INTERVIEW

Was macht eigentlich – Michael Sinn?
In 2017 hat die kING Kultur- und Kongresshalle
Ingelheim eröffnet. Seit
November 2019 ist auch
die
unweit
entfernte
Event-Location
„Winzerkeller“
im
Vollbetrieb.
Michael Sinn (MS), Geschäftsführer der Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IKuM), ist seit
Anfang an dabei. Zuletzt
hat er sich rar gemacht.
Warum, erzählt er im Gespräch mit mep-Chefredakteur Thomas P. Scholz. Und
hat noch viele weitere Informationen mitgebracht.
mep: Herr Sinn, die obligatorische Frage des Reporters nach dem Match: Wie
fühlen Sie sich?
MS: Ich hatte vor kurzem Geburtstag, bin 49 Jahre jung
geworden und fühle nach wie
vor genügend Motivation und
Tatendrang. Was mir gut tut,
ist, dass wir am 8.11.2019 den
Winzerkeller vollumfänglich
in Betrieb genommen haben,
nachdem es leider eine Verzögerung gegeben hat. Deswegen hätte ich vor einem Jahr
nicht so positiv auf die Frage
geantwortet. Es war schon
eine Belastung, die vergangenen zwei bis drei Jahre mit
z.B. baurechtlichen Themen
zu verbringen, die nicht in die
eigene Kernkompetenz fallen.
Deswegen freue ich mich um
so mehr, dass ich mich künftig wieder dem widmen kann,
das eigentlich zu meinem Job
gehört.
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Sie haben zuletzt nur wenige Gastspiele in der Öffentlichkeit gegeben...
Das hängt damit zusammen,
dass ich von den Großprojekten kING und Winzerkeller ein
gut Stück vereinnahmt wurde. Bei der kING, d.h. dem
Projekt Neuer Markt, ging es
um 64 Millionen, beim Winzerkeller um 13 Millionen.
Das sind Dimensionen wie in
einer Großstadt. Da wird man
zeitlich stärker eingebunden
als einem das manchmal recht
ist. Zu meinen Kernkompetenzen gehören neben dem
Hallenmanagement auch die
Kulturplanung, Stadtmarketing und Tourismus. Wir organisieren z.B. ja auch die
Stadtfeste wie das Rotweinoder Hafenfest. In einer Kleinstadt hat man deshalb nicht
weniger Termine, nur andere. Insofern verlagert sich
auch der Schwerpunkt. Ich
bin nicht mehr nur der „Hallenmensch“, sondern habe
noch viele andere Termine wie Stadtrat, Kulturausschuss, mit Vereinen, Initiativen…
Bringen Sie uns bitte zum
Winzerkeller auf den aktuellen Stand.
Da ist mir wie gesagt eine
große Last von den Schultern gefallen, seitdem wir mit
dem Winzerkeller voll im Betrieb sind und mit allen Bereichen. Das sind die Vinothek
und die Touristinfo (beide bereits seit Juli 2019) sowie das
Restaurant seit November. Der

vierte Bereich sind die Veranstaltungsräume wie Gewölbekeller, Seminarraum und Innengarten, die jetzt auch genutzt werden können. Insgesamt sind das immerhin 3.000
qm, also nicht wenig.
Das Besondere am Winzerkeller ist, dass er ein Stück Stadtgeschichte darstellt. Und das
macht ihn nicht ohne. Die
Winzergenossenschaft wurde
1902 gegründet, ihre Nachfolgerin war die Winzerkeller
GmbH, die wiederum in 2015
in die IKuM Ingelheimer Kultur- und Marketing GmbH umgewandelt wurde. Es gibt heute noch viele Familien in der
Stadt, deren Vorfahren mit
Muskelkraft hier aufgebaut
haben, und deshalb wird kritisch auf alle Veränderungen
geschaut.
Die kING war vor drei Jahren eigentlich ein Fremdkörper, weil etwas Neues. Beim
Winzerkeller hingegen ist die
Identifikation von Anfang an
da gewesen. Was auch bedeutet, dass jeder eine Meinung hat und man viel moderieren muss. Ich habe in den
letzten drei Jahren eine Halle – die kING – an den Start
gebracht, ein Unternehmen
– die IKuM – aufgebaut und
den Winzerkeller saniert. Nebenbei noch eine Vinotheken
GmbH gegründet, deren Geschäftsführer ich derzeit übrigens auch bin. Da darf man
sich ansonsten schon mal ein
bisschen rarer machen…
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Wie hat sich denn die Auslastung in der kING Kultur- und Kongresshalle Ingelheim seit der Eröffnung
entwickelt?
Wir hatten im vergangenen
Jahr 160 Belegtage, das sind
die vermieteten Tage inklusive
Auf- und Abbau. Dies werden
wir im laufenden Jahr voraussichtlich noch steigern können.
Besonders freut mich, dass wir
aus Kunden Stammkunden machen konnten, die auch künftig
buchen. Die Steuerberaterkammer kommt sieben Mal im Jahr
zu uns mit ihren regelmäßigen Fortbildungsveranstaltungen. Auch Boehringer kommt
vier- bis fünfmal mit internationalen Formaten. Im Kulturbereich macht z.B. das RheingauMusik-Festival acht bis neun
Veranstaltungen bei uns.
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Welches sind die bevorzugten Formate, welche Rolle
spielt der MICE-Bereich?
Wir haben grundsätzlich zwei
Produktschienen. Die eine ist
Kultur – zumeist eintägige Veranstaltungen – und die andere
ist Business, wo der MICE-Bereich stark vertreten ist. Beide Bereiche konkurrieren eigentlich nicht, da Konzerte
hauptsächlich am Wochenende stattfinden. Natürlich ist
der MICE-Bereich sehr wichtig, weil davon Hotellerie, Gastronomie, Einzelhandel und
Dienstleistungen bis zum Taxi
profitieren. Somit die ganze
Stadt. In einer 25.000 Einwohner Stadt ist das Besucherpotenzial bei Kulturveranstaltungen endlich. Daher brauchen
wir das MICE-Geschäft.
Welche sind die drei wichtigsten Standortvorteile Ingelheims?
Die Lage in unmittelbarer Nähe
zu den Landeshauptstädten
Mainz und Wiesbaden verbunden mit der guten Erreichbarkeit. Außerdem die räumliche
Überschaubarkeit in der Stadt
mit einer hervorragenden Infrastruktur, die so manch größerer Kommune würdig ist, Stichwort eigener Stadtbusverkehr.
Und das attraktive landschaftliche Umfeld mit zwei schönen

Weinbauregionen – Rheinhessen hier und auf der gegenüber liegenden Rheinseite der
Rheingau.
Mit Mainz, Wiesbaden,
Frankfurt und Darmstadt
haben Sie im Rhein-MainGebiet enorme Konkurrenz,
dazu kommen noch Worms,
Frankenthal und Mannheim
weiter südlich. Wie behauptet man sich da?
Indem Marketing und Vertrieb gefordert sind, die richtigen Kunden anzusprechen, für
die wir das ideale Angebot haben. Das sind Veranstaltungsformate zwischen 300 und
600 Teilnehmer, die für die Hotels zu groß, für die Hallen in
den großen Städten aber noch
zu klein sind. D.h. durch gute
Markt- und Produkt-Kenntnis,
klare Analyse der eigenen Stärken und Schwächen und klare
Ausrichtung gezielt diejenigen
anzusprechen, deren Anforderungen mit unseren Vorteilen
am besten zusammenpassen.
Da habe ich auch das große
Glück mit einem tollen Team,
das das genauso umsetzt. Eine
hohe Abschlussquote sagt mir,
dass zielgerichtet kommuniziert wird. Natürlich zahlt sich
auch aus, dass die kING mit
ihrer besonderen Architektur

und Technik noch neu ist. Wir
müssen aber auch nicht jede
Party mitnehmen.
Welche Rahmenprogramme
in und um Ingelheim empfehlen Sie gerne?
Ingelheim ist die Rotweinstadt,
insofern liegt das Thema Wein
bei uns auf der Hand. Karl der
Große hat seinerzeit den Wein
nach Ingelheim gebracht und
Wein ist heute auch Lifestyle.
Zu erleben etwa bei einer Weinwanderung mit unseren Kulturund Weinbotschaftern. Tolle authentische Veranstaltungsorte
mit Tradition sind der Winzerkeller oder auch Wasems Kloster Engelthal.
Wie stellt sich die aktuelle Hotelsituation für Übernachtungsgäste dar?
Zeitgleich zur kING wurde das
IBB Hotel direkt gegenüber eröffnet und auch Wasems Weinhotel hat modern ausgebaut.
Auch arbeiten wir mit Hotels außerhalb Ingelheims zusammen.
Etwa in Bingen, das nur ca. 15
km entfernt ist oder mit Dr. Becker vom Atrium Hotel in Mainz.
Auf welchen Fachveranstaltungen kann man die kING
in diesem Jahr treffen?
Zum Beispiel auf den Locations-Messen Rhein-Neckar und

Rhein-Main. Ich habe mir aber
auch selbst vorgenommen,
in diesem Jahr wieder stärker
nach außen präsent zu sein,
etwa auf der IMEX in Frankfurt
oder der EVVC-Tagung.
Wie groß ist das „tolle
Team“, das das Veranstaltungsgeschäft in Ingelheim
"wuppt"?
Ich habe mittlerweile 25 Mitarbeiter/-innen, als ich in 2015
angefangen habe, war ich alleine. Diese teilen sich auf ins
Operations Team - also Hallenmanagement, Technik, Projektleitung –, dann das gesamte
Marketing sowie die kaufmännische und die touristische Abteilung.
Welche Ziele wollen Sie bis
Ende 2020 erreicht haben?
Ein Ziel ist es, bei der kING noch
mehr überregionale, nationale
Relevanz zu entwickeln. Da
sind wir im Hinblick auf den allgemeinen Kenntnisstand noch
nicht am Ende. Außerdem den
Winzerkeller richtig zum Laufen zu bringen. Und last but
not least die interne Konsolidierung der Organisation im Interesse einer dauerhaften nachhaltigen Erfolgssicherung.
Herr Sinn, wir bedanken
uns für das Gespräch.

Zur Person
Michael Sinn, Jg. 1971, ist gebürtiger Heidelberger. Nach einer Ausbildung zum Hotelfachmann und Stationen in der Hotellerie
absolvierte er sein Studium der Tourismusbetriebswirtschaft an der Fachhochschule Heilbronn. Von 2000 bis 2005 fungierte Sinn als
Leiter Marketing, Vertrieb und Planung und
Vertreter des Geschäftsführers in den Rhein-

Main-Hallen Wiesbaden, von 2005 bis 2007
als Leiter Marketing, Verkauf und Projektleitung und Vertreter des Geschäftsführers bei
der Congress Centrum Mainz GmbH.
Es folgte die Gründung einer eigenen Veranstaltungs- und Beratungsagentur (2007) sowie der LOCATIONS-Messen (2008). Zudem

begleitete er die Sanierung des HDB-Haus
der Begegnung in Königstein (Ts.) und beriet die Stadt Ingelheim zur Konzeption, Planung und Errichtung der neuen kING – Kultur- und Kongresshalle Ingelheim. Seit 2015
amtiert Michael Sinn als Geschäftsführer der
IKuM – Ingelheimer Kultur und Marketing
GmbH. Privat ist er in Wiesbaden zuhause.
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