Reinhold Schmitt Gründer der
ISA-CASINOS
feiert
heute
seinen 60ten Geburtstag
Vor

15

Jahren

gründete

Reinhold

Schmitt

die

[key:IC].

Angefangen hat alles im Herbst 1997. als er seine Idee in die
Tat umsetzte. Das Know-How und die Erfahrungen, die er über
die Jahre gesammelt hatte, wollte er an andere Spieler
weitergeben. Dazu wollte er eine Service- und Werbeplattformen
für Casinos und Spieler aufbauen, die umfassende Informationen
rund um das Glücksspiel an einer zentralen Stelle für alle
zugänglich machen sollte. Er wusste, dass die Idee ziemlich
wahnwitzig war, aber er folgte dem Motto “Nichts ist unmöglich
in der Casino-Welt, denn hier wurden schon viele Träume wahr”.
Mit jedem neuen Spielbank-Partner gewann das Internetportal an
Dynamik. Alle gemeinsam entwickelten viele neue Ideen, die zu
immer besseren und umfassenderen Serviceangeboten für die
Besucher führten. So wurde bereits 2001 der CasinoEventkalender installiert und der Versand eines täglichen
Newsletters realisiert.
Eine weitere wichtige strategische
Entscheidung fiel im Februar 2002. Auf
[key:IC] wurde eine eigenständige Rubrik
“Recht” eingeführt, die die bisherigen
Inhaltsschwerpunkte optimal ergänzte. Sehr
schnell fand sich eine Reihe von Fachanwälten
für Glücksspielrecht, die auf der Plattform
ein hervorragendes Forum für ihre Themen
fanden. Das große Interesse an diesen Themen
gab den “Erfindern” Recht. Der neue
Themenschwerpunkt brachte eine neue Leserschaft, z.B. aus den
Bundes- und Landesministerien, die [key:IC] fortan als
wichtige Informationsquelle nutzte.

Die Jahreswende 2004 brachte eine weitere wichtige
Entscheidung. Mit der wachsenden Zahl der Partner wuchs auch
der interne Betreuungs- und Redaktionsaufwand. Damit einher
gingen auch zahllose Reisen zu Events in den Spielbanken, von denen Reinhold Schmitt in Reportagen und Interviews
ausführlich berichtete.
Im Mai 2004 übergab Reinhold Schmitt daher die Geschäfte an
seinen Sohn Ulli, der sich heute um die kaufmännische Seite
des Unternehmens kümmert. Seitdem konzentriert sich Reinhold
Schmitt auf seine Aufgaben als Chefredakteur und Kontaktperson
zu den Verantwortlichen in den Spielbanken
Das gesamte [key:IC] Team gratuliert Ihm zu seinem heutigen
Ehrentag und wünscht Ihm weitere erfolgreiche Jahre, Glück,
Gesundheit und Zufriedenheit.

