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Die Aufgabenstellung
Die Mitarbeiter eines genossenschaftlich organisierten
Unternehmens mit einer zentralen Verwaltung und einer
Vielzahl von Mitgliedsbetrieben, die über das komplette
Bundesgebiet und das angrenzende Ausland verteilt sind,
sollen sich besser kennenlernen, der Austausch untereinander
intensiviert werden und der gemeinsame Marktauftritt im
Sinner der zentralen Markenführung optimiert werden.

Das Konzept
Zum Kennenlernen, für den persönlichen Austausch und der
Vermittlung der Grundlinien des zukünftig durch die Zentrale
besser abgestimmten vereinheitlichten Markenauftritts wird
eine Veranstaltung geplant, die sich über ein komplettes
Wochenend erstreckt. Als Veranstaltungsort, wird ein schön
gelegenes, gut erreichbares Hotel "im Grünen" gesucht, das
für die geplante Veranstaltung exklusiv genutzt werden kann.
Formlose Veranstaltungsteile mit genügend Freiraum für
ungezwungene Gespräche sollen im ausgewogenen Verhältnis
zu Schulungen und Wissensvermittlung in Form von Vorträgen
und Workshops stehen.
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Freitag Abend: Individuelle Anreise zum schön gelegenen
Dorint Resort "An den Thermen" bei Freiburg.
Formloses Get-together an der loungeartigen Bar.
Samstag morgen: aufstehen, anziehen, Frühstück, Vortrag
und Workshops. Viel Programm, aber immer wieder
unterbrochen von kommunikativen Pausen.
16.00 Uhr: Geschafft! Jetzt wird's gemütlich.
17.00 Uhr: Busshuttle zum Kaiserstuhl... Ende der
Straße..., ein kleiner, enger Weg beginnt... Da kommt der
Bus nie hoch... Kein Problem, denn die Gäste steigen um
in den "Buckelbus", einen Traktor mit Anhänger...
17.30 Uhr: Ankunft in einem Weingut oben auf dem
Berg... Wunderbarer Ausblick auf den Schwarzwald!
18.00 Uhr: Weinprobe und eine "falsche" Weinkönigin,
die komplett durchdreht... Gehört zum Programm!
BBQ vom Grill, frische Salate und tolle Weine.
Ein Gitarren-Duo sorgt für Stimmung bis in die Nacht.
Mit Fackeln "bewaffnet" geht es nach der Veranstaltung
bergab zu den Bussen.
Busshuttle zurück zum Hotel.
Sonntag früh: Augen auf, 'rumdrehen, weiterschlafen,
aufstehen, frühstücken und individuelle Abreise...
Voller Erfolg: Die Gäste reden noch heute gerne von der
Veranstaltung.
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Impressionen

Fazit
Manchmal ist "weniger" mehr. So war es auch in diesem Fall.
Der passende Rahmen im schön gelegenen Hotel sorgte für
eine angenehme Atmosphäre und die Programmgestalltung
berücksichtigte genügend Pausen und regte durch kleine
Aktionen gezielt die Kommunikation an. Höhepunkt war die
Abendveranstaltung im Weingut auf dem Kaiserstuhl, bei der
die Teilnehmer sich auf persönlicher Ebene austauschen
konnten, und einen schönen Abend miteinander verbrachten.
Kleine Details sorgten dafür, dass der Abend auch noch lange
nach der Veranstaltung ein Gesprächsthema blieb: Da war die
Weinkönigin aus dem "Sonnegau", die eigentlich gar keine
Weinkönigin war und komplett ausrastette... Die beiden Jungs
mit ihren Gitarren, die aktuelle Lieder, aber auch Klassiker von
U2 bis AC/DC spielten... Und zum Schluss der Abstieg vom
Weingut auf dem Kaiserstuhl zu den Bussen, quer durch die
Weinberge mit Fackeln durch die Nacht. Natürlich hatten wir
auch Glück mit dem Wetter, aber auch bei Regen hätten wir
eine tolle Alternative.
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