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v.l.: Florian Ax (Referent), die Absolventinnen des ersten Zertifikatslehrgangs 
Veranstaltungs- und Eventmanagement (IHK) sowie Yvonne Pauly (IHK) 

 

Mitgliederinformation 2/2017 

 

Erfolgreiche Zusammenarbeit von TourismusAkademie und IHK startet: 

Der 1. Pilotdurchgang des Zertifikatslehrgangs „Veranstaltungs- und 
Eventmanagement (IHK)“ wurde erfolgreich durchgeführt 

Die TourismusAkademie – getragen durch eine Kooperation zwischen Kommunal-Akademie 

und Tourismus- und Heilbäderverband Rheinland-Pfalz – kümmert sich durch eine themen-

orientierte Weiterbildung erfolgreich um die fachliche Qualifizierung der MitarbeiterInnen tou-

ristischer Fachbereiche. Nun ist es gelungen, die anerkannten und einheitlichen, hohen Qua-

litätsstandards der IHK in diese Weiterbildungsbemühungen praxisnah zu integrieren: Solch 

ein erfolgreicher Abschluss stärkt und motiviert die MitarbeiterInnen, Arbeitsergebnisse wer-

den verbessert.  

Am 16. November 2016 en-

dete der erste Zertifikatslehr-

gang Veranstaltungs- und 

Eventmanagement (IHK) er-

folgreich mit Bestnoten. Dabei 

haben sich die fünf Teilneh-

merinnen, alle ausgebildete 

Expertinnen aus dem Touris-

mus in Rheinland-Pfalz, auf 

die Zukunft im regionalen 

Veranstaltungs- und Event-

sektor vorbereitet. 

Denn Events werden als Mar-

ketinginstrument für Touris-

musbüros immer wichtiger. 

Mit kreativ inszenierten Ver-

anstaltungen erreicht man im 

direkten Kontakt die Zielgruppe und kann die Region als Marke so emotional verankern. Da-

bei benötigt man als EventmanagerIn umfangreiches und aktuelles Praxis-Know-how für die 

Veranstaltungsvorbereitung, -durchführung und -nachbereitung, aber auch Methoden und 

Techniken, um Vermarktungskonzepte zu erstellen und Pannen erfolgreich zu meistern. 

Darüber hinaus muss man sich vor allem den Herausforderungen stellen, wie können beste-

hende Events attraktiv bleiben bzw. mit neuen Events neue Zielgruppen erreichen, um damit 

eine noch größere Wertschöpfung für die Region zu bekommen.  
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Dabei qualifiziert die berufsbegleitende Weiterbildung sowohl Fach- und Führungskräfte aus 

dem Tourismus, aus der Hotellerie oder Gastronomie, die bereits verantwortlich für die Pla-

nung und Organisation von Veranstaltungen und Events sind und diese noch optimieren so-

wie erfolgreicher durchführen möchten. Sie ist aber auch gleichermaßen für Neu- und Quer-

einsteigerInnen aus der Kommunal- und Landesverwaltung oder der Wirtschaft geeignet.  

Die TourismusAkademie in Rheinland-Pfalz schickt mit dem Trainer Florian Ax einen ausge-

wiesenen Experten ins Rennen, der seine langjährige Erfahrung in diesem Bereich an die 

Teilnehmenden mit modernster Trainingsmethodik und -didaktik weitergibt. Die Verbindung 

von Theorie und Praxis, durch handlungsorientierte Aufgabenstellungen mittels Fallstudien 

und Projektarbeit, bietet den Teilnehmenden ein besonderes Trainingsfeld. 

Der nächste Zertifikatslehrgang Veranstaltungs- und Eventmanagement (IHK) startet mit 

dem Basismodul am 24.-25.10.2017. Der Zertifikatslehrgang endet mit einer schriftlichen 

Zertifikatsprüfung sowie einer Projektarbeit und deren Präsentation. Weitere Informationen 

erhalten Sie bei Frau Lena König telefonisch unter 06131-2398 543 oder per Mail  

koenig@akademie-rlp.de. 

 

 

Mainz, den 10. Januar 2017 

Ihr 

 

 

Burkhard Höhlein 

Akademieleiter 
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