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Viele Verkaufs-Erfolge werden immer noch 
am effektivsten durch Einzelberatungen 
beim Kunden erreicht. In Meetings werden 

die Partner dann regelmäßig über Neuigkeiten zur 
Geschäfts-Entwicklung und zu den Produktlinien 
informiert. Oft gibt es Protokolle mit Maßnah-
men-Plänen, die dann in der nächsten Konferenz 
wieder auftauchen. Wichtige Fragen zu dieser 
Erfolgs-Steuerung: WER hat WAS mit WEM umge-

setzt? Das ist ein guter Weg, um die Teilnehmer 
ständig zu aktivieren. Durch Zugehörigkeit und 
einem Gefühl von Stolz, gerade mit diesem Unter-
nehmen zusammenzuarbeiten, wird eine sehr gute 
Grundlage für gemeinsame Erfolge geschaffen. 

Und dafür braucht man nicht weiteres wissen, 
sondern tolle neue Ideen. 
Wie sagte Albert Einstein so treffend: „Fantasie ist 
wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.“

Gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft gehen … das ist das Bestreben 
aller Direct Selling Unternehmen in der heutigen Zeit. Begeisterte Kunden 
und engagierte Vertriebspartner gewinnen und sie permanent fördern und 
zu Spitzenleistungen inspirieren … das sind große Herausforderungen für 
alle Beteiligten. Wir alle kennen diesen Gedanken: „Wer nicht mit der Zeit 
geht, der muss mit der Zeit gehen.“

Wie Sie Ihre Konferenzen und Veranstaltungen 
im digitalen Zeitalter noch wirksamer gestalten können
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Event”
Seminare und Events stehen an einer Weggabe-
lung von Qualität und Quantität. Veranstaltungen 
brauchen eine zeitgemäße „Frischzellenkur“, denn 
ein Event hat keinen Selbstzweck. Es soll etwas 
bewegen und dabei unterstützen konkrete Ziele 
zu erreichen. Meist werden auch externe Trainer, 
Speaker und Moderatoren für Events engagiert, 
um die Leute im Saal so richtig auf „Betriebstem-
peratur“ zu bringen. Man will für sie in unterhaltsa-

mer Aufbereitung ein „Feuerwerk abbrennen“. Alles 
geschieht in der Hoffnung, dass die große „Motiva-
tions-Laola-Welle“ jeden einzelnen Partner in sei-
ner inneren Schalt-Zentrale erreicht. Leider geben 
Kontrollen ca. einen Monat nach dem Event oft die 
ernüchternden Details bekannt. Die Motivation 
verbrannte gleich mit der übertriebenen Show …
„Die Teilnehmer erinnerten sich im besten Fall noch 
an das Buffet sowie an den Stau auf der Rückfahrt.“
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Ich habe der Spezialistin und Inhaberin der Agentur 
„Orchid Special Events“ in Wiesbaden, Uta Nau-
mann, ein paar Fragen zum Thema Events gestellt: 

Seit wann gibt es eigentlich Meetings? Und 
wie haben sich diese im Laufe der Jahre ver-

ändert?
Uta Naumann: Die Wurzeln der ersten Konferen-
zen und Veranstaltungen reichen ca. 400 Jahre 
zurück. Ihr Sinn lag zunächst in den Zusammen-
künften zu akademischen und politischen Zwe-
cken. Später, mit dem Beginn des 19. Jahrhunderts 
und dem Einzug der Industrialisierung, strebte 
man zusehends zu Plattformen, die auch zum 
Austausch einzelner Industriezweige dienen soll-
ten. Die Konferenz- und Veranstaltungsindust-
rie entwickelte sich schnell, wenngleich sich das 
Modell der Durchführung nicht wesentlich geän-
dert hat. Immer noch versuchen die eingeladenen 
Teilnehmer in abgedunkelten Konferenzräumen, in 
parlamentarischer Bestuhlung sitzend, ihre Auf-
merksamkeit „krampfhaft“ auf die endlos langen 
Powerpoint-Präsentationen zu lenken. Diverse 
Vortragsredner oder Keynote Speaker moderieren 
den Tag und überfrachten das Publikum mit Ana-
lysen und Texten. 

Ich bin der Überzeugung, dass wir im digitalen 
Zeitalter neue Formate auflegen müssen, um die 
Teilnehmer nachhaltig zu erreichen und zu inspi-
rieren. Es ist an der Zeit, echte Menschen zu bewe-
gen und keine Bullet Points, bunte Pfeile oder ani-
mierte Bilder und Logos zu verwenden.

„Alles was die Unternehmen im Bereich Ver-
anstaltungs-Management anbieten, ver-

folgt ja irgendwelche Ziele. Also macht es doch 
bestimmt Sinn, sich mit Zielklarheit und der rea-
listischen Einschätzung für das Ergebnis einem 
Event anzunähern. Warum organisieren und 
besuchen wir denn eigentlich Veranstaltungen, 
Konferenzen und Meetings statt nur bedrucktes 

Papier oder Mails mit Anhängen zu versenden. 
Nur weil wir misstrauisch sind und nicht daran 
glauben können, dass die Vertriebspartner diese 
auch wirklich lesen und erfolgreich nutzen?“
Uta Naumann: Ich denke, es sind vornehmlich vier 
Faktoren, um die es geht:

1) INFORMATION
…  Rückblick, Ausblick, neue Erkenntnisse, Ent-

wicklungen, Trends, Vorgabe …

2) INSPIRATION 
… neue Ideen, Denkanstöße, Brainstorming …

3) EMOTION
…  wirkliche Ergriffenheit und Verblüffung (z.B. 

mittels Musik, Lichtkonzepten, Düften, Stim-
men und emotionalen Sprachmustern, um 
berührt zu werden) …

4) MOTIVATION  
…  Treffen und Austausch mit „Gleichgesinnten“, 

Geschäfts-Partnern, Beziehungspflege, locke-
res Zusammensein („Netzwerkgedanke“) = Lust 
auf Neues und zur Selbst-Aktivierung 

Sehr oft wird heutzutage der Begriff „Smart“ ver-
wendet – übertragen wir das auf unseren Kontext 
– was sind smarte Konferenzen und Veranstal-
tungen? Es geht darum, pfiffige, intelligente und 
neue Ansätze zu finden, alle Teilnehmer aktiver 
in frische Programm-Punkte einzubinden und 
gemeinsam sowie vor allen Dingen leicht und spie-
lerisch an neue Herausforderungen heranzufüh-
ren. Ein häufiger Fehler, der immer wieder gemacht 
wird, Veranstaltungen auf die „typische“ Art und 
Weise umzusetzen, nach dem Motto: Das haben 
wir immer so gemacht. Ein „smarter“ Veranstal-
ter/Organisator wird quer- bzw. anders denken 
und außergewöhnliche Antworten zu folgenden 
Fragen finden müssen: Was passiert vor, während 
und nach dem Event? Und in welchen attraktiven, 
außergewöhnlichen Räumlichkeiten inszenieren 
wir ein Meeting?
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>  Was hören sie für Stimmen, Musik, 
 Erlebnisgeräusche?

>  Was sehen sie mit Ihren Augen, was sie verzaubert?
>  Welche Emotionen entstehen im Laufe der 

 Veranstaltung?
>  Mit welchem Gefühl verlassen sie den Saal 

und die Menschen?
>  Was soll als Gesamteindruck in ihrem Bewusstsein 

entstehen?
>  Wie halten wir das Event bei den Gästen lebendig?

Auch wenn heutzutage Themen wie Compliance, 
knappe Budgets, strenge Firmen-Vorgaben uns evtl. 
einige Einschränkungen vorgeben, es gibt immer kre-
ative Lösungen, um mit außergewöhnlichen, nach-
haltigen Ideen die Gäste zu überzeugen und sie an  
das Unternehmen und ihre Einsatzbereitschaft zu bin-
den. 

Wie können wir schon im Vorfeld einer Veranstaltung 
die richtige Erwartungshaltung aufbauen? Gibt es ein 
Thema, einen roten Faden, den wir durch die gesamte 
Veranstaltung ziehen können. Ist es auch möglich im 
Nachhinein an diesen „running Input“ anzuknüpfen? 
Als „smarter“ Veranstalter wird es immer bedeutender, 
auf eine ganzheitliche Inszenierung in allen Phasen der 
Events zu achten. Von der Ankunft, über einen kleinen 
Gruß auf dem Zimmer bis zur finalen Verabschiedung 
und dem Kontakt am Tag darauf. Wir haben also die 
Hauptaufgabe, bei allen Teilnehmern wirklich präsent 
zu werden, Herz und Verstand zu erreichen und diesen 
Zustand langfristig zu halten.

Die Ansprüche an heutige Events werden immer 
größer, aber wie können diese mit einer wirk-

lichen Nachhaltigkeit erfüllt werden?
Uta Naumann: Nachhaltigkeit kann meines Er - 
achtens nur erreicht werden, in dem die Gemeinschaft 
gestärkt wird. Und dieses Gemeinschaftsgefühl ent-
steht vor allem durch interaktive Erfahrungen mit Erleb-
nischarakter. Es ist wichtig, dass die Teilnehmer mehr 
über sich selbst erfahren, als den Namen und die Funk-
tion auf dem Namensschild. Das bedeutet auch, dass die 
Gruppengrößen an kleinere Zahlen angepasst werden 
sollten. Nur so kann ich meine Gesprächspartner „wirk-
lich“ persönlich kennenlernen und ein Miteinander auf 
Augenhöhe erreichen. Alfred Hitchcock drückte dies so 
schön aus: „Geben Sie den Menschen immer das, was 
sie erwarten, aber tun sie es auf unerwartete Weise“.
Event-Regie heißt, Botschaften zu inszenieren, die mit 
System intensive Wirkungen erzielen. Die Teilnehmer 
wollen nicht nur wissen, sondern auch erleben! Wir 
können sehr viel von der Theater-Dramaturgie lernen. 
Klassisch kennen wir den Prolog, die Geschichte und 
den Epilog. Diesen Ablauf können wir auch sehr gut auf 
Veranstaltungen übertragen: ein einladender Auftakt, 
ein informatives Hauptstück, ein gesellig ausklingendes 
Ende. 

Und immer wieder neue Ideen sammeln:
> Was nehmen unsere Gäste in die Hand? 

»Es geht darum, ein  wenig „frech“ zu 
sein, anders,  provokant, clever, um kreativ 
mit Humor und guter  Laune auf sich auf-

merksam zu  machen.«
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können Sie auf einen Tipp ansprechen. Der Rahmen eines Events 
bietet so viele Möglichkeiten, mit einem Haufen neuer Ideen für 
Ihr Alltagsgeschäft nach Hause zu fahren. Nutzen Sie jeden ein-
zelnen Hinweis und machen Sie daraus Ihren Power-Plan, den 
Sie dann täglich professionell umsetzen und dadurch Ihre Ergeb-
nisse steigern.

Lernen Sie, Herz und Verstand noch besser zu nutzen, damit 
Ihre Gesprächspartner aus einem guten Gefühl die besten Ent-
scheidungen treffen können. 

Erfüllen Sie das Grundbedürfnis der Menschen nach einem 
Weg in eine interessante und sichere Zukunft mit Freude an 
der Arbeit. Betreuung und Führung bedeuten, Partnern zur 
Selbst-Führung zu verhelfen, neue Kunden zu gewinnen und 
diese Kunden wieder zu Partnern zu machen.

So verändern Sie ab sofort Ihre Welt 
des Erfolgs im Einklang mit den Stärken 

Ihrer Persönlichkeit
Einfühlungsvermögen kommt dem Begriff Empathie sehr nahe. 
Er beschreibt die Fähigkeit und Bereitschaft, sich in andere Men-
schen hinein zu denken und sich eine gemeinsame Perspektive 
zu gestatten. Wir sind also zu Gast bei der Betrachtungsweise 
eines Mitmenschen, erfahren Details über sein „Bild von der 
Welt“. Und oft können wir aus einem solchen Gespräch heraus 
eine Freundschaft aufbauen, die alle Beteiligten persönlich und 
beruflich weiterbringen.

Möchten Sie als Veranstalter ein optimales Ergebnis mit einer 
Veranstaltung erzielen? Dann empfehlen wir Ihnen diese drei 
Punkte für sich zu nutzen:

1.  Zielklarheit in Bezug auf die Fragen: „Was möchte ich vermit-
teln?“ und  „Was will ich mit meiner Veranstaltung wirklich 
erreichen?“

2.  Das Finden einer inspirierenden Location und die kreative 
Umsetzung meiner Botschaft, von der Einladung bis hin zum 
Ende der Veranstaltung.

3.  Konsequentes Nachfassen bei allen Beteiligten (Wurde die 
Botschaft verstanden? Wie wurde sie umgesetzt? Wie sehen 
die weiteren Schritte aus?). 

Viel Erfolg für jedes neue Event 
Ihr Roland Arndt

Es kann sogar mit besonders hochwertigen Veranstaltungen 
ein Karriere-Neustart gelingen. Jedenfalls wenn die Besucher 
dafür offen sind und sich aktiv einbringen. Dafür gibt es gute 
Rezepte, die Teilnehmer ganzheitlich abzuholen und zu beglei-
ten. Vertriebs-Partner wollen nicht nur schuften, sie möchten 
ihre Lebensqualität steigern und suchen nach einfachen Wegen 
zu neuen Kunden und Partnern. Das HEUTE soll Spaß machen. 
Da helfen Impulse für die Gegenwart, die mit emotionaler Kom-
petenz optimale Signale setzen, Herz und Verstand zu berühren. 
Wir alle brauchen nicht nur die Logik, die Sachebene … sondern 
unser Gefühl treibt uns an, bestimmte Entscheidungen zu tref-
fen und „beherzt“ in die Tat umzusetzen. Die Visionen, kom-
biniert mit dem Glauben, seine Ziele zu erreichen, stellen neue 
Kraft zur Verfügung.

Nutzen Sie Events doch für den Karriere-Neustart
Zünden Sie mit jeder neuen Veranstaltung innerhalb von weni-
gen Stunden die nächste Stufe Ihrer persönlichen Weiterent-
wicklung. Egal wo Sie heute stehen (ob als Neueinsteiger oder 
als langjähriger Profi), Sie können mit diesem System sehr effek-
tiv arbeiten. Denn es liegt an jedem einzelnen Vertriebs-Partner, 
was er aus dem jeweiligen Event für sich persönlich herauszieht:  

> Was war mir besonders wichtig?

> Wie werde ich das konkret umsetzen?

> Wann kontrolliere ich meine Ergebnisse?

Motivieren Sie sich selbst als Vertriebspartner ganz neu. Inspi-
rieren und gewinnen Sie Ihre Mitmenschen dafür, eigene Ziele 
zu setzen. Werden Sie zum Meister inspirierender Gespräche. In 
privaten und beruflichen Beziehungen sind wir gut beraten, eine 
individuelle Nähe und Distanz einzuhalten. Zu viel oder zu wenig 
sind nie die besten Lösungen. Menschliche Verbindungen auf-
zubauen und für beide Seiten sinnvoll weiterzuentwickeln ... das 
braucht unser emotionales Feingefühl. Vielleicht macht es Ihnen 
Freude, einmal darüber nachzudenken …

Wir brauchen einander. Allein bekommen wir relativ wenig 
auf die Reihe. Erst im Zusammenwirken mit anderen Menschen 
gelingen uns große Leistungen und Erfolge. 

Wer kann Sie in Ihren Vorhaben unterstützen? 
Für wen sind Sie eine wertvolle Bereicherung?
Steigern Sie Ihre Kontakt-Fitness. In Meetings, Seminaren und 
Großveranstaltungen kommen Sie leicht mit vielen Kollegen 
und anderen Personen in Kontakt. Das bedeutet, Sie haben Ihre 
Augen und Ohren am gegenwärtigen Geschehen und können 
Erfahrungen austauschen. Und die besonders Erfolgreichen 
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