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EVENTS
Die Gelegenheit Zusammenkunft und Austausch zu gestalten.

Wir haben die Kenntnis und die Erfahrung, die Arbeit eines 
Teams zu initiieren, zu planen, durchzuführen, zu kontrollieren 
und abzuschließen um bestimmte Ziele zu erreichen und 
die geforderten Erfolgskriterien zu erfüllen. Ein Projekt ist 
eine zielgerichtete Anstrengung, ein einzigartiges Produkt, 
Service oder Ergebnis zu produzieren. Es wird höchstwahr-
scheinlich einen definierten oder gewünschten Start- und 
Endzeitpunkt haben und ist immer durch verfügbare Zeit, 
Budget und Ressourcen eingeschränkt.

Von Natur aus stehen Projekte im Gegensatz zum gewohn-
ten „Business as usual“, der sich mehr oder minder durch 
sich wiederholende Tätigkeiten auszeichnet um Produkte zu 
erstellen oder eine Leistung zu erbringen. In der Praxis unter-
scheidet sich die Umsetzung eines Projekts, welches immer 
auch ein gewisses Maß an unvorhersehbaren Faktoren beinhal-
tet, schon wesentlich vom „Business as usual“ und erfordert 
daher verschiedene Handlungsstrategien, spezielles Wissen 
und technische Fähigkeiten.

PROJECT MANAGEMENT
Die anspruchsvolle Orchestrierung individueller Ressourcen.

Die Aufgabe des Project Managements ist es, alle Projektziele 
innerhalb der gesetzten Bedingungen und äußeren Umstände 
zu erfüllen. Die Ziele eines Projekts sowie alle dafür relevanten 
Informationen werden üblicherweise vorab in einem Projekt-
Leitfaden beschrieben und vom Project Management-Spezia-
listen in Zusammenarbeit mit dem Kunden zusammengetragen.

Die primäre Herausforderung liegt in den gegebenen Rahmen-
bedingungen, dem Umfang und den verfügbaren Ressourcen, 
dem Zeitraum sowie der Qualität und dem zur Verfügung 
stehenden Budget. 

Die zweite und weit anspruchsvollere Herausforderung ist
die Optimierung des Zusammenspiels aller vorhandenen 
Ressourcen in Punkto Zuteilung und Timing, um alle vorab 
definierten Ziele so effektiv und wirtschaftlich wie möglich 
zu erreichen.

Unsere Serviceleistungen im Bereich Event umfassen die 
komplette Bandbreite kreativer und organisatorischer 
Prozesse, von der Entwicklung aussagekräftiger Look and 
Feels über die Produktion und den Transport aller relevanten 
Güter hin zur Koordination und Überwachung aller Aufbau-
maßnahmen am Veranstaltungsort. Dank unserer hochge-
schätzten Partner und unserer jahrelangen Erfahrung garantieren 
wir reibungslose Workflows, fristgerechte Umsetzungen 
und bestmögliche Qualität.    

Bei eventbegleitenden Zusatzanfragen, wie beispielsweise 
der Erstellung von Imagevideos, Show-reels oder Simple-
shows, koordinieren wir gerne die Zusammenarbeit mit 
kreativen Partnerfirmen um Ihrem Produkt oder Ihrer Marke 
die größtmögliche Aufmerksamkeit zukommen, und Ihren 
Event zu einer wahren Erfolgsgeschichte werden zu lassen.
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Software kann als der flexibelste Teil aller gegenwärtigen 
Computersysteme, Mobilgeräte und digitalen Architekturen 
angesehen werden und wird höchstwahrscheinlich eine 
Schlüsselrolle innerhalb aller digitalen Übergänge und Um-
wandlungsprozesse spielen.  

Wir entwickeln maßgeschneiderte Softwareprodukte um 
Ihre bereits bestehenden digitalen Systeme mit moderner 
Informationsarchitektur zu verknüpfen bzw. diese darin zu 
integrieren. Dabei unterstützen wir Sie Ihre vorhandene 
Informationsinfrastruktur zu virtualisieren.

Eine starke Markenidentität ist einer der wichtigsten Faktoren 
für ein erfolgreiches Unternehmen. Die Qualität der Marke 
gibt vor wie ein Unternehmen auf dem Markt, bei den Kunden 
oder von der Allgemeinheit wahrgenommen wird. Wir unter-
stützen Sie gern bei der zielgruppengerechten Etablierung 
Ihrer Marke.

KEEPMO entwickelt kreative, maßgeschneiderte Lösungen 
sowohl für die traditionellen, wie auch für die neuen Medien 
und deckt dabei den kompletten Kommunikationsprozess, von 
der Konzeption bis zur Lieferung des fertigen Endprodukts ab. 

GRAFIK
Die Kreation eines unverkennbaren Stils.

Unser breit gefächertes Grafik-Portfolio beinhaltet:

•  Das Design von Logos, Bildmarken und Icons und die 
    Erstellung von Geschäftsausstattungen
•  Die Konzeption und Kreation von Werbeanzeigen
•  Die Konzeption und Kreation von Broschüren, Katalogen, 
     Jahresberichten o.ä.
•  Die Konzeption und Kreation von Webauftritten und 
    digitalen Präsentationen
•  Die Kreation von handgezeichneten Illustrationen in 
    verschiedenen Techniken sowie 
•  Die Kreation von digitalen Grafiken

SOFTWARE
Systeme miteinander verknüpfen und digitale Lücken schließen.

Wir ermitteln die passende Vorgehensweise um Ihre Software 
von der bestehenden Anwenderebene in ein virtuelles und 
Cloud-basiertes IT-Ökosystem zu migrieren und unterstützen 
Sie dabei die Migrationskosten so günstig wie möglich zu 
halten. 

Wir entwickeln mobile Anwendungen (Apps) für alle aktuellen 
Betriebssysteme, die sich dann an Ihr IT-System ankoppeln 
lassen und somit die Kommunikation zwischen Ihnen und 
Ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern erweitern.
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Im Laufe der Jahre haben KEEPMOs Gründer vertrauens-
volle Geschäftsbeziehungen zu unterschiedlichsten externen 
Dienstleistern aufgebaut. 

Einer unserer geschätzten Fotografen begleitet uns seit vielen 
Jahren in unseren Veranstaltungen in ganz Europa, darunter 
politische Kongresse, europäische Gipfeltreffen, Think Tank 
Meetings und Team-Building Events und liefert unseren 
Kunden natürliche und professionelle Fotodokumentationen.

PARTNER
Gute Partner für beste Lösungen!

Besonders hervorzuheben ist auch der Bereich Training, sei 
es um die Anwendung einer speziellen Software zu vermitteln 
oder um Menschen mit den speziellen Sicherheitsanforderungen 
und Regeln für eine Veranstaltung vertraut zu machen.

Alle unsere hochgeschätzten Partner haben sich in unseren 
Projekten bislang ausgezeichnet bewährt. Sie geben uns die 
Möglichkeit unseren Kunden eine breitgefächerte Palette an 
Dienstleistungen anzubieten.

WEB
Die Wahrnehmung signifikanter Übergänge im Web und die dementsprechenden Handlungen.

Eine professionelle Website ist eine profitable Investition, 
weil sich hierdurch die Visibilität der Produkte und Service-
leistungen erhöht und damit eine steigende Kundenakzeptanz 
sowie Kundenzuwächse erzielt werden. Im heutigen digitalen 
Zeitalter sollte eine professionelle Website daher eine der 
Hauptprioritäten in der Unternehmensplanung sein.

Alle unsere Internetpräsenzen sind maßgeschneiderte 
Produkte, die exakt auf die Bedürfnisse und Ansprüche 
unserer Kunden zugeschnitten sind. Wir erstellen optisch 
ansprechende Websites mit einer übersichtlichen, selbst-
erklärenden Navigation, die den Besucher klar strukturiert 
informieren und den Kunden bestmöglich bei der Erreichung 
seiner Geschäftsziele unterstützen sollen. In Anbetracht 
der zahlreichen unterschiedlichen digitalen Kommunikations- 
und Informationsmedien, wie Smartphones und Tablets, 
erachten wir ein adaptives Design heutzutage für wichtig und 
zeitgemäß, um eine größtmögliche Klientel zu erreichen. 
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