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Hallo,
 

unsere gesamte Branche liegt im künstlichen Koma, ohne
auch nur zu ahnen, wie lange dieser Zustand anhalten kann.
Die Regierung versucht ihr Bestes, mit wirtschaftlichen
Unterstützungen von Zuschüssen bis Krediten, die Not zu
lindern. Geld ist ausreichend da, Deutschland ist ein
reiches Land. 

Leider findet die Idee, jetzt das bedingungslose
Grundeinkommen in Höhe von 1.000 bis 1.200 Euro
monatlich mal für sechs Monate zu testen, wenig Gefallen
bei den Entscheidern über die wirtschaftlichen
Unterstützungen. 

Die wirtschaftlichen Konsequenzen, das ist das eine. Die
andere Frage ist, was passiert mit unserer Branche? Was
wird aus der Vielfalt der Akteure, die die Events
bereichern? Was aus den Künstlern, deren Lebensinhalt in
einem Wimpernschlag obsolet wurde? Was aus den
Agenturen, die innerhalb weniger Stunden ausgebremst
wurden? Was aus den Catering-Unternehmen, die in der
Regel breit aufgestellt neben Events auch Kantinen und und
und belieferten? Was mit allen anderen Akteuren und
Gewerken? Es ist nicht auszudenken - in unseren Köpfen
sind keine Synapsen, mit denen wir dieses Szenarium
denken können. 

Wir wollen nach vorne gucken, wollen Mut haben, diese Zeit
zu überstehen und danach bewusst und achtsam
weiterarbeiten können. Wir wollen verstehen und
respektieren, was uns dieser Shut-Down auch positives
bringen kann - aber danach soll es bitte weitergehen! 

Wir müssen uns alle gegenseitig Mut machen! Mut macht
uns, dass die Besucherzahlen von
www.eventbranchenverzeichnis.de weiterhin stabil sind, es
wird also noch geplant. Wir erhalten auch weiterhin
Anfragen für die zweite Jahreshälfte. 

Was wir als memo-media tun können? 

Wir laden alle Gewerke und Akteure der Branche ein,
sich für drei Monate kostenfrei mit Premium-Eintrag
zu präsentieren. Mit Video, Socialmedia etc. Wie das
geht, kommt weiter unten. Außerdem findet am Freitag ein
Webinar statt, in dem Robin erklärt, wie man seinen Eintrag
anlegt und was man alles dort integrieren kann. Anmeldung
ganz unten bei den Seminaren. 

Und wir bitten alle Eventplaner und -Verantwortlichen
in den Unternehmen und Kulturabteilungen, mit Mut
zu machen, dass es weitergeht. Schickt uns eine Mail
an mut@memo-media.de und erzählt Event-Anektdoten
und von Event-Momenten, die ihr teilen wollt, oder was
immer euch dazu gerade durch den Kopf geht. 

Wir werden diese Inhalte anonym bei uns im Blog
veröffentlichen und mit der Branche teilen. 

Macht mit, macht Mut! 

Kerstin und Jens 
mit dem Team von memo-media 
(das sich hier ganz persönlich vorstellt)
 

     

 

 

Euer Kontakt:

Kerstin 

Jens 

  +49 (0) 2296 - 900
946

info@memo-
media.de
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Terminverschiebung: Future of Festivals (FoF) 
Neuer Termin: Viertes Quartal 2020 

Die Messe Future of Festivals gibt offiziell bekannt, in diesem
Jahr nicht abgesagt, sondern verschoben zu werden.
Planmäßig soll der Nachholtermin im vierten Quartal 2020
stattfinden – voraussichtlich im November. Derzeit suchen die
Organisatoren gemeinsam mit Locations und Ausstellern ein
konkretes Datum. Sobald dieses feststeht, wird es über die
offizielle Webseite sowie über die News auf www.memo-
media.de bekanntgegeben. Bis dahin rufen die Messe-
Organisatoren dazu auf, sich mit Ideen zu Inhalten und Vorträgen für die Future of
Festivals zu melden. Denn die Messe ist eine Plattform für Austausch und Innovation und
steht dafür ein, mit Zuversicht nach vorne zu schauen.

 

 

Kein Nachholtermin: Prolight + Sound 2020 
Termin 2021: 13. - 16. April 2021 Frankfurt 
 

Nachdem die Prolight + Sound zunächst einen neuen Termin
für 2020 bekanntgegeben hatte, steht nun fest, dass es in
diesem Jahr doch keine Nachholveranstaltung geben wird.
Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Corona-Virus
wird die Veranstaltung erst in 2021 wieder stattfinden, vom
13. bis 16. April. Auch die Verleihung des Live Entertainment-
Preises LEA, die in den vergangenen Jahren als

Auftaktveranstaltung der Musikmesse Prolight + Sound stattfand, ist für 2020 abgesagt.
Detlef Braun, Geschäftsführer der Messe Frankfurt GmbH, bedauert die Absage und
bedankt sich für den Zuspruch und die Unterstützung weiter Teile der Branche, die
angekündigt hatten, den Weg gemeinsam mit dem Messe-Team zu gehen.

 

 

Abgesagt: IMEX Frankfurt 2020 
Termin 2021: 25. bis 27. Mai 2021 Frankfurt 
 

Während sich die Organisatoren anfangs optimistisch
zeigten, dass Mai weit genug entfernt sei, um mit den Plänen
zuversichtlich fortzufahren, verschärfte sich die Situation um
den Corona-Virus innerhalb weniger Tage so rasant, dass es
am 11. März 2020 zu einer finalen Entscheidung kam: Die
IMEX 2020 ist abgesagt. Die IMEX Frankfurt 2021 findet vom
25. bis 27. Mai 2021 statt.

 

 

LOCATIONS Rhein-Neckar wird verschoben 
Neuer Termin: 4. November 2020, Mannheim 

Die LOCATIONS Rhein-Neckar war ursprünglich für den 28.
Mai angesetzt und ist nun auf den 04. November 2020
verschoben. 

Alles lief bis vor wenigen Wochen noch recht planmäßig. Das
LOCATIONS Messeformat präsentierte Anfang März seinen
neuen Standort Mitteldeutschland und startete in der
Metropolregion erfolgreich die sechste Veranstaltung in

Deutschland. Rund 90 vorwiegend regionale Veranstaltungshäuser und
Eventdienstleister zeigten die bunte Branchenvielfalt aus den Bundesländern Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die Premierenveranstaltung in der Kongresshalle am
Zoo in Leipzig war gleichzeitig Jahresauftakt der Messereihe. Jetzt muss abgewartet
werden, wie die kommenden Termine stattfinden können. 
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Action und Adrenalin für Ihre Veranstaltung! 
 

 

 

Mit den vielseitigen Adrenalin- und Action-Angeboten sorgt das Team des G&S
Eventservice dafür, dass den Gästen auf Ihrer Veranstaltung nicht langweilig wird. Der
Air-Base-Jump mit Rutsche verspricht viel Spaß und Nervenkitzel. Und für alle, denen
dieses Modul noch nicht schwindelerregend genug ist, gibt es das einzigartige
Kletternetz mit einer Gesamthöhe von 25 Metern. Ein weiteres Action-Modul ist der
Rollerball, mit dem man sich auch gerne mal auf den Kopf stellen kann. Für den Blick aus
der Vogelperspektive gibt es die Bungee-Trampoline, mit denen man bis zu sechs Meter
in die Luft springen kann. Wenn Sie etwas mit Wettbewerbs-Charakter suchen, sind Sie
beim Bungee-Run an der richtigen Stelle, denn hier sind Schnelligkeit und Kraft gefragt.
Oder lassen Sie Ihre Gäste auf der Bullriding-Maschine Platz nehmen. Wer hält sich am
längsten beim wilden Ritt? Je länger man drauf sitzt, desto schwieriger wird es, sitzen zu
bleiben. Ein riesen Spaß für Teilnehmer und natürlich auch die Zuschauer. Gleiches gilt
für den Surf-Simulator, bei dem viel Gleichgewicht gefragt ist. Und für alle, die ihre
Geschicklichkeit testen möchten, ist Schlag-den-Maulwurf genau das richtige Modul,
denn man braucht viel Konzentration und schnelle Reaktionen. 

Alle Geräte versprechen Adrenalin und Action pur für Ihre Veranstaltung und werden vom
geschulten Team der G&S Eventservice GmbH professionell betreut.

 

 

 

Green-Tukan
 

 

 

Drei Monate kostenfreier Premium-Eintrag für alle –
#wirfürevents 
 
Wir wollen raus aus der Schockstarre und uns, euch und der
Branche Mut machen! Zeigt eure Gesichter und bereitet euch
schon jetzt – während wir alle zuhause bleiben sollten – auf
das Danach vor. Denn wir glauben fest daran, dass es auch
nach der Krise wieder bunte, schöne, vielfältige,
menschenverbindende Events geben wird! Ohne Kultur und
Events ist alles einfach nichts. 
Wir geben daher allen Akteuren und Gewerken der Branche

die Möglichkeit, von unseren nach wie vor gut besuchten Kanälen zu profitieren und sich
zu zeigen: 3 Monate lang bekommt jeder einen Premium-Eintrag auf
www.eventbranchenverzeichnis.de gratis. Mit Social-Media-Verlinkung, Video-
Präsentation und allem, was sonst noch so dazu gehört. Keine versteckten Kosten!
Keine Abo-Falle! Keinerlei Verpflichtungen nach Ablauf der drei Monate! Versprochen! 

Meldet euch dazu einfach per E-Mail mit einem Foto und dem Link zur eigenen
Webseite bei Robin Henze: r.henze@memo-media.de 

Über folgenden Link könnt ihr euch verschiedene Layouts unserer Social-Media-
Kampagne herunterladen, um noch mehr Akteure und Gewerke der Branche auf die
gemeinsame Aktion aufmerksam zu machen: Download. 

Am Freitag um 11.00 Uhr und am kommenden Dienstag um 15.00 Uhr bieten wir ein
Webinar an, in dem Robin erklärt, wie ihr die Einträge anlegen könnt. Bitte meldet euch
mit einer Mail direkt bei Robin an. Anmeldung zum Webinar. 
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memo-media in eigener Sache
 

 

 

Eventbranchenbuch 2020 – jetzt kostenfrei bestellen! 

Ihr hattet keine Gelegenheit, euch das Eventbranchenbuch auf
einer der Auftaktmessen mitzunehmen? Dann bestellt euch
das Buch jetzt hier! 

Wir arbeiten auch hier nachhaltig und ressourcenschonend
und gleichen die Bestellungen mit den Verteilern der beiden
Messen ab und schicken erst danach die Bücher raus – auch
wenn das einige Tage in Anspruch nimmt. Wer schon vorher
mit dem Eventbranchenverzeichnis arbeiten will, besucht

www.eventbranchenverzeichnis.de oder unser E-Kiosk und recherchiert dort. 

 

  

showcases 2020 - 2: Das gesprochene Wort! 

Wie wichtig eine offene und klare Kommunikation ist, ist
spätestens seit den Veränderungen der vergangenen Tage
und Wochen klar. Worte können nicht nur begeistern, zu
Tränen rühren oder zum Lachen bringen, sondern auch an die
Vernunft appellieren und letztlich zu verantwortungsvollem
Handeln auffordern. 

Die neue Ausgabe unseres showcases-Magazins richtet ihren Fokus auf das
gesprochene Wort. Wir berichten über (Wort-) Künstler*innen, schenken
Eventexpert*innen Gehör und blicken zurück auf die großen Branchen-Events, die
Anfang des Jahres noch stattfinden konnten. 

Wer von euch die neue Ausgabe als Print-Version ins Homeoffice geschickt
bekommen möchte, kann das Magazin jetzt HIER kostenfrei bestellen. Keine
Sorge: Wir werden eure Homeoffice-Adresse nur einmal für den Versand der
aktuellen Ausgabe verwenden und nicht speichern. 

Wer das Magazin lieber digital am Bildschirm lesen möchte, findet diese wie gewohnt in
unserem Web-Kiosk. 

 

 
showcases 

Fokus Catering 
  

 

Lecker lecker - lecker! Zum dritten Mal in
zwölf Jahren showcases schwingen wir
Kochmesser und Löffel für die
Handwerker*innen und Künstler*innen am
Herd. 

Nachhaltiges Catering ist uns wichtig! An
unserem virtuellen Roundtable haben die
Vertreter*innen der wichtigen deutschen
Premium-Caterer Platz genommen, um
über ihre Nachhaltigkeits- und
Zukunftsstrategien zu berichten. 

Vegan, vegetarisch und Bio sind der
Weg, den die vorgestellten Caterer in
unserem Feature dafür beschreiten.
 

Jetzt showcases
bestellen!

  

 
Themenspecial 

Festivals
  

 

Ob über einen oder mehrere Tage
hinweg, eines haben alle Festivals
gemeinsam: Sie verbinden Menschen
unterschiedlichster Coleur zu einer großen
Gemeinschaft. Und dabei ist es nicht nur
die geteilte Freude an Musik und Tanz,
die Synergien bildet. 

Was maßgeblich zu der Atmosphäre
beiträgt, sind die vielen wichtigen Details:
Ob Künstler, Feuer- und LED-Shows,
Wasserleinwände oder auch Event-
Module – im Special stellen wir einige
Highlights vor, die auf jedem Festival für
prägende Momente und Begeisterung
sorgen.
 

Themenspecial lesen

 

 

 

Neu im Blog für die Eventplanung 
 

 

 

Tablets, Laptops, iPads mieten für Events bei
LiveRental 

Menschen mit Smartphones überall; Aussteller, die auf dem
Tablet ihre Kataloge zeigen; Workshops, bei denen jeder
seinen eigenen Laptop bekommt, oder Kollegen, die an der
Konsole miteinander zocken: Die Digitalisierung der Branche
schreitet voran. Eine Messe, ein Kongress oder ein Festival
scheint in den vergangenen Jahren ohne den Einsatz mobiler
technischer Devices undenkbar geworden. Doch woher
kommen eigentlich all die Geräte, die Tag für Tag auf Events
im Einsatz sind? Eine Frage, die ich mir schon öfter gestellt habe – und die mir wohl
kaum jemand so gut beantworten kann wie Natacha Colin, Senior Account Manager bei
LiveRental und Expertin rund um das Thema iPads mieten für Veranstaltungen.

 

 

BRANCHEN-NEWS
 

 

 

Prüfungsvorbereitung für Azubis auch während der
Corona-Krise 

Azubischule.tv präsentiert das smarte Videoportal für
Berufsbildung 

Sie stehen vor der Herausforderung, Ihre Auszubildenden
trotz der Corona-Krise effizient und nachhaltig auf die
Abschlussprüfungen vorzubereiten? Fritz Smigaj und sein
Team der Azubischule.tv haben die Lösung, wie die
Vorbereitungskurse auch ohne Präsenzveranstaltungen

durchgeführt werden können. Auf azubischule.tv präsentieren sie das smarte Videoportal
für Berufsbildung. 

„Wir sind ein privates Bildungsinstitut mit Sitz in Gummersbach und bereiten kfm. und IT-
Azubis auf die Zwischen- und Abschlussprüfung vor der IHK vor. Normalerweise machen
wir dies mit Präsenzunterricht in unserer Azubischule,“ erzählt Gründer und
Geschäftsführer Fritz Smigaj im Interview. „Doch wie Sie wissen, sind alle
Bildungsinstitute, öffentliche wie private, von Amts wegen geschlossen worden. Wir sind
uns bewusst, dass die IHK und alle Unternehmen, insbesondere deren Auszubildenden,
deutschlandweit nun vor folgenden Problemen stehen: 1. wann werden die
Abschlussprüfungen stattfinden und 2. wie können sich die Auszubildenden auf diese
Prüfung in dieser Situation adäquat vorbereiten?“ Informeren Sie sich bei uns! 

 

 

COVID-19 Social Distancing Bodenmatten aus
FOTOBODEN™ 
 
Ihre Kunden halten sich aktuell nicht an die Regeln? Ihre
Aushänge und Bodenmarkierungen mit Klebebändern
werden leider übersehen? 

Das passiert NICHT mit unsere Bodenmatten „Abstand
halten“ 

• Wählen Sie aus fertigen Designs aus 
• Bestellen Sie noch heute, schnell & unkompliziert! 
• Lieferung deutschlandweit innerhalb von 2-3 Tagen 
• Größen: 1m x 1m oder 1,5m x 1,5m 
• Mindestbestellmenge: 1 

Wir drucken auch schnell Ihr eigenes Design! 

Natürlich können Sie uns auch einfach Ihr eigenes Design senden und wir drucken Ihre
individuellen Bodenmatten ebenfalls innerhalb von 2-3 Tagen je nach Bestellmenge und
liefern deutschlandweit. 

 

 

me and all Events im eigenen Wohnzimmer 

Gemeinsam mit den Local Heroes verlegen die me and all
hotels ihre Events via Live-Stream ins Internet:
Wohnzimmerkonzerte finden sonst in der me and all Lounge
in Düsseldorf und Mainz statt – nun sind sie genau wie DJ-
Sets, Lesungen, Fitness und andere Eventformate immer
dienstags und/oder donnerstags digital im eigenen
Wohnzimmer für jeden zu erleben. Mit dabei sind unter
anderem DJ Mr. Nice Guy, Musikproduzent Mousse T. und
Sternekoch Anthony Sarpong. #togetherathome 

 

 

Deutscher Kulturförderpreis Ausschreibung 2020 

Der Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e. V. vergibt
seit 2006 in Kooperation mit seinen Partnern Handelsblatt
und ZDF jährlich den Deut schen Kulturförderpreis für
innovative Kulturförderprojekte. Er würdigt da mit
herausragendes kulturelles Engagement von Unternehmen
und unter nehmensnahen Stiftungen, die sich in die Pflege
und Weiterentwicklung der Kulturlandschaft unseres Landes
fördernd einbringen. 

Wer kann sich bewerben? 
Bewerben können sich Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung in Deutschland, die
sich neben dem Kerngeschäft kulturell engagieren, sowie unternehmensnahe Stiftungen
mit Sitz in Deutschland, die kulturfördernd tätig sind. 

Womit kann sich das Unternehmen bzw. die Stiftung bewerben? 
Pro Unternehmen/Stiftung kann ein Projekt eingereicht werden. Das Kulturförder projekt
muss in den letzten 24 Monaten stattgefunden haben und sollte in die deut sche
Kulturlandschaft hineinwirken.

 

 

Ausgewählte Anbieter
 

 

 

planwärts 

planwärts ist eine Eventagentur aus dem Ruhrgebiet. Zentral
gelegen mit Sitz im Essener Süden bieten wir Ihnen sämtliche
Leistungen aus den Bereichen Veranstaltungsplanung und
Projektmanagement an. Ob Firmenjubiläum, Tagung, Road-
Show oder private Feier – jedes Event braucht eine präzise
Ausarbeitung und viel Engagement bei der Durchführung.
Deshalb unterstützen wir Sie gerne bei der Umsetzung Ihrer
Vorhaben. Von der ersten Idee über Konzeption und
Organisation bis hin zur Umsetzung übernehmen wir für Sie

die Realisierung Ihres Events. 

 

 

Das Universal-Druckluft-Orchester 
 
Ein einzigartiges Ensemble mechanischer Musikapparaturen
und sein Musikmaschinist präsentieren: "Musik auf Rädern". 

Schönste Melodien und flotte Rhythmen in gediegener
Darbietung. 

Ein musikalisches Immergrün. Überall, wo es Luft gibt. 

Der Solitär unter den tragischen Alleinunterhaltern. 

 

 

IMS Webcast Services 
by InterMedia Solutions GmbH 

IMS bietet hoch performante Live Streaming Services und
unterstützt Sie bei der Realisierung komplexer Webcast
Projekte. Mit unseren Webcast Modulen können alle
Anforderungen an modernes Webcasting, wie z. B.:
Zugangssicherung, Teilnehmer- Registrierung / Verwaltung /
Interaktion, Umfragen und Test bis hin zur Auswertung
unzähliger Eventdaten, umgesetzt werden. 

Unsere Streaming- und Webcast-Produkte können als Cloud Service gebucht und
weltweit genutzt werden. Zusätzlich bieten wir persönlichen Support und unterstützen
unsere Kunden online, telefonisch oder mit eigenem Team vor Ort.

 

 

A.V.B.-Akademie für Arbeits-, 
Veranstaltungs- & Besuchersicherheit 
 
Die A.V.B.-Akademie ist eine Service-Leistung der
Unternehmensberatung Jastrob Ltd. & Co. KG, Ihr Partner für
Veranstaltungssicherheit und Sicherheitskonzepte sowie
Seminare zur Veranstaltungssicherheit nach
Versammlungsstättenverordnung und Arbeitsschutzgesetz,
z.B. SAP - Sachkundige Aufsichtsperson in
Veranstaltungsstätten (Technik und Aufsicht), ZUP -
Zertifizierte unterwiesene Person (Veranstaltungsleitung),

Wiederholungsunterweisungen, Schulungen zum Evakuierungs- und Brandschutzhelfer,
Ausbildung zum Brandschutzbeauftragten, Notfall- und Krisenkommunikation,
Arbeitssicherheit für Führungskräfte, uvm. 

 

 

ZEBRA STELZENTHEATER 

Seit über 20 Jahren nimmt ZEBRA mit großem Spaß die
Stelzen ernst. Zahlreiche Auftritte im In- und Ausland - Japan,
USA, Taiwan - haben ZEBRA den hervorragenden Ruf als
eines der kreativsten und innovativsten Stelzentheater
Deutschlands eingebracht. Bühnenshows, Sprungstelzen,
Walk Acts, Straßentheater. 

 

 

Seminar-Tipps
 

  

Rein ins Ohr - Podcasts in
der Eventbranche

 

2. April 2020

 

Events, die ins Ohr gehen? Um den Trend
„Podcast“ aus Sicht der Eventbranche
geht es im kostenfreien Info-Webinar des
Studieninstituts für Kommunikation am 2.
April: Wie lassen sich Podcasts in den
digitalen Medien Mix integrieren? Was ist
nötig, um einen Podcast zu starten? Und
wo kann man Podcasts hören? Antworten,
Beispiele und Tipps zum Hören gibt es
von „Hashtaghüterin“ Christina Quast, die
auch am Podcast „eventgeflüster“
mitwirkt. Im Anschluss besteht die
Möglichkeit, mit der Expertin in den
Austausch zu gehen.

   

Webinar: Wie verbessere
ich meinen Eintrag bei

memo-media
 

27. März 2020

 

Robin Henze kümmert sich um euren
perfekten Verzeichnis-Eintrag auf
www.eventbranchenverzeichnis.de. 

Wie präsentiere ich optimal meine
Angebote & Leistungen? Wieso sind
Keywords wichtig? Wie kann ich meinen
Eintrag auch zur
Suchmaschinenoptimierung nutzen? 

Diese und weitere Fragen (er)klärt Robin
im kostenfreien Webinar am 27. März um
11.00 Uhr und am Dienstag, den 31. Mär,
um 15.00 Uhr. 

Wir stellen euch zusätzliche Möglichkeiten
wie den Presse-Service, der im Premium-
Eintrag inkludiert ist, sowie den ein oder
anderen zusätzlichen Blickfänger zur
Steigerung eurer Reichweite näher vor. Im
Anschluss besteht die Möglichkeit, mit
Robin in den direkten Austausch zu gehen
und Fragen zum persönlichen Eintrag zu
klären. Meldet euch bitte per Mail bei
Robin an!

 

 

 

Unsere Partner
 

 

    

 

 

 

memo-media Verlags-GmbH
 

 

 

Rölefeld 31 
51545 Waldbröl 

Tel: +49 (0)2296-900946 
Fax: +49 (0)2296-900947 
info@memo-media.de 
www.memo-media.de 
www.facebook.de/memomedia 

Handelsregister-Nr. Amtsgericht Siegburg
HRB 9002 

Geschäftsführung: Kerstin Meisner, Jens
Kahnert 

USt.-IDNr.: DE 215 667 678

 

 

 

Das Internet-Portal www.memo-media.de
und 
das Eventbranchenbuch memo-media
sind 
Produkte der memo-media Verlags-GmbH

Verantwortlich i.S. d. § 6 TDG und § 6
MStV 
ist Kerstin Meisner 
memo-media Verlags-GmbH 
Rölefeld 31 
51545 Waldbröl
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Dieser Newsletter wurde an max.mustermann@memo-media.news-mailer.com gesendet. Dieser
Newsletter wird Ihnen ausschließlich mit Ihrem Einverständnis zugesandt. Wollen Sie diesen

Newsletter in Zukunft nicht mehr erhalten, klicken Sie bitte hier .
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