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 Das Thema Veranstaltungsmanagement gewinnt nicht nur in der deutschen Industrie an Bedeutung, 

sondern wird auch in der Verbändewelt immer stärker diskutiert. Der Aufbau von Veranstaltungsab-

teilungen, die Erfassung und Konsolidierung des Volumens in den Verbänden und auch die gemeinsa-

men Verhandlungen von Einzel- wie auch Gruppenübernachtungen sind vermehrt zu beobachten.

Certifi ed Conference Hotel 
wie Verbände Maßstäbe im Veranstaltungsbereich setzen

Das Veranstaltungsmanagement ist 

ein breitgefächerter Aufgabenkomplex, 

welcher neben der reinen Organisati-

onsleistung ebenfalls eine spezifi sche 

Einkaufskompetenz verlangt. Und um 

eines vorweg zu nehmen: der schon 

überstrapazierte Ausdruck „Geiz ist geil“ 

geht dabei in die falsche Richtung – ohne 

Zahlungsleistung auch keine Gegenleis-

tung. Gute Qualität kostet ihren Preis. 

Die Einsparpotenziale in diesem Bereich 

sind anderweitig angesiedelt: Die wich-

tigste Kostenreduktion überhaupt ist 

das Einsparen von Zeit! Dies wird sehr 

schnell deutlich, hält man sich beispiel-

haft für viele Aufgaben den Auftrag an 

die Veranstaltungs-Organisation für ei-

ne Tagung vor Augen: Es soll der Trans-

port von Informationen und Emotionen 

in einem als angenehm empfundenen 

Ambiente und eine erkennbare indivi-

duelle Ansprache der Teilnehmer erfol-

gen. Darüber hinaus ist die problemlose 

An- und Abreise der Teilnehmer sowie 

deren Aufenthalt vor Ort sicherzustel-

len. Hinzu kommen die Vorbereitungen 

für eine Tagung sowie deren Nachberei-

tung, von der Recherche nach dem geeig-

neten Tagungshotel und der Phase der 

Angebotsvergleiche, der Durchführung 

und Qualitätssicherung bis hin zur Ab-

rechnung. Da ist es naheliegend, dass 

vor allen Dingen die Prozesskosten viel 

Potenzial bieten, Einsparungen vorzu-

nehmen. Hilfreich ist nicht nur in die-

sem Zusammenhang der gute und faire 

Dialog mit Leistungsanbietern. 

Auf diesen Dialog geht das neue Zerti-

fi kat für Tagungshotels – Certifi ed Con-

ference Hotel – ein, das nach drei Jahren 

Entwicklungszeit am 12. Juli 2005 in 

Frankfurt präsentiert wurde. Keine l’art 

pour l’art, kein Zertifi kat des Zertifi kats 

wegen, sondern ein erster Schritt, die Zu-

sammenarbeit zwischen Veranstaltungs-

planern und Hotellerie zu vereinfachen 

und zu optimieren. 

VON SONJA KLASEN

Schon zertifi ziert: v. l. n. r. Seehotel Zeulenroda, Mercure Hotel Walsrode, InterCityHotel Frankfurt Airport
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Dabei muss die Hotellerie Planern 

nicht „auf’s Pferd helfen“, – das müssen 

sie alleine leisten – sondern es ist mit 

der ersten Zertifi zierung für Tagungsho-

tels der Grundstein gelegt worden, dass 

beide Seiten ein und dieselbe Sprache 

sprechen. Und dementsprechend birgt 

es nicht nur für Hotels, sondern ganz 

besonders auch für Verbände, die mög-

licherweise nicht über ein zentrales 

Veranstaltungsmanagement verfügen, 

viele zeitliche und daher monetäre Ein-

sparpotenziale durch beschleunigte Pro-

zessabläufe. Selbstverständlich sind in 

diesem Zertifi kat Anforderungen an die 

sogenannte Hardware, die baulichen Ge-

gebenheiten eines Tagungshotels, fest-

gehalten. Vernünftige Deckenhöhen, 

Tageslicht in Räumen bis 100 Quadrat-

metern und schallisolierte Trennwände 

sind die Grundvoraussetzung, um dem 

Schlagwort „Planungssicherheit“ ge-

recht zu werden.

Herzstück des Zertifi kats, das von den 

drei Verbänden VDR, DGVM und GCB ge-

tragen wird, sind die Anforderungen an 

standardisierte Prozesse: Hierzu zählen 

beispielsweise Kriterien zum Informati-

onsmaterial des Hotels, das auch tatsäch-

lich die Informationen kommuniziert, 

die für einen Tagungsplaner wichtig 

sind, sowohl zum Tagungsbereich, als 

auch zum Verpfl egungsbereich und dem 

Hotel allgemein. Organisatoren müssen 

für ihre Entscheidung zum Veranstal-

tungsort wissen, wie viele Tagungsräu-

me ein Hotel hat, wie viele Personen im 

größten Tagungsraum untergebracht 

werden können und wie viele Zimmer 

im Hotel grundsätzlich vorhanden sind, 

unabhängig von der temporären Verfüg-

barkeit. Darüber hinaus wird die Planung 

dadurch beschleunigt, dass das Hotel in 

diesen Unterlagen die Entfernungen zum 

nächstgelegenen Flughafen, zum nächst-

gelegenen Bahnhof sowie natürlich auch 

zur Autobahn kommuniziert, um auch 

die Frage der Erreichbarkeit und Anreise 

beantworten zu können.

„Herzstück des 
Zertifikats, sind 

die Anforderungen 
an standardisierte 

Prozesse …“

... und die ersten Zertifi kate sind 

bereits verliehen worden

Die folgenden Häuser sind die ersten 

Hotels, die sich den Kriterien von Cer-

tifi ed Conference Hotel gestellt und 

die Prüfung bestanden haben:

• InterCityHotel Berlin

• Crowne Plaza Berlin City Centre

• Steigenberger Hotel Berlin

• InterCityHotel Frankfurt Airport

• Lindner Congress Hotel Frankfurt

• Steigenberger Airport 

 Hotel Frankfurt

• Steigenberger Frankfurter Hof

• Radisson SAS Hotel Hannover

• Hessen Hotelpark Hohenroda

• Hotel VierJahreszeiten Iserlohn

• Steigenberger Hotel Esplanade Jena

• bbw Kommunikationszentrum 

 Joachimsthal

• Lindner Hotel BayArena 

 Leverkusen

• InterCityHotel Nürnberg

• Steigenberger Hotel Sanssouci 

 Potsdam

• Mercure Hotel Walsrode und CCW

• Seehotel Zeulenroda
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CERTIFIED CONFERENCE HOTEL

Weiterhin sind Anforderungen zum 

Angebotsprocedere festgehalten, die ein 

Hotel erfüllen muss, um das Zertifi kat zu 

erhalten. Dass Veranstaltungsplaner die 

Angebote der Dienstleister oder zumin-

dest eine qualifi zierte Rückäußerung in-

nerhalb von 24 Stunden erhalten. Dabei 

ist dies für den Organisator besonders hilf-

reich und wichtig, abgesehen davon, ob er 

nun im Veranstaltungsmanagement an-

gesiedelt ist oder diese Aufgabe zusätzlich 

zu seiner regulären Tätigkeit übernimmt. 

Je schneller ein Angebot eingeht, desto 

schneller kann auch die Entscheidung 

für oder gegen ein Hotel getroffen wer-

den, desto schneller kann die Phase der 

Location-Recherche abgeschlossen wer-

den und die Phase der detaillierten Veran-

staltungsplanung beginnen. Schließlich 

muss auf der Einladung zu einer Tagung 

der Tagungsort und das Hotel kommuni-

ziert werden, unabhängig davon, ob Ver-

bandsmitglieder angesprochen werden 

oder auch externe Teilnehmer eingeladen 

werden.

Während der Veranstaltung selbst be-

grüßt es jeder Organisator, wenn er einen 

Ansprechpartner des Hotels zur Seite hat, 

der für alle Fragen und Wünsche erreich-

bar ist und der ein tatsächlicher Problem-

löser, ein „Kümmerer“ ist. Ob nun der 

Beamer defekt ist, die Pausenzeiten neu 

abgestimmt werden müssen oder weitere 

Zimmer benötigt werden – ein „entschei-

dungsbefugter und kompetenter An-

sprechpartner“, wie es in den Kriterien 

defi niert ist, der für jeden Organisator ei-

ne wichtige Stütze für das Gelingen einer 

Veranstaltung darstellt.

Bei der Planung und Durchführung ei-

ner Veranstaltung gilt es für Verantwortli-

che einige Hürden zu nehmen, viele wer-

den durch Certifi ed Conference Hotel aus 

dem Weg geräumt werden. 

Verbände und vergleichbare Organi-

sationen generieren rund 40 Prozent der 

Nachfrage des gesamten Tagungsmarktes. 

„… ein ‚entschei-
dungsbefugter 

und kompetenter 
Ansprechpartner, wie 

es in den Kriterien 
definiert ist‘ …“

ist eine Initiative des Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (VDR), der Deutschen Gesellschaft für 

Verbandsmanagement e. V. (DGVM) und des German Convention Bureau e. V. (GCB). Die drei Verbände 

haben sich unter Einbringung ihrer jeweiligen Kernkompetenzen im Bereich Veranstaltungsmanagement 

zusammengeschlossen, um die Zusammenarbeit zwischen Industrie, Verbänden und Hotellerie zu profes-

sionalisieren und um Industriestandards im Tagungsbereich zu schaff en. 

Die entwickelten Anforderungen wurden mit dem Hotelverband Deutschland (IHA) diskutiert. Daraus 

sind die Verbandskriterien Tagungshotel erwachsen, die, von allen vier Verbänden anerkannt, ein professi-

onelles Tagungshotel kennzeichnen. Sie bilden die Grundlage zur Vergabe des Zertifi kats.

Die folgenden sieben Pfl ichtanforderungen, denen alle Kriterien thematisch zugeordnet sind, kennzeich-

nen das Leistungsspektrum eines professionellen Tagungshotels:

1.  Ein professionelles Tagungshotel muss über einen eigenen, professionellen Tagungsbereich verfügen.

2.  Ein professionelles Tagungshotel muss standardisiertes Informationsmaterial in Druck- und in digitaler 

Form vorweisen.

3.  Ein professionelles Tagungshotel muss ein standardisiertes Angebotsprocedere einhalten.

4.  Ein professionelles Tagungshotel muss professionelle, tagungsspezifi sche F&B-Leistungen sowie die 

entsprechenden F&B-Räumlichkeiten zur Verfügung stellen.

5.  Ein professionelles Tagungshotel muss eine professionelle Veranstaltungsbetreuung sicherstellen.

6.  Ein professionelles Tagungshotel muss einen vorgegebenen Abrechnungsprozess sowie eine 

vorgegebene Abrechnungsform einhalten.

7.  Ein professionelles Tagungshotel muss in Ausstattung und Dienstleistung geschäftsreisegeeignet sein.
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Das heißt, Verbände und Organisationen 

geben jährlich etwa 20 Milliarden Euro 

für Tagungen und Kongresse aus. Diese 

Tatsache war auch der Beweggrund für 

die Deutsche Gesellschaft für Verbands-

management e. V. (DGVM), sich mit dem 

Thema Veranstaltungsmanagement aus-

einander zu setzten. Die Ziele aus Sicht 

Tourismus+Congress GmbH 
Frankfurt am Main
Kaiserstraße 56 
D-60329 Frankfurt am Main
Tel. +49 (0) 69/2123 0396
Fax +49 (0) 69/21230776
eMail info@tcf.frankfurt.de

Frankfurt am Main
Congress Destination

www.frankfurt-tourismus.de
Kongressberatung
Kostenfreie Hotelvermittlung
Incentive-Ideen

Frankfurt. Wir zeigen’s Ihnen.

der DGVM sind dabei: Planungs- und 

Investitionssicherheit für die veranstal-

tenden Verbände sowie Transparenz bei 

Angebot und Abrechnung und bessere 

Kommunikation mit den Tagungshotels.  

Grundsätzlich zählt der Dialog – wich-

tig ist zu vermitteln, warum diese Anfor-

derungen für Veranstaltungsplaner eine 

so große Relevanz haben. Wenn wir er-

reichen, dass dieser Dialog auf eine Breite 

Basis gestellt wird, haben wir einiges er-

reicht und das nicht nur in Bezug auf das 

Einsparpotenzial bei den Prozesskosten. 

Diese Zeit zu investieren bedeutet näm-

lich für jeden, Zeit zu gewinnen. 

AUTORIN

Sonja Klasen zeichnet beim VDR verantwortlich für das Projekt 

Certifi ed Conference Hotel. 

Kontakt zur Autorin:

VDR-Certifi ed Hotel und Certifi ed Conference Hotel

Engerser Landstraße 1a, 56170 Bendorf-Sayn 
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info@vdr-hotel.de, www.vdr-hotel.de


