TRENDS & EVENTS

degefest-Fachtage 2022
haben „Personal im Fokus“
Schwierige
Jahre liegen
(wohl nicht
nur) hinter
uns. Der Kongress- und Tagungsmarkt war und ist
gezeichnet von der
Covid19-Pandemie.
Mittlerweile keimt Hoffnung. Doch hat Corona Spuren hinterlassen, die allenthalben spürbar sind. Ein Thema beschäftigt die Branche ganz besonders: der Fachpersonal-Mangel.
Dazu widmet sich der degefest, der deutsche Fachverband für die
Kongress- und Seminarwirtschaft, auf seinen diesjährigen Fachtagen den Veränderungen und Bedürfnissen in der Veranstaltungsbranche. Schwerpunkt sind die Auswirkungen des Personalmangels. Zentrale Themen wie Personal-Recruiting, - bindung,
-gewinnung und Rückholung sowie die daraus resultierenden Anforderungen an Arbeitgeber / Unternehmen prägen das Programm
vom 23.-25. Juni 2022 im Congress Park Wolfsburg. Ergänzt wird
es durch die abschließende Jahreshauptversammlung.
Experten sind sich einig, dass die Personalbeschaffung neue Wege
gehen muss. Schon vor Corona zeichnete sich ab, dass die Branche
ihren Attraktivitätsstatus eingebüßt hat. Das wirft die Frage(n) auf,

wie man im Wettbewerb mit anderen Branchen bestehen kann
bzw. wie die Beschäftigten motiviert werden können zu bleiben?
Mit dem Neubeginn mussten Gastronomen, Hoteliers und Veranstaltungshäuser feststellen, dass ihnen das Personal abhanden
gekommen war. Zusätzlich fehlt der Nachwuchs in einer Branche,
die zwar immer noch Ausstrahlungskraft hat, doch in puncto Zukunftsaussichten schwächelt.
Als konkrete Gründe werden unvorteilhafte Arbeitsbedingungen
und eine schlechte Work-Life-Balance genannt. Eigentlich paradox, denn die Veranstaltungswirtschaft ist einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige Deutschlands. Damit dies so bleibt, müssen
allerdings die Rahmenbedingungen wie Bezahlung, Arbeitszeiten, Weiterbildungen etc. auf den Prüfstand. „Auf unseren Fachtagen wollen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern Lösungen für
die Branche erarbeiten“ verheißt Jörn Raith, Vorsitzender des Vorstands des degefest e.V.
Den Auftakt als Keynote-Speaker macht Klaus Häck (Hommequadrat), der seit ca. 20 Jahren auf das Coaching von Unternehmen,
Managern und Führungskräfte-Teams in der Hotellerie und Gastronomie spezialisiert ist. Zur Vorstellung der TrendAnalyse 2022
durch Prof. Dr. Jerzy Jaworski vom Wissenschaftlichen Beirat des
degefest siehe Kasten. Den partizipativen Teil der Fachtage bilden
drei Workshops von jeweils 60 Minuten Dauer. Am Nachmittag
sorgt degefest-Verbandsjurist Martin Leber mit seinem Update da-
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Die Covid19-Pandemie und deren Auswirkungen –
insbesondere auch auf die Personalwirtschaft
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für, dass die Teilnehmer über aktuelle Gesetzesänderungen oder
Neuerungen in Sachen Veranstaltungsrecht informiert sind.
Begleitend ist eine Ausstellung mit renommierten Anbietern aus
den Bereichen Veranstaltungstechnik, Mobiliar, Software und Dekoration zum Besuch offen. Auch die Location selbst, CongressPark
Wolfsburg, kann inspiziert werden. Außerdem wird Heike Wenzlawiak vom Stadtmarketing Wolfsburg die ungewöhnliche Stadtgeschichte erklären, deren dynamische Entwicklung untrennbar mit
der Volkswagen AG verbunden ist. Was dazu führt, dass die in
der Stadt vorhandenen Arbeitsplätze in etwa der Einwohnerzahl
(125.000) entsprechen (alle Programmangaben ohne Gewähr).

Angebot für Nicht-Mitglieder
„Unsere Fachtage sollen natürlich auch ein Argument sein,
Mitglied des degefest zu werden“, wirbt der Vorsitzende Jörn
Raith in legitimer eigener Sache: „Aus diesem Grund bieten wir
Noch-Nicht-Mitgliedern zusätzlich an, die Kongressteilnahme mit
einer Mitgliedschaft zu verbinden.“
Weitere Informationen zu diesem Angebot, alle Preise, Programm
und Anmeldung unter: https://degefest.de/fachtage/

Tagungstipp: Hotel Park Soltau
Ohne zukunftsweisende Lösungen
läuft in der Tagungs- und Eventbranche
nichts mehr. Das Management des
Hotel Park Soltau setzt nicht erst seit
der Corona-Pandemie darauf, den
Gästen digitale Meeting-Erlebnisse
der besonderen Art zu bieten.
Um auch hybride Veranstaltungen, Outdoor-Konferenzen und weitere interaktive
Formate realisieren zu können, investierten
die Verantwortlichen in zeitgemäße audiovisuelle Medien- und Präsentationstechnik.
So entstand in Zusammenarbeit mit Studierenden der Technischen Hochschule Brandenburg ein System, um Echtzeitbilder
(nicht computergenerierte Bilder) in einem
Tagungsraum passend zu den Vortragsoder Seminarinhalten rundum präsentieren
zu können.
Für diese 360°-Projektion kommen im Tagungsraum „Dortmund“ 13 moderne Beamer zum Einsatz, die skalierbare, hochauflösende Bilder liefern und die Teilnehmer,
akustisch unterstützt mit hochwertigem
Surround-Sound, in ganz verschiedene
Umgebungen (z.B. Natur, Unterwasserwelten oder die Skylines moderner Großstädte)
hinein versetzen können. So lässt sich das
Ambiente des Raumes durch die gezielte
Auswahl von Motiven und Farben sowie

Von Thomas Korn

der Anpassung von Licht und Ton in unzähligen thematischen Varianten individuell
gestalten, wie Prof. Dr. Reiner Creutzburg
von der TH Brandenburg erläutert.
Auf diese Weise entstehen dank illuminierter Leinwände digitale Erlebniswelten, interaktive und wandelbare Räume,
welche Kreativität, produktive Energien
und Ideen der Teilnehmer befördern helfen sollen.
Im Rahmen der Kooperation erstellten die
beteiligten Studenten der TH Brandenburg z.B. 360°-Fotos und Videos, die charakteristische Landschaften der Lüneburger Heide zeigen, und arbeiteten darüber
hinaus an virtuellen Wander-, Reit- und
Radwegen durch die Heide, an einer virtuellen Kunstausstellung sowie einer Sternenhimmel-Projektion.
Besonders gefragt sind bei den Tagungsgästen im Hotel Park Soltau zudem zwei
Tagungsräume, die dank „Flugzeug-Ambiente“ für eine inspirierende Atmosphäre während eines Meetings sorgen.
Angefangen bei originalen First-Class-Airline-Sesseln über die Gepäckablagen bis
hin zu den Innenwänden und Fenstern einer Linienmaschine – die entsprechenden
„Ausblicke“ inklusive.

Bilder: Hotel Park Soltau

Damit nicht genug: Seit Herbst 2021 gibt
es sogar die Möglichkeit, unter Anleitung
eines erfahrenen Piloten und Management-Trainers in einem Flugsimulator einer
Boeing 737-800 einen festgelegten Flug
selber zu steuern; neben dem „Flugschüler“ können im Cockpit noch zwei weitere
Personen Platz nehmen, um das Geschehen
direkt zu verfolgen. Weitere Informationen:
www.hotel-park-soltau.de

Autor Thomas Korn ist freier Journalist in Niedersachsen und schreibt über Reise, Kultur, Events
und Veranstaltungstechnik.
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