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1. DAS GCB – IHR PARTNER

Website:

www.gcb.de
TM

twitter.com/GCB_Deutschland
twitter.com/GermanyMeetings
www.facebook.com/
GermanConventionBureau

1. Das GCB – Ihr Partner
Das GCB German Convention Bureau e. V. vermarktet Deutschland international und national als Standort für
Kongresse, Tagungen, Events und Incentives und ist der zentrale Ansprechpartner für alle Kunden, die in Deutschland
Veranstaltungen planen.

n

Z

u den 230 Mitgliedern zählen führende Hotels, Kongresszentren und -städte, Autovermietungen,Veranstaltungsagenturen und Dienstleister aus der deutschen
Tagungs- und Kongressbranche.
Das GCB arbeitet mit drei großen strategischen Partnern zusammen: Die Lufthansa ist Europas Airline mit
den höchsten Passagierzahlen, die Deutsche Zentrale für
Tourismus vermarktet das Reiseland Deutschland im Inund Ausland und die Deutsche Bahn hat als zweitgrößtes
Transportunternehmen der Welt mehr als zwei Milliarden
Fahrgäste pro Jahr.
Das GCB wirkt als Schnittstelle zwischen Veranstaltern von Kongressen oder Tagungen und Anbietern des
deutschen Tagungsmarktes, berät und unterstützt bei
der Planung und Organisation von Veranstaltungen und
vermittelt auch die entsprechenden Ansprechpartner und
Kontakte. Die Mission: Unterstützung von Tagungs- und
Eventveranstaltern, die Deutschland als Tagungsort in
Erwägung ziehen – oder in Erwägung ziehen könnten.
Auch wenn das GCB kein „Professional Congress
Organiser“ ist, so setzt es alles daran, Ihre Veranstaltung
zu einem Erfolg zu machen. Das GCB berät Sie objektiv
und unabhängig zu geeigneten Standorten,Veranstaltungshäusern und Dienstleistern. Auf Wunsch recherchiert das GCB eine passende Location und fungiert als
Vermittler. So gehen Sie sicher, dass Ihre Anfragen und
Ausschreibungen (Requests for Proposal) die richtigen
Anbieter erreichen.
Sehr wichtig: Sämtliche GCB-Dienstleistungen sind für
unsere Kunden kostenlos.

Eine breite Palette an Informationen finden Sie auf der
Website www.gcb.de. Neben einer Downloadversion
dieser Broschüre erwarten Sie dort folgende Angebote:
■■

■■
■■

■■
■■
■■
■■

■■

■■

eine Funktion zur Onlinesuche nach Tagungsdienstleistern und Locations
GCB-Newsblog mit Meldungen unserer Mitglieder
eine breite Palette an außergewöhnlichen TagungsLocations
Ideen für Incentive-Veranstaltungen
Tipps für die Konferenzplanung
Presseinformationen
die Adressen aller GCB-Mitglieder samt weiterführenden Informationen
Links zu den Partnern, darunter die Deutsche Bahn,
die Lufthansa und die Deutsche Zentrale für Tourismus
(DZT)
Links zu den Themen „GreenMeetings“/„Green
Events“ (www.greenmeetings-und-events.de und
www.mygreenmeeting.de)

Unter www.gcb.de finden Sie natürlich auch noch viele
weitere Informationen.
Am besten fügen Sie die Website zu Ihren Lesezeichen
hinzu und abonnieren den regelmäßig erscheinenden
Newsletter, um immer auf dem Laufenden zu bleiben.
Und folgen Sie dem GCB auf Twitter und Facebook.
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2. EIN PAAR WORTE VORWEG

2. Ein paar Worte vorweg
n

Meetings planen in Deutschland: ein GCB-Leitfaden

D

er vorliegende Leitfaden soll Tagungsplanern und
Eventveranstaltern bei der Umsetzung ihrer Projekte
helfen.
Ganz gleich, ob Sie ein PCO oder ein Fachverband, ein
In-House-Veranstalter oder eine Full-Service-Agentur
sind – unser Anliegen ist es, Sie mit allen Informationen zu versorgen, die Sie benötigen, um nicht nur eine
gelungene Veranstaltung zu realisieren, sondern auch Ihre
wirtschaftlichen Ziele zu erreichen.
Ohne Zweifel ist die Welt der Tagungen und Events
durch rasantes Wachstum und ständige Veränderung gekennzeichnet. Deshalb möchten wir Ihnen neben dieser
Broschüre auch unsere Website www.gcb.de ans Herz
legen. Sie bietet nicht nur eine Fülle an weiterführenden
Informationen, sondern wird ständig mit Beiträgen aus
der Kongress- und Tagungsindustrie aktualisiert. Ganz

nebenbei bedeutet die Nutzung des Internets auch eine
Schonung der Umwelt – ein Aspekt, der für Eventveranstalter immer wichtiger wird, denn Tagungen und Events
sollten heute grundlegende Nachhaltigkeitskriterien
erfüllen. Aber dazu später mehr.
Ganz gleich, in welchem Bereich Sie tätig sind – wir
hoffen, dass Sie diesen Leitfaden als wertvolle Hilfe empfinden und wir schätzen Ihr Feedback. Sie haben Fragen
und Anregungen, die wir in den folgenden Ausgaben
aufgreifen sollten? Dann zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.
Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.Vielleicht
planen wir Ihre nächste Veranstaltung in Deutschland
gemeinsam?

3. DEUTSCHLAND IN STICHWORTEN

3. Deutschland in Stichworten
n Offizieller Name
Bundesrepublik Deutschland

n Lage
Deutschland liegt im Zentrum Europas und ist das Land
mit den meisten Nachbarstaaten auf dem Kontinent. Im
Norden grenzt es an Dänemark, im Osten an Polen und
Tschechien, im Süden an Österreich und die Schweiz, im
Südwesten an Frankreich und Luxemburg und im Nordwesten an Belgien und die Niederlande.

n Fläche
357.104 km2
Auf die Fläche bezogen, ist Deutschland das sechstgrößte
Land in Europa, im weltweiten Vergleich steht es an 61.
Stelle.

n Staatsform
Deutschland ist ein demokratisch-parlamentarischer Bundesstaat mit 16 Bundesländern. Seine Hauptstadt ist auch
die größte Stadt des Landes: Berlin.

Regierungschef ist der Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin. Als Vorstand der Exekutive bestimmt er oder sie
die Richtlinien der Politik.
Die gesetzgebende Gewalt liegt beim Parlament, das aus
dem Bundestag und dem Bundesrat besteht. Gemeinsam
bilden Bundestag und Bundesrat ein im internationalen
Vergleich einzigartiges legislatives Organ.
Staatsoberhaupt ist der Bundespräsident. Er wirkt vor
allem als „Erster Repräsentant des Staates“, als „Integrationsfigur“ und als Oberster Bundesnotar.
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3. DEUTSCHLAND IN STICHWORTEN

n Bevölkerung
Mit rund 82 Mio. Einwohnern ist Deutschland das bevölkerungsreichste Land der Europäischen Union. In absoluten Zahlen gemessen, hat es nach den USA und Russland
den drittgrößten Anteil an zugewanderter Bevölkerung.

n Wirtschaft
Als Teil des Schengen-Raums übernahm die Bundesrepublik im Jahr 1999 die gemeinsame europäische Währung,
den Euro. Die deutsche Wirtschaft ist die leistungsstärkste
Volkswirtschaft in Europa und, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, die viertgrößte der Welt.

Daneben stellt das Land die zweitgrößte Exportnation
und die drittgrößte Importnation der Welt dar. Auch
in zahlreichen Forschungs- und Technologiefeldern ist
Deutschland führend.
Laut einer Umfrage der britischen BBC unter 3.575
Befragten in 21 Ländern hatte die Bundesrepublik
Deutschland im Jahr 2009 den positivsten Einfluss auf das
Weltgeschehen.
n Tagungsdestination
Im Ranking der International Congress & Convention
Association (ICCA) belegt die Tagungs- und Kongressdestination Deutschland Platz eins in Europa, und das
ohne Unterbrechung seit 2004. Im weltweiten Vergleich
rangiert sie auf Platz zwei.

n Sprache

Amtssprache und gebräuchlichste Sprache in Deutschland
ist Deutsch.
Die deutsche Sprache ist eine von 23 Amtssprachen in
der Europäischen Union und neben Englisch und Französisch eine der drei Arbeitssprachen der Europäischen
Kommission.
Zusätzlich zu den 26 Standardbuchstaben des lateinischen
Alphabets werden im Deutschen die Umlaute Ä, Ö und
Ü sowie das Eszett („scharfes S“, geschrieben: ß) benutzt.

Etwa 100 Mio. Menschen weltweit sprechen Deutsch als
Muttersprache, weitere 80 Mio. sind Nicht-Muttersprachler.
Deutsch ist die Hauptsprache von rund 90 Mio. Menschen (18 %) in der EU.
n Verkehr

Aufgrund ihrer zentralen Lage in Europa ist die Bundesrepublik Deutschland ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt.
Ihr Autobahnnetz ist eines der dichtesten und gleichzeitig
das drittlängste der Welt.
Daneben gibt es ein ebenso dichtes Schienennetz, das von
etlichen Hochgeschwindigkeitszügen befahren wird. Die
schnellste Zuggattung und das Service-Flaggschiff der
Deutschen Bahn ist der Intercity-Express (ICE). Mit einer Reisegeschwindigkeit von rund 300 km/h verbindet
er nicht nur die großen deutschen Städte, sondern fährt
auch Ziele in den Nachbarländern an.
n Bildung
Die Universitäten des Landes genießen international
einen hervorragenden Ruf – einer von vielen Belegen für
das hohe Bildungsniveau der Bevölkerung.

Im „Academic Ranking of World Universities“ (ARWU)
für das Jahr 2010 befinden sich fünf deutsche Universitäten unter den Top 100 und 14 in den Top 200. In
Deutschland sind die meisten Universitäten staatliche (das
heißt, nicht private) Einrichtungen.
Deutschland hat eine lange Tradition als „Land der Dichter und Denker“. In den 16 deutschen Bundesländern
gibt es rund 145 öffentlich getragene Theater, rund 280
Privattheater, etwa 130 Opern-, Sinfonie- und Kammerorchester, etwa 10.000 öffentliche und rund 800 wissenschaftliche Bibliotheken.
Aus Deutschland stammen einige der berühmtesten
Komponisten klassischer Musik, darunter Beethoven,
Bach, Brahms und Wagner.

4. MESSEN IN DEUTSCHLAND

4. Messen in Deutschland
n Messen – ein effektives Marketinginstrument
Messen gehören zu den wichtigsten Instrumenten in der
Business-to-Business-Kommunikation und Deutschland
ist einer der weltweit führenden Messestandorte.Von den
weltweit führenden Messen in den einzelnen Branchen
finden zwei Drittel in der Bundesrepublik Deutschland
statt – das sind mehr als 150 internationale Messen mit
über 160.000 Ausstellern und 10 Mio. Besuchern pro
Jahr.
Warum stellen Messen so ein wirksames Instrument
dar? Für die Besucher bieten sie den Reiz zu sehen, was
es im Markt Neues gibt, kombiniert mit der Gelegenheit, führende Mitarbeiter von potenziellen Lieferanten
kennenzulernen anstatt nur Vertriebler – und dies alles
an einem Ort. Für die Aussteller bieten sie das Potenzial,
ein Produkt oder eine Dienstleistung richtig groß herauszustellen, sich von der Masse abzuheben und Besucher
kennenzulernen, die wirklich ernsthaft daran interessiert
sind.
Deutschlands Messen sind weltweit die größten und
die besten. Aussteller und Besucher geben jährlich rund
€ 11 Mrd. aus, um an Messen in Deutschland teilzunehmen. Mehr als die Hälfte der Aussteller kommt aus dem
Ausland. Etwa 226.000 Arbeitsplätze sind mit der Organisation von Messen verbunden, was wiederum stolze € 23
Mrd. zur jährlichen Wirtschaftsleistung der Bundesrepublik Deutschland beiträgt. Messen in Deutschland generieren € 3,8 Mrd. Steuereinnahmen auf Bundes-, Landesund kommunaler Ebene.

n Messestandorte
In Deutschland befinden sich drei der fünf größten Messezentren der Welt (Hannover Messegelände, Frankfurt

am Main Messegelände, Köln Messegelände). Insgesamt
bieten 22 Messestandorte mehr als 2,7 Mio. m2 Ausstellungsfläche.
Von daher liegt es nahe, als erstes nach Deutschland
zu schauen, wenn Ihre Veranstaltung messebasiert ist. Der
Standort im Herzen Europas ist hervorragend aufgestellt
und bietet neben der geeigneten Ausstellungsfläche auch
die nötige Infrastruktur. Dazu gehören schnelle, direkte
Verkehrsverbindungen, die für die problemlose, pünktliche
Anlieferung von Messeständen und Präsentationsmaterialien sorgen, enorme Kapazitäten an hochwertigen Hotels
und sämtliche Dienstleistungen, die Sie für eine lebendige
Präsentation benötigen – vom Design bis zum Messebau.
Als ernstzunehmender Trend kristallisiert sich die
engere Verzahnung von Tagungen und Fachausstellungen
heraus. In Deutschland ziehen Kongresse und Konferenzen, die Fachausstellungen begleiten, jährlich rund
400.000 Besucher an. Inzwischen wurden die meisten
Veranstaltungsorte so eingerichtet, dass sie sowohl den
Ansprüchen von Messeveranstaltern als auch denen von
Tagungsveranstaltern gerecht werden. Konferenzräume
befinden sich immer häufiger in unmittelbarer Nähe von
Ausstellungshallen, was die vollständige Integration beider
Veranstaltungsformen gewährleistet.
Umfassende Beratung und Hilfe in allen Fragen gibt
der Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen
Wirtschaft e.V. (AUMA). Das Angebot, das sich sowohl an
Tagungs- als auch an Ausstellungsplaner richtet, beinhaltet
u. a. ein interaktives Tool zur Budget- und Ausstellungsorganisation. Darüber hinaus wartet der AUMA mit Zahlen und Fakten, Tipps und Informationen, detaillierten
Trendanalysen und vielen Anregungen auf. So wird die
Messeorganisation in Deutschland zum Kinderspiel.
www.auma.de.
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5. INCENTIVES UND MOTIVATIONSVERANSTALTUNGEN IN DEUTSCHLAND

5. Incentives und Motivationsveranstaltungen in Deutschland
n Incentives – lohnenswert, aber arbeitsintensiv

Für viele Organisationen sind Reisen zu Zielen im Ausland für Mitarbeiter ein zentraler Bestandteil der Motivations- und Belohnungskultur.
Das klingt nach Glamour und Erholung – und so sollte
es für die betreffenden Mitarbeiter auch sein. Doch für
die Person, die diese Reisen organisiert, kann es Monate, manchmal Jahre an Planungsarbeit bedeuten. Ganz zu
schweigen vom enormen Druck, der in der Durchführungsphase herrscht.
Die Gründe liegen auf der Hand: Es handelt sich um wertvolle Gäste. Sie haben hart für diese Reise gearbeitet, entsprechend hoch sind ihre Ansprüche. Hinzu kommt, dass
jeder einzelne Gast ganz eigene Vorstellungen vom Reiseziel, von der Location, vom Rahmenprogramm und von
der Terminplanung hat. Schon deshalb ist klar: Man kann
niemals alle Teilnehmer gleichzeitig glücklich machen,
schon gar nicht über den gesamten Reisezeitraum hinweg.

und Anerkennungsreisen stellen. Die „2010 Study of the
German Incentive & Motivational Travel Market“ wurde
gemeinsam vom deutschen Zweig der Society of Incentive Travel Executives (SITE) und der SITE International Foundation veröffentlicht – mit Unterstützung von
Partnern wie dem GCB German Convention Bureau.
Demnach
■■
■■

■■

■■

■■

■■

■■

An den Anfang unserer Tipps, wie man am besten in die
Incentive-Planung einsteigt, möchten wir Ergebnisse
einer aktuellen Untersuchung zum Thema Motivations-

dauern Incentive-Reisen durchschnittlich 3,2 Tage,
organisieren deutsche Planer von Incentive-Reisen
durchschnittlich 15 Incentives pro Jahr,
haben Incentive-Reisen meistens zwischen 20 und 99
Teilnehmer,
beträgt das durchschnittliche Budget für Incentive-Reisen im Inland € 435,00 pro Teilnehmer und Tag, wobei
die Hauptspanne von € 201,00 bis € 600,00 reicht,
beträgt das durchschnittliche Budget für Incentive-Reisen im Ausland € 605,00 pro Teilnehmer und Tag,
wird das Belohnen von Mitarbeitern gegenwärtig als
Hauptziel von Incentive- und Motivationsreisen angesehen,
wird die Leistungssteigerung von Mitarbeitern durch
Belohnung und Weiterbildung als Grund für IncentiveReisen immer wichtiger,

5. INCENTIVES UND MOTIVATIONSVERANSTALTUNGEN IN DEUTSCHLAND

gibt es einen anhaltenden Trend, die Einkaufsabteilungen stärker einzubinden,
finden Incentive-Reisen immer öfter in Europa statt als
in Übersee und häufiger in Deutschland als im Ausland,
werden Programme immer intensiver und dichter und
beinhalten immer mehr Elemente (z. B. Meetings, Weiterbildung, Trainings und geschäftliche Themen in Verbindung mit Freizeit, Spaß, Sport und sozialen Themen),
werden Vielfalt, Originalität und die Einbeziehung von
Lifestyle-Themen (Bildung, Ernährung, Sport) in Zukunft an Bedeutung gewinnen und
besteht ein gestiegenes Bedürfnis bei Incentive-Planern
und ihren Leistungsträgern, den Nutzen und den Return on Investment (ROI) proaktiv zu messen.

Wenn Sie vor allem motivieren wollen: Wie berücksichtigen Sie Mitarbeiter, die erst während des laufenden
Geschäftsjahrs in Ihrem Unternehmen angefangen haben? Schließen Sie diesen Personenkreis einfach aus oder
schrauben Sie die Zielvorgaben entsprechend herunter?

„Incentive- und Motivationsreisen sind ein faszinierendes
Instrument, das angewendet werden kann, um viele der aktuellen wirtschaftlichen, organisatorischen und sogar sozialen und ökologischen Herausforderungen zu bewältigen“,
sagt der wissenschaftliche Projektleiter der Untersuchung,
Dr. Patrick Patridge. „Diese Studie dient als Grundlage für
zielgerichtetes Planen, als Basis für lebhafte Fachdiskussionen und als Ausgangspunkt für weitere Marktforschungen
in der MICE-Branche.“

Hier ist auch zu klären, ob Sie Ehe- und Lebenspartner
mit einladen. Denken Sie beispielsweise an den verheirateten Starverkäufer, den ohnehin schon ein schlechtes
Gewissen wegen der vielen nicht mit seiner Familie verbrachten Stunden plagt...

■■

■■

■■

■■

■■

Vor diesem Hintergrund sollten Incentive-Planer die folgenden Anregungen aufgreifen.
Machen Sie sich bewusst, warum Sie ein Incentive-Projekt
starten wollen: Ist die Veranstaltung als Anerkennung
gedacht oder geht es um Motivation? Wollen Sie Umsätze
steigern oder Ihre Mitarbeiter noch enger an das Unternehmen binden? Wenn beispielsweise alle Teilnehmer ihre
Zielvorgaben erreicht haben – besteht dann überhaupt ein
Grund, sie noch weiter zu motivieren?
Genauso wichtig ist die Frage, welchen Status der eingeladene Personenkreis hat. Sind es Festangestellte, Mitarbeiter,
die auf Provisionsbasis agieren oder handelt es sich um
Repräsentanten eines Vertriebsnetzes?
Nach welchen Kriterien wählen Sie das Reiseziel aus? Am
sinnvollsten ist es, die potenzielle Zielgruppe zu analysieren und anschließend im Abgleich mit dem Grund der
Reise nach einer geeigneten Location zu suchen. Dabei
sollte nie die Meinung einer einzigen Person dominieren. Spezialagenturen können Ihnen nach einem exakten
Briefing eine Liste potenzieller Destinationen präsentieren. Oder Sie richten ein Anforderungsprofil (Request for
Proposal, RfP) an bestimmte Länder, Regionen und Städte
(mehr darüber im nächsten Kapitel).

Haben Sie diese grundlegenden Fragen geklärt, sollten Sie
prüfen, ob das Incentive-Programm auf die demografischen Besonderheiten Ihrer Teilnehmergruppe abgestimmt
ist. Stellen Sie sich vor, Ihre Mitreisenden sind zwischen
25 und 55 Jahren alt – dann gibt es wahrscheinlich ganz
unterschiedliche Erwartungen an das Reiseziel und an die
geplanten Aktivitäten. Es liegt an Ihnen, für die richtige
Mischung zu sorgen.

Stehen die Teilnehmer fest, dann sollten Sie sich Gedanken
darüber machen, wie Sie mit jenem Teil Ihrer Belegschaft
verfahren, der beim Incentive-Programm nicht dabei sein
kann. Wie mögen sich etwa die Daheimgebliebenen fühlen, wenn mehrere Mitarbeiter zu einem exotischen Reiseziel aufbrechen und zur Erreichung von Zielen motiviert
werden, die ohne Unterstützung aus anderen Abteilungen
nicht zu realisieren wären?
Mindestens ebenso wichtig ist die Außenwirkung, die
Sie mit Ihrem Incentive erzielen. Natürlich stellen solche Programme für Unternehmen und Organisationen
wertvolle Instrumente dar, um bestimmte Geschäfts- und
Kommunikationsziele zu erreichen. Aber wenn Sie gerade
eine Abteilung aufgelöst haben, wenn Sie Personal entlassen oder in einem hart umkämpften Markt empfindliche
Einschnitte bei den Ausgaben ankündigen mussten? Welche Botschaft senden Sie dann mit einer vermeintlichen
„Vergnügungsfahrt“ an die Öffentlichkeit und an Ihre
Interessengruppen?
Last but not least: Wie wollen Sie den Erfolg Ihrer Incentive-Maßnahme messen? Wie garantieren Sie, dass Ihr
Programm effektiv motiviert – dass es auch wirklich den
Umsatz oder die Performance steigert und einen entsprechenden Return on Investment (ROI) generiert?
Daneben sollten Sie die verschiedenen steuerlichen Aspekte bedenken, die mit der Planung einer Incentive-Reise
verbunden sind. Dies ist ein komplexes Themenfeld, das

09

10

5. INCENTIVES UND MOTIVATIONSVERANSTALTUNGEN IN DEUTSCHLAND

5. INCENTIVES UND MOTIVATIONSVERANSTALTUNGEN IN DEUTSCHLAND

man besser Fachleuten überlässt. Dennoch sollten Sie wissen, dass solche Reisen in die Kategorie der „Lohnneben-“
bzw. „Sachleistungen“ fallen und deshalb für einige der
Beteiligten steuerliche Verpflichtungen mit sich bringen.
Weitere Informationen zum Thema Incentive-Reisen
finden Sie unter
www.siteglobal.com

Nahezu jede Gegend in Deutschland ist in der Lage, Sie
mit etwas Einzigartigem für Ihr Incentive-Programm zu
überraschen. Sämtliche Möglichkeiten aufzulisten, würde
ein ganzes Buch füllen. Dennoch möchten wir Ihnen im
Folgenden ein paar Anregungen geben. Dazu haben wir
Deutschland geografisch in acht Regionen aufgeteilt. So
bekommen Sie einen ersten Eindruck von der Fülle der
existierenden Möglichkeiten.

n Deutschland als Incentive Destination
Wenn Sie eine Destination suchen, die einer größtmöglichen Palette an Vorlieben und Erwartungen gerecht wird,
werden Sie nur wenige Länder finden, die es mit Deutschland aufnehmen können. Es ist ein Land, das Geschichte
atmet und mit weltberühmten, modernen Städten lockt,
aber auch eine beispiellose Ansammlung von Burgen,
Schlössern und Palästen vorzuweisen hat. Kurz: ideal für
historisch Interessierte.

Norden: Die Hansestadt Bremen kennzeichnet eine enge
Verbindung mit der Luft- und Raumfahrtindustrie. Hier
erhalten Sie einzigartige Einblicke in das europäische
Raumfahrtprogramm, samt Echtzeitbildern von der Internationalen Weltraumstation (ISS). Passend dazu können Sie
an einem Praxis-Workshop auf dem neuen GeländewagenParcours des Kundencenters von Mercedes-Benz teilnehmen – mit der Chance, einige Mercedes-Spezialfahrzeuge
auf der über einen Kilometer langen Strecke auf Herz und
Nieren zu testen.

Wussten Sie, dass sich hier mehr als 30 der weltweit 812
UNESCO-Weltkulturerbe-Standorte befinden? Damit
rangiert Deutschland in der Weltkulturerbe-Liste auf Platz
vier.
Nun ist Kulturgeschichte nicht jedermanns Sache.
Deutschlands Metropolen haben noch viel mehr zu bieten:
zum Beispiel Nightlife- und Musik-Highlights von Weltruhm. Das gesamte Jahr über gibt es ein vielfältiges Clubund Festivalangebot für die Jungen – und Junggebliebenen.
Wer es lieber adrenalintreibend mag, dem bieten sich überall im Land die unterschiedlichsten Sportmöglichkeiten
– in der Luft, zu Wasser und am Boden. Auch können nur
wenige andere Destinationen mit Landschaften aufwarten,
die so vielfältig sind, dass sie Spaziergänger und Wanderer,
Kletterfans und Strandverliebte gleichermaßen begeistern.
Aber Deutschland hat noch einen weiteren entscheidenden Vorteil: seine weltweit einzigartige Verkehrsinfrastruktur. Das hiesige Straßen-, Schienen- und Luftverkehrsnetz
ist so dicht und so hervorragend ausgebaut, dass Sie Ihre
Incentive-Programme auch an zwei oder mehr Standorten
gleichzeitig planen können. Wenn Sie auch den letzten
Teilnehmer Ihrer Incentive-Reise glücklich machen wollen, dann finden Sie in Deutschland ohne Schwierigkeiten
eine Region, in der verrückte Nightlife-Angebote, gehobene Kulturprogramme und unterschiedlichste Sportmöglichkeiten nur wenige Minuten voneinander entfernt
liegen. Bequemer geht es kaum.

Hamburg ist Ihnen sicher als bedeutende Hafenstadt ein
Begriff. Aber wussten Sie auch, dass es dort mehr Brücken
gibt als in Venedig? „Nicht in Liverpool, sondern in Hamburg habe ich meine Jugend hinter mir gelassen“, wird
der verstorbene John Lennon zitiert. Auf der „Beatles City
Tour“ lassen sich jene magischen Jahre nacherleben, als
Hamburg das Zentrum des popmusikalischen Universums
war. Natürlich gehört ein Besuch im legendären „StarClub“ dazu. Daneben führt die Tour zu vielen weiteren
Orten, an denen die Beatles und andere bekannte Bands
gelebt oder gefeiert haben und aufgetreten sind.
Mitte: Osnabrück kennen Geschichtsinteressierte als die
Stadt, in der 1648 der Westfälische Friede geschlossen wurde. Das bedeutende Vertragswerk markiert nicht weniger
als das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Überhaupt ist die
Gegend um Osnabrück eine geschichtsträchtige Region,
die sich hervorragend für Incentives eignet. Wie wäre es
mit einer City-Tour bei Kerzenschein und einem mehrgängigen Menü in einem der vielen Restaurants? Oder
– weil das Kulinarische in dieser Region so bedeutsam
ist – mit einem Teambuilding-Event in Form eines Kochkurses oder eines Wettbewerbs im Cocktail-Mixen? Was
halten Sie alternativ von einem kleinen „Mord“ zwischen
den Gängen Ihres Menüs: bei einem Live-Theaterspektakel
nach Geschichten aus dem Kultbuch „Mord zwischen
Messer und Gabel“? Schauen Sie, ob es Ihnen gelingt, den
unheimlichen Fall noch vor dem Digestif zu lösen!
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Osten: Die liebevoll wiederaufgebaute Barockstadt Dresden empfiehlt sich für eine Vielfalt von Events – von der
GPS-gestützten Schatzsuche in der City über eine BarockRallye bis hin zum Filmwettbewerb nach dem Motto
„Wir drehen einen Blockbuster“!
Westen: In der Weltstadt Köln können die Abenteuerlustigen unter Ihren Teilnehmern die Wendeltreppe hinauf zur
Spitze des berühmten Doms erklimmen, wo ihnen entweder die Höhe oder die spektakuläre Aussicht den Atem
verschlagen. Später bietet sich ein Besuch im Casino „Vinophil“ an, einem kreativen Ort, an dem die Verbindung
aus Spielcasino-Atmosphäre und kulinarischen Genüssen
für bestes Entertainment sorgt. In Düsseldorf haben Sie die
Möglichkeit, Ihr Glück beim Boot-Polo zu versuchen, gefolgt von einer Party an den Sandstränden des Unterbacher
Sees. Ebenfalls vorbeischauen sollten Sie in Bonn. Hier
wurde Beethoven geboren und hier residierte 50 Jahre
lang der Deutsche Bundestag. Hervorragend abrunden lässt
sich Ihre Stadtrundfahrt mit einem Privatdinner bei einer
Schifffahrt auf dem Rhein.
Sind echte Motorenfreaks unter Ihren Gästen, dann kommen Sie an einem Besuch auf dem Nürburgring nicht
vorbei. Formelle Meetings und Geschäftsessen lassen sich
hervorragend mit einer echten Team-Challenge verbinden: Stellen Sie sich vor, vier Fahrer teilen sich ein Auto
– gleichzeitig. Wer nicht mit auf die Strecke gehen will, hat
die Möglichkeit herauszufinden, ob er beim Reifenwechsel genauso schnell ist wie die Profis.

regenden Höhen ab – in atemberaubendem Tempo, über
Schluchten hinweg. Effektiver lässt sich Teamgeist nicht
erleben.
Etwas weniger todesmutig, aber ebenso schwindelfrei
müssen Sie sein, wenn Sie eine Tour bei Europas größter
Heißluftballonflotte buchen. Mit einem Glas Champagner
in der Hand schweben Sie lautlos über den Schwarzwald
hinweg. Den erlebnisreichen Tag lassen Sie dann am besten
mit einem Besuch im Spa oder im Casino in Baden-Baden
ausklingen.
Südosten: Bayern ist bekannt für seine Traditionen – Weißwürstl, Bier, das Münchner Oktoberfest und der „Schuhplattler“. Erkunden Sie die unterirdischen Felsengänge im
Nürnberger Burgberg und lassen Sie sich erklären, wie
die Bayern ihr Nationalgetränk nach alten Rezepten von
Hand brauen.Vielleicht bleiben Sie aber auch erst einmal
abstinent, zumindest für das außergewöhnliche Erlebnis einer AAGLANDER-Partie. Hinter dem seltsamen Namen
verbirgt sich die erste mechanisch angetriebene Kutsche
der Welt. Sie verfügt zwar über einen Verbrennungsmotor,
wird aber mit den starren AAGLANDER-Leinen, also mit
so etwas wie „Zügeln“ geführt. Eine originelle Art, das
alte Deutschland zu entdecken – und ein unvergessliches
Erlebnis.

Frankfurt am Main/Rhein-Main/Neckar: Frankfurt am
Main ist eine hochmoderne Metropole, Sitz zahlreicher
internationaler Banken und die Geburtsstadt von Johann
Wolfgang von Goethe. Was halten Sie beispielsweise von
einem Goethe-Dinner? Ein professioneller Schauspieler
unternimmt mit Ihnen einen Spaziergang durch die Stadt,
anschließend entspannen Sie bei einem Festmahl – auf
traditionelle Art. Nur einen Katzensprung vom Großstadtlärm entfernt, lockt das romantische Heidelberg. Das malerische Städtchen war lange Zeit ein berühmtes Zentrum
für wissenschaftliche Forschung und ist der Standort von
Deutschlands ältester Universität. Hier empfiehlt sich unter
anderem eine Flusstour auf einem Solarschiff – einem nur
von der Kraft der Sonne getriebenen Luxusgefährt.

Berlin: Berlin ist eine Stadt, die von Geschichte durchtränkt und von Politik geprägt ist – getrennt und dann
wieder vereint. Berühmte Kunstsammlungen und Designer-Ateliers gibt es hier in Hülle und Fülle. Die vielen
symbolträchtigen Sehenswürdigkeiten mit Kultcharakter
können Sie in einem Konvoi aus knatternden Trabants, im
Hubschrauber und sogar im legendären „Rosinenbomber“
erkunden – jenem Flugzeug, das während der amerikanischen Luftbrücke eine wichtige Rolle bei der Rettung der
Stadt spielte.Vor den Toren Berlins, in Potsdam, liegt nicht
nur das deutsche Versailles, Schloss Sanssouci, sondern auch
der legendäre Filmpark Babelsberg. Dort wurden unvergessene Kinoklassiker mit Weltstars wie Marlene Dietrich
gedreht. Auf dem Gelände des UNESCO-Weltkulturerbes
Krongut Bornstedt finden Sie schließlich jede Menge
Attraktionen von traditionellem Kunsthandwerk über kulinarische Genüsse bis hin zu interessanten Musikfestivals.

Südwesten: Vor den Toren der Autostadt Stuttgart lockt
der wunderschöne Schwarzwald. Dass man hier herrliche
Spaziergänge machen und fantastisch dinieren kann, versteht sich von selbst. Doch wie wäre es zur Abwechslung
mit einem Hauch von Abenteuer auf einem beeindruckenden Hochseil-Parcours? Seilen Sie sich aus schwindeler-

Sie sehen: Ob Incentive-Programme mit dem gewissen
Etwas oder Gesellschaften mit fünf bis 500 Teilnehmern –
in Deutschland ist alles möglich. Weitere Anregungen für
Incentive-Programme in Deutschland finden Sie unter
www.gcb.de/DEU/tagungsland/
incentives-in-deutschland.htm
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auf der Hand, dass diese Zusammenkünfte eine politische
Dimension entfalten und verschärfter Sicherheitsvorkehrungen bedürfen. Bei bedeutsamen internationalen Treffen, etwa G8-Gipfeln, stellt die Bundeswehr eine große
Zahl an Soldaten und zivilen Mitarbeitern.
Traditionsgemäß ist einer der größten Märkte für Meetings das Verbandssegment. Laut der Union of International Associations (UIA) gibt es schätzungsweise 60.000
Verbände, nicht wenige davon haben Zehntausende Mitglieder. Das erklärt vielleicht, warum sich gerade dieser
Bereich des MICE-Geschäfts in der aktuellen Krisenzeit
als besonders stabil erwiesen hat.Verbände legen zwar weniger Wert auf außergewöhnliche, schillernde und spektakuläre Events, doch gehören ihre Zusammenkünfte zu
den größten und komplexesten: zum einen, weil sie viele
unterschiedliche Veranstaltungsformate wie Hauptplenarsitzungen, Break-out-Sessions und Vorträge nutzen, zum
anderen, weil sie meist eine Kombination aus verschiedenen Unterbringungsarten erfordern.

E

s gibt eine Vielzahl an Veranstaltungsarten und die
Bandbreite wird immer größer. Tagungen und Kongresse können Großveranstaltungen mit bis zu 20.000
internationalen Teilnehmern sein, in der kleineren Variante sind es bis zu 1.000 Teilnehmer. Sie können durch
kommerzielle Veranstalter oder Wirtschaftsverbände organisiert werden. Kleinere Meetings können alles umfassen – von Mitarbeiterkonferenzen über Klausurtagungen
für Führungskräfte bis zur gesetzlich vorgeschriebenen
Hauptversammlung.
Auch Regierungsorganisationen veranstalten Großevents,
Kongresse, Seminare, Roadshows und Meetings. Es liegt

Zahlreiche Events werden von kommerziellen Veranstaltern konzipiert und durchgeführt – es ist ein lukrativer
Markt mit großem Umsatzpotenzial. Nehmen Sie Irvine
Laidlaw: Der inzwischen zum Baron ernannte Geschäftsmann gründete das Institute for International Research
(IIR), das sich schnell zum führenden Anbieter für die
Organisation von Kongressen und Seminaren entwickelte.
Als er das Unternehmen im Jahr 2005 an den Konferenzund Informationsdienstleister Informa verkaufte, soll
Laidlaw eine Summe von umgerechnet rund € 820 Mio.
erhalten haben.
Von großer Bedeutung ist auch der Unternehmenssektor. Mit ihren Veranstaltungen verfolgen Unternehmen
die unterschiedlichsten Ziele, je nachdem, ob sie ihre
Mitarbeiter, ihren bestehenden Kundenstamm, potenzielle Neukunden, bestimmte Interessengruppen oder die
Medien ansprechen. Manche Events zielen auf den Verkauf ab, andere schaffen eine Kommunikationsplattform,
wieder andere dienen der Motivation. Auch zu Weiterbildungszwecken werden Meetings im Unternehmenssektor
eingesetzt. Daneben gibt es gesetzlich vorgeschriebene
Events wie Jahreshaupt- oder Aktionärsversammlungen.
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Unter www.gcb.de gewähren wir Ihnen Zugriff auf
Statistiken aus der MICE-Branche, zum Beispiel das
Meeting- und Eventbarometer. Darüber hinaus halten
wir Sie über unseren regelmäßigen Newsletter auf dem
Laufenden.
Auch zahlreiche Branchenverbände stellen – nicht zuletzt
aufgrund ihrer internationalen Verzweigungen – eine
Reihe aufschlussreicher Studien bereit. Zu diesen Verbänden gehören:
Meeting Professionals International
www.mpiweb.org
Society of Incentive Travel Executives
www.siteglobal.com
Professional Convention Management Association
www.pcma.org
International Congress and Convention Association
www.iccaworld.com
International Association of Congress Centres
www.aipc.org
Seit einiger Zeit benutzt die amerikanische MICEIndustrie das Akronym SMERF, um ein bestimmtes
Wachstumsfeld des Tagungsmarkts in den Fokus zu
rücken. SMERF (gesprochen: „smörf“) steht nicht etwa
für einen kleinen blauen Schlumpf (der heißt im Englischen „smurf“), sondern für fünf neue Teilmärkte, die es
zu erschließen gilt:
■■
■■

■■
■■
■■

Social (= Soziales, alternativ: Sport)
Military (= Militärthemen, alternativ: Treffen ehemaliger Armeeangehöriger)
Educational (= Bildung und Weiterbildung)
Retiree (= Pensionäre, alternativ: religiöse Gruppen)
Fraternal (= Wiedersehenstreffen von Schul- und
Hochschulabsolventen)

n Statistiken zum Tagungsmarkt
Parallel zur zunehmenden Segmentierung und Ausdifferenzierung des Tagungsmarkts entwickelt die Branche
immer sensiblere Untersuchungs- und Messmethoden.
So entsteht eine Fülle an wertvollen Daten, die Unternehmen und Organisationen in ihrer täglichen Arbeit
unterstützen.

Center for Association Leadership
www.asaecenter.org
Convention Industry Council
www.conventionindustry.org
Destination Marketing Association International
www.destinationmarketing.org
European Federation of the Association of Professional
Congress Organisers
www.efapco.eu
Auch führende Branchenevents wie die IMEX in Frankfurt am Main, als deren strategischer Partner das GCB
fungiert, helfen Ihnen dabei, sich über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und informieren Sie über aktuelle Trends und Forschungsergebnisse.
www.imex-frankfurt.com
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J

edes Meeting erfordert eine ganz eigene Planungsintensität. Manche Unternehmen und Organisationen
verlassen sich auf Vollzeitplaner, andere greifen auf ein
ganzes Planungsnetzwerk zurück. Dazu können große
Unternehmen ebenso gehören wie Fachberater.
Für neue Impulse sorgt eine aufstrebende Disziplin namens
„Meeting Architecture“, also: Tagungs-, Kongress- und
Eventarchitektur. Ins Leben gerufen wurde sie von Maarten Vanneste, der Planern dabei helfen will, ihre MICEVeranstaltungen noch erfolgreicher zu gestalten. In seinem
2009 veröffentlichten „Manifest“ schreibt Vanneste:
„Meeting-Architektur ist die Kunst, Inhalt und Format
eines Meetings so zu gestalten, dass das gewünschte Teilnehmerverhalten erreicht wird. Der Meeting-Architekt
kann erst dann mit seiner Arbeit beginnen, wenn die
verhaltensbezogenen Zielsetzungen klar abgesteckt sind.
Deshalb dürfte eine seiner wichtigsten Leistungen sein,
dem Meeting-Kunden bei der Formulierung konkreter Ziele für seine Veranstaltung zu helfen. Dann nutzt
er ein breites Spektrum an Fertigkeiten und Instrumenten vor, während und nach dem Meeting, um die
Teilnehmer mit Informationen zu versorgen ... Darüber
hinaus muss der Meeting-Architekt ein Experte in der
Ergebnismessung sein: Bis zu welchem Grad haben die
Teilnehmer die Botschaft verarbeitet und gespeichert?
Wie intensiv haben sie durch Networking Beziehungen
aufgebaut? Inwieweit wurde das angestrebte Motivationsziel erreicht? Auch muss der Meeting-Architekt
messen können, in welchem Maße diese Aktivitäten zum
angestrebten Teilnehmerverhalten führen. Denn es ist
das spätere Teilnehmerverhalten, das Stakeholder benötigen, um den größtmöglichen Wert aus dem Meeting zu
schöpfen.“
Seine Überlegungen hat Maarten Vanneste in einem
anschaulichen Diagramm zusammengefasst: Es stellt
alle Kompetenzen, Fachgebiete und wissenschaftlichen
Disziplinen dar, die man für wirksame Meetings benötigt
(siehe Abbildung 1).
Meeting-Architektur ist ein neues Betätigungsfeld. Die
Grafik zeigt, dass es die Denkmethoden einer Vielzahl
von Wissensgebieten vereint.

Für Meeting-Veranstalter ist es wichtig, die drei Phasen eines
jeden Meetings zu berücksichtigen – den Vorher-, Währendund Nach-Abschnitt – und zu überlegen, was in jedem dieser Abschnitte gemacht werden muss. Dies kann die Kenntnis eines ganzen Spektrums von unterschiedlichen Themen
bedeuten, beispielsweise Design, Marketing, Kommunikation
und Schulung, sowie ein beträchtliches Wissen über die verfügbaren Technologien, die bei jedem Aspekt der Planung,
Gestaltung und Umsetzung von Meetings hilfreich sind.
Meeting-Architektur möchte die Herangehensweise der
Personen, die in die Organisation eines Events involviert
sind, verschieben: weg von einer lediglich logistischen
Funktion, von kurzfristig orientierter Planungsroutine,
hin zu einem ganzheitlichen Ansatz mit konsequenter
Ergebnisorientierung.
Sein Modell erläutert Maarten Vanneste ausführlich in
seinem Buch „Meeting Architecture“. Außerdem hat
er das Meeting Support Institute (MSI) gegründet, eine
Non-Profit-Plattform für Anbieter von Produkten und
Dienstleistungen, die Planern und Organisatoren in jeder
Phase ihres Events helfen kann. Weitere Informationen
finden Sie auf der Website des Instituts. Das MSI und
seine zahlreichen Mitglieder präsentieren sich regelmäßig
bei großen Branchentreffen wie der IMEX.
www.meetingarchitecture.com
www.meetingsupport.org
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A

uf den nächsten Seiten möchten wir Ihnen einen
kurzen Überblick über die Grundlagen erfolgreicher
Veranstaltungsorganisation geben.
Ganz wichtig: Meetings sollten nicht um ihrer selbst willen veranstaltet werden.Vielmehr muss man sie als äußerst
effektive Instrumente zum Erreichen vorher definierter Geschäfts- und Unternehmensziele begreifen. Und:
Erfolgreiche Tagungen, Kongresse und Events sollten von
gut ausgebildeten Meeting-Planern durchgeführt werden.
Meeting-Planer lassen sich im Wesentlichen in zwei
Gruppen einteilen: Zur ersten Gruppe gehören Angestellte von Unternehmen,Verbänden, Regierungsorganisationen oder wissenschaftlichen Instituten, die mit der
Organisation von Veranstaltungen betraut werden. Die
zweite Gruppe lässt sich als „Professional Congress Organisers“ (PCOs) beschreiben. Als Agenturen übernehmen
PCOs den vollständigen Service für die Planung, Organisation und Durchführung von Kongressen und Tagungen,
einschließlich der Teilnehmer- und Budgetverwaltung.

n Welche Rolle spielt der Organisator?

Wie das von Maarten Vanneste entwickelte Modell zeigt,
sind die Menschen, die Tagungen, Kongresse oder Events
organisieren, wesentlich mehr als Verwalter von Produkten und Dienstleistungen – auch wenn sie immer noch
viel zu oft auf diese Funktion reduziert werden.
Ganz gleich, ob man informieren, Ideen vermitteln oder
einfach Vergnügen bereiten will – der eigentliche Zweck
eines jeden Meetings besteht darin, zu kommunizieren.
Deshalb sind alle, die für die Planung und Durchführung
eines Meetings oder eines Events verantwortlich zeichnen, automatisch im Kommunikationsgeschäft tätig.
Die Aufgabe des Organisators ist es, für eine möglichst
effektive Gestaltung dieses Kommunikationsprozesses zu
sorgen. Das ist natürlich sehr allgemein formuliert. Im
Detail geht es um:
■■

die Planung der zu transportierenden Botschaft (und
des entsprechenden Mediums),
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■■
■■
■■
■■

die Auswahl von Inhalten und Referenten,
die Programmkonzeption,
die Evaluation und
die Logistik (Organisation, Auswahl des Veranstaltungsortes, Anmeldung, An- und Abreise, Marketing,
Unterbringung, Medienbetreuung und viele weitere
Aufgabenfelder).

Außerdem müssen Sie davon ausgehen, dass fast jede
Person, mit der Sie zu tun haben, glaubt, Ihren Job besser
machen zu können als Sie! Nach dem Motto: So ein
Meeting sollte doch wohl keine allzu schwierige Angelegenheit sein, oder?
Das Gegenteil ist der Fall: Die Aufgaben des Organisators
gestalten sich heute immer komplexer. Zu den vielen
herkömmlichen Planungsaspekten kommen laufend neue
Dinge hinzu, die es zu berücksichtigen gilt. Zum Beispiel:
■■

■■

■■

■■

ständig weiterentwickelte technische Anforderungen –
weshalb man Technikexperte sein muss,
komplexe vertragliche Bestimmungen – weshalb man
Rechtsexperte sein muss
ein wachsender Druck, die Veranstaltung nach CSRund Nachhaltigkeitskriterien zu gestalten – weshalb
man „GreenMeetings“-Experte sein muss
ein nicht nur internationales, sondern auch interkulturelles Agieren, bei dem man die unterschiedlichsten
Interessengruppen zufriedenzustellen hat – weshalb
man auch noch Politiker,Verhandlungskünstler und
Diplomat sein muss!

■■
■■

Kurz: Es ist ein ziemlich harter Job.

■■

Natürlich bleibt das gern unbemerkt. Obwohl Sie unter
Hochdruck ein Heer von internen Mitarbeitern und
externen Dienstleistern koordinieren müssen, ist jeder der
Meinung, dass Sie nicht nur den glamourösesten, sondern
auch den leichtesten Job von allen haben.

■■

Damit läuft es immer auf das Gleiche hinaus: Hat dank
Ihres unermüdlichen Einsatzes alles geklappt, wird das
kaum wahrgenommen, geschweige denn angemessen
gewürdigt. Aber wenn auch nur das kleinste Missgeschick
passiert, dann nutzt jeder Einzelne die Gelegenheit, sich
aufgeregt bei Ihnen zu beschweren. Deshalb sollten Sie
die goldenen Regeln des erfolgreichen Eventmanagements beachten:

■■

■■

■■

■■

■■
■■

Formulieren Sie klare Ziele und verlieren Sie sie nicht
aus den Augen; streben Sie messbare Ergebnisse an.

Planen Sie genau, sprich: bis ins kleinste Detail.
Sorgen Sie für die detaillierte Darstellung Ihres Budgets und die fortlaufende Kontrolle Ihrer Ausgaben.
Konzipieren Sie ein ansprechendes und ausgewogenes
Programm, versetzen Sie sich dabei in die Besucher
hinein: Was ist den Teilnehmern wichtig? Was erwarten
sie?
Wählen Sie eine passende Örtlichkeit an einem geeigneten Standort.
Kommunizieren Sie Planungsdetails und Entscheidungen an alle, die in die Organisation involviert sind –
und zwar schriftlich.
Laden Sie kontinuierlich potenzielle Teilnehmer ein
und versichern Sie den bereits Angemeldeten, dass sie
eine gute Entscheidung getroffen haben.
Sorgen Sie für ein hochmotiviertes Umsetzungsteam,
marschieren Sie selbst vorweg.
Gestalten Sie die administrativen Abläufe so einfach
wie möglich.
Halten Sie stets Ausschau nach neuen Ideen, die Ihre
Veranstaltung – in welchem Bereich auch immer –
optimieren könnten.
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9. Die ersten Schritte: Zwecke, Ziele und Zielsetzungen
Hier einige konkrete Beispiele.
Spezifiziert: „Mit diesem Meeting verfolgen wir das Ziel,
die erfolgreichste Veranstaltung auf die Beine zu stellen,
die der Verband xy jemals ausgerichtet hat.“
Messbar: „Wir werden die höchste Anzahl an zahlenden
Delegierten haben. Diese werden für eine mindestens
80-prozentige Auslastung sorgen und für ein Umsatzplus
von € 75.000.“
Ausführbar/abgestimmt: „Das bedeutet eine Steigerung
von 4 % gegenüber der letzten Veranstaltung, was mit den
geplanten technischen Neuerungen möglich sein sollte.“

E

ine Redewendung besagt: Wer das Ziel nicht kennt,
wird den Weg nicht finden. Das trifft es auf den Punkt.
Wenn Sie möchten, dass Ihre Veranstaltung ein Erfolg wird,
dann müssen Sie wissen, wie dieser Erfolg aussehen soll.
Das gilt erst recht vor dem Hintergrund, dass die Technik
in den letzten zehn Jahren gewaltige Fortschritte gemacht
hat; mit der Folge, dass viele der Gründe, die noch im 20.
Jahrhundert für die Durchführung einer Veranstaltung
sprachen, heute nicht mehr relevant sind.
Sollten Sie sich also zur Durchführung einer Veranstaltung
entschließen, müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass
ein „Face to face“-Meeting die wirkungsvollste Option
darstellt. Was nicht ausschließt, dass moderne Technologien unterstützend zum Einsatz kommen. Gleichzeitig
sollten Sie eine Liste mit Zielvorgaben erstellen, die den
roten Faden Ihres Events markieren.
Zielvorgaben, das wissen Sie, sollten SMART sein.
SMART heißt:
■■

■■

■■
■■
■■

Spezifiziert (Stellen Sie sicher, dass alle Beteiligten
dasselbe Verständnis vom „Warum“ haben.)
Messbar (Das kann schwierig werden, aber der Versuch
lohnt.)
Ausführbar (oder auch: abgestimmt)
Realistisch (oder auch: relevant)
Terminlich verbindlich fixiert (oder auch: zeitbezogen)

Realistisch/relevant: „Auch wenn es in diesem Bereich
insgesamt einen leichten Rückgang gab, können die
angestrebten Zahlen ohne Einbußen bei der Qualität der
Besucher erreicht werden.“
Terminlich verbindlich fixiert: „Die Marketingaktionen
werden drei Wochen früher als sonst beginnen – mit der
Vorgabe, die angestrebten Ergebnisse zwei Wochen vor
Beginn des Events erreicht zu haben.“
Diese Herangehensweise ist unerlässlich, wenn Sie sicherstellen wollen, dass alle Beteiligten hinter Ihnen stehen. Es
ist möglich, dass Sie potenzielle Sponsoren nicht überzeugen können, wenn Sie diese Zielvorgaben nicht klar
und transparent genug definiert haben. Denn Sponsoren
wollen ganz genau wissen, welchen Gegenwert sie für die
Unterstützung Ihrer Veranstaltung erhalten.
Haben Sie erst einmal Ihre Ziele festgelegt, dann verfügen
Sie über ein genaues Veranstaltungs- und ein klar umrissenes Teilnehmerprofil. Jetzt können Sie Ihr Veranstaltungsbudget planen und letztlich einen dezidierten Aktionsplan
entwickeln. Mehr zu den einzelnen Planungsschritten in
den nächsten Kapiteln.
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10. So planen Sie Ihr Event

V

ielleicht gehören Tagungen nicht zu den komplexesten Projekten, die Sie in Ihrem Berufsleben zu
organisieren haben. Aber es sind mit Sicherheit die Projekte, denen die meiste Öffentlichkeit zuteil wird. Da ist
Vorsicht geboten! Denn in der langen Vorbereitungszeit,
die so manches Meeting benötigt, bieten sich viele Gelegenheiten, öffentlich Fehler zu machen.
Deshalb ist es unerlässlich, jedes Event bis ins kleinste
Detail zu planen. Aber seien Sie gewarnt: Nicht selten
unterschätzen Organisatoren den tatsächlichen Zeitaufwand, der für die Planung einer Großveranstaltung
anfällt. Kaum zu glauben, aber wahr: Große internationale
Verbände beginnen in der Regel schon ein ganzes Jahrzehnt im Voraus mit der Organisation ihrer wichtigsten
Veranstaltungen. Schließlich gibt es ca. 60.000 Verbände,
da herrscht ein reger Wettbewerb um die beliebtesten
Tagungsorte – und um die besten Termine.
Deshalb sollten Sie, sobald Einigkeit über die „SMARTen“ Kernziele besteht, mit dem Planungsprozess beginnen und ihn öffentlich machen. Für die Planung von
Großveranstaltungen gibt es eine Reihe maßgeschneiderter Softwaresysteme, die kontinuierlich weiterentwickelt
werden.

Zum Glück ist die MICE-Branche ein so umfangreicher
Industriezweig, dass sie sogar ihre eigenen Fachmessen
hat. Es empfiehlt sich also, zum Beispiel die IMEX in
Frankfurt am Main zu besuchen und sich dort nicht nur
über die neuesten Entwicklungen auf dem Gebiet der
Planungssoftware und der Veranstaltungstechnik zu informieren, sondern auch eine Vielzahl an Destinationen und
Locations kennenzulernen.
Als Organisator arbeiten Sie mit verschiedenen Teams
und mit externen Agenturen zusammen. Weil jeder Beteiligte andere Managementinformationen zur Erledigung
seiner Aufgaben benötigt, sollten Sie über ein System verfügen, auf das jeder zugreifen und mit dem jeder arbeiten
kann. Dabei ist natürlich darauf zu achten, wer welche
Zugangsberechtigungen erhält; externen Dienstleistern
werden Sie sicher nicht den Zugriff auf Ihre Finanzplanung ermöglichen.
Darüber hinaus sollten Sie wissen, dass Sie bei der Sammlung und Bearbeitung von Daten Datenschutzgesetze
beachten müssen. Weil die Gesetzgebung hier von Land
zu Land variieren kann, ist es sinnvoll, sich nach allen
Seiten abzusichern.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/7/78/Gantt_diagramm.png

Außerdem müssen Sie absolute Kontrolle darüber haben, welche Daten geändert werden dürfen und wer das
tun darf. In Microsoft Excel können Sie beispielsweise
einzelne Zellen „sperren“, so dass nur die Person, die das
Excel-Dokument angelegt hat, dort Änderungen vornehmen kann.
Als Veranstalter werden Sie Zugang zu jeder einzelnen
Information haben wollen. Aber Ihre Kunden und die
Stakeholder werden wahrscheinlich von einem Großteil
der Daten gelangweilt sein (oder sie nicht verstehen) und
nur Feedback auf höchster Ebene benötigen.
Es spielt keine Rolle, für welches Softwarepaket Sie sich
entscheiden, vorausgesetzt, es beinhaltet sämtliche Optionen, die Sie, Ihre Auftraggeber, Ihre Partner und Zulieferer zur Planung benötigen. Das Programm sollte sowohl
auf dem PC als auch dem Mac lesbar sein und aussagekräftige Grafiken produzieren können, damit deutlich
gemacht werden kann, wie die Veranstaltung im Vergleich
zum Budget abschneidet.
Das hilft, unnötige Aufregung zu vermeiden und kann
als Handlungsaufforderung dienen. Zum Beispiel ist es
durchaus möglich, dass einige Ihrer Interessengruppen
keineswegs beunruhigt sind, wenn die Buchungen nur
schleppend anlaufen. Können Sie aber anschaulich darlegen, wie negativ sich solche Situationen in der Vergangenheit entwickelt haben, dann wird auch ein Laie den
dringenden Handlungsbedarf erkennen.
Außerdem sollten Sie mit Ihrem System in der Lage sein,
die zwei wichtigsten Werkzeuge der Projektplanung zu
erstellen.

n 1. Die Zeitplanung/der Zeitstrahl

Dabei handelt es sich in der Regel um eine einfache
Übersicht, die ausgehend vom Veranstaltungsende, also
rückwärts, alle wichtigen Termine und Etappenziele
auflistet. Sie kann sehr hilfreich sein, wenn Sie transparent
machen möchten, wie gut (oder schlecht) das Projekt
voranschreitet.
n 2. Das Gantt-Chart

Das nach dem US-amerikanischen Ingenieur Henry
Gantt benannte Diagramm erscheint häufig in Form
einer Tabelle, mit einer horizontalen Zeitleiste im oberen
Teil und einer Längsachse, die geplante Maßnahmen und
Aufgaben verzeichnet. Das Gantt-Chart ist ein wirkungsvolles visuelles Instrument und jede an der Planung beteiligte Agentur, Abteilung oder Funktion (zum Beispiel
das Marketing) kann mit einer eigenen Zeile vertreten
sein. Das Entscheidende dabei ist, die Abhängigkeiten
der geplanten Maßnahmen und Aufgaben voneinander
aufzuzeigen: Wann steht welcher Schritt an und wie hängt
er mit den anderen Schritten zusammen? Zum Beispiel kann eine Website nicht online gehen, solange der
Tagungsort noch nicht feststeht. Auch können Workshops
erst dann zur Buchung freigegeben werden, wenn alle
Referenten bestätigt sind.
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11. Der Nachhaltigkeitsgedanke: CSR und GreenMeetings

J

ahrelang wurde das Konzept des „grünen“ Wirtschaftens als kurzlebiger Trend belächelt. Doch aus der
Modeerscheinung ist längst Alltagspraxis geworden. Mit
der wachsenden ethischen Verpflichtung wächst auch der
Druck von Seiten des Gesetzgebers, den umfassenden
Schutz der Umwelt ins Auge zu fassen.
Daher hat die MICE-Branche schon einige Initiativen
hervorgebracht, die darauf abzielen, die negativen Auswirkungen von Meetings und Events auf die Umwelt zu
mildern. Dabei stehen folgende Aspekte im Fokus:
■■
■■

■■

Senkung des Energiebedarfs
energieeffiziente Sanierung alter Veranstaltungshäuser
und Bau von neuen Gebäuden mit geringerem Energieverbrauch
Einsatz von Hybridfahrzeugen

■■

■■
■■

■■

Catering mit regionalen Produkten, um Emissionen
durch lange Transportwege zu vermeiden
Abfallreduzierung und Recycling
CO2-Kompensationsprogramme für Flugreisen und
Nutzung klimaschonender Verkehrsoptionen
Nutzung von „grünem“ Strom

Organisatoren von Tagungen, Kongressen und Events
können ihren Beitrag leisten, indem sie:
■■

■■

den „Environmental Performance Index“ (EPI)*
nutzen, um alles Wissenswerte über die Umweltschutzmaßnahmen eines bestimmten Landes zu erfahren
(http://epi.yale.edu),
einen Fragebogen (wie den von Blue Green Meetings)
nutzen, um in Erfahrung zu bringen, wie gewissenhaft
eine als Destination in Frage kommende Stadt ihren
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■■

■■

■■

■■

■■

umweltpolitischen Pflichten nachkommt (www.bluegreenmeetings.org),
eine Location wählen, die für alle Teilnehmer leicht zu
erreichen ist und zudem gute infrastrukturelle Voraussetzungen bietet,
die Veranstaltungszeiten (Beginn/Ende) so legen, dass
die Teilnehmer problemlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln (Bahn, ÖPNV) an- und abreisen können,
eine Klausel „Nachhaltigkeit hat Priorität“ einschließen,
wenn sie ihr Request for Proposal zusammenstellen,
„grüne“ Locations und Zulieferer wählen, die über
entsprechende Zertifizierungen (Umweltmanagementsystem nach ISO 14001, Green Globe, EMAS, Blauer
Engel etc.) verfügen (das GCB lässt Ihnen gern eine
Liste mit entsprechenden Anbietern zukommen),
Sie können Ihr Nachhaltigkeitsengagement im Rahmen aller Marketingaktivitäten und in der gesamten
begleitenden Kommunikation explizit formulieren
– erläutern Sie, wie sich alle Beteiligten konstruktiv
einbringen und einbringen können und lassen Sie sich
von erfolgreichen Aktivitäten anderer Organisatoren
inspirieren:
■■ Pflanzen Sie für jeden Teilnehmer einen Baum.
■■ Bieten Sie als Tagungsprogrammpunkt eine Reinigungsaktion in der Gemeinde an.
■■ Spenden Sie an eine Umweltorganisation.

* Der Umweltperformance-Index „2010 Environmental Performance Index (EPI)“ bewertet 163 Länder in
Bezug auf 25 Performance-Indikatoren innerhalb von
zehn Grundsatzbereichen, die die Umwelt, die öffentliche
Gesundheit und die Dynamik des Ökosystems umfassen;
aktuelle Informationen veröffentlicht auch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (http://www.bmu.de).
Deutschland ist im Bereich GreenMeetings weltweit
führend. Die erste „greenmeetings und events Fachkonferenz“ (1. und 2. März 2011 im Congress Centrum
Mainz) unterstützt Veranstaltungsplaner und Tagungsanbieter und leistet innerhalb der Branche Pionierarbeit.
Gemeinsam mit Experten verschiedener Fachrichtungen
wird die Konferenz Anleitungen und mögliche Lösungen für die Durchführung nachhaltiger Tagungen und
Kongresse entwickeln. Zu den wichtigsten Zielen der
„greenmeetings und events Fachkonferenz“ gehören die
Sensibilisierung der Teilnehmer für die Problematik der
Umweltverschmutzung durch Events, praktische Hilfen in
Sachen Umweltmanagement für Meeting-Planer, entsprechende Anregungen für Zulieferer und die Etablierung
des Konzepts „greenmeetings und events Fachkonferenz“.

n Nachhaltigkeit in der Praxis
Für eine Veranstaltung mit 3.000 Teilnehmern benötigen
Sie:
■■ 90.000 Dosen und Flaschen
■■ 75.000 Tassen
■■ 87.500 Servietten
■■ 62.500 Teller
(Quelle: Meeting Strategies Worldwide)

Soll die Abfallrate Ihrer Veranstaltung gegen null tendieren, müssen Sie nur ein paar einfache Schritte befolgen:
■■

■■

■■

■■

■■

■■

Entfernen Sie sämtliche Abfallbehälter und ersetzen Sie
sie durch Recycling- und Komposttonnen.
Dekomaterialien wiederverwenden: Prüfen Sie, ob
bereits vorhandene Dekorationen genutzt werden
können. Falls Sie neue kaufen müssen, investieren Sie
in solche, die wiederverwendet werden können oder
überlassen Sie sie nach der Veranstaltung der Location.
Benutzen Sie Porzellangeschirr, dazu Leinentischdecken und -servietten.
Überreichen Sie Geschenke, die wenig oder kaum
Verpackung brauchen.
Produzieren Sie keine Papierberge – verwenden Sie
stattdessen CDs und Memory Sticks oder stellen Sie
die Informationen nach der Veranstaltung den Teilnehmern im Internet zur Verfügung.
Erwägen Sie die Möglichkeit, den Delegierten namentlich gekennzeichnete Wasserflaschen für die gesamte Veranstaltung zu geben, die sie behalten können,
und sorgen Sie dafür, dass es reichlich Trinkwasserspender gibt. Alternativ können Sie auf Karaffen statt
Flaschenwasser bestehen. Und vermeiden Sie Plastikbecher!

Die Bundesrepublik Deutschland hat sich zum KyotoProtokoll und zu mehreren anderen Vereinbarungen zur
Förderung von Biodiversität, strikten Emissionsstandards,
Recycling und Verwendung von erneuerbaren Energien
verpflichtet und unterstützt nachhaltige Entwicklung auf
globaler Ebene.
Die deutsche Regierung fördert das Energiesparen und
die Erschließung von Quellen für erneuerbare Energien
wie beispielsweise Solar-, Wind- und Biomasse-Energie
sowie hydroelektrische und geothermische Energie.
Die Bundesrepublik Deutschland verfügt europaweit über
die größte und weltweit über die drittgrößte Kapazität für Windenergie, in Sachen Photovoltaik-Kapazität
erlebte das Land im letzten Jahr den weltgrößten Zu-
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wachs. Die Deutschen sind nicht nur für ihr ausgeprägtes
Umweltbewusstsein bekannt, sondern sie gehören auch
zu den führenden Produzenten von Windturbinen und
sind weltweit führend in der Solartechnologie. Was die
Energieeffizienz betrifft, belegt die Bundesrepublik den
Spitzenplatz in Europa. Zwischen 1990 und 2009 wurde
hier eine Steigerung um 40 % erreicht.
Der neue ISO-Standard 20121 ist ein Projekt des Komitees Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement (Quelle:
www.nadl.din.de). Die neuen Standards werden das Location Management, die Auswahl der Zulieferer sowie die
Bereiche Kommunikation und Logistik unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten umreißen und für alle Veranstaltungsarten gültig sein – für Messen und Kongresse ebenso
wie für Sportwettkämpfe oder Konzerte.
Vor diesem Hintergrund versteht es sich von selbst, dass
das GCB über „grünes“ Wirtschaften nicht nur spricht,
sondern konkret etwas dafür tut. Zum Beispiel realisieren
wir unsere Jahreshauptversammlung klimaneutral und
legen auch an die Organisation anderer interner Veranstaltungen strenge Nachhaltigkeitskriterien an.

Wenn Sie die GCB-Website besuchen, dann finden Sie
in der Rubrik „Grüner tagen“ alle zertifizierten GCBMitglieder und einen Bereich mit umfassenden Tipps
zur nachhaltigen Veranstaltungsplanung, darunter einen
gemeinsam mit der Firma CO2OL entwickelten CO2Rechner:
gcb.raumobil.de
n Literaturtipps

Leitfaden für die nachhaltige Organisation
von Veranstaltungen
www.bmu.de/umweltgerechte-veranstaltungen
www.gcb.de/DEU/tagungsland/
gruener_tagen.htm
www.gcb.de/DEU/tagungsplanung/
gruene_gcb_mitglieder.htm
www.greenmeetings-und-events.de
www.mygreenmeeting.de
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12. Der Veranstaltungsort: Wer die Wahl hat, hat die Qual

S

ie suchen nach einer passenden Destination für Ihre
Veranstaltung? Kein Problem! Ihnen steht buchstäblich die ganze Welt offen. Allerdings machen manche
Unternehmen und Organisationen strenge Auflagen, die
Sie beachten sollten. Zum Beispiel tagen einige Verbände
grundsätzlich nicht zweimal hintereinander im selben
Land, ganz gleich, wie gelungen die letzte Veranstaltung
dort war. Der Grund liegt auf der Hand: Unzählige
Mitglieder aus anderen Ländern würden sich ansonsten
zurückgesetzt fühlen.
Stellen Sie sich darauf ein, dass Ihre Kunden häufig ganz
konkrete Vorstellungen davon haben, wo das Meeting
stattfinden soll. Das liegt, wie wir bereits gesehen haben,
in der Regel daran, dass alle Beteiligten glauben, Experten auf dem Gebiet der Veranstaltungsplanung zu sein.
Deshalb werden Sie ein wenig Geduld aufbringen müs-

sen, wenn Ihre Kunden begeistert erklären, sie hätten ihre
Ferien an einem „bezaubernden Fleckchen“ verbracht,
das sich ideal für die geplante Konferenz eignen würde:
„… weil die Strände dort so sauber sind“.
Natürlich sind Geschäfts- und Urlaubsreisen zwei verschiedene Paar Schuhe. Also bitten Sie am besten die
wichtigsten Akteure, einmal die für sie zentralen Aspekte
des geplanten Meetings zusammenzufassen. Und weil
jede Veranstaltung ihren eigenen Gesetzen gehorcht, können folgende Anregungen für Sie nützlich sein:
■■

Führen Sie sich noch einmal das Ziel der Veranstaltung
vor Augen: Geht es primär um Weiterbildung, dann
sollte eine große Zahl an Seminar- und Vortragsräumen vorhanden sein. (Bietet sich hier vielleicht eine
Universitätsstadt an?)
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Auf welcher Managementebene befinden sich die
Teilnehmer und wer zahlt? (Wenn größere Kapazitäten
in Zwei- bis Vier-Sterne-Hotels benötigt werden, lässt
sich die Destination bereits auf einige wenige Großstädte eingrenzen.)
Erfordert die Veranstaltung einen Wechsel zwischen
verschiedenen Locations? (Das könnte zum Ausschluss
einiger beliebter Destinationen führen.)
Wie war das Feedback zu den in der Vergangenheit gebuchten Destinationen? (Klagen über lange Anreisezeiten können darauf hinweisen, dass nur eine Stadt mit
großem internationalem Flughafen in Frage kommt.)
Sind Anreisezeiten an sich ein Thema? (Dann kämen
auch Städte mit hervorragender Bahnanbindung in die
engere Wahl.)
Ist das Teilnehmerbudget knapp bemessen? (Dann sollte vielleicht eine Stadt gewählt werden, die auch von
Billigfluglinien angesteuert wird.)
Sind bestimmte politische und soziale Aspekte zu berücksichtigen? (Zum Beispiel sollten Veranstaltungen,
die das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken, in
einem Land stattfinden, das sich entsprechend engagiert.)
Wie wichtig sind Witterungsverhältnisse? Könnte extreme Hitze oder Schnee Teilnehmer von der Anreise
abhalten und/oder gravierende Probleme bei der Anund Abreise verursachen?
Gibt es Fördermittel? (Welche weiteren Zuschüsse zu
der Veranstaltung sind aus der Region zu erwarten?)
Welche Attraktionen gibt es vor Ort? (Was können die
Teilnehmer unternehmen, nachdem sie die Konferenzarbeit drinnen beendet haben?)
Denken Sie auch an den Techniksupport: Gibt es vor
Ort Dienstleister, die den nötigen Support bieten?
Und: Genügt die technische Infrastruktur Ihren Anforderungen? (Ist beispielsweise Wi-Fi oder Breitbandgeschwindigkeit verfügbar?)
Sind Sicherheitsfragen relevant? (Es gibt zum Beispiel
einige Gegenden auf der Weltkarte, in denen Ihre Teilnehmer außerhalb des Konferenzraums echten Gefahren ausgesetzt sind.)

Noch ein Wort zu den Locations, die Sie in die engere
Wahl ziehen: Wenn irgend möglich, sollten Sie sie im
Vorfeld besichtigt haben – um die richtige Entscheidung
zu treffen und/oder letzte Details zu besprechen. Am
besten kündigen Sie Ihren Besuch nicht nur an, sondern
teilen auch mit, wen Sie treffen und was Sie anschauen

möchten. So kann sich die andere Seite auf Ihren Besuch
vorbereiten und das Treffen führt schneller zum Ziel.Vor
Ort sollten Sie etwas zum Schreiben oder ein Diktiergerät dabei haben, gegebenenfalls sogar einen Fotoapparat
oder eine Videokamera. Und natürlich eine Liste mit den
offenen Fragen, die zu klären sind.
Planen Sie eine Konferenz, dann gilt Ihr Interesse vorrangig dem Haupttagungsraum. Aber auch die übrigen
Räume sollten einer genauen Inspektion unterzogen
werden: Wie ist der Zugang zu den Räumen? Gibt es
eine Frachtzufahrt und bequemen Zugang für Behinderte? Liegen Tagungsräume, Speiseräume, Fahrstühle und
Toiletten nahe genug beieinander? Erfüllen Raumaufteilung, Deckenhöhe, Akustik, Strom- und Telefonanschlüsse
Ihre Anforderungen? Kurz: Ist die technische Infrastruktur so, wie in der Selbstdarstellung angegeben? Es gibt
viele Details, die im Vorfeld zu klären sind. Je mehr Sie
klären, desto beruhigter können Sie in die Umsetzungsphase gehen.
Vergessen Sie eines nicht: Sie werden niemals alle Beteiligten zufriedenstellen können. Dennoch ist es ganz
wichtig, dass sich die Auswahl von Destination und Veranstaltungsstätte eng an den Bedingungen und den Zielen
der Veranstaltung orientiert – und nicht an irgendjemandes persönlichen Vorlieben.
www.gcb.de
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13. Unverzichtbar: Ihr RfP

A

ls Veranstaltungsplaner werden Sie durch die Tätigkeiten definiert, bei denen Sie von vielen Menschen
am eigentlichen Tag der Veranstaltung gesehen werden –
Herumlaufen und Organisieren.
In Wirklichkeit ist alles ganz anders: Der Großteil Ihrer
Arbeit ist dann bereits erledigt und für Ihre Umgebung unsichtbar geblieben. Es ist wie bei einem riesigen
Eisberg: Man sieht nur die Spitze – stolze neun Zehntel
befinden sich unter Wasser! Kaum jemand ahnt, dass Ihrer
Veranstaltung eine Menge an Planung und Verhandlungen vorausgegangen ist, und das oft über einen längeren
Zeitraum hinweg.
Zu Ihren wichtigsten Instrumenten gehört das Anforderungsprofil, das sogenannte Request for Proposal, kurz:
RfP. Es hilft Ihnen, die besten Zulieferer und Dienstleister zum vernünftigsten Preis zu bekommen. Für einige
Events werden RfPs schon Jahre im Voraus versandt.

Ein RfP kommt im Frühstadium eines Einkaufs- oder
Beschaffungsprozesses zum Einsatz. Zentrales Element ist
die Anfrage an potenzielle Partner, ein Angebot für ein
bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung
abzugeben. Im Wesentlichen geht es im RfP-Prozess
darum, der Einkaufs- oder Beschaffungsentscheidung
eine Struktur zu geben und bereits im Vorfeld Vorteile,
aber auch Risiken klar zu identifizieren. Manche RfPs
verlangen vom Anbieter eine bestimmte Strukturierung
und Aufbereitung seiner Antwort. Das ist nicht immer
sinnvoll, denn es schränkt seine Möglichkeiten ein, sich
kreativ und auf innovative Weise zu empfehlen.
Natürlich enthält ein RfP in der Regel mehr als die
bloße Frage nach dem Preis. Zum Beispiel können Sie
die geplante Veranstaltung näher umreißen und konkrete
Beispiele dafür nennen, was Sie suchen. Schreiben Sie
dezidiert, was „unverzichtbar“ ist und was „wünschenswert“ wäre. Das versetzt den Anbieter in die Lage, sein
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Angebot aussagekräftiger zu formulieren. Angenommen,
Sie suchen nach einer geeigneten Stadt für Ihr Event.
Dann wäre es sinnvoll, einiges an Hintergrundinformationen mitzuliefern – etwa zu den Location-Arten, die
Sie bei der letzten Veranstaltung genutzt haben, zu Anzahl
und Zusammensetzung der Teilnehmer (Altersstruktur,
Interessen etc.), zur Art der Veranstaltung, eventuell sogar
zum Feedback, das Sie erhalten haben. Solche Informationen ermöglichen es potenziellen Partnern, ein Angebot
maßzuschneidern und tragen zur effektiven Gestaltung
des Einkaufsprozesses bei.

Obwohl es keine festen Regeln für den Aufbau eines
RfPs gibt, stellen einige Verbände entsprechende Vorlagen
zur Verfügung – hier eine Linkliste:
■■

■■
■■

■■

■■

In der Regel werden RfPs an bereits bewährte Anbieter
versandt. Sie sollten eine Idee davon haben, wie Sie die
entsprechende Liste zusammenstellen. Manchmal grenzen bestimmte Auflagen eines Unternehmens oder einer
Organisation den Adressatenkreis ein – etwa wenn die
gesuchte Destination in einem bestimmten Erdteil liegen
soll oder wenn ein internationaler Flughafen erwartet
wird, der maximal eine Stunde vom Veranstaltungsort
entfernt liegt. Potenzielle Anbieter können auf unterschiedliche Weise in Ihre Liste gelangen: über persönliche
Tipps und Weiterempfehlungen, aufgrund von überzeugenden Leistungen bei früheren Veranstaltungen oder
durch Anfragen in anderen Abteilungen.
Möglicherweise müssen Sie RfPs für eine ganze Reihe
unterschiedlicher Leistungen aussenden. Schließlich geht
es um An- und Abreise, um Unterkünfte, A/V-Systeme,
Gesamttechnik, Anmeldung usw. Dann sollten Sie sich
gründlich überlegen, wie viele Anbieter Sie in jeder
Kategorie anschreiben. „Je mehr RfPs, desto besser“ –
dieser unter Einkäufern verbreitete Ansatz ist nicht immer
sinnvoll.
Ein Beispiel: Stellen Sie sich vor, Sie vertreten ein Hotel
und erhalten ein RfP, von dem Sie wissen, dass es auch
an 49 andere Hotels verschickt wurde. Sicher stecken
Sie nun etwas weniger Energie in Ihr Angebot – denn es
besteht ja nur eine zweiprozentige Aussicht auf Erfolg. Ist
Ihr Hotel dagegen eines von lediglich fünf Häusern, die
angeschrieben wurden, steigt Ihre Chance, den Zuschlag
zu bekommen, bereits auf 20 %. In diesem Fall werden
Sie hochmotiviert sein, sich intensiv mit dem eingegangenen RfP zu beschäftigen und ein maßgeschneidertes
Angebot zu erstellen.

■■

http://management.about.com/od/money/ht/
WriteRFP.htm
http://www.internetraining.com/6art2.htm
http://rfptemplates.technologyevaluation.com/
how-to-write-an-rfp.html
http://ezinearticles.com/?Writing-an-RFP%28Request-for-Proposal%29&id=1795
http://www.health-infosys-dir.com/select_1200.htm
http://www.chillibreeze.com/articles_various/
write-a-RFP.asp

RfP-Template:
http://www.netdynasty.com/articles/
request-for-proposal-template.asp
RfPs können mit der Bitte um Informationen zu den
unterschiedlichsten Fragestellungen verbunden sein: etwa
zu gesetzlichen Bestimmungen oder zu Aspekten wie
Chancengleichheit, Zusatznutzen und Sonderkonditionen
oder zu den Preisen an sich – auch wenn Letztere in diesem Stadium nur einen ersten Anhaltspunkt bieten können. Im Gegenzug sollten Sie nicht nur klare Angaben
zu Terminen und zum zeitlichen Rahmen machen, der
für Ihre Entscheidung zur Verfügung steht, sondern auch
offen über Ihren Entscheidungsfindungsprozess sprechen.
In dieser Phase des Planungsprozesses dürften Ihnen weitere Begriffe aus der Fachsprache begegnen, als da wären:
■■

■■

■■

■■

Best and Final Offer (BAFO), das letzte und verbindliche Angebot: fällt hier und da im Verhandlungsprozess.
Request for Quotations (RfQ), der Kostenvoranschlag:
wird oftmals dann erbeten, wenn die Leistung an sich
geklärt ist und es nur noch um den Preis geht.
Request for Information (RfI), die unverbindliche
Profilanfrage: wird manchmal gestartet, um zu entscheiden, ob man einen Anbieter auf die RfP-Liste
setzen soll.
Request for Qualifications (RfQ), Qualifizierungsnachweis: wird ähnlich wie ein RfI erbeten, um schnell
entscheiden zu können, welche Anbieter nicht in Frage
kommen.
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14. Verhandeln will gelernt sein

M

eetings und Events können kostspielige Angelegenheiten sein. Deshalb müssen Sie als erstes erkennen,
wie wichtig es ist, über jedes Detail zu verhandeln.

■■

Am Anfang stehen die RfPs, die wir gerade vorgestellt
haben. Sie ermöglichen es Ihnen, eine engere Auswahl
an Anbietern für jeden Abschnitt Ihrer Veranstaltung zu
treffen und dann eine Entscheidung zu fällen.
Mit guten RfPs und effektiven Beschaffungsmaßnahmen
können Sie erreichen, dass sich die Wettbewerber gegenseitig unterbieten. Dabei sollten Sie jedoch darauf achten,
dass Sie stets seriös verhandeln und keinen übertriebenen Druck ausüben. Die folgenden Ausführungen sollen
Ihnen Anregungen zum Thema „Veranstaltungsverhandlung“ geben:

■■

Achten Sie bei Anbietervergleichen darauf, nicht Äpfel
mit Birnen zu vergleichen. So kann es passieren, dass
bei zwei Hotels „audiovisuelle Medien“ im Preis inbegriffen sind. Doch während ein Hotel stolz auf sein
neuestes HD-Projektionssystem verweist, meint das
andere ein angestaubtes Flipchart, das in irgendeinem
Schrank lagert. Machen Sie unmissverständlich klar,
was Sie brauchen, wann Sie es brauchen und welche
Qualität Sie erwarten.
Im Idealfall führen Verhandlungen zu Win-win-Ergebnissen. Deshalb sollten sie stets in einer fairen, professionellen, freundlichen Art und Weise geführt werden.
Schließlich suchen Sie zuverlässige Partner und nicht
Feinde. Wenn Sie einen Anbieter immer weiter herunterhandeln, kann es passieren, dass irgendwann die
Qualität seines Angebots leidet.
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

Machen Sie stets Ihre Hausaufgaben, bevor Sie sich in
eine Verhandlungssituation begeben. Präsentiert Ihnen
ein Hotel seinen regulären Tarif – auch „Rack Rate“
oder „Listenpreis“ genannt –, dann ist es sicher hilfreich, wenn Sie Ausdrucke vorlegen können, die belegen, dass man Zimmer im betreffenden Hotel deutlich
günstiger erhält, wenn man sie über ein Reisebüro bzw.
ein Hotelportal im Internet bucht. Genauso können
Sie sich bezüglich audiovisueller Systeme vorbereiten,
indem Sie feststellen, wie viel das Anmieten oder sogar
der Kauf von audiovisuellen Systemen kostet – vielleicht gibt es preiswertere Methoden, um das gleiche
Ergebnis zu erzielen.
Konzentrieren Sie sich nicht zu sehr auf den Preis, sondern finden Sie heraus, wo und in welcher Form beide
Seiten profitieren können. Überlegen Sie, in welchen
Bereichen Ihnen beispielsweise ein Hotel entgegenkommen kann: Sämtlichen Teilnehmern ein Upgrade
von Standard- auf Deluxe-Zimmer zu gewähren, hört
sich zwar im ersten Moment nach einer gehörigen
Portion guten Willens an, kostet das Hotel aber nichts,
wenn die Zimmer ohnehin frei sind.
Je mehr Zeit Sie für die Planung haben und je flexibler
Sie sein können (zum Beispiel im Hinblick auf Termine), desto besser wird der Abschluss, den Sie erzielen.
In Großstädten etwa haben die meisten Luxushotels
freitagabends eine geringere Auslastung. Das sollte sich
in den Zimmerpreisen niederschlagen. Analog dazu
gibt es Jahreszeiten, in denen Hotels Schwierigkeiten
haben, ihre Zimmer zu belegen.
Machen Sie das Hotel mit Einzelheiten Ihrer Veranstaltung vertraut, damit es weitere mögliche Einnahmequellen herausfiltern kann. Ist das Haus zum Beispiel der
Ansicht, dass es bei einem interessierten, zahlungskräftigen Publikum mehr Geld durch individuelle Angebote
– also durch Essen und Getränke, hausinterne Dienstleistungen etc. – einnehmen kann, dann sollte es Ihnen
mit günstigeren Zimmerpreisen entgegenkommen.
Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise über
eine Veranstaltung verhandeln, die erst in mehreren
Monaten oder sogar Jahren stattfinden wird. In einem
solchen Fall ist es sinnvoll, sich auf einen gewissen
Grad an Flexibilität zu einigen – etwa um auf Inflationsentwicklungen oder veränderte Zinssätze und
Wechselkurse reagieren zu können. Dies ist ein sensibles und komplexes Verhandlungsfeld. Zum Glück gibt
es Spezialisten, die Ihnen helfen können, und zwar mit
einer „Kurssicherung“, auch „Currency Hedging“
genannt. Das gibt beiden Seiten die Möglichkeit, Preise
schon im Vorfeld verbindlich festzulegen.
Außerdem sollten Sie klar sagen, ob Sie lediglich eine

Mittlerfunktion ausüben oder der eigentliche Organisator der Veranstalter sind. Warum? In der MICE-Branche gibt es zahlreiche Vertreter, die Veranstaltungsorganisatoren kostenlos bei der Zimmersuche behilflich
sind, aber vom letztlich gebuchten Hotel eine Provision erhalten. Weiß das Hotel, dass keine Provisionszahlung anfallen wird, weil Sie der Endnutzer sind,
dann kommt es Ihnen möglicherweise mit günstigeren
Zimmerpreisen entgegen.
Während der Verhandlungsgespräche sollten Sie stets den
Vertrag zur Hand haben, um jederzeit konkrete Details
klären zu können. Wahrscheinlich wird das Hotel von
Ihnen eine garantierte Mindestzahl an Zimmerbuchungen verlangen, damit sich seine Kalkulation lohnt. Gleichzeitig wird es auf Stornobedingungen drängen, die mit
kontinuierlich steigenden Auflagen verbunden sind. Denn
je näher der Veranstaltungstermin rückt, desto schwieriger
würde es bei Stornierungen für das Hotel, seine Zimmer
noch anderweitig zu belegen.
Auf der anderen Seite werden Sie natürlich versuchen,
so wenige Zimmer wie möglich zu buchen. Es könnte ja
sein, dass Sie eine geringere Zahl an Teilnehmerplätzen
verkaufen als gedacht und dass gebuchte Teilnehmer am
Ende nicht anreisen. Das ist ein Drahtseilakt, den beide
Verhandlungspartner bewältigen müssen – und für den es
nur eine Lösung gibt: Beide Seiten müssen Verständnis für
die Sorgen und Nöte des jeweiligen Gegenübers mitbringen.
Apropos Verträge: Die schließen Sie natürlich nicht nur
mit Hotels, sondern auch mit Zulieferern und Dienstleistern. Für gewöhnlich unterscheidet man zwischen
Rahmenverträgen, welche die grundsätzlichen Aspekte
der Zusammenarbeit festlegen, und Einzelverträgen, in
denen – der Name sagt es bereits – konkrete Einzelfälle
geregelt werden. Weil Verträge Fallstricke enthalten können, benötigen Sie möglicherweise rechtliche Beratung.
Dennoch sollten Sie stets auch selbst den Vertrag lesen
und versuchen zu verstehen, was sich hinter jeder einzelnen Bedingung verbirgt. Das ist auf jeden Fall besser,
als einfach darüber hinwegzugehen und zu hoffen, dass
„schon alles gut gehen wird“. Eine solche Haltung fordert
das Unheil geradezu heraus.
Es gibt eine alte Redensart: „Qualität bleibt in Erinnerung, auch wenn der Preis längst vergessen ist.“ Will
heißen: Kein Mensch wird sich bei Ihnen für eine Veranstaltung bedanken, die zwar prima im Budget lag, mit der
aber niemand etwas Positives verbindet.
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15. Rundum sorglos: das Teilnehmermanagement

B

ei manchen Tagungen strömen Tausende von Delegierten in eine Stadt. Diese Menschenmassen müssen gesteuert werden. Dazu können Sie unter anderem
die Dienste einer Destination Management Company
(DMC) in Anspruch nehmen. DMCs sind für gewöhnlich
in der betreffenden Stadt ansässig und bieten Ihnen in
allen Fragen die nötige Unterstützung. Wenn Sie DMCs
kennenlernen möchten, um sich ein Bild von ihnen zu
machen (oder ein paar RfPs zu verschicken), dann ist das
lokale Convention Bureau idealerweise Ihre erste Anlaufstelle.
Manche Unternehmen und Organisationen laden nur ein
und überlassen An- und Abreise den Teilnehmern. Andere
betätigen sich zusätzlich als Reisebüro und kümmern sich
schlichtweg um alles. Diese Entscheidung liegt bei Ihnen.
Aber bedenken Sie, dass das Handling von Reisen und
Unterbringung nicht nur eine mühevolle, sondern auch
eine undankbare Aufgabe sein kann.

Viele internationale Großverbände kommunizieren
Details zu ihren Kongressen über ihre Website und über
regelmäßige E-Mail-Benachrichtigungen. Häufig werden
Sonderkonditionen mit Flug- und Bahngesellschaften
ausgehandelt – ein einfaches Unterfangen, da die meisten Verkehrsunternehmen um die Lukrativität solcher
Großevents wissen und gern weiterhelfen. Die Teilnehmer erhalten dann einen nur für das Event gültigen Code,
über den sie die entsprechenden Tickets buchen können.
Auch Hotels warten hier und da mit Sonderkonditionen
auf. In manchen Fällen bieten sie dem Veranstalter Nachlässe an, etwa in Form einer Provision für jede eingegangene Buchung. Das ist mit Sicherheit gut für Ihr Budget,
doch sollten Sie auf der Hut sein: Für viele Geschäftsreisende ist es längst eine Selbstverständlichkeit, über
Internetportale wie „hrs.de“ und „hotel.de“ ihre eigenen
Konditionen auszuhandeln. Diese Experten werden kaum
begeistert sein, wenn sie von Ihnen einen „Sonderpreis“
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angeboten bekommen, der deutlich über dem Tarif liegt,
den sie selbst vereinbaren könnten.
Jahrzehntelang war Teilnehmermanagement eine schwierige Angelegenheit mit vielen Unwägbarkeiten. Dank
dem Internet gestaltet sich das Ganze heute wesentlich
unkomplizierter. Längst gibt es eine Reihe webbasierter
Softwareprogramme für die Eventorganisation, die den
gesamten Prozess komplett automatisieren und sich mit
anderen Softwarepaketen, etwa Flugbuchungssystemen,
verlinken lassen.
Die Entwicklung des Internets schreitet rasend schnell
voran und während wir Ihnen noch vom letzten Teilnehmermanagement-System vorschwärmen, ist schon wieder
ein neues auf dem Markt, das noch viel mehr kann. Das
beste System ist ohnehin jenes, das ideal zu Ihren eigenen Anforderungen passt. Deshalb sollten Sie in Sachen
Technik stets auf dem Laufenden sein. Zu diesem Zweck
empfiehlt sich ein Besuch auf einer der großen Branchenmessen – etwa der ITB in Berlin oder der IMEX
in Frankfurt am Main. Dort können Sie eine Vielzahl an
Anbietern treffen, die Ihnen gern ihre neuesten Entwicklungen vorführen.
Außerdem sollten Sie Ihren Teilnehmern jederzeit klar
und deutlich kommunizieren, was in dem Preis, den sie
Ihnen zahlen, enthalten ist – und worum sie sich selbst
kümmern müssen. In der Regel gehen Teilnehmer davon
aus, dass sie die Anreise in die Veranstaltungsstadt selbst
organisieren. Aber sind sie dort angekommen, landet
der Ball bei Ihnen: Welche Verkehrsmittel stehen zur
Verfügung? Wie werden die Teilnehmer am sinnvollsten
zwischen Flughäfen, Bahnhöfen,Veranstaltungsorten und
Hotels hin- und hergebracht? All das liegt in Ihrer Verantwortung.
Seien Sie unbesorgt: Eine Organisation wie das GCB
kann mit der ganzen Logistik helfen und die DMCs stellen sicher, dass eine Flotte von Bussen und Heerscharen
von charmanten Gastgebern die Reiselogistik während
Ihrer Veranstaltung bewerkstelligen.
Einige Städte unterstützen Veranstaltungen durch kostenlose oder verbilligte Tickets für die Fahrt mit öffentlichen
Verkehrsmitteln – eine ideale Lösung für Teilnehmer, die
sich gern unabhängig bewegen. Daneben fördern (oder
„subventionieren“) Kommunen Tagungen und Kongresse
durch die Bereitstellung kostenloser Stadtpläne und Reiseführer. Letztere können auch den Eintritt zu Sehenswürdigkeiten, den Zugang zu privaten oder öffentlichen

Gebäuden gewähren und sogar den Besuch von Events
ermöglichen. Es gibt kaum bessere Möglichkeiten für
eine Stadt, Ihre Veranstaltung und Ihre Teilnehmer willkommen zu heißen.
Wie bei allen Aspekten von Veranstaltungen sind es die
Planungen und die Details, die den Unterschied ausmachen. In Zusammenarbeit mit dem Kongress- und Touristikbüro und dem DMC entscheiden Sie, wo Sie eventuell
Empfangsschalter und -mitarbeiter aufstellen sollten,
damit Ihre Tagungsteilnehmer sich nie verloren fühlen.
Dann denken Sie darüber nach, wie gut Mitarbeiter und
Tagungsteilnehmer vorher informiert werden müssen.
Zu guter Letzt: Wir leben in einer globalisierten Welt.
Deshalb muss sichergestellt sein, dass das Organisationsteam nicht nur für Ihre Teilnehmer rund um die Uhr
erreichbar ist. Das bedeutet: ein Mobiltelefon und eine
E-Mail-Adresse, die 24 Stunden am Tag im Blick behalten werden.
Für den Fall des Falles!
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16. Kein Feld für Träumer: Eventmarketing

K

ennen Sie den Kevin-Costner-Film „Feld der Träume“?
Darin folgt ein Farmer seiner inneren Stimme und
macht aus seinem Acker ein Baseballfeld. Der Leitspruch
lautet: „Wenn du es baust, dann werden sie kommen.“

Im Film funktioniert das prima und ganz sicher hat es
auch für Herrn Costners Bankkonto wunderbar funktioniert. Die Wirklichkeit aber sieht völlig anders aus: Da
müssen Sie sehr viel Marketing betreiben, wenn Sie wollen, dass zu Ihrer Veranstaltung Massen von glücklichen
(und zahlenden) Teilnehmern strömen.
Natürlich gibt es jede Menge ausgezeichnete Bücher
über erfolgreiche Verkaufs- und Marketingstrategien. Sie
werden verstehen, dass hier nicht der Platz für ausführli-

che Inhaltsangaben ist. Hinzu kommt, dass manche Veranstaltungen tatsächlich kein Marketing benötigen, weil
sie sich von selbst füllen: etwa wenn die Teilnahme Pflicht
ist. So werden in einigen Berufen regelmäßig Nachweise
über berufliche Weiterbildung verlangt, was oftmals über
Tagungen und Konferenzen geschieht.
Lassen Sie uns deshalb lediglich einen Blick auf die Eckpfeiler des Eventmarketings werfen.
Die wichtigste Regel lautet: Stellen Sie sicher, dass Sie
eine überzeugende Botschaft haben. Das heißt, Sie müssen herausfinden, was in Ihrer Branche oder Ihrem beruflichen Umfeld an Inhalten gewünscht und gebraucht
wird und dann die entsprechende Lösung anbieten. Das
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mag etwas vereinfacht klingen, aber es ist die Wahrheit.
Erfolgreiches Marketing lässt sich tatsächlich schnell erklären. Die praktische Umsetzung ist aber nicht so leicht.
Die Lösungsfindung kann mit einigem RechercheAufwand verbunden sein, möglicherweise müssen Sie
Fachagenturen oder Expertengremien hinzuziehen. Die
überzeugende Botschaft, die Sie anschließend herausfiltern, sollte klar formulieren, was Sie anbieten und möglichst griffig in verschiedene Sprachen übersetzt werden.
Nennen Sie gute Gründe für die Teilnahme an Ihrer
Veranstaltung! Oder arbeiten Sie, wie die Marketingleute
sagen, mit dem WIIFM-Faktor. WIIFM steht für „What’s
In It For Me?“ und heißt so viel wie: „Was habe ich
davon?“ Jeder sollte sich die Frage stellen: Warum soll ich
gerade an dieser Veranstaltung teilnehmen? Die Menschen
haben viel zu tun. Ihre Veranstaltung bedeutet Zeitaufwand und Zeit ist bekanntlich Geld. Deshalb müssen Sie
sich Gedanken darüber machen, was potenzielle Teilnehmer von Ihrer Veranstaltung haben. Nur wenn sie einen
echten Mehrwert erkennen, werden sie sich anmelden.
Notieren Sie sämtliche Gründe, warum man Ihre Veranstaltung unbedingt besuchen sollte. Einige davon liegen
auf der Hand: die Möglichkeit, ausgiebiges Networking
zu betreiben, die Chance, den erwähnten Weiterbildungsnachweis zu bekommen oder die Gelegenheit, neueste
Forschungsergebnisse hautnah präsentiert zu bekommen.
Andere Gründe sind weniger offensichtlich, aber mindestens genauso wichtig: Tagungen und Kongresse bieten ein
gutes Umfeld für das Recruiting von Mitarbeitern oder
für die Begegnung mit potenziellen Geschäftspartnern.
Gehen Sie nicht davon aus, dass sich sämtliche „LiveMarketing“-Vorteile jedem Menschen sofort erschließen.
Die Gründe für die Teilnahme an Ihrer Veranstaltung
sollten Sie nicht unter Wert verkaufen. Im Gegenteil:
Deutliches Herausstellen und explizite Benennung sind
gefragt. Mit der Formulierung „Treffen Sie die zehn besten Widget-Programmierer!“ haben Sie Ihre Veranstaltung
unter Wert verkauft. Wenn Sie aber schreiben: „Fragen
zur Widget-Programmierung? Diese zehn Top-Programmierer lösen jedes Problem!“, dann benennen Sie einen
konkreten Vorteil.
Man kann sich das folgendermaßen vorstellen: Potenzielle Teilnehmer haben zwei „Skalen“ im Kopf. Die eine
Skala zeigt im buchstäblichen und im übertragenen Sinne
ihre „Ausgaben“ für das Meeting an, sprich: Teilnahmegebühren und Unterbringungskosten, aber auch verlorene Arbeitszeit und Zeit, die man nicht mit der Familie

verbringen kann. Die andere Skala zeigt die potenziellen
„Gewinne“ an: Weiterbildungsnachweise, persönliche
Entwicklung, Networking, Ideenfindung, Inspiration usw.
Jetzt wissen Sie, was Sie tun müssen: sicherstellen, dass die
Nutzenseite die Kostenseite überwiegt. Das Geheimnis ist
das Verfassen guter Texte.
Wenn Sie darüber hinaus einen echten finanziellen
Mehrwert für die potenziellen Teilnehmer Ihrer Veranstaltung benennen können − umso besser! Das könnte dann
etwa so klingen: „Erleben Sie Top-Experten, deren Tagessatz für In-House-Beratung üblicherweise bei € 7.000
liegt. Sie zahlen insgesamt nur € 1.500 – eine einmalige
Gelegenheit!“
Nutzen Sie jeden möglichen Kommunikationskanal, um
für Ihre Veranstaltung zu werben. Denken Sie an Verbände
und an Partner. Denken Sie an On- und Offlinekanäle,
an soziale Medien und Netzwerke wie Facebook, XING
oder Twitter. Denken Sie über gemeinsame Cross-Promotion-Aktionen mit Meinungsführern aus anderen Bereichen nach. Das gilt erst recht, wenn Sie eine internationale Veranstaltung planen. In diesem Fall sollten Sie auch
das Gastgeberland um Unterstützung bitten. Findet Ihre
Veranstaltung hier in Deutschland statt, dann kann Ihnen
das GCB in vielerlei Hinsicht zur Seite stehen: Wir helfen
Ihnen bei der Werbung vor Ort und stellen Ihnen unser
globales Partnernetzwerk zur Verfügung. Und natürlich
können wir Ihnen zeigen, wie man besagte „Social Media“ gewinnbringend nutzt.
Darüber hinaus sollten Sie einen kontinuierlichen Dialog
pflegen: mit den Teilnehmern, die sich bereits angemeldet haben, aber auch mit potenziellen Teilnehmern. Ein
hervorragendes Instrument hierfür sind regelmäßige elektronische Newsletter. Darin können Sie in den Wochen
und Monaten vor der Veranstaltung die Welt fortlaufend
über neu hinzugekommene Referenten, Sponsoren und
Programmpunkte informieren. Warum das so wichtig ist?
Weil es einige Leser geben wird, die anfangs mit Blick auf
die „Ausgaben“-Skala ein klares Nein sehen, später aber
begeistert Ja sagen: weil sie sehen, wie die potenziellen
„Gewinne“ steigen und steigen.
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17. STRIKTE KONTROLLE: GRUNDLEGENDES ZUM THEMA FINANZEN

17. Strikte Kontrolle: Grundlegendes zum Thema Finanzen

D

as Veranstalten von Tagungen und Kongressen kommt
einer Lizenz zum Gelddrucken gleich – so lautet ein
weit verbreiteter Irrglaube, dem vor allem MöchtegernPlaner erliegen.
Natürlich gibt es kommerzielle Unternehmen und Verbände, die ansehnliche Umsätze aus der Veranstaltung von
Events generieren. Doch darf man nicht vergessen, dass
sie dafür oftmals große finanzielle Risiken eingegangen
sind.
Deshalb lautet die wichtigste Regel: Bemühen Sie sich
um präzise Prognosen und behalten Sie strikte finanzielle
Kontrolle. Jeder Aspekt Ihrer Veranstaltung muss genauestens geprüft werden, weshalb Sie die Planungs- und
Implementierungsschritte am besten professionellen
Organisatoren überlassen. Wenn es um die strategische
Ausrichtung eines Events geht, können Lenkungsausschüsse hilfreich sein. Aber die Finanzen sollten täglich
überprüft werden.
Mindestens ebenso wichtig ist es, wirklich alle Ausgaben
zu berücksichtigen, die getätigt werden – auch die weniger offensichtlichen. Nehmen Sie beispielsweise einen
Verband, der einen In-House-Verantwortlichen für die

Organisation von Veranstaltungen beschäftigt und ihm
samt Sondervergütungen ein Jahresgehalt von € 40.000
zahlt. Wenn dieser Mitarbeiter vier Großevents pro Jahr
organisiert, dann muss automatisch für jedes Event ein
Ausgabenposten von € 10.000 berücksichtigt werden –
für seine erbrachte Arbeitsleistung.
In einigen Bereichen der Eventorganisation treten
manchmal zusätzliche knifflige Finanzfragen auf. So können sich im Lauf einer zweijährigen Planungsphase die
Wechselkurse dramatisch ändern. Deshalb sollten Sie stets
über ein Reservebudget verfügen – oder, wie nicht wenige Unternehmen, versuchen, das Problem via „Kurssicherung“ („Currency Hedging“) zu lösen. Dabei werden die
Wechselkurse für einen bestimmten Zeitraum festgelegt.
Der Vorteil: Sie schließen das Risiko von Preiserhöhungen aus. Der Nachteil: Ihnen entgeht echtes Geld, wenn
sich die Wechselkurse zu Ihren Gunsten entwickeln.
Viele Veranstaltungen überschreiten geografische Grenzen, auf nationaler wie auf internationaler Ebene. Deshalb
kann auch die Mehrwertsteuer ein Thema sein, das es zu
berücksichtigen gilt. In anderen Ländern gelten andere
Steuersätze und/oder gesetzliche Regelungen, was das
Zurückfordern der Mehrwertsteuer betrifft.
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Apropos Steuern und Internationalität: Sollten Sie für
eine in Deutschland stattfindende Veranstaltung Künstler aus dem Ausland engagieren, vergessen Sie nicht die
sogenannte „Ausländersteuer“: Die im Ausland lebenden
Künstler sind beschränkt steuerpflichtig und müssen
auf die in Deutschland erzielten Einnahmen Einkommensteuer abführen. In der Regel behält der deutsche
Vertragspartner – also Sie – die Einkommensteuer vom
Honorar bzw. Gehalt des Künstlers ein und führt sie an
das Finanzamt ab. Wichtig: Sie als Vertragspartner haften
dafür und diese Haftung gilt rückwirkend für vier Jahre.
Die Ausländersteuer ist ein kniffliges Thema, das etliche
Detailfragen aufwirft. Grundsätzlich ist aber zu beachten,
dass bis zu einer Bruttogage von € 250 keine Einkommensteuer anfällt. Ab € 250 Bruttogage sind dagegen
pauschal 15 % zu zahlen – plus 5,5 % Solidaritätszuschlag
auf die abzuführende Einkommensteuer (Stand: Mai
2010).
Und damit sind wir schon mittendrin im Thema „Einbindung von Künstlern“. Es gibt noch weitere Posten,
die Sie in Ihrer Finanzplanung berücksichtigen müssen,
wenn Sie Show Acts und andere Kreative verpflichten.
So müssen sämtliche Gagen, Honorare, Tantiemen und
Zahlungen von Nebenkosten (zum Beispiel für Telefon
und Material), die ein abgabepflichtiges Unternehmen im
Laufe eines Jahres an selbständige Künstler – aber auch
an Publizisten! – leistet, der Künstlersozialkasse (KSK)
gemeldet werden. Die KSK ist jene Einrichtung, die
dafür sorgt, dass selbständige Künstler und Publizisten,
die oftmals nur ein geringes und vor allem unregelmäßiges Einkommen haben, in den Schutz der gesetzlichen
Sozialversicherung einbezogen werden. Die Versicherten
müssen nur etwa die Hälfte ihrer Beiträge selbst tragen
– die andere Beitragshälfte wird über einen Bundeszuschuss und eine Abgabe jener Unternehmen finanziert,
die künstlerische und publizistische Leistungen verwerten. Durch verschärfte Kontrollen treibt der Gesetzgeber
diesen „Arbeitgeberanteil“ inzwischen konsequent ein.
Handelt es sich bei der künstlerischen Leistung, die Sie
„einkaufen“, um eine Musikdarbietung oder planen Sie
einfach nur das Abspielen von Musik, etwa von Schallplatten und CDs, dann kommt eine weitere Institution
ins Spiel: die Gesellschaft für musikalische Aufführungsund mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA). Weil
die GEMA die Interessen von Komponisten vertritt,
erhebt sie bei der Aufführung geschützter Werke entsprechende Gebühren. Darüber, wann und in welcher Höhe
solche Gebühren anfallen, sollten Sie sich im Vorfeld Ihrer

Veranstaltung bei einer der sieben GEMA-Bezirksdirektionen (in Berlin, Dortmund, Dresden, Hamburg, Nürnberg, Stuttgart und Wiesbaden) informieren.
Sie sehen, Ihr Finanzplan muss die unterschiedlichsten
Aspekte und Fragestellungen berücksichtigen. Darüber
hinaus hat er die Funktion, dafür zu sorgen, dass Geld
schneller hereinkommt, als es ausgegeben wird. Bereiten
Sie also alles Nötige für die Entgegennahme von Zahlungen durch Teilnehmer, Sponsoren und Aussteller vor.
Auch hier müssen Sie sich möglicherweise mit internationalen Vorschriften für Kreditinstitute auseinandersetzen
und die immer strenger werdenden Antigeldwäschegesetze beachten.
Unter Umständen muss das Finanzplanungsteam den
Status potenzieller Teilnehmer überprüfen. Dazu gehört
das Einholen von Auskünften über die wirtschaftliche
Stabilität eines Unternehmens.
Natürlich muss Ihr Finanzplan außerdem sicherstellen, dass die ausführenden Teams die nötigen Mittel zur
Verfügung haben. Nicht nur Marketingaktionen und die
Logistik wollen bezahlt werden – es muss auch genügend
Geld für die Entlohnung von Beratern und Agenturen da
sein, die sich um Sonderaufgaben wie den Vertrieb und
die Betreuung von Sponsoren kümmern.
Zu guter Letzt noch ein Tipp, wie Sie Geld sparen können, ohne hart kalkulieren oder verhandeln zu müssen:
Halten Sie Rücksprache mit den Abteilungen Einkauf
und Travel Management der Organisation oder Firma,
für die Sie arbeiten. Die Erfahrung zeigt, dass vorhandene
Firmenverträge und damit verbundene Sonderkonditionen häufig nicht genutzt werden, weil keine Kommunikation mit den betreffenden Abteilungen stattfindet. Auch
empfiehlt es sich, Erfahrungen aus vergangenen Events
zusammenzutragen und auszuwerten – um zukünftige
Fehler zu vermeiden und Einsparpotenziale auszuloten.
Fachleute empfehlen die Entwicklung einer unternehmens- oder organisationsspezifischen Eventrichtlinie, die
nicht nur Ziele und Verantwortlichkeiten festlegt, sondern
auch die effizientesten Prozesse und mögliche Synergieeffekte aufzeigt. Eine solche Empfehlung kommt nicht
von ungefähr: Studien zeigen, dass die Befolgung einer
klaren Eventrichtlinie die Veranstaltungskosten um bis zu
25 % senken kann.
www.kuenstlersozialkasse.de
www.gema.de
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18. Starke Partner: Sponsoren für Ihr Event

W

enn Sie die Finanzierung Ihres Events auf sichere
Füße stellen wollen, sollten Sie über die Einbindung von Sponsoren nachdenken. Zum Verständnis:
Sponsoring hat nichts mit Spendensammeln zu tun.
Vielmehr erhält ein Sponsor für sein Geld eine Gegenleistung: die Einbindung in ein spannendes Projekt, das er
für seine eigenen Zwecke nutzen kann.

persönlichen Gespräch werden Sie über die Fülle der
Möglichkeiten erstaunt sein. Deshalb ist es wichtig, sich
ein Register anzulegen, das sämtliche Möglichkeiten
für eine Logoplatzierung erfasst: die Website, gedruckte
Materialien, Teilnehmertaschen, Hotelausschilderungen,
Merchandising, Anmeldeschalter, Uniformen und... und...
und... So ein Logo macht sich fast überall gut.

Der Gedanke lohnt sich. Am besten sprechen Sie einmal mit potenziellen Sponsoren, die bereit wären, Ihre
Veranstaltung zu unterstützen – finanziell oder mit
Sachzuwendungen. Auch solche können interessant sein.
Bietet Ihnen beispielsweise eine Druckerei an, statt eines
finanziellen Beitrags alle Ihre Werbematerialien und Veranstaltungsunterlagen umsonst zu drucken, dann bedeutet
das immer noch eine deutliche Entlastung Ihres Budgets.
Manche Unternehmen haben Sponsoringrichtlinien, die
man auf ihrer Homepage nachlesen kann, bei anderen
braucht man einfach nur höflich anzufragen.

Nachdem Sie Ihr Register erstellt haben, ist es Zeit, über
„Eindrücke“ nachzudenken; das heißt, wie viele Gelegenheiten die Teilnehmer Ihres Events haben werden,
diese Sachen zu sehen. Warum eine solche quantitative
Messung? Ohne Spezifizierung ist es in diesem Bereich
schwer, einen exakten Gegenwert für das Sponsoring
zu ermitteln: Mit Sicherheit hat ein Werbebanner einen
größeren Wert, wenn es Ihren Teilnehmern gleich auf der
Startseite der Event-Homepage entgegenstrahlt, als wenn
es ganz hinten auf der Seite mit den Informationen über
die Sehenswürdigkeiten des Veranstaltungsortes erscheint
– einfach, weil es dann von mehr Menschen wahrgenommen wird.

Vielleicht denken Sie jetzt angestrengt darüber nach, was
potenzielle Sponsoren von Ihnen erwarten könnten. Im
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Im nächsten Schritt geht es darum, aus den so bestimmten „Werten“ attraktive Pakete zu schnüren. Das ist
essenziell, denn schon aus Kostengründen macht es wenig
Sinn, 50-Euro-Banner einzeln zu verkaufen. Für Ihre Pakete können Sie verschiedene Logoplatzierungen mit einem Gesamtpreis versehen oder Sie verkaufen gezielt nur
bestimmte Bereiche Ihrer Eventumsetzung, sprechen also
bestimmte Zielgruppen an. So könnten einige Unternehmen ein gesteigertes Interesse daran haben, ausschließlich
Ihre Pressearbeit zu sponsern – etwa weil sie ihre Botschaft bei Fachjournalisten und Branchenmagazinen platzieren wollen. Auch Pakete dieser Art sollten im Gespräch
mit potenziellen Sponsoren entwickelt werden. Es macht
wenig Sinn zu versuchen, deren Ziele zu erraten und Ihr
Angebot lediglich auf Spekulationen zu gründen. Noch
einen Aspekt sollten Sie beachten: Sponsoring kann auch
die Vergabe von Namensrechten beinhalten. Zum Beispiel
die „2012 Acme World Widgetex Conference“. Deshalb
ist es wichtig, mit den hochwertigen Paketen und den
potenziellen Hauptsponsoren zu beginnen.
Beim Verkauf von Sponsoringpaketen können Sie natürlich auf die Hilfe einer Agentur zurückgreifen. Das ist
allerdings mit zusätzlichen Kosten verbunden. In jedem
Fall müssen Sie sich um begleitendes Marketingmaterial
kümmern, das Sie potenziellen Sponsoren vorlegen können. Das muss nicht teuer sein und es gibt viele anregende Beispiele, die Sie bei den führenden Verbänden der
Eventbranche finden. Organisationen wie SITE und MPI
gehen bei der Auflistung ihrer wichtigsten Pakete geschickt vor, indem sie Kosten und Nutzen verschiedener
Sponsoringgelegenheiten aufzeigen. Allerdings sollten Sie
darauf achten, nicht zu viele „Sahnestückchen“ vorschnell
wegzugeben – Sie könnten sich andere Geschäftsmöglichkeiten verbauen. Signalisiert ein Unternehmen die
Bereitschaft, € 500 zu zahlen, um mit seinem Logo auf
allen Präsentationsfolien Ihrer Redner vertreten zu sein,
dann ist das erst einmal eine feine Sache. Doch könnte es
ausgerechnet jenen Großsponsor vergraulen, der Ihnen
€ 50.000 für ein Gesamtpaket zahlen wollte und sich jetzt
an den Rand gedrängt fühlt.
Damit sollte klar geworden sein: Im Sponsoring liegt
großes Potenzial. Der Aufwand, sich mehrmals mit den
gewünschten Hauptsponsoren zu treffen und detaillierte
Pakete auszuhandeln, von denen beide Seiten profitieren,
lohnt sich.

Selbst wenn ein Sponsoringpaket geschnürt ist, sollten Sie
sich die eine oder andere Option offenhalten, um flexibel
zu bleiben. Denn in jeder Planung gibt es unbekannte
Größen. So ist es durchaus denkbar, dass ein Unternehmen zu 90 % des offiziellen Preises als Sponsor einsteigt,
aber bereit ist, auch die restlichen 10 % – und noch mehr
– zu zahlen, wenn Sie die prognostizierten Teilnehmerzahlen tatsächlich erreichen oder gar übertreffen. Auf
diese Weise teilen sich beide Seiten nicht nur das Risiko,
sondern auch den Gewinn.
Nach der Einigung sollten Sie einen Vertrag aufsetzen,
der Ihre Vereinbarung dokumentiert. Er muss nicht allzu
kompliziert sein. Aber beide Seiten müssen dasselbe klare
Verständnis davon haben, was ihnen die Sponsoringvereinbarung jeweils bringt.
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19. Wer spricht eigentlich bei Ihrer Veranstaltung?

Z

u den wichtigsten Erfolgsfaktoren einer Tagung oder
eines Kongresses gehören die Redner und Referenten. Hier fehlerfrei zu arbeiten, ist enorm wichtig – auch
vor dem Hintergrund, dass die imposanten Persönlichkeiten auf dem Podium einen Großteil Ihres Budgets
verzehren können.
Doch wie steigen Sie ein? Am besten mit der Frage, was
Sie mit Ihrer Tagung oder Ihrem Kongress erreichen wollen. Geht es um Weiterbildung oder eher um Motivation?
Um Anregung? Um Inspiration? Sie müssen wissen: Es
gibt Tausende von potenziellen Rednern und Referenten,
die zwischen 30 und 90 Minuten über die unterschiedlichsten Themen sprechen können.
Bei der Auswahl Ihrer Podiumsexperten haben Sie
unterschiedliche Optionen. Manche Redner sind bei
einem Unternehmen fest angestellt, weshalb sie kein
Honorar annehmen dürfen. In einem solchen Fall ist eine

Aufwandsentschädigung, verbunden mit einem kleinen
Geschenk, die angemessene Lösung. Andere Referenten
kommen aus dem akademischen Bereich, der von ihnen
verlangt, zur Vorstellung ihrer Forschungsergebnisse verschiedene Plattformen zu nutzen. Wieder andere arbeiten
als professionelle Redner und sind bereit, für ein geringeres Honorar zu sprechen, wenn sie gerade erst einsteigen
und sich im Markt einen Namen machen möchten.
Gleichzeitig müssen Sie die möglichen Reaktionen Ihres
Publikums bedenken. So können Sie heutzutage viele
berühmte Politiker als Redner buchen, allerdings zu Preisen, die Ihnen Tränen in die Augen treiben werden. Hier
müssen Sie abwägen, ob sich eine solche Investition für
Ihre Teilnehmer wirklich lohnt.
Spezialagenturen können eine große Hilfe sein, haben
jedoch in der Regel ein gesteigertes Interesse daran, ihre
eigenen Redner zu vermitteln. Deshalb sollten Sie sich

19. WER SPRICHT EIGENTLICH BEI IHRER VERANSTALTUNG?

klarmachen, was genau mit dem gewünschten Vortrag
erreicht werden soll. Gegebenenfalls müssen Sie auch
Vorschläge ablehnen. Auch wie viel Zeit für eine Rede
oder einen Vortrag zur Verfügung steht, sollten Sie im Vorfeld klar kommunizieren, denn gern gerät bei Meetings
der Zeitplan aus den Fugen. So kann es zu der für alle
Beteiligten äußerst unbefriedigenden Situation kommen,
dass Sie € 35.000 für den einstündigen Vortrag eines prominenten Redners bezahlt haben, der seine Präsentation
auf knappe 25 Minuten zusammenstreichen muss.
Für wen immer Sie sich entscheiden – es ist wichtig, die
betreffende Person zuvor in Aktion erlebt zu haben. Professionelle Redner verfügen für gewöhnlich über Demos,
das sind Videoclips, die sie in unterschiedlichen Vortragssituationen zeigen, oft mit dem Feedback zufriedener
Kunden. Finden Sie heraus, ob der Kandidat in der Lage
ist, seine Themen an die Anforderungen Ihrer Tagung
anzupassen oder sie dazu in Beziehung zu setzen und so
Ihren Teilnehmern wertvolle Einsichten vermitteln kann.
Gerade wenn Sie einen Motivationsredner buchen, sollten Sie sicher sein, dass Ihr Publikum auf ihn „anspringt“.
Gern werden für Tagungen und Kongresse Star- oder
Promi-Redner gebucht. Das ist nachvollziehbar, denn
solche Persönlichkeiten hinterlassen oftmals einen bleibenden Eindruck. Denken Sie jedoch daran, dass der
Star- oder Promi-Status national begrenzt sein kann und
bei Teilnehmern aus dem Ausland leicht verpufft. Auch
haben manche Berühmtheiten überzogene Honorarvorstellungen, ganz zu schweigen von ausgefallenen Sonderwünschen oder nicht unproblematischen Egos. Und:
Wer sich für eine schillernde Figur aus dem Bereich der
Politik entscheidet, muss in der Regel deutlich komplexere Sicherheitsvorkehrungen treffen.
In jedem Fall sollten Sie darauf achten, dass im Vorfeld
Ihrer Veranstaltung ein regelmäßiger Austausch möglich
ist: entweder mit der vortragenden Person selbst oder mit
Verantwortlichen aus ihrem direkten Umfeld. Dann dürfte es keine Schwierigkeiten bereiten, Präsentationen so
weit im Voraus zu erhalten, dass sie noch geprüft und ins
AV-System geladen werden können. Warum das an dieser
Stelle so betont wird? Die meisten Organisatoren werden
bestätigen, dass eines der größten Planungsprobleme in
der Beschaffung von Präsentationen besteht. Umso nachdringlicher sollten Sie das Thema ansprechen. Dies auch
vor dem Hintergrund, dass es bei vielen Tagungen und
Kongressen mittlerweile üblich ist, die im Vorfeld erfassten
Unterlagen via Internet zu streamen – entweder in Echtzeit, also parallel zum Vortrag, oder schon kurz nach der

Veranstaltung „on demand“. Wollen Sie in diese Richtung gehen, dann sorgen Sie dafür, dass die vortragende
Person die entsprechenden Freigaben unterschreibt.
Zur Recherche geeigneter Redner und Referenten gibt
es die unterschiedlichsten Quellen. Dazu gehören natürlich Organisationen wie das GCB und die großen Fachmessen. Aber auch Empfehlungen von Kolleginnen und
Kollegen können hilfreich sein:Viele Veranstaltungsplaner
sehen Jahr für Jahr Dutzende von Präsentationen exzellenter Vortragsprofis und können Ihnen sicher wertvolle
(und obendrein objektive) Tipps geben.
Last but not least sollten Sie bei der Auswahl Ihrer Redner und Referenten keine Scheu haben zu verhandeln.
Manche Kandidaten sind bereit, Ihnen beim Honorar
entgegenzukommen, wenn sie dafür ein paar Extraübernachtungen in einem Luxushotel erhalten oder mit
Partner anreisen dürfen. Andere verlangen weniger Geld,
wenn sie im Gegenzug auf der Tagung für ihre In-HouseBeratungsleistung werben oder ihre Bücher und CDs
verkaufen dürfen. Das einfache Motto lautet: Fragen
kostet nichts. Die Angesprochenen können jederzeit Nein
sagen. Aber öfter, als Sie glauben werden, sagen sie Ja.
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20. Mehr als Effekte: Event-Technik sinnvoll nutzen

N

och vor wenigen Jahren hieß es, der technische
Fortschritt werde Meetings überflüssig machen.
Durch die vielfältigen Möglichkeiten des Internets und
anderer Kanäle hätten „Face to face“-Begegnungen bald
ausgedient. Wir alle wissen: Diese Prognosen waren falsch.
Tagungen, Kongresse und Events erfreuen sich nach wie
vor größter Beliebtheit.

Dennoch darf man die Technik nicht außen vor lassen.
Natürlich haben persönliche Begegnungen absoluten Vorrang – sie sind und bleiben ein unschlagbares Instrument
der Massenkommunikation. Doch lassen sie sich noch
deutlich effektiver gestalten, wenn man die heutigen technischen Möglichkeiten sinnvoll einsetzt. Deshalb sollten
sich Organisatoren intensiv mit Event-Technik beschäftigen – und hier stets am Puls der Zeit bleiben. Genau wie
im Bereich der Teilnehmersoftware kann man auf dem
Gebiet der Event-Technik gar nicht so schnell planen, wie
neue Produkte auf den Markt kommen. Lesen Sie Fachmagazine, nehmen Sie regelmäßig an Seminaren teil und
schauen Sie auf den großen Branchenmessen vorbei.

Während der Veranstaltung:
■■ SMS-Updates
■■ Nachrichten per Bluetooth
■■ Netzwerktechnik (SpotMe, RFiD, NTag, Badge to
Match, Poken)
■■ interaktive Abstimmungssysteme
■■ Teilnehmerfeedback-Systeme
■■ Streaming von Präsentationen im Internet
■■ Twitterwalls
■■ HD-/3D-Präsentationssysteme
■■ virtuelle Moderatoren
■■ Satellitenanbindung
Nach der Veranstaltung:
■■ Streaming von Inhalten im Internet
■■ Podcasts
■■ Online-Support
■■ SMS-Updates
■■ IPTV-Übertragungen

An dieser Stelle reicht es aus, Ihnen einige Felder zu nennen, in denen Technik durchaus nützlich sein kann. Ganz
gleich, ob vor, während oder nach einer Veranstaltung: Sie
haben immer mehrere technische Optionen.

In diesem Zusammenhang ist der Hinweis angebracht,
dass die Einführung der Smartphones zur Entwicklung
einer Unzahl von „Apps“ (Applikationen) geführt hat,
von denen etliche einen enormen Mehrwert für Tagungen, Kongresse und Events bergen, sowohl auf Veranstalter- als auch auf Teilnehmerseite.

Vor der Veranstaltung:
■■ Online-Anmeldung
■■ elektronische Newsletter
■■ Podcasts (Audio/Video)
■■ automatisierte Anforderungen zum Einreichen von
Beiträgen/Unterlagen (Call for Papers)
■■ Internet-Communities, z. B. Facebook
■■ Diskussionsforen
■■ Branchenforen
■■ SMS-Updates

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie nicht mit allen
Aspekten dieser neuen Technologien vertraut sind. Es ist
wirklich ein Vollzeitjob, hier auf dem Laufenden zu bleiben.
Für den Moment reicht es aus zu wissen, dass solche technischen Möglichkeiten existieren, dass sie Ihre Veranstaltung
bereichern können – und dass Ihnen bei Bedarf jemand
kompetent mit Rat und Tat zur Seite steht. Über Organisationen wie das GCB erhalten Sie Listen mit Anbietern, die
Ihren Events den entscheidenden Technikdreh geben. Sie
müssen nur wissen, wie Sie Ihre Fragen formulieren.

21. DER GENERATIONENKONFLIKT

21. Der Generationenkonflikt

I

n den 1950er-Jahren versah der Fotograf Robert Capa
eine Bilderserie mit dem Titel „Generation X“. Heute
bezeichnet der Begriff die Generation der nach 1961 Geborenen. Doch hat er im Lauf der Zeit Wandlungen erfahren,
so dass inzwischen auch Menschen, die erst in den 1980ern
zur Welt kamen, der Generation X zugerechnet werden.

Wer in den 1960er-Jahren geboren wurde, hat einige
gravierende Veränderungen hautnah miterlebt: etwa die
spektakuläre Einführung von Großrechnersystemen und
den Siegeszug des heute allgegenwärtigen PCs. Die Menschen dieser Generation sind zu einer Zeit ins Berufsleben
gestartet, als es weder Mobiltelefone noch E-Mail gab.
Daher wissen sie, wie es sich anfühlt, wenn neue technische Errungenschaften in den Arbeitsalltag Einzug halten
und plötzlich zu unverzichtbaren Instrumenten werden.
Heute begegnen wir bereits der „Generation Y“. Manche
nennen sie „nächste Generation“, andere „Generation Ich“
oder „iGen“, wieder andere die „MTV-Generation“. Es ist
die erste Generation, die mit dem Internet aufgewachsen
ist und auch sie erlebt gerade ein einschneidendes Phänomen: den Siegeszug der sogenannten „Social Media“.
Schon bald aber wird die erste Generation des neuen
Jahrtausends auf den Plan treten, vorauseilend „Genera-

tion Z“ genannt. Ihr Kennzeichen: die totale Vernetzung.
Die Angehörigen dieser Generation lassen gerade ihre
Jugend hinter sich und steigen ins Berufsleben ein.
„Interessant“, mögen Sie an dieser Stelle denken, „aber
was hat das mit mir zu tun?“ Eine ganze Menge, das
können wir Ihnen verraten. Es bedeutet, dass sich Organisatoren und Planer darauf einstellen müssen, demnächst
Veranstaltungen für drei sehr unterschiedliche Generationen zu entwickeln. Jede dieser Generationen kennt und
akzeptiert völlig andere Technologien, jede pflegt ihre
ganz eigene Haltung zum Thema Meetings. Und jede
bevorzugt verschiedene Veranstaltungstypen.
Diese Entwicklung stellt für Planer und Organisatoren eine
große Herausforderung dar. Dahinter verbirgt sich ein so
komplexes Thema, dass es hier nur kurz angerissen werden kann. Auf zwei Dinge möchten wir dabei besonders
hinweisen: Entwickeln Sie ein Gespür dafür, wie sich in der
Kommunikation mit völlig unterschiedlichen Generationen
die Botschaften verändern. Und: Halten Sie stets genügend
Zeit und Budget zur Verfügung, um die Bedürfnisse dieser
unterschiedlichen Zielgruppen kennenzulernen. Denn
noch immer werden viel zu viele Tagungen, Kongresse
und Events von der Vorstellung einer einzigen Generation
dominiert, die zu wissen glaubt, was alle anderen wollen.
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22. Facebook, Twitter, Blogs & Co.: Veranstaltungsplanung 2.0

E

Glück hatten, kam eine Antwort. Kurz: Die Kommunikation verlief „one to one“ und relativ statisch.

Die treibende Kraft dahinter sind die sogenannten „Social
Media“. Dahinter verbergen sich Phänomene wie Facebook, Twitter und Blogs, die einen ganz anderen Umgang
im und mit dem World Wide Web etablieren. Früher
haben Sie vielleicht eine Website besucht und im Gästebuch einen Kommentar hinterlassen. Oder Sie schrieben
jemandem eine E-Mail, vielleicht mit Anhang. Wenn Sie

Wenn Sie dagegen mit „Social Media“ arbeiten, dann erleben Sie eine bunte „Many to many“-Kommunikation,
weil praktisch jeder mit jedem auf die unterschiedlichste
Weise in ständigem Austausch steht. Es ist ein alles verändernder Trend, der durch die gesunkenen Datenübertragungstarife und den damit verbundenen Boom internetfähiger Handys, sogenannter Smartphones, erleichtert
und forciert wird. Schreiben Sie beispielsweise regelmäßig
Beiträge in einem Blog, einer Art Internet-Tagebuch,
dann erhalten Sie vielfältige Reaktionen Ihrer Leser,
die wiederum untereinander kommunizieren und sich
gegenseitig Text-, Bild- und Multimediadaten zuschieben.
Werden Sie Mitglied in einem sozialen Netzwerk wie
Facebook oder XING, sind Sie im Nu mit zahlreichen
Gleichgesinnten vernetzt, die sich auf ähnlich vielfältige
Weise in Untergruppen und Foren austauschen.Vielleicht

s war schon ein gewaltiger Entwicklungsschritt, als vor
wenigen Jahren Meeting- und Eventplaner allmählich
begannen, statt mit Telex, Telefon, Schreibmaschine und
Handouts mit Internet, E-Mail und digitalen Medien zu
arbeiten. Doch wer noch immer glaubt, schöne Websites,
ein spontaner Chat und das problemlose Bewegen großer
Datenmengen seien der letzte Schrei, der irrt. Innerhalb
kürzester Zeit hat das Internet einen weiteren Sprung
nach vorn gemacht. Einen Sprung, der als so bedeutend
empfunden wird, dass die Fachwelt vom Erreichen einer
zweiten Evolutionsstufe spricht, vom „Web 2.0“.

22. FACEBOOK, TWITTER, BLOGS & CO.: VERANSTALTUNGSPLANUNG 2.0

nutzen Sie auch Twitter und ähnliche Dienste, über die
Sie sogenannte „Tweets“, Kurzmitteilungen aus maximal
140 Zeichen, verschicken, die wiederum von „Followers“
abonniert, beantwortet, weitergeleitet und mit zusätzlichen digitalen Daten versehen werden.
Die Tatsache, dass über „Social Media“ jeder Nutzer
praktisch überall mit einfachsten Mitteln selbst die Möglichkeit hat, Inhalte zu generieren, zu kommentieren oder
zu verbreiten, eröffnet neue Möglichkeiten der Planung
und Durchführung von Veranstaltungen. Es ergeben sich
neue Vertriebswege, Menschen können persönlicher angesprochen, sogar aktiv eingebunden werden. Gleichzeitig
fungieren alle Beteiligten als potenzielle Multiplikatoren.
Dieser Paradigmenwechsel ist so unaufhaltsam, dass er
längst auch die MICE-Branche erfasst hat. Wer langfristig erfolgreich Meetings und Events durchführen will,
braucht also eine sinnvolle Social-Media-Strategie.
n Social Media vor, während und nach der
Veranstaltung
Eines ist klar: „Veranstaltungsplanung 2.0“ heißt nicht,
die klassischen Organisationsformen zu vernachlässigen.
Der telefonische, postalische und E-Mail-Kontakt mit
Referenten, Teilnehmern und Dienstleistern hat nach wie
vor seine Berechtigung – ebenso wie die Gestaltung von
klassischen Internetauftritten und Rahmenprogrammen.
Nur sollte man anstreben, Social Media sinnvoll in die
bestehenden Organisationsstrukturen zu integrieren. So
empfiehlt es sich im Vorfeld einer Veranstaltung, nicht
nur intern zu überlegen, was die potenzielle Zielgruppe interessieren könnte, sondern aktuellen Trends und
Bedürfnissen direkt im Web nachzuspüren. „Social Media
Monitoring“ lautet das Stichwort, was nichts anderes bedeutet, als bei Twitter, Facebook und ähnlichen Portalen
„Crowdsourcing“ zu betreiben – also den „Gesprächen“
zu lauschen, die Nutzer in Foren, Blogs und Netzwerken
über die eigene Marke, die eigene Branche und branchenrelevante Themen führen. Weiß man, wo sich die potenzielle Zielgruppe trifft und was sie will, kann man an
entsprechender Stelle selbst aktiv werden: in Netzwerken
und auf Portalen Profile zum geplanten Event anlegen,
Gruppen zum Thema initiieren, Trailer und Imagefilme
platzieren, auf Kommentare reagieren usw.

Die Veranstaltung selbst, aber auch ausgewählte Vorträge
oder Podiumsdiskussionen lassen sich mittels Streamingtechnologie als Audio- oder audiovisueller Live-Webcast
in die ganze Welt übertragen. Während des Events
kann man aktuelle Veranstaltungsinfos, zum Beispiel

Programmänderungen und wichtige Ergebnisse, twittern
oder mittels Twitter Fragen zur Veranstaltung aufnehmen
und weiterleiten. Auch für Abstimmungen und Votings
lässt sich Twitter nutzen. Über Skype-Interviews lassen
sich geografisch weit entfernte Gastredner live in die
Veranstaltung einbinden – das eigene soziale Netzwerk
hält man über einen „Community Stream“ auf dem Laufenden. Natürlich können Blogs das Geschehen begleiten
und kommentieren, mit offenem oder geschlossenem
Nutzerkreis.
Für Interessierte, die nicht teilnehmen konnten, lassen
sich Audio- und Video-Podcasts zum Abruf „on demand“
auf bestimmten Homepages oder in sozialen Netzwerken bereitstellen. Auch die Veröffentlichung von VideoMitschnitten auf YouTube und anderen Videoportalen ist
denkbar, natürlich versehen mit dem „Share this“-Button.
Das Gleiche gilt für Vorträge, Präsentationen, Teilnehmerlisten, Links und Literaturangaben, die man auf sogenannten Filesharing-Plattformen veröffentlichen kann. Und
dass sich im Anschluss an das Event über „Social Media“
hervorragende Möglichkeiten bieten, den Kontakt zur
Zielgruppe zu halten, liegt auf der Hand.
n Auf eine durchdachte Strategie kommt es an
Nicht jedes Tool, nicht jedes Web-2.0-Angebot lässt
sich bedingungslos für jede Veranstaltung nutzen. Hinzu
kommt, dass der Umgang mit Social Media sehr zeit- und
personalintensiv werden kann: Das Verfassen von Blogs
und Twittermeldungen, die Einrichtung von Profilen, das
Erstellen und Platzieren von Inhalten, konstantes Monitoring und die Bereitstellung der nötigen technischen
Infrastruktur erfordern einiges an Aufwand, Know-how
und Manpower. Das Ganze muss glaubwürdig sein und
beständig gefüttert und gepflegt werden. Umso wichtiger
ist eine durchdachte Web-2.0-Strategie, die Ziele und
Mittel in Einklang bringt. Social-Media-Berater und spezialisierte Agenturen, aber auch das German Convention
Bureau stehen Ihnen hier mit Rat und Tat zur Seite.
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23. Sicher ist sicher
Personengruppen und/oder an die Öffentlichkeit gelangen. Die Palette der Möglichkeiten ist ebenso groß wie die
geeigneter Schutzmaßnahmen – eine erschöpfende Erörterung ist im Rahmen unseres Meeting-Leitfadens nicht
möglich. Nur so viel: Auch für dieses Thema sollten Sie eine
gewisse Sensibilität entwickeln.

S

orgfältige Zielsetzung und eine detaillierte Finanzplanung; systematisiertes Teilnehmermanagement
und der passende Veranstaltungsort; ein ausgeprägtes
„GreenMeetings“-Bewusstsein, sinnvolle Technik und eine
sensible Programmgestaltung, dazu effektives Marketing ...
Nachdem wir diese zentralen Aspekte einer erfolgreichen
Veranstaltungsplanung skizziert haben, denken Sie sicher:
„Prima, dann kann’s ja losgehen.“ Doch müssen wir Ihren
Elan an dieser Stelle noch etwas bremsen. Denn es gibt
ein weiteres Thema, das Sie beachten sollten, auch wenn es
nicht ganz einfach in den Griff zu bekommen ist und mit
unbequemen Aufgaben verbunden sein kann. Gemeint ist
das Thema Sicherheit.
Sicherheit hat viele Facetten. Eine davon klang bereits an,
als es um politische Großveranstaltungen und um Tagungen,
Kongresse oder Events mit besonders prominenten Gästen
ging: Hier müssen Sie besondere Vorkehrungen für den Personenschutz, aber auch für den Schutz Ihrer Veranstaltung
und der Öffentlichkeit gegen gewaltsame Übergriffe treffen.
Solche Übergriffe können aus dem Ruder laufende Demonstrationen und Protestbekundungen, aber auch terroristische Anschläge sein. Die Zusammenarbeit mit Ordnungskräften und Behörden ist hier dringend geraten.
Eine ganz andere Facette des Themas Sicherheit beleuchtet
der Begriff „Datensicherheit“. Dabei geht es um abhörsichere oder auf Abhöreinrichtungen untersuchte Tagungsräume und um den Schutz vor Wirtschaftsspionage. Auch
aus anderen Gründen kann es wichtig sein zu verhindern,
dass Meeting-Details vorzeitig an bestimmte Personen und

Als dritter Aspekt sei auf Sicherheitsaspekte hingewiesen,
die sich mit Begriffen wie „Unfallschutz“, „Schutz vor
Katastrophen“ und „ärztliche (Notfall-) Versorgung“ umschreiben lassen. Dabei geht es um die Überprüfung von
Fluchtwegen, um Brandschutzmaßnahmen und um die
Bereitstellung von Sanitätsdiensten. Dies gilt insbesondere bei
der Planung und Durchführung von Großevents oder bei der
Veranstaltung von Tagungen, Kongressen und Events in Locations, die nicht ständig für diese Zwecke genutzt werden.
Für Locations, deren Räume einzeln oder insgesamt mehr
als 200 Besucher fassen, gilt in Deutschland die sogenannte
Versammlungsstättenverordnung (VStättVO). Diese Verordnung stammt ursprünglich aus dem Theaterbereich
und wurde im Laufe der Geschichte auf andere Arten von
Veranstaltungshäusern ausgeweitet. So entstand eine MusterVersammlungsstättenverordnung (MVStättV), die in den
Versionen der Jahre 2002 und 2005 als Vorlage für im Detail
voneinander abweichende länderspezifische Verordnungen
dient. Als planungsverantwortliche Person müssen Sie also
neben der Musterverordnung immer die jeweilige Landesverordnung beachten.
Für deren Einhaltung ist zwar zunächst der Betreiber der
Versammlungsstätte verantwortlich – doch kann dieser seine
Verantwortung an Dritte, zum Beispiel an Sie, delegieren.
Dann formuliert er in den AGB, dass die Beauftragung der
Serviceleistung nicht automatisch die Anwesenheit einer für
die Veranstaltung zuständigen Fachkraft beinhaltet oder dass
der Mieter für die Einhaltung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften verantwortlich ist. Die Haftung für die Bemessung
der Rettungswege (§ 7), die Bestuhlung (§ 10), für Schutzvorrichtungen (§ 11) oder die Anzahl der Toilettenräume (§
12) liegt dann bei Ihnen.
Erst wenn Sie diese Fragen geklärt und sich nach allen Seiten abgesichert haben, können Sie einigermaßen beruhigt
in die „heiße“ Veranstaltungsphase einsteigen.

24. SO MESSEN SIE IHREN ERFOLG

24. So messen Sie Ihren Erfolg

M

eetings und Events sind ein bedeutender Wirtschaftszweig. Mehr noch: Es sind Business- und
Kommunikationsinstrumente, mit denen sich kaum zu
übertreffende Ergebnisse erzielen lassen. Planer sollten das
wissen – und damit arbeiten. Eine große Studie aus dem
Jahr 2009 ergab, dass sich jeder Euro (jeder Dollar, jeder
Yen), der in Events investiert wird, 4,5-fach auszahlt – ein
hervorragender Return on Investment.
Doch wie lässt sich so etwas messen? Immer mehr Unternehmen bestehen darauf, dass der RoI für ein Meeting
oder ein Event exakt nachgewiesen wird. Das ist durchaus
verständlich, denn mit solchen Veranstaltungen können
enorme Kosten verbunden sein. Hinzu kommt, dass
Mitarbeiter, die auf einer Tagung sind, eine Zeit lang am
Arbeitsplatz fehlen. Dadurch entstehen sogenannte Opportunitätskosten – dem Unternehmen entgehen indirekt
Erlöse.
Vor diesem Hintergrund sollten Sie Ihrem Umfeld
klarmachen, dass die Teilnahme an einem Meeting vorrangig harte Arbeit bedeutet. Natürlich gibt es sie, die

bezaubernden Tagungsorte und die opulenten Menüs in
charmanten Hotels. Doch das ist nur das Klischee an der
Oberfläche, die Wirklichkeit dahinter sieht anders aus.
Meetings und Events sind in erster Linie eines: ernsthaftes
Business. Erst kürzlich hat Martin Sirk, CEO der International Congress and Convention Association (ICCA),
in einem Artikel mit dem Mythos aufgeräumt, Meetings
und Events seien nur eine Flucht vor „echter“ Arbeit.
Dabei machte er darauf aufmerksam, dass ein Arbeitstag
bei einer solchen Veranstaltung deutlich länger ist als ein
Arbeitstag im Büro: 18 bis 20 Stunden sind keine Seltenheit. Der Tag beginnt mit dem Frühstück und endet lange
nach Empfang und Abendessen. Befinden sich schon
einmal alle Teilnehmer unter einem Dach, werden häufig
gleich mehrere Meetings im Paket abgehalten – so entstehen keine zusätzlichen Reisekosten. „Hinzu kommt,
dass moderne Technik die Teilnehmer jederzeit erreichbar macht. Also dürfen sie sich auch noch mit E-Mails,
Mailbox-Nachrichten und anderen dringenden Büroangelegenheiten herumschlagen, wo immer auf der Welt sie
sich gerade befinden.“
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Nicht zuletzt haben Teilnehmer aufgrund der langen
Reisezeiten, die Meetings und Events mit sich bringen,
endlich Gelegenheit, all die liegen gebliebene Büroarbeit
zu erledigen oder ungestört Fachliteratur zu lesen. In
10.000 m Höhe ein wahres Vergnügen ...
Sicher, manche Meeting-Ergebnisse liegen eher auf der
Hand als andere.Verkaufserlöse, Neukundenzahlen, Medienkontakte oder Fachmagazinbeiträge, die als Reaktion
auf PR-Maßnahmen erscheinen, gehören zu den Erfolgen, die sich schnell und zuverlässig messen lassen.
Viele Unternehmen legen Wert auf ein umfangreiches
Feedback, um den Erfolg ihrer Events auszuloten. Zu den
traditionellen Maßnahmen gehören Fragebögen, die am
Ende der Veranstaltung an die Besucher verteilt werden.
Das Problem: Die Bögen sind nicht leicht zurückzubekommen und viele Teilnehmer haben dann nicht mehr
die Energie, sie wirklich gewissenhaft auszufüllen. Online-Umfragen im Nachgang sind da oftmals effektiver.
Außerdem ermöglichen sie es den Veranstaltern, mit den
Teilnehmern in Kontakt zu bleiben und Langzeitergebnisse zu ermitteln.
Inzwischen kommen noch anspruchsvollere Messmethoden zum Einsatz.Vom European Event RoI Institute mit
Sitz in Norwegen stammt beispielsweise die „Fünf-Stufen-Pyramide“ zur Ermittlung des Erfolgs von Meetings.
Ein Zusammenschluss britischer Branchenorganisationen
wiederum hat das „Event Impacts Toolkit“ entwickelt,
eine Art Evaluierungsleitfaden, den Planer kostenlos
downloaden und für ihre Arbeit nutzen können.
Meetings und Events werden aus den unterschiedlichsten Gründen besucht und so kann auch das Interesse an
den Ergebnissen unterschiedlich gelagert sein. Bot eine
Veranstaltung vor allem die Möglichkeit, Weiterbildungsnachweise zu sammeln, kann die bloße Ermittlung der
Teilnehmerzahlen ein sinnvoller Maßstab sein. Manche
Unternehmen legen dagegen Wert auf inhaltliches Feedback und möchten wissen, inwieweit sich die Einstellung
der Teilnehmer verändert hat. In diesem Fall empfiehlt
sich die Investition in interaktive Technologien. Mit
ihnen lässt sich der Standpunkt von Teilnehmern vor und
nach der Veranstaltung bewerten, um den Unterschied zu
messen.
Das Geheimnis einer aussagekräftigen Evaluierung liegt
in der Sorgfalt, mit der man sich vor Beginn der Veranstaltung um die Messbarkeit der Ergebnisse und um die
Etablierung einer geeigneten Messmethode kümmert.

Eine klare – und SMARTe – Zielsetzung für Ihr Meeting
ist daher unerlässlich.
Daneben sollten natürlich andere Instrumente zur
Messung des Veranstaltungserfolgs in Erwägung gezogen
werden. Hier ein paar Anregungen:
n Return on Investment (RoI)

Eine einfache Rechnung: Das Event hat mehr Geld eingebracht, als man für seine Durchführung aufgewendet hat.
n Return on Marketing Investment (RoMI)
Wie oben, nur dass es hier um das Marketingbudget geht:
„Wir haben Summe X ausgegeben und Summe Y eingenommen.“

n Return on Objectives (RoO)
Welche Ziele wurden erreicht? Zur Ermittlung dieser
Position müssen Sie ganz genau wissen, „warum“ Sie Ihr
Meeting veranstaltet haben. Zum Beispiel: „Weil wir für
bestimmte Zielgruppen unser Profil schärfen wollen.“

n Return on Outcomes (RoO)
Welche inhaltlichen Ergebnisse wurden erzielt? Wenn
Sie eine große Teilnehmergruppe mit verschiedenen
Problemkonstellationen konfrontiert haben, werten Sie
nun aus, welche konkreten Lösungsvorschläge erarbeitet
wurden.

n Return on Experience (RoE)
Hier geht es darum,Veranstaltungen so zu nutzen und
Teilnehmer derart einzunehmen, dass ihre emotionale
Bindung an das Unternehmen, seine Produkte oder seine
Dienstleistungen gestärkt wird. Die Begeisterung, die
die Firma Apple um ihre Produkte schürt, ist ein gutes
Beispiel.

n Return on Opportunity (RoOp)

Glückliche Zufälle haben schon zu den großartigsten
Entdeckungen geführt. Denken Sie an die Vielzahl zufälliger persönlicher Kontakte, die sich bei Meetings und
Events ergeben – und fangen Sie an, diese zu erkunden
und bewusst zu schätzen.
www.eventroi.org
www.eventimpacts.com

25. Glossar

25. Glossar
Anbieter

Personen oder Organisationen, die dem Veranstaltungsplaner Ausstattung, Einrichtungen
oder Dienstleistungen zur Verfügung stellen

Audio/Video (A/V)

Oberbegriff für technische Geräte und Verfahren, die eingesetzt werden, um mit Hilfe visueller oder akustischer Mittel die Kommunikation
mit dem Publikum zu unterstützen

Auf-/Abbauzeiten

Badge

Abzeichen, Button oder Sticker, meist mit
Firmenlogo und einem Namen, das an der Kleidung getragen wird und auf Veranstaltungen u.
a. der Zugangskontrolle dient; aktuell oft nicht
angesteckt oder angeklemmt, sondern an einem
Band (auch: Lanyard) um den Hals getragen
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/)

Bluetooth

Sitzungen kleiner Gruppen im Rahmen einer
Veranstaltung

Industriestandard aus den 1990er-Jahren für
die Funkvernetzung von Geräten über kurze
Distanzen; eine Schnittstelle, über die Kleingeräte miteinander verbunden werden können,
häufig bei Mobiltelefonen, PDAs und Computern; ermöglicht heute je nach maximaler
Leistung innerhalb von bis zu 100 m kabellosen
Datenaustausch. Sicherheitsbedenken bei
der Verwendung einer Bluetooth-Schnittstelle
sind inzwischen weitgehend behoben; zum
einen ist die Bluetooth-Schnittstelle bei nahezu
sämtlichen Endgeräten deaktiviert und wird nur
bei Bedarf aktiviert, zum anderen werden die
Daten heute gewöhnlich mit einer 128-Bit-Verschlüsselung übertragen, die höchstmögliche
Sicherheit gewährleistet.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/glossarb/bluetooth)

B2B

Break-even-Point

Für Auf- und Abbau von Konferenz- oder Ausstellungsaufbauten vorgesehene Zeit

Aufpro (-jektion)

Projektion, bei der die Projektionstechnik vor
der Leinwand steht (Gegensatz: Rückpro)

Ausstellungsfläche, brutto

Fläche einschließlich Gängen, Cateringbereich
etc.

Ausstellungsfläche, netto

Fläche, die nur für die Stände benötigt wird

Break-out-Sessions

„Business to Business“; Beziehung zwischen
zwei Unternehmen oder Firmen; im Gegensatz
zur Beziehung zwischen Unternehmen und
ihren Endverbrauchern; vor allem im Marketing
verwendet für alle Produkte, die unternehmerischen Marktwert schaffen, im Internetzeitalter auch für gemeinsame Webmarktplätze,
Austauschbörsen oder Suchmaschinen
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/b2b.html)

B2C

„Business to Consumer“; alle Bemühungen (in
der Werbung) eines Unternehmens, um private
Kunden (Customer) anzusprechen und für sich
zu gewinnen, beispielsweise Verkaufsstände
im Supermarkt oder Gewinnspiele; es gibt eine
Vielzahl von Möglichkeiten
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/b2c.html)

B2G

„Business to Government“, zum Beispiel alle
Zahlungen von Unternehmen an den Staat,
meist in Form von Steuern
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/b2g.html)

Gewinnschwelle (Wirtschaftswissenschaft);
Punkt, an dem Erlös und Kosten eines Produkts
gleich hoch sind und somit weder Verlust noch
Gewinn erwirtschaftet wird; vereinfachend
ist der Deckungsbeitrag aller abgesetzten
Produkte identisch mit den Fixkosten. Wird die
Gewinnschwelle überschritten, macht man
Gewinne, wird sie unterschritten, macht man
Verluste.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/glossarb/breakevenpoint)

Briefing

Aufgabenkatalog bzw. Kurzanweisung, in der
Marketingbranche meist Übermittlung der
Aufgabenstellung eines Kunden an eine Agentur. Alle relevanten Informationen über einen
Auftrag müssen im ersten Briefing inkludiert
sein, etwa Informationen über das Unternehmen, Marktforschungsergebnisse, angepeilte
Zielgruppe und konkretes Ziel des Auftrags.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/briefing.html)

Convention and Visitor Bureau (CVB)

lokales, regionales oder nationales Tourismusbzw. Kongressbüro

Corporate Design (CD)

optische Umsetzung der Corporate Identity
(CI), umfasst alle Gestaltungselemente des Erscheinungsbilds zur Identitätsvermittlung eines
Unternehmens; einheitliche und visuelle Unternehmensdarstellung in allen Designelementen
(Marke (Logo, Signet), Grafik (Drucksachen,
Formulargestaltung, Kleidung), Bau (Außen- und
Innenarchitektur) und Instrumente der Kommunikation); bei der kreativen Gestaltung von
Events muss das CD konsequent berücksichtigt
werden.
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#c)

Corporate Event

nach innen gerichtete Kommunikationsmaßnahmen im Rahmen einer Veranstaltung;
Mitarbeiter, Kunden oder Partner sind die Zielgruppe, denen eine Marke oder ein Unternehmen erlebnisorientiert und mit klar definiertem
Ziel nähergebracht werden soll; Rahmen für
Präsentationen, Tagungen, Schulungen, Workshops, aber auch Abendveranstaltungen oder
Incentives, Kick-offs o. Ä.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/corporate_event.html)

Destination Management Company (DMC)

Unternehmen, das Ortskenntnis und organisatorische Unterstützung in der Zielregion anbietet;
in Deutschland durch Tourismus- und Kongressbüros bzw. PCOs angeboten

Einzelzimmerzuschlag

Zuschlag, den ein Hotel berechnet, wenn ein
Doppelzimmer nur von einer Person bewohnt
wird

Event

Übereinkunft von Personen zur Förderung von
Emotionen (Freude, Zusammengehörigkeit);
Ereignis oder Veranstaltung, die sich für eine
Marketingmaßnahme anbietet (Sportveranstaltungen, Feiertage, Konzertveranstaltungen,
Tagungen, Firmenfeiern etc.); oft im Rahmen des
Eventmarketings verwendet und als Instrument
eingesetzt. Es ist besonders wichtig, die richtige
Zielgruppe für das Produkt zu lokalisieren, um
ein entsprechendes Event zu gestalten und zu
planen.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/e/event)

Eventagentur

Unternehmen, das im Auftrag Dritter Events
bzw. Veranstaltungen plant, organisiert und produziert; Differenzierung im Wesentlichen durch
Portfolio, bspw. Konzentration auf Teilleistungen
oder Full-Service (von der Idee über die Produk-
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tion bis zur Evaluation), sowie durch Spezialisierung auf bestimmte Eventarten (Corporate
Events, Public Events, Sport Events etc.)
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#19)

Eventmarketing

Zu einem Event im Rahmen des Eventmarketings gehören Emotion, Motivation, Aktion
und Information. Wer die Vermarktung eines
Ereignisses als Instrument des Eventmarketings
nutzt, berücksichtigt das Kommunikationsziel
des Unternehmens und nutzt das Event, um ein
Produkt oder eine Dienstleistung des Unternehmens erlebnis- und dialogorientiert zu präsentieren. Events werden unter diesen Aspekten
geplant und gestaltet und sollen Reize auslösen,
um Neigungen, Meinungen und Verhaltensweisen von Zielgruppen aktiv zu beeinflussen.
Arten von Events:
■■ interne Events (Produkteinführungen oder
-präsentationen, Firmendarstellungen etc.),
zu denen eine bestimmte Zielgruppe aus
einem speziellen Personenkreis geladen
wird: Ziel ist die Bindung von Mitarbeitern,
Geschäftspartnern oder besonderen Kunden,
weniger aber, ein bestimmtes Produkt in den
Vordergrund zu stellen. Dem Gast wird ein
Erlebnis präsentiert, eine Emotion vermittelt;
das Event soll ihm in besonderer Erinnerung
bleiben und eine positive Konditionierung
auslösen.
■■ offene Events, die für eine breite Masse
ausgelegt sind: zum Beispiel Ausstellungen,
Volksfeste, Messen oder kulturelle Veranstaltungen. Hier steht die Marke, das Produkt
oder die Dienstleistung, die über ein besonderes Erleben positiv transportiert werden
soll, im Vordergrund.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/e/eventmarketing)

„Face to face“-Kommunikation

direkte, persönliche Kommunikation (Gespräch); vorteilhaft, da direkt auf Signale des
Gegenübers bzw. des Kommunikationspartners
eingegangen werden kann
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#21)

Follow-up

bezieht sich auf die Zweistufigkeit von
Direktmarketing-Aktionen: Zuerst wird durch
adressierte oder nicht adressierte Werbeanstöße ein Kontakt (Interessent) produziert. Um
das Werbeziel, also die Annahme des Kaufangebots, zu erreichen, wird dieser Kontakt
durch eine Nachfassaktion oder Folgemaßnahme (Follow-up) vertieft. Darunter wird alles
zusammengefasst, was nach dem Eingang der
ersten Reaktion zu geschehen hat, von der
Adressenerfassung bis zur Postauslieferung der
angeforderten Information oder der bestellten
Ware.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/f/followup)

F&B = Food and Beverage
Speisen und Getränke

Full Service

direkt übersetzt „voller Dienst“: eine Dienstleistung/Produkt aus einer Hand bekommen,
von der Planung und Konzeption bis hin zur
Auswertung und Erfolgsanalyse; ein Kunde
erhält das gesamte Leistungspaket von einem
Anbieter im Sinne eines Generalunternehmens.
Der Anbieter arbeitet oft mit Dritten zusammen,
die ihm einzelne Abschnitte zuliefern, der Kunde
bekommt alles aus einer Hand.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/f/fullservice)

GEMA

Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und
mechanische Vervielfältigungsrechte; staatlich
anerkannte Treuhänderin, verwaltet Nutzungsrechte von über 60.000 Mitgliedern und mehr als
einer Million ausländischer Berechtigter. Jede
Veranstaltung, auf der Musik eingesetzt wird
– ob als „Konserve” von Tonträgern oder live –
muss bei der GEMA angemeldet werden.
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/)

Give-aways

Werbegeschenke, die an Kunden, Kooperationspartner oder Interessenten weitergegeben
werden; dreidimensionale Werbeträger des
Unternehmens, die im CD des Unternehmens
hergestellt werden
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/g/giveaway)

Incentive

vereint eine Fülle von Motivationsanreizen
(Geld- und Sachprämien, Veranstaltungen,
Reisen etc.), die von Unternehmen gegenüber
Einzelpersonen (Mitarbeiter, Kunden, Geschäftspartner, Politiker) eingesetzt werden,
um diese zu beeinflussen, zu belohnen oder zu
motivieren. Hauptziele sind Umsatzsteigerung
und Gewinnmaximierung.
Nebenziele von Incentives:
■■ Kauf- und Entscheidungsanreiz für Kunden
■■ Steigerung der Mitarbeiterloyalität
■■ Förderung der Mitarbeitermotivation
■■ Steigerung der Moral innerhalb des Unternehmens
■■ Verringerung von Fehlzeiten der Mitarbeiter
■■ Förderung des Teamgeists
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/i/incentive)

Interessengruppe

Person oder Organisation, die ein Interesse am
erfolgreichen Verlauf einer Veranstaltung hat
(Sponsor, Teilnehmer, Anbieter etc.)

Kick-off-Meeting

„offizieller“ Startschuss eines Projekts, in der
Regel Informationsveranstaltung für die Beteiligten im Projekt
(Quelle: http://www.management-knowhow.de/
index.php?id=10#_index_K)

Konferenzpaket

Bündel gedruckten Materials (auch Videos und
CD-ROMs) als Werbung für eine Veranstaltungsstätte und zur umfassenden Information
der Interessenten

Korkgeld

Kosten pro Flasche, die eine Einrichtung
Kunden in Rechnung stellt, die eigene Getränke
mitbringen, gilt auch für mitgebrachte Speisen3

Kundenevent

genauer „kundenspezifisches Event“: auf die
Belange und Werbeinformationen des Kunden
des Veranstalters zugeschnittenes Event. Der
Eventmanager hat hinsichtlich Werbung (Marketing), Veranstaltungsort (Location), Gästebewirtung (Catering), Unterhaltung (Entertainment)
und Information (Infotainment) besonders auf
die Belange der Veranstaltungsteilnehmer
und der Werbebotschaft des Veranstalters zu
achten. Sein Hauptaugenmerk liegt auf den
gemeinsamen Interessen von Veranstaltungsteilnehmern und Veranstalter. Kundenevents
dienen der Kundenbindung, Information und
Neukundengewinnung. Als Incentives sind
Kundenevents eine gängige Maßnahme, um
den produktiven Austausch miteinander zu
fördern und die gemeinsame Zusammenarbeit
zu honorieren.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/kundenevent.html)

Künstlersozialkasse (KSK)

deutsche Sozialkasse für Schauspieler, Schriftsteller, Journalisten und Künstler, die den betreffenden freiberuflichen Berufsgruppen einen
Zugang zur Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ermöglicht; die Berufsgruppen zahlen
lediglich die Arbeitnehmerbeiträge. Die Mitgliedschaft in der KSK ist eine Pflichtmitgliedschaft. Ob man als Künstler oder Schriftsteller
Mitglied in der KSK sein muss, entscheidet
jeweils die KSK im Rahmen der Antragsprüfung.
Der A&O-Veranstaltungsservice klärt bei jedem
Event, ob Abgaben an die KSK abzuführen sind.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/kuenstlersozialkasse_ksk.html)

Marketingmix

Gesamtheit der Marketinginstrumente, besteht
aus den vier Bereichen Leistungs-, Preis-,
Distributions- und Kommunikationspolitik. Die
Bereiche werden von Unternehmen kombiniert
und koordiniert, um ihre Unternehmensziele zu
verwirklichen.
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#11)
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Partner

Begleitperson, die Gast eines Teilnehmers ist,
nicht unbedingt der Ehepartner

Pitch

Konzeptpräsentation als Wettbewerb mehrerer
Agenturen. Der Kunde beauftragt zum Beispiel
drei oder vier Eventagenturen mit der Ausarbeitung eines Eventkonzepts. Die Agenturen wollen
den Kunden vom eigenen Konzept überzeugen
und damit den Auftrag erhalten. Da ein Pitch für
jede beteiligte Agentur einen hohen personellen
und finanziellen Aufwand bedeutet, ist eine
vorher festgelegte Honorarvergütung üblich.
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#11)

Point of no return

deutsch „Punkt ohne Wiederkehr (bzw. Umkehr)“: Zeitpunkt im Laufe einer Projektplanung,
ab dem man nicht mehr zurück kann. Die Planungen sind fortgeschritten, die Ursprungssituation ist passé, etwa wenn bereits Einladungen
an Gäste verschickt wurden.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/point_of_no_return.html)

Produktionsfirma

Unternehmen, das die Präsentationselemente
einer Veranstaltung oder Produktpräsentation
entwirft und in Szene setzt; kann auch das übergeordnete Thema einer Veranstaltung liefern

Rigging

Aufbau bzw. Aufhängen von Veranstaltungstechnik (Ton-, Licht- und Videotechnik, Elemente
zur Raumgestaltung), häufig an Traversen bzw.
Aufbaukonstruktionen, die umgangssprachlich
fälschlich oft als Rigging bezeichnet werden;
vor allem in großen Veranstaltungs- oder Messehallen unverzichtbar für die Ausgestaltung
einer Veranstaltung
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/rigging.html)

Roadshow

Präsentation eines Unternehmens oder Produkts an verschiedenen Orten (nacheinander
oder zeitgleich); Event, das sich oft über einen
längeren Zeitraum sowie einen geografisch
größeren Bereich erstreckt; häufig Einsatz
von Showtrucks (LKW mit integrierter Bühne
oder Präsentationsfläche), aber auch Zelten
und Ausstellungen, die von Ort zu Ort gebracht
werden können
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#31)

Rückpro (-jektion)

Projektion, bei der die Projektionstechnik hinter
der Leinwand steht (Gegensatz: Aufpro)

Social Media: Social Communities, Twitter,
Facebook

Anmeldeverfahren für Teilnehmer einer Veranstaltung, vorab oder vor Ort

Soziale Onlinenetzwerke, die seit der Entwicklung von Web 2.0 ein Treffpunkt zur Bildung
von Beziehungsgeflechten geworden sind.
Über Social Media werden persönliche Daten
ausgetauscht, zwischenmenschliche Beziehungen aufgebaut und vertieft. Nutzer legen
persönliche Profile an, verknüpfen sich mit
anderen Nutzern oder tragen sich in themenbezogene Gruppen ein. Social Communities, die
unterschiedlichste Themenbereiche behandeln
und diskutieren, existieren für jede Alters-, Religions-, Berufs- und Personengruppe. Beispiele:
Twitter, Facebook etc.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/s/socialcommunity)

RfP (Request for Proposal)

Symposium

Professional Congress Organiser (PCO)

Kongressagentur, die vollständigen Service für die
Planung, Organisation und Durchführung von Kongressen anbietet; kann innerhalb einer Organisation beschäftigt sein oder selbständig arbeiten

Rack Rate

Veröffentlichter Preis für ein Hotelzimmer
(Maximalpreis)

Registrierung

deutsch „Angebotsanfrage“: eine vom Käufer
an einen oder mehrere Verkäufer gerichtete
Anfrage über vertragliche Preise oder Dienstleistungen für einen bestimmten Zeitraum, auch
als Preisanfrage verwendet
(Quelle: www.ibx.de/glossar.aspx)

Re-Briefing

wird zwischen Kunde und Agentur bzw.
beauftragtem Unternehmen vorgenommen, um
Informationen zu komplettieren und etwaige
Unklarheiten auszuräumen, meist in Form einer
persönlichen Besprechung; liefert die Grundlage für die Ausarbeitung einer Aufgabenstellung.
Auf Basis des vorangegangenen Briefings lässt
sich so eine fundierte und in gegenseitigem
Einverständnis erarbeitete optimale Ausgangssituation für ein Projekt schaffen.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/re-briefing.html)

wissenschaftliche, themengebundene Tagung
mit einer Abfolge von Vorträgen (durch Fachleute und Experten) und/oder Diskussionen; in der
Regel an ein Fachpublikum gerichtet
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#31)

Tagungskapazität

Raumbedarf/-angebot für den Konferenzteil
einer Veranstaltung, exklusive Flächen für
Catering oder Rahmenprogramm

Tagungspauschale

von der Veranstaltungsstätte in Rechnung
gestellter Gesamtpreis pro Tag und Teilnehmer;
12-Stunden-Satz beinhaltet meist die Tagungsräume inkl. Standard-Konferenztechnik plus
Mittagessen und Erfrischungen, 24-StundenSatz zusätzlich Vollpension

Teilnehmerprofil

kurze schriftliche Beschreibung der allgemeinen Merkmale der Personen, die eine
Veranstaltung besuchen, zur Information aller
Beteiligten

Transfer

(Tourismusbranche) Beförderung von Personen
zwischen Flughafen/Hafen/Bahnhof und Hotel/
Veranstaltungsstätte

Veranstaltungsprofil

kurze, schriftliche Beschreibung von Ziel und
Grundelementen einer Veranstaltung zur Information aller Beteiligten

Versammlungsstättenverordnung (VStVO)

regelt Bau und Betrieb von Gebäuden aller
Art, inkl. sog. fliegende Bauten; Anwendung ab
einer bestimmten Größe (Diskotheken ab 100
m2, Bühnen ab 200 m2). Ob die VStVO gilt, entscheidet die jeweilige Baubehörde im Rahmen
der Baugenehmigung bzw. -abnahme (auch
bei fliegenden Bauten muss bei jedem Aufbau
erneut eine Bauabnahme durch die Baubehörde
erfolgen). Die VStVO ist in Deutschland Länderrecht. Wesentliche Inhalte sind Sicherheitsvorschriften (zum Beispiel für Rettungswege,
Baustoffe und Bauteile) sowie allgemeine
Betriebsvorschriften für den Betreiber.
(Quelle: http://www.aundo-service.de/de/
glossar/versammlungsstaettenverordnung.html)

Video on demand (VOD)

Möglichkeit, bereitgestelltes Videomaterial
herunterzuladen oder per Videostream über das
Internet zu verfolgen; wichtig ist die zeitliche
Unabhängigkeit des Nutzers, der frei entscheiden kann, welchen audiovisuellen Betrag er
wann sehen möchte. Die Nutzung ist kostenpflichtig und berechnet sich nach der Anzahl
der gesehenen Videofilme.
(Quelle: http://www.das-startup-konzept.de/
index.php/glossar/v/vod)

Wireless Local Area Network, Wireless
LAN, W-LAN, WLAN

lokales Funknetz; in manchen Ländern (USA,
Spanien, Frankreich, Italien) gleichbedeutend
mit Wi-Fi

Workshop

Veranstaltung, bei der sich eine kleine Gruppe
intensiv mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt, oft Bestandteil größerer Veranstaltungen wie Messen, Tagungen oder Kongresse.
Workshops werden von einem Moderator begleitet, der den Erfahrungsaustausch zwischen
den Teilnehmern professionell anleitet. Ziel ist
es, neben dem Erfahrungsaustausch Lösungen
für bestimmte Probleme zu finden.
(Quelle: http://www.pommerel.de/news/glossarlive-marketing/#31)

Dieses Glossar erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Dies ist lediglich eine kleine Auswahl an Schlagwörtern rund um die Veranstaltungsbranche. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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26. BESTUHLUNGSPLÄNE / ANGEBOTE

26. Bestuhlungspläne

27. Zu guter Letzt ...
Die Welt der Meetings und Events ist eine dynamische Welt, ständig in Bewegung. So hoffen
wir, dass Ihnen dieser Leitfaden Deutschland
und das GCB als ideale Partner für die Durchführung erfolgreicher Meetings nähergebracht
hat.

Reihen-/Theaterbestuhlung

Parlamentarische Bestuhlung

Ganz gleich, ob Sie eine Location oder eine
Destination suchen, ob Sie einen Verbandskongress, eine Messe oder ein Incentive-Programm
planen, ob Sie Produktpräsentationen ins Auge
fassen oder etwas völlig Neues ausprobieren
möchten – das GCB steht Ihnen jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite.
Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!

U-Form

GCB German Convention Bureau e. V.
Münchener Str. 48
D-60329 Frankfurt am Main

Blockbestuhlung

Tel.: +49-69-242930-0
Fax: +49-69-242930-26
E-Mail: info@gcb.de

T-Form

Cabaret-Style

Lufthansa Meetings & Events – your travel solution

L

ufthansa Meetings & Events ist das neue BuchungsTool für alle Event-Veranstalter und -Organisatoren.
Ob Messen, Kongresse oder Incentive-Reisen, ob im
Inland, in Europa oder irgendwo sonst auf der Welt, ob
für wenige Dutzend Teilnehmer oder mehrere Tausend –
Lufthansa unterstützt Sie bei Ihrer Veranstaltungsplanung.
Das neue Tool zeichnet sich aus durch eine einfache
Handhabung, eine schnelle Angebotsanfrage und hochgradig individualisierte Lösungen. Für Ihre Anfrage füllen
Sie lediglich ein übersichtliches und kurzes Online-Formular aus, und Lufthansa erstellt ein auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittenes Angebot.
Die Koordination der Fluganreise Ihrer Teilnehmer erfolgt unkompliziert und ohne weiteren Aufwand für Sie

ANGEBOTE

als Event-Organisator. Die Teilnehmer erhalten individuelle Zugangsdaten zum Lufthansa Buchungsportal, auf
dem ausschließlich Flüge zu den vereinbarten Konditionen erscheinen und direkt gebucht werden können. Die
Reisezeiten sind dabei bis zu zwei Wochen vor und nach
dem Event frei wählbar. Teilnehmer können zusätzlich
eine Begleitperson mitnehmen.

Genießen Sie mit Lufthansa Meetings & Events einen
ausgezeichneten Service und dank des weltweiten Streckennetzes mit mehr als 200 Zielen in rund 80 Ländern
eine optimale Anbindung an Ihre nationalen und internationalen Events.
www.lufthansa.com/meetingsandevents_en

Die Deutsche Bahn AG - Ein echtes Plus für die Umwelt:
Mit dem Veranstaltungsticket Umwelt-Plus ab sofort CO2-frei
zum Event
komfortabel und schnell bis zum Ziel. Je nach Anlass
werden maßgeschneiderte und individuelle Lösungen
angeboten.
Und so funktioniert das Umwelt-Plus:
Die Deutsche Bahn berechnet den Energiebedarf, den
die Teilnehmer für die An- und Abreise zur jeweiligen
Veranstaltung voraussichtlich benötigen.
■■ Diese Strommenge kauft die DB Energie im Voraus
aus 100% regenerativen Energiequellen in Deutschland
und speist sie ins Bahnstromnetz ein.
■■ Damit ist gewährleistet, dass die An- und Abreise
zur jeweiligen Veranstaltung CO2-frei unternommen
werden können! Anders als bei CO2-Kompensationsmaßnahmen werden Kohlendioxid-Emissionen so von
vornherein vermieden.
■■ Die geringen Mehrkosten sind ein lohnender Beitrag
zur Verbesserung der CO2-Bilanz und können das
Image der Veranstaltung nachhaltig verbessern.
■■

G

reen Meetings und umweltgerechte Veranstaltungen
nehmen einen immer bedeutenderen Stellenwert
ein. Der Erfolg einer Veranstaltung wird künftig auch an
Nachhaltigkeit und umweltbewusstem Handeln gemessen.

Warum also nicht gleich bei An- und Abreise beginnen?
Die Deutsche Bahn ist in Sachen Klimaschutz ganz vorn
dabei und mit dem neuen Veranstaltungsticket UmweltPlus können alle Teilnehmer von größeren Veranstaltungen ab sofort sogar komplett CO2-frei auf die Reise
geschickt werden.
Voraussetzung für die CO2-freien Reisen ist die Buchung
des Veranstaltungstickets der Deutschen Bahn. Damit
reisen die Teilnehmer einer Veranstaltung zum Festpreis

TÜV-geprüft: Die Herkunft des Stroms sowie die physische Einspeisung in das Bahnstromnetz sind vom TÜV
SÜD zertifziert. Nach Veranstaltungsende erhält der
Organisator von der Deutschen Bahn eine Bescheinigung
über die CO2-Einsparungen für die jeweilige Veranstaltung – mit dem Prüfsiegel des TÜV SÜD.
Haben Sie Fragen zum CO2-freien Reisen oder zum
Veranstaltungsticket? Rufen Sie uns an unter
+49 (0) 69 / 265 – 59459 oder schreiben Sie uns an
veranstaltungen@deutschebahn.com
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Auf Wiedersehen in Deutschland!
Hier noch ein paar weitere Gründe für Ihren Besuch.

