
Das Wort „Nachhaltigkeit“ ist in 
aller Munde. Was sich jedoch jedes 
Unternehmen gerne groß auf die 
Fahnen schreibt, bedarf der stän-
digen Kontrolle und Optimierung. 
Eine große Herausforderung, der 
sich die Partner, das Cateringunter-
nehmen Häppchen Essen und die 
Agentur Pilken Consulting gerne 
stellen. Häppchen Essen hat es sich 
zum Ziel gemacht, in immer mehr 
Punkten nachhaltig zu handeln. Es 
ist ein ständig fortlaufender Pro-
zess, der nach und nach in allen 
Bereichen des Essener Catering-
Unternehmens Einzug hält. Das 
gilt etwa für das Tagesgeschäft, in 
dem die Verwendung von Mehr-
weggeschirr  und dessen ressour-
censchonende Reinigung beach-

tet wird, der Getränkeausschank 
– soweit möglich – aus Mehrweg-
flaschen erfolgt,  Müll getrennt und 
Küchenabfälle fachgerecht entsorgt 
werden, dass stets vegetarische 
und vegane Speisen im Angebot 
sind und gerne auf Wunsch regi-
onale Bio-Produkte zur Verwen-
dung kommen – und alles wird zu 
einem fairen Preis-Leistungs-Ver-
hältnis angeboten. Auch der Logis-
tik-Einsatz spielt eine große Rolle 
und erfordert eine effiziente Pla-
nung der Mitarbeiter, Fahrzeuge 
und Transportwege. Zudem liegt 
der Fokus auf der Zusammenar-
beit mit regionalen Händlern und 
Zulieferern. Der Umgang mit Mitar-
beitern und Geschäftspartnern ist 
offen, respekt- und vertrauensvoll.

Unvergessliche Veranstaltungen 
bleiben nachhaltig in positiver 
Erinnerung
Der Einsatz für Nachhaltigkeit ist 
Teil des Qualitätsanspruchs der Ver-
anstaltungsagentur Pilken Consul-
ting und Häppchen Essen. Zusam-
men widmen sich die Unternehmen 
jedem Detail einer Veranstaltung 
und sichern so ein gelungenes 
Event. Dazu gehören köstliche 
Speisen und Getränke, geschulte 
und freundliche Mitarbeiter, schö-
nes Ambiente, ein reibungslo-
ser Ablauf und eine koordinierte 
Organisation. Pilken Consulting 
übernimmt komplett und aus 
einer Hand Planung, Organisa-
tion und Durchführung von klei-
neren Events bis hin zur Projektlei-
tung von Großveranstaltungen. Der 
verantwortungsbewusste Umgang 
mit dem zur Verfügung gestell-
ten Budget hat oberste Priorität. 
Dabei ist stets die kontinuierliche 
Betreuung durch einen kompeten-

ten und erfahrenen Ansprechpart-
ner gegeben. Die Agentur arbei-
tet effizient und übergreifend mit 
dem Catering-Partner Häppchen 
Essen und unterhält mit Kunden, 
Zulieferern, Geschäftspartnern und 
Mitarbeitern eine vertrauensvolle 
Partnerschaft. 

Locations mit außergewöhnlichem 
Ambiente
Pilken Consulting vermarktet zen-
tral verschiedenste Locations mit 
einem übergreifenden Rauman-
gebot für unterschiedliche, bran-
chen- und interessensübergrei-
fende Veranstaltungsformate: Für 
Produktpräsentationen, Business-
Dinner, Team-Meetings, Geburts-
tagsfeiern und Traum-Hochzeiten 
werden die passenden Veranstal-
tungs-Räume angeboten. Das Port-
folio baut sich ständig aus, derzeit 
werden als Event-Locations das 
Bürgermeisterhaus & das Haus 
Fuhr in Essen-Werden, die Wein-

galerie in Essen-Stadtwald, die 
Alte Pumpstation Haan und das 
FORUM WIRTSCHAFT im HAUS 
DER WIRTSCHAFT Essen angebo-
ten. Letzteres steht für Dialog und 
Begegnung und kann zugleich als 
repräsentativer Treffpunkt und 
Seminarraum genutzt werden.

Weiter Informationen unter 
www.pilken-consulting.de & 
www.haeppchen-essen.de

 

 Alles im grünen
    Bereich

Das Cateringunternehmen Häppchen Essen und die Eventagentur 
Pilken Consulting haben beide ein grünes Logo – aber auch dar-
über hinaus hat der verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen 
jeglicher Art oberste Priorität.

„Unvergessliche 
      Veranstaltungen 
       bleiben 
nachhaltig 
   in positiver 
Erinnerung.“
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