
Locations Regio Stuttgart
- ein vorbildliches Gesamtkonzept

Auch die Regio Stuttgart hat jetzt ihre LOCATONS-Messe. Zum ersten Mal platzierte Michale Sinn am
14.Juli eine Regionalausstellung baden-württembergischer MICE-Anbieter im Neckarforum Esslingen
und sie war auf Anhieb so erfolgreich, dass das Format auch für 2012 gesetzt ist. Ein qualitativ gutes
Vortragsprogramm mit klassischen Businessthemen von den Professoren Luppold und Dr. Rück,
Vorträgen über klimafreundliches Catering, den .Eventrnanager von morgen" , einer interessanten
Case-Study und Musik-Strategien bei Veranstaltungen diente als zusätzlicher Zugkraftverstärker.

VERANSTALTUNGEN

Sehr engagiert eingebracht hatten sich von Anbeginn
an Anne Demuth vom Stuttgart Convention Bureau
als Speerspitze des im Aufbau befindlichen Conven-
tionbüros Regio Stuttgart und die Esslingen live Kul-
tur- und Kongress GmbH mit der Gastgeberin Monika
Riexinger. Sie hatten die Chance erkannt und genutzt,
im Innen marketing wirkungsvolle Akzente zu setzen
und gleichzeitig Öffentlichkeit zu mobilisieren.
Dieses umfassende Engagement der lokalen Dach-
vermarkter ging so weit, dass die Messe bereits im
Vorfeld mit einer regionalen Pressekonferenz einge-
leitet werden konnte und die regionalen Tageszeitun-
gen relativ umfassende Vorberichte publizierten, bei
denen auch die Bedeutung der Branche einem brei-
teren Publikum nahe gebracht werden konnte - exakt
das, was wir uns immer wünschen.
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Ein weiteres Highlight war die frühzeitige Einbindung
der regionalen Wirtschaftsförderung, die ihr turnus-
mäßiges Netzwerk-Treffen auf die Locations verlegte
und damit für weitere Aufmerksamkeitssteigerung
und vor allem optimierte Vernetzung sorgte. "Kon-
gresse als Wirtschaftsfaktor für Städte und Gemein-
den" lautete das in die Veranstaltung eingebettete
Thema, für das sich fast 70 Wirtschaftsförderer, Bür-
germeister und Hallenmanager aus der Region be-
geistern konnten. Unbestrittenes Highlight war eine
knapp einstündige Keynote des EWC-Präsidenten Jo-
achim König, der eigens aus Hannover angereist war,
um Einblicke in und Ausblicke für die Branche zu ge-
ben. Das war regionalpolitisches Lobbying und Be-
wusstseinsbildung vom Allerfeinsten - die erstaunten
Mienen im Publikum angesichts des beindruckenden
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Zahlengewitters waren unübersehbar. In der anschlie-
ßenden Gesprächsrunde auf dem Podium, die von
events-Chefredakteur Hans Jürgen Heinrich mode-
riert wurde, gaben Hallenmanager, Finanzbürgermeis-
ter und Achim Dellnitz als oberster Touristiker der Re-
gion noch einmal Einblick in die alltägliche Praxis.

Fazit: Alle waren ausgesprochen zufrieden und erst
am späteren Nachmittag ebbte der Besucherstrom
langsam ab. Auch das Neckarforum nutzte die Gele-
genheit, bella Figura zu machen als noch relativ junges
und ausstrahlungsstarkes Kultur- und Kongresszen-
trum mit angeschlossenem Viersternehotel, das si-
cherlich hinsichtlich Architektur und Inszenierungs-
möglichkeiten manchen Erstbesucher positiv
überraschte. Die sich selbstironisch als "Schwaben-
Connection " titulierende Phalanx aus zehn gut zu-
sammen arbeitenden Zentren in der Region darf sich
nun auf eine Wiederholung in 2012 freuen.


