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Dialog statt Vortrag
mice club liVe – bei dem event an der ruhr ging es darum, dass

Planer und Anbieter verstärkt miteinander diskutieren.

V ier Top-Locations in drei Städten der Me-
tropolregion Ruhr hat der MICE Club Live

mit seiner zweiten Ausgabe bespielt. Mit etwa
80 Anmeldungen war die Veranstaltung dies-
mal zwar etwas „intimer“ als noch 2013 in Köln,
diskutiert wurde aber nicht weniger intensiv,
zeigt sich etwa Robert Hansmann, Geschäfts-
führer Upstairs GmbH, Agentur für Marken-
inszenierungen, zufrieden. Ziel sei es gewesen,
so Agentur- und Club-Chef Dominik Deubner,
„jenseits der Frontalbespielung einen Dialog zu
bieten“. Eine Eigenschaft, die auch das Conven-
tion Bureau Ruhrmeeting für sich in Anspruch

nimmt: „Unser aufstrebendes und zugleich bo-
denständiges Ruhrgebiet steht für einen ehr-
lichen und verbindlichen, aber auch unkom-
plizierten und herzlichen Umgang mit seinen
Gästen sowie untereinander“, so Ruhrtouris-
mus-Chef Alex Biermann. Vorgestellt haben
sich die Teilnehmer per Wurfmikrofon, und
eine aus den Vorstellungstafeln zusammen-
gesetzte Teilnehmergalerie sorgte für familiä-
re Stimmung. Ergebnis des zweitägigen Events:
Die Teilnehmer wollen künftig „mehr zuhören,
mehr Fragen stellen und sich nicht zu schnell
mit Antworten zufriedengeben“. ? ins ruhrgebiet kam der MICE Club Live.

Travel, MICE & More
bme-kongress – Zwei tage lang beschäftigt sich der einkäuferverband mit themen aus dem

Geschäftsreise- und Veranstaltungsbereich. medienpartner ist biztravel.

TExT: oLIvEr grauE

B est Practices in der Beschaffung, Um-
setzung von Lean Management, Re-
porting und moderne Methoden und

Software – mit diesen und weiteren Themen be-
schäftigt sich der BME-Kongress Travel, MICE
and More, der am 30. Juni und 1. Juli im Mari-
tim-Hotel Düsseldorf stattfindet. Traditionell
bietet der Verband neben Vorträgen und Dis-
kussionen im Plenum parallele Fachforen und
Runde Tische für Travel und MICE. Medienpart-
ner der Veranstaltung ist erneut BizTravel.

Zu den Referenten zählen Michael Müller, Ver-
waltungschef beim japanischen Pharmakon-
zern Daiichi Sankyo, der den „integrierten Ma-
nagementansatz“ erläutern wird, sowie die
Siemens-Flugticket-Einkäuferin Susanne Stein-
mann. Sie wird sich mit Themen wie „güns-
tigster Preis“ und „Kerosinzuschlag“ beschäf-
tigen. Wie eine oberste Bundesbehörde ihre
Geschäftsreisen organisiert, erklärt Hans-Jörg
Schäper aus dem Bundeskanzleramt in Berlin.
Detail-Aspekte aus den Bereichen Travel Ma-

nagement und MICE werden wie gewohnt in
den parallel stattfindenden Fachforen disku-
tiert. Den morgendlichen Einstieg in den zwei-
ten Veranstaltungstag bilden Gespräche an
Runden Tischen, die jeweils von Anbieterunter-
nehmen aus der Branche geleitet werden. Zum
Abschluss wird Reinhard Pfeiffer von 3F über
die Zusammenarbeit von Einkauf und Vertrieb
im Travel Management sprechen. Informatio-
nen und Anmeldung:
www.bme.de/kurzuebersicht.10058348.0.html?

nach DüsselDorF lädt der BME diesmal
geschäftsreise- und MICE-Manager ein.
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