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Der deutsche Fachverband für die Kongress- und

Seminarwirtschaft degefest widmet sich auf seinen

diesjährigen Fachtagen den Veränderungen und aktuellen

Bedürfnissen in der Veranstaltungsbranche: zentrale

Themen wie Personal-Recruiting, Personalbindung,

Personalgewinnung und Rückholung sowie die auch daraus

resultierenden Anforderungen an Arbeitgeber und

Unternehmen prägen das Programm 2022.

Zeitgemäß formatiert präsentieren sich die Fachtage 2022 vom 23. bis 25. Juni im Congress Park

Wolfsburg als Mix aus Keynotes, Workshops und weiteren partizipativen Formaten. Der Fachtag wird wie

in den Vorjahren ergänzt durch eine Fachausstellung sowie die abschließende Jahreshauptversammlung.

Die Veranstaltung richtet sich an die Mitglieder des degefest, ist aber auch offen für alle, die an der

Thematik und an der Arbeit des Verbands interessiert sind.

„Die Veranstaltungswirtschaft ist einer der bedeutendsten Wirtschaftszweige Deutschlands. Damit dies

so bleibt, müssen viele Rahmenbedingungen wie z.B. Bezahlung, Arbeitszeiten, Weiterbildungen etc. auf

den Prüfstand gestellt werden. Auf unseren Fachtagen wollen wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern

Lösungen für die Branche erarbeiten“, so Jörn Raith, Vorsitzender des Vorstands. Moderatorin Sarah

Müller wird in durch das Programm führen. Zum Auftakt erwartet die Teilnehmer ein noch nicht bekannt

gegebener Keynote-Speaker.

Es folgt Prof. Dr. Jerzy Jaworski aus dem Wissenschaftlichen Beirat des degefest, der die Ergebnisse

seiner bereits dritten TrendAnalyse, die während der Pandemiezeit entstanden ist, vorstellt. Über 45

Prozent der Mitglieder haben hierfür Auskunft gegeben. Schwerpunkt der dritten Befragung sind die

Auswirkungen der Coronakrise auf das Personal und der damit verbundene Fachkräftemangel. Ist die

Veranstaltungsbranche nach wie vor für Arbeitnehmer attraktiv oder hat sie ihr gutes Image eingebüßt?

Wie zufrieden sind die Mitarbeiter mit ihrem Job und mit welchen Mitteln können Mitarbeiter

zurückgewonnen werden, die während der Pandemie das Veranstaltungshaus verlassen haben?

In der Mittagspause wird es neben ausreichend Zeit für das

Netzwerken mit den Kollegen auch die Möglichkeit geben, die

begleitende Ausstellung zu besuchen. Die Aussteller aus den

Bereichen Veranstaltungstechnik, Mobiliar, Software oder Dekoration
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stellen den Teilnehmenden ihre neuesten Produkte und

Dienstleistungen vor. Natürlich wird es in der Mittagspause auch die

Möglichkeit geben, sich den Congress Park anzusehen.

degefest-Verbandsjurist Martin Leber sorgt am Nachmittag mit einem

Update zum Thema Veranstaltungsrecht dafür, dass die Teilnehmer über aktuelle Gesetzesänderungen

oder Neuerungen im Veranstaltungsrecht informiert werden. Gekonnt und praxisnah betrachtet der

Anwalt aktuelle Themen wie Personalrecht, AGB’s, Datenschutz oder IT-Sicherheit.

Last but not least erfahren die Teilnehmer etwas über den aktuellen Austragungsort der Fachtage. Die

dynamische Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg, ausgelöst und gestützt vom Wachstum

der Volkswagen AG und dem Ausbau des Dienstleistungssektors, hat zu einem enormen Anstieg von

Arbeitsplätzen geführt. Die in der Stadt vorhandenen Arbeitsplätze entsprechen in etwa der Anzahl der

Stadtbewohner. Heike Wenzlawiak vom Stadtmarketing Wolfsburg erklärt den Teilnehmern die

ungewöhnliche Stadtgeschichte.

Zu den degefest-Fachtagen 2022 gehören zudem zwei Abendveranstaltungen sowie die abschließende

Jahreshauptversammlung.
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