Five Star Conference Service

KFP stärkt die
D/A/CH Präsenz

KFP reinforces
D/A/CH presence

Frankfurt, 13.09.2010 – Die KFP Austria GmbH in Österreich
ist nun auch als eigenständige Gesellschaft registriert. Nach
der exzellenten Entwicklung in der Schweiz – hier ist die Gesellschaft bereits seit 2008 etabliert – und in Ungarn – seit
2009 - werden nun auch die Aktivitäten in Österreich und Osteuropa weiter auf- und ausgebaut.

Frankfurt, 13.09.2010 – KFP Austria GmbH in Austria is now
also registered as an independent company. After excellent developments in Switzerland – the company has been registered
there since 2008 and in Hungary since 2009 – the company’s
activities are now also being established and developed in
Austria and Eastern Europe.

„Für unsere Kunden spielen Einkaufsbündelung und –optimierung eine immer größere Rolle und tragen maßgeblich
zum Betriebsergebnis bei. Wir haben diesen Trend frühzeitig
erkannt und bieten unseren Kunden mit grenzüberschreitenden Angeboten effiziente Lösungen“, kommentiert Alexander
Hauser, Geschäftsführer KFP Austria GmbH die strategische
Ausrichtung.

For our customers, pooling and optimising purchasing processes is playing an increasingly greater role and contributing significantly to their operating results. We recognised
this trend at an early stage and offer our customers efficient
solutions with transnational proposals’, comments Alexander
Hauser, Managing Director of KFP Austria GmbH on the firm’s
strategic orientation.

Walter Messerer wird als Vertriebsverantwortlicher gemeinsam mit den Geschäftsführern Christian Rafflenbeul und Alexander Hauser alle Services der KFP Gruppe konsequent und
zielorientiert von Wien aus steuern.

As the person responsible for sales and distribution, Walter
Messerer will collaborate with managing directors Christian
Rafflenbeul and Alexander Hauser to steer all KFP Group services in a consistent and goal-oriented manner from Vienna.

Über KFP:

About KFP:

Die KFP Gruppe wurde 1989 in Frankfurt am Main gegründet
und ist heute mit mehr als 180 festangestellten Mitarbeitern,
15.000 Veranstaltungen jährlich und Büros in allen relevanten MICE-Standorten Europas der Marktführer im Bereich
der AV-/Medientechnologie im deutschsprachigen Raum.
Von audiovisuellen Präsentations-Techniken über Telekommunikationslösungen, Videokonferenzen bis hin zu kreativen
Lösungen für Meetings und Events sowie ganzheitlichen Outsourcinglösungen bietet KFP individuelle und professionelle
Angebote für die Bedürfnisse der Kunden von heute.

The KFP Group was founded in 1989 in Frankfurt am Main
and is among the Top 10 of owner-managed agencies and
event organisers. With more than 180 permanent employees,
15,000 special events annually and offices in all relevant European MICE locations, KFP leads the market in the field of
AV/media technology in German-speaking areas.
From audiovisual presentation techniques via telecom solutions, video conferences to creative solutions for meetings
and incentives, as well as integrated outsourcing solutions,
KFP offers individual and professional solutions to fill the
needs of today’s customers.
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