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Wir stellen uns vor:
oeticket.com – Österreichs Marktführer im Bereich Ticketing – ist Teil der europaweit 
agierenden CTS Eventim Gruppe und verkauft als solcher mehr als 5 Millionen Tickets in 
Österreich und über 4,5 Millionen in unseren südosteuropäischen Tochtergesellschaften. 
Mit einem breiten Spektrum an Veranstaltungen, einem überdurchschnittlich guten 
Service und leidenschaftlichen Mitarbeitern können wir jährlich mehr als 550.000 
Privatkunden glücklich machen. Gerne möchten wir gemeinsam auch Ihren Kunden, 
Mitarbeitern und Partnern etwas Gutes tun.

In der Betreuung unserer Firmenkunden arbeiten wir nach dem Leitsatz „Enjoy our 
Business“ und erstellen Ihr maßgeschneidertes Event – von der abstrakten Idee bis zur 
perfekten Umsetzung Ihrer gewünschten Veranstaltung. Ob Kundenevent, Incentive, 
Mitarbeiter-Goodie oder die Weihnachtsfeier: Profitieren Sie in jedem Fall von uns als 
Drehscheibe zwischen Veranstalter, Firmen und Ihrer Zielgruppe. Bus-, Hotel- und 
Dinnerpackages komplettieren unser Angebot als Rundumsorglos-Paket. Aber über-
zeugen Sie sich selbst …

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit,
Ihr oeticket.com-B2B-Team!

LIVE SPüRT MAn MEHR.
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ihre vorteile als Firmenkunde 

Wir machen die veranstaltungen außergewöhnlich.
Von der organisierten Anreise zur Veranstaltung bis zum Sektempfang, vom separaten 
Eingangsbereich bis hin zum exklusiven Catering. Der Kreativität sind keine Grenzen 
gesetzt. Ihre Veranstaltung wird zu einem unvergesslichen Erlebnis mit VIP-Charakter, 
das Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Partner noch lange in Erinnerung behalten werden. 
Profitieren auch Sie von unserer Erfahrung sowie unserem Know-How und beleben Ihre 
Marke mit den schönsten Emotionen: nämlich gelungenen Live-Momenten, wählbar aus 
jährlich mehr als 55.000 Events.

Wir machen ihnen den besten preis.
Durch unsere direkten Kontakte zu Veranstaltern können wir Ihnen spezielle 
Ermäßigungen, exklusive Möglichkeiten sowie attraktive Angebote bieten, die weit über 
das Veranstaltungsticket hinausgehen.

Wir informieren sie rechtzeitig und vorab.
Eine Registrierung zu unserem newsletter ermöglicht Ihnen, stets up-to-date in 
der Veranstaltungsszene zu bleiben. Dies verschafft Ihnen ausreichend Spielraum 
für eine kompetente Planung Ihres nächsten Events. Ob Gruppenermäßigung oder 
Veranstaltungen mit VIP-Charakter: Unser newsletter liefert Ihnen die neuesten 
Informationen.

Wir nehmen es persönlich.
Persönlicher Kontakt und gute Beziehungen zu unseren Partnern sind uns wichtig. 
Bei Fragen zu Gruppenermäßigungen, Reservierungen, Wünschen und Anregungen 
steht Ihnen deshalb unsere B2B-Abteilung die ganze Woche persönlich zur Verfügung. 
Lassen Sie sich unverbindlich beraten – wir erstellen Ihnen gerne ein persönliches 
Angebot.

Wir bieten ihnen ein tolles service.
Für Sie als unsere Firmenkunden stellen wir die bestellten Tickets oder Gutscheine ab 
einem Bestellwert von € 500,– kostenlos zu – es entstehen somit keine Versandkosten 
für Sie.  

besondere 

Kunden genießen 

besondere 

vorzüge.

LIVE SPüRT MAn MEHR.
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Das sagen unsere Firmenkunden 
über oeticket.com

Die MitarbeiterInnen der B2B Abteilung überzeugen durch fachliche Kompetenz, rasche 

Reaktionen und einen kontinuierlichen Informationsfluss an Ihre Kunden. Aufgrund der 

gebotenen persönlichen Betreuung hat man stets einen zuverlässigen Ansprechpartner an 

seiner Seite. Wir möchten uns für die problemfreie und ganz besonders für die herzliche 

Zusammenarbeit bei der ganzen Abteilung bedanken! 

(silke mannsberger, universal music Austria)

oeticket ist unser „Prefered Partner“ in Sachen Veranstaltungen!  

Der Grund dafür ist in wenigen Schlagworten einfach erklärbar:

– Großartige Betreuung, was auch bedeutet: immer gut erreichbar

– Dringende Angelegenheiten werden auch dringend behandelt

–  Mitarbeiter, die offensichtlich große Freude an der Arbeit haben  

und stets freundlich und hilfsbereit sind

– Im Fall der Fälle wird raschest möglich nach einer Lösung gesucht.

Kurz und bündig: Bei oeticket sind all die Dinge machbar, die man sich  

von einem guten Partner wünscht und darüber hinaus noch viel mehr … 

(michaela Weigl, Öbb rail tours)

„

„

„
„

„

Die besten Kooperationspartner sind die, mit denselben Zielen und Ansprüchen, die man an sich selbst stellt: Dienstleistungs- und kundenorientiert, zuverlässig, freund-lich, kompetent, flexibel und lösungsorientiert. Eventbus sagt „Vielen Dank“ für die bisherige Zusammenarbeit, um zigtausenden Menschen unvergessliche Events zu bereiten. Wir freuen uns auf die nächsten Herausforderungen, wissen aber, dass wir mit dem Partner oeticket auch 2015 unser Kundenversprechen „Bequem, sicher und komfortabel zu den besten Events in Europa“ perfekt umsetzen werden.(Franz Fabian, evenbus.eu)

Gesucht hatten wir einen kompetenten Partner im Bereich Ticketing – gefunden haben wir 

genau das, aber noch mit dem Sahnehäubchen obenauf: nämlich Kompetenz gepaart mit 

Begeisterung und echtem Engagement. Seit einigen Jahren ist oeticket unser verlässlicher 

Partner bei der Planung und Durchführung von Kunden- und Mitarbeiterevents. Wir schät-

zen dabei vor allem die freundliche und professionelle Arbeitsweise sowie das besondere 

Gespür für die entscheidenden Details, das wir extrem schätzen. Wir bedanken uns für die 

Zusammenarbeit und vor allem bei den Mitarbeitern von oeticket, die täglich einen unbezahl-

baren Job für die Österreichische Post AG leisten.

(peter bergsmann, Österreichische post Ag)

 

„

„

„
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schenken sie Freude! 
Profitieren Sie bei oeticket.com nicht nur von den besten Tickets, sondern auch von unserem 
vielseitigen Gutscheinangebot auf gutschein.oeticket.com. Von Wellness bis Abenteuer, von 
Shopping bis Kulinark und Weekender: hier finden Sie sicher das passende Erlebnis für Ihr 
nächstes Event, egal ob für Ihre Kunden, Mitarbeiter oder Partner.

Jetzt 
neu! 

LIVE SPüRT MAn MEHR.
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i m m e r  D A s  r i c h t i g e  g e s c h e n K :  e i n lÖ s b A r  F ü r  m e h r  A ls  5 5 . 0 0 0  e v e n t s  J ä h r l i c h !

gutscheine für geschäftskunden 
zum vorzugspreis
Einlösbar für über 55.000 Events: Von Bon Jovi bis zu den Rolling Stones, den Bregenzer 
Festspielen bis zu den Opernfestspielen St. Margarethen, Festivals wie nova Rock 
und Frequency, vom Cirque du Soleil bis zu Mamma Mia und allen Länderspielen des 
ÖFB in Österreich. Beim vielfältigen Angebot von oeticket.com ist sicherlich für jeden 
Geschmack etwas dabei. Die Gutscheine können bequem online, bei telefonischer 
Bestellung oder in jeder oeticket-Vorverkaufsstelle für die gewünschte Veranstaltung  
eingelöst werden.

IhrE rABATTsTAffEl
2 % ab einem Bestellwert von  EUR 1.000,–
3 % ab einem Bestellwert von  EUR 2.500,–
4 % ab einem Bestellwert von  EUR 5.000,–
5 % ab einem Bestellwert von  EUR 10.000,–
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ein rundum-erlebnis: 
unsere event-packages 
Ob Kundenevent, Jubiläumsfest oder Mitarbeiteranlass, für Sie stellen wir das passende 
und individuelle Package zusammen. Ihr persönlicher Kundenberater verfügt über ein 
fundiertes Know-how, hat den überblick über das gesamte Event-Angebot und berät Sie 
somit optimal für Ihren Anlass. 

Oder wählen sie einfach aus unserem breiten sortiment,  
das sie auf www.oeticket.com/packages finden!



Enjoy our Business! 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 
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Allgemeiner KontAKt
e: b2b@oeticket.com  |  t: 01 96096 300


