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Hi,
nachdem wir in diesem Jahr den bisher wärmsten gemessenen Sommer in
Deutschland und Europa verzeichneten, freut sich die Natur über den nun
eingebrochenen Herbst. Die Blätter fallen von den Bäumen, es ist schlagartig
kälter und Regenjacken lösen Sommerhüte ab – willkommen im September!
Wir von memo-media verbinden mit dem Herbst aber nicht bloß einen
Wetterumschwung, sondern vor allem eines: die Produktion unseres neuen
Eventbranchenbuchs. Glücklicherweise haben wir das Öko-Papier schon vor
Wochen gekauft, denn es ist in 2022 nicht mehr lieferbar - erst wieder im
nächsten Frühjahr. So können wir pünktlich zum Jahresbeginn die EventPlanerinnen und -Planer mit dem Eventbranchenbuch 2023 versorgen. Wenn
du dein Angebot ebenfalls in diesem etablierten Recherchemedium
präsentieren möchtest, hast du jetzt noch die Chance, dabei zu sein. In den
Save-the-Dates erfährst du nähere Infos.
Generell steht in unserem Büro gerade alles auf Print: Neben dem
Branchenbuch stecken die Köpfe unseres Kreativ-Teams in den letzten Zügen
der neuen showcases-Ausgabe. Anfang Oktober erscheint unser Magazin für
die Event- und Unternehmenskommunikation zum Fokus-Thema MICE und liegt
dann auch unserem Eventideen-Abo „memoPapers“ bei.
Besonders freuen wir uns, dass der Herbst von vielen tollen Messen und Events
geprägt ist. In den „Save-the-Dates“ findest du alle anstehenden Must-visitTermine der kommenden Wochen. Während ein Teil unseres Teams auf einigen
der Veranstaltungen live vor Ort sein wird, hält der andere Teil im Büro die
Stellung. Wie zum Beispiel unser neuester Teamzuwachs Laura. Wir freuen uns,
dass sie uns seit dem 15. August als Auszubildende zur Veranstaltungskauffrau
unterstützt.
Und nun: Schnapp dir einen Tee oder Kaffee, mach es dir gemütlich und hab
viel Spaß beim Lesen!
PS: Soeben hat uns der Ticket-Code für deinen kostenfreien Zutritt zur BOE
INTERNATIONAL 2023 erreicht. Sichere dir schon jetzt hier dein Eintrittsticket
mit dem Code: BOE23_MEMO

Kerstin & Jens
mit dem gesamten Team von memo-media
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Save-the-dates: EVENTBRANCHEN-TERMINE
BrandEx Awards 2023
Einreichungsfrist verlängert: 06.10.2022
Der Countdown läuft: Im Januar 2023 werden
die BrandEx Awards für erfolgreiche LiveKommunikation verliehen. Aufgrund der hohen
Nachfrage ist die Frist zur Projekteinreichung
nun bis zum 6. Oktober 2022 (23:59 Uhr)
verlängert worden. Für Projekte, die innerhalb
der Verlängerung eingereicht werden, wird ein
Nachzüglerzuschlag berechnet.
Die fünfte Ausgabe der Award-Verleihung findet
unter dem Motto „Der Aufbruch“ statt.
Bewerbungen um die begehrten Trophäen sind
in 17 Kategorien möglich. Voraussetzung ist,
dass die Projekte zwischen dem 1. Januar 2021
und dem 30. September 2022 stattgefunden
haben bzw. stattfinden. Alle Infos und
Unterlagen für eine Bewerbung stehen auf der
Webseite vom BrandEx als Download zur
Verfügung.
Hier Bewerbung einreichen

MICE Club Roadshow
04.10. - 09.11.2022 | in Hamburg,
Köln, Berlin, Frankfurt, München,
Stuttgart
An gleich acht verschiedenen Stationen wird
der „MICE Club“ in diesem Herbst mit seiner

neu ins Leben gerufenen Roadshow Halt
machen, um Planer:innen und Anbieter:innen
im Rahmen eines kurzweiligen Halbtagesevents
zu branchenrelevanten Themen
zusammenzubringen.
In Partnerschaft mit dem Location-Portal
Eventlocations.com werden im Oktober und
November 2022 sechs große deutsche Städte
(Hamburg, Köln, Berlin, Frankfurt, München,
Stuttgart) und die Businessdestinationen Zürich
und Basel in der Schweiz angefahren. Mit im
Gepäck hat „MICE Club“-Initiator Dominik
Deubner ein kurzweiliges, auf Interaktion und
Wissenstransfer ausgelegtes Konzept. „Es ist
das erste Mal, dass der MICE Club ein
dezentrales Konzept mit kleineren Events vor
Ort umsetzt. So erreichen wir deutlich mehr
Planer als mit einem zentralen Jahresevent
[...]“, so Dominik Deubner.
Infos zum Auftakttermin

European Youth Circus
13. - 16.10.2022 | Wiesbaden
Alle zwei Jahre trifft sich der europäische
Artist:innen-Nachwuchs in Wiesbaden zu einem
der bedeutendsten Artistik-Festivals in Europa:
dem European Youth Circus. Junge Artist:innen
im Alter von zwölf bis 25 Jahren präsentieren
sich in vier Wettbewerbsveranstaltungen und
zwei Galashows in einem Chapiteau im
Zentrum der Stadt, direkt am Rathaus.
In diesem kreativen Wettstreit bewertet eine
internationale Jury Idee, Qualität, Innovation
und Präsentation der artistischen Darbietungen
und die persönliche Ausstrahlung der
Artist:innen. Der European Youth Circus gilt in
Fachkreisen als attraktive "Artist:innen-Börse"
und ist ein wichtiger Termin im Kalender vieler
Zirkus- und Varietédirektionen und
Künstler:innen-Agenturen weltweit. Viele
Artist:innen wurden hier entdeckt und sind
heute Stars in Zirkus-Manegen und auf VarietéBühnen.
Mehr über das Artistik-Festival

LEaT con
18. - 20.10.2022 | Messe Hamburg
Vom 18. bis 20. Oktober 2022 steht die Halle
B6 der Messe Hamburg ganz im Zeichen der
Entertainment Technologies. Denn dann findet
mit der LEaT con an drei Tagen und in sieben
thematischen Squares die neue NetworkingConvention für alle Marktteilnehmenden aus
dem Umfeld der Entertainment-Technologien
statt.
In entspannter Atmosphäre steht hier die
Begegnung und der Austausch der
verschiedenen Teilnehmenden im Fokus:
zentral platzierte Networking-Areas bilden
thematische Marktplätze für Information und
Austausch untereinander. Die „LEaT Stage“ und
sieben Speaker-Corners geben Impulse für das
eigene Business oder informieren über aktuelle
Trends und Entwicklungen. Größer, schneller,
weiter … das war einmal. Heute zählt nicht
mehr das Maximum, sondern der konzentrierte
Fokus. Und zwar auf die Themen.

Mehr zur LEaT con

Future of Festivals – einen der letzten
Plätze sichern!
25. - 26.11.2022 | Arena Berlin
Die Future of Festivals ist das Branchentreffen
für Veranstalter:innen, Dienstleistende,
Verbände, Entscheider:innen und
Auszubildende aus dem Festivalbereich. In
diesem Jahr geht es in seine zweite Runde und
findet vom 25. bis 26. November 2022 in der
Arena Berlin statt. Im Fokus der Veranstaltung
steht der Austausch über die Zukunft der
Festivalbranche. Der Bereich „Konferenz“ bietet
dazu viele Inhalte wie Vorträge und PanelDiskussionen rund um die Themen der
Festivalmacher:innen. Darüber hinaus
präsentieren 200 Aussteller:innen im Bereich
„Messe“ ihre Innovationen und nachhaltigen
Produkte für die nächste Festival-Saison.
Wer noch überlegt, selbst als Aussteller:in
dabei zu sein, sollte sich schnell entscheiden.
Denn die Kapazität an Messestand-Plätzen ist
fast ausgeschöpft: Es gibt nur noch 12
Plätze! Auch wir von memo-media haben uns
schon einen Platz als Aussteller gesichert und
freuen uns auf zwei inspirierende Tage. Sehen
wir uns in Berlin?
Zum Termin und den Kontaktdaten

35. IKF – jetzt noch Stand buchen!
22. - 25.01.2023 | Messe Freiburg
Nach zwei Jahren Corona-bedingter „LivePause“ wird die kommende Internationale
Kulturbörse Freiburg endlich wieder live in der
Messe Freiburg stattfinden. Während der 35.
Ausgabe geht es vom 22. bis 25. Januar 2023
wieder bunt und kreativ zu. Neben zahlreichen
Kurzauftritten werden mehrere Hundert
Aussteller:innen ein vielfältiges Angebot
präsentieren: von Künstler:innen- und
Eventagenturen über Fachverbände und medien bis hin zu Dienstleistungs- und
Technikfirmen rund um Kultur und Event. Die
ideale Plattform also, um neue Kontakte zu
knüpfen und Networking zu betreiben.
Wie jedes Jahr wird natürlich auch unser Team
von memo-media vor Ort sein. Wir freuen uns
schon jetzt auf das bunte Treiben in der Halle,
den Austausch mit euch und viele tolle
Auftritte. Wenn du in der Branche tätig bist und
dir noch keinen Messestand gesichert hast,
hast du jetzt noch die Gelegenheit dafür.
Weitere Infos rund um die IKF und den
Aussteller:innen-Bereich gibt es auf der
Webseite der Veranstaltung.
Zu den Kontaktdaten der IKF

LAST CALL: Sei dabei im
Eventbranchenbuch 2023!
Redaktionsschluss: 31.10.2022
Der Herbsteinbruch bedeutet bei uns memos
alljährlich nicht bloß kältere Temperaturen. Wir
verbinden mit dem Jahreszeitenwechsel vor
allem eines: die Vorbereitungen unseres neuen

Eventbranchenbuchs. Schon vor einigen
Wochen haben wir uns vorausschauend darum
gekümmert, nachhaltig produziertes Papier zu
kaufen, um auch in 2023 die Print-Publikation
unseres beliebten Recherche- und
Inspirationsmediums zu garantieren.
Auch wichtig in punkto Nachhaltigkeit: Wir
starten jetzt schon mit den Vorbestellungen des
Eventbranchenbuches. So können wir sicher
sein,dass die Auflage von 5.000 Stück in die
richtigen Hände kommt und es keine
Streuverluste gibt.
Ob Location-Betreiber:in, Technikservice,
Künstler:in, Mietmöbelverleih, Speaker:in oder
Teambuilding-Anbieter:in – wenn du mit deinem
Angebot in der Eventbranche tätig bist,
solltest du im Eventbranchenbuch 2023
auf keinen Fall fehlen! Noch bis zum 31.
Oktober hast du die Möglichkeit, dich bei uns zu
melden. Gemeinsam finden wir die zu dir
passende Präsenz.
An die Eventplaner:innen unter euch:
Nachdem die Printexemplare unseres
Eventbranchenbuchs 2022 innerhalb kürzester
Zeit vergriffen waren, geben wir dir einen Tipp:
Trag dich am besten schon jetzt als
Vorbesteller:in für das Buch 2023 ein, um dir
dein Exemplar zu sichern. Melde dich dazu
einfach kurz per Mail bei uns.
Ich wünsche mir Infos zu einer Präsenz

BUNDESKONFERENZ VERANSTALTUNGSWIRTSCHAFT

Update Bundeskonferenz
Veranstaltungswirtschaft
Die Bundeskonferenz der
Veranstaltungswirtschaft jährt sich. Am
24. November 2022 werden in Berlin erneut
die gemeinsamen Ziele, zentrale politische
Ideen und Forderungen formuliert.
Nach der Veranstaltungseröffnung tritt Kerstin
als Speakerin auf die Bühne und nimmt uns
rückblickend mit in das vergangene Jahr der
Interessenvertretung. Anschließend werden die
politischen Forderungen der Branche
vorgestellt und die Vertreter:innen neu
gewählt. Nach einer Mittagspause folgen
Impulsvorträge und Podiumsdiskussionen,
bevor der Abend mit einem Get-together über
den Dächern von Berlin ausklingt.
Die Bundeskonferenz dient dazu, die Branche
als eigenständiges Wirtschaftsfeld sichtbar zu
machen und ihre globale Wettbewerbsfähigkeit
langfristig zu sichern, um zukunftsfähige
Arbeitsplätze zu schaffen und zu festigen. Wer
sich jetzt schon einen Überblick über die
Forderungen verschaffen möchte, findet alle
Infos dazu auf der Webseite der
Bundeskonferenz.
Mehr Infos zur BuKo

Advertorial

Temporärer Eventbau
DeWis sucht Interessenten zur Übernahme
Aus Altersgründen gibt DeWis, das Schwabhausener Unternehmen für
Bühnen- & Tribünenvermietung, seinen Gerüstbaubetrieb inklusive dem
gepflegten Bestand ab. Mit seinem Betrieb hat sich das Team in den
vergangenen Jahren in der Eventbranche fest etabliert. „Unsere
Kundschaft kommt aus der Industrie, aus Städten und Gemeinden, dem
Sport und in der Hauptsache aus dem Theaterbereich. Auch in der
Bauindustrie findet man zahllose Auftragsmöglichkeiten“, so Inhaber
Detlev Wisur „Idealerweise kommt der Interessent aus der
Gerüstbaubranche oder der metallverarbeitenden Industrie.“
Das Unternehmen ist im bayerischen Raum nahe München ansässig und
punktet mit guter Anbindung zur A8 und A9. Sein Tätigkeitsumkreis
erstreckt sich aber deutschlandweit und auch in die angrenzenden
Nachbarländer. Das Modulgerüst- und Bühnensystem stammt von einem
namhaften schwäbischen Hersteller und ist äußerst robust und flexibel
einsetzbar, so dass nahezu jedes angefragte Projekt bewerkstelligt
werden kann. Das komplette System ist zudem äußerst gepflegt und wird
in regelmäßigen Zeitabständen vom TÜV Süd überprüft und ist für die
nächsten Aufstellungen freigegeben.
Mehr Infos zu DeWis

EVENTBRANCHEN-JOBS:

Zum frühestmöglichen
Zeitpunkt

Networking & Sales
(m/w/d) in Berlin
Du liebst es,
Menschen zu
verbinden und
besondere Momente
zu schenken? Du
kannst nicht anders,
als auf allen Events
gleichzeitig zu tanzen,
behältst dabei jedoch
immer alle Fäden in
der Hand? Und Du
siehst die aktuelle
Situation als
Herausforderung,
diese Passion auf

Zum 01.01.2023

Geschäftsführer
der EVVCGeschäftsstelle in
Frankfurt gesucht
(m/w/d)
Gestalten Sie mit uns
aktiv die Projekte und
Herausforderungen
unserer Branche mit.
Werden Sie Teil eines
engagierten Teams
und eines einmaligen
Netzwerkes.
Rahmeninformation
en
Einsatzgebiet:

Zum frühestmöglichen
Zeitpunkt

Freier Journalist
mit Meetings- &
Eventerfahrung
(m/w/d)
Der „ibtm world show
daily“ ist die offizielle
Publikation der Messe,
die wir von Grupo
eventoplus verwalten.
Es ist das wichtigste
Medium, um die
Besucher über
Neuigkeiten von
Ausstellern, Trends,
Ideen von Rednern
und Aktivitäten auf
der Messe auf dem

neue, bisher
ungekannte Art zu
verwirklichen? Dann
suchen wir Dich für
unser TIOVertriebsteam!

Deutschland | Hessen
Beschäftigt in: Vollzeit
Abteilung:
Geschäftsleitung
Eintrittsdatum:
01.01.2023

Wir sind ein frisches
und stark wachsendes
Unternehmen aus der
Ticketing/Veranstaltungsbranche.
Wir verarbeiten die
Erfahrungen aus über
25 Jahren
Eventgeschäft mit der
besten Technologie zu
einer innovativen
Branchenlösung.

Der EVVC bietet Ihnen
eine unbefristete,
gestaltungsreiche und
verantwortungsvolle
Position in zentraler
Lage in Frankfurt am
Main mit optimaler
Anbindung an den
öffentlichen
Nahverkehr.
Zur
Stellenanzeige

Hier geht´s zur
Ausschreibung

Laufenden zu halten.
Die tägliche
Publikation wird an
jedem der drei
Messetage sowohl auf
der Messe verteilt als
auch online
veröffentlicht.
Zur Unterstützung des
Teams von „ibtm
world show daily“
suchen wir ab sofort
einen freiberuflichen
Journalisten mit
Erfahrung im
Meetings- & EventBereich.
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

Neu für deine Webseite
Hol dir deinen persönlichen
Netzwerkpartner-Button!
Netzwerken gehört zur
Eventbranche wie der Milchschaum
auf den Cappuccino. Um dich am
Markt hervorzuheben und das
Vertrauen potenzieller Kund:innen
schon vor dem Erstkontakt zu
wecken, zählt daher vor allem
eines: deinen Netzwerkstatus nach
außen zu kommunizieren. Mit
unserem neuen NetzwerkpartnerButton für alle Basis- und PremiumEinträge ist das ab jetzt als neues
Feature für deine Webseite
möglich. Er signalisiert deinen
zukünftigen Kund:innen, dass du
Teil unseres etablierten
Eventbranchenverzeichnisses bist
und weckt so einerseits
Aufmerksamkeit, andererseits
Vertrauen in deine Expertise.
Der Button steht dir in
verschiedenen Ausführungen zur
Verfügung und ist bereits mit
deinem Bild oder Logo
individualisiert. Lade dir dazu

Zuwachs im memo-Team
Herzlich Willkommen, Laura!
Eigentlich war sie nur auf der Suche
nach einem Nebenjob, als sie sich
bei uns bewarb. Doch manchmal
öffnen sich ungeahnt andere Türen.
So, wie in Lauras Fall. Denn seit
dem 15. August bereichert sie
unser memo-Team als
Auszubildende zur
Veranstaltungskauffrau. Dafür
brach sie kurzentschlossen ihr
Studium ab. „Ich habe schon länger
gespürt, dass das Studium nicht
das Richtige für mich ist. Also
überlegte ich, in welche Richtung
ich mich neu orientieren möchte.
Events haben mich schon immer
begeistert und ich wollte einen Weg
finden, diese Leidenschaft mit
meinem Beruf zu verknüpfen“, so
Laura.
Derzeit kümmert sie sich bei uns
primär um die Betreuung und
Optimierung der Premium-Einträge,
erstellt Social-Media-Postings und
unterstützt Kerstin bei der
Organisation der Performance-Halle

einfach die Ausgangsdatei in
unserem Download-Bereich
herunter. Dort steht auch eine
Kurzanleitung zur Verfügung, die
dir erklärt, wie du die Buttons an
einer beliebigen Stelle auf deiner
Webseite einbindest.
Einloggen und
NetzwerkpartnerButton downloaden

BOE INTERNATIONAL 2023
10 Gründe, warum sich die
BOE für Künstlerinnen &
Künstler lohnt
Am 11. und 12. Januar lautet das
Motto in der Messe Dortmund
wieder: netzwerken, informieren
und inspirieren. Denn dann findet
endlich nach einer zweijährigen
Corona-Pause die BOE
INTERNATIONAL wieder statt. Wie
schon in den Vorjahren kümmern
wir uns als Partner des MesseTeams um die Performance-Halle,
die Bühne „ActsOnStage“ und das
Vortragsprogramm mit dem Fokus
„Künstler:innen & Performances“.
Wir freuen uns, wenn auch du
wieder dabei bist und tausenden
Messe-Besuchenden zeigst, dass
Künstler:innen für die EventBranche unentbehrlich sind. Melde
dich bei uns, um dir jetzt noch
einen Messestand oder
Künstlervillage-Platz zu sichern.
Du warst noch nie auf der BOE und
bist dir unsicher, ob die BusinessMesse für dich als Künstler:in
wirklich der richtige Ort zur
Vermarktung ist? Dann schau dir
unbedingt unseren neuesten
Blogartikel an. Er gibt dir einen
Einblick in die verschiedenen
Möglichkeiten, dich zu
präsentieren und wir verraten dir
10 Gründe, warum sich die BOE für
Künstler:innen lohnt. Zudem
findest du dort auch direkt alle
Anmeldeformulare.

auf der BOE. „Besonders freue ich
mich schon auf die vielen LiveEvents und Messen, die wir
besuchen werden. Ich bin gespannt
darauf, ein richtiges Gefühl für die
Eventbranche zu entwickeln und sie
mit allen Insights kennenzulernen“,
freut sich Laura.
Herzlich Willkommen, Laura!

In der Kreativ-Schmiede
Neue showcases zum
Fokusthema: MICE
Der Countdown läuft und unsere
Köpfe stecken mitten in der
Abschlusskorrektur unserer neuen
showcases-Ausgabe. Dieses Mal
dreht sich in unserem
Eventmagazin alles um das FokusThema „MICE“. Wir zeigen, dass
diese vier Buchstaben für viel mehr
stehen als Meetings, Incentives,
Conventions, Exhibitions. Wie
immer haben wir namhafte
Expertinnen und Experten für dich
ins Boot geholt. Du darfst dich
unter anderem auf ein humorvolles
Glossary vom Gastronomiekritiker
und -journalisten Jürgen Dollase,
auf ein Porträt über die bekannte
YouTuberin und
Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai
Thi Nguyen-Kim und einen
informativen Expert:innenAustausch in den Talking Heads
freuen. Darüber hinaus warten
natürlich auch wieder zahlreiche
Brancheninfos zu Terminen, News
und Insights darauf, von dir gelesen
zu werden.
Anfang Oktober erscheint die
neue showcases und wird
unserem monatlichen EventideenAbo „memoPapers“ beigelegt.
Melde dich am besten jetzt noch für
dein Inspirations-Abo an, um die
neue Ausgabe schon bald
druckfrisch auf dem Schreibtisch
liegen zu haben.

Hier die 10 Gründe erfahren

showcases & memoPapers
sichern

Advertorial

dronevent – Weihnachtsfeier mit Tech-Faktor
Entertainment mit Veranstaltungsgarantie
Jedes Jahr stellt sich bereits gegen Herbst die Frage nach der richtigen
Weihnachtsfeier. Wer seinem Team in 2022 eine Alternative zum
klassischen Kegelabend mit Restaurantbesuch bieten will, sollte jetzt
einen Blick auf dronevent.de werfen.
Sowohl analog als auch digital kommen Drohnen-Neulinge und -Profis bei
uns auf ihre Kosten: Ganz egal, ob ihr selber in Drohnen-Rennen
gegeneinander antreten, mit FPV Brille aus Sicht eines Race-Piloten
fliegen oder in Drohnen-Workshops zu wahren Quatrocopter Profis werden
wollt: Wir erstellen euch euer individuelles Event mit Tech-Faktor. Wenn
es noch etwas mehr sein darf, lasst euch gerne von unserer DrohnenMagie verzaubern, staunt über fantastische Drohnen-Shows oder haltet in
einem Dronemovie die Ereignisse des Abends fest.
Zudem profitiert ihr bei einer Buchung von unserer
Veranstaltungsgarantie: Bei verschärften Corona-Regeln kann eure
Weihnachtsfeier über unser hybrides Format DRONEREMOTE an dem
geplanten Termin garantiert stattfinden.
Mehr über dronevent erfahren

GREEN TUKAN

et cetera hilft e.V.
Sichere und familiäre Unterkunft für ukrainische Geflüchtete
Nachdem die Nachrichten im März diesen Jahres von erschreckenden
Kriegs-Mitteilungen geflutet waren, bewies das Varieté et cetera aus
Bochum, was es bedeutet, in diesen Zeiten spontan und hilfsbereit zu
reagieren. Kurzerhand gründete das Varieté den Verein et cetera hilft e.V.
mit dem Ziel, ukrainischen Geflüchteten eine sichere und familiäre
Unterkunft zu bieten.

Gesagt, gegründet, losgelegt: Bereits Mitte März waren die ersten
Wohncontainer eingetroffen und vollumfänglich ausgestattet, so dass
innerhalb von gerade einmal drei Tagen bereits alle sechs Wohneinheiten
belegt waren: Elf Frauen und 14 Kindern ermöglichte der Verein, sich
sicher und herzlich in Deutschland aufgefangen zu fühlen.
„Es ist unfassbar schön zu sehen, wie wohl sie sich fühlen und endlich das
Gefühl haben, angekommen zu sein. Im Juli haben wir die Wohncontainer
abgebaut und die Familien in unseren freien Künstlerapartments
untergebracht“, so das Vereinsteam. Mittlerweile konnten alle in
Wohnungen untergebracht werden. Der Verein ist und wird weiterhin mit
ihnen in Kontakt bleiben, sie in verschiedenen Angelegenheiten
unterstützen und regelmäßig gemeinsame Treffen organisieren.
Du möchtest den Verein und sein Engagement unterstützen?
Neben aktiver, ehrenamtlicher Hilfe freut sich das Team auch über
Geldspenden:
et cetera hilft e.V.
Sparkasse Bochum
DE81 4305 0001 0133 6608 52
Mehr zum Verein des Varieté et cetera

memo-media: BLOG FÜR DIE EVENTPLANUNG

Neu im Blog für die Eventplanung:

Interaktives Theater für
Veranstaltungen – zurück zur echten
Begegnung
„Theater muss man mit dem Herzen spielen,
wenn es Herzen berühren soll“, sagt Christian
Menzel. Er und Katrin Lachmund sind bereits
seit 1993 im Duo unterwegs und haben in den
vergangenen 30 Jahren unzählige TheaterAufführungen gespielt. Gemeinsam mit Sinja
Guth und Nina Desjours bilden sie das „Theater
Einfach Riesig“. In einem Interview haben wir
mit den Künstlerinnen und dem Künstler über
die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf
interaktives Theater für Veranstaltungen
unterhalten. Derzeit sind die Vier mit ihrem
geförderten Projekt „Varieté delivery service“
unterwegs und bringen damit das Theater
zurück zu den Menschen – für echte
Begegnungen.
Hier geht´s zum vollständigen
Artikel

{{ contact.VORNAME }}, hier findest Du weitere spannende BlogArtikel
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Rust, 22. September 2022

Hamburg, 21. September 2022

Worldofparks-Award 2022:
Europa-Park ausgezeichnet

Die LiveKomm feierte 10jähriges Jubiläum in Hamburg

Das Freizeitportal für Europa
www.worldofparks.eu hat den
Europa-Park in der Kategorie
„Europas bester Freizeitpark“ sowie
die neu thematisierte
Familienattraktion „Josefinas
kaiserliche Zauberreise“ in der
Rubrik „Beste Neuheit in einem
europäischen Freizeitpark“ auf
Platz zwei gewählt. Die Show „Die
Rückkehr des Sultans" schaffte es
in der Kategorie „Beste Show in
einem europäischen Freizeitpark"
unter die Top 3. Die
Auszeichnungen wurden im
Rahmen des „Worldofparks-Award
2022“ vergeben, einem reinen
Publikums-Award für
Freizeiteinrichtungen.

Seit nun 10 Jahren ist die
LiveMusikKommission (kurz
LiveKomm) als Bundesverband der
Musikspielstätten in Deutschland
aktiv, vernetzt die Clubs sowie
Festivals und vertritt deren
Anliegen in der Öffentlichkeit. Die
herausfordernden Zeiten der
vergangenen Jahre lassen uns
jeden Tag merken, es ist wichtig,
dass es uns gibt! Die Feier richtete
sich mit besonderem Dank an die
Mitglieder für ihr Vertrauen und
ihre langjährige Treue, dem
ehrenamtlich agierenden Vorstand
für all die Mühen sowie
Begleiter:innen außerhalb des
LiveKomm-Kosmos, die uns nach
besten Kräften unterstützen.

Zur kompletten News

Mehr über die News

Rheda-Wiedenbrück, 12. September
2022

fwd: Bundesvereinigung
Veranstaltungswirtschaft
gründet Landesvertretung
Baden-Württemberg
Die politische Interessenvertretung
der Menschen und Unternehmen
der Veranstaltungsbranche wird
weiter ausgebaut – regional,
national und international. Zur
Stärkung der regionalen
Vernetzung folgt nun nach
Rheinland-Pfalz und Hessen die
dritte fwd: Landesvertretung. Am
29. August wurde in Stuttgart
beschlossen, dass die Messe- und
Veranstaltungswirtschaft BadenWürttemberg (MVW-BW e.V.) zur
regionalen Landesvertretung von
fwd: wird. Die noch immer
bestehenden Folgen der CoronaPandemie haben gezeigt, dass ein
direkter Dialog auf Bundesebene
Landesebene und auch Lokal
unabdinglich ist. Die fwd: BW wird

Berlin, 07. September 2022

3. Deutsche
Sicherheitskonferenz für das
Event-Business findet in Berlin
statt
„Keine Angst vor Sicherheit –
Veranstaltungen im öffentlichen
Raum“ so lautet das Thema der
dritten Deutschen
Sicherheitskonferenz für das EventBusiness am 23. November 2022
im Axica Kongress- und
Tagungszentrum am
Brandenburger Tor in Berlin.
Anmeldungen sind in Kürze
möglich. Ausgewiesene
Expert:innen thematisieren und
diskutieren die aktuellen
Entwicklungen und stellen Beispiele
aus der Praxis über „Sicherheit und
Inklusion“, „Akkreditierung und
Zugangskontrolle“ sowie „Personal
und Technik“ im Rahmen dieser
eintägigen Veranstaltung vor. Zu
den vorgestellten Cases gehören
der Tag der Deutschen Einheit und

zukünftig die Interessen der
Menschen und Unternehmen der
Branche gegenüber Regierung,
Administration, Opposition und
Wirtschaft vertreten.
Die komplette News lesen

die Großveranstaltung „Silvester in
Berlin“. Die praxisorientierte
Veranstaltung für das EventBusiness wird bereits zum dritten
Mal durchgeführt und wechselte in
diesem Jahr in die
Bundeshauptstadt.
Mehr über die News

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

EVENTBRANCHENVERZEICHNIS: Ausgewählte Anbieter
Welzel Anlagen GmbH
Eventüberdachung Paragu
Veranstaltungen müssen Charakter haben, damit sie
beim Zuschauer einen positiven Eindruck hinterlassen.
Ob Präsentation, Festival, Branchenevent oder Gala,
erschaffen Sie für Ihre Kunden und Ihr Publikum einen
einzigartigen Veranstaltungsort. Der Systemaufbau der
Paragu-Eventüberdachung ist sehr vielseitig und in
verschiedenen Größen sowohl in geschlossener als auch
offener Bauweise einsetzbar. Mit modernster 3DVisualisierungssoftware planen und entwickeln wir vorab
mit Ihnen Ihr Wunschevent und lassen Sie an
aufregenden Kamerafahrten durch das Objekt teilhaben.
Mehr zur
Eventüberdachung

Anna Ehrenreich Luftartistik
Anna Ehrenreich ist eine vielseitige Luftartistin aus
Berlin. Sie inszeniert eindrucksvolle Show-Acts am
Trapez, Vertikaltuch oder Tanztrapez. Ihre Darbietungen
sind tänzerisch, artistisch anspruchsvoll und ästhetisch.
Seit mehr als 10 Jahren bereichert Anna Ehrenreich
Varieté- oder Galashows, Firmenevents, Kulturfestivals
und andere Veranstaltungen mit ihren Darbietungen.
Ihre Show-Acts spielt sie sowohl indoor als auch outdoor,
bei Bedarf am eigenen Luftartistikgestell. Gerne passt
Anna Ehrenreich ihre Darbietungen an Ihr Event an,
inszeniert eine kürzere oder längere Version, setzt Ihre
Wünsche in Bezug auf Kostüm oder Musik um und
kreiert damit ein ganz besonderes, unvergessliches
Highlight für Ihr Event.
Mehr zu Anna Ehrenreich

hochhinaus Luftwerbegesellschaft mbH
Hochhinaus – der Spezialist für Luftwerbung,
Fesselballone, Leuchtballone & aufblasbare
Werbeformen. Verlassen Sie sich auf unsere 40-jährige
Erfahrung im Bereich der aufblasbaren und der
fliegenden Werbung, wenn Sie Ihre Kampagnen planen.
Beflügeln Sie Ihre Luftwerbung mit unseren innovativen
und richtungsweisenden Entwicklungen. Vom
Standardprodukt bis zur aufwändigen Sonderanfertigung
reicht unser Angebot. Dazu gehören Fesselballone,
Leuchtballone, Leuchtsäulen, Sky Dancer,
Kaltluftdisplays, Spezialanfertigungen, Helium/Ballongas
und Latexballone in allen Größen.
Mehr zu
Hochhinaus

Charlie Martin Zaubertainment
Erleben Sie zauberhaftes Entertainment mit Charlie
Martin! Der sympathische Conférencier und ProfiZauberer füllt den Abend mit fantastischer Zauberkunst
auf höchstem Niveau und bindet Sie und Ihre Gäste auf
witzige Weise mit in sein Programm ein. Mit viel Charme
und Sprachwitz sorgt er für unvergessliche Eindrücke bei
seinem stets begeisterten Publikum. Ob Roncalli's Apollo
Varieté Düsseldorf, Palazzo Bajazzo München,
Friedrichsbau Varieté Stuttgart oder das Kreuzfahrtschiff
zwischen den Kontinenten - Charlie Martin zaubert seit
gut 18 Jahren für RONCALLI und ist international gefragt.
Mehr zu Charlie Martin

D&D Bureau für Veranstaltungswissen GmbH
Personenzähler, System zur Erfassung von
Besucherzahlen und Regelung der Einlassmöglichkeit.
Endlich verlässliche Zahlen! Mit dem vom Bureau für
Veranstaltungswissen entwickelten Personenzählsystem
ist es möglich, die Besucherzahlen der verschiedensten
Veranstaltungsszenarien exakt und zeitgenau zu
ermitteln. Mit diesem Wissen sind die Verantwortlichen
jederzeit in der Lage kritische Situationen bereits
frühzeitig zu entschärfen. Das seit 2006 im Einsatz
befindliche System hat bei einer großen Anzahl von
Veranstaltungen seine Praxistauglichkeit bewiesen und
die Akzeptanz zahlreicher Behörden und
Sicherheitsentscheider erworben. Neben Events
renommierter Großunternehmen sind auch Einsätze bei
Kleinveranstaltungen kostengünstig realisiert worden.
Mehr zu D&D

EVENTBRANCHEN-SEMINAR-TIPPS:

05. - 07.10.2022, Bonn

07.10.2022, Mannheim

07.10.2022, online

Veranstaltungsleitung Interaktive
Storytelling
für Events
Veranstaltungsformate Werbung, Kinofilme,
(Zertifikatskurs)
Romane: eigentlich
„Die
wissen wir alle, was
AufmerksamkeitsDie MusterStorytelling ist.
Ökonomie ist im
Versammlungsstättenverordnung
Immerhin sind wir mit
Umbruch, Erlebnisse
(MVStättVO) schreibt
Geschichten
sind die Statusvor, dass der Betreiber
aufgewachsen und
Symbole von morgen“,
oder eine dafür
Geschichten gab es
so der
beauftragte
lang bevor die Schrift
Zukunftsforscher
Veranstaltungsleitung
überhaupt entwickelt
Andreas Reiter.
bei laufenden Events
wurde. Dass
Insbesondere
ständig anwesend sein
Geschichten also ein
Teilnehmer von
muss. Offen bleibt
wirksames
wissenschaftlichen
jedoch, welche
Kommunikationsmittel
Tagungen, Kongressen
inhaltlichen
sind, ist uns allen
und Schulungen
Anforderungen und
bewusst. Nur
erwarten
Pflichten damit
benutzen wir dieses
unausgesprochen, sich
einhergehen.
intelligente
aktiv beteiligen zu
Auch zur Art der
Kommunikationsmittel
können. Bekannt ist
benötigten
viel zu selten. Worin
zudem, dass man 80
Qualifizierung von
aber liegt der
Veranstaltungsleiter:innen% eines
Mehrwert einer gut
Frontalvortrags nicht
schweigt sich die
erzählten Geschichte?
aufnimmt. Diese Form
Verordnung aus. Um
Die besten
des Wissen-Transfers
hier Klarheit zu
Geschichten haben Sie
widerspricht einem
schaffen, befasst sich
bis heute nicht
effektiven Lernen,
dieses Seminar mit
vergessen. Was für ein
mehr aber noch dem
einer Reihe von für die
Erfolg, wenn Ihre
Anspruch der
Übernahme dieser
Kunden Ihre
Teilnehmer.
Aufgabe wesentlichen
Geschichte nie
Aspekten. Zu den

weiteren Eckpfeilern
des Seminars gehört,
die
Veranstaltungsleitung
nicht nur für wichtige
Entscheidungen zu
wappnen, sondern sie
auch als
Ansprechpartner für
Sicherheitsbehörden
zu implementieren.

Zeitgemäße
Veranstaltungen
leisten mehr als reine
Wissensvermittlung,
sondern sind auch ein
Raum für Networking.
Wie also sind
interaktive
Veranstaltungsformate
zu entwickeln und
umzusetzen?

Zur Anmeldung

Zur Anmeldung

vergessen. Werden
Sie ein
Geschichtenerzähler
im besten Sinne des
Wortes. In unserem
Online-Seminar lernen
Sie, Ihre Inhalte und
Botschaften dem
Zuhörer über Storys
näher zu bringen,
Geschichten zu
erzählen und für
Dramaturgie zu
sorgen.
Zur Anmeldung
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