Harrah’s wird
Entertainment

zu

Caesars

Redaktion
Die World Series of Poker wurde 2004 von Harrah´s
Entertainment übernommen und die Events sind 2005 ins Rio
umgezogen. Jetzt wird Harrah´s als Marke neu definiert und
heisst jetzt Caesars Entertainmet und der Name wird weiterhin
als Tochtermarke bestehen. Der Wechsel ist Teil einer neuen
Strategie, bei der sich auf die „weltweit herrausragende und
meist respektierteste Casino Marke“ fokusiert werden soll. Wie
viele LEute wissen, ist das Ceasars Palace das bekannteste
Harrah´s Casino in Las Vegas; desweiteren wird der Name auch
für U.K. fokusierte Online Casino Seite verwendet werden.
Die Sprecherin von Caesars, Jan Jones, sagte das der Wechsel
weniger als $ 1 Million kosten soll, eine relativ geringe
Summe für ein Unternehmen, das $ 634,4 Millionen in den ersten
drei Quartalen im Jahr 2010 verlor. Nicht nur dass das
Unternehmen, welches in 1937 gegründet wurde und nun über 50
Hotels und Casinos mit sieben Golf Plätzen besitzt, nicht
sonderlich gut läuft, die Zuschauerzahlen des WSOP Final
Tables sank um 26% im vergleich zu 2009. Mit dem Wechsel
hoffen nun viele Pokerfans, das die Gerüchte um die
Weiterentwicklung der WSOP nun wahr werden – beginnend mit dem
Wechsel vom Rio zum Caesars Palace.
„In Bezugnahme auf den Caesars´Status als eines der weltweit
führenden und am meist respektiertesten Casinomarken, haben
wir den Namen unseres Mutterunternehmens in Caesars
Entertainment Corporation geändert,“ sagte Gary Loveman,
Aufsichtsratvorsitzender, Präsident und Geschäftsführer für
Harrah´s. „Der Wechsel spiegelt unsere Entwicklung als
Branchenführer im Casino Entertainment wieder. Während sich
unser Name ändert, werden wir als Unternehmen fortsetzen was
wir in den letzten Jahren begonnen haben. Unsere Angestellten

werden ihren Job behalten und die Innovationen, Kundenservice
und das gesellschaftliche Engagement fortsetzen, die für
unsere Firma seit Jahrzehnten besteht. Diese Umbenennung des
Firmennamen, kann uns viele spannende Möglichkeiten für die
Zukunft bringen.“
Für mehr Informationen über den Harrah´s-Caesars Wechsel,
gehen Sie auf www.insidepokerbusiness.co.uk .

