VERBÄNDE

VDVO will innovativ expandieren
Die Digitalisierung wälzt
alles um: Wie ein Fachverband die zerstörerische
Kraft einer umfassenden
technologischen und gesellschaftlichen Erneuerung
überstehen kann, ist Kern
des Improvement-Prozesses
beim VDVO. Der Verband
der Veranstaltungsorganisatoren hat sich bis heute
zu etlichen Branchenthemen als Think Tank hervortun können, doch die
Vorstände Kerstin Pickny,
Doreen Biskup und Bernd
Fritzges wollen die strukturelle Weiterentwicklung mit
Verve vorantreiben.

stark ausgebaut werden und
damit, ähnlich einem Videostreaming-Angebot, ein individuell zugeschnittenes Programm
an unterschiedlichen Networking- und Edutainment-Events
ermöglichen. Face-to-Face wie
online. Beim ersten Strategie-Workshop im Hotel Esplanade Resort & Spa Bad Saarow wurden Vision, Mission
und Werte festgelegt, um in
der zweiten Runde im Steigenberger Hotel in Bremen konkrete Strategien und Maßnahmen wie etwa Trend Journeys,
Educational/FamTrips oder Business Speed Datings und Webinare zu konzipieren.

Auf einer Pioniertagung in Bad Saarow bei Berlin stimmte sich der VDVO-Führungskreis auf
eine ambitionierte Zukunft ein – und hat sich viel vorgenommen. Fotos: VDVO

Mehrwerte einer Korporation
auf Basis persönlicher Mitgliedschaft versus easy-to-handle
Direktkommunikation
eines
Online-Netzwerkes – das ist
die Ausgangssituation. Wer
nicht mit der Zeit geht, geht
mit der Zeit: Der Spruch ist
nach wie vor aktuell. Und so
hat sich der VDVO-Vorstand
einen beispiellosen Innovationskurs verordnet. Zum „Netflix der Fachverbände“ will
man sich weiterentwickeln.
Dass es ihm mit der Expansion
ernst ist, zeigt dies: Für die gezielte Mitgliederwerbung unter Corporate Plannern wird
sogar ein neues Vorstandsressort geschaffen.

Ein detailliertes Jahresprogramm soll in Kürze folgen.
Eine weitere Idee ist eine monatlich kündbare, persönliche
Mitgliedschaft für Veranstaltungsplaner zu einer attraktiven
Rate; dies ist allerdings noch
nicht verabschiedet. Gleichzeitig wird die Präsenz auf führenden Fachmessen wie der Best
of Events und ITB weiter ausgebaut und mit pointierten Live-

blogs und News im Social Web
intensiviert. Im Fokus steht „innovatives Content Marketing
mit Memes, Videoclips, Influencer-adäquaten Posts“ und einer
neuen, englisch-sprachigen Informationsstrategie beim Kurznachrichtendienst Twitter.
Weitere Nachrichten aus dem
Verband: Kurt Schüller ist von
seinem Vorstandsamt aus persönlichen Gründen zurückge-

Der Kernansatz ist der: Das
künftige Leistungsportfolio soll
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treten; als neue Kassenführerin
stellt sich Kerstin Pickny bei der
nächsten Mitgliederversammlung am 1. April in der Hannover Messe zur Wahl. Bis dahin führt sie kommissarisch das
Amt aus. Um die strategische
Neuausrichtung auf der operativen Ebene zu unterstützen,
kommt am 1. Januar 2020 zusätzlich ein weiterer Mitarbeiter
in der Geschäftsstelle an Bord.

„Wir haben für unsere Mitglieder, Sponsoren und Partner bereits zahlreiche, erfolgreiche Neuerungen etablieren dürfen. Aber auf dem Erfolg dürfen wir uns nicht ausruhen. Wir müssen
interagierender z.B. in der schnellen, digitalen Kommunikation werden, agiler in der Erfassung, Analyse und Verarbeitung von Forschungsthemen, die eigene Eventisierung der persönlichen Begegnungen inszenieren und internationalen Austausch gezielt fördern.“
VDVO-Vorstandsvorsitzender Bernd Fritzges

VERBÄNDE

Vernetzung & Professionalisierung
Die Legitimation des Verbandes soll sich am veränderten
Marktumfeld ausrichten. So
hat sich der VDVO auf die Fahne geschrieben, zukünftig alle
Akteure des Veranstaltungsmarktes europaweit nachhaltig vernetzen zu wollen. Großer Anspruch auch das: Als
Impulsgeber will man aktuell
und künftig den Markt mitgestalten, nachhaltige Begegnungen kre-ieren und den Markt
„mit dem Wissen der führenden Köpfe“ professionalisieren. Dazu wurde im nun schon
sechs Monate andauernden
Strategieentwicklungsprozess

das eigene Leistungsportfolio
auf den Prüfstand gestellt und
„extrem kritisch“ hinterfragt.
Auf der Agenda standen Fragen nach den passenden Partnern wie strategischen Partnerschaften und den zu
bespielenden Formaten. Und
sie wurden beantwortet. Das
Ergebnis ist eine innovative, moderne, den Mitgliedern
nahe Neuausrichtung, die sehr
agil, digital wie analog agieren soll. Bernd Fritzges: „Wir
sind ein bestens eingespieltes
Team sowohl im Vorstand als
auch in der steigenden Zahl

der hochmotivierten Mitarbeiter in der Geschäftsstelle, allen voran unsere langjährige Operations-Chefin Mandy

Hännes’chen. Auf den gewollten, frischen Wind im Vorstand freuen wir uns ganz besonders.“

Gute Stimmung trotz schwieriger Aufgaben: Bernd Fritzges und Mandy
Hännes’chen (Bi.li.)

VDVO
sucht weiteres Vorstandsmitglied
Auch beim Recruiting geht man im
VDVO neue Wege. Per öffentlicher
Stellenausschreibung wird ein weiteres, ehrenamtliches Vorstandsmitglied gesucht, das dann noch von den
Mitgliedern gewählt werden muss.
Hier geben wir im offiziellen Wortlaut
die Jobanzeige wieder.
„Ihre ehrenamtliche Herausforderung:
Community Building – Member Hospitality – Meeting & Event Networking
Mit hoher fachlicher Qualifikation, empathischer Führungsstärke und feinem
Sinn fürs Zwischenmenschliche hören Sie
am Puls des Verbandes, bei unseren Mitgliedern, neue Strömungen in der Mei-

nungsbildung heraus, spüren Erwartungen und Wünsche an den Verband auf
und sind Gesprächspartner*in für alle
Verbandsangelegenheiten sowie angrenzenden Branchenthemen.
Ihre Qualifikation:
Senior oder Experience Level – Real
Leadership – Opinion Leader
Sie zeichnen sich durch mehrjährige Berufserfahrung in verschiedenen Positionen in der Veranstaltungswirtschaft aus.
In punkto Strukturen und Entwicklungen
im Segment der Meetings und Events
sind Sie stets auf dem aktuellsten Stand.
Ihre gegenwärtige Position, Ihr berufliches Umfeld erlaubt Ihnen ein außer-

gewöhnliches, ehrenamtliches Engagement für einen starken Fachverband im
Meeting- & Event-Business.
Ihr Bewerbungsverfahren:
Wir schätzen Ihren persönlichen Auftritt
und bitten Sie um Zusendung Ihres CV –
gern als Link zu Ihrem aussagekräftigen
Business Profil in einem adäquaten Onlinenetzwerk – nebst einer persönlichen
Begründung Ihrer Bewerbung – als Videoaufnahme oder ähnliches.
Unsere Vorstandsmitglieder werden Sie
persönlich kontaktieren. Alle Kandidatinnen und Kandidaten in engerer Wahl
werden sich bei unserer nächsten Mitgliederversammlung im Frühjahr 2020
vorstellen und zur Wahl stellen können."
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