Sicher "viele Köche verderben den Brei" aber Du
solltest dennoch nicht die einzige Person mit dem Masterplan sein!

Auch wenn die Planung eines Events noch so gut ist, kann immer etwas Unvorhergese-
henes passieren. Höhere Gewalt mischt sich ein in Form von schlechtem Wetter, der
Cateringservice bleibt im Stau stecken oder der Moderator des Abends erkrankt
kurzfristig.

Gerade bei öffentlichen Events steht neben finanziellen Aspekten auch die Reputation
des Unternehmens auf dem Spiel. Das Zauberwort heißt “Plan B”! Indem Du ein Worst
Case Szenario durchspielst, kannst Du auf nahezu jede Situation adäquat bspw. mit
Ersatz reagieren. Andererseits regeln Verträge mit externen Partnern und der Ab-
schluss von Versicherungen zumindest den finanziellen Regress in Schadensfällen.
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13. Der Kostenplan / Alle Kosten im Blick
Um bei der Organisation der Firmenfeier jederzeit die Kosten im Auge behalten zu
können, solltest Du einen Kostenplan anlegen, in dem Du jede einzelne Ausgabe für ein
Firmenevent vermerkt. So kannst Du frühzeitig gegensteuern, falls die Kosten aus dem
Ruder zu laufen drohen.

14. Wichtiges am Veranstaltungstag
Nun ist es endlich soweit: Der große Tag ist da und es kann losgehen. Sei frühzeitig vor
Ort: Prüfe Mobiliar und Technik ein letztes Mal, bevor die Gäste bzw. Teilnehmer
eintreffen. Überwache Abläufe wie den Einlass oder delegiere Aufgaben an die zustän-
digen Personen und Helfer.

15. Nachbereitung
Die Planung des Events ist geglückt und die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Nun
kannst Du Dich entspannt zurücklehnen und die Füße hochlegen. Nicht ganz, denn:
Nach dem Event ist vor dem Event! Das solltest Du bei aller Freude und Erleichterung
nicht vergessen.

● Prüfe das Inventar auf Vollständigkeit und ersetze gegebenenfalls fehlendes oder
zu Bruch gegangenes Inventar.

● Mache eine Abrechnung sowie einen Budgetabgleich (SOLL/IST).
● Schreibe eine Dankesmail/Brief an Gäste. Verbunden mit einer Fotogalerie als

kleine Erinnerung und einer Umfrage solltest Du ein repräsentatives Feedback zu
erhalten.

● Ebenso wie das Feedback von Gästen, Teilnehmern solltest Du Dir ein Feedback
von Deinen Lieferanten oder (bei Tagungen, Kongressen und Konferenzen) den
Speakern (Rednern) einholen.

● Führe eine Nachbesprechung mit Deinem Projektteam und den externen Partner
durch. Analysiere dabei sowohl die Planungsphase als auch den Ablauf des
Events. Notiere Dir, wo Verbesserungspotenzial besteht. Dazu gehören auch
Fehleinschätzungen, was die Budgetkalkulation angeht.
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Nur Mut & los geht’s!
Ein Firmenevent zu planen, ist gar nicht so schwer, wenn man die wesentlichen Punkte
auf der Checkliste beachtet und sich gern mit viel Energie und Herzblut in die Arbeit
stürzt. Auch wenn die Organisation einer Firmenfeier mitunter viel Arbeit bedeutet,
macht es auf jeden Fall immensen Spaß, ein Firmenevent zu planen bzw. zu organisie-
ren. Gehe also Schritt für Schritt vor, wenn Du eine Veranstaltung planst. Beginne früh
genug und behalte immer den Überblick.

Wenn Du Fragen hast oder Unterstützung bei der Organisation Deines Events benö-
tigst, freue mich auf Deine Nachricht. Ich werde Dich schnellstmöglich zurückrufen. Das
macht Dir Deine Planung einfacher und gibt mir die Möglichkeit, mehr über Deine
Vorstellungen zu erfahren!

Gern schmiede ich mit Dir einen Masterplan der Dein Event zu einem wahren
Highlight macht!

Event DJ René / René Albert
Friedrich-Ebert-Straße 5a
02977 Hoyerswerda

Tel.: +49 (0) 35 71 - 47 68 81

Homepage: www.event-dj-rene.de
E-Mail: info@event-dj-rene.de
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