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DREI TODSICHERE TRICKS. 



Drei todsichere Tricks. 
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Okay, und wenn Sie statt einer harten Nuss 
einen ganzen Berg vor sich haben und nicht 
weiterkommen? Hier hilft ein Griff in unsere 
bewährte Tipps-&-Tricks-Kiste. Wir stellen 
Ihnen drei Denkanstöße vor, die alle etwas 
mit „über“ zu tun haben: In Abstraktes 
konkret machen zeigen wir Ihnen, wie Sie 
übersetzen. Dann, wie Sie überhöhen.  
Und zu guter Letzt erklären wir, warum es 
manchmal sinnvoll ist, die Eckdaten eines 
Briefings zu übergehen.
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KAPITEL 09 DREI TODSICHERE TRICKS. 

nd? Haben Ihnen unsere Ausführungen zu Botschaften und 
Suchfeldern geholfen? Konnten Sie unserer Anleitung folgen, 
und haben Sie gedanklich schon die ersten Schritte in Richtung 
Ideenfindung und guter Eventkonzeption gemacht? Sie werden 

sehen: Wenn man unserem System folgt, ist es leichter, als man denkt. Und 
Sie werden verlässlich auf neue, gute Ideen kommen. Je öfter Sie es anwen-
den, umso schneller, besser und routinierter werden Sie. Aber es werden 
auch Momente und Projekte kommen, bei denen Sie beim besten Willen 
nicht weiterwissen. Für diese Fälle haben wir dieses Kapitel vorbereitet. Es 
steckt voller hilfreicher Tricks, die Sie immer wieder auf neue Gedanken 
bringen werden. Und illustriert anhand realer Beispiele, wie diese Tricks in 
der Praxis funktionieren. 

Folgen Sie uns auf drei „Expeditionen“: Zuerst machen wir Kompliziertes 
simpler, dann Normales größer und am Ende brechen wir Regeln, wo wir 
nur können. 

I von III:    ABSTRAKTES KONKRET MACHEN

In unseren Seminaren hören wir von Teilnehmern häufig Sätze wie „Ach, 
wäre ich doch Eventmanager im Bereich Automobil – da tut man sich viel 
leichter. Autos sind ja sehr emotionale Produkte“. In der Tat, auf den ersten 
Blick scheint es so, als ob etwa die Konzeption eines Produkt-Launches für 
ein neues Automodell eine leichtere und dankbarere Aufgabe sein könnte 
als beispielsweise die Vorstellung einer neuen Versicherung. 

Ein Irrglaube, wie wir finden – denn abstrakte Produkte oder auch Bot-
schaften lassen sich durchaus konkret und anfassbar machen. Für die 
Inszenierung auf einer Veranstaltung braucht es dafür nur eine geeignete 
Übersetzung. 

Dazu ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie wären Eventmanager für einen Fonds-
anbieter. Sie haben die Aufgabe, Ihrer Zielgruppe – Anlageberater in Banken 
und Sparkassen – im Rahmen einer Veranstaltung eine neu geschaffene 
Renditeperle vorzustellen, einen geschlossenen Schiffsfonds. Bruttoregis-
tertonnen, Steuervorteile, Abschreibungen, Ausgabeaufschlag etc. – auf den 
ersten Blick ein trockenes Produkt, wenn auch im Nassen unterwegs. Der 
zuständige Salesmanager-Kollege hat schon eine Präsentation mit 80 Sei-
ten gebastelt, voll mit Zahlen, Daten, Kurven, Prognosen und Fakten. Dauer: 
90 Minuten. Ein Knäckebrot ist ein nasser Schwamm dagegen. Und auf der 

Veranstaltung, die einen ganzen Tag dauert, werden noch mehrere weitere 
Produkte aus dem Portfolio vorgestellt, wie Immobilien- und Flugzeugfonds. 

Ihr Problem: Dieses Format kämpft mit Jahr für Jahr fallenden Teilnehmer- 
zahlen1 und dramatisch schwindender Wirkung. Wie könnte nun eine 
Lösung aussehen? Abstraktes konkret machen – das ist das Thema dieses 
Kapitels. Versuchen Sie, Ihr abstraktes Produkt oder Ihre Dienstleistung in 
etwas Konkretes, Anfass- und Erlebbares zu übersetzen. Wie könnte das im 
obigen Beispiel des Schiffsfonds aussehen? Ganz einfach: Schiffe. 

Keine echten, sondern faszinierend detailgetreue, bis zu zwei Meter lange 
Modelle der Investitionsobjekte – Containerschiffe –, hochwertig präsen-
tiert auf Podesten samt Plexiglashaube. Die zum Fonds gehörenden Daten 
und Fakten wurden dabei wie in einer Ausstellung an den Wänden des 
Erlebnisraumes aufgehängt und im Rahmen einer „Führung“ präsentiert. 

Wie Sie vielleicht schon ahnen, haben wir dieses Beispiel nicht zufällig 
erfunden. Es stammt aus einem Projekt, das wir in ganz ähnlicher Form auf 
dem Tisch hatten. Anstatt also 80 Charts im Auditorium durchzuklicken, 
luden wir die Teilnehmer in überschaubaren Gruppen ein, drei Fondspro-
dukte in drei ganz konkreten, passenden Themenräumen kennenzulernen. 

Neben dem Schiffsfonds gab es einen Immobilienfonds, der stehend an 
einem 3 ! 4 Meter großen Tisch vorgestellt wurde, mit großen Planrollen, 
Architektentools und Modellen. Und einen Flugzeugfonds, für den uns der 
Messebauer unseres Vertrauens aus Molton und Dachlatten einen Flugzeug- 
innenraum baute, bestückt mit original Flugzeugsitzen aus der Filmrequi-
site. Hinter jedem „Fenster“ war ein Screen installiert, auf dem während 
der Präsentation in Echtzeit ein Video von einem Flug von München nach 
Berlin – aus dem Fenster gefilmt – lief. Hostessen und Hosts verteilten als 
„Flugbegleiter“ Infomaterialien und Snacks aus Flugzeugtrolleys. Und der 
Präsentator war ein Sales-Kollege und Hobbypilot, der in die Präsentation 
persönliche Anekdoten aus der Fliegerei einfließen ließ.

Durch diese einfache und mit überschaubarem Aufwand realisierte Über-
setzung von abstrakten Finanzprodukten in konkrete, anfassbare Exponate, 
Geschichten und Erlebnisse gelang es, die Teilnehmer viel stärker zu invol-
vieren und zu emotionalisieren. Unter diesem einfachen Link finden Sie ein 
kurzes Dokumentationsvideo: https://t1p.de/Fondsanbieter

1 Ein Thema, das viele Formate haben – egal ob analog, digital oder hybrid. Und ein absolutes 
Alarmsignal. Um- und neudenken ist in diesen Fällen unerlässlich.
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