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Fiktiv und keine 
leichte Aufgabe ...

Eine Festivität soll die Wichtig-
keit der neuen Teiltrasse und 
das ökologische Nachhaltig-
keitskonzept der Stadtbahn 

Norderstedt widerspiegeln. Besonders 
den zukunftsorientierten, ressourcen-
schonenden Einsatz der neuen Fahr-
zeuge und die nachhaltige und emis-
sionsarme Vernetzung der Kommune 
gilt es zu betonen. Ein weiteres Kom-
munikationsziel ist die Bausumme bzw. 
das Kapital, das überwiegend von pri-
vaten Shareholdern (etwa 4.000 Bür-
gern) aufgebracht wurde. Ein Novum 
in der Stadtgeschichte. Von der Stadt 
flossen Fördergelder in den Einsatz re-
generativer Energien zur Deckung des 
Energiebedarfes. 

Das Konzept für die Veranstaltung 
ist budgetiert mit 100.000 Euro und 
muss als umsetzungsfähige Idee entwi-
ckelt werden. Der Festakt sollte an ei-
nem Wochenendtag im Juli 2014 statt-
finden. Darüber hinaus ist ein Konzept 
gefordert, dass eine integrative Veran-

staltungsvariante mit Einbindung der 
verschiedenen Locations und Nutzung 
vorhandener Infrastruktur vorsieht. 
Das Konzept muss die Planung und 
Organisation des Events mit Einbin-
dung der örtlichen Gewerke, die kom-
plette Durchführung der Veranstaltung 
inklusive der Verwaltung und Orga-
nisation des Einladungsmanagements 
einschließen.

Spätestens an dieser Stelle steigt der 
geneigte Leser aus und denkt: „Auwei!“ 
Nicht so Thorsten Federschmid, der 
Sieger der Abschlusspräsentationen der 
letzten Weiterbildung zum Eventmana-
ger (IST). Er überlegte sich ein schlüs-
siges Veranstaltungskonzept für diese 
Aufgabe, die zugegeben nicht besonders 
sexy klingt, und nannte es Heimat 2.0. 
Herzstück ist ein Heimat 2.0-Tag.

Heimat 2.0

Diese Aktivitäten gehören zu sei-
nem Gesamtkonzept: 
1. Ein festlicher Empfang der gelade-
nen Gäste (VIP) auf  dem Campus der 
Universität Norderstedt, Fakultät für 

der gewinner:
Seit 2011 arbeitet Thorsten Federschmid
bei der Volksbank Paderborn-Höxter-Detmold eG 
im Veranstaltungsmanagement als Servicemanager 
Bewirtung und Konferenz. Zuvor war der aus-
gebildete Koch und Restaurantfachmann 
Leiter der Gastronomie im Hotel Detmolder Hof. 
Erste Erfahrungen im Bereich Veranstaltung sam-
melte Federschmid bereits 2004 als Veranstaltungs-
assistent im Burghotel Blomberg. Federschmid 
besuchte das Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg für 
Wirtschaft und Verwaltung.

Auszeichnungen:
2013 interner dienstleistungspreis
für besondere Leistungen
2004 Platz 8 auf der deutschen Jugend-
meisterschaft (gastgewerbe refa)
2004 Lippischer Meister im gastgewerbe 
(restaurantfachmann)

AbschlussArbeit
„eventmAnAgement“ (ist-Diplom) 
üBERZEuGt mit BoDEnStänDiGER 
KonZEPtion  

Die Stadtbahn Norderstedt plant einen Festakt mit der offiziellen 
Inbetriebnahme des erweiterten Schienennetzes, Haltestelle 
Universität, neue Haltestelle Friedrichstadt (Überhofen).

Folie aus dem gewinnervortrag
von thorsten Federschmid



2managementpraxis

  04/2014  33

Das ist-stuDieninstitut feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum.
Dieser Anlass wird mit zahlreichen Aktionen gefeiert. interessierte können

verschiedene stipendien gewinnen oder aber monatlich an einem gewinnspiel
teilnehmen, für das das Düsseldorfer Weiterbildungsinstitut tolle preise

bereit hält, so z. b. tickets für ein Deg-heimspiel inklusive Führung
durch den iss Dome und „meet & greet“ mit einem eishockey-profi.
im rahmen des ist-Jubiläumsgewinnspiels lädt die Deg eine gruppe

von 10 eishockey-begeisterten ein,einen echten „Deg-tag“ zu erleben. 
mitmAchen können interessierte unter WWW.ist.De/25JAhre/geWinnspiel.

Fahrzeug- und Maschinenbau: Der 
Empfang wird in der neuen Outdoor-
Ausstellung „Heimat 2.0/Mobilität für 
die Kommune“ stattfinden. Hier wird 
auch die offizielle Inbetriebnahme der 
Stadtbahntrasse sein. 

2. Für ca. 4.000 Shareholder wird ein 
separater Empfang/Einweihung an 
der neuen Endhaltestelle Friedrichstadt 
durchgeführt. Die Shareholder haben 
die einzigartige Möglichkeit, die erste 
Einfahrt der Straßenbahn in die neue 
Endhaltestelle zu erleben. Die beiden 
Location-Punkte werden via Audio- 
und Videokonferenz miteinander ver- 
bunden und durch namhafte Persön-
lichkeiten der Norderstedter Rund-
funkszene moderiert.

3. Um diese beiden Hauptpunkte herum 
wird ein bürgernahes und interaktives 
Trassen-Fest initiiert mit regionalen 
Schaustellern, Vereinen und Dienst-
leistern.

Fazit:

Nicht nur die professionel-
le Präsentation als Inhaber der 
fiktiven Eventagentur ERLEB-
NISRAUM, sondern auch die 
ganzheitliche Konzepterstellung – 
inklusive eigenem Logo und Give 
aways – gefiel der IST-Prüfungs-
kommission. Sie vergab für die-
ses Konzept Platz 1! Speziell für 
seinen entspannten Abschluss-
vortrag erhielt Federschmid im 
vierten Modul der Weiterbildung 
„Eventmanagement“ umfassen-
de Unterstützung und Tipps, wie 
eine professionelle, ganzheitliche 
Präsentation strukturiert wird, 
welche visuellen Hilfsmittel ein-
gesetzt werden und wie Lampen-
fieber überwunden werden kann.

INfoS zUR
WEITERBILdUNG 

„Eventmanagement“ (IST-diplom)

Die praxisnahe und kompakte Weiterbildung 
„Eventmanagement“ (IST-Diplom) zeichnet sich 
durch vier Bausteine aus: Die betriebswirtschaft-
lichen Inhalte bilden die Basis für die Kernthemen 
des Eventmanagements, wie z. B. Eventkonzeption, 
Eventmarketing und Veranstaltungstechnik, aber 
auch Event-Planung, -Steuerung oder -Logistik. 
Weitere Schwerpunkte sind Trends, wie „Green 
Meetings“ und „Social Media Events“. Im vier-
ten Modul werden u. a. grundlegende Aspekte des 
verantwortlichen Teammanagements vermittelt. 

„Geprüfter
Veranstaltungsfachwirt“ (IHK)

Die praxisorientierten Inhalte der Weiterbil-
dung „Geprüfter Veranstaltungsfachwirt (IHK)“ 
des IST-Studieninstituts lehnen sind eng an den 
Rahmenlehrplan der Industrie- und Handelskam-
mer (IHK) an, sodass die Teilnehmer sicher sein 
können, prüfungsrelevante Inhalte für einen erfolg-
reichen Abschluss zu erhalten. Die Weiterbildung 
wird von erfahrenen Dozenten aus der Veranstal-
tungspraxis durchgeführt. Das ermöglicht speziell 
während der Präsenzphasen einen regen Austausch 
und Kontakt zu Profis, die in der Branche als an-
erkannte Experten gelten. Aktuelle Themen wie 
„Green Meetings“ oder „Compliance“ sind im 
Lehrplan integriert. 

Die nächsten Weiterbildungen zum 
Veranstaltungsbetriebswirt (IHK) und 
Diplom Eventmanager (IST) begin-
nen am 01. Oktober 2014.
www.ist.de

„DuRcH DiE WEitERBiLDunG HaBE icH ViEL GELERnt, 
z. B. DiE neustrukturierung meiner bisherigen 
ArbeitsAbläuFe, DiE FöRDERunG mEinER KREatiVität unD 
aucH Ein umDEnKEn in VERScHiEDEnEn BEREicHEn 
DES EVEntmanaGEmEntS.“ Thorsten Federschmid

Zum konzept gehörte u. a die erstellung 
eines eigenen logos. Auch hier überzeugt 
die klare, bodenständige kreativität.

25 Jahre IST




