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sommerfeste
feiern
Im Sommer werden traditionell viele Feste gefeiert. Meist im privaten
Kreis, aber auch in Unternehmen.
Was bringt so eine betriebliche Veranstaltung und was braucht es, um
daraus einen Erfolg zu machen, der sich dann positiv auf alte und neue
Geschäftsverbindungen auswirkt?
Neben der richtigen Terminwahl und dem Bereitstellen von gutem Essen
und Trinken am Firmengelände, vorzugsweise im Freien, sollten unbe
dingt Stehtische vorgesehen werden, da dies die Kommunikation der
Gäste untereinander fördert, weil man sich so zwanglos bewegen kann.
Dabei geben Stammkunden oft gutes Zeugnis über die Leistung des
Unternehmens ab, wenn sie von potentiellen Neukunden dazu gefragt
werden. Bei einem kurzen offiziellen Teil sollten vom Unternehmens
repräsentanten die Schwerpunkte und die Besonderheiten des Firmen
profils angesprochen werden.
Eine musikalische Untermalung ist gut für die Stimmung, sollte aber
besonders zu Beginn nie zu laut sein. Neben dem Imagegewinn durch
ein Betriebsfest sollten sich so auch Neukunden gewinnen lassen oder
Zusatzaufträge bei Bestandskunden ergeben, wenn man sich über die
Wünsche und Bedürfnisse der Gäste in ungezwungenem Rahmen gut er
kundigen kann.
Es sollte aber auch die Wirkung nach innen bei den Mitarbeitern nicht
außer Acht gelassen werden. Wenn man ein Organisationsteam klug
zusammenstellt, dann kann man oft sehen, welche verborgenen Talente
in den eigenen Mitarbeitern stecken. Das gemeinsame Organisieren
eines Firmenfestes schweißt die Kollegen zusammen und sollte darüber
hinaus auch noch Spaß machen.
Auch wenn es für heuer schon ein wenig spät ist, es lohnt sich sicher, für
das nächste Jahr einen Plan zu machen und ein Budget für ein Unterneh
mensevent zu reservieren.
Die gute Sommerstimmung kann dann bis zum Jahresende andauern.
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