




wo ihre gäste sind, 
da sind auch wir…�

Seit mehr als 15 Jahren arbeitet Mise 

en Place daran, ein Netzwerk inner-

halb des internationalen Gastge-

werbes zu schaffen. Voneinander 

lernen, Neues kreieren, einander 

inspirieren und zusammen etwas 

Großes schaffen sind dabei die zen-

tralen Inhalte.





unsichtbar oder ein stets 
präsenter gastgeber…� 

Teilen Sie uns mit, wie Sie sich den 

Verlauf Ihrer Veranstaltung wün-

schen, geben Sie uns die Verant-

wortung und genießen Sie den Mo-

ment. Unsere Projektteams sorgen 

für konstant hohe Qualität, Service 

und Gastfreundlichkeit während Ih-

rer Events, Kongresse oder in Ihrem 

Restaurant.





gute qualität und service 
stehen im mittelpunkt…�

Mittels unserer einzigartigen Mitar-

beiterselektion und entsprechen-

den Schulungen bieten wir äußerst  

flexible Mitarbeiter, die ebenso pro-

fessionell wie repräsentativ auftreten. 





kein einsatz ohne eine 
spezielle, serviceorien-
tierte ausbildung…�

Jeder Mitarbeiter  startet bei 

Mise en Place mit einem intensi-

ven Schulungsprogramm auf der 

Grundlage eines E-Learning Kurses. 

Unsere Schulung wurde auf Basis 

von jahrelanger, praktischer Erfah-

rung und fachspezifischer Kenntnis-

se entwickelt. Sie setzt sich aus drei 

Trainingseinheiten zusammen, in 

denen die technischen Fähigkeiten 

und Verhaltensweisen am Gast ver-

mittelt werden. 





sie kümmern sich 
um ihre gäste, wir 
übernehmen den rest…�

Bei Ihren Events sind stets unsere 

Projektleiter vor Ort um die Teams 

zu steuern und zu motivieren. Der 

Projektleiter ist darüber hinaus Ihr 

Ansprechpartner





einheitliche kleidung…�

Alle Mitarbeiter erhalten von uns 

ein eigenes Kleiderpaket. Auf diese 

Weise stellen gehen wir sicher, dass 

alle unsere Mitarbeiter einheitlich 

gekleidet sind und über eine reprä-

sentative Ausstrahlung verfügen.





topqualität 
durch teamwork....

Wir sind stolz auf die Loyalität un-

serer Mitarbeiter. Wir investieren in  

interne Schulungen und Mitarbeiter- 

Incentives und sichern so hohe 

Qualitätsstandards. 



Cuise



mise en place group

Die Mise en Place Group hat sich in 

den letzten 15 Jahren als Spezialist 

für Personalfragen im Gastgewer-

be etabliert. Um den unterschied-

lichen Anforderungen des Marktes 

Rechnung zu tragen, wurden in den 

letzen Jahren eigene Firmen für die 

jeweiligen Aufgabengebiete inner-

halb der Gastronomie geschaffen.



Cuise



cuise

Cuise bietet Personallösungen für 

die kulinarische Seite des Gastge-

werbes. Unsere Küchenmitarbeiter 

sind auf unterschiedlichem Niveau 

einsetzbar: Von unterstützenden 

Küchenhilfen bei der Produktion 

bis hin zum leitenden Küchenchef 

während Ihrer Veranstaltung ist al-

les möglich.

www.cuise.de





els 

Event Logistic Solutions (ELS) ver-

fügt über Personal,  welches Sie 

bei dem logistischen Ablauf Ihres 

Events unterstützt. Angefangen 

beim Auf- und Abbau des Events, 

über Zelt- und Bühnenbau bis hin 

zur Betreuung der Rückläufe wäh-

rend Ihrer Veranstaltungen. Alle 

weiteren logistischen Herausforder-

ungen, in denen Geschwindigkeit, 

Mitdenken und der gewisse Ser-

vicegedanke gefragt sind, zählen 

zu den Kompetenzen der ELS. 

www.els4u.net





house of KENT

House of KENT ist der Spezialist für die 

Bereiche Direkt Marketing, Hospita-

lity und „Exklusives“ (Gastronomie-) 

Personal. Von Produktpräsentati-

onen bis hin zu Verkaufsmitarbei-

tern, von Hostess bis Model – alles 

ist möglich. Alle Mitarbeiter werden 

speziell für die jeweiligen Anfor-

derungen geschult, um Ihnen das 

bestmögliche, maximale Resultat 

zu liefern. Auch das gewünschte 

Styling und Make-Up werden dabei 

durch House of KENT übernommen.

www.houseofkent.eu





sbs 

SBS Special Bar Support Seit 2010 

sind wir mit SBS auch im Bereich 

Bar Support vertreten und unter-

stützen die verschiedensten Events 

mit ausgebildetem Fachpersonal.

Die Tätigkeitsbereiche umfassen 

den gesamten Ablauf hinter einer 

Bar und den dazugehörigen Aufga-

ben eines jeden Barkeepers.





staffable 

Staffable verhilft Unternehmern in der 

Gastronomie zu mehr Zeit. Zeit für die 

wirklich wichtigen Dingen: Ihre Gäste, 

Ihr Team und Ihren Erfolg. Ihre Mitar-

beiter stehen bei uns auf der Lohnlis-

te. Staffable ist Ihre externe Personal-

abteilung. Wir kümmern uns um alle 

Aufgaben, die im Zusammenhang 

mit Ihren Mitarbeitern anfallen und 

den damit verbundenen administra-

tiven Aufwand. Egal ob Finanzamt 

oder Krankenkasse, Bezahlung oder 

Lohnabrechnung, wir halten Ihnen 

den Kopf und den Rücken frei!

www.staffable.com





hotelloTOP

HotelloTOP ist eine von Mise en 

Place initiierte Netzwerkorgansation 

für Absolventen aller (inter)nationa-

len Hotelfachschulen. Dabei bietet 

HotelloTOP eine Plattform für den in-

formellen Gedankenaustausch aller 

Teilnehmer, mit dem Ziel, zusammen 

erfolgreich Geschäfte zu kreieren.

www.hotellotop.com





epcas

Die Europäische Party Caterer Associ-

ation (EPCAS) ist eine Stiftung, die am 

23. Januar 2007 gegründet wurde. Sie 

ist das erste Unternehmen, das sich 

um die Interessen der Europäischen 

Event Caterer kümmert. EPCAS stellt 

Exclusiv-Event-Caterern eine Plattform 

zur Verfügung, bei der die Vernetzung 

und der gegenseitige Austausch von 

Wissen über aktuelle Themen die Leit-

gedanken sind. Durch diese Plattform 

schafft EPCAS Transperenz innerhalb 

dieser Branche.

www.epcas.eu





crewz

Crewz ist ein Online-Projektbüro, 

welches in den Niederlanden Perso-

nal für Dance-Events, PopKonzerte 

und andere Großevents zur Verfü-

gung stellt.

www.crewz.eu





human talent consultancy

Living People’s Business!

Seit 2008 ist Human Talent Consul-

tancy (HTC) der Lieferant von Hos-

pitality-Personal für MATCH Hospita-

lity. MATCH Hospitality hat weltweit 

die exklusiven Rechte an dem FIFA 

Hospitality Program bis einschließlich 

2014, inklusive dem FIFA Confedera-

tions Cup 2009 und 2010 FIFA World 

Cup South Africa. 

Human Talent Consultancy your 

worldwide event staffing consultant!

www.humantalent.co.za



www.miseenplace.eu

aachen
marienbongard 24
52062 aachen
aachen@miseenplace.de
t +49 241 160 250 50
f +49 241 160 250 550

berlin
rungestraße 18
10179 berlin
berlin@miseenplace.de
t +49 (0)30 275 729 60
f +49 (0)30 275 729 89

bochum
querenburger höhe 264 
44801 bochum
bochum@miseenplace.de
t +49 (0)234 976 68 30
f +49 (0)234 976 683 29

düsseldorf
oberbilker allee 184
40227 düsseldorf
duesseldorf@miseenplace.de
t +49 (0)211 779 20 620
f +49 (0)211 879 66 32

trier
viehmarktplatz 9
54290 trier
trier@miseenplace.de
t +49 (0)651 460 89 89
f +49 (0)651 460 88 41

köln
kleine budengasse 7-9
50667 köln
koeln@miseenplace.de
t +49 (0)221 201 97 12
f +49 (0)221 205 39 78

münchen
leopoldstraße 27
80802 münchen
muenchen@miseenplace.de
t +49 (0)89 330 35 20
t +49 (0)89 330 352 29

mise en place germany gmbh
hergelsbendensraße 49
52080 aachen
t +49 (0)241 568 19 90
f +49 (0)241 568 199 20

hamburg
bundesstraße 22
20146 hamburg
hamburg@miseenplace.de
t +49 (0)40 469 66 90
f +49 (0)40 469 669 29

hannover
königstraße 48
30175 hannover
hannover@miseenplace.de
t +49 (0)511 336 52 30
f +49 (0)511 336 523 29

stuttgart
bebelstrasse 70
70193 stuttgart
stuttgart@miseenplace.de
t +49 (0)711 627 69 90
f +49 (0)711 627 699 29

frankfurt
robert-mayer-straße 30
60486 frankfurt/main
frankfurt@miseenplace.de
t +49 (0)699 550 420
f +49 (0)699 550 42 20

salzburg
dreifaltigkeitsgasse 3
5020 salzburg
salzburg@miseenplace.at
t + 43 (0) 662 873 93 80
f + 43 (0) 662 87 39 38 16

wien
alser straße 24
1090 wien
info@miseenplace.at
t +43 (0) 140 444 301
f +43 (0) 140 444 302


