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Liebe Leserinnen und Leser,

die internationalen und nationalen Messen in Deutschland erreichten 2016 
ein außergewöhnlich gutes Gesamtergebnis: Auf den 186 Messen wurden 
rund 191.000 Aussteller gezählt, die über 7,5 Mio. m² Standfläche gebucht 
haben. Das ergaben vorläufige Berechnungen des AUMA – Verband der 
deutschen Messewirtschaft und sie zeigen mehr als deutlich, wie falsch 
auch hier die Einschätzungen sind, dass die klassischen Marketingmittel 
wie Messen (und natürlich auch Publikationen ☺) ausgedient haben und 
Platz machen müssen für reine Online-Matching-Tools. 

Die diesjährigen Auftakt-Eventmoods beschäftigen sich mit den beiden 
Themen Mitarbeiteraktionen und publikumswirksame Messestandaktio-
nen. Dafür stellen wir aktuelle Anbieterinformationen zu diesen Themen 
zusammen und wollen Sie mit der mehrseitigen Checkliste in der Heftmitte 
unterstützen, bei der Messeplanung an wirklich alles zu denken, um den 
größtmöglichen Nutzen aus diesen Präsenztagen zu holen.  

Doch so aufwendig auch der Messestand geplant ist oder wie hochwer-
tig auch die Exponate und Präsentationsmittel sind – der King am Stand 
ist und bleibt das Team, das das gesamte Unternehmen in diesen Tagen 
repräsentiert. Als Experten konnten wir für diese Ausgabe den Buchautoren 
und Motivationstrainer Cristián Gálvez, den Rechtsanwalt und Steuerbera-
ter Dr. P. Alexander Willers und die Lemonpie-Nachhaltigkeitsbeauftragte 
Stephanie Forstner gewinnen. Cristián Gálvez kann auf jahrelange Erfah-
rung als Messe-Moderator und Teamtrainer zurückblicken und fasst kom-
pakt zusammen, worum es wirklich geht. Dr. Willers klärt über die Details 
der Reisekostenabrechnung auf und erklärt an Beispielen aus der Arbeits-
welt, wie korrekt abgerechnet wird. Und Stephanie Forstner zeigt auf, wie 
Eventcatering nachhaltig geplant und organisiert werden kann, ohne dass 
dabei die Kosten explodieren. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen die tägliche Arbeit in der Planung und Vor-
bereitung von Events und Veranstaltungen mit diesen Eventmoods wie-
der etwas erleichtern können und freuen uns, wenn Sie auch mit unseren 
anderen Medien arbeiten möchten. Alle Informationen dazu finden Sie auf 
www.memo-media.de. Und uns selbst treffen Sie mit ziemlicher Sicher-
heit in der nächsten Zeit auf der ein oder anderen Messe wieder – denn 
auch für uns sind Messen nach wie vor ein absolut wichtiger Kommu-
nikationskanal, den wir nicht missen möchten (und auch nicht sollten).  

Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Planung!

Kerstin Meisner und Jens Kahnert 
mit dem gesamten Team von memo-media



 Exklusive Eventmodule, professionell betreut durch 
unser junges und freundliches Animationsteam. Das ideale 
Rahmenprogramm für In- und Outdoorevents. Wählen Sie aus 
einem Fundus von 350 verschiedenen Eventtools und Activities: 
www.xtreme-events.de

Team-Action: Eventmodule zur Gruppen- und Einzelnutzung

Messestand-Action: Simulatoren, Gewinnspiele, Mobil-Casino

Mitarbeiter-Action: Aktionsgeräte, Kletterwände, XXL Spiele

Themen-Action: Fußball, Rennsport, Western, Wiesn, Winter 
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Cristián Gálvez, Autor, Referent & Trainer

Bei Cristián Gálvez dreht sich alles um Motivation 
und Persönlichkeitsentwicklung. Der Autor, Referent 
und Trainer hat in über 6.000 Präsentationen Men-
schen bewegt und begeistert. Seine Referenzen lesen 
sich wie das Who-is-Who der Unternehmenswelt. 
Gálvez studierte BWL- und Wirtschaftspsycholo-
gie in Deutschland und den USA. Für die ProSie-
benSAT.1-Gruppe entwickelte er „Das Beste in Dir!“  
Deutschlands großes Online-Persönlichkeitstraining. 
www.galvez.de 

Kuchendiagramme schmecken nicht. Zahlen, Daten und 
Fakten veröden unsere Wahrnehmungsorgane. Wo auf 
Mitarbeiterveranstaltungen die Folienschlacht beginnt, hat 
die Motivation längst aufgehört. Wer mit Balkendiagram-
men, Analysen und Frontalbeschallung versucht, den Weg 
in die Köpfe und Herzen seiner Mitarbeiter zu finden, wird 
sich vor verschlossenen Türen wiederfinden. 

Gerade deshalb gehören teambildende Maßnahmen nicht nur im Spitzensport und professionellem Projekt-
management zum Standard des Erfolgs, sondern auch zunehmend als Programmpunkt erfolgreicher Events. 
Sie durchbrechen den einseitigen Dialog, sorgen für abwechslungsreiche Interaktion und schaffen Raum für 
Kommunikation. Aus motivationspsychologischer Sicht gibt es viele Gründe, die für eine Teambuilding-Maß-
nahme sprechen. Hier die drei wichtigsten:

 1. Action Learning
 Menschen lernen von Natur aus besser durch gemachte Erfahrungen. Zahlreiche internationale Stu - 
 dien zum erfahrungsorientierten Lernen machen deutlich, dass Veränderung nicht im Kopf, sondern  
 vor allem durch das erlebbare Tun entsteht. 

 2. Emotionen pur
 Ein amerikanisches Sprichwort besagt: „Motion creates Emotion“ – „Bewegung schafft  
 Emotion“. Wer Menschen in Emotionen versetzen möchte, der muss sie im wahrsten Sinne  
 des Wortes auch in Bewegung bringen. Gute Teambuilding-Maßnahmen sind wie emotionale  
 Achterbahnfahrten. Acht Stunden Konferenzbestuhlung schaffen das nicht.

 3. Gemeinsam erfolgreich
 Jedes Teammitglied wird Teil etwas Größerem. Das gemeinsame Erreichen eines Ziels lässt die  
 körpereigenen Glückshormone in Wallung kommen und bringt zudem die Mitarbeiter auf  
 völlig neue Weise zusammen. Verbesserte Kommunikation inklusive.

Gerade deshalb wurde in den vergangenen Jahren das Angebot an Team-Modulen speziell für Events immer 
vielfältiger. Doch nicht jede Maßnahme eignet sich für jeden Event. Was macht Sinn und motiviert wirklich? 
Der Psychotherapieforscher Klaus Grawe gibt eine einfache Antwort: Menschen streben permanent nach 
Sicherheit, Selbstwert und Bindung. Und da Mitarbeiter auch Menschen sind, brauchen sie für ihre 

Motivation je nach aktueller Unternehmenssituation eine Portion Sicherheit oder Selbstwert oder Bindung. 
Natürlich zahlt jedes Teambuilding auf diese drei Säulen ein. Dennoch sollten je nach Veranstaltungsziel 
Schwerpunkte gesetzt werden. 

Vertrauen
Das gegenseitige Abseilen aus großen Höhen macht vor allem dann Sinn, wenn unter den Mitarbeitern Unsi-
cherheiten herrschen, zum Beispiel bei Veränderungen innerhalb der Hierarchien. Die Frage „Wie sehr kann 
ich dem anderen im beruflichen Alltag vertrauen?“ wird plötzlich erfahrbar und setzt vor allem motivierend 
auf das Bedürfnis Sicherheit.

Selbstwert
Den Selbstwert erhöhend sind vor allem Teamevents, die Menschen gemeinsam ein großes Ziel erreichen 
lassen. Denn plötzlich wird etwas sichtbar und greifbar, was zuvor als unvorstellbar galt. Ob Floß-, Seifen-
kisten- oder Murmelbau — auch hier ist das Angebot so bunt wie ein Blumenstrauß. 

Bindung
Besonders viel Bindung wird vor allem über Maßnahmen erfahren, die in der Gemeinschaft möglichst viele 
Sinne aktivieren. Trommelworkshops gehören hier sicherlich zu den Klassikern. Denn der gemeinsame 
Rhythmus synchronisiert hör- und fühlbar die Gruppen. Solche und ähnliche Module sind hervorragend 
dafür geeignet, wenn Unternehmen und Abteilungen am Ende der Veranstaltung erlebbar zusammenkom-
men sollen. 

Bietet die Maßnahme eine außeralltägliche Erfahrung?
Events sind besondere Orte. Gerade hier verdienen es die Mitarbeiter, in eine Welt einzutauchen, die so ganz 
anders ist als ihr Alltag. Nur die Außeralltäglichkeit garantiert Überraschung und sorgt für Spielfreude. Wenn 
der Münchener Unternehmer mit seinem Team zur Tagung nach Garmisch fährt und sich die Mitarbeiter im 
Nachmittagsprogramm gegenseitig abseilen, wird es für viele eben keine außeralltägliche Erfahrung sein. Für 
das Team eines Hamburger Unternehmers wäre es wahrscheinlich alles andere als eine alltägliche Erfahrung. 

Stärkt die Maßnahme das Hauptthema der Tagung?
Gute Veranstaltungen zeichnen sich durch eine stimmige Gesamtkonzeption aus. Wenn das große Thema der 
Tagung zum Beispiel „Diversity“ ist, dann macht es wenig Sinn, Mitarbeiter auf die gleichen Trommeln hauen 
zu lassen. Umgekehrt: Wenn das Motto einer Tagung „Fit for Future“ ist, dann bietet sich ein sportliches 
Modul, wie z.B. der Human Table Soccer, durchaus an. 

Entsteht eine Parallelwelt mit Mehrwert?
Das gemeinsame Erlebnis macht Spaß. Doch Teambuilding kann mehr. Richtig gut werden 
solche Maßnahmen dann, wenn sie konkrete Herausforderungen aus dem Unternehmen 
in eine Parallelwelt übertragen. Mitarbeiter, die zum Beispiel in Teams über einen 
Nachmittag hinweg einen eigenen Werbespot zum Unternehmen produzieren, set-
zen sich dadurch unweigerlich mit wichtigen Fragestellungen auseinander, ohne 
dabei die Begrenzungen des Alltags zu haben. Sie betrachten eine berufli-
che Herausforderung mit Abstand durch eine andere Brille. Dadurch fallen 
mentale Begrenzungen und es entstehen spielerisch neue Lösungen, die 
für das Unternehmen auch langfristig Nutzen stiften.  Oftmals schafft 
eine Reflektionsphase am Ende des Moduls Sinnhaftigkeit für die 
Teilnehmer.

Albert Einstein sagte einmal: „Ich unterrichte meine Schüler nie, 
ich versuche nur, Bedingungen zu schaffen, unter denen sie ler-
nen können.“ Gut gemachtes Teambuilding schafft die Bedin-
gungen, unter denen Mitarbeiter etwas wirklich Neues über 
sich, die Kollegen und das Unternehmen lernen können. 
Gerade deshalb gehören sie mehr und mehr zu einer gut 
gemachten Veranstaltungskonzeption. 

Über 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.de Über 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.de

Um sich für die wirklich richtige Maßnahme zu entscheiden, sollte man sich im 

Vorfeld drei wichtige Fragen stellen: 



 

Auf Messen agieren die animationsstarken Künstler von CHAPEAU BAS 
als wahrer Publikumsmagnet 

Die beiden sympathischen Künstler schlagen Brücken zwischen den 
Messebesuchern und den Unternehmen. Mit einer gelungenen Mischung 
aus Information und Entertainment bieten sie gekonntes Infotainment!

CHAPEAU BAS bietet auch Infotainment anhand von Close-Up-Zauberei 
und Taschendiebstahl an und um den Messestand. Magische Momente 
verführen zum Staunen und Schmunzeln. Die Messebesucher genießen 
eine Verschnaufpause auf dem Stand und halten den Besuch in blei-
bender Erinnerung. Die Kommunikationstalente von CHAPEAU BAS sorgen 
für Verblüffung und binden mit gekonnter Moderation die Produkte des 
Unternehmens mit ein.

Ein unübersehbarer Blickfang für jede Messe sind die Stelzen-Walkacts 
von CHAPEAU BAS! Die Stelzenläufer sind auch im dichtesten Gedränge ein 
herausragendes Ereignis. Als vielseitiger Publikumsmagnet kommunizie-
ren sie charmant und animieren kreativ die Messebesucher.

Ein besonders kommunikativer Spaß, der die 
Gäste einige Minuten fesselt, ist der Zauberstift 

im Knopfloch. In Sekundenschnelle gelangt der 
magische Stift samt Zauberschnur an Jacketts, 

Oberhemden und Mäntel. Ihn zu lösen, ist jedoch eine 
Frage der Geschicklichkeit, und selbst ganze Gruppen 
von Messebesuchern kommen der Sache trotz gemein-
schaftlicher Tüftelei nicht immer auf die Spur.

Dieser Stift kann auch als Give-away mit individuellem 
Aufdruck, z.B. Firmenlogo oder Messe-Slogan, angefertigt 
werden.

ONAIR – Lichtgestalten am A Cappella Himmel

Die Berliner A Cappella Pop-Band ONAIR ist wahrlich 
„on air [auf Sendung]“: Das Sextett wurde innerhalb 
von nur zwei Jahren mit zahlreichen renommier-
ten Musikpreisen ausgezeichnet, u. a. in Österreich, 
Dänemark, Finnland sowie in den USA mit zwei 
CARA-Awards (dem „Grammy“ der internationalen 
Vokalszene) und dem 1. Preis auf der „World Con- 
temporary A Cappella Competition“ in Taiwan. Schon 
jetzt zählt ONAIR zu den besten Vocal-Pop-Bands 
weltweit. Kim Nazarian (Gründungsmitglied der New 
York Voices) ist überzeugt: „ONAIR defines the future 
of Pop A Cappella music. To me, they are the „Cirque 
De Soleil“ of A Cappella Pop music - completely intri-
guing, and something you never want to end.“

Bei ONAIR verbindet sich Gesangskunst mit musi- 
k alischer Intelligenz und einem mitreißenden Gespür 
für Grooves. Durch ein ausgefeiltes Sounddesign, das 
sich wie „Goldstaub“ über die Stimmen legt, produ-
zieren die Sänger einen beeindruckend orchestralen 
Breitwand-Pop-Sound. So klingt A Cappella des 21. 
Jahrhunderts! „Die Sechs aus Berlin räumen reihen-
weise Preise ab. Wenn man sie hört, weiß man auch, 
warum. Da sind Drums so klar und präzise zu hören, 
als würde gerade ein Chartbreaker gespielt. Minu-
tenlanger Applaus, stehende Ovationen, Bravo-Rufe 
und Zugabe-Forderungen!“ (Saarbrücker Zeitung)

A Cappella des 21. Jahrhunderts
Herausragend und vielfach preisgekrönt

Das Sextett wird oft für hochkarätige Events wie 
Award-Verleihungen, Kongresse, Charity-Galas etc. 
gebucht. Mit ihrer energiegeladenen Bühnenshow 
(u.a. Vokal-Arrangements bekannter Künstler wie 
Led Zeppelin, Bruno Mars, Queen, U2, The Foo Figh-
ters, Sting etc.) werden die Klangkünstler zum 
krönenden Highlight jeder Veranstaltung. Auftrags- 
Arrangements (z. B. ein „Winner-Medley“) und maß- 
geschneiderte Kompositionen zählen ebenfalls zum 
ONAIR-Portfolio. Piet Klocke (Kabarettist, Musiker, 
Autor) nach einem Konzert: „ONAIR sind nicht nur 
stimmlich und in ihrer Darbietung unantastbar 
Spitze, sondern beeindrucken durch originellstes 
Arrangement, und ihre Musikwahl haut um. 
Ich verrate nur so viel: wenn ich ein Vög-
lein wär, trifft auf Metallica! ONAIR groovt 
tierisch!“

ONAIR  |  +49 (0)228 - 62 04 157
www.onaironline.de 
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Foto: © Michael Petersohn, Berlin (www.polarized.de)

Messe – Infotainment

Stimmen der Extraklasse: ONAIR

mit CHAPEAU BAS !

9Ihr Ansprechpartner bei CHAPEAU BAS: Gerhard Leßmann
+49 (0)2151 - 156 976 0 | www.chapeau-bas.de



Wer sich wünscht, dass seine Mitarbeiter besser im Team zusammen-
arbeiten, kann sie zum Teambuilding in eine Kletterhalle oder zum 
Kanufahren schicken. Er kann sie aber auch gemeinsam musizieren 
lassen. Das Ergebnis wird nicht nur sämtliche Erwartungen der Chefs 
und Personal-Verantwortlichen übertreffen, sondern auch den Teil-
nehmern unglaublich viel Spaß machen, verspricht Philipp Schaefer. 
Als erfahrener Drum Circle-Moderator weiß er, wovon er spricht.

Potenziale erkennen, Spannungen abbauen, die verschiedenen Per-
sönlichkeiten entwickeln und lernen, sich auf seine Mitmenschen 
zu beziehen: Die Liste an positiven Effekten, die mit dem Drum Circle  
Konzept erreicht werden können, ist lang; der Aufwand im Vergleich 
dazu gering. Bevor es losgeht, suchen sich die Teilnehmer ihr Rhyth-
musinstrument aus. Dazu gehören verschiedenste Trommeln in allen 
Größen, Klanghölzer, Rasseln und Glocken. Philipp Schaefer bringt eine 
große Auswahl mit, so dass auch wirklich für jeden Teilnehmer das pas-
sende Instrument dabei ist. Und dann können sich alle erstmal nach 
Herzenslust austoben. Freude und Kreativität stehen im Vordergrund.

Nach und nach kristallisiert sich ein gemeinsamer Rhythmus heraus 

Musikalische Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig. Rhythmus erleben 
können alle Menschen, und genau da setzt das Drum Circle-Konzept an. 
Aus dem kreativen Chaos kristallisiert sich ein gemeinsamer Rhythmus 
heraus. Unter Anleitung des Moderators beginnen die frisch gebacke-
nen Musiker/innen aufeinander zu hören, sich musikalisch aufeinan-
der zu beziehen und etwas gemeinsam zu erschaffen. Einzelkämpfer 
erleben, dass es im Kollektiv besser geht, und auch die zurückhalten-
deren Kollegen finden ihren Platz im Orchester.

„Für den Business-Bereich ist Rhythmus ein effektives Werkzeug, um 
Blockaden aufzulösen und Potentiale im Team zu stärken“, sagt Philipp 
Schaefer, der seinen Drum Circle als Teamtraining und auch für Incen-
tives, aktive Tagungspausen und Firmenevents anbietet. Probieren Sie 
es am besten selbst aus!

Für Aussteller dreht sich bei Messen alles um das 
Thema Aufmerksamkeit. Darum, sich von der Masse 
an Mitbewerbern abzuheben und möglichst viele 
potentielle Kunden an den eigenen Stand zu lotsen. 
Und wer könnte sich mit dem Thema „Abheben“ 
besser auskennen als eine Luftartistin?

„Damit bin ich überall Eyecatcher und Publikums-
magnet!“

Meike Silja ist wagemutig, vollkommen schwindel-
frei und - einmal in Aktion, unmöglich zu überse-
hen. Mehrere Meter über dem Messestand schwingt 
sie durch die Halle, während Musik und Lichteffekte 
mit der Artistik zu einer mitreißenden Darbietung 
verschmelzen. Der Charakter der Show variiert. Am 
Trapez zeigt Meike Silja eine außergewöhnliche und 
poetische Symbiose aus Kraft und Zerbrechlichkeit. 
Am Vertikaltuch überrascht sie mit ungewohnter 
Action und gewagten Stürzen, verführt mit Eleganz 
und der richtigen Portion Sexappeal. „Mit einer sol-
chen Show bin ich überall Eyecatcher und Publi-
kumsmagnet“, sagt sie selbstbewusst.

Auf Wunsch kann die Show auch Firmeninhalte 
transportieren

Meike Silja ist seit 15 Jahren als professionelle Artistin 
tätig. Lange hatte sie sich hauptsächlich dem Varieté 
verschrieben. Heute verleiht sie Firmen events, Gala-
Veranstaltungen und Messeauftritten das gewisse 
Etwas. Dabei kann sie ihre Show in Sachen Kostüme, 
Musik und Choreografie auf die Wünsche ihrer Kun-
den zuschneiden und damit selbst Firmeninhalte 
transportieren. So schwang sie sich beispielsweise 
bei einer Logistikmesse durch eine Halle voller Kräne 
und brachte damit eine große Portion Dynamik in 
das eher starre Setting. Für einen Kunden aus der 
Metallverarbeitung hingegen unterstrich sie mit 
ihren Figuren die große Kraft der Werkzeuge.

Hängepunkte sind in den meisten Eventlocations 
bereits vorhanden

Die einzige technische Voraussetzung für das Spek-
takel ist ein Hängepunkt, der in der Regel in allen-
Messehallen und den meisten Eventlocations bereits 
vorhanden ist. Für Außeneinsätze und den Notfall 
kann der Kunde auch ein maximal sechseinhalb 
Meter hohes Gerüst, ein sogenanntes Dreibein, 
hinzu buchen.

Ihre Ansprechpartnerin: Meike Silja 

 +49 (0)175 - 452 213 5 | www.meikesilja.de

Ihr Ansprechpartner für einen Drum Circle: Philipp Schaefer
+49 (0)163 - 214 732 4 | www.rhythmus-erleben.info

So heben Sie sich von der Konkurrenz ab!

Spektakuläre Luftartistik

Drum Circle: Mit musikalischem Teambuilding 
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für Messestände

zu einer produktiveren Zusammenarbeit
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Alexander Willers, Rechtsanwalt & Steuerberater

Alexander Willers ist seit 1996 als Anwalt tätig. 
Schwerpunkt seiner Tätigkeit ist neben dem Arbeits-
recht die komplette wirtschaftsrechtliche Beratung 
von Unternehmen. Insbesondere Um- und Restruk-
turierungen sowie die damit zusammenhängenden 
Vertragsverhandlungen und gesellschaftsrechtlichen 
und steuerlichen Implikationen sind sein Spezialge-
biet. Businesspläne, due diligence und Kreditver-
tragsverhandlungen mit Banken sind dem gelernten 
Bankkaufmann daher bestens vertraut.  Die schwie-
rigen Verhandlungen mit Gläubigern und Ban-
ken erfordern seine Erfahrung und sein Geschick.  
Arbeitsrechtlich berät er Vorstände, Geschäftsführer, 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bei der Vertragsge-
staltung sowie bei Abmahnungen, Kündigungen 
oder Vertragsaufhebungen.Betriebsräte oder Unter-
nehmen unterstützt er bei Sozialplanverhandlungen 
oder dem Abschluss von Betriebsvereinbarungen.
www.medienrechtsanwaelte.de

Über 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.deÜber 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.de

Im Bereich der Fahrtkosten wird unterschieden 
zwischen Fahrten von der eigenen Wohnung zum 
Arbeitsplatz und anderweitigen Fahrten im Rah-
men der beruflichen Tätigkeit (betrieblich veran-
lasste Tätigkeiten).

Im Bereich der Fahrtkosten wurde die Bezeichnung 
„regelmäßige Arbeitsstätte“ für den Arbeitsplatz 
einer Person durch den Begriff „erste Tätigkeits-
stätte“ ersetzt. Die „erste Tätigkeitsstätte“ umfasst 
nicht mehr nur den Betrieb des eigenen Arbeit-
gebers. „Erste Tätigkeitsstätte“ kann jetzt jeder 
Betrieb sein, in den der Arbeitnehmer von seinem 
Arbeitgeber geschickt wird. Notwendig ist nur, dass 
der Arbeitgeber den Arbeitnehmer dauerhaft dort-
hin „versetzt“ hat.

Aufwendungen für beruflich veranlasste Fahr-
ten sind weiterhin in voller Höhe abziehbar. Neu 
ist jedoch, dass man nunmehr frei wählen kann 
zwischen dem Abzug der tatsächlichen angefal-
lenen Aufwendungen für die Fahrten und einem 
pauschalen Kilometersatz für jeden gefahrenen 
Kilometer. Bei Anwendung des pauschalen Kilome-
tersatzes ist es nicht von Bedeutung, ob tatsächlich 
Kosten in dieser Höhe entstanden sind. Für Fahrten 
mit dem Kraftfahrzeug können pauschal 0,30 € pro 
Kilometer angesetzt werden, bei anderen Motor-
fahrzeugen 0,20 €.

Die Abrechnung der Übernachtungskosten hat sich 
wenig geändert. Muss man wegen der berufli-
chen Tätigkeit auswärts übernachten, so können 
die Kosten dafür in voller Höhe abgesetzt werden. 
Ist man jedoch länger als 48 Monate an demsel-
ben auswärtigen Ort tätig, so können nach den 48 
Monaten nur noch 1.000 Euro monatlich für die 
Übernachtung abgesetzt werden.

Ist man bis zu drei Monaten auswärts tätig, so kann 
man die Mehrkosten für die eigene Verpflegung 
steuerlich absetzen. Es wird nicht jede einzelne 
Mahlzeit abgerechnet, sondern eine Pauschale 
gewährt, die sich danach richtet, wie lange man 
auswärts tätig, also abwesend war.

Für die Auswärtstätigkeit innerhalb Deutschlands 
tritt anstelle der 3-stufigen Staffelung der Abwe-
senheitszeiten nun eine 2-stufige. Bei einer Abwe-
senheit von mehr als 8 Stunden, aber weniger als 
24 Stunden, kann eine Verpflegungspauschale von 
12 € abgezogen werden. Bei einer Abwesenheit von 
24 Stunden ergibt sich eine Pauschale von 24 €. 
Für den An- und Abreisetag können jeweils 12 € 
in Ansatz gebracht werden, unabhängig von der 
Dauer der Abwesenheit. Die zuvor geltende Min-
destabwesenheit ist entfallen. Bei einer beruflichen 
Tätigkeit „über Nacht“, aber ohne Übernachtung 
gelten, wie bisher die Angaben der Staffelung je 
nach Abwesenheitszeit. 

Für Reisen ins Ausland gibt es ebenfalls nur noch 
zwei verschiedene Verpflegungspauschalen. Für den 
An- und Abreisetag sowie für länger als 8 Stunden, 
aber kürzer als 24 Stunden dauernde Abwesenhei-
ten gibt es eine Pauschale von 80  % der Auslands-
tagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz. Bei 
Abwesenheiten von 24 Stunden beträgt die Pau-
schale 120 % der Auslandstagegelder. Die Aus-
landstagegelder werden stetig angepasst, so auch 
wieder zum 01.01.2017.

Bisher wurden die Verpflegungspauschalen steu-
erfrei ausgezahlt. Hat der Arbeitgeber während 
der Reise eine „übliche Mahlzeit“ zur Verfügung 
gestellt (Mahlzeitengestellung), musste der Arbeit-
nehmer hierfür wieder Steuern zahlen, weil sie als 
Arbeitslohn gilt. Neu ist seit 2014, dass die Ver-
pflegungspauschalen gekürzt werden, wenn vom 
Arbeitgeber eine „übliche Mahlzeit“ zur Verfügung 
gestellt wird. Dies gilt selbstverständlich nur, wenn 
eine Verpflegungspauschale zusteht. Es wird also 
nicht mehr erst ausgezahlt und dann wieder ver-
steuert, sondern unmittelbar verrechnet und weni-
ger ausgezahlt. Der Wert für eine übliche Mahlzeit 
inklusive Getränken wurde von 40 € angehoben 
auf 60 €.

Die Kürzung der Verpflegungspauschalen funktio-
niert wie folgt: Stellt der Arbeitgeber ein Frühstück 
zur Verfügung, wird die Verpflegungspauschale 
um 20% gekürzt, bei Mittag- oder Abendessen um 
40%. Eine Kürzung erfolgt tagesbezogen und maxi-
mal bis auf 0 €. Unübliche Mahlzeiten (über 60 €) 
unterliegen weiterhin grundsätzlich der Besteue-
rung.

Beispiel: Ein Arbeitnehmer ist für seinen Arbeitge-
ber sieben Tage auswärts in Deutschland auf einer 
Messe tätig. Frühstück gibt es im Hotel, welches 
vom Arbeitgeber bezahlt wird. Mittagessen gibt 
es an dem Messestand, ebenfalls vom Arbeitgeber 
bezahlt. Abends geht der Arbeitnehmer auf eigene 
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Fahrtkosten

Übernachtungskosten

Verpflegungsmehraufwand

Reisenebenkosten

Neuerungen bei den Reisekostenab-
rechnungen und Spesen

Reisekosten sind alle Kosten, die in Zusammen-
hang mit einer Reise stehen, also Fahrtkosten, 
Übernachtungskosten, Verpflegungsmehraufwand 
und Reisenebenkosten. Die Reisekosten sind steu-
erlich absetzbar, wenn die Reise im Rahmen der 
beruflichen Tätigkeit erfolgt. Um die Abrechnung 
der Reisekosten zu vereinfachen, wurde das Reise-
kostenrecht 2014 reformiert. Hier die wichtigsten 
Änderungen im Überblick:

Kosten essen. Am Anreisetag geht der Arbeitneh-
mer auf seine Kosten abends essen. Am Abreisetag 
bekommt er lediglich Frühstück im Hotel. Keine der 
Mahlzeiten ist über 60 € wert.

Für den Anreisetag erhält der Arbeitnehmer eine 
Verpflegungspauschale von 12 €. Da der Arbeitgeber 
an diesem Tag keine Mahlzeit zur Verfügung stellt, 
wird die Pauschale nicht gekürzt, sondern wird voll 
ausgezahlt.

Für jeden vollen Messetag erhält der Arbeitneh-
mer eine Verpflegungspauschale von 24 €. Davon 
werden jedoch das Frühstück und das Mittagessen 
abgezogen, da diese Mahlzeiten vom Arbeitgeber 
gezahlt werden. Für das Frühstück werden 20% von 
24 € (4,80 €) und für das Mittagessen 40% von den 
24 € (9,60 €) abgezogen. Für jeden vollen Messetag 
erhält der Arbeitnehmer also eine Pauschale von 
9,60 € (24 € - 9,60 € - 4,80 € = 9,60 €).

Für den Abreisetag erhält der Arbeitnehmer eine 
Pauschale von 12 €. Abgezogen wird hiervon das 
Frühstück, also 20% von 12 €. Für den Abreisetag 
bleibt dann noch eine Verpflegungspauschale von 
9,60 €.

Anreisetag (Tag 1): 12 €
Tag 2-6: 9,60 € pro Tag, insgesamt 48 €
Abreisetag (Tag 7): 9,60 €
Insgesamt erhält der Arbeitnehmer für seine Ver-
pflegung während der Messe 69,60 €.

Die anlässlich einer Reise entstehenden Nebenkos-
ten werden wie bisher abgerechnet.



Trommelevent

Mit dem imposanten Sound 
der Djembé-Trommeln ver-  
wandelt  sich jede Teil nehmer - 
gruppe innerhalb von Sekun-
den in eine eingeschworene 
Gemeinschaft, die eine un-  
vergleichliche Dynamik frei- 
setzt. Dabei können Sie 
wählen, ob Sie die Instrumente 
leihen oder als Motivations-
geschenk für jeden Teilneh-
mer kaufen möchten. Perfekt 
geeignet um neue Energien zu 
fördern, Gemeinschaft erleb-
bar zu machen und die Moti-
vation zu stärken.

Sticky Wicked

Worauf freut man sich am 
meisten bei einem Livekon-
zert? Richtig, auf den klack- 
enden Sound der aneinan-
derschlagenden Drumsticks, 
wenn  der  Schlagzeuger den 
Song einzählt und jeder weiß 
„Jetzt geht’s los!“. Diesen 
Sound nutzen wir bei unseren 
Sticky Wicked Events: jeder 
Teilnehmer erhält als Give-
away (gerne auch mit indi-
viduellem Branding) ein Paar 
Schlagzeugstöcke und erlebt 
das imposante Gefühl von 
Aufbruch und Energie. Sticky 
Wicked Events sind an jedem 
Ort und für große Gruppen 
einfach umzusetzen.

Cajonbau

Bei dieser Eventart erleben Sie 
und Ihre Mitarbeiter nicht nur 
einen tollen Drum Cafe Event, 
sondern Sie bauen auch 
„Das kleinste Schlagzeug der 
Welt“: Eine Cajon! Die Team-
arbeit aus der Musik wird im 
Bauprozess praktisch wei-
tergeführt. Dabei wechseln 
sich Bauphasen, musikalische 
Interaktionen und Moderatio-
nen ab. Zum Finale hin besitzt 
jeder Teilnehmer eine eigene 
Cajon – sie dient als starker 
Anker für die Erfahrungen 
und besonderen Erkenntnisse 
dieses intensiven Trainings- 
tages. Kürzeste Eventdauer: 
drei Stunden. 

 
Sie sind auf der Suche nach mitreißenden und nachhaltigen Mitarbeiterevents? Drum Cafe bietet 
genau das: Als weltweit führende Organisation für interaktives Teambuilding erreichen wir mit unse-
ren Events jeden Monat über 100.000 Teilnehmer nationaler und internationaler Top-Unterneh-
men.  Wir setzen dabei die ‚Kraft des Rhythmus’ gezielt ein, um die unvergleichliche Erfahrung des 
gemeinsamen Musikmachens auf betriebliche Prozesse zu übertragen. Dadurch vermitteln wir nicht 
nur ein gutes Gefühl, sondern wir verankern tiefgehende Emotionen in den Herzen und Köpfen der 
Teilnehmer.

Jenseits von langweilig und eintönig: 

interaktive Musikevents mit Drum Cafe

Ihre Ansprechpartnerin bei Drum Cafe: Simone Eppert 
+49 (0)6074 - 301 226 9 | www.drumcafe.de

 
Erleben Sie stimmungsvolle Events, Standparties 
und Messeauftritte.

Ob für Firmenveranstaltungen, Produktpräsenta-
tionen oder als Besuchermagneten am  Messe- 
stand, - ob für Privatfeiern wie Hochzeiten oder 
Geburtstage mit bis zu 5000 Gästen... Sie haben 
Ihren Partner für Firmen- und Privatveranstaltun-
gen jeder Art gefunden!

IN-LIVE barcatering

Durch die mehrjährige Erfahrung im Veranstal-
tungsbereich lässt das Team rund um Markus Kern, 
dem deutschen Cocktailmeister 2012, Ihren Event 
zu einem unvergesslichen Erlebnis werden. Durch 
die Nähe zur Messe Frankfurt und auch die zahlrei-
chen Messe-Einsätze im gesamten Bundesland und 
benachbarten Ausland liegt dem Team, bestehend 
aus professionellen Barkeepern und Servicekräften, 
Ihr erfolgreicher Auftritt sehr am Herzen. Und dies 
spürt man.

Die mobile Cocktailbar verleiht Ihrer Veranstaltung 
das gewisse „Etwas“.  Mieten Sie den deutschen 
Cocktailmeister 2012 und genießen Sie köstliche 
Drinks des gesamten Barteams auf Ihrer näch-
sten Veranstaltung.  Cocktails in Firmenfarben und 
mit Produktnamen ergänzen Ihr Event-Marketing 
gekonnt! Werben Sie schon im Vorfeld mit köstlichen 
Drink-Kreationen und machen so auf Ihren Messe-
auftritt aufmerksam. Servieren Sie Ihren Messebe-
suchern auch erfrischende alkoholfreie Smoothies 
oder Limonaden. Auch dies ist möglich und ein 
leckeres Highlight an jedem Messetag!

Oder verwöhnen Sie Ihre Kunden und Gäste mit 
wohlduftenden Kaffee-Spezialitäten – die Baristi 
im Team zaubern mit tollster Latte Art ein Lächeln 
in die Gesichter Ihrer Standbesucher.

 
Seit 2007 sprechen zahlreiche Referenzen für die 
Professionalität dieses europaweit agierenden 
Eventdienstleisters - die Zahl zufriedener Veran-
stalter und glücklicher Gäste steigt stetig.

 
Eventlocation
Für Ihre Veranstaltungen bis zu 100 Personen bie-
tet Ihnen die IN-LIVE Cocktailschule in Frankfurt die 
exklusive Location. In einem alten, teils loftartigen 
Fabrikgebäude wird Ihr Event ganz sicher zu einem 
großen, unvergesslichen Erlebnis und Erfolg. Ein 
motivierendes Abendprogramm mit Teambuilding-
Elementen wie ein kurzweiliger Cocktailkurs sind 
gern gebuchte Eventakzente.

Der Deutsche Cocktailmeister 

für Ihren erfolgreichen Messe-Auftritt

14 15Ihr Ansprechpartner bei IN-LIVE: Markus Kern 
+49 (0)69 - 364 000 64 | www.in-live-events.de



Kerstin Meisner

Kerstin Meisner, verheiratet, zwei Kinder, hat Ende 
2000 die memo-media Verlags-GmbH gegründet. 
Die ausgebildete Journalistin, die zuvor als TV-Pro-
ducerin und Buchautorin tätig war, hat den Verlag 
auf die Themen Eventkommunikation und Künst-
lerpräsentation fokussiert. Die Herausgeberin der 
Inspirationsquelle Eventmoods publiziert zudem 
neben der Branchenplattform memo-media.de 
regelmäßig das Magazin showcases, den Blog für 
die Eventplanung und das Eventbranchenbuch, das 
als Standardwerk der Branche gilt. Kerstin Meisner 
ist Mitglied diverser nationaler und internationaler 
Jurys der Eventbranche.

www.memo-media.de
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Sich präsentieren, netzwerken, Innovationen entde-
cken, die Marktlage und das Angebot der Mitbewerber 
checken, neue Mitarbeiter auf sich aufmerksam machen 
- Messebeteiligungen sind im Marketingmix der Unter-
nehmen ein wichtiger Bestandteil der Gesamtkommu-
nikation und das sicher auch in Ihrem Unternehmen. 
Jede Messebeteiligung ist dabei so gut wie ihre Vor- 
und Nachbereitung. Die alleinige Wirkung der „echten“ 
Messetage allein wird schnell verpuffen, wenn nicht 
vorher alles genau durchdacht und geplant wurde.

Alles beginnt mit den Zielen, die sich das Unternehmen 
setzt. Eindeutige Zielvorstellungen und in der Regel 
messbare Resultate sollten im Vorfeld konkret formuliert 
werden -  etwa „1.500 Neukontakte als potentielle Kun-
den“, „50 bestehende Kontakte zu Kunden umwandeln 
in Geschäftsabschlüsse“ oder auch Sekundärziele wie 
Rekrutierung neuer Mitarbeiter oder Kooperationen mit 
anderen Unternehmen. 

Darauf spielt sich Ihre Show ab. Einerseits zeigen Sie dabei Ihre Produkte und Exponate, andererseits ist der 
Stand Ihr Dreh- und Angelpunkt während der gesamten Veranstaltung. Die Gestaltung des Stands ist ebenso 
ein Stück Architektur wie ein Stück Marketing. Dementsprechend ist es zwingende Voraussetzung, dass die 
Marketingmitarbeiter bei der Gestaltung des Messesstandes eng mit den Architekten und Designers des Mes-
sebauunternehmens zusammenarbeiten können. 

Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung Ihrer Messebeteiligung, denn kurzfristige Aktionen sind teurer und 
oft nicht wirklich gut.  Wählen Sie max. drei Messebau-Unternehmen aus, mit denen Sie ein ausführli-
ches Briefing-Gespräch führen möchten. Inspiration und mögliche Kontakte zu Messebau-Unternehmen 
finden Sie der Seite des Branchenverbandes FAMAB (www.famab.de) und dort unter den Einreichungen 
und Gewinnern des FAMAB-Awards. Dort geht es um Messestände jeglicher Größe und jeglichen Budgets – 
schauen Sie einfach mal rein!

Gut vorbereitet auf die Messe!

Der Messestand ist Ihre Bühne. 

Was wollen Sie erreichen? Ziele setzen!

Im Briefing-Gespräch informieren Sie ausführlich über Ihre Messeziele und über Ihr Unternehmen, 
Unternehmensstruktur, -identität und –design. Angaben über die geplanten Messebeteiligungen gehö-
ren dazu. Kommt der Stand einmal zum Einsatz oder mehrere Male? Wo könnte er eingelagert werden? 
Muss er vom Eck- zum Reihenstand umgebaut werden können? Denken Sie auch an den Messestand als 
Arbeitsplatz. Mit einem klaren Raumkonzept ist ein reibungsloser Ablauf während der Messe gewähr-
leistet. Welche Infrastruktur benötigen Sie? Wieviel Standpersonal wird gleichzeitig am Stand arbeiten? 
Wie viele Besucher erwarten Sie ungefähr? Wie umfangreich wird die Bewirtung sein? Wie werden die 
Mitarbeiter verpflegt? Benötigen Sie Räume für vertrauliche Besprechungen? Welches Material soll aus-
gegeben werden? Wie wird es präsentiert und wie gelagert? Welche technische Infrastruktur planen Sie? 
Wie viele Screens sollen zur Kommunikation eingesetzt werden und wer kümmert sich um die Realisation 
der Inhalte? Wollen Sie mit einem Rahmenprogramm am Stand auf sich aufmerksam machen? Mit Show-
Blocks, Verlosungen oder Live-Gesprächsrunden? Soll es eine Social-Media-Einbindung am Stand geben? 
Und und und... Sie sehen, die Liste der Fragen ist lang – und lassen Sie sich nicht ins Bockshorn jagen 
– egal, wie gut Sie vorbereitet sind, es wird immer noch Fragen geben, über die Sie erst mal nachdenken 
müssen! Eine Vielzahl direkter Kontakte zu Künstlern, Rahmenprogrammen und anderen Messe-Sup-
pliern finden Sie auf www.memo-media.de.

Ein Erfolg versprechendes Standkonzept, das alle Bedürfnisse abdeckt, ist eine individuelle Planung für 
Ihren Messeauftritt – dafür arbeiten Spezialisten viele Stunden. Dies gilt es zu auch honorieren. Ein Ange-
bot, das eine Kostenplanung für einen einfachen Stand, der mit Systemmaterial erstellt wird, beinhaltet, 
wird in der Regel nicht berechnet. Entscheiden Sie selbst, wie wichtig Ihnen die Individualität ist. Lassen 
Sie sich die Konzepte persönlich präsentieren, am besten vor allen Entscheidungsträgern in Ihrem Unter-
nehmen – dann können wichtige Fragen direkt geklärt werden.

Orientieren Sie sich bei der Auswahl nicht ausschließlich am Preis, sondern achten Sie auf den Gesam-
teindruck und die Qualität und auch die Nachhaltigkeit. Entscheiden Sie sich nach den Präsentationen 
zeitnah. Lange Wartezeiten bis zur Auftragsvergabe verhindern die sinnvolle Planung der Kapazitäten 
und die kosteneffiziente Beschaffung von Materialien.

Sollten sich bei der Vorbereitung Änderungen ergeben, informieren Sie Ihre Partner kurzfristig darüber 
(bspw. Exponatwechsel) und stimmen Sie sich regelmäßig ab. Änderungen während des Aufbaus des 
Messestandes sind nur mit großem finanziellem Aufwand zu realisieren und sind selten optimal.

Es ist wichtig ist, dass Sie die in Verbindung mit der Beteiligung an einer Messe anfallenden Kosten genau 
erfassen. Die Budgetierung einer Messebeteiligung darf sich nicht auf ein einmaliges Ereignis beziehen, 
sondern sollte vielmehr als Investition im Sinne von Zukunftssicherung verstanden werden. Bei der Frage, 
welche Kosten der Messe zugeordnet werden sollen, zeigen die Erfahrungen, dass Aussteller rund ein 
Drittel des Messe-Budgets für den Standbau ausgeben. Personalkosten werden in der Regel übrigens 
nicht dem Messe-Budget zugeordnet. 

Jedes Briefing-Gespräch kostet Ihre Zeit und damit Ihr Geld

Ein individuelles Standkonzept schreibt sich nicht von selbst!

Das liebe Geld – immer die Mutter aller Entscheidungen?

 bereiten Sie es gut vor! 
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Ihre Messebeteiligung ist kein Geheimnis!

Das Standpersonal prägt das Image Ihres Unternehmens!

Auf der Messe - Ihr Team ist der King!

Auch nach der Messe: Priorität vor Alltagsgeschäften 

Jede Messebeteiligung ohne Nachfassen ist hinausgeworfenes Geld!

Alle gesteckten Ziele erreicht? 

Nach der Messe ist vor der Messe!

Das bedeutet:

- Angebote, Fragen, Wünsche sofort erledigen
- Unklarheiten (bzgl. Anfragen, Offerten etc.) sofort telefonisch abklären
- Messelob-/kritik und „Was können wir besser machen“ an die betreffenden Abteilungen   
 weiterleiten
- Produkt-Kritik (insbesondere Neuheiten)

Um diese Punkte optimal nacharbeiten zu können, ist es wichtig, dass sich das Standpersonal zu jedem 
geführten Gespräch Notizen macht. So ein Messetag kann lang werden und allein anhand einer Visi-
tenkarte lässt sich oft nicht mehr rekonstruieren, was der jeweilige Kunde für Wünsche hatte. Daher im 
Vorfeld Gesprächsnotizen vorbereiten, auf der dann Notizen gemacht werden und an die im Anschluss 
die jeweilige Visitenkarte getackert werden kann.

Hat es sich gelohnt? Gleichen Sie die Ziele, die Sie sich vor der Messe gesetzt haben, konkret mit dem 
ab, was Sie erreicht haben. Die Frage, ob sich Aufwand und Kosten gelohnt haben, ist naheliegend. Bei 
der Erfolgskontrolle wird zweierlei angestrebt: Hat sich der Aufwand im Ergebnis für die Marketingziele 
gelohnt? War die Messebeteiligung im Rahmen der Kommunikationsstrategie richtig?

In Bezug auf die Werbemaßnahmen des Ausstellers gilt somit: Wer auf eine Messe geht, macht daraus 
keine Geheimaktion. Im Gegenteil. Die rechtzeitige und umfassende Information aller Personen, die ein 
Interesse haben könnten, über Ihre Beteiligung mehr zu erfahren, ist eine werbliche Maßnahme. Hier 
geht es vor allem darum, Ihren Kunden Ihre Messepräsenz rechtzeitig zur Kenntnis zu bringen und sie zu 
animieren, Sie auf der Messe zu besuchen.

Beginnen Sie jeden Messetag mit einer Teambesprechung und beenden Sie ihn auch damit. Konstruk-
tive Manöverkritik und die Besprechung typischer Kundenwünsche sind fürs gesamte Standpersonal von 
Bedeutung. 

Es ist immer wieder erstaunlich, wie unkoordiniert selbst namhafte Firmen mit dem Potential gesam-
melter Zahlen, Daten und Fakten umgehen. In den meisten Situationen wird dem Messebesucher ein 
Prospekt geschickt. Vielleicht folgt auch noch ein Telefonanruf des zuständigen Vertrieblers. Und damit 
endet in vielen Fällen die Messe-Bilanz. Während der Messe und auch unmittelbar nach Messeende hat 
die Messe auch „zu Hause“ Priorität vor Alltagsgeschäften. 

Gerade die Kommunikation des Standpersonals ist wesentlicher Bestandteil des Imagetransfers während 
der Messe. Und dies unter erschwerten Bedingungen wie knappe Platzverhältnisse, erhöhter Lärmpe-
gel, Messehektik, Reizüberflutung. Nur eine optimale Vorbereitung des Standpersonals bringt ein gutes 
Ergebnis.  Ausgewiesene Messetrainer machen Ihr Standpersonal fit für die Kundenansprache und für 
mögliche Abschlüsse. Sie kommen ins Unternehmen und in der Regel reicht ein Ganztagesseminar aus, 
um eine deutliche Veränderung und Verbesserung der Kontaktqualität zu erzielen. 

Basis für die Vorbereitung ist auch das umfassende Briefing, welche Ziele auf der Messe erreicht werden 
sollen und welche Mittel dafür zur Verfügung stehen. Fachliche Kompetenz allein dabei reicht für die 
Arbeit auf dem Messestand nicht ganz aus. Besprechen Sie auch klare Verhaltensregeln wie Gesprächsdo-
kumentation, Kleidung, Pausenregelungen, mögliche Verhalten gegenüber Mitbewerbern etc. Schließlich 
beeinflusst das persönliche Auftreten eines jeden Standmitarbeiters das Image Ihrer gesamten Messebe-
teiligung.

Entscheiden Sie nach der Auswertung, ob Sie die Präsenz auf der jeweiligen Messe auch in den Folgejah-
ren fortführen. Nach der Messe ist vor der Messe, doch jetzt starten Sie gut vorbereitet in das nächste Jahr. 
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...wir malen in Sand

SAND
MALEREI
SHOW

Bekannt aus RTL „Das Supertalent!“

... wir malen in Sand

einzigartig & faszinierend

Faszinierende 

Sand Malerei Shows 

für Ihr Event
" "

Hotel reservieren für Personal und auch Gäste – notieren Sie sich 
jeweils die Stornofristen, damit Sie flexibel bleiben

12 Monate vor 
Messebeginn

Geschäftsleitung und Standpersonal-Wunschkandidaten “vor-
warnen” - Urlaubssperre!

12 Monate vor 
Messebeginn

Messeziele definieren
10 Monate vor 
Messebeginn

Fördermittel-Möglichkeiten ausloten
10 Monate vor 
Messebeginn

Standplatz-Reservierung
10 Monate vor 
Messebeginn

Interne Verantwortlichkeiten festlegen
10 Monate vor 
Messebeginn

Anhand der Ziele Zielgruppen definieren
9 Monate vor 
Messebeginn

Standbau-Konzept entwickeln und pitchen
9 Monate vor 
Messebeginn

Standplatz verbindlich buchen
8 Monate vor 
Messebeginn

Standbau beauftragen
6 Monate vor 
Messebeginn

Je nach Konzept Künstler oder andere Rahmenprogramme 
buchen

6 Monate vor 
Messebeginn

Kostenlose Werbeservices der Messe anfordern
4 Monate vor 
Messebeginn

Messeteam endgültig festellegen
4 Monate vor 
Messebeginn

Kostenpflichtige Werbung bei der Messe entscheiden  
(Katalog etc.)

4 Monate vor 
Messebeginn

Technische Infrastruktur wie Wasser, Strom, Internet  
bestellen

3 Monate vor 
Messebeginn

Weitere Messe-Leistungen bestellen wie Standreinigung, Security, 
Parkplätze etc.

3 Monate vor 
Messebeginn

Messetrainer buchen
3 Monate vor 
Messebeginn

Messekleidung beauftragen
3 Monate vor 
Messebeginn

Einladungen an Kunden versenden
2 Monate vor 
Messebeginn

PR-Aktionen starten
2 Monate vor 
Messebeginn

Schulung und Briefing des Standpersonals
1 Monate vor 
Messebeginn

Ansprache an das gesamte Messe-Team
Am Messetag 

selbst

Kundendatei aktualisieren und Angebote versenden
Direkt nach der 

Messe

Nachhaken, nachhaken, nachhaken!
Direkt nach der 

Messe

✓

Checkliste

 für Ihren Messeauftritt!

To-do! Wann? Wer?



Musicworks – Sie wollen mit Ihrem Team aus dem 
Arbeitsalltag ausbrechen und mit Spaß und Kreativität 
fernab vom Schreibtisch etwas Einmaliges schaffen? Das 
Team von Musicworks – bekannt aus der VOX-Sendung 
„Die Höhle der Löwen“ – lässt Sie in wenigen Stunden 
zu echten Rock Stars werden!

In kürzester Zeit lernen Sie bekannte Rock- und Pophits 
auf echten Instrumenten zu spielen. Und das ohne 
musikalische Vorkenntnisse! Mit unserem System, das 
wir in über zehn Jahren stetig verbessert haben, wird 
jeder zum Gitarristen, Bassisten, Schlagzeuger, Key-
boarder oder Sänger. Dabei ist uns keine Gruppe zu 
groß. Ob 5 oder 1000 Teilnehmer – wir rocken jedes 
Team europaweit!

Das erste Teambuilding, das wirklich rockt!

Musik verbindet Menschen, fordert und fördert 
die Sinne und eröffnet ganz neue Wege der 
Kommunikation. Um gemeinsam erfolgreich 
zu musizieren, müssen Sie aufeinander hören 
und sich gegenseitig unterstützen. Jeder über-
nimmt einen kleinen Part und nur gemeinsam 
werden Sie zur Rockband. Stellen Sie sich einer 
kreativen Herausforderung und erleben Sie, was 
echtes Teamplay bedeuten kann!

Entdecken Sie noch weitere spannende Teambuil-
ding-Konzepte und besuchen Sie uns auf unserer Web-
site. Oder Sie rufen uns direkt an und lassen sich von 
uns persönlich beraten. 

Ablauf
• Im Vorfeld: Abstimmung über die Disziplinen mit  
 dem Kunden abhängig von der Teilnehmerzahl
• Erfragen von Interessen und Präferenzen bei den   
 Teilnehmern
• Übungsphase unter Anleitung der Coaches und 
 Erarbeiten der Show im Team
• Showdinner

Disziplinen
• Jonglage
• Akrobatik
• Balancieren
• Percussion
• Fakir & Feuer
• Zauberei
• Clownerie
• Action-Painting

Location
• Variabel
• Bühne für Show
• Separater Raum für Percussionprobe

Personenzahl
• Ab ca. 20 Personen bis 200 Personen
• Bildung von Kleingruppen

Dauer
• Mindestens 4 Stunden
• 5-6 Stunden inklusive Show

Optionen
• Dinnershow
• Fotografische und filmische Postproduktion
• Give-aways

Verborgene Talente wecken

Und darum geht es bei diesem außergewöhnlichen 
Teamevent: um verborgene, nie geahnte Talente. 
Um das Wecken von Potentialen und das Setzen von 
Impulsen. Um Kommunikation auf einer anderen 
Ebene. Um Offenheit für Neues. Um das gemeinsame 
Erreichen von Zielen im Team. Um ansteckende Moti-
vation. Um das gemeinsame Lachen und einfach viel 
Spaß. Um Überraschung und Staunen, zum Vorschein 
gebracht durch ein starkes Miteinander – im Endef-
fekt um ein großes energetisches Gesamtergebnis, 
das in beruflichen Konstellationen sonst so kaum 
erzielt werden kann. 

Denn hier ist allein das Team Akteur und Star. Und 
zu scheinbar Unglaublichem in der Lage. Unser indi-
viduell auf Sie abgestimmter Varieté-Workshop wird 
von erfahrenen und einfach großartigen Coaches 
begleitet. 

Das Business Teambuilding

Sie suchen ein Business-Teambuilding, das Energie,  

Kommunikation und Miteinander pur ist?  

Das exzellente Qualität bietet und in 

Ihrem Kontext einfach bestens 

funktioniert? 

Bühne frei für „weStar –  

Zeigen, was in uns steckt“.

22 23Ihre Ansprechpartnerin: Christiane Förster
 +49 (0)2234 - 95 322-37 | www.we-star.de

Musicworks erreichen Sie unter:
+49 (0)40 - 796 932 95 | www.musicworks.de

Wir machen Ihr Team zur Band! 

Teambuilding-Konzepte mit Musik.



Ihr Ansprechpartner bei BPE-Event: Christian Baum
+49 (0)2152 - 892 544 0 | www.bpe-event.de 

Tausende Glühbirnen an geschmückten Buden 
hüllen das Gelände in eine romantische Atmo-
sphäre. Während das Riesenrad seine Runden 
dreht, sorgt der „Orient Express“ für strahlende 
Kinderaugen. Und in der großen Karussell-Bar 
ist für Getränke und Speisen gesorgt: Was nach 
einer öffentlichen Kirmes klingt, ist in Wirklich-
keit ein unternehmensinterner Jahrmarkt. Seit 
Betriebsbeginn in 2005 organisiert die BPE Events 
& Services GmbH nostalgische Jahrmärkte für Fir-
men-Feste. Hier können Mitarbeiter und Kollegen 
fernab des Alltags für einen Tag in eine andere 
Welt eintauchen – und sich statt des Büros eine 
Gondel im Riesenrad teilen. Für Unternehmen, 
die mehr auf Action als Nostalgie abzielen, hat 
BPE Events viele weitere Fun-Module in der Hin-
terhand: Neben XXL-Kickern und Rodeo-Reiten 
erweisen sich auch Motorsport- oder Kletterakti-
onen als tolle Teambuilding-Maßnahmen. 

Nichts bleibt bei Interessenten besser im Kopf 
hängen als Dinge, die sie interaktiv erleben. 
Mit diesem Leitspruch haucht die BPE Events 
& Services GmbH Messeständen Leben ein. Als 
Full-Service-Eventdienstleister realisiert das 
Kempener Unternehmen nicht nur die einfache 
Ausstattung und den Mietmöbel-Service, son-
dern wird auch gerne kreativ: Auf Wunsch inte-
griert das Team Ideen für Unterhaltungsmodule 
in das Konzept, wie z. B. „Virtual Reality“-At-
traktionen, Erlebnis-Simulatoren oder interak-
tive Touchscreens. Dabei sind alle Module so 
konzipiert, dass sie auf das individuelle Cor-
porate Design eines Unternehmens gebrandet 
werden können. Ob größere oder kleinere Mes-
sestand-Projekte – das Team von BPE Events 
weiß aus langjähriger Erfahrung, worauf es 
ankommt: erlebnisorientiertes Eventmarke-
ting. Und das bietet der Eventdienstleister aus 
einer Hand.

Nostalgischer Jahrmarkt

als Mitarbeiter-Aktion
Messestand mit

erlebnisorientiertem

Eventmarketing

Ihr Ansprechpartner für den 3G Simulator: Marek Venený 
+49 (0)176 - 225 666 27 | www.3g-simulator.de

Der Kick auf dem Messestand: 

Wer viel auf Messen geht, weiß, wie das ist: Irgendwann ist der Kopf voll von den 
vielen Gesprächen und Eindrücken, gefühlt passt einfach nichts mehr hinein. Und 
der Tag ist noch lang! Ein Energie-Kick, der Platz für neue Gedanken schafft und 
vielleicht auch noch Adrenalin ausschüttet, wäre jetzt genau das richtige. Und genau 
diesen Kick vermitteln wir Ihren Besuchern mit unserem 3g-Simulator, ein Flieh-
kraft-Simulator, den man für Messen, Events und andere Gelegenheiten mieten 
kann, bei denen man seinen Gästen ein einzigartiges Gefühl vermitteln möchte.   

3g-Simulator für gute Laune

Das Prinzip ist simpel: Sie brauchen eine 4 mal 4 Meter große ebene Fläche und einen 
2,50 Meter hohen Eingang, um den Simulator aufzustellen. Und dann geht es los: 
Ein von uns speziell ausgebildeter oder einer Ihrer eigenen (vorher von uns geschul-
ten) Mitarbeiter bedient das Gerät, das mechanisch und ohne Strom läuft. Der Gast 
nimmt Platz und wird per Anschnallgurt und Sicherungsstangen doppelt befestigt. 
Dann wird er per Push und Pull völlig unvermittelt und zufällig in alle verschiedenen 
Richtungen geschleudert – ein Riesenspaß für Kinder und Erwachsene! Und das mit 
einer Kraft von 3g, also der dreifachen Erdbeschleunigung. Es geht rundherum und 
kopfüber, eben wie in der Achterbahn. Der Simulator, der ursprünglich aus dem 
Militär, dem Weltraum und Pilotentrainig kommt, wirkt wie kein anderes Gerät, das 
für den Eventeinsatz geeignet ist, eine ähnlich hohe Kraft auf den Körper aus. Und 
das sorgt für Aufmerksamkeit und Neugierde, Messebesucher und Eventgäste bleiben 
hier garantiert stehen und möchten selber einmal dieses einzigartige Gefühl erle-
ben. Die Schnelligkeit, mit der man den Gast im Simulator dreht, lässt sich übrigens 
ganz individuell anpassen, so dass auch Skeptiker sich trauen. Und hinterher hat es 
bis jetzt ausnahmslos jedem so gut gefallen, dass er mit einem Lächeln ausgestie-
gen ist. Schwindel und Übelkeit gibt es nicht, weil die Balance zwischen den unter-
schiedlichen Richtungen gewahrt ist. Lassen Sie Ihre Gäste einsteigen und geben 
Ihnen in nur wenigen Minuten neue Energie und jede Menge Spaß für den Tag!
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Nachhaltiges Catering - das fängt bei der Auswahl unserer Zutaten an, geht über eine schonende Zube-
reitung und endet mit einer intelligenten Verpackungslösung in der praktischen und umweltfreundlichen 
lemonpie-Box für die Messe. Es wird darauf geachtet, dass nicht nur die Ware durch ökologische Aspekte 
nachhaltig ist, sondern ebenso dass das Catering und der Geschmack an dieses nachhaltig in Erinnerung 
bleibt. Ein guter Service ist der krönende Abschluss bei lemonpie. 

Ein herzliches Lächeln, eine charmante Begrüßung – eben DIE kleine Aufmerksamkeit über den üblichen 
Rahmen hinaus, denn nachhaltig bleibt, was von Herzen kommt! 

Stephanie Forstner, Lemonpie Eventcatering:

Durch den elterlichen Gastronomiebetrieb gab es 
schon früh kulinarische und vinophile Berührungs-
punkte, die sie in ihrem weiteren Werdegang präg-
ten. Die Prüfung zum Sommelier vor der IHK Koblenz 
schloss sie mit hervorragenden Leistungen ab. Nach 
Stationen auf Schloss Bensberg und Gut Lärchenhof, 
sowie einer kurzen Elternzeit wechselte sie in die 
Event- und Cateringbranchen und ist heute Senior 
Projektleiterin bei lemonpie Event- & Messecate-
ring. Sie wurde zur Nachhaltigkeitsbeauftragten bei 
Lemonpie ernannt und kümmert sich seitdem um 
die nachhaltigen Entwicklungen und Strukturen des 
Unternehmens.
www.lemonpie.de

Nachhaltig bleibt – was von Herzen kommt! 
Messecatering mit nachhaltigen Prinzipien

Nachhaltige Entwicklungen sind heute keine Kür mehr – ökono-
mische, ökologische und soziale Aspekte wirken zielführend auf 
Unternehmensstrukturen ein und bringen hier einen Wandel der 
Besinnung unter dem Prinzip der Wirtschaftlichkeit. 

Als erfolgreiches Cateringunternehmen setzt die lemonpie – Event- 
& Messecatering GmbH das Bewusstsein für den Umgang mit natür-
lichen Ressourcen sowohl innerbetrieblich als auch nach außen 
hin klare Regularien, um so nachhaltige Qualität zu schaffen. 
Es bedarf einer Notwendigkeit, das Bewusstsein für einen 
schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen zu schärfen.

Die Ernennung zur Nachhaltigkeitsbeauftragten und ein eigens 
entwickelter Verhaltenskodex, basierend auf den Wertevor-
stellungen nach ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Schwerpunkten, sind so zum festen Leitfaden bei lemonpie 
geworden. Im Jahr 2014 wurde unser Unternehmen durch den 
FAMAB zur sustainable company ausgezeichnet. Diese fun-
dierte, branchenspezifische Zertifizierung gilt als besonderes 
Merkmal für Unternehmen, die nachhaltig aufgestellt sind. 
lemonpie sorgt mit ganzheitlichem Engagement im Bereich 
der Nachhaltigkeit für ein überzeugendes Konzept dahinge-
hend und konnte so auch im Jahre 2016 eine Re-Zertifizierung 
erreichen.

Eine Notwendigkeit bei der nachhaltigen Strukturierung des Betrie-
bes ist es, zu schauen, welche Schritte optimiert werden können. 
Dies können meist schon kleine Schritte sein, die in der Summe 
jedoch Großes leisten. Es gilt Wert zu legen auf eine ebenso nach-
haltige Ausrichtung der Dienstleister und Partner, um die Wert-
schöpfungsprozesse transparent zu halten. Der Fokus liegt von 
der Bestellung über die Zubereitung bis zur Auslieferung und dem 
Geschmack der Speisen auf der richtigen Qualität, die für einen 
guten Caterer ausschlaggebend sind. 

Keine Kompromisse bei Frische und Qualität

So haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, den Besuch einer Messe durch eine feine Speisenauswahl zu 
untermalen. Die Feinheit und die Qualität der Speisen wird durch die perfekte Rezeptierung der Produkte 
zum Gütesiegel für lemonpie. Wir sorgen zum einen dafür, dass alle deklarierungspflichtigen Inhaltstoffe 
und Allergene zu jederzeit einsehbar sind und zum anderen für den geschmacklichen Genuss der Spei-
sen. Wir verzichten weitestgehend auf künstliche Zusatzstoffe und Geschmacksverstärker, denn wenn es 
um Frische und Qualität geht, gibt es aus unserer Sicht keine Kompromisse.

Umdenken erforderlich?

Rückbesinnung auf traditionelles Kochen

Für uns bedeutet gutschmeckendes Catering eine Rückbesinnung auf traditionelles 
Kochen und Zubereiten ohne industrielle Automatisierung und Convenience-Pro-
dukte. Natürlich beziehen auch wir Produkte bei externen Partnern, doch auch hier 
achten wir auf Regionalität und die Philosophie, nach derer die Speisen zuberei-
tet werden. So reift beispielsweise der Teig für das Brot auf natürliche Weise bei 
Raumtemperatur und garantiert höchste Geschmacksqualität.

Messen bieten Unternehmen die optimale Gelegenheit, sich öffentlich zu präsentie-
ren. Kunden und Gäste können sich auf der Messe und dem Messestand informieren. 
Ziel eines jeden Unternehmens ist hier, die Kunden zum Verweilen einzuladen. Je 
wohler ein Gast sich auf dem Messestand fühlt, desto positiver wird ihm der Besuch 
in Erinnerung bleiben. lemonpie möchte dem Besuch am Messestand, durch ein 
nachhaltiges Cateringangebot die geschmackliche Note geben. Nach geschmacklichen 
Vorlieben und kulturellen Besonderheiten von uns perfekt zusammengestellte Sets 
werden tagesfrisch zubereitet, gefertigt und ausgeliefert. 

Leider gibt es immer wieder Situationen und Anfragen, 
bei denen auch wir an die Grenzen der Nachhaltigkeit 
stoßen. So zum Beispiel bei der Deckung von Angebot 
und Nachfrage. Kurzfristige Anfragen für den Bezug von 
regionalem, biologischem Fleisch in hohen Mengen 
erweisen sich als sehr schwer. Man stelle sich vor, in 
der gleichen Veranstaltungszeit finden weitere Events 
mit nachhaltigem Catering und dem Wunsch nach bio-
logischem und hochwertigen Fleisch statt. Wo sollen so 
spontan all die biologisch, glücklichen und preiswerten 
Rinder herkommen?

Ein weiterer Punkt ist, dass es oft an der Preisstruktur 
scheitert. So boten wir während Aktionstagen auf aus-
drücklichen Kunden-Wunsch hin Bio Fair-trade Kaffee 
mit Demeter-Milch und regionalem Zucker in biologisch 
abbaubaren To-Go-Bechern von greenbox an. Natür-

lich zu einem geringen Aufpreis, da die Pro-
dukte nachhaltig und qualitativ hochwertig 
waren. Die Resonanz war enttäuschend: Der 

direkte Preisvergleich zu dem Kaffeevollau-
tomaten neben unserem Stand ließ das 

nachhaltige Angebot unattraktiv wer-
den - somit war der Wunsch nach 

nachhaltigen Produkten größer 
als die Bereitschaft, etwas mehr 
dafür zu zahlen.

Über 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.deÜber 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.de



28 Ihre Ansprechpartnerin: Julia M. Böhm  
+49 (0)711 - 300 020 078 2 | www.dolmetscher-team.de

Die deutschen Mittelstandsunternehmen machen uns zum Exportwelt-
meister. Ihre hoch-innovativen Produkte sind weltweit nachgefragt.
Deshalb sind auch kleine oder mittlere Unternehmen in Deutschland
häufig bereits international aufgestellt. 

  Und wenn es Grund zum Feiern gibt – die 
Verleihung einer Auszeichnung, eine wich-
tige Messe, die Eröffnung eines Werk-
steils, ein Jubiläum oder ein runder  
Geburtstag in der Unternehmerfamilie –,  
feiern Firmenangehörige und Partner aus aller  
Welt mit. Und auch die regionale Politik gibt 
sich die Ehre.

Auch wenn das internationale Tagesgeschäft 
mit internen sprachlichen Mitteln – oder in 
Englisch – abgewickelt wird, so greift man 
bei ausgefeilten Grußworten und Festre-
den doch lieber zur eigenen Sprache, um die 
beste Wirkung zu erzielen.

Doch Sie erwarten internationale Gäste und wünschen sich, dass 
diese optimal in die Kommunikation eingebunden sind und den  
großen Tag mitfeiern können?

Ihr dolmetscher-team zaubert Sprachgrenzen einfach weg und 
 sorgt für die bequeme und diskrete Echtzeit-Übertragung in Englisch, 
Spanisch oder andere gewünschte Sprachen Ihrer Gäste - durch profes-
sionelles Simultandolmetschen.

© Foto: Christian Witt

© Foto: PCS

© Foto: PCS

Ihre Ansprechpartnerin im 

Raum Köln-Düsseldorf und 

Deutschland West:

Anja Rütten, selbstst.

Konferenzdolmetscherin

Ihr Ansprechpartner im 

Raum Hannover und 

Deutschland Mitte:

Klaus Ziegler, selbstst.

Konferenzdolmetscher
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Ihre Ansprechpartnerin für 

Berlin und Region Ost:

Angela Drösser, selbstst. 

KonferenzdolmetscherinIhre Ansprechpartnerin in 

Stuttgart und für die Region 

Süddeutschland:

Julia Böhm,

dolmetscher-team

Der deutsche Mittelstand

feiert INTERNATIONAL!

Gut gelaunte Mitarbeiter, die sich mit ihrem Unternehmen identifizieren und in einer angenehmen 
Arbeitsatmosphäre ihr volles Potential entfalten: Mit solchen Aussichten hat man die Aufmerksamkeit 
jedes Arbeitgebers sicher. Das weiß auch Gerd Weigelt von SynergyBeats®, der auf Firmensongs und 
Musikvideos für Unternehmen spezialisiert ist. Er und sein Team zeigen Firmen und deren Mitarbeitern, 
wie unglaublich viel Spaß es macht, gemeinsam zu musizieren und wie positiv sich diese Methode mit 
der richtigen Anleitung auf das Arbeitsklima auswirken kann.

Corporate Sound-Events von SynergyBeats®:

Das Teambuilding-Wundermittel

„Am Ende haben alle gemeinsam mit viel Hin-
gabe etwas Großes geschaffen“

Die Teilnehmer sammeln in verschiedenen 
Workshops erste Erfahrungen mit Rhythmusins-
trumenten, lernen, ihre eigenen Themen in Stro-
phen und Refrains zu verwandeln, entwickeln 
eine eigene Choreografie und singen bzw. spie-
len den kompletten Song am Ende selbst ein. Je 
nach Lust und Zeit kann so ein Prozess samt Auf-
nahme anderthalb Stunden dauern (wie beim 
Dinner Drumming®) oder auch mal bis zu fünf 
Stunden. Das Abmischen und Produzieren nicht 
mitgerechnet.

Durch optimale Vorbereitung, erfahrene Coaches 
und professionelle Ausrüstung holt das Team von 
SynergyBeats® aus jeder Gruppe das Beste heraus. 
„Selbst die skeptischsten Teilnehmer sind danach 
völlig begeistert, wie viel Spaß es gemacht hat 
und wie gut das Ergebnis ist“, sagt Gerd Weigelt.       
„Am Ende haben alle gemeinsam mit viel Hin-
gabe etwas Großes geschaffen.“ Höchste Zeit für 
Sie, es selbst mal auszuprobieren!

SYNERGYBEATS  |  +49(0) 6731 - 997 799 6
www.synergybeats.de

Der Sound, der die Identität Ihres Unternehmens 
widerspiegelt

SynergyBeats® gehört zu den Anbietern, die den 
Begriff des „Corporate Sound-Events“ seit seiner 
Entstehung in den letzten zehn Jahren entschei-
dend mitgeprägt haben. Frei übersetzt bedeutet 
„Corporate Sound“ so etwas wie „der Sound eines 
Unternehmens“. Womit eigentlich alles gesagt ist: 
Es geht darum, dass die Belegschaft einer Firma 
ihren ganz eigenen Sound findet. Einer, der die 
Identität der Marke und der Menschen, die für sie 
arbeiten, widerspiegelt.

Natürlich ist es auch hier der Weg das Ziel. Denn 
ohne Zweifel lässt sich ein fertiger und von der 
Belegschaft produzierter Firmensong samt schickem 
Musikvideo hervorragend fürs Marketing und die 
Außendarstellung verwenden. Mindestens genauso 
wichtig ist jedoch, was beim Entstehungsprozess 
passiert.

Gerne stehen wir Ihnen persönlich oder mit unseren Kooperations- 
partnern in Ihrer Nähe zur Verfügung. 

Sie profitieren von unserem qualifizierten Netzwerk selbstständiger  
Partner. Mit langjähriger aktiver Erfahrung als Dolmetscher bei 
internationalen Firmenveranstaltungen fügen wir uns nahtlos in Ihren 
Veranstaltungsablauf ein – denn wir wissen um die große Bedeutung des  
Anlasses für Sie.
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Computerspiele sind Kinderkram? Von wegen! eventgaming aus Köln zeigt Woche für 
Woche bei Firmenevents, Incentives, Messen und Road-Shows, dass auch Erwachsene 
großen Spaß mit elektronischem Entertainment haben können. Kein Wunder, denn die 
Bandbreite ist derart groß, dass wirklich für jeden Geschmack und jeden Anlass etwas 
dabei ist. Dabei kommt es nicht nur auf Geschicklichkeit an. Wer will, kann sich sogar 
körperlich richtig austoben.

„Alles, was auf dem Markt zu haben ist, können wir besorgen!“

Rennsportfreunde drehen am Rennsimulator ihre Runden und erleben im Renn-
sitz sogar echten Kurvenspaß. Auf den Konsolen Wii, Playstation und Xbox müssen 
die Teilnehmer beim Bogenschießen, Karaokesingen, Zumbatanzen oder Gitarres-
pielen vollen Einsatz zeigen. Nostalgiker werden sich bei Klassikern wie Mario Kart 
oder Donkey Kong in ihre Kindheit zurückversetzt fühlen und große Freude dabei 
haben, sich mit ihren Kollegen zu messen. „Alles, was auf dem Markt zu haben 
ist, können wir besorgen“, verspricht eventgaming-Geschäftsführer André Held. 
Er und sein Team liefern nicht nur ins komplette Bundesgebiet, sondern auch ins 
deutschsprachige Ausland. Die Ausrüstung ist dabei immer auf dem neuesten 
Stand und auf Wunsch stellt eventgaming auch das Personal.

Tauchen Sie mit Virtual Reality voll in die Spielwelt ein

Das Neueste vom Neuesten und bei den Kunden aktuell heiß begehrt ist derzeit 
Virtual Reality. Dabei trägt der Spieler eine VR-Brille, durch die er einen Rundum-
blick hat und völlig mit seiner Spielwelt verschmilzt. So kommen einem Achter-
bahnfahrten, Verfolgungsjagten oder Sportspiele noch mal deutlich realistischer vor. 
Probieren Sie es doch einfach mal aus.

Ihr Ansprechpartner bei eventgaming: André Held 
+49 (0)221 - 500 638 0 | www.eventgaming.de

eventgaming: Die komplette 

Erfolgsfaktor: 

Entertainment-Palette für Firmenevents

Ausbildung Messeteam

3130 Ihr Ansprechpartner bei fairbrain: Michael Kolb  
+49 (0) 170 - 129 477 3 | www.fairbrain.de

Der zentrale Kern für Ihren Messeerfolg ist das Messegespräch. Sogar auf einem 
zu kleinen oder völlig veraltetem Messestand kann ein gut ausgebildetes Mes-
seteam große Erfolge erzielen. Das belegen unsere Zahlen aus den letzten 15 
Jahren eindeutig. Auch alte Vertriebshasen, die täglich im Außendienst agieren, 
benötigen ein Messetraining. Ein Messegespräch folgt anderen Regeln als ein 
Vertriebsgespräch beim Kunden vor Ort. Ich erlebe es regelmäßig, dass einem 
Standbesucher ein Prototyp detailliert erläutert wird, um nach 20 Minuten ent-
setzt festzustellen, dass er bei der Konkurrenz arbeitet. Oftmals werden Stand-
besucher erst angesprochen, wenn ein erster Augenkontakt hergestellt werden 
konnte. Dabei scheuen bestimmte Menschentypen den direkten Augenkontakt. 
Manche Mitarbeiter sprechen 30 Minuten mit einem Interessenten und fragen 
nichtmal nach der Visitenkarte. Ein langjähriger Verkäufer zog am letzten Mes-
setag ca 40 Visitenkarten aus der Tasche und versuchte vergebens nachzuvollzie-
hen, mit wem er was vereinbart hatte.

Ausgewähltes Straßenwissen zum Thema Messegepräch finden Sie im kosten-
freien Report. Laden Sie ihn jetzt herunter über www.fairbrain.de

Michael Kolb unterstützt seit über 15 Jahren Aussteller auf Fachmessen. Zu den 
Kunden zählen Firmen wie z.B. Philips, GE Healthcare, Wieland, Kodakalaris, 
arvato, citel... Michael Kolb ist Mitautor des Fachbuches Erfolgsfaktor Kommu-
nikation bei Messeauftritten, herausgegeben von Prof. Luppold.
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www.magenta-concerts.de
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Chapeau Bas
47798 Krefeld

Tel.: 02151 /  1569760
Fax: 02151 /  1569761

info@chapeau-bas.de
www.chapeau-bas.de
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Drum Circle
14913 Jüterbog

Tel.: 03372 /  4439743
Mobil: 0163 /  2147324

rhythmus-erleben@web.de
www.rhythmus-erleben.info
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Meike Silja
61276 Weilrod

Mobil: 0175 /  4522135
contact@meikesilja.de

www.meikesilja.de
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Drum Cafe Deutschland
63128 Dietzenbach

Tel.: 06074 /  3012266
Fax: 06074 /  3012267
info@drumcafe.de
www.drumcafe.de
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IN-LIVE Events & Gastro UG
65929 Frankfurt am Main

Tel.: 069 /  36400064
Fax: 069 /  36400065

info@in-live-events.de
www.in-live-events.de
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SAND MALEREI SHOW
20457 Hamburg

Tel.: 040 /  3577777
marketing@sand-malerei-show.de

www.sand-malerei-show.de
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Musicworks
20253 Hamburg

Tel.: 040 /  79693295
Fax: 040 /  79693297

info@music-works.de
www.musicworks.de

Inserentenverzeichnis
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welcome Veranstaltungsgesellschaft mbH
50226 Frechen / Köln
Tel.: 02234 /  953220
Fax: 02234 /  9532229

info@welcome-gmbh.de
www.welcome-gmbh.de
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BPE Events & Services GmbH
47906 Kempen

Tel.: 02152 /  8925440
Fax: 02152 /  8925441
info@bpe-event.de
www.bpe-event.de
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3G-Simulator Germany
01097 Dresden

Mobil: 0176 /  22566627
info@3g-Simulator.de
www.3g-simulator.de
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Julia M. Böhm – Konferenzdolmetscherin
73760 Ostfildern

Tel.: 0711 /  30020782
Fax: 0711 /  30020783

julia.boehm@dolmetscher-team.de
www.dolmetscher-team.de

Seite 29

SYNERGYBEATS
55599 Wonsheim

Tel.: 06731 /  9977996
info@synergybeats.de
www.synergybeats.de
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fairbrain
89250 Senden

Tel.: 07307 /  956564
mobil: 0170 /  1294773
m.kolb@fairbrain.de

www.fairbrain.de
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eventgaming.de
50969 Köln

Tel.: 0221 /  5006380
Fax: 0221 /  54028666
info@eventgaming.de
www.eventgaming.de
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eh-showbox GmbH
81671 München

Tel.: 089 / 215502180
Fax: 089 /  215502181

herr@eh-showbox.com
www.eh-showbox.com

Motivator & Jonglator Stephan Ehlers
80638 München

Tel.: 089 / 17117036
Fax: 089 /  17117049

info@motivationsjonglage.de
www.motivationsjonglage.de
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memo-media Verlags-GmbH
51545 Waldbröl

Tel. 02296 / 900946
Fax. 02296 / 900947

info@memo-media.de
www.memo-media.de
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Dieses Magazin und alle in ihm enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen 
sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen 
des Urhebergesetzes bedarf der Zustimmung des Verlags. Dies gilt auch für die Ver-
vielfältigung per Kopie, die Aufnahme in elektronische Datenbanken und für die 
Vervielfältigung auf CD-ROM. Bei unverlangt eingeschickten Manuskripten, Briefen 
etc. behält sich der Verlag das Recht zur ganzen oder teilweisen Veröffentlichung 
vor. Mit der Annahme zur Veröffentlichung überträgt der Autor dem Verlag das 
ausschließliche Verlagsrecht für die Zeit bis zum Ablauf des Urheberrechts. Diese 
Rechteübertragung bezieht sich insbesondere auf das Recht des Verlags, das Werk 
zu gewerblichen Zwecken per Kopie (Mikrofilm, Fotokopie, CD-ROM oder andere 
Verfahren) zu vervielfältigen und/oder in elektronische oder andere Datenbanken 
zu übernehmen. Keine Haftung für unverlangt eingesandte Manuskripte.

Die nächsten

liefern Ideen für Ihre Firmen-Gala und geben Tipps 
für eine gelungene Weihnachtsfeier.
Möchten Sie sich und Ihr Angebot darin präsentieren 
oder sich als Empfänger vormerken lassen? 

Dann kontaktieren Sie uns unter
info@memo-media.de.

showcases steht für News aus der Eventbranche, neue Veranstaltungsideen und –konzepte sowie Berichte über 
Branchen-Events und –Awards. Jede Ausgabe hat einen thematischen Schwerpunkt, den die Redaktion in Kooperation  
   mit namhaften Akteuren der Branche facettenreich beleuchtet.
   
   Das Jahresabonnement kostet 26,00 Euro. 
   Folgende Ausgaben können Sie nachbestellen:

	2 / 2017 LÄNDERSPECIAL SPANIEN

	1 / 2017 SONDERBAUTEN & MÖBEL

	4 / 2016 SOCIAL EVENTS & SOCIAL ART

	3 / 2016  SCHLAGER & STIMMUNGSMUSIK

	2 / 2016  LÄNDERSPECIAL NIEDERLANDE

	1 / 2016  TEAMBUILDING-EVENTS

	4 / 2015  BÜHNEN- & SONDERBAUTEN

	3 / 2015  A-CAPPELLA / MUSICALS

	2 / 2015  WALK-ACTS / ELEMENT ERDE

	1 / 2015  ERLEBNISGASTRONOMIE

	4 / 2014  BÜHNE & DANCEFLOOR

	3 / 2014  BURLESQUE & TRAVESTIE

	2 / 2014  WASSERSHOWS & -KÜNSTLER

	1 / 2014  COVERBANDS & PARTYMUSIK

	4 / 2013  TEMPORÄRE ARCHITEKTUR

	3 / 2013  REDNER & CELEBRITIES

	2 / 2013 FEUERKÜNSTLER

	1 / 2013 COMEDIANS

	4 / 2012  AUGMENTED REALITY

	3 / 2012  RETRO-MUSIK

	2 / 2012  LUFTAKROBATIK

	1 / 2012  ZAUBERER, ILLUSIONISTEN, MAGIER

	4 / 2011  CLOWNS & PANTOMIMEN

	3 / 2011  WALK-ACTS IM EVENTEINSATZ

Bestellungen bitte an info@memo-media.de,

telefonisch unter +49 (0) 2296 / 900946 oder per Fax an +49 (0) 2296 – 900947

34 Über 22.000 Eventangebote & Künstler finden sie auf www.memo-media.de



Jonglieren lernen im Team

Keynote & Business-Jonglage

Jonglieren lernen im Team

Keynote & Business-Jonglage

Mitmach-Aktion am Messestand
Ergebnis: Sehr viele Visitenkarten !

Messe-Infotainment 
Witzig und charmant werden die Messe besucher von Jonglator 
Stephan Ehlers zu Tests z. B. mit der linken und rechten Gehirn-
hälfte überredet und/oder sie lernen in wenigen Minuten (!) 
das Jonglieren. Ergänzt wird die “Jonglierschule” mit einem 
“Werbeblock”: Witzig und dennoch seriös werden die 
Produkte und Vorzüge der Firma mit drei, vier oder 
fünf Jonglierbällen präsentiert. Diese Mischung aus 
Jonglier-Lernspaß und Jongliershow ist in Europa 
einzigartig!

Stichwort: „Messe-Infotainment“

www.motivationsjonglage.de

SOFORT-ANGEBOTS-SERVICE  Unser Angebot erhalten Sie in wenigen Minuten!

Senden Sie uns eine SMS an 0157 35 99 55 44 oder eine eMail an 
angebot@motivationsjonglage.de mit dem Stichwort „Jonglier-Events“ 

oder „Messe-Infotainment“ sowie Ihre eMail-Adresse, die das Angebot 
empfangen soll. Sie erhalten dann in wenigen Minuten ein unverbindliches 

Ideen- und Kosten-Angebot.

Jonglieren lernen
Unsere Eventformate „Jonglieren lernen im Team“ oder „Jonglieren lernen 
in Rekordzeit“ (30 oder 15 Min.) sind für jede Teilnehmerzahl durchführ-
bar (5, 50, 500 ...) und können zeitlich überaus flexibel eingesetzt 
werden. Themen  wie „Teamgeist“, „Motivation“, „Ziele errei-
chen“ oder „Change“ lassen sich sehr gut mit einem Infotain-
ment Vortrag verbinden.

Das machen wir seit mehr als 20 Jahren überaus 
erfolgreich. In deutsch, englisch und französisch. Mit 
unserem praxis erprobten Jonglier Lernsystem 
REHORULI®, mit Jonglierbällen in  ver schie-
denen Größen / Farben und Jonglier-
Anleitungen in zehn Sprachen.

Stichwort: „Jonglier-Events“

| Motivator & Jonglator Stephan Ehlers | Jonglier-Events & Business-Jonglage |
| +49 (0)89 17117036 | Lannerstraße 5 | 80638 München | Deutschland |
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