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Kurzbeschreibung:
Das „Handbuch Messe-, Kongress- und Eventmanagement“ richtet sich gleichermaßen an
Studierende und Praktiker der sogenannten „MICE“-Branche. Als Basiswerk stellt es
veranstaltungsspezifische Grundthemen dar und erläutert diese. Damit schließt dieses
Handbuch eine seit vielen Jahren vorhandene Lücke in der Grundlagenliteratur des
Veranstaltungsmanagements. Die Beiträge verstehen sich als komprimierte Form, um
sich mit Schlüsselbegriffen und -themen der Branche zu befassen. Verweise auf
Zeitschriften und weitere Publikationen ermöglichen eine Vertiefung der Erkenntnisse.
Die Inhalte wurden im „dualen Prinzip“ von Professoren, Dozenten sowie von Vertretern
der Ausbildungspartner der beiden DHBW-Standorte Mannheim und Ravensburg
geschrieben.
Die Herausgeber Prof. Dr. Michael Dinkel leitet den Studiengang „Messe-, Kongressund Eventmanagement“ an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in
Mannheim. Vor seiner Berufung war er mehr als zehn Jahre im Eventmanagement
sowohl in der Praxis als auch akademisch aktiv und ist Autor sowie Herausgeber
mehrerer Fachbücher und -beiträge. Prof. Stefan Luppold leitet den Studiengang „Messe, Kongress- und Eventmanagement“ an der DHBW in Ravensburg. Vor seiner Berufung
war er mehr als zwei Jahrzehnte in internationale Projekte der MICE-Industrie
eingebunden. 2009 gründete er das Institut für Messe-, Kongress- und Eventmanagement
(IMKEM) und ist Herausgeber der Fachbuchreihe „Messe-, Kongress- und
Eventmanagement“, die im Verlag Wissenschaft & Praxis erscheint. Daneben nimmt er
regelmäßig Gastvorlesungen, unter anderem in Shanghai, wahr. Prof. Dr. Carsten Schröer
ist seit mehr als zehn Jahren im Bereich der Evaluation von Veranstaltungen tätig. Er
lehrt ebenfalls u.a. am Studiengang MKE der DHBW in Mannheim, veranstaltet eigene
wissenschaftliche Kongresse und publiziert regelmäßig in Zeitschriften und Fachbüchern.

Aus den folgenden 4 Büchern können Sie zusätzlich ein weiteres Buch
auswählen:

Autor: Martin Glöckner

Veranstaltungsrecht: Praxisfragen des gewerblichen
Rechtsschutzes bei Messen und anderen Veranstaltungen
(Messe-, Kongress- und Eventmanagement)
„Ist der Chorsatz ‚O fortuna‘ aus ‚Carmina Burana‘ frei nutzbar?“ Urheberrecht,
Markenrecht, das Recht am eigenen Bild und Wettbewerbsrecht: In aller Regel verbindet
man mit diesen rechtswissenschaftlichen Schlagworten eine gewisse Vorstellung, es
bestehen aber dennoch große Unsicherheiten was sich genau hinter ihnen verbirgt. Das
Recht des geistigen Eigentums, welches sowohl das Urheberrecht als auch die Gebiete
des gewerblichen Rechtsschutzes umfasst, ist sehr vielschichtig. Die einzelnen
Schutzrechte bieten ihren Inhabern zudem sehr starke Rechtspositionen, die es ihnen
erlauben, Dritten die Verwendung gänzlich zu verbieten. Gerade in einer so kreativen
Branche wie der Organisation von Veranstaltungen ist es daher unerlässlich, zumindest
über ein Grundwissen über die Rechte des geistigen Eigentums zu verfügen. Ziel dieses
Buches ist es, dieses Grundwissen zu vermitteln. Die wesentlichen Rechte des geistigen
Eigentums werden hier so dargestellt und erläutert, dass es dem Leser ermöglicht wird,
auch ohne juristische Vorbildung den Wesensgehalt der Schutzrechte zu verstehen. Dabei
wird ein besonderer Fokus auf die Relevanz der jeweiligen Rechte im Kontext der
Organisation von Veranstaltungen gelegt. Es soll Veranstaltern daher das bereits
beschriebene Grundwissen zu den Rechten des geistigen Eigentums vermittelt werden,
sodass es nach der Lektüre beispielsweise ohne Weiteres möglich ist, die oben stehende
Frage korrekt zu beantworten: „Nein, das Urheberrecht an ‚Carmina Burana‘ wird erst im
Jahr 2052 erlöschen.“

Autoren: Christian Oblasser und Martina Riediger
Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement mit Strategie (Messe, Kongress- und Eventmanagement)
Nachhaltiges Veranstaltungsmanagement mit Strategie macht Erfolge messbar – für
Unternehmen, Organisationen und Institutionen. Martina Riediger und Christian Oblasser
stellen ein Managementsystem für nachhaltige Veranstaltungen vor, das auf dem Prinzip
der Balanced Scorecard nach Kaplan und Norton basiert. Es macht Nachhaltigkeit
messbar
und
erleichtert
die
systematische
sowie
zielgerichtete
Veranstaltungsorganisation. Die Einführung und Handhabung des Systems werden
praxisnah dargestellt und anhand von Beispielen nachvollziehbar erklärt. Dieses
Fachbuch, für Profis und Einsteiger gleichermaßen geeignet, spannt einen Bogen von der
Entstehungsgeschichte des Nachhaltigkeitsbegriffs bis zur Organisation nachhaltiger
Veranstaltungen. Auch die wichtigsten Zertifikate, wie beispielsweise EMAS, Green
Globe, ISO 14001 und ISO 20121 sowie Sustainable Company, werden vorgestellt.
Dadurch wird die Auswahl des passenden Systems für nachhaltiges
Veranstaltungsmanagement erleichtert. Die Autoren empfehlen, der inneren Haltung zu
folgen und möchten die Leser dazu motivieren, mit Spaß an die Sache heranzugehen.
Unverkrampft und lebendig – einfach loslegen!

Autoren: Frank Billet und Tobias Leinhard
Innovative Controllingkonzepte für Veranstaltungszentren
Erscheinungsformen,
Aufgabenstellungen
und
Betreiberkonzepte
von
Veranstaltungszentren sind vielfältig und heterogen. Die Spannbreite reicht von Messeund Kongresszentren, Stadt-, Sport- und Multifunktionshallen in öffentlicher
Trägerschaft über die Gruppe der Special-Eventlocations, bis hin zu den Brandlands als
Schaufenster
und
Erlebniswelten
internationaler
Konzerne.
Veranstaltungszentren fungieren als Instrumente der Wirtschafts-, Tourismus-, Kulturoder Sportförderung ebenso wie als Ausbildungsstätten, Marketingtools oder
Imageträger. Sie müssen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewertet, geführt
und permanent auf neue Marktanforderungen ausgerichtet werden. Diese multiplen und
bisweilen konfliktionären Zielkonstellationen stellen das Management von
Veranstaltungszentren täglich vor neue Herausforderungen bei der Steuerung. Zur
Bewältigung der gestiegenen Komplexität bietet das Controlling eine Reihe von
Lösungsansätzen.
Die beiden Autoren des Buches entwickeln ein flexibles und modulares Modell zum
Aufbau innovativer Controllingsysteme. Grundlage hierfür bildet ein Portfolio von
Controllinginstrumenten, die zu einem ganzheitlichen, auf die individuellen
Fragestellungen des jeweiligen Veranstaltungszentrums zugeschnittenen Konzept
kombiniert werden können. Die zielgerichtete und wirtschaftliche Ausgestaltung der
Informationssysteme bildet dabei einen strategischen Erfolgsfaktor bei der Umsetzung.
Praxisorientierte Anwendungsbeispiele sowie Fallstudien veranschaulichen und
verdeutlichen die vorgestellte Methodik.

Autor: Jörn Raith
Dienstleistungs-Management in Veranstaltungszentren: Vom
Raumvermieter zum Inhouse-PCO (Messe-, Kongress- und
Eventmanagement
Wer den Veranstaltungsmarkt kennt, seine Basics im Griff hat, den Kunden konsequent
via CRM erschließt und letztlich mit einem Qualitätsmanagement-System zu überzeugen
weiß, wird auch als Inhouse-PCO Erfolg haben. Autor Jörn Raith plädiert für ein
umfangreiches Dienstleistungs-Management und begründet dies mit entsprechenden
Marktforschungs-Studien, aber auch, um die Finanzierung von Veranstaltungshäusern
nachhaltig zu stärken. Seine Erfahrungen als Geschäftsführer von Kultur- und
Kongresszentren sowie als Vorsitzender des Fachverbands für die Kongress- und
Seminarwirtschaft, degefest, hat Raith in diesem Buch zusammengefasst.
Veranstaltungshäuser sollen ihr eigenes Dienstleistungs-Portfolio überdenken und
ausbauen. Dabei geht es nicht immer nur darum, die dem Kunden verkauften Leistungen
selbst zu erbringen, sondern durchaus Fremdleistungen in allen Veranstaltungsbereichen
einzukaufen und gebündelt, dem "one face to the customer"-Prinzip gehorchend,
anzubieten. Dabei lassen sich die Leistungen externer PCO ins eigene System einbinden,
um
an
Schlagkraft
im
Markt
zu
gewinnen.
Der Autor, selbst seit 30 Jahren in der Veranstaltungsbranche aktiv, geht auf
unterschiedliche Themen mit besonderer Bedeutung für die Kongress- und
Veranstaltungszentren
ein.
Begrifflichkeiten
wie
Umwegrentabilität,
Deckungsbeitragsrechnung, Controlling, Kompetenz-Management und DienstleistungsMarketing werden dabei genauso behandelt wie die Bedeutung der unterschiedlichen
Veranstaltungshäuser, die im Wettbewerb um den attraktiven MICE-Kunden stehen.
Ein eigenes Kapitel hat der Autor den Rechtsfragen im Veranstaltungsmanagement
eingeräumt, für das er degefest-Verbandsanwalt Martin Leber gewinnen konnte. Darüber
hinaus haben bekannte Akteure im MICE-Markt Gastbeiträge zu wichtigen Themen
verfasst.
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