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{{contact.VORNAME}}{% else %}Hallo{% endif %},
die Zeit der harten Einschränkungen ist vorbei! Die Bund-Länder-Runde
beginnt mit einer Exit-Strategie und stufenweisen Lockerungen. Für
Restaurants, Kinos und auch kulturelle Einrichtungen wie Theater sollen
künftig keine Zertifikate mehr benötigt werden. Und auch
Großveranstaltungen mit mehreren tausend Personen sollen schon bald wieder
möglich sein. Das klingt eigentlich mega - aber es muss an dieser Stelle ein
großes ABER aus unserer Branche geben. Denn die enormen Vorlaufzeiten,
der Fachkräftemangel und die bei 60 % möglicher Auslastung absolut nicht
kostendeckenden Erträge lassen das immer noch wie eine schöngefärbte
Mogelpackung wirken. Und damit wird ganz klar, dass die Pandemie zwar für
die allermeisten Branchen vorbei ist - für die Veranstaltungswirtschaft gilt das
aber leider immer noch nicht. Wir brauchen als Branche ein Sonderprogramm
seitens der Bundesregierung, damit wir in zwei, drei Jahren wieder so
aufgestellt sind wie vor der Pandemie.
Natürlich freut es uns, dass kleinere Events und Veranstaltungen nun wieder
möglich sind. Und auch unsere Umfrage zeigt, dass es wieder los geht. Knapp
65 % der teilnehmenden Eventplaner:innen geben an, bereits im zweiten
Quartal Veranstaltungen zu organisieren – mit dem Fokus auf Präsenz-Events.
Und auch die Nachfrage nach unserem neuen Eventbranchenbuch 2022 zeigt:
Ihr legt los! Nicht einmal einen Monat nach Erscheinung war die komplette
Erst-Auflage von 4.500 Exemplaren bereits vergriffen. Der Wahnsinn! Für alle,
die es nicht mehr geschafft haben, sich ein Buch zu sichern, haben wir gute
Neuigkeiten: Unser Eventbranchenbuch steht nicht nur online zum Dowload,
sondern auch erstmalig als Print-on-Demand-Option zur Verfügung. Weiter
unten im Newsletter erfährst du mehr dazu.
Ganz besonders freuen wir uns, dass sich die Save-the-Date-Rubrik unseres
Newsletters nun endlich auch wieder mit Präsenz-Veranstaltungen füllt. Wir
fiebern schon jetzt auf die „BOE connect LIVE“ hin, die Anfang Mai in
Dortmund stattfinden wird. Als Medienpartner und Mitorganisator der KünstlerPerformances haben wir wieder einen Ticket-Code für euch, mit dem ihr euch
ab dem 1. März kostenfreien Eintritt sichern könnt: BOECL_MEMO
Auch wenn alles ganz positiv aussieht, ist eines nach wie vor enorm wichtig:
weiterhin im Dialog mit der Politik zu bleiben. Kerstin befindet sich derzeit in
vielen Terminen mit der Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft. Erst am
16. Februar war sie mit weiteren Vertreter:innen in einer Besprechung mit dem
Bundeskanzleramt, um die Bedürfnisse der deutschen
Veranstaltungswirtschaft zu erörtern. Denn so viel steht fest: Wir haben vieles
aus der Krise gelernt und setzen alles daran, diese Learnings für die Zukunft
unserer Branche umzusetzen. Deswegen eine Bitte an alle hier - meldet euch
beim ifo-Index an und nehmt an den monatlichen Umfragen teil. Das geht ganz
schnell und ist wie ein Pulsmesser der Wirtschaft, der überall wahrgenommen
wird. Auch Einzelunternehmer und Solo-Selbstständige werden hier befragt

und gehört!
Nun viel Freude mit dem memoLetter. Und sehen wir uns Anfang Mai in
Dortmund?

Kerstin & Jens
mit dem gesamten Team von memo-media
PS: Hast du die Short Cuts vermisst, die sonst auf der Kulturbörse Freiburg
stattgefunden haben? Wir schon! Um so besser zu wissen, dass sie dieses Jahr
am 3. März stattfinden. Sei dabei bei “Da geht noch was!”.

Inhaltsverzeichnis
EVENTBRANCHEN-TERMINE
Save-the-dates:
ifo Index Veranstaltungsbranche
Jetzt noch effizienter Events online
planen
Onlinetagung „DA GEHT NOCH
WAS!“
BOE connect LIVE
Amber Prize
INTHEGA-Kongress 2022
BUKO:
Update Bundeskonferenz
Veranstaltungswirtschaft
Branchenumfrage:
Ergebnisse zur Branchen-Situation
Q1 2022
Advertorial:
HELOT | Die Experten wenn es um
gutes Klima bei Veranstaltungen
geht
EVENTBRANCHEN-JOBS
> Fonds Darstellende Künste e.V.
> smartEvents GmbH
> Serious Fun GmbH

memo-media: In eigener Sache
Das Eventbranchenbuch als Printon-Demand // showcases bei
bookmundo // Sei dabei im
Themenspecial // Nutze den großen
showcases-Verteiler
GREEN TUKAN
16 Steps bis 2025 – Für eine
klimaneutrale
Veranstaltungswirtschaft
Blog für die Eventplanung:
Betriebsausflug, Sommerfest,
Schnitzeljagd: Warum jetzt der
richtige Zeitpunkt ist, um wieder
Events zu planen
EVENTBRANCHEN-NEWS:
BrandEx Award 2022 ehrte 32
Gewinner:innen // fwd:
Bundesvereinigung
Veranstaltungswirtschaft unter
neuer Geschäftsführung // Arts
Impact: Umfassende Online-Galerie
für inklusive Kunst und Kultur //
Neue Nachwuchs-Allianz gegründet
EVENTBRANCHENVERZEICHNIS:
Technik Museum Sinsheim // DRUM
CONVERSATION // Eschenbach
Zeltbau// IST-Studieninstitut //
skyliner
EVENTBRANCHEN-SEMINAR-TIPPS

Anzeige

Save-the-dates: EVENTBRANCHEN-TERMINE
ifo Index Veranstaltungsbranche
Mach mit für politische Sichtbarkeit!
Deine Investition: weniger als 10 Minuten
einmal im Monat. Das Ergebnis: eine Stimme
mehr, um eine gesamte Branche
gesellschaftlich und politisch sichtbar zu
machen. Die Rede ist vom ifo Index für die
Veranstaltungsbranche. Dieser Index ist die
Möglichkeit, um die Veranstaltungsbranche
künftig mit repräsentativen Daten und
Zukunftsprognosen abzubilden. Daten, die es
bisher so nicht gegeben hat. Daten, die wir zum
Beginn der Pandemie dringend gebraucht
hätten, um als Branche von der Politik
berücksichtigt zu werden!
Auch in Zukunft wird es immer wieder zu
Herausforderungen für die
Veranstaltungswirtschaft kommen. Genau
deswegen ist es wichtig, dass so viele wie
möglich noch heute damit anfangen, am ifo
Index mitzuwirken. Ob als größeres
Unternehmen, Soloselbstständige:r oder
Künstler:in – jede Beteiligung zählt.
Für die ifo Index-Umfrage registrieren

Jetzt noch effizienter Events online
planen
Die neue Branchenverzeichnis-Suche
für die Eventplanung
Seit über 20 Jahren ist unser
Branchenverzeichnis bundesweit eine der
wichtigsten Adressen für alle, die
Veranstaltungen organisieren. Damit
Planer:innen künftig noch effizienter Events
online planen können, haben wir
www.eventbranchenverzeichnis.de
gerelauncht! Neben dem neuen, cleanen

Design und einer benutzerfreundlichen Struktur
sind es vor allem die detaillierten und
intelligenten Filtermöglichkeiten, mit denen
sich unsere Verzeichnissuche deutschlandweit
ein Alleinstellungsmerkmal verschafft.
Wer z. B. für seinen nächsten Event einen
Catering-Service sucht, bekommt über das
übersichtliche Seitenmenü zahlreiche
Detailvorschläge. Allein in der Kategorie
„Catering“ gibt es 39 Unterkategorien, um
gezielt das zu finden, was für die Veranstaltung
gesucht wird. Knapp 13.000 Mal wird die
Onlinesuche täglich genutzt. Hüpf auch du gern
mal rüber zu unserer Verzeichnisseite und
probier´s aus!
Zum neuen Eventbranchenverzeichnis

Onlinetagung „DA GEHT NOCH WAS!“ –
Theater im Öffentlichen Raum 2022
03.03.2022 | Online via Zoom
Die Pandemie geht ins dritte Jahr. Die
Unsicherheiten sind nicht verschwunden. Neue
Fragestellungen sind aufgetaucht: Lässt sich
das Publikum zurückgewinnen? Wie kann man
mit den Ungewissheiten den kommenden
Sommer planen? Was tun, wenn die
Fördertöpfe versiegen? Die Onlinetagung bringt
Künstler:innen, Veranstalter:innen und andere
Expert:innen zusammen, um aktuelle
Fragestellungen zu beleuchten und
Lösungsansätze aufzuzeigen. Das Programm
beinhaltet Keynotes, die Präsentation neuer
Inszenierungen und Projekte für den
Öffentlichen Raum („Short Cuts“), eine
Gesprächsrunde mit Veranstalter:innen und
Diskussionsrunden.
Die Tagung findet am 3. März von 10 - 16 Uhr
online via Zoom statt. Interessierte können sich
bis zum 1. März anmelden. Die Teilnehmerzahl
ist begrenzt. Die Tagung ist eine
Kooperationsveranstaltung vom
Bundesverband Theater im Öffentlichen Raum
e.V. und Theater Anu. Die Künstler:innenPräsentationen „Short Cuts“ werden unterstützt
von der Internationalen Kulturbörse Freiburg.
Zur Onlinetagung anmelden

BOE connect LIVE
04. & 05.05.2022 | Messe Dortmund
Gerade in Zeiten des Wandels wird eine
umfassende Produktübersicht und der
Informationsaustausch innerhalb der Branche
zunehmend wichtiger. Genau hier setzt die
Ausgabe der BOE connect LIVE an. Mit einem
Aussteller:innen-Mix, Netzwerkmöglichkeiten
und attraktiven Bühnenformaten bietet sie der
Eventbranche vom 4. bis 5. Mai eine ideale
Plattform, um auch 2022 endlich wieder
zusammenzukommen.
An zwei Tagen präsentieren sich rund 100
Aussteller:innen aus den Bereichen EventVeranstaltung und -Ausstattung, Messebau
sowie MICE- und Business-Travel – begleitet von
einem abwechslungsreichen Forenprogramm:
Dazu zählt das Forum „Let’s talk“ mit
Impulsvorträgen, Panels und Meetups. Das
Programm kann dabei aktiv mitgestaltet
werden. Wunschthemen, Fragestellungen und

Ideen einfach vorab an boe@messedortmund.de senden. In dem Forum „Speakers
Corner“ wiederum stellen Aussteller:innen ihr
Leistungsportfolio und innovative
Entwicklungen vor oder zeigen sich in einem
Pitch oder Speed-Dating den Zuschauenden.
Und auch die “Acts on Stage”-Bühne wird es
wieder geben - in diesem Jahr als Open-AirBühne. Wenn du dabei sein willst, melde dich
unter info@memo-media.de mit deinem ActVorschlag.
Der Code für dein kostenfreies
Besucher:innen-Ticket: BOECL_MEMO
Jetzt Termin vormerken & dabei sein

Amber Prize
16. & 17.05.2022 | Tallinn, Estland
Am 16. und 17. Mai versammelt sich die
Veranstaltungsbranche Nord- und
Zentraleuropas live und in Präsenz zum “Amber
Prize” in Tallinn, Estland.
Es ist jetzt Zeit, international zu verlautbaren:
Die Veranstaltungsbranche ist noch hier, sie hat
überlebt und sie kann immer noch großartige
Events veranstalten. Es ist Zeit für
Diskussionen, Dialoge und neue
Kommunikationswege. Dafür bietet “Amber
Prize” eine der Plattformen. Es geht darum,
Kontakte aufzufrischen, das Netzwerk
auszubauen, neue wichtige Themen zu
diskutieren und das Gefühl für die Branche neu
zu entwickeln. Im Rahmen der Veranstaltung
werden zudem die innovativsten nominierten
Projekte von einer namhaften Jury
ausgezeichnet.
Mehr zu Amber Prize

INTHEGA-Kongress 2022
20. - 22.06.2022 | Stadthalle Bielefeld
Vom 20. bis 22. Juni 2022 findet in der
Stadthalle Bielefeld erstmals der neue
INTHEGA-Kongress 2022 statt, der in einer dann
dreitägigen Veranstaltung die Fachtagung und
den Theatermarkt miteinander verbindet.
Der Theatermarkt am 20. und 21. Juni ist die
Leitmesse für deutschsprachiges
Tourneetheater. Rund 170 Anbieter:innen aus
den Bereichen Schauspiel, Musiktheater,
Crossover, Kinder- und Jugendtheater, Kabarett,
Shows und Konzerte präsentieren hier ihre
Gastspielangebote für die Spielzeit 2023/24.
Aussteller:innen aus den Bereichen Ticketing,
Veranstaltungssoftware, Fortbildung und
Bühnen- und Veranstaltungstechnik
vervollständigen das Angebot.
Die Fachtagung am 22. Juni greift durch
Vorträge, Diskussionen und Workshops aktuelle
Themen aus dem Bereich der Gastspielbranche
auf und bietet Zeit und Raum für einen
intensiven fachlichen Dialog und den
kollegialen Austausch mit Akteurinnen und
Akteuren aus der Kultur. Stände für den
Theatermarkt können jetzt noch gebucht
werden.
Einen Stand buchen

BUNDESKONFERENZ VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT & UMFRAGE

Update Bundeskonferenz
Veranstaltungswirtschaft
NEUES UPDATE VON KERSTIN
Am 16. Februar hatten wir quasi unseren
“Antrittsbesuch” im Kanzleramt.
Dr. Steffen Meyer, Leiter der Abteilung 4
Wirtschafts-, Finanz- und Energiepolitik, ließ
sich in einer Videokonferenz über eine Stunde
detailliert informieren. Die spezifischen
Einsichten in die Branche vermittelten wir als
Vertreter der Bundeskonferenz
Veranstaltungswirtschaft partnerschaftlich mit
den Kollegen von fwd: Bundesvereinigung
Veranstaltungswirtschaft und dem Forum
Veranstaltungswirtschaft.
„Es war gut, mit einem zentralen Vertreter der
neuen Bundesregierung dieses eingehende
Gespräch zu führen. Die
Veranstaltungswirtschaft, die während
Pandemie und Event-Lockdown ein großes
Sonderopfer für die Gesellschaft gebracht hat,
braucht feste Ansprechpartner innerhalb der
Regierung. Nur so können wir die besonderen
Bedürfnisse unseres Wirtschaftszweigs dort
dauerhaft bekannt machen. Ansonsten müssen
wir sie alle drei Monate – von MPK zu MPK –
ganz neu erklären. Das konstruktive Gespräch
heute war der Auftakt für einen andauernden
Austausch zum Wohle der Menschen unseres
Wirtschaftszweigs,“ betont Alex Ostermaier,
Sprecher des Vertreter:innen-Rats der
Bundeskonferenz Veranstaltungswirtschaft.
Wichtig ist, dass dieses Gespräch kein
einmaliger Anlass war, sondern der Auftakt zu
einem Dialog, der zukünftig regelmäßig geführt
wird. Dies wurde auch von Dr. Meyer betont.
Mehr Infos zur BuKo

Ergebnisse der Branchen-Umfrage Q1 2022:
In unserem letzten memoLetter führten wir die erste Quartals-Umfrage zur
aktuellen Situation der Event-Dienstleistenden, Künstler:innen und
Eventplaner:innen durch. Wir wollten herausstellen, wie es unserer
Branche aktuell geht, was sich innerhalb der letzten Monate
betriebswirtschaftlich verändert hat und mit welchen Aussichten ihr für
2022 Events plant.
Rund 60 % geben an, dass sie es durch die Pandemie-Zeit trotz
Sorgen und Nöte geschafft haben. Neben den Corona-bedingten
Absagen von Events stellten insbesondere die undurchsichtigen und
ständig wechselnden Vorschriften die größte Herausforderung dar. Bei
rund 80 % der Teilnehmenden sind finanzielle Hilfen angekommen. Diese
machen bei fast 50 % derzeit die Hälfte des Umsatzes aus. 60 % der
Teilnehmenden sagen, dass sie ihr Angebot verändert oder ergänzt
haben. Dabei kristallisiert sich heraus, dass die meisten auf digitale
Lösungen umgeschwenkt sind. Interessant ist in diesem Zusammenhang,
dass rund 74 % der Eventplaner:innen für 2022 reine PräsenzEvents planen. 64 % geben an, dass sie bereits in Q2 2022 mit den
Events starten werden.
Wer den vollen Einblick in die Zahlen und somit eine wichtige Tendenz zur
Entwicklung der Branchenlage erfahren möchte, sollte bei der nächsten
Umfrage zur Situation Q2 2022 mitmachen. Allen Teilnehmenden der
Umfrage werden die anonymisierten Ergebnisse zur vollen Einsicht zur
Verfügung gestellt.
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HELOT
Die Experten wenn es um gutes Klima bei
Veranstaltungen geht
Die Beheizung temporärer Event-Architektur ist eine Herausforderung, der
sich HELOT oft und gerne stellt. Dabei haben die Spezialisten eine Vielzahl
von mobilen Lösungen für die unterschiedlichsten Nutzungsarten
entwickelt. Ob Lagerhallen, Zeltstädte, mobile Verkaufsräume und
Messestände – HELOT steht mit seiner Technik und Erfahrung dem
Kunden zur Seite.
Auf Wunsch bietet das Unternehmen auch Full-Service inklusive Auf- und
Abbau, Transport und Betreuung. HELOT sorgt dabei zuverlässig und
unaufdringlich für gute Atmosphäre – damit das Event im Vordergrund
bleibt und nicht das Klima zum Thema wird.
Doch die Technik sollte nicht nur gut funktionieren, sondern auch ins
Designkonzept passen. Deswegen bietet HELOT auch eine individuelle
Anpassung an das Dekorations-Gesamtkonzept an. Eine wichtige Rolle
spielen dabei die Luft-Auslass-Systeme und Schläuche – sie werden auf
Wunsch optisch in die Gesamtgestaltung eingefügt. So schafft HELOT
beste Voraussetzungen für eine höchstmögliche Kundenzufriedenheit.
Mehr Infos zu HELOT

EVENTBRANCHEN-JOBS:

Zum 01.04.2022

Mitarbeit
Programm (m/w/d)
Der Fonds
Darstellende Künste
e.V. fördert als einer
der sechs
Bundeskulturfonds die

Zum frühestmöglichen
Zeitpunkt

Zum frühestmöglichen
Zeitpunkt

Projektmanager:innenTeamassistenz
für Online-Live(m/w/d)
Events (m/w/d)
Ab sofort suchen wir
Die in Dresden
beheimatete
smartEvents GmbH ist

eine Teamassistenz
(m/w/d) Festanstellung
40 Stunden in Berlin

Kunst- und
Kulturlandschaft der
Bundesrepublik mit
besonderem
Schwerpunkt auf die
Beförderung der
Freien Darstellenden
Künste.
Darüber hinaus ist er
Service- und
Beratungspartner für
frei produzierende
Künstler:innen,
Kollektive und
Institutionen. Der
Fonds nimmt die Rolle
des Vermittlers und
Mitgestalters zwischen
Kulturpolitik und den
Künstler:innen und
Kollektiven der Freien
Szene wahr und
fördert jährlich
herausragende
Akteur:innen aus
diesem Feld.
Der Fonds
Darstellende Künste
e.V. sucht spätestens
zum 1. April 2022 eine
Mitarbeit Programm
(m/w/d) in Vollzeit.
Hier geht´s zur
Ausschreibung

ein technischer
Mitte.
Agenturdienstleister
Die Serious Fun GmbH
der
ist Marken-Inhaberin
Veranstaltungstechnik. und Produktionsfirma
Covid-19 bedingt, hat
aller mit dem Quatsch
sich das
Comedy Club
Veranstaltungsgeschehenverbundenen Projekte.
bis auf Weiteres aus
der realen Welt in das
Wir wünschen uns
Internet verlegt. Als
eine Teamassistenz,
deutscher
mit viel Freude an der
Ansprechpartner für
Arbeit in der
die derzeit
Unterhaltungsbranche,
bekannteste Onlineder Fähigkeit
Live-Event-Plattform
mitzudenken und mit
www.hopin.to ist ein
Spaß daran, Projekte
Geschäftsverlauf mit
voranzutreiben.
starken Zuwächsen zu
verzeichnen.
Diese
Aufgabenschwerpunkte
Wir suchen zum
erwarten Dich:
nächstmöglichen
• Allgemeine
Zeitpunkt
Bürotätigkeiten und
Projektmanager:innen
Teamorganisation
für Online-Live-Events.
• Teamassistenz /
Der/Die
Unterstützung der
Projektmanager:in
einzelnen Bereiche
gestaltet in Eigenregie
unseres
die Kundenbeziehung
Unternehmens:
und führt die
Programmbüro,
Kundenveranstaltungen Marketing,
zum Erfolg.
Buchhaltung,
Abendpersonal
Beschäftigungsmodelle: Quatsch Comedy Club
• Vollzeit
• Assistenz
• Teilzeit
Clubmanagement mit
• Werkvertrag
Schwerpunkt
Verwaltung
Zur
Stellenanzeige
Hier findest Du
alle Infos

{{ contact.VORNAME }}, Du möchtest hier auch eine
Stellenausschreibung platzieren?
Dann fordere hier weitere Infos an!

memo-media: In eigener Sache

Nachschlage- &
Recherchewerk:
Eventbranchenbuch 2022
jetzt zum Download und als
Print-on-demand verfügbar
Wow! Kaum hatten wir unser Lager
mit 4.500 Exemplaren unseres
neuen Eventbranchenbuchs gefüllt,
war es auch schon wieder leer.
Noch nie war die Nachfrage nach

memo-media-Magazin:
showcases ab jetzt auch als
Print-on-demand verfügbar
Wer uns schon eine Weile kennt,
weiß, dass unser Herz nicht nur für
hochwertige Printprodukte schlägt,
sondern insbesondere für
nachhaltige. Seit jeher setzen wir
uns aktiv für den Umweltschutz ein
und unterstützen Projekte, die den

unserem Recherchebuch so enorm
wie in diesem Jahr. Nach nicht
einmal einem Monat sind alle PrintExemplare unseres Buchs bereits
vergriffen. Das freut uns doppelt!
Nicht nur, weil sich die ganze Zeit
und Mühe für die Neugestaltung
unseres Branchenbuchs mehr als
gelohnt hat. Sondern auch deshalb,
weil eure hohe Nachfrage zeigt,
dass die Planung von Events in
2022 wieder Fahrt aufnimmt.
Aus Nachhaltigkeitsgründen haben
wir uns dagegen entschieden, eine
weitere große Auflage zu drucken.
Doch keine Sorge. Falls du kein
Eventbranchenbuch 2022 als PrintVersion erwischt hast, haben wir
eine tolle Neuigkeit! Ab jetzt stellen
wir unser Buch wie eh und je als
Download (stand heute schon
37.550 Aufrufe) und als Printon-demand-Option zur
Verfügung. So können sich alle, die
im Laufe des Jahres hilfreiche
Unterstützung bei der
Eventplanung brauchen, ihr Buch
jederzeit individuell drucken und
ins Office schicken lassen.

Nachhaltigkeitsgedanken innerhalb
der Eventbranche und darüber
hinaus weiterbringen.
Aus dem Grund haben wir in den
vergangenen Wochen intensiv
daran gearbeitet, neben unserem
Eventbranchenbuch auch unsere
showcases-Magazine als Print-ondemand-Format anzubieten. Unser
Hintergrundgedanke ist dabei,
fortan auf große Auflagen und
Papiermengen zu verzichten und
stattdessen nach Bedarf zu
drucken.
Ab jetzt könnt ihr euch somit
unsere showcases-Ausgaben auf
Wunsch individuell drucken und ins
Office schicken lassen.
Das Besondere ist, dass auf diese
Weise sogar noch die Ausgaben der
letzten drei Jahre jederzeit
nachbestellbar sind! Schau gern
direkt in unserem Print-ondemand-Store vorbei und
probier´s aus!
showcases bei bookmundo
bestellen

Ich möchte das Branchenbuch
bestellen

Themenspecial-Aufruf:
Sei dabei – It´s showtime!
“It´s showtime!" Auch wenn der
Satz sich gerade komisch anfühlt –
er ist doch wahr! Denn egal, ob
digital, hybrid oder in Präsenz: Das
Show-Format ist nicht totzukriegen.
Deswegen machen wir uns auf die
Spur von innovativen Varianten von
Shows und Inhalten, suchen nach
neuen Ideen und zündenden
Formaten.
Du bist Show-Regisseur:in,
Event-Konzeptioner:in, hast
eine technische
Produktionsfirma oder bist
Show-Künstler:in? Dann erzähl
von dir! Was hast du während der
Pandemie-Zeit entwickelt und
möchtest es jetzt teilen?
Wir sammeln für unser neues
Themenspecial, in dem wir alle
Einsendungen vorstellen. Und die
buntesten und interessantesten
Ideen präsentieren wir sogar in der
Frühlingsausgabe des Magazins
showcases.

Sei dabei in der MesseAusgabe von showcases zur
IMEX, BOE connect LIVE und
Prolight+Sound
Nutze den großen Verteiler
der nächsten showcasesAusgabe
Vorhang auf für innovative
Showproduktionen! Um dieses
Fokusthema wird sich alles in der
anstehenden Frühlingsausgabe von
showcases, unserem Magazin für
die Event- und
Unternehmenskommunikation,
drehen. Wir stecken schon jetzt
fleißig mit unseren Köpfen in der
Redaktion, sprechen mit
Expert:innen und bereiten uns auf
eine große Nachfrage vor. Denn
diese Ausgabe wird nicht nur
inhaltlich ein Kracher, sondern auch
im Hinblick auf ihren Verteiler.
Im April kommt sie mit auf die
Prolight + Sound und im Mai
verteilen wir sie sowohl auf der
IMEX in Frankfurt als auch auf der
BOE connect LIVE in Dortmund.

Schick uns einen Infotext von 1.000
Zeichen Umfang und dazu Fotos in
Druckqualität (300 dpi) bis zum 4.
März 2022. Alle Einreichungen
werden wir als Themenspecial
eMagazin in unserem eBook-Store
veröffentlichen und eine Auswahl
präsentieren wir in der nächsten
showcases!
Mein Projekt einreichen

Dort reichen wir die Ausgabe somit
direkt in die Hände deiner
Zielgruppe – von Planer:innen über
Marketingverantwortliche bis hin zu
Assistent:innen der
Geschäftsführung von
mittelständischen und großen
Unternehmen deutschlandweit.
Lass dir diese Möglichkeit nicht
entgehen und nutze den großen
Verteiler unserer nächsten
showcases-Ausgabe. Melde dich
jetzt noch bei uns, um dein
Angebot zielgruppengerecht und
effizient zu präsentieren.
Ich möchte den Verteiler
nutzen

GREEN TUKAN

16 Steps bis 2025
Für eine klimaneutrale Veranstaltungswirtschaft
Bereits im letzten memoLetter haben wir die Initiative „16 Steps bis 2025“
vorgestellt. Ihr Ziel ist es, gemeinsam mit der gesamten Branche aktiv zu
werden und Schritt für Schritt nachhaltiger zu werden. Vor Kurzem gaben
die Initiatoren Stefan Lohmann von Sustainability Event Solutions und
Tanja Schramm von Meet Germany den ersten Step bekannt: die
Umstellung auf Ökostrom!
Wenn wir davon reden, als Branche einen Beitrag zur klimaneutralen
Gesamtwirtschaft zu leisten, geht es um nachhaltige Transformation.
Dabei ist die Umstellung auf Ökostrom und erneuerbare Energien nur ein
erster und kleiner, aber grundlegender Schritt. Wir von memo-media
unterstützen die 16-Steps-Initiative und haben längst auf Ökostrom
umgestellt. Sei auch du dabei!
Mehr Infos zur Initiative 16 Steps

memo-media: BLOG FÜR DIE EVENTPLANUNG

Neu im Blog für die Eventplanung:

Betriebsausflug, Sommerfest,
Schnitzeljagd: Warum jetzt der richtige
Zeitpunkt ist, um wieder Events zu
planen
Achtung, Spoiler: Wer mit dem Team der EventAgentur b-ceed spricht, bekommt sofort gute
Laune und möchte am liebsten sofort loslegen

und ein rauschendes Sommerfest planen. Mit
echten Menschen, mit Musik, toller Stimmung
und leckerem Essen. Denn bei b-ceed ist man
sich sicher: Die geplanten Lockerungen der
Corona-Beschränkungen sorgen für das
Frühlings-Erwachen in der Branche, die
Menschen wollen endlich wieder raus, etwas
erleben, beim Betriebsausflug, im Team oder
auf den großen Firmenfeiern, die wir alle so
vermisst haben. Und dafür haben die EventExperten schon einiges vorbereitet.
Hier geht´s zum vollständigen
Artikel

{{ contact.VORNAME }}, hier findest Du weitere spannende BlogArtikel

Anzeige

EVENTBRANCHEN-NEWS:

Düsseldorf, 18. Februar 2022

Berlin, 17. Februar 2022

BrandEx Award 2022 ehrte 32
Gewinner und veröffentlicht
„Deep Dive Interviews“ der
Gold-Preisträger

fwd: Bundesvereinigung
Veranstaltungswirtschaft unter
neuer Geschäftsführung

Ohne Live-Publikum, aber hybrid
und mit den Preisträgern, fand am
10. Februar 2022 die feierliche
Verleihung des BrandEx Award
statt. Das gewählte Format war
erneut der Corona-Situation
geschuldet. Dennoch schafften es
32 Teilnehmer auf das
Siegerpodest. Für ihre kreative
Leistung erhielten sie die begehrte
Auszeichnung, die jährlich
vergeben wird und vom fwd:, der
Messe Dortmund, dem
Studieninstitut für Kommunikation
und dem BlachReport initiiert
wurde. Erstmalig erhielten die GoldGewinner des BrandEx Awards die
Möglichkeit, in einem Deep Dive
Interview das prämierte Projekt
inklusive Besonderheiten intensiver
darzustellen.

Nach einem Jahrzehnt engagierter
Tätigkeit für fwd: – vormals FAMAB
– übergibt Jan Kalbfleisch die
Geschäftsführung des Verbands an
Alexander Ostermaier.
„Nach fast zehn Jahren geht eine
wunderbare, spannende und
bisweilen turbulente Reise zu Ende.
Es ist für mich wie gestern, dass ich
mich den Mitgliedern des FAMAB im
Tempodrom Berlin zum ersten Mal
vorstellen durfte. Gerade die
letzten 24 Monate waren in vielen
Aspekten sehr intensiv. Es war mir
eine Ehre und Freude, an der Seite
der besten Menschen unserer
Branche für unser Fortbestehen zu
kämpfen […]", so Jan Kalbfleisch.
Mehr über die News

Mehr zu den Preisträger:innen

Köln, 17. Februar 2022

Düsseldorf, 17. Februar 2022

Arts Impact: Umfassende
Online-Galerie für inklusive
Kunst und Kultur

Neue Nachwuchs-Allianz
gegründet: Azubis für die
Veranstaltungswirtschaft

In kurzen Videos werden über 70
Werke von bisher rund 40
Akteur:innen und Künstler:innen
vorgestellt, die Sammlung wird
fortlaufend ergänzt. Die Arbeiten
sind so vielfältig wie die
Kulturszene selbst. Sie präsentieren
ein breites Spektrum, von Theater
und Tanz über Film und Musik bis
hin zu Bildender Kunst. Die
Kuratoren Nils Rottgardt und
Nikolas Jürgens (Leib+Seele
Produktionen) zeichnen eine
Landkarte inklusiver Kunst- und
Kulturproduktionen im
deutschsprachigen Raum.
Ergänzend zu den Videoclips führen
Links zu Projektseiten mit weiteren
Informationen zu den Produktionen
und ihren Macher:innen. „Seit
vielen Jahrzehnten entstehen
wegweisende Arbeiten und
kulturelle Initiativen mit einer
beeindruckenden Qualität“, so
Lisette Reuter, Produzentin des
Projekts. „Leider werden diese im
Mainstream viel zu wenig
wahrgenommen. Das wollen wir mit
Arts Impact ändern und inklusive
Kunst einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich machen. Denn wir sind
sicher: Sie wird viele Menschen

Der Fachkräftemangel hat die
Veranstaltungsbranche fest im
Griff, viele Betriebe suchen
händeringend nach Bewerberinnen
und Bewerbern. Darunter leiden
nicht nur die Unternehmen selbst,
sondern auch das vielfältige und
spannende Berufsbild der
Veranstaltungskaufleute. Das
Studieninstitut für Kommunikation
und einige seiner Bildungspartner
aus der Veranstaltungswirtschaft
haben den Ernst der Lage erkannt
und wollen nicht länger abwarten –
im Gegenteil: Nachwuchskräfte
sollen wieder für die Branche
aktiviert und zielgerichtet an und in
die Veranstaltungswirtschaft
geführt werden. Ergänzt werden
diese Bemühungen durch die
Aufnahme moderner und
zeitgemäßer Inhalte – nicht nur die
Digitalisierung betreffend. Aus
diesem Grund wurde die
Nachwuchs-Allianz: Azubis für die
Veranstaltungswirtschaft
gegründet. In diesem
Zusammenschluss tauschen sich
die teilnehmenden Unternehmen
und das Studieninstitut regelmäßig
über Inhalte, Marktentwicklungen
und Vermarktungsansätze aus.

berühren, ansprechen, bewegen –
all das, was Kunst im besten Fall
macht.“

Mehr über die News

Die komplette News lesen

{{ contact.VORNAME }}, hier findest Du weitere EventbranchenNews

EVENTBRANCHENVERZEICHNIS: Ausgewählte Anbieter
Technik Museum Sinsheim
Das Technik Museum Sinsheim und das dazugehörige
4*-Hotel Sinsheim bieten den passenden Rahmen für
Ihre Veranstaltung, inklusive einem unvergessenen
„Magic Moment“. Denn was könnte schöner sein, als
Ihren Gästen ein exklusives Abendessen zwischen
Formel 1-Wagen oder in der “American Dream Car”Collection zu ermöglichen oder Ihr Unternehmen im
IMAX 3D Kino, in unserer Veranstaltungshalle "Terminal"
oder den Tagungszentren „von allen Seiten“ zu
präsentieren? Das Besondere hautnah und die
Erinnerung an ein unvergessliches Event und Ihr
Unternehmen sind garantiert.
Mehr zum Technik Museum
Sinsheim

DRUM CONVERSATION®
Interaktive Drum Events & Team Events
KOMMUNIKATION - ENTERTAINMENT - TEAMBUILDUNG!
Seit Mai 2004 als erster und führender Anbieter in
Deutschland, haben wir uns auf interaktive Musik- und
Drum-Events sowie Team- und Führungskräfteworkshops
für bis zu 10.000 Teilnehmer/innen spezialisiert. Zum
Kick-Off oder als Aktive Pause bei Konferenzen und
Seminaren sowie als interaktive Trommelshow bei Ihrer
Gala: So haben Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen noch
nicht erlebt, und so haben sich Ihre Kolleginnen und
Kollegen selbst noch nicht erlebt!
Mehr zu DRUM
CONVERSATION

Eschenbach Zeltbau GmbH & Co. KG
Die Eschenbach-Gruppe ist seit fast 50 Jahren erfolgreich
auf dem nationalen und internationalen Markt im
Bereich mobiler, temporärer Architektur tätig. Die
Produkte von Eschenbach entsprechen den höchsten
Ansprüchen und sind gleichzeitig individuell einsetzbar,
so dass jedes Event zu einem Erlebnis wird. Egal, ob für
internationale Großevents, private Feiern oder Messen –
die Eschenbach-Gruppe entwickelt für Sie
maßgeschneiderte bauliche Lösungen. Mit den
Produkten von Eschenbach nutzen Sie mehr als ein
einfaches Zeltsystem oder Hallensystem. Sie erleben
Raumlösungen, die vollwertig, voll ausgestattet sowie
zeitlich und räumlich flexibel sind.
Mehr zu Eschenbach
Zeltbau

IST-Studieninstitut / IST-Hochschule
Seit über 30 Jahren steht das IST für karrierefördernde,
berufsbegleitende Weiterbildungen mit höchstem
Qualitätsanspruch und innovativen Lernmethoden. Sie
können sich bei uns darauf verlassen, dass Sie

kompetent betreut werden, marktorientierte und
aktuelle Inhalte vermittelt bekommen und Fachwissen
und Abschlüsse erlangen, die Sie bei Ihrer beruflichen
Karriere unterstützen. Zahlreiche Absolventen haben in
den vergangenen Jahren dank einer IST-Weiterbildung
Ihre beruflichen Träume verwirklicht. Nutzen auch Sie
die Chance, die Ihnen ein Fernstudium bietet!
Mehr zum IST

skyliner GmbH
Die mobile Eventüberdachung skyliner® - der perfekte
Rahmen für jedes Open-Air-Event. Der skyliner
überdacht mit seiner kreisrunden Schirmmembran
Flächen von 75 bis 1.110 Quadratmetern mit einer Höhe
von bis zu 15 Metern. Standsicherheit bis 12 Beaufort
erlaubt auch Einsätze bei anspruchsvoller Witterung.
Kurze Auf- und Abbauzeiten, mehrere Sonderbauten
sowie eine mögliche (Teil-)Schließung mit Seitenplanen
ergeben ein flexibles Gesamtpaket. Ob als Überdachung,
Plattform für Licht- und Tontechnik, Werbe- oder
Projektionsfläche: Das System skyliner meistert jede
Open Air Herausforderung.
Mehr zu skyliner

EVENTBRANCHEN-SEMINAR-TIPPS:

01.03.2022, online

14.03.2022, Hannover

16.03.2022, online

Crowd-Management
2.0 + Hygiene

Aufsicht führende
Person

DIGITAL FORUM
Spezial „Marketing“

Die AHA+-Regel gilt es
für die Beteiligten zu
planen, einzuhalten
und einzufordern.
Aber auch das
rechtzeitige Erkennen
(möglicherweise
Schnelltests) und die
Datenerfassung wird
die
Veranstaltungswirtschaft
vor zukünftige
Herausforderungen
stellen.
Sie erlernen, wie eine
Veranstaltung unter
den o. g.
Gesichtspunkten und
definierten
Schutzzielen geplant
und organisiert wird.
Sie erhalten
Informationen über
mögliche
Einflussfaktoren, die
bereits in der
Planungsphase
zwingend zu
berücksichtigen sind.
Dabei steht zum
Beispiel eine
geordnete
Einlasssystematik
unter
Pandemiebedingungen
im Fokus. Am Ende

Nach den
Nachdem CoronaBestimmungen der
bedingt die BOE
UnfallverhütungsvorschriftINTERNATIONAL
„Veranstaltungs- und
abgesagt wurde,
Produktionsstätten für
vereint die ISTszenische Darstellung“
Hochschule für
(DGUV Vorschrift
Management
17/18)) ist während
renommierte Experten
der Veranstaltungen z.
aus der Event- und
B. das Beaufsichtigen
Digitalbranche,
der dazugehörigen
Eventprofis sowie
Tätigkeiten einer
Nachwuchskräfte in
geeigneten Person zu
diesem Jahr erstmals
übertragen.
rein virtuell in einer
Durch die
speziell dafür
Qualifizierung können
gestalteten OnlineTeilnehmende in
Veranstaltungsreihe.
Zusammenarbeit mit
Diese ist in
einer Bühnen- und
verschiedene Cluster
Studiofachkraft in
aufgeteilt. Startschuss
einem vor der
der ersten „Spezial“Veranstaltung
Ausgabe des DIGITAL
festgelegtem Rahmen
FORUM war bereits am
Proben beaufsichtigen
19. Januar 2022 zum
und einfache
Thema „Social“. Das
Aufführungen
zweite Event der
durchführen, bei
Online-Reihe findet
denen keine
zum Thema
szenischen
„Marketing“ am
Veränderungen
Mittwoch, 16. März
vorgenommen
statt.
werden.
Auf dem Programm
Lehrgangsinhalte u.
stehen spannende und
a.: Grundkenntnisse
aufschlussreiche 20der wichtigsten
minütige
gesetzlichen
Impulsvorträge

des Seminars sollen
Sie Zusammenhänge,
Einflussfaktoren und
Handlungshilfen
verstanden haben.

Regelungen
undBeurteilung von
Gefährdungen,
Erarbeitung von
Schutzmaßnahmen.

Zur Anmeldung

Zur Anmeldung

renommierter
Referenten aus
Wirtschaft,
Wissenschaft und der
Eventbranche.
Zur Anmeldung
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