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Virtuelle Betriebsveranstaltung

Sehr geehrter Herr Maverick,

nun sind schon wieder einige Wochen seit unserer Betriebsveranstaltung vergangen und doch bemerke ich
sofort ein Lächeln auf meinem Gesicht, wenn ich nur daran denke. Und ich weiß auch warum - das war eine
absolut gelungene Veranstaltung!

Seit einiger Zeit sind zusätzliche Herausforderungen zu meistern und dabei sind wir an neuen Aufgaben weiter
gewachsen. Allerdings kommen gemeinsame Momente aktuell einfach zu kurz. Weil uns unser Team aber so
wichtig ist und am Herzen liegt, wollten wir etwas Besonderes auf die Beine stellen, um ihnen gegenüber
unsere Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen.

Wir hatten schon Erfahrung darin, mit einem Videokonferenzsystem eine Betriebsveranstaltung durchzuführen.
Aber das, was Sie mit ihrer Event-Plattform geboten haben, hat alles in den Schatten gestellt. Wir haben Sie
als einen Entertainer und Sänger kennengelernt, der dieses mit Leib und Seele, also völlig authentisch, lebt!
Alle Abstimmungen mit Ihnen erfolgten hoch professionell. Schnell entstand sogar ein sehr vertrautes
Verhältnis. Fast hätten wir es nicht bemerkt, wie Sie uns von unserem „Kontrollzwang“ befreit haben. Dabei
haben wir gelernt, dass ein Künstler umso besser wird, je mehr Vertrauen man ihm entgegenbringt.

Bei der Veranstaltung war es wirklich fast wie im richtigen Leben, also wie bei einer „Präsent-
Betriebsveranstaltung“: Ihre Musikeinlagen, ein Firmenquiz, ein Bilderquiz, die Ehrung der Jubilare, Interviews
und vieles mehr… Das kann man so mit einer Videokonferenz-Software definitiv nicht hinbekommen!

Im Vorfeld haben Sie alles perfekt gestaltet - Räume, Musikvideos, Bilder, Logos, usw. - haben Sie genau
richtig positioniert. Natürlich kann man sich das nicht so einfach vorstellen, wenn man es nicht einmal gesehen
hat. Als Sie uns diese Möglichkeiten zu Beginn aufzeigten, waren wir sofort beeindruckt. Und im Nachhinein
bestätigen wir Ihnen gerne, dass unser Team und wir selber, extrem beeindruckt sind. Deshalb haben wir auch
jetzt ein richtig gutes Gefühl, während wir mit Ihnen zusammen „Happy Hour - der virtuelle Droste Stammtisch“
planen. Schön, dass sich unsere Wege nach dem Event im Dezember nicht getrennt haben!

Mit freundlichen Grüßen

Marco Kirstein
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