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Ein Engel für
die Liebe, Feste
und Feiern

L

Sie ist die gute Fee im Hintergrund. Mit ganzem Herzen und einer gehörigen Portion Kreativität und Power betreut Birgit Nickel nicht nur Liebende auf ihrem Weg zur Ehe. Als eine der begehrtesten Eventplanerinnen
aus Berlin/Brandenburg organisiert sie bundes- und weltweit die bezauberndsten Feiern. In »feine adressen – finest« verrät sie ihr Erfolgsrezept

ucia Sposa heißt das Unternehmen von Birgit Nickel mit
Sitz in Potsdam. Hier plant die Event-Expertin für ihre
Kunden Feste – von der Hochzeit bis zum Firmenevent
oder Golfturnier. Nach dem persönlichen Gespräch mit den Auftraggebern erstellt sie ein Konzept, wo und wie die entsprechende Hochzeit/Feier konkret aussehen könnte. Dabei unterbreitet
sie nicht nur Locationvorschläge, sondern schlägt auch Künstler
und das Rahmenprogramm vor.
Verraten Sie uns doch ein paar Tricks, die Sie anwenden…
Tricks? Es ist die Liebe zum Job gemixt mit Präzision und Erfahrung, die das geplante Event zum Erfolg werden lässt. Meine Botschaft an die Kunden lautet: Carpe Diem. Meine Kunden können
sich zurücklehnen und entspannt ihre Feier genießen.
Von welchen Branchenkenntnissen Ihrerseits profitiert Ihr Kunde?
Ich verfüge über ein langjährig gewachsenes Netzwerk von wirklich verlässlichen Partnern. Ich kenne
die Besten der Branche und
habe immer tolle Showacts,
sehr gute Musiker, kompetente DJs, Kontakt zu den
besten Restaurants und
Birgit Nickel mit Starviolinistin Korea Lee
Cateringfirmen und Connections zu den schönsten Locations dieser Erde.
Wie reagieren Sie, wenn mal nicht alles rund läuft?
Als alleinerziehende Mutter bewahre ich immer die Ruhe, auch
in verzwickten Situationen. Aber ich lasse mir nie etwas anmerken. Improvisation ist alles. In den Augen der Kunden und Gäste
läuft immer alles wie am Schnürchen.
Welche Berufsaubildung/Qualifizierung haben Sie?
Ich bin gelernte Restaurantfachfrau mit IHK-Abschluss für Gaststättenleiterin/Buffetier. Außerdem war ich langjährig in der

Touristik tätig. Dadurch verfüge ich über fundierte territoriale
Kenntnisse, kenne viele Schlösser und Hotels weltweit und die
damit verbundenen unterschiedlichen Bräuche. Seit über sechs
Jahren plane und kreiere ich zauberhafte Feste für Menschen.
Was ist Ihr nächstes Event?
Ich organisiere gerade die Traumhochzeitsmesse im Schloss Carlottenburg vom 22.-23. Oktober. Eine exklusive Messe mit besonderen Ausstellern spezieller Produkte und Dienstleistungen für
den ganz besonderen Anlass.

An Angel for love & celebrations
Birgit Nickel is one of the most sought after event planners
in Berlin/Brandenburg and organises the world’s most magical celebrations. After a personal conversation with her clients, she creates
a concept and submits proposals including locations, artists and
programme. She has a long-standing established network of reliable
partners, artists, caterers and the most beautiful locations on earth.
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