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,,Erfolg heißt:
Auf den Punkt gebracht!"
Bei einem gelungenen Event

stimmt

das Gesamtpaket. Christine Opitz, Vorstandssprecherin von I.M. Austda, der

Interessengemeinschaft der Messe- und Live-Marketing-spezialisten in österreich, weiß, wie man

es

schnürt.

von Maria Kapeller

I

Was zeichnet eine erlolgreich€ Veranstaltung aus?
zu BeAinn Silt es, sehi viel€ Fra8en
zu klären - von der zieltruppe bis
zur Location. Am Ende Seht es immer um ein€ Gesamtinszeni€ruDg.

I

Was meinon Sie, w€nn Sie

von lnszenie.ung sE€chen?
Das isr ein heikler [rr.It. Der l(unde denkt meistens an eiD BühneDprogramm. Für üns b€8innt die
lDsz€nierung aber schon bei der
passenden Einladüngsform. Es

wird

rechtzeitig, mehrfach ünd üb€r di

Sitale Medien mit der zielgrüp
pe kommüniziert. Es 6eht weiter
mit dem Empfang,dem Event selber und endet bei der Art der verabschieduns. Reicht mir jemand die
Hand?wude einTaxi ortanisi€rt?

I

wlo wicmb lst di6 Aßwahl
der passenden Event-Location?
sehr wichtit. !s ist vi€l zu kurz gedächt, nur auf dic Aüal .ler cäste
zu schaüen.Man sollte sich auch Fng€n stellen wier welches haSe hat
die rocation? Was kann ich dort üm,
s.tzen? Het man ftir mich und mei'
ne BedürfDisse vor ort verständnis?

Mit einer Ert tew:iblten Location
kann man als veranstalter punkt€n
ünd eined echten Mehrwert bi€t€n.

Dabei sollte man sich nicht nu auf
bereits etablierte Crrte €inschießen,
sond€m aüch querdenl€n. warum
nicht mal ins zirllszelt oder ins Re

welt

cheMentnm einlad€n?

6!tes Gespüründ ist ein mündiSer

I

Wiefindetman die

gaeignet6 Dokoration?
ist häufi8 ein Problem. PIöEtich
wird die nekoration tur sich behanDas

I

Wo sollte man bel d6r
Event-Organlsalion aul koinen
Fall sparen?
Beim BudEet und bei de. Umsetzunt

demTeil dercesamtinsanierunt.

ten selber umzusetzen. HäufiE fehlt

I

ihm daJür aber des nöti8e I.üowhow
und er spart dort,wo es sichtbai ist.

Woraul solllo man b6lm
Catering achten?
Nach wie vor sollten No-co's wie

Anstellen beim Büfett oder z schmale cehw€8e unbedingt vemied€n werden. Auch hi€r Silt es, die
vorhandene cedankenwelt aufzu'

brechen und A sstattunSen und
Raumarchitektur neu zu denk€n.

I

l/Yäs

sagt die Kleidung d,es

Pe6onals überein Event aus?
Der cast merkt, ob riüelbdrst€ine
zusammengefügt mrden oder ob
dasPersomlTeileinerdurchdacht€n

Insederung ist.(wgesagt Bei einem Event zümThema RedoDalitär
und ursprung sollte das Personal in
Tracht Eeh.n, bei €iner westem veräßtaltut kanerte rkmden tnten.
Empfehlen Sie einheitliche,
evenluell mit dem eigenen
Firmenlogo gebrandete
Personalkleidung?

Hi€r sollte man nicht vergessen,
dass der
im Mittel-

^üftraggeber
punkt steht.
Das heißr: Nicht das Lo$ der caterinE-Fima solhe an der
PersonalkleidunS häften, sondem

Chrirtine Opitz

iDskleinsteDetaildurchorSaDisiere
ünd inszeniere.Dercast hat ein sehr

d€lt. Man besorSt den Strauß Tischblumen, deD man schon immer 8em
gehabt häfte. Dabei ist D€korieren
mehr als BlumeDbehübshung, so!

I

Vr'qra.dsq trrlharnI M A rqirF

des AuftraSgeb€rs eintauchen.
Das schafie ich nür, wenn ich bis

beatenfalls das der einladenden Firmä. n€r Gast soll in di. b.sonder€

8€ht es üm Ausge@Eenh€it. ln der

Praxis erleben wi immer wieder,
dass der (und€ ver$cht, EiNpmn-

I

Wa3

tunktioniert b€l

elnem Event lmmer?

wenn es wirklich auf den Punkt
Aebracht ist. Das spüren die cäs,
te. Es geht nicht darum,vor laut.r
,Wow" wie erschlagen zu sein. sondern um das cesamtpaket: Räume,
Atmosphäre, Licht, Programm, Essen das muss alles stimmig sein.
D€r 6ast muss sich wertgeschätzt
und reehrt fühlen. Den Erfolg ein€s
Events kann man mitunter darän
ablesen,wie lante die cäste bleiben.
Denn das wertvollste,was d€r Gast

heutehat,ist seine eigen€ zeit.

r

lgt improvkier€n orlaubt,

w€nn einmal €{was nichl

klapplil
Impr@isation ist dasAllerwichtitste. Ein Event müss exb€m pr:izise
seplant werden, damit für AdaptierurgPlatz ist.Mo muss auf die cäste €in#hen und Easieren könn€n.
solte doch einmal etwas schiefgehen, ist ein€ ofiene (onmunikation
das wlchtiSste, sotarvor den cästen.
Nett, charmant, ehrlich ünd geradli'
niE - däs ist immer die beste Lösüng

fürdenMomeDt.I
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