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Show-Vortrag im Messeturm, Hotel Ramada, Saal Geneva
Mittwoch, 22. Januar 2014, 11.00 Uhr, anschliessend reichhaltiger Stehlunch, 
inbegriffen auch Eintrittskarte an die Swissbau.  CHF 200.–

«Emotionale Energie»

Anmeldung bis 13. Januar 2014 

cft ag: Mit Kreativität zum massge-
schneiderten Event
Frischer Wind in der regionalen Eventmacher-Szene: die cft ag in Muttenz konzipiert, plant und 
realisiert Geschäfts- und Privatanlässe, organisiert Seminare oder gestaltet Firmenpräsentati-
onen sowie Marktauftritte.

Erst seit Mitte Jahr ist Josephine Angele mit 
ihrer cft ag tätig, aber bereits hat die Jungun-
ternehmerin mit ihrem «Creative Tower» an 

der diesjährigen Muttenzer Gewerbeschau ein viel 
beachtetes Beispiel gegeben, wie sie sich die Organi-
sation und Gestaltung eines Ortes vorstellt, wo sich 
trefflichst unter Geschäftsleuten «netzwerken» lässt. 
Nächstes grösseres Projekt der cft ag wird an der 
Swissbau im Januar 2014 ein hochkarätig besetzter 
Event sein, der Information und Unterhaltung auf 
höchstem Niveau bieten wird.

Im Interview mit dem «Geschäftsführer» erklärt 
Josephine Angele, wo sie die Schwerpunkte der 
Tätigkeit der cft ag sieht, vor allem aber, auf welche 
Kriterien es ankommt, um sich im umkämpften 
Event-Markt durchzusetzen.

«Geschäftsführer»: Was macht die cft ag genau?

Josephine Angele: Wir verhelfen Unternehmen 
und Privaten zu massgeschneiderten Anlässen und 
gehen dabei voll und ganz auf ihre Bedürfnisse und 
Wünsche ein. Dabei übernehmen wir Konzeption, 
Planung und Ausführung von A bis Z. Ob Prä-
sentation, Marktauftritt, Netzwerk-Event, Gene-

ralversammlung oder eine Feier, die cft ag leistet 
sämtliche Arbeiten für einen stimmungsvollen 
oder informativen Anlass. Dabei kümmern wir 
uns, je nach Massgaben des Auftraggebers, um die 
Gestaltung und den Druck der Einladungen, die 
Auswahl der Referenten oder die Unterhaltung, 
um die Gastronomie, die Verteilung von Werbe-
materialien durch unsere eigenen Hostessen und 
natürlich um die Nachbearbeitung. Grundsätzlich 
gilt: (fast) alles ist möglich.

Wie setzt man sich als junges Unternehmen im 
hart umkämpften Event-Markt durch?

Es stimmt, wir müssen uns in einem Markt durch-
setzen, in dem es viel Konkurrenz gibt. Aber gerade 
das ist die spannende Herausforderung. Ich nehme 
für mich nicht in Anspruch, dass ich als neu im 
Markt sofort in der Champions League spielen 
werde. Und es ist mir bewusst, dass ich für den 
Erfolg hart arbeiten muss. Aber ich bin dazu be-
reit und glaube, dass ich es mit meiner Kreativität 
sowie unkonventionellen und jugendlichen Ideen 
schaffen werde. Besonders wichtig ist die Fähigkeit 
zur Kommunikation und auf die Menschen zu 
gehen zu können, beziehungsweise sie zusammen 

zu bringen. All dies sind Dinge, für die ich ein ge-
wisses Mass an Talent mitbringe.

Sind denn im Eventmarkt überhaupt neue Ideen 
gefragt?

Unbedingt. Wir leben im Zeitalter der neuen Me-
dien und der sozialen Netzwerke. Unternehmen, 
aber auch jeder einzelne, haben heute ganz andere 
Möglichkeiten als früher, sich nach aussen darzu-
stellen oder zu kommunizieren. Als «Kind dieser 
Zeit» kann ich mit diesen Instrumenten umgehen. 
Und in Verbindung mit meiner eigenen Kreativität 
und der Fähigkeit zu pragmatischen, aber auch bei 
Bedarf unkonventionellen Lösungsansätzen, kann 
ich auf die Bedürfnisse und Wünsche meiner Kun-
den optimal eingehen.  
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FIRMENAUFTRITTE
Je besser Ihre Präsentation und je grösser die Emotion - desto grösser ist das Interes-
se an Ihnen! Wir entwerfen Logos, gestalten Ihren Firmen- sowie Ihren Marktauftritt 
und realisieren Ihre Präsentation.

EVENTERLEBNISSE / SEMINARE
Sie wollen Ihre Kunden oder Mitarbeiter begeistern? Wir haben die Ideen - vom 
Konzept zur Planung bis zur Realisierung (inkl. Nachbearbeitung). Wir machen Ihren 
Anlass zum unvergesslichen Erlebnis.

HOSTESSEN
Wir haben aufgestellte, junge und intelligente Repräsentantinnen für Ihre Messe, 
Ihre Präsentation oder Ihren Anlass.

GASTROERLEBNISSE
Ob zu zweit oder zu hundert. Wir organisieren Ihr Jubiläum, Ihre Promotion, Ihre GV, 
Ihren Geburtstag oder Ihre Familienfeier.
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Interview mit Josephine Angele  
Niggi Freundlie


