
Ausgelassenheit schenkt Energie, Gespräche mit Kollegen, 
Freunden und Fremden beflügeln. Kurz: Feiern macht  

Menschen glücklich. Doch es gibt noch einen weiteren  
positiven Effekt: Ein Betriebsfest ist das perfekte Marketing-
instrument, um Kunden zu akquirieren und Ihren Betrieb 
und die Qualität Ihrer Arbeit der Öffentlichkeit zu präsen-
tieren. Also, worauf warten Sie noch? 

feiern

Feste
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W
ar das ein toller Abend!“ 
Diesen Satz hört jeder 
Gastgeber gern. Eine 
gelungene Feier bleibt 
nicht nur den Kollegen 

im Gedächtnis, auch Kunden und Ge-
schäftspartner können so begeistert und 
gebunden werden. Doch wie schmeißt man 
ein unvergessliches Fest? Bettina Brosien, 
Eventmanagerin und Geschäftsführerin der 
Agentur „Ereignisreich“ in Hamburg, erklärt, 
was eine gelungene Betriebsfeier wirklich 
benötigt, was man unbedingt vermeiden 
sollte, wie man sie plant und durchführt. Ihr 
Credo: „Jeder kann eine außergewöhnliche 
Party auf die Beine stellen!“

Gründe und Ziele 

Gute Gründe für eine Feier gibt es viele. 
Zum Beispiel, Danke zu sagen, die Kolle-
gen zu motivieren oder neue Kunden zu 
akquirieren. Damit dieses Ereignis ein voller 
Erfolg wird, bietet sich eine Jahreszahl 
als Aufhänger an, erklärt Bettina Brosien: 
„Ein Jubiläum ist für einen Malerbetrieb 
an sich schon ein Qualitätsmerkmal. Nicht 
umsonst existiert ein Unternehmen so lange 
Zeit! Dafür muss nicht auf einen runden 
Geburtstag gewartet werden. Es gibt ma-
gische Zahlen wie die 7, die 11, die 13, die 
22 oder 33, die auch bei der Presse sehr 
beliebt sind.“ 
Wichtig ist, dass mit der Inszenierung des 
Jubiläums ein Ziel, eine Leitidee an die Ver-
anstaltung gekoppelt wird: Steht vielleicht 
eine Generationsübergabe bevor? Wollen 
Sie Ihren neuen Urlaubsservice bekannt 
machen? Azubis finden? Zur Veranschau-

lichung entwerfen wir folgendes Szenario: 
Ihr Betrieb hat 20 Mitarbeiter; Sie feiern 
Ihr 22-jähriges Firmenjubiläum auf Ihrem 
eigenen Betriebshof; Sie möchten Ihre 
Mitarbeiter belohnen; Sie möchten mit dem 
anschließenden positiven Feedback Ihr 
Image pflegen, um so potenzielle Kunden 
zu überzeugen. Stellen Sie sich im ersten 
Schritt diese drei Fragen:
• Was und wen will ich erreichen?
•  Welche Botschaften will ich nach innen 

(Mitarbeiter)  
und nach außen (Presse, Bestands- und 
potenzielle Kunden) kommunizieren? 

•  Welche konkrete Summe bin ich bereit zu 
investieren? 

Haben Sie diese Fragen beantwortet, kann 
die Planung losgehen. Zur Übersicht finden 
Sie auf Seite 18 eine Zeitleiste. 

Gäste und Kosten

Laden Sie, zusätzlich zu Ihren 20 Mitarbei-
tern, weitere 40 Gäste ein: 30 zufriedene 
(Stamm-)Kunden und Geschäftspartner, 
plus 10 weitere. Hierzu zählen die lokale 
Presse, potenzielle Kunden (durchforsten 
Sie Ihre Adressliste nach Karteileichen), ein 
Ehrengast wie der Bürgermeister Ihres Or-
tes oder ein Vertreter Ihrer Handwerkskam-
mer oder Innung. Seien Sie mutig: Bitten 
Sie einen dieser prominenteren Gäste, eine 

Wenn 60 Leute  
zusagen, kommen  
nur 54. Planen  
Sie grundsätzlich 
mit ca. 10 % we-
niger Gästen 

-  Wann? Welcher Monat,  

welcher Wochentag?

-  Was und wen wil� ich  

eigentlich erreichen
?

-  Welche Botschaften wil� ich  

kommunizieren? 

-  Welche ko
nkrete S

umme 

kann ich investiere
n?

Planung Party 2020
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Bettina Brosien organisiert seit 22 Jahren 

 Firmenevents und Unternehmensreisen weltweit

 Ein guter DJ hält  
 keine Rede – das 
 tun Sie 

Wimpeln, Tischdecken, Servietten, Hussen 
für Biertischgarnituren. Dafür braucht es 
keinen Raumausstatter. Sie finden all das im 
Internet, auch zum Leihen. Was nicht fehlen 
darf: Sonnen- und Regenschutz, warme 
Decken und Wind lichter für den späteren 
Abend – und vor allem gute Musik. Wählen 
Sie einen DJ nach zwei Kriterien aus: 1. Er 
muss massenkompatibel auflegen, er darf 
also nicht nur seine eigene Lieblingsmusik 
spielen. 2. Ein guter DJ hält keine Rede – 
das tun Sie. 

Gastronomie und Spaß 

„Weniger ist mehr – Buffetberge und Bon-
bonregen sind nicht nötig“, erklärt Bettina 
Brosien. „Und bieten Sie nichts an, was auf 
jedem Stadtfest oder jeder Möbelhauseröff-
nung üblich ist – wie die Nackenkarbonade 
vom Schwenkgrill und den Bierwagen. Das 
ist zwar lecker, aber nicht überraschend.“ 
Wie wäre es stattdessen mit einem Food-
truck, einer Bierverkostung durch eine klei-
ne Privatbrauerei oder einer Weinprobe mit 
einem Händler aus Ihrer Region? Das ist 
nicht viel teurer, aber individuell – und das 
Servicepersonal bekommen Sie inklusive. 
Auf einer Betriebsfeier darf unbedingt 
gelacht werden, erklärt die Eventmanage-
rin: „Bieten Sie Ihren Gästen doch in einer 
Mini-Ausstellung eine Zeitreise – die Poster 
erstellen Sie über das Internet – und zeigen 
Sie so, wie der Seniorchef einst mit Vokuhila 
aussah und der Juniorchef als Baby mit  

kurze Rede (nicht länger als zehn Minuten!) 
zu halten. Das lockt die Presse an, die Ihnen 
wiederum Gratiswerbung verschafft. 
Das Budget sollte ab 100 Euro pro Person 
liegen. Rechnen Sie also insgesamt mit 
mindestens 6.000 Euro. „Erschrecken Sie 
nicht vor größeren Summen“, empfiehlt die 
Expertin, „ein Betriebsfest ist eine Investition 
in das Marketing, in die Zukunft der Firma.“ 
Ab einer Summe von 25.000 Euro bekommt 
die Feier eine Dimension, für die es sich 
lohnt, einen externen Partyplaner zu enga-
gieren. Denn der bringt weitere Ideen und 
ein gutes Netzwerk mit. 

Stimmung und Ambiente 

Unabhängig davon, ob Sie sich für einen 
gemieteten Raum, ein Restaurant oder Ihre 
Firmenräume entscheiden, die Eventmana-
gerin empfiehlt: „Lieber zu klein als zu groß.“  
Die Laune rauscht in den Keller, wenn sich 
die Gäste im Raum verlieren – so kommt 
niemand ins Gespräch. Feiern Sie auf Ihrem 
Betriebsgelände, nutzen Sie die einmalige 
Möglichkeit, eine Führung anzubieten und 
Ihr Unternehmen im besten Licht zu prä-
sentieren. Sie haben nichts zu verbergen: 
Ihre Gäste dürfen gern sehen, wie professi-
onell und kundenfreundlich Sie arbeiten. 
In der eigenen Location ist die Ausstat-
tung besonders wichtig: Dekorieren Sie 
in Ihren Logo-Farben mit Lampions, 
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–  Hüpfburg   Mel�i von 
nebenan fragen, ob sie 
die Animation übernimmt

–  Hussen für Biertisch-
garnituren

– DJ oder Band?

Das Drumherum

–  Wie dekoriere ich  
die Halle?

 
–  Wimpel, Tischdecken,  Kerzen, Servietten –  alles in Logo-Farben!!? 
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Mieten Sie einen XXL-
Kicker und lassen 
Sie Kunden gegen 
Kollegen spielen 

Pinsel experimentierte.“ Humor verbindet 
und bietet allen ein Gesprächsthema. Für 
ein schönes Pressefoto können Sie auch 
mit Ihrer Mannschaft eine Torte mit ihrem 
Slogan und einem Firmenfoto anschneiden.
Die Hüpfburg dürfen Sie hingegen weglas-
sen. Engagieren Sie besser eine Kinderani-
mateurin (gibt es ein größeres Nachbars-
kind, das sich etwas dazuverdienen will?), 
die mit den Kleinen Schilder bemalt oder 
mit Spraydosen eine Rigipswand zur Erin-
nerung an diesen Tag verschönert. 
Auch die großen Gäste mögen ein origi-
nelles Rahmenprogramm. So könnte einer 
Ihrer Azubis kleine Farbtöpfe vorbereiten, 
in denen sich jeder Gast seine Wunschfar-
be selbst zusammenmischt – ein kreatives 
Geschenk zum Mitgeben. Um unter-
schiedliche Menschen zusammenzubrin-
gen, eignet sich Sport besonders gut. 
Mieten Sie beispielsweise einen XXL-Kicker 
und lassen Sie Kunden gegen Mitarbei-
ter spielen. Oder kaufen Sie sechs Mini-
Tischtennisplatten und machen Sie aus 
dem „Rundespielen“ ein Gewinnspiel: 
Wer siegt, darf eine Platte mit nach Hause 
nehmen. Gut funktionieren auch Glücks-
radspiele, wenn sie mit Rabatten auf die 
von Ihnen angebotenen Leistungen ge-
koppelt werden. Die Kunden freuen sich 
über die Ermäßigung beim neuen Anstrich 
ihrer Fassade und Sie sich über die neuen 
Kundenaufträge. 

Kommunikation und Kreativität 

„Wer feiert, muss drüber reden“, betont 
Bettina  Brosien. „Kündigen Sie Ihre Be-
triebs party auf mehreren Kanälen an: erst 
mit einer persönlichen Save-the-Date-Karte 
per Post (Mitarbeiter freuen sich über eine 
Karte am Spind), dann in Ihrer E-Mail-Sig-
natur und auf Ihren Geschäftsbriefen. Über-
raschen Sie Ihre Kunden bei jeder E-Mail mit 
einer kreativen Zahl: In den vergangenen 
22 Jahren haben wir 1.111 Liter Farbe ver-
strichen; … sind wir 22.222 Kilometer gefah-
ren; … haben wir 4.444 Meter Abdeckplane 
geklebt. Auf den Social-Media-Kanälen 
können Sie einen Countdown runterzäh-
len, immer versehen mit einem schönen 
Foto, um Spannung aufzubauen.“ Das ist 
arbeitsintensiv, lohnt sich aber. Dasselbe gilt 
auch für die Nacharbeit: Kurz nach der Feier 
versenden Sie Dankeskarten und -E-Mails, 
wenn möglich  mit einem Link zu einem 
Artikel über die Feier und drei aussagekräfti-
gen Fotos. Große Reichweite erzielt auch 
eine persönliche Danksagung in Form einer 
Zeitungsanzeige. Und haben Sie das alles 
erledigt, genießen Sie Ihren Erfolg. Aber 
bitte nur kurz – denn Sie wissen ja: Nach 
der Feier ist vor der Feier. 

–  Foodtruck bestellen?  
( Lieber Burger 
oder Burritos?)

–  Deal mit Weinladen aus dem 
Ort interessant? 
(Ist ja auch Werbung für ihn!)   

–  Oder Bierprobe mit  
ausgefallenen Biersorten?

Essen & Trinken

Wie viel  
teurer 
wird das?
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3 Mon�te 
Persönliche Einladungen 

verschicken, Detailprogramm 
(Gastronomie, Entertainment 
wie Musik und Spielangebote 
etc.) ausarbeiten und fixieren

3 Wochen 
Gästemanagement: Wer 

kommt? Wer hat abgesagt?  
Telefonisch nachfassen bei 

Gästen, die sich nicht zurück-
gemeldet haben – und freund-
lich ein zweites Mal einladen

2 Wochen 
Internet-Shopping: Give-

aways, Gewinne, personali-
sierte Deko etc. ordern

2 Tage 
Eigene Personalplanung: 

Wer betreut welche Gäste? 
Wer steht der Presse zur 

Seite? Wer steuert die 
Dienstleister?

To-do-Liste

Das Fest 
beginnt

8 Monate
Spinnen erlaubt: kreativ sein 

(Mitarbeiter einbeziehen), 
Planungsteam benennen 

(höchstens 3 Personen), Inhalte 
ausdenken, Location suchen 
und checken, Gastronomie 

recherchieren

6 Mon�te
Gästeliste erstellen, Save-

the-Date-Karten versenden, 
versehen mit Datum, Uhrzeit 

und einem persönlichen 
Spruch. Post auf Social-Me-
dia-Plattformen: „Achtung! 
Nur noch 180 Tage bis zum 

Jubeln!“

Leitidee entwickeln, 
Datum festlegen, Budget 

setzen

12 Monate 

Übersicht: Wann müssen 
die Beteiligten vor Ort sein? 
Was muss wo stehen? Wer 
baut was auf? Fehlt noch 

etwas?

1 Woche

Öffentlichkeitsarbeit vorbe-
reiten: Kontakte zu Wochen- 
und Anzeigenblättern knüp-
fen, Social-Media-Kanäle mit 

Details bestücken

1 Monat 

1 Tag
Generalprobe: Aufbauen mit 

allen Gewerken. Letzter Check 
der Technik

Jetzt gibt’s kein Zurück: 
Partyoutfit anziehen, 

ruhig bleiben, erst die 
Vorfreude, dann die Party 

genießen

1 Stunde 

Ganz Wichtig!!
– Musik muss al�en gefal�en 
– Bloß keine Endlosreden
 – Getränke immer kalt
– Essen immer heiß 
 – Mit jedem Gast ein    
    paar Worte wechseln

3 Tage
d�nach

Bestandsaufnahme mit dem 
Team: Was lief super? Was 
ist verbesserungswürdig? 

Danksagungen versenden. 
Durchatmen!

Fazit: Aufräumen, Kopf-
schmerztabletten für alle parat 

haben, Fotos sichten

1 Tag 
dan�ch
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