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DIE KREATIV-TURBOS.
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Die Kreativ-Turbos.

Sie haben konzeptionell harte Nüsse vor
sich? Wir zeigen, wie das Formulieren von
Botschaften und das systematische Abklopfen
von Suchfeldern für Sie zum hilfreichen
Nussknacker werden kann. Und am Ende des
Kapitels lösen wir das Rätsel, was es mit der
Säge auf sich hat.
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KAPITEL 08

DIE KREATIV-TURBOS.

anche Nüsse, die man als Eventmanager knacken muss, sind
groß. Richtig groß. Ab und zu sogar zu groß, um ihnen auf herkömmliche Weise zu Leibe zu rücken. Das kommt in den besten
Eventabteilungen vor, besonders wenn die kreativen Aufgaben,
die Sie sich vornehmen, immer größer und anspruchsvoller werden.

Aber wie genau fühlt sich zum Beispiel die Botschaft „Mitarbeiter im Fokus“
an? Zum Beispiel so: Das Firmenlogo entsteht aus den (selbst aufgehängten)
Porträts aller Mitarbeiter. Alle sitzen gemeinsam an langen Tafeln statt an
isolierten Tischen, keine (offensichtlich) reservierten Plätze für die Chefs
und Chef-Chefs. Reden aus der Mitte der Mitarbeiter heraus, mit der Gabel
am Weinglas angekündigt, wie beim familiären Weihnachtsschmaus. Sie
merken, eine gute Botschaft lässt sich einfach und wirkungsvoll durchdeklinieren. Fragen Sie sich einfach bei jedem Planungsschritt, ob das modern
ist und wirkt – oder eben doch ein bisschen konservativ. Oder ob es, wie im
zweiten Beispiel, den Mitarbeitern klar zeigt, dass sie tatsächlich im Mittelpunkt stehen.

M

Es ist in der Regel schwerer, einen ganz neuen und umfassenden Ansatz für
ein Firmenjubiläum zu entwickeln als eine treffende Idee für das nächste
Sommerfest. Es ist vermutlich leichter, eine Idee für die Verabschiedung der
Azubis zu erdenken als für eine mehrtägige, internationale Innovationskonferenz. Aber auch in diesem Fall können Sie sich mithilfe einiger Tricks
und Techniken die Arbeit deutlich erleichtern – und die Ergebnisse verlässlich verbessern. Diese zuschaltbaren „Turbos“, nennen wir „Suchfelder“. Und
wenn alles nichts hilft, gibt es ja immer noch die Säge.
Jedes Event hat – wenn es gut gemacht ist – eine Botschaft. Die Botschaft
ist das, was die Gäste im Kopf (und/oder im Bauch) mit nach Hause nehmen.
Die Botschaft ist das Gelernte, die während des Events gemachte Erfahrung.
„Der Gastgeber ist gar nicht so konservativ, wie ich dachte, im Gegenteil –
der ist richtig progressiv.“ „Die Agentur, bei der wir heute zu Gast waren,
kennt sich tatsächlich mit Trends aus.“ „Die Berater waren extrem kompetent und kundenorientiert und haben das Programm tatsächlich auf uns
maßgeschneidert.“
Botschaften sind also die in Worte gefassten Veränderungen, die man mit
jedem Event in den Köpfen der Gäste erreichen will. Botschaften sind kurz
und prägnant. Botschaften beschreiben Gedanken und Handlungen. Botschaften helfen bei der anschließenden Erfolgskontrolle.

Sie können, und damit sind wir wieder bei der großen Nuss von der letzten Seite, die Botschaft auch als Frage formulieren, um so auf die richtige
Spur zu kommen. Was muss ich konzeptionell tun, um Mitarbeiter zu den
Hauptpersonen des Abends zu machen? Wie mache ich sie zu den Stars des
Events? Und jetzt brainstormen Sie bitte los. Alles, was Ihnen dazu einfällt.
Und denken Sie dran, am Anfang alle Ideen zulassen, auch die unrealistischen oder verrückten.

ÜBUNG 10
Die Chefs holen alle Mitarbeiter persönlich zu Hause ab. Die Führungskräfte bedienen Ihre Mitarbeiter den ganzen Abend. Jetzt Sie:
Tools:

Ihr Kopf, Stift und die hier vorgedruckten Linien

Zeitbedarf: 10 Minuten

Und gute Botschaften sind ein Kreativ-Turbo.
Wenn die Botschaft beschreibt, was nach dem Eventbesuch im Kopf des
Gastes verankert sein soll, hilft die Botschaft natürlich auch, auf die richtigen Ideen zu kommen. Was bedeutet „Die sind nicht so konservativ, wie ich
dachte“ für die Ideenfindung? Korrekt, alles vermeiden, was nur im Ansatz
einen konservativen Eindruck macht. Bei der Locationwahl eben nicht das
klassische Hotel, sondern ein modernes Umfeld. Bei der Präsentation der
Inhalte eben kein lineares PowerPoint vom Stehpult aus. Kein klassisches
Menü, keine dunklen Anzüge für die Hosts, keine Cocktailkleider für die
Hostessen – um ein paar der so gern genommenen Klassiker zu bemühen. Stattdessen eine moderne Umgebung, Festivalatmosphäre, individuell
zusammengestellte Programme, Walk and Talks, Einsatz moderner Tools.
Sie wissen, was gemeint ist.
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Mitarbeiter auf dem Event tatsächlich in den Fokus stellen.
Was könnte man tun?
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