VERBANDSTAGUNG 2020
Wie strategisches Veranstaltungsdesign die langfristige Bindung der
Mitglieder an den Verband sichert
Zukünftige Generationen von Mitgliedern haben veränderte Ansprüche an ihren
Verband und sind sehr wählerisch, auch bezüglich der Art von Veranstaltungen. Ich
habe in den zehn Jahren meiner Tätigkeit als Geschäftsführer einer führenden
Kongressagentur Verbandsveranstaltungen aller Art erlebt. Viele Planer stecken fest in
der Routine, nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung. Aber glauben Sie mir, von
Jahr zu Jahr planen bedeutet Stillstand. Design ist Strategie, Planen ist nachgelagerte
Ausführung! Designen Sie Ihre Veranstaltung 2020, entwerfen Sie eine Veranstaltungsstrategie, die die Vision 2020 Ihres Verbandes unterstützt.
Gerrit Jessen
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Akteure die Hauptakteure zu definieren,
je nach Interesse an und Einflussnahme
auf Ihre Veranstaltung. Anschließend fertigt das Team für jeden Hauptakteur eine
Empathieanalyse.
Das so definierte Eingangs- und Zielverhalten für jeden Akteur wird in den
EventCanvas™ übertragen. Ein praktisches Beispiel: Die Empathieanalyse für
die Teilnehmer vor Ihrer Veranstaltung
belegt Unzufriedenheit. Sie erwarten neben Networking mehr konkrete Wissensvermittlung über strategische Themen.
Das von Ihnen gewünschte Zielverhalten
nach der Veranstaltung könnte so formuliert werden: Die Teilnehmer kommuni-

CRASHKURS EVENTMANAGEMENT AM 07.11.2018 IN KÖLN

zieren in ihrem beruﬂichen Umfeld: „Das

Sie möchten mehr erfahren, die Methode EventCanvas™ im Detail erleben und
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– Im Sinne der Zielgruppe denken lernen – Kriterien für erfolgreiche Veranstaltungen
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– Bereits bestehende Verbandsveranstaltungen hinterfragen: So brechen Sie alte

Kollegen und Kunden empfehlen.“
Analog des vorgenannten Beispiels de-

Strukturen auf
Maximal 12 Teilnehmer garantieren für Interaktion und partizipatives Lernen.

finieren Sie nun pro Akteur die drei bis

→ www.verbaende.com/verbaendeseminare

vier wichtigsten gewünschten Verhaltensänderungen. Damit haben Sie klare
inhaltliche Ziele Ihrer nächsten Veranstaltung definiert und dokumentiert.
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Design, lautet die Antwort.

DIE METHODE EVENTCANVAS™

EINE VERANSTALTUNG OHNE
RAHMEN BLEIBT KUNST! WIE
GENAU IST DER EVENTCANVAS™
STRUKTURIERT?
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beteiligten Akteure und wie die Veranstaltung diese Veränderungen bewirkt.

STATUS-QUO-ANALYSE IHRER
VERANSTALTUNG

nach der Veranstaltung zu dokumentieren.
Emotionale Bewertung der Erlebnisse, Bil-

Der EventCanvas™ bildet ebenfalls die
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ENTSCHULDIGEN SIE SICH
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Eingangs- und dem deﬁnierten Zielver-

Über die kostenlose Smartphone-App

halten aller Hauptakteure muss Ihr Event-
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Design leisten.

lichkeit, ihre Erlebnisse vor, während und

Fülle von neuen Informationen.
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Rahmenvertrag D&O-Versicherung
für Vereins-/Verbandsmitglieder in der DGVM

in Kooperation mit

Gegenstand der D&O-Versicherung sind Pﬂichtverstöße, die zu Vermögensschäden führen,
für die Vereins-/Verbandsorgane aufgrund gesetzlicher Haftpﬂichtbestimmungen schadenersatzpﬂichtig sind und für die diese persönlich mit dem gesamten Privatvermögen
einzustehen haben. In Zusammenarbeit mit der DGVM haben wir ein maßgeschneidertes
Rahmenkonzept entwickelt, welches auch das Ehrenamt schützt.
Prämienbeispiel bei einem Haushaltsvolumen bis max. € 50 Mio.
und einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten:

Ihre Ansprechpartnerin:
Gunhild Peiniger, Geschäftsführerin
Telefon +49 (0)40 413 45 32-0
Telefax +49 (0)40 413 45 32-16
gunhild.peiniger@pp-business.de
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Versicherungssumme
€ 250.000,00

Prämie
€ 315,00*

* Jahresprämie zzgl. 19% VSt.

Für Informationen, auch zu weiteren Versicherungssparten besuchen Sie unsere Homepage:
www.dgvm-assekuranz.de

