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Die 7 Gebote der Inszenierung 
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Für	meinen	Vater,	der	es	verstand,	die	Welten	miteinander	zu	verbinden.
Rebekka	und	Charlotte	April	–	danke,	dass	ihr	mein	Zuhause	seid.



Events sollen Erlebnisse sein, 
keine Missverständnisse.
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VORWORT	VON	MATTHIAS	KINDLER

	 Was	ist	die	wichtigste	Zutat	für	ein	Event?	Oh	weh,	kaum	habe	ich	die	Frage	
gestellt,	 höre	 ich	 wie	 aus	 der	 Pistole	 geschossen	 schon	 die	 Antworten:	„Die	
Location!“	 –	„Nein“,	 widerspricht	 jemand,	„die	 Künstler“.	 Ein	 anderer	 spricht	
sich	schon	lautstark	für	das	Catering	aus,	während	der	nächste	für	die	akribi-
sche	Vorbereitung	plädiert.

	 Leider	 täuschen	sich	alle,	die	so	oder	ähnlich	argumentieren.	Antworten	
wie	diese	zeugen	von	einem	großen	Missverständnis.	Bei	Events	wird	oft	noch	
immer	der	Fokus	falsch	gesetzt,	obwohl	sie	seit	fast	drei	Jahrzehnten	ein	etab-
liertes	Kommunikationsinstrument	und	ein	Milliarden-Geschäft	sind.	

	 Bei	Events	geht	es	nicht	darum,	Gäste	satt	zu	machen.	Es	geht	auch	nicht	
darum,	ihnen	einen	schönen	Abend	zu	gestalten	oder	sie	durch	künstlerische	
Darbietungen	 zu	 unterhalten.	 Auch	 wenn	 das	 Gang	 und	 Gäbe	 ist,	 ist	 es	 im		
Kern	falsch.	

	 Bei	Events	geht	es	viel	mehr	darum,	den	Gästen	Erlebnisse	zu	verschaffen	
–	besondere,	wertstiftende,	nachhaltige	Erlebnisse.	Und	Erlebnisse	entstehen	
nicht	 oder	 zumindest	 nur	 sehr	 selten	 durch	 leckeres	 Essen	 oder	 Akrobatik.		
Erlebnisse	 entstehen	 durch	 die	 Inszenierung	 von	 Kommunikationsbotschaften.	
Darüber	wissen	zu	viele	Menschen	viel	zu	wenig.	Und	deshalb	ist	es	gut,	dass	
es	dieses	eBook	gibt.	Lesen	Sie	es.	Sie	müssen	nicht	jedem	Satz	zustimmen,	den	
Chris	 Cuhls	 Ihnen	 auf	 den	 folgenden	 Seiten	 mit	 auf	 den	Weg	 gibt,	 aber	 Sie	
müssen	verstehen,	darüber	diskutieren,	sich	leiten	und	sich	inspirieren	lassen.	

	 Dann	werden	die	Events,	an	denen	Sie	als	Gast,	Veranstalter	oder	Kunde	betei-
ligt	sind,	besser.	Automatisch.	Durch	Experten	–	werden	Sie	zu	einem.

Ihr Matthias Kindler
MasterClass	Event	&	Marketing

http://masterclass-event.de/
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WILLKOMMEN

	 Können	 magische	 Momente	 erschaffen	 werden?	 Eindeutig	 nein,	 denn		
magische	 Momente	 können	 nicht	 produziert	 werden.	 Sie	 entstehen	 erst	 im	
Herzen	 des	 Betrachters.	 Als	 Eventgestalter	 können	 wir	 lediglich	 Situationen	
schaffen,	in	denen	Gäste	hoffentlich	solche	Momente	erleben	werden.	

	 Dieses	 eBook	 möchte	 Eventmanager,	Veranstaltungsverantwortliche	 auf	
Unternehmensseite	sowie	den	Event-Nachwuchs	und	allen,	die	mehr	über	die	
Prinzipien	wirkungsvoller	Inszenierung	lernen	möchten,	mit	auf	die	Reise	nehmen.	
Events	sind	ein	weites	Feld:	Von	Hochzeiten	über	Konzerte,	Modeschauen,		
Messen,	 Pressekonferenzen	 bis	 hin	 zur	 Fußball-Weltmeisterschaft	 existiert	
eine	große	Bandbreite.	

	 Im	 Kern	 spreche	 ich	 hier	 von	 Corporate	 Events,	 also	 Unternehmens-
veranstaltungen	 –	 die	 Prinzipien	 gelten	 jedoch	 für	 jede	 Größe	 und	 auch	 für	
(fast)	alle	anderen	Eventdisziplinen.

	 Auf	den	folgenden	Seiten	gehe	ich	der	Frage	nach:	Wie	gelingt	es,	Corporate	
Events	 so	 zu	 inszenieren,	 dass	 (Unternehmens-)Botschaften	 wirkungsvoll		
kommuniziert	werden	können?	

Viel	Spaß	beim	Entdecken	und	Inszenieren!	

Ihr Chris Cuhls

Inszenierung ist nicht alles, 
aber ohne gute Inszenierung ist alles nichts. 



Inszenierungen sind kein Hexenwerk,  
aber wohlverstandenes Handwerk.



1. GEBOT
DU MUSST HERAUSFINDEN, WAS DER KUNDE WILL 

(AUCH WENN ER ES NICHT WEISS)
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Was soll nachher anders sein als vorher?
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	 Ich	bin	 immer	wieder	überrascht,	wie	selten	Marketing-	und	Budgetver-
antwortliche	ihre	Ziele	und	damit	ihre	Botschaften	definieren.	Dies	ist	jedoch	
der	einzige	Maßstab,	an	dem	später	der	Erfolg	einer	Veranstaltung	gemessen	
werden	kann.	Bevor	inszeniert	wird,	muss	aber	zu	Beginn	der	Konzeptionsphase	
nicht	nur	das	Was	und	Wie	geklärt	werden,	sondern	vor	allem	das	Wozu.	Eine	
einfache	Frage	hilft	dabei:	Was	soll	nachher	anders	sein	als	vorher?

FINDE	HERAUS,	WAS	DER	KUNDE	WIRKLICH	WILL	

	

	 Wenn	du	die	erwünschte	Wirkung	kennst,	hast	du	nämlich	den	Kern	der	
Sache	 erfasst.	 Kläre	 daher	 im	 Kundengespräch	 genau,	 welches	 Ziel,	 welcher		
Inhalt	und	welche	Wirkung	im	Zentrum	des	Events	stehen	sollen.	Frage	so		
lange	nach,	bis	du	genau	weißt,	was	der	Kunde	wirklich	will.	Daraus	können	
dann	die	konkreten	Kernbotschaften	formuliert	werden.	Es	muss	dabei	jedoch	
klar	 getrennt	 werden	 zwischen	 der	 Marke	 und	 einem	 Produkt,	 welches	 neu	
vorgestellt	 werden	 soll.	 Je	 genauer	 das	 Kommunikationsziel	 festgelegt	 und		
priorisiert	wird,	desto	treffsicherer	können	die	Botschaften	wirken.

	 Die	 SMART-Regel	 liefert	 gute	 Vorgaben,	 wie	 Ziele	 zu	 gestalten	 sind:		
spezifisch,	messbar,	akzeptiert,	realistisch	und	terminiert.	Ideal	für	eine	erfolg-
reiche	 Messung	 der	 Zielverfolgung	 sind	 quantitative	 Ziele	 (siehe	 Infobox).		
Damit	können	die	Ziele	im	Nachhinein	eindeutig	evaluiert	werden	und	dienen	
als	Maßstab	für	jede	Folgeveranstaltung.	Schwieriger	verhält	es	sich	mit	dem	
allgemeinen	Markenbewusstsein	oder	weichen	Wirkungskriterien,	wie	sie	oft	
in	 der	 Eventszene	 formuliert	 werden:	 Informationen	 vermitteln,	 Emotionen	
wecken,	Motivation	steigern,	Aktivierung	fördern.	Die	Ziele	und	 Inhalte	müssen	

darum	in	jedem	Fall	als	Basis	für	alle	Seiten	unbedingt	schriftlich	festgehalten	
und	 vom	 Kunden	 freigegeben	 werden.	 So	 verhinderst	 du	 Missverständnisse	
und	sicherst	gleichzeitig	dein	Handeln	ab.

     Ein quantitatives Ziel würde lauten: Mit dem Messeauftritt sollen 300 
neue Kundenkontakte geknüpft und von dem Produkt X begeistert wer-
den, welches zu mindestens 200 Facebook-Likes und 50 Twitter-Followern 
innerhalb des nächsten Monats führen soll.

	 Elementar	 ist	 ebenso	 eine	 genaue	 Analyse	 der	 Zielgruppe.	Wie	 sind	 die	 Er-
wartungshaltungen,	Interessen,	Bedürfnisse	und	die	Lebensrealität	der	Besucher?	

Dazu	 musst	 du	 sie	 ganz	 genau	 kennen	 und	 verstehen.	 Dabei	 achte	 ich	 als	
Event-Gestalter	immer	wieder	darauf,	mit	Neuem	zu	überraschen.	Durch	Uner-
wartetes	können	auch	die	Event-Verdrossenen	begeistert	werden.	Die	Aufgabe	
besteht	darin,	den	Erlebnischarakter	zu	verstärken.	Jedoch	dürfen	wir	niemals	
den	Gast	für	dumm	verkaufen.	Wir	wollen	ihn	nicht	blenden,	sondern	intensive	
Erlebnisse	 schaffen.	 Was	 könnte	 für	 die	 Gäste	 das	 Außergewöhnliche	 sein?		
Indem	die	tiefer	liegende	Idee	hinter	dem	Produkt	in	Szene	gesetzt	wird,	kann	
die	Zielgruppe	zum	überzeugten	Botschafter	gemacht	werden	und	ist	moti-
viert,	das	Produkt	zu	kaufen	oder	verkaufen.	

 Fazit: Erst wenn du herausgefunden hast, welche Wirkung dein Kunde mit 
einem Event erzielen will und wie das Publikum denkt und fühlt, kannst du 
eine Inszenierung bewusst gestalten, um die definierten Ziele zu erreichen 
und deine Botschaft zu vermitteln.

Formuliere also zuerst die angestrebte Wirkung und 
kümmere dich dann um Ideen, Konzepte und Realisation 
der Inszenierung. 

Entscheidend ist, was die Gäste interessiert und unterhält.

http://de.wikipedia.org/wiki/SMART_(Projektmanagement)
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GEHT NICHT, GIBT’S NICHT 
(AUCH WENN ES DIR KEINER BEZAHLT)

2. GEBOT



Kenne Deine Rahmenbedingungen.
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Wie	kannst	du	als	Eventmanager	das	scheinbar	Unmögliche	möglich	machen?	

	 Bevor	wir	uns	darüber	beschweren,	dass	der	Kunde	Unlösbares	verlangt,	
sollten	wir	unsere	Hausaufgaben	erledigen.	Einschränkungen	können	die	Krea-
tivität	fördern	und	zum	Handeln	anregen,	solange	du	das	Vertrauen	hast,	dich	
darauf	 einzulassen.	 Denn	 wer	 seinen	 Rahmen	 kennt,	 kann	 innerhalb	 der		
Grenzen	 Ideen	 entwickeln,	 die	 kreativ	 überzeugen.	 Alternative	 Lösungswege	
oder	 Effekte	 haben	 manchmal	 eine	 bessere	 Wirkung	 als	 offensichtliche		
An	sätze.	Also:	Über	welche	Ressourcen	verfügst	du	und	was	fehlt	dir?

KENNE	DEINE	RAHMENBEDINGUNGEN	

	 Um	was	geht	es	(Wirkung,	Ziele,	Botschaften)?

	 Wie	groß	ist	mein	Budget	(für	welche	Dienstleistung	genau)?

	 	Wie	viel	Zeit	habe	ich	(zur	Planung,	Proben	vorab	und	vor	Ort,	für	die	
	 Veranstaltung,	Medienproduktion	und	Kommunikation	an	sich)?

	 Welchen	Ort	kann	ich	nutzen	(Location,	Bühnensituation,	Ambiente)?

	 Welche	Akteure	spielen	mit	(Redner,	Moderation,	Künstler	und	Performer)?

	 	Welche	Technik	habe	ich	zur	Verfügung	(Licht,	Ton	(Sprache,	Gesang,	
	 Musik),	Video,	Projektion,	Nebel,	Wind,	Pyrotechnik	und	Laser)?

	 	Wie	kann	ich	durch	abgestimmtes	Catering	Inhalte	mitgestalten	oder	
	 verstärken?

	 	Welche	Erfahrung	habe	ich	oder	andere	mit	dem	Kunden	schon	gemacht?	
Was	habe	ich	daher	zu	erwarten?	Wie	ist	die	Historie	der	Veranstaltungs-
reihe?	Welchen	Erlebnishorizont	haben	die	Gäste	der	Veranstaltung?

	 Es	geht	also	darum,	sich	auf	das	Gewünschte	und	das	Gegebene	voll	und	
ganz	einzulassen.	Wenn	du	die	vorhandenen	Mittel	genau	kennst,	kannst	du	
dich	in	diesem	Rahmen	austoben	und	richtig	kreativ	werden.	Dieser	Überblick	
verschafft	dir	die	Möglichkeit,	die	vorhandenen	Elemente	bewusst	zu	arrangie-
ren	und	gezielt	Lücken	zu	kaschieren.	

	 Zu	den	Rahmenbedingungen	gehören	auch	die	Kommunikationsformen,	
die	dir	auf	dem	Event	zur	Verfügung	stehen.	Welche	Informationen	kommuni-
zierst	du	besser	grafisch,	über	die	Moderation	oder	mit	Hilfe	von	Hostessen?	
Welche	Möglichkeiten	hast	du	darüber	hinaus,	das	Publikum	interaktiv	einzu-
binden,	so	dass	der	Einzelne	sich	angesprochen	fühlt?		>>

     Die B&W Halle in Kopenhagen beispielsweise ist als Schiffshangar ein funk
tionales, aber nicht schönes Betongebäude. Der Eurovision Song Contest	2014 
hat uns allen gezeigt, wie durch den Einsatz von Medien dieses Manko  
komplett kaschiert werden und in diesem Rahmen hervorragend inszeniert 
werden konnte.  

Nutze Beschränkungen, um kreativ zu werden.

2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)

http://ablaufregisseur.de/esc-2014-joinus-technologie/


„Have a Big Idea.“ - George Lois 
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2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)

„Einfach geniale Dinge sind genial einfach – 
du musst nur erst mal drauf kommen.“

„Einfach geniale Dinge sind genial einfach – 
du musst nur erst mal drauf kommen.“

„HAVE	A	BIG	IDEA.“	-	GEORGE	LOIS	

	 Wenn	 du	 nun	 herausgefunden	 hast,	 was	 der	 Kunde	 in	 seinem	 Briefing	
meint,	aber	vielleicht	nicht	verbalisiert	hat,	und	du	die	Rahmenbedingungen	
kennst,	 kann	 die	 Kreationsphase	 beginnen.	 Die	 US-Werbeikone	 George	 Lois		
hat	den	Anspruch	dazu	 in	vier	Worten	zusammengefasst:	„Have	a	Big	 Idea!“	
Wodurch	zeichnet	sich	jedoch	eine	großartige	Idee	aus?	

	 Gute	Ideen	sind	schnell	verständlich,	bringen	das	Einmalige	eines	Produkts	
zum	Vorschein	(den	USP),	lassen	sich	als	Leitmotiv	wie	ein	roter	Faden	durch	
eine	 Veranstaltung	 durchziehen	 und	 lösen	 idealerweise	 einen	 Handlungs-
impuls	aus	–	den	sogenannten	,call	 to	action’.	Die	Idee	muss	treffsicher	sein,	
darum	sind	die	Rahmenbedingungen	so	wichtig,	weil	sie	eine	klare	Navigation	
vorgeben.

	 „Weniger	ist	mehr“	lautet	bei	der	Ideenformung	die	Devise,	wie	der	Architekt	
van	der	Rohe	sagte.	Habe	Mut,	die	kleinen	Dinge	zu	finden.	Nicht	das	Mehr	und	
Größer	von	allem,	sondern	mit	wenigen	Mitteln	große	Wirkung	erzielen,	das	ist	die	
Kunst.	Genau	wie	bei	einem	Gourmet-Essen	gilt	es,	wenige,	aber	besondere	Zutaten	
optimal	zu	kombinieren.	Die	Herausforderung	besteht	darin,	Inhalte	zu	reduzieren,	
verständlich	auf	die	Bühne	zu	bringen	sowie	zu	präsentieren.	Es	sollte	ebenso	eine	
Idee	sein,	die	sich	durch	das	ganze	Event	durchziehen	lässt.	Andree	Verleger,	einer	
der	besten	Show-Entwickler,	hat	mir	dazu	einmal	gesagt:	

Recht	hat	er.

EVERYTHING	IS	A	REMIX

	 Wie	 entstehen	 aber	 großartige	 Ideen?	 „Es	 gibt	 nichts	 Neues	 unter	 der		
Sonne“,	steht	schon	in	der	Bibel.	„Nichts	ist	ein	Original“	sagt	der	Filmemacher		
Kirby	 Ferguson	 in	 seinem	 Beitrag	 Kopieren	 als	 Kreativitätsprinzip.	 Seine		
Parole:	kopieren,	transformieren,	kombinieren.	Also	mach	dir	keinen	unnötigen		
Stress	-	aber	gehe	mit	Verstand	und	Anstand	vor:	Billige	Plagiate	braucht	die	
Welt	nicht.	Kreativität	folgt	selten	dem	Weg	des	geringsten	Widerstands	und		
erfordert	das	Durchspielen	von	99	Ideen,	bevor	die	Hundertste	zündet.	Die	Frage	
ist	nur,	ob	wir	uns	trauen,	loszulegen.	In	jeder	Person	steckt	diese	Kreativität.		
Es	kommt	darauf	an,	mit	Sinn	und	Verstand	die	Ziele	und	Botschaften	einer	
Veranstaltung	clever	in	Szene	zu	setzen.		>>

				„Unreife Dichter imitieren; reife Dichter stehlen; schlechte Dichter verunstalten, 
was sie nehmen, und gute Dichter machen es zu etwas Besserem, oder  
zumindest etwas anderem. Der gute Dichter fügt seinen Diebstahl in ein 
Ganzes von Gefühl, das einzigartig ist, völlig anders als das, aus dem er es 
herausgerissen hat.“ T. S. Eliot  

2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)

http://ablaufregisseur.de/everything-is-a-remix/


Everything is a remix.
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	 Tolle	Inszenierungen	müssen	dabei	nicht	immer	teuer	sein.	Es	kommt	auf		
die	Stringenz	und	Entfaltung	der	Big	 Idea	an.	Wenn	aber	wenig	Geld	für	die	
Umsetzung	zur	Verfügung	steht,	dann	muss	die	Lösung	umso	kreativer	und	
die	 Idee	 umso	 stärker	 sein.	 In	 dem	 Pitch-Prozess	 der	 Big	 Idea	 gilt	 es,	 ebenso	
kreativ	auf	das	Besondere	der	Idee	aufmerksam	zu	machen.	Die	Präsentation	

deines	 Konzepts	 muss	 dabei	 nicht	 den	 Regeln	 oder	 Gewohnheiten	 des	 Auf-
traggebers	 entsprechen	 –	 im	 Gegenteil:	 Inszeniere	 schon	 den	 Pitch-Prozess.	
Raus	aus	dem	Kundenbüro	und	rein	 in	die	Welt,	die	das	Gefühl	der	 Idee	am	
besten	verkörpert	und	schon	ein	wenig	erlebbar	macht.		>>

2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)

PROZESSE	EINES	EVENTS:	

1.	BRIEFING

2.	KREATION	(IDEENFINDUNG)

3.	RE-BRIEFING,	PITCH

4.	AUFTRAGSVERGABE

5.	KONZEPTION	(AUSARBEITUNG	DES	KONZEPTS)

6.	PRÄSENTATION	UND	FREIGABE,	KORREKTURPHASE(N)

7.	REALISATION

8.	EVENT

9.	EVALUATION



Diese Konzeptpräsentation von pro event für die Eröffnung des 
Turnfests in Mannheim zeigt eine kreative Pitch-Präsentation. 
Dazu wurde ein Gartentisch vor dem Wasserturm aufgebaut und 
die Ideen erlebbar präsentiert. Die Agentur gewann den Auftrag.  

http://proevent.net/von-und-mit-pro-event/pro-event-eroffnet-turnfest/
http://proevent.net/


Transformiere Schwächen zu Stärken – 
durch Inszenierung.



Chris Cuhls – Die 7 Gebote der Inszenierung21

Xx

2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)

„Einfach geniale Dinge sind genial einfach – 
du musst nur erst mal drauf kommen.“

NUTZE	INSZENIERUNG	–	GERADE	BEI	SCHWÄCHEN

	 Wie	verhält	es	sich	jedoch	mit	einem	Redner,	dessen	Stärke	in	der	Unterneh-
mensführung,	aber	nicht	als	Präsentator	auf	der	Bühne	liegt?	Wenn	du	im	Vorfeld	
keine	Zeit	hast,	diese	Schwächen	durch	ein	Coaching	zu	minimieren,	kannst	du	sie		
geschickt	 durch	 Inszenierung	 ausgleichen.	 Finde	 dazu	 persönlichkeits-	 und		
charakterspezifische	 Formen	 der	 Präsentation,	 die	 zu	 der	 Person	 passen.	 Lass		
den	Redner	nicht	eine	halbe	Stunde	auf	der	Bühne	verkümmern,	sondern	drehe	
zum	Beispiel	einen	kurzen	Film	in	seinem	Arbeitsumfeld.	Durch	Schnitt	und	Musik	
kann	die	Person	 gut	dargestellt	werden	 und	alles	Wichtige	wird	 auf	den	Punkt	
kommuniziert.	So	kann	die	Person	viel	positiver	wirken	und	kein	Gast	muss	sich	
fremdschämen	oder	langweilen.	

	 Grundsätzlich	 ist	 zu	 berücksichtigen,	 dass	 Inszenierung	 nicht	 dazu	 ge-
dacht	ist,	um	von	einer	fehlenden	Botschaft	abzulenken.	Hüte	dich	also	davor,	
mit	deiner	Inszenierung	zu	bluffen.	Dies	ist	definitiv	nicht	Sinn	und	Zweck	der	
Übung	 und	 damit	 fällst	 du	 über	 kurz	 oder	 lang	 auf	 die	 Nase.	 Insofern	 kann		
Inszenierung	Schwächen	höchstens	ausgleichen	oder	sogar	geschickt	nutzen,	
nicht	 aber	 hinwegzaubern.	 Außerdem	 kann	 Inszenierung	 nur	 bis	 zu	 einem		
gewissen	Punkt	begleiten:	Sie	kann	im	tieferen	Sinne	nicht	verändern,	sondern	
nur	 zur	 Veränderung	 inspirieren.	 Den	 Schritt	 der	 persönlichen	 Veränderung		
gehen,	beziehungsweise	die	Handlung	ausführen,	muss	der	Zuschauer	selbst.

	 Was	 bei	 diesem	 Gebot	 aber	 dennoch	 gesagt	 werden	 muss:	 Nichts	 geht	
billig,	 schnell	 und	 gleichzeitig	 qualitativ	 gut.	 Das	 Kunden-Dreieck	 (siehe		
Seite	22)	hilft	dir,	einen	klaren	Erwartungshorizont	abzustecken	und	dabei	den-
noch	auf	dem	Boden	der	Möglichkeiten	zu	bleiben.	Dein	Kunde	kann	sich	dabei	
immer	zwei	aus	drei	Optionen	aussuchen:	Entweder	er	bekommt	die	Dienst-
leistung	schnell	und	gut,	dann	aber	nicht	billig	–	oder	billig	und	schnell,	dann	
aber	nicht	qualitativ	perfekt	–	oder	billig	und	gut,	dann	aber	nicht	schnell.	Das	
sind	die	Rahmenbedingungen,	die	dein	Kunden	akzeptieren	muss.	Es	geht	bei	
diesem	Gebot	also	nicht	um	eine	einseitige	Selbstausbeutung!

 Fazit: Auch wenn der Kunde nicht immer mit unendlichen Budgets um 
sich wirft, gibt es kreative Lösungen, um mit starken Ideen und durchdachter 
Inszenierung Botschaften überzeugend zu kommunizieren. Es gibt eben  
immer einen alternativen Weg. Kreativität kostet im Zweifel deine Zeit – nicht 
aber immer mehr Geld. Zum Schluss dieses Gebots sei der USFeuerwehrmann 
Red Adair zitiert, denn exzellente Qualität darf auch seinen Preis haben: „If 
you think it‘s expensive to hire a professional to do the job, wait until you hire 
an amateur.“ 

2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)
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 Kunden-Dreieck: Bitte 2 aus 3 auswählen - alles gibt es nicht! 

GUT

BILLIG SCHNELL

2. Gebot: Geht nicht, gibt’s nicht (auch wenn es dir keiner bezahlt)
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BAUE EINE STRUKTUR 
(AUCH WENN ES KEINER MERKT)

3. GEBOT



Gestalte alles einfach, aber wirksam. 
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	 Struktur	 ist	 das	 Rückgrat	 jeder	 guten	 Inszenierung:	 Kein	 Menü	 ohne		
Speisekarte,	kein	IKEA-Regal	ohne	Bauplan,	kein	Theaterstück	ohne	Skript.	Ein	
Event	 braucht	 mit	 Blick	 auf	 die	 formulierten	 Ziele	 daher	 einen	 geplanten		
Ablauf	–	sonst	geht	 jedes	Event	baden.	Ein	Konzeptioner	gestaltet	daher	für	
den	Veranstaltungsablauf	eine	Dramaturgie,	welche	die	nötige	Spannung	er-
zeugt	 und	 das	 Besondere	 einer	 Marke	 zum	 Vorschein	 bringt.	 Dramaturgie	
schafft	eine	echte	und	erlebbare	Verbindung	zwischen	dem	Besucher	und	der	
Marke	 vor	 Ort.	 Idealerweise	 erzählen	 wir	 mit	 dem	 Event	 eine	 Geschichte,		
denn	das	merkt	sich	das	Publikum	am	besten.	Wie	kannst	du	diese	Geschichte		
dramaturgisch	aufbauen?	

GESTALTE	ALLES	EINFACH,	ABER	WIRKSAM

	 Events	sollten	den	Spannungsbogen	zwischen	dem	Ist	und	Soll	der	Produkt-	
und	 Markenwahrnehmung	 verkörpern.	 Dieses	 Prinzip	 hat	 die	 amerikanische	
Präsentationsexpertin	Nancy	Duarte	in	Reden	wie	,I	have	a	dream’	von	Martin	
Luther	 King	 jr.	 oder	 den	 Apple-Präsentationen	 von	 Steve	 Jobs	 als	 zugrunde-
liegendes	Element	ausgemacht.	Möglichst	starke	Kontraste	in	der	Argumentation	
erzeugen	 die	 Spannung	 zwischen	 dem	 Was-Ist	 und	 dem	 Was-sein-Könnte.		
Was	es	mit	dem	Prinzip	genauer	auf	sich	hat,	verrät	Duarte	hier:	5	Regeln	der	
Business-Präsentation

VOM	THEATER	LERNEN

	 Jedes	 Produkt,	 und	 viel	 mehr	 noch	 jedes	 Unternehmen,	 hat	 seine	 ganz		
eigene	Geschichte.	Erzähle	diese	und	du	wirst	durch	deine	gute	Erzählstruktur	
für	 Begeisterung	 sorgen.	 Dazu	 bietet	 das	 Prinzip	 der	 Heldenreise	 aus	 dem		
Storytelling	eine	hervorragende	Grundlage.

	 Die	Drei-Akt-Struktur	wurde	uns	schon	von	Aristoteles	vorgestellt.	Klassisch	
gibt	 es	 den	 Prolog,	 die	 Geschichte	 und	 den	 Epilog.	 Dieses	 Format	 bietet	 sich		
ebenso	 für	 Events	 an:	 einladender	 Auftakt,	 informativer	 Hauptteil,	 gesellig-	
ausklingendes	Ende.	Idealerweise	können	wir	die	Big	Idea	aus	dem	zweiten	Gebot	
immer	wieder	als	 roten	Faden	 in	der	Eventdramaturgie	auftauchen	 lassen.	Das	
schafft	eine	strukturierende	Klammer	und	damit	sinnvolle	Orientierung.	Bei	einer	
guten	Show	beginnt	die	Inszenierung	eben	schon	mit	der	Einladung...

	 Worauf	kommt	es	bei	der	Dramaturgie	an	und	was	heißt	das	für	die	Live-	
Kommunikation?	Zunächst	steigern	wir	auf	der	dramaturgischen	Ebene	vom	
Allgemeinen	 zum	 Speziellen.	 Als	 allererstes	 musst	 du	 als	 Eventgestalter	 das	
große	Ganze	etablieren:	Wo	befinde	ich	mich,	worum	geht	es?	Erst	wenn	der	
Zusammenhang	verstanden	wurde,	kannst	du	dich	zu	den	Details	vorarbeiten.	
Idealerweise	baust	du	zwei	Wendepunkte	ein,	um	durch	gekonnte	Abwechs-
lung	 das	 Interesse	 der	 Gäste	 zu	 steigern.	 Gerade	 bei	 langen	 (Vortrags-)	
Veranstaltungen	sollte	alle	30	Minuten	etwas	Unerwartetes	geschehen.	Ein		
Wendepunkt	 wie	 beispielsweise	 ein	 Perspektiv-	 oder	 Raumwechsel	 weckt		
alle	Gäste	wieder	auf	und	fokussiert	sie	auf	das	Bühnengeschehen.	Ein	klarer		
Höhepunkt	 ist	 ein	 Muss,	 wie	 beispielsweise	 die	 Enthüllung	 eines	 neuen		
Produkts.	 Für	 das	 Ende	 gibt	 es	 gleich	 mehrere	 Spielmöglichkeiten;	 ob		
Net	working,	gemeinsame	Aktionen	oder	Handlungsaufforderungen.	Dies	sind	
einfache,	aber	wirkungsvolle	Möglichkeiten	für	eine	gelungene	Eventstruktur.	
Stephan	Schäfer-Mehdi	bietet	in	seinem	Buch	Eventmarketing	einen	vertiefen-
den	Einblick	in	die	gängigen	Dramaturgie-Strukturen.		>>

3. Gebot: Baue eine Struktur (auch wenn es keiner merkt)

Durchdachte Dramaturgie ist die Basis einer 
gekonnten Inszenierung. 

http://www.duarte.com/about/
http://ablaufregisseur.de/business-prasentation/
http://ablaufregisseur.de/business-prasentation/
http://ablaufregisseur.de/storytelling-2-heldenreise/
http://www.amazon.de/gp/product/3064507184/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3064507184&linkCode=as2&tag=wwwablaufregi-21


Dramaturgie erzeugt Spannung. 
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	 Wie	kann	unerwartet	inszeniert	werden?	Zum	Beispiel	durch	Verzögerung,	
Täuschung,	Überspitzung,	Provokation,	ein	Rätsel,	einen	konstruierten	Wider-
spruch	oder	eine	Fragestellung,	die	durch	den	Abend	führt	und	erst	am	Ende	
zu	 einer	 Antwort	 führt.	Vorgriffe	 oder	 die	Vorenthaltung	 von	 Informationen	
sind	klassische	Elemente	in	TV-Serien.	Beim	Event:	Welche	Information	geht	zu	
welchem	Zeitpunkt	an	wen?	Vielleicht	weiß	der	Sitznachbar	schon	mehr	als	ich	
oder	 wir	 können	 nur	 aufgrund	 des	 gemeinsamen	Wissens	 gemeinsam	 eine	
Aufgabe	lösen?	So	entsteht	Neugier	und	auch	ein	geschickt	eingefädeltes	Mit-
einander	von	bisher	vielleicht	unbekannten	Teilnehmern.	Der	offene	Ausgang	
einer	Podiumsveranstaltung	auf	ihrem	Höhepunkt	bewirkt	den	sogenannten	
Cliffhanger:	Den	Fortgang	der	Handlung	beantwortet	erst	die	nächste	Session	
und	bietet	reichlich	Diskussionsstoff	für	die	Kaffeepause...

KONTRASTE	SORGEN	FÜR	SPANNUNG

	 Kontraste	ermöglichen	Dynamik	und	Dynamik	erzeugt	Spannung:	Liebe	–	
Ignoranz,	Erfolg	–	Scheitern,	Freude	–	Trauer,	laut	–	leise,	hell	–	dunkel	etc.	Warum	
sind	TV-Talkshows	so	beliebt?	Gerade	Debatten	mit	konträrer	und	provokativer	
Meinung	 unterschiedlicher	 Personen	 ziehen	 uns	 in	 den	 Bann.	 Wir	 bleiben		
aufgrund	der	Kontraste	dran	und	reden	am	nächsten	Tag	im	Büro	darüber.	Darum	
macht	es	auch	für	Events	Sinn,	sich	gegensätzliche	Pole	zu	Nutze	zu	machen.	
„Kunden	wollen	den	permanenten	Orgasmus“,	wie	mein	Regiekollege	Christian	
Kohlmann	 es	 einmal	 formulierte.	 Das	 gelingt	 natürlich	 nicht,	 ohne	 auch	 die	
stillen	 Momente	 auszuhalten.	 Nur	 durch	 die	 Kontraste	 kannst	 du	 eine	 sich		
steigernde,	wellenförmige	Dramaturgie	und	damit	Wirkung	erzielen.	

	 Idealerweise	schaffst	du	es,	bei	deinem	Event	alle	strukturellen	Vorausset-
zungen	für	einen	magischen	Moment	vorzubereiten,	nämlich:	Detail,	Timing	
und	Perfektion.	Ein	gutes	Beispiel	dafür	ist	Michael	Jackson,	was	besonders	in	
seinem	Film	This	is	it!	deutlich	wird.	Dort	sieht	man	den	King	of	Pop	bei	den	
Proben	für	seine	 letzte	geplante	Show	in	London	mit	genau	diesen	drei	Ele-
mente	arbeiten.	Wie	schon	gesagt,	es	gibt	kein	Rezept	für	die	Kreation	solcher	
Augenblicke.	Sie	können	nur	im	Herzen	des	Betrachters	entstehen.	Jedoch	sollte	
dies	immer	unser	Anspruch	als	Eventgestalter	sein.	

Als	Formel	für	eine	gute	Struktur	gelten	für	mich	die	drei	Ts:	

Was	meine	ich	damit?	Nahtlose	Übergänge	zwischen	Programmpunkten,	ein	
stimmiges	Timing	–	nicht	zu	lang	und	nicht	zu	kurz	–	sowie	das	Erzählen	einer	
packenden	Geschichte,	dem	Rückgrat	und	damit	der	Big	Idea	des	Events	–	so	
werden	Emotionen	bei	den	Gästen	geweckt.

 Fazit: Nutze dramaturgische Möglichkeiten, um eine spannungsvolle 
Struktur für eine gelungene Inszenierung zu bauen. So werden die Zuschauer 
deiner Spur folgen und an den Inhalten interessiert sein – auch wenn sie das 
nicht bewusst merken. Dein Kunde wird es dir jedenfalls danken.

Transition, Timing & Tell your story.

3. Gebot: Baue eine Struktur (auch wenn es keiner merkt)

http://www.amazon.de/gp/product/B002USCGM0/ref=as_li_qf_sp_asin_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B002USCGM0&linkCode=as2&tag=wwwablaufregi-21
http://ablaufregisseur.de/erlebnisse-im-eventmarketing/


Detail, Timing, Perfektion = 
magische Momente 
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BRICH DIE STRUKTUR 
(DENN DANN MERKEN SIE’S)

4. GEBOT



Irritation schafft Aufmerksamkeit. 
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	 Eventgäste	 wollen	 nicht	 wissen,	 sondern	 erleben.	 Dazu	 nach	 der	 sachli-
chen	 Struktur	 im	 dritten	 Gebot	 nun	 ein	 Blick	 in	 die	 Emotions-Toolbox.	 Wie	
kannst	du	durch	Strukturbrüche	auf	deine	Botschaft	aufmerksam	machen?

IRRITATION	SCHAFFT	AUFMERKSAMKEIT

	 Bewusst	mit	Brüchen	zu	arbeiten,	ist	ein	beliebtes	Mittel,	um	Gäste	bei	Laune	
zu	halten.	Konstruktive	Brüche	erreichst	du	vor	allem	durch	Perspektivwechsel.	

	 Dieses	Zitat	von	John	F.	Kennedy	aus	seiner	ersten	Rede	als	Präsident	ist	
weltberühmt	 geworden.	 Alles,	 was	 planbar	 und	 vorhersehbar	 ist,	 verbreitet	
Langeweile.	Wie	 kannst	 du	 also	 irritieren?	 Indem	 du	 den	 gewohnten	 Ablauf	
unterbrichst	oder	bewusst	änderst.	Provokation	macht	die	Sache	erst	richtig	
brisant	und	rückt	dein	Thema	in	den	Mittelpunkt.	Achte	aber	darauf,	dass	du	
die	Grenze	deines	Kunden	nicht	überschreitest,	denn	überladen	und	peinlich	
sollte	es	nicht	werden.	

     Für diesen jungen Konzertbesucher hat sich alles geändert, als er von 
  Michael Bublé auf die Bühne geholt wurde.

	 Im	 Eventkontext	 kannst	 du	 beispielsweise	 einen	 Besucher	 begeistern,		
indem	du	ihn	etwas	Besonderes	erleben	lässt.	Oder	du	veränderst	den	Kontext,	
sodass	der	Betrachter	eine	neue	Sichtweise	auf	das	altbekannte	Thema	erhält.	
Schließlich	 kannst	 du	 auch	 mit	 einem	 Raumwechsel	 für	 neue	 Perspektiven		
sorgen:	Dazu	finden	sich	kreative	Ideen	beim	MICE	Club	2013	//	Wie	Meetings	
erfolgreicher	gestaltet	werden.		>>

    Sehr einprägsam und reduziert auf ein Element ist das PopupBuchBeispiel 
des New Media Award, welches eine Vielzahl von Spielarten ermöglichte.  
Aus dem Theaterbereich entlehnt stellte die Kreativagentur insglück ein 
überdimensioniertes PopupBuch auf die Bühne. Wie in einem Kinderbuch 
blätterten sich die neuen Themenwelten auf und wurden sogar drei
dimensional visualisiert. Faszinierend!  

4. Gebot: Brich die Struktur (denn dann merken sie’s)

„Frage nicht, was dein Land für dich tun kann – 
frage, was du für dein Land tun kannst.“

http://www.youtube.com/watch?v=o6TKpkY4WcM&feature=youtu.be
http://ablaufregisseur.de/mice-club-inspiration-meetings/
http://ablaufregisseur.de/mice-club-inspiration-meetings/
http://www.famab.de/eva/archiv/teilnehmer_2013/list_p/detail.html?id=461225


Nutze Kniffe & Tricks.
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NUTZE	KNIFFE	&	TRICKS	

	 Lach	mal!	Besonders	in	Deutschland	wundere	ich	mich	immer	wieder,	wo	
der	 Spaß-Faktor	 bleibt.	 Humor,	 Ironie	 und	 Running	 Gags	 sind	 wundervolle		
Stilelemente,	um	ein	ernstes	Thema	aufzubrechen.	

	 Wer	die	Macht	der	Empathie	unterschätzt,	begeht	einen	Fehler.	Zeitweise	
dürfen	 auch	Vorstände	 ihre	 Schwächen	 zeigen,	 denn	 damit	 überraschen	 sie	
und	gewinnen	manchmal	selbst	ihre	Kritiker.	Natürlich	bietet	es	sich	an,	auch	
über	persönliche	Anekdoten	und	Geschichten	Zuhörer	in	den	Bann	zu	ziehen	
(dies	muss	aber	authentisch	geschehen).

	 Faustregel:	 In	 einer	 guten	 Inszenierung	 muss	 das	 Publikum	 mindestens	
einmal	gelacht,	einmal	geweint	und	mehrfach	überrascht	werden.	Denn	jedes	
Mal,	wenn	das	Publikum	gelacht	hat,	hat	es	etwas	verstanden.	

	 WOW-Effekte	 sind	 immer	 überraschend.	 Konsequenterweise	 verbindest	
du	in	der	Unternehmenskommunikation	großartige	WOW-Effekte	mit	deinen	
zu	 vermittelnden	 Botschaften,	 sodass	 der	 Effekt	 nicht	 ohne	 tieferen	 Sinn		
einfach	 verpufft.	 Dabei	 ist	 bei	 der	 Positionierung	 von	 Inhalten	 zu	 beachten,	
dass	der	letzte	Moment	einer	Veranstaltung	am	besten	im	Kopf	bleibt	(in	der		
Psychologie	als	Rezenzeffekt	bekannt).

   Ich erinnere mich noch gut an die LEDArmbänder beim Coldplay Konzert, die 
einzeln für sich zwar keinen Sinn ergaben – im Konzertverlauf aber abge
stimmt auf die Musik angingen und einen großartigen Lichteffekt mit allen 
Besuchern erzeugte. Ähnliche Mittel wurden mit LEDs bei der Eröffnung der 
Olympischen Spiele in London oder bei der Super Bowl HalftimeShow 2014 
eingesetzt.

	 Emotion	steht	in	der	Inszenierung	immer	über	der	Information	-	ob	bei	der	
Nutzung	 von	 Bildern	 wie	 Musik,	 einer	 PowerPoint-Präsentation	 bis	 hin	 zur		
Auswahl	der	Akteure	auf	der	Bühne:	

wie	 es	 TV-Unterhaltungsexperte	 Axel	 Beyer	 formuliert.	 Oftmals	 sind	 es	 die		
natürlichen	 und	 naheliegenden	 Dinge,	 die	 den	 entscheidenden	 Unterschied	
machen.	 Achte	 bei	 der	 Konzeption	 von	 Events	 daher	 immer	 darauf,	 durch		
Aufmerksamkeit	und	Wertschätzung	für	den	Einzelnen	zu	überraschen.	Dazu	
musst	du	die	Bedürfnisse	der	Teilnehmer	kennen.		>>	

    Kommen die Gäste nach einem Transatlantikflug direkt zum Veranstaltungs
ort? Dann wäre vielleicht eine Duschmöglichkeit genau das Richtige. Werden 
HandyAufladestationen gebraucht oder eine Kinderbetreuung, vielleicht 
ein ParkplatzService bei schwieriger LocationLage?  

4. Gebot: Brich die Struktur (denn dann merken sie’s)

„Der Mensch will unterhalten werden, nicht nur lernen“,

http://de.wikipedia.org/wiki/Rezenzeffekt
http://ablaufregisseur.de/leds-event-pixmob/
http://www.triplewidemedia.com/2012/07/the-technology-behind-the-london-olympics-opening-ceremonies/
http://www.triplewidemedia.com/2012/07/the-technology-behind-the-london-olympics-opening-ceremonies/
http://pixmob.com/project/super-bowl-halftime-show/


Hier Joes Beispiel, dem SchneckenChecker, der als Witz
figur immer wieder den Programmablauf einer Kinder 
und JugendmitarbeiterKonferenz unterbricht.  
Purer Spaß und ein gelungener Running Gag.

http://vimeo.com/86461407
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INTERAKTION	-	DER	SCHLÜSSEL	FÜR	NACHHALTIGKEIT

	 Neben	gutem	Storytelling	durchbricht	vor	allem	die	 Interaktion	mit	den	
Gästen	 gewohnte	 Strukturen.	 Durch	 gezielte	 Einbeziehung	 und	 Aktivierung	
der	Gäste	können	aus	passiven	Teilnehmern	aktive	Impulsgeber	werden.	Warum	
auch	nicht	den	Spieltrieb	des	 inneren	Kindes	 in	den	Gästen	wecken?	Games	
und	 gemeinsames	 Gestalten	 wirken	 verbindend.	 Die	 Teilnehmer	 sammeln		
Erfahrungen	 auf	 Augenhöhe,	 was	 es	 wiederum	 sehr	 viel	 einfacher	 macht,	
überlappende	Gesprächsthemen	zu	finden	und	sich	darüber	auszutauschen.	

   Ein super Beispiel ist der Bau dieser Murmelbahn. So wurden die Inhalte  
des zweitägigen MICE Club reflektiert und im Kopf verankert. 

	 Zusätzlich	sprechen	multisensuale	Aktivitäten	mehr	als	nur	das	standard-
mäßige	Hören	und	Sehen	an.	Das	gemeinsame	Fühlen,	Riechen	oder	Schmecken	
ist	 nur	 bei	 Veranstaltungen	 mit	 physischer	 Anwesenheit	 der	 Zielgruppe		
möglich.	

	 Welche	Informationen	triggern	vertraute	Emotionen?	„Das	kenne	ich	auch	–	
ja,	genau	so	 ist	das!“	–	 idealerweise	schaffst	du	es,	Gäste	mit	Assoziationen	
abzuholen	und	Bilder	vor	das	innere	Auge	zu	rufen.	Nutze	ebenso	den	Raum	
voll	aus.	Im	Gegensatz	zur	zweidimensionalen	Fernseh-Mattscheibe	kann	ein	
Event	den	gesamten	dreidimensionalen	Raum	bespielen.

 Fazit: Mit gezielt eingesetzten Brüchen wirkt dein Eventablauf erst richtig. 
Damit fokussieren sich deine Gäste immer wieder neu auf das Geschehen und 
merken, dass du etwas mit ihnen vor hast. Interaktion führt dazu, dass die 
Gäste sich als Gegenüber ernst genommen fühlen und sorgt für neue, gemein
schaftliche Erkenntnisse. Mit Hilfe einiger Kniffe sorgst du für WOWMomente, 
die den Besuchern nicht so schnell wieder aus dem Kopf gehen und Botschaf
ten nachhaltig verankern. Kenne also die Regeln – und dann brich sie!

4. Gebot: Brich die Struktur (denn dann merken sie’s)

Versuche immer, möglichst alle fünf Sinne anzusprechen,
denn dann gehen Erlebnisse tiefer und wirken nachhaltiger. 

http://www.mice-club.com/live/rueckblick
http://www.mice-club.com/magazin/artikel/storytelling-geschichten-als-multisensorischer-koenigsweg-zur-zielgruppe


Interaktion - der Schlüssel 
für Nachhaltigkeit.
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ES IST NIE VORBEI 
(AUCH SCHON BEVOR ES ANGEFANGEN HAT)

5. GEBOT



Schaffe messbaren Nutzen. 
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	 Die	Live-Kommunikation	sollte	Bedürfnisse	ansprechen,	die	bereits	vorher	
da	waren	und	die	über	das	Event	hinaus	wirken.	Das	ist	die	Anforderung	an	das	
ganzheitliche	 Eventmarketing	 als	 Marketinginstrument	 der	 Unternehmens-
kommunikation.	Wie	lässt	sich	schon	im	Vorfeld	die	richtige	Erwartungs	haltung	
aufbauen?	Wie	kannst	du	im	Nachfeld	gut	daran	anknüpfen?	

SCHAFFE	MESSBAREN	NUTZEN

	 Achte	vor	Ort	auf	die	ganzheitliche	Inszenierung	aller	Phasen	des	Events.	
Neben	 dem	 zentralen	 Bühnengeschehen	 solltest	 du	 jeden	 Schritt	 von	 der		
Ankunft	der	Gäste	über	die	Begrüßung	bis	zum	Catering	und	der	Abreise	im	
Blick	haben	und	bewusst	gestalten.	

	 Im	 Vorfeld	 kann	 durch	 eine	 stimmige	 Kommunikation	 das	 Interesse		
geweckt	 werden,	 um	 höhere	Teilnehmeranmeldungen	 zu	 erzielen.	 Eine	 Ein-
ladung	 kann	 passend	 zum	 Event	 innovativ,	 digital,	 klassisch	 oder	 auch	 sehr		
besonders	gestaltet	sein.	Hier	gibt	es	unzählige	Möglichkeiten	individuell	aus	
der	Masse	hervorzustechen.	

   Gute Idee: Ein ITKonzern hat als Einladung für das OnlineVertriebsevent bei
spielsweise einen Schuhkarton verschickt. Im Karton befand sich jedoch kein 
Schuh, sondern eine Weinflasche. Der Einladungstext: „Damit solche Fehler 
bei Ihrem Onlineversand nicht auftauchen, herzliche Einladung zum ...“.

	 Für	die	Kommunikation	im	Nachfeld	mit	den	Besuchern	(oder	auch	unter-
halb	der	Teilnehmer)	lohnt	es	sich,	die	E-Mail-Adressen	zu	sammeln	oder	eine	
Netzwerkplattform	zu	nutzen	(Xing,	Facebook,	LinkedIn,	...).	Durch	angemessenen	
Dialog	im	Nachfeld	baust	du	eine	Bindung	mit	deinen	Gästen	auf	und	stärkst	
die	Beziehung	zur	Marke.	 Ideal	 ist	eine	konsistente	grafische	Gestaltung	der	
Idee,	von	der	Einladung	bis	zum	Dankesbrief.	Gerade	die	Nachkommunikation	
wird	oft	vernachlässigt,	bietet	aber	eine	gute	Möglichkeit	zur	Verankerung	der	
Botschaften.

Zur	Evaluation	der	Ziele	können	individuell	entwickelte	Event-Apps	helfen,	um	
Feedback	zu	generieren.	Mit	den	Rückmeldungen	kann	das	Eventformat	für	die	
Zukunft	optimiert	werden.		>>

5. Gebot: Es ist nie vorbei (auch schon bevor es angefangen hat)

 Eventkontrolle ist der Freund jedes Eventmanagers. 

http://www.mice-club.com/magazin/artikel/7-erwartungen-was-sich-besucher-von-einer-konferenz-erhoffen
http://www.eveosblog.de/2014/01/27/idee-event-einladung-3d-typographie/
https://www.xing.com/profile/Christopher_Cuhls
http://facebook.com/ablaufregisseur
https://www.linkedin.com/in/chriscuhls
http://www.eveosblog.de/2014/03/20/event-apps-richtig-planen-einsetzen-kostenloser-leitfaden-mit-tipps/
http://ablaufregisseur.de/eventkontrolle/


Begegne dem Bedürfnis nach 
echtem Austausch.
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BEGEGNE	DEM	BEDÜRFNIS	NACH	ECHTEM	AUSTAUSCH

Die	Psychologie	sagt	uns:	

	 Dieses	 Empfinden	 sollten	 wir	 uns	 gerade	 in	 der	 Live-Kommunikation	 zu	
Nutze	machen.	Mit	unseren	Events	befriedigen	wir	das	Bedürfnis	nach	realem	
Begegnungswunsch	 und	 direkter	 Kommunikation	 von	 Menschen.	 Persönlich	
sehe	ich	es	als	meine	Mission	an,	Momente	zu	kreieren,	 in	denen	Menschen	
sich	begegnen	und	Neues	entdecken,	sowie	gute	Ideen	ausgetauscht	werden	
können.	 Dazu	 müssen	 Gäste	 darauf	 eingestimmt	 und	 eine	 kommunikative	
Umgebung	geschaffen	werden.	Folgende	Fragen	können	dabei	hilfreich	sein:	
Wie	kann	ich	ungezwungene	Anlässe	für	Begegnung	schaffen?	Stört	die	Um-
gebung	die	Besucher	beim	Austausch?	Wie	kann	ich	Ablenkungen	minimieren	
und	für	eine	offene	Atmosphäre	der	Zusammenkunft	sorgen?	Wie	bringe	ich	
wildfremde	Menschen	miteinander	ins	Gespräch?	Hierfür	gibt	es	diverse	Mit-
tel	der	Kommunikationstechnik,	wie	zum	Beispiel	das	World-Café,	Open	Space,	
ein	Hackathon	oder	weitere	Methoden.

WAS	INSZENIERUNG	NICHT	LEISTEN	KANN

	 Events	gehen	dennoch	mit	einer	Begrenzung	einher	–	nur	die	Event-Besucher	
können	daran	teilnehmen.	Außerdem	können	Botschaften	nicht	so	schnell	und	
breit	 kommuniziert	 werden,	 wie	 es	 bei	 Massenmedien	 möglich	 ist.	 Diesen	
Nachteil	versuchen	sich	Hybrid	Events	zunutze	zu	machen.	Dabei	sollen	das	In-
ternet	und	Social	Media	mit	Events	verknüpft	werden.	Der	Vorteil	liegt	klar	auf	
der	Hand:	Bei	dem	Live-Erlebnis	eines	Events	entstehen	neue	Geschichten,	die	
über	den	Zeitraum	des	eigentlichen	Event	hinaus	digital	weiter	erzählt	wer-
den.	 Die	 Kontaktzahl	 erhöht	 sich	 und	 dank	 der	 dialogischen	 Kanäle,	 die		
das	Web	 2.0	 und	 Social	 Media	 bieten,	 wird	 eine	 hohe	 Kontaktintensität	 bei		
unwesentlich	höherem	Budget	erreicht.

      Red Bull ist Meister darin, mit Events Geschichten zu erzählen, die digital 
gerne weiterverbreitet werden – hier einige Videos. 

 Fazit: Inszenierung ist immer eingebettet in ein Vorher und Nachher. Bei 
aller Energie, die in ein singuläres Event fließt, gilt es diesen Dreiklang im Auge 
zu behalten. Versuche, vorab positive Erwartungshaltungen aufzubauen, mit 
dem Event Nutzen zu schaffen, Botschaften über den Zeitraum des Events  
hinaus zu verbreiten sowie im Dialog mit den Gästen zu bleiben.

5. Gebot: Es ist nie vorbei (auch schon bevor es angefangen hat)

Menschen streben nach Sinn und Gemeinschaft.  

Stellst du bei Events eine Verbindung her – 
oder lediglich einen Kontakt?

http://de.wikipedia.org/wiki/World-Caf%C3%A9
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Space
http://en.wikipedia.org/wiki/Hackathon
http://www.organisationsberatung.net/thema/methoden-organisationsentwicklung/
http://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_event
http://www.redbull.com/de/de/events
http://www.youtube.com/user/redbull


Events = Kontaktbörsen oder 
echte Verbindungen?
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WAS DU UNBEDINGT VERMEIDEN SOLLTEST 
(AUCH WENN ES DER KUNDE VERLANGT)

6. GEBOT



Vermeide K.o.-Kriterien 
bei der Inszenierung.
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6. Gebot: Was du unbedingt vermeiden solltest (auch wenn es der Kunde verlangt)

	 Jeder	zahlt	Lehrgeld	im	Leben.	Es	gibt	aber	ein	paar	Tipps,	die	dich	und	den	
Auftraggeber	 vor	 unnötigen	 Fehlern	 bewahren.	 Meine	 fünf	 größten	 Fehler	
habe	ich	übrigens	hier	zusammengefasst.

K.O.-KRITERIEN	EINER	INSZENIERUNG

	 „So haben wir das schon immer gemacht.“	–	Natürlich	bietet	Routine	in	
Arbeitsabläufen	Sicherheit	–	lass	dich	jedoch	nicht	von	deiner	eigenen	Erfahrung	
irreführen.	 Jede	 Eventgestaltung	 ist	 individuell	 und	 es	 lohnt	 sich,	 einen		
frischen	 Blick	 auf	 die	 Anforderungen	 zu	 werfen.	 Ein	 paar	 Inspirationen	 für		
bessere	Seminar-	und	Workshop-Gestaltungen	findest	du	hier.

 „Dafür haben wir jetzt keine Zeit.“	 –	 Niemals	 solltest	 du	 die	 Grundbe-
dürfnisse	 deiner	 Gäste	 ignorieren:	 Menschen	 haben	 Hunger	 und	 Durst,		
fühlen	 sich	 in	 Wärme	 (beziehungsweise	 bei	 angemessener	 Temperatur)		
wohler	und	durch	Orientierung	sicherer.	Baue	also	genügend	Pausen	für	Essen	
und	Toilettengänge	ein,	 informiere	vorab	über	den	Ablauf	der	Veranstaltung	
und	installiere	hilfreiche	Orientierungssysteme	sowie	Raumpläne.

 „Ist doch Nebensache.“ –	Ebenso	dürfen	technische	Unzulänglichkeiten	von	
der	Stromversorgung	bis	zur	Qualität	von	Ton,	Licht	und	Video	nicht	auftauchen.	
Genau	dafür	gibt	es	den	Technischen	Leiter	und	das	Fachpersonal.	 Je	enger	die	
einzelnen	Gewerke	aufeinander	eingestimmt	sind,	desto	 reibungsloser	 funktio-
niert	ein	Event.	Nur	so	können	lückenlose,	fließende	Eindrücke	entstehen.	

	  Ein gängiger Fehler ist beispielsweise, wenn das Licht den Redner zu hell 
  beleuchtet und damit den Effekt der Projektion kaputt macht.

	 „Ach, da passiert schon nichts!“ –	 Ein	 absolutes	 K.o.-Kriterium:	Wer	 die		
Sicherheitsvorgaben	 gemäß	 der	 Versammlungsstättenverordnung	 unbeachtet	
lässt,	ist	grob	fahrlässig.	Fluchtwege,	Notausgänge	oder	ärztliche	Versorgung	
sind	absolut	notwendig,	damit	es	nicht	zu	Katastrophen	wie	bei	der	Love	parade	
in	Duisburg	kommt.

	 „Äh, ähm, äh...“	 –	 Schlechte	 Performer	 gehören	 nicht	 auf	 jede	 Bühne.		
Wenn	 ein	 Redner	 vorgesetzt	 wurde,	 kann	 ein	 Auftrittscoaching	 vorab	 für	 die	
Rede	offensichtliche	Schwächen	entschärfen.	Nicht	unerwähnt	bleiben	soll	die	
Notwendigkeit	von	Probenzeiten	vor	dem	Event.	Auch	noch	so	geübte	Redner	
müssen	sich	auf	jede	Bühne	neu	einstellen	und	die	meisten	Fehler	lassen	sich	
durch	Proben	vermeiden.

 „Das habe ich doch schon tausend Mal gesagt  oder nicht?“ –	Vor	Ort	ist	
die	Teamkommunikation	das	A&O	und	der	Garant	für	den	Erfolg	eines	Events.	
Anschreien	 verschwendet	 unnötige	 Energie	 und	 bringt	 rein	 gar	 nichts	 –		
worauf	es	bei	der	Kommunikation	sonst	noch	ankommt,	liest	du	hier.	Die	beste	
Art,	 dein	 Team	 zu	 demotivieren	 ist	 übrigens,	 niemals	 Lob	 zu	 verteilen!	 Ein		
absolut	 sicherer	 Garant	 für	 eine	 unentspannte	 Stimmung.	 Also	 nicht	 nach	
dem	Schwaben-Sprichwort	„Ned	g‘schempfd	isch	gnug	g‘lobd“	handeln...

 „Lass nur – ich mach das schon!“	 –	 Du	 musst	 nicht	 bei	 allen	 Aufgaben	
glänzen.	 Sei	 schlau	 und	 hol	 dir	 die	 richtigen	 Spezialisten	 an	 Bord.	 Baue	 dir		
kontinuierlich	 ein	 Netzwerk	 von	 Experten	 auf,	 welches	 dich	 in	 unbekannten	
Fachgebieten	 unterstützt.	 Du	 kannst	 nicht	 und	 du	 musst	 nicht	 alles	 in		
Personalunion	 erledigen.	 Lass	 die	 Experten	 das	 machen,	 was	 sie	 richtig	 gut	
können	 und	 konzentriere	 dich	 selbst	 auf	 dein	 Spezialthema.	 So	 führt	 das		
Zusammenspiel	zu	exzellenten	Ergebnissen.		>>

http://ablaufregisseur.de/fehler-event-perspektiven-des-scheiterns/
http://ablaufregisseur.de/7-meeting-design-tipps-vortraege-spannender-gestalten/
http://www.eventfaq.de/themen-baum/veranstaltungssicherheit/
http://de.wikipedia.org/wiki/Versammlungsst%C3%A4ttenverordnung
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungl%C3%BCck_bei_der_Loveparade_2010
http://de.wikipedia.org/wiki/Ungl%C3%BCck_bei_der_Loveparade_2010
http://ablaufregisseur.de/auftrittscoaching-praesentation/
http://ablaufregisseur.de/teamkommunikation-show-event/
http://ablaufregisseur.de/freunde/


Das MUSS sein! 
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6. Gebot: Was du unbedingt vermeiden solltest (auch wenn es der Kunde verlangt)

WIE	DIE	INSZENIERUNG	AUF	JEDEN	FALL	GELINGT

	 Content	 first	 –	 die	 Inszenierung	 erfolgt	 nicht	 zum	 Selbstzweck	 oder	 zur	
puren	Unterhaltung,	sie	ist	Teil	der	Unternehmenskommunikation.	Damit	hat	
sie	 Sinn	 und	 Ziel,	 bedarf	 vorher	 der	 durchdachten	 Konzeption	 und	 ist	 von		
Anfang	bis	Ende	harte	Arbeit.	Für	Präsentationen	gilt:	Die	inhaltliche	Auseinan-
dersetzung	 mit	 jeder	 einzelnen	 Präsentationsfolie	 führt	 zu	 durchdachten		
Ergebnissen	und	verständlicher	Wirkung.	Pro	Folie	eine	Aussage!

	 Schreibe	 einen	 Proben-	 und	 Regieplan.	 So	 banal	 es	 klingen	 mag:	 ein		
absolutes	 Muss	 als	 Grundlage	 für	 alle	 beteiligten	 Gewerke.	 Außerdem	 gibt		
dieser	jedem	verlässliche	Sicherheit	über	den	Ablauf,	selbst	wenn	du	ausfallen	
solltest.	Bei	aufwändigeren	Inszenierungen	ist	es	sinnvoll,	ein	umfassenderes	
Drehbuch	wie	bei	einem	Filmdreh	oder	Theaterstück	zu	schreiben.	Die	Proben	
sorgen	nicht	nur	für	ein	gutes	Teamwork,	sondern	gewährleisten	das	punkt-
genaue	Zusammenspiel	aller	Elemente	von	Medien,	Technik	und	Akteuren.

	 Im	Anschluss	an	jedes	Event	gehört	eine	Manöverkritik.	Was	ist	gut	gelaufen	
und	was	nicht?	Fachlich	wie	zwischenmenschlich	gehört	die	Reflexion	unbe-
dingt	 zu	 einer	 kontinuierlich	 besser	 werdenden	 Inszenierung.	 Ich	 habe	 mir		
angewöhnt,	 dies	 nach	 jedem	 Event	 festzuhalten.	 So	 kann	 ich	 in	 der	 Vor-
bereitung	auf	wiederkehrende	Events	potentielle	Fehler	vermeiden.

	 Ein	Realitätscheck	schadet	nie.	Am	besten	die	Inhalte	und	das	Konzept	an		
Zielgruppen	 vorab	 testen	 und	 im	 Anschluss	 verbessern,	 wo	 nötig.	 Eigentlich	
selbstverständlich,	 aber	 dennoch	 einer	 Erwähnung	 wert:	 Halte	 deinen		
Budget-Rahmen!	 So	 bleibst	 du	 nicht	 auf	 Kosten	 sitzen	 oder	 verärgerst	 den	
Auftraggeber.	

	 Zu	guter	Letzt:	Play	nice.	Sei	 freundlich,	sag	Danke,	spar	nicht	mit	guten	
Worten,	sei	bestimmt,	loyal	und	ehrlich	–	beim	Team	wie	beim	Kunden.

    Wie steht die Eventbranche zum Thema Veranstaltungssicherheit? 
          Ergebnisse in dieser Umfrage.

 Fazit: Als Eventmanager bist du aufgrund deiner im besten Fall routi
nierten Erfahrung der professionelle Berater. Vermeide daher durch deine  
Expertise potenzielle Fehler, auch wenn es der Kunde anders verlangt.

Teste deine Idee in der Praxis, bevor sie fertig ist.

http://www.eveosblog.de/2014/05/12/wie-steht-die-eventbranche-zu-veranstaltungssicherheit-ergebnisse-einer-umfrage/


Irrgarten oder Konzept? 
Teste deine Ideen vorab.
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WAS HABE ICH ALS EVENTMANAGER EIGENTLICH DAVON 
(AUCH WENN ICH DAS SCHON AHNE)?

7. GEBOT



Wozu die viele Mühe?
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WAS	NÜTZT	MIR	DER	AUFWAND?

	 Für	den	Eventmanager	geht	es	bei	der	Event-Inszenierung	um	die	eigene	
Haltung	als	Eventgestalter	und	die	Freude	an	neuen	Erfahrungen.	Ich	bin	davon	
überzeugt,	 dass	 es	 sich	 lohnt,	 an	 der	 richtigen	 Stelle	 mehr	 zu	 geben,	 als		
erwartet	 wird.	 Dafür	 gibt	 es	 gleich	 mehrere	 Argumente:	 Zunächst	 wirst	 du	
durch	 konstante	 Übung	 besser	 und	 lernst	 dazu.	 Durch	 wachsende	 Routine	
sparst	du	Zeit,	gewinnst	an	Professionalität,	holst	das	Beste	aus	den	gegebenen	
Möglichkeiten	 heraus,	 entwickelst	 neues	 Vertrauen	 in	 deine	 kreativen		
Arbeiten	und	kannst	immer	bessere	Events	gestalten.

	 Bei	 ständiger	 Innovation	 kannst	 du	 stolz	 auf	 deine	 Ergebnisse	 sein	 und		
befindest	 dich	 nicht	 nur	 im	 Hamsterrad	 der	 immer	 gleichen	 Event-Formate.	
Wenn	 deine	 Mühe	 durch	 messbar	 positive	 Ergebnisse	 der	 evaluierten	 Ziele		
belohnt	wird,	hast	du	sogar	die	besten	Argumente	für	den	nächsten	Auftrag	in	
der	Hand.	So	wirst	du	mehr	und	vor	allem	die	richtige	Art	von	Aufträgen	an	
Land	 ziehen.	 Letztlich	 macht	 dir	 deine	 Arbeit	 damit	 auch	 mehr	 Spaß,	 du		
generierst	Wirkung	und	Mehrwert	für	deine	Kunden	und	inspirierst	andere	in	
deinem	Umfeld,	es	genau	so	zu	tun.

	 Mein	 Regiekollege	 Christian	 Kohlmann	 bringt	 es	 auf	 den	 Punkt:	„Wenn	
mein	Konzept	beim	Event	zum	Leben	erweckt	wird	–	und	wir	wissen	alle	wie	
viel	Arbeit	darin	steckt	–	dann	überkommt	mich	eine	kindliche	Freude	und	ich	
spüre,	dass	ich	lebe.“	Genau	hierzu	wünsche	ich	dir	Mut,	loszulegen,	diszipli-
niert	dranzubleiben	und	Freude	beim	Staunen	über	magische	Momente.

7	FRAGEN	ZUM	NACHDENKEN	UND	DISKUTIEREN

1. Welche Wirkung willst du mit deinem Event erreichen?

2.  Über welche Ressourcen verfügst du bei deinem Event und wie kannst 
 du diese geschickt nutzen, um potenzielle Lücken zu schließen?

3.  Wie kannst du mit deinem Event eine Dramaturgie aufbauen und 
 eine Geschichte erzählen?

4. Hast du Brüche und Emotionen in deine Eventstruktur eingebaut?

5.  Wie sieht deine Vor und Nachkommunikation aus? Schaffst du es mit 
 deinem Event Besucher zu begeistern, sodass sie die Geschichte weiter 
 erzählen?

6.  Was sind deine Dos und Don’ts bei der Inszenierung im Eventgeschäft?  
 Legst du dir Checklisten an und hältst Manöverkritik?

7.  Spürst du, dass du lebst – oder arbeitest du im gefühlten Hamsterrad? 
 Wie kannst du Events gestalten, auf die du stolz sein kannst und 
 deren Inszenierung dich, deinen Kunden sowie die Gäste beflügelt?

7. Gebot: Was habe ich als Eventmanager eigentlich davon (auch wenn ich das schon ahne)?



Dein nächster Schritt? 
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INTERESSE	AN	WEITEREN	BEISPIELEN	GELUNGENER	INSZENIERUNGEN?	

Ich blogge regelmäßig auf www.ablaufregisseur.de

Hier weitere Linkempfehlungen und Informationen zu meiner Person.

Und am besten gleich in meinen Newsletter eintragen.

Ergänzungen oder anderer Meinung? 
Schreib einfach eine Email: chris@ablaufregisseur.de

Hat es dir etwas gebracht? Sag es weiter auf Facebook oder Twitter 
und gerne auch im echten Leben.  
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Sinnvolle Inhalte kreativ und wirkungsvoll in Szene 
zu setzen, das begeistert mich immer wieder neu. 
Wenn ich bei der Konzeption und Inszenierung Ihres 
Events behilflich sein kann, melden Sie sich gerne: 
>> chris@ablaufregisseur.de
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