
LANGE, SEHR LANGE HAT ES 
GEDAUERT! DER KONGRESS 
HAT AUSGETANZT! 
Anspruch und Wirklichkeit – wie stellt sich die Kongressbranche auf die sich 

wandelnden Ansprüche ein?
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DOCH DIE WELT HAT SICH IN DEN 

LETZTEN JAHREN DIESBEZÜGLICH 

GRUNDLEGEND GEWANDELT 

Der Freizeittourismus boomt, für die 

neuen Generationen ist die ganze Welt 

nicht mehr unbekannt. Im Gegenteil, sie 

können diese Abenteuer, dieses Entde-

ckerfeeling jeden Tag und zu Spotpreisen 

genießen. Eine Tagung auf Kosten des 

Veranstalters und des Finanzamtes in den 

fernen Ländern oder auch nur Berlin, Paris, 

London oder Barcelona dient nicht mehr 

der persönlichen Freizeiterfüllung. Es hat 

sich herumgesprochen, dass man außer 

dem Flughafen, dem Tagungshotel und 

den Meeting-Raum nicht mehr viel an per-

sönlichem Freizeiterlebnis genießen kann.

Viele Faktoren haben zu dieser Verände-

rung beigetragen. Drei Faktoren können 

besonders herausgestellt werden:

1. Ökonomischer Faktor

2. Zeitfaktor

3. Existenzdruck

ÖKONOMISCHER FAKTOR

Die Unternehmens-, aber auch unse-

re persönliche Welt wird immer mehr der 

Effi  zienzfrage unseres Tuns unterworfen. 

Emotionale und persönliche Entschei-

dungskriterien bleiben unberücksichtigt. 

Die Entscheidung, zu einer Tagung oder zu 

einem Kongress zu gehen, wird sachliche-

ren Kriterien unterworfen. Das Controlling 

im Unternehmen prüft in diesem Zusam-

menhang nicht nur die Möglichkeit eines 

Lernerfolges, sondern auch Bereiche, die 

der Compliance – wie eine Einladung zur 

Fortbildung durch Dritte – unterworfen 

sind. Gerade die immer stärkere Zurück-

haltung einmal der Einladenden – denken 

wir an die Vorgaben des Pharmakodexes –,  

aber auch die Vorsicht der Eingeladenen –

beispielsweise zum Thema „Geldwerter 

Vorteil und Finanzamt“ – hat bereits ein 

Umdenken erzwungen.

Zukünftig wird, wie bei allen wirtschaftli-

chen Entscheidungen, der Return of Invest 

für eine Teilnahme an einer Tagung das 

wichtigste Entscheidungskriterium sein, 

gleich wer am Ende die Kosten trägt. Der 

Teilnehmer, der auf eigene Rechnung teil-

nimmt, wird sehr genau die Notwendig-

keit und die Qualität des Angebots prüfen. 

Denn eines ist sicher, die Freizeitreise in die 

angebotene Destination ist preiswerter. 

Gibt es einen Dritten, der die Teilnahme 

bezahlt, wird er ebenfalls genau prüfen und 

abschätzen, ob sich diese Ausgabe lohnt. 

Gleich ob es sich um eine Fortbildungs-, 

Motivations- oder Werbeveranstaltung 

handelt.

ZEITFAKTOR

Wir wissen seit Langem, dass die Ta-

gungsdauer immer kürzer wird. Nur ein 

Drittel aller Teilnehmer bleibt die volle Zeit 

und nimmt am vollen Programm einer Ta-

gung teil. Gerade bei Verbandskongressen 

tritt dieses Phänomen immer stärker zuta-

ge. Bei Medizinkongressen sind es teilweise 

schon zwei Drittel aller Teilnehmer, die nur 

noch an einem Tag am Kongress teilneh-

men. Dies hat, wie Untersuchungen zeig-

ten, weniger mit den Kosten als mit dem 

Thema verfügbare Zeit zu tun. Der Arbeits-

druck, der tatsächlich immer manifester 

wird, zeigt auch bei der Fortbildung und 

Weiterbildung seine Wirkung. Die perma-

nente Verfügbarkeit zwingt sogar dazu, 

wenn unsere technischen Mittel wie WLAN, 

Smartphone etc. es möglich machen, auch 

noch während der aktiven Teilnahme am 

Kongress diese geringe Zeit zu beschnei-

den. Manche Mittagspause, die eigentlich 

zum Networking genutzt werden sollte, 

geht in der Beantwortung der Flut von 

Mails vorüber und selbst im Halbdunkel 

des Meetings geht bei der parallelen Betä-

tigung des iPads die Konzentration auf den 

Vortrag verloren. Diese in der Zwischenzeit 

immer stärker zu beobachtende Sucht wird 

vor allem die Meeting-Branche im Bestre-

ben eines erfolgreichen ROI ganz beson-

ders beschäftigen.

EXISTENZDRUCK

Die rapide Veränderung unserer glo-

balen Welt, der immer stärker werdende 

Druck durch die virtuellen Medien und Ver-

netzung des weltweiten Wissens und der 

Forschungsergebnisse verändert in gravie-

rendem Maße unsere existenzielle Haltung 

zur Weiter- und Fortbildung. Schon ein 

oder zwei Jahre Mutter- oder Vaterschafts-

urlaub können sich  für die Karriere und 

den Beruf negativ auswirken. Daran wird 

deutlich, dass lebenslanges Lernen unab-

dingbar ist. Aber wie, wenn Zeit und Geld 

dazu nicht ausreichen? 

VERBAND & TAGUNG
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Eine Tagung auf Kosten des Veranstalters und des Finanzamtes in den fernen Ländern oder auch nur Berlin, Paris, London oder 
Barcelona dient nicht mehr der persönlichen Freizeiterfüllung.






