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DIE ERSTE FRAGE. 



Die erste Frage.
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Vorhang auf. Das erste Kapitel konfrontiert 
Sie mit einer Frage, die kaum jemand fragt. 
Und erklärt, warum das problematisch ist. 
Sie erfahren, warum Eventerfolg von Gästen, 
Verantwortlichen und Chefs völlig anders 
definiert wird. Und Sie werden sehen, wer 
am Ende recht hat. Anschließend lernen 
Sie Herrn Maslow von seiner besten Seite 
kennen und werden staunen, was Events mit 
Selbstverwirklichung zu tun haben.
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KAPITEL 01 DIE ERSTE FRAGE.

DIE ERSTE FRAGE. 

WAS IST EIGENTLICH EIN ERFOLGREICHES EVENT?

Eine ganz einfache Frage, oder? Naheliegend, logisch, zwingend. War das 
Event erfolgreich? Oder anders gefragt: War es gut? Hat es funktioniert, hat 
es den Gästen gefallen? Fragen, die sich jeder stellt. Der Auftraggeber (der 
das Event bezahlt), der Eventmanager (der es verantwortet) und der Gast 
(der das Event erlebt beziehungsweise im schlimmsten Fall über sich erge-
hen lassen muss). 

Machen wir die Praxisprobe. Was ist ein erfolgreiches Event, liebe Event-
manager? Beginnen wir bei Ihnen, denn Sie haben von allen am meisten 
damit zu tun. Was ist die wahrscheinlichste Antwort? Nach der Erfahrung 
aus Hunderten von Seminaren mit Tausenden von Teilnehmern vermutlich 
etwas in dieser Richtung: „Wenn alles reibungslos geklappt hat und nichts 
schiefgelaufen ist.“ „Erfolgreich ist ein Event, wenn es den Gästen gefallen 
hat und sie zufrieden nach Hause gegangen sind.“ 

Stimmen Sie zu? Möchten Sie noch etwas ergänzen? Ja, vielleicht dies: „Und 
das alles haben wir in Nullkommanix (übersetzt heißt das: mit absurd kur-
zem Vorlauf) organisiert. Darauf sind wir sehr stolz, für uns war das ein gro-
ßer Erfolg.“

Gut, was sagen Sie, verehrter Gast1? War das erfolgreich und wenn ja, warum? 
Wahrscheinlichste Antwort: „Das war bestimmt erfolgreich, es war ein schö-
ner Abend, ich habe nette Menschen getroffen, Location und Entertainment 
waren klasse. Und gezogen hat es in der großen Halle zum Glück auch nicht.“ 

Danke, und jetzt Sie, verehrter Auftraggeber. Aus Ihrer Sicht – erfolgreich? 
„Absolut! Wir mussten die Gäste quasi rauswerfen, so lange haben die an der 
Bar gestanden. Super, da konnte unser Vertrieb tolle Gespräche führen. Und 
übrigens, im Budget geblieben sind wir auch.“

Na, dann war das doch ein voller Erfolg. Satte, gut unterhaltene Gäste, die sich 
mit netten Menschen angeregt unterhalten haben. Ein Auftraggeber, des-
sen Budget nicht überschritten wurde und der seiner Verkaufsmannschaft 
zugute hält, sogar nachts unter vollem Promilleeinsatz Kaufabschlüsse  

1 Treue Leser oder Teilnehmer unserer Masterclass kennen das. Wir nennen Eventbesucher gerne 
„Gäste“. Entsprechend fühlen wir uns als Gastgeber, mit all seinen Rechten und Pflichten. Sie 
können gerne auch Zielgruppen oder Eventbesucher sagen. Wir finden „Gast“ schöner, da weiß 
man nämlich gleich, was man zu tun hat. Oder?

forciert zu haben. Dazu ein Eventmanager, dem wieder mal ein Stein vom 
Herzen gefallen ist, weil er (oder viel besser „sie“)2 das Event – wie immer – 
in viel zu kurzer Zeit mit viel zu wenig Geld gut über die Bühne gebracht hat. 

Sie ahnen – so leicht kommen uns die drei Befragten nicht davon. Nicht 
ohne Grund haben wir in der Einleitung von der „1-Million-Euro-Frage“ 
gesprochen. Die Frage nach dem Erfolg ist alles andere als trivial – und 
korrekt beantwortet wird sie eher selten. Dabei ist das enorm wichtig und, 
wie Sie im Laufe des Buches sehen werden, der Grundstein für erfolgreiche 
Konzepte. Erfolg und Kreativität? Wie soll denn das zusammengehen? War-
ten Sie ab. 

2 Liebe Leserin, lieber Leser, es mag altmodisch erscheinen, aber wir werden hier nicht „gendern“. 
Das sieht nicht nur furchtbar aus, sondern ist auch zeitlich herausfordernd. Lesen Sie bitte mal: 
Sehr geehrte Corporate Eventmanager, sehr geehrte Corporate Eventmanagerinnen. Fakt ist, 
Eventmanagerinnen sind oft die besseren Eventmanager. Gemeint und wertgeschätzt werden 
von uns alle. Auch ohne *, -innen oder Binnen-I.
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Unterschiedliche Sichtweisen auf den Event-Erfolg.


