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TAGUNG, 
SEMINAR ODER 

CONVENTION
Text: Brand Safari | illustrationen: Michèle Müller

Informiert man sich z. B. bei Wikipedia über Tagungen, 
Kongresse und Seminare, erhält man schnell einen 
Überblick der einzelnen Veranstaltungsformen. 

So wird die eintägige Tagung und der mehrtägige
Kongress oft als Synonym genutzt. Beide Events
stehen für eine Zusammenkunft von Menschen,

die im gleichen Fachgebiet arbeiten. Immer öfter trifft 
man auch auf Conventions deren Teilnehmer*innen 
berufliche oder auch Freizeitinteressen teilen. Conven-
tions bieten nebst den klassischen Programmpunkten 
wie Referaten, Fachvorträgen, Podiumsdiskussionen, 
Workshops oder Exkursionen, meist auch umfassende 
Einkaufsmöglichkeiten an.

Der Ausdruck Seminar findet seinen Ursprung im la-
teinischen Seminare (säen) oder Seminarium (Baum-
schule). Der Definition nach ist es den auch eine Lehr-
veranstaltung, um Wissen interaktiv an eine kleine 
Teilnehmergruppe weiterzugeben. Universitäten und 

Hochschulen kennen diverse verschieden Seminarty-
pen. Vom Proseminar bis hin zum Privatissimum wird 
mit Fremdwörtern nicht gespart. In der Eventbranche 
halten wir es schlicht und legen die Durchführung der 
Veranstaltung vertrauensvoll in die Hände der Semi-
narleitung, Coaches und Trainer.

Trotz dieser vielseitigen Facetten bleibt eines immer 
gleich, einem gelungenen Event geht eine solide Pla-
nung voraus:

«E-Flip - mit 
der richtigen 
Technik  
wird Analog  
zu Digital.»

«Hybrid Mee-
tings - Ihre 
Remote Gäste 
nehmen ganz 
ohne lange  
Reisezeit teil.»

Für eine gelungene Eventorganisation kön-
nen Sie sich auf den altbewährten roten  
Faden verlassen. Er wird Sie elegant und 
mühelos durch die nächste Veranstaltung 
führen. mithilfe der praktischen W-Fragen 
(wer, wo, wann, was, wie und wieso) lässt 
sich das Veranstaltungsziel klar formulieren 
und sie behalten diesen Fokus stets im Auge. 
Mithilfe unserer Tagungsbausteine lässt sich 
die Planung einfach Schritt für Schritt fina-
lisieren und selbstverständlich helfen die 
Schlossgeister gerne bei der Organisation 
mit.

Raumgrösse & Bestuhlung - Raum für  
Ihre Teilnehmer und Referenten
Tageslicht und frische Luft sorgen für ein an-
genehmes Arbeits- und Raumklima. Planen 
Sie also genügend Platz für jeden Teilnehmer 
ein, nicht zu viel und nicht zu wenig. Wie viel 
Raum ein Teilnehmer braucht, hängt stark 
vom Tagesprogramm ab. Denken wir an eine 
Yoga Convention im Vergleich zu einer Le-
sung. In Bezug auf die Bestuhlung empfiehlt 
es sich die Referenten*innen mit einzube-
ziehen. Fragen Sie einfach mal nach, welche 
Anordnung sich am besten für Ihre Arbeit 
mit den Teilnehmern eignet. Und vertrauen 
Sie Ihren Erfahrungen, welches Raumlayout 
hat Ihnen besonders gut gefallen. Wartensee 
Tipp: Manchmal braucht es mehr als einen 
Raum, Gruppenarbeiten oder im Fachjargon 
bekannte Break-Out Sessions fordern oft eine 
räumliche Trennung der Teilnehmenden.

Technik & Infrastruktur – Der richtige 
Mix zwischen Analog und Digital
Mit Blick auf das Veranstaltungsziel 
und die Zielgruppe lässt sich zuver-
lässig ermitteln wie viel Technik wir 
brauchen. Ein Mix zwischen analogen 
und digitalen Hilfsmitteln bringt Ab-
wechslung ins Programm. Unser E-Flip 
ist dabei für viele neu und darum eine 
spannende Entdeckung. So lassen sich 
zum Beispiel, gemeinsam entwickelte 
Whiteboard-Arbeiten direkt an die Teil-
nehmer versenden. Ganz unabhängig, 
ob ein schlichter Moderationskoffer 
oder ein modernes E-Flip zum Einsatz 
kommt, unser Wartensee Tipp: Infor-
mieren Sie Ihr Referenten-Team früh-
zeitig über die verfügbaren Ressourcen, 
wir unterstützen sie gerne dabei.

Übernachtungsmöglichkeit - Erholt in den Tag
Aufstehen, ein Frühstück geniessen und los geht’s. Ermög-
lichen Sie Ihren Teilnehmern einen entspannten Start in den 
Tag. Auch am Abend bewährt sich das Modell; ganz ohne 
Zeitdruck bleibt man leichter konzentriert und freut sich 
auf das gemeinsame Ausklingen des Tages. Wartensee Tipp: 
Übernachtungsmöglichkeiten vor Ort erlauben zudem viele 
Freiheiten in der Gestaltung des Rahmenprogramms.
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Pausen - Gestärkt  
durchs Programm
Vitamine und Bewegung 
sind an Seminartagen ganz 
besonders wichtig. Planen 
Sie regelmässig Pausen 
ein. Nebst einer kleinen 
Stärkung schaffen sie Platz 
für Gespräche und Begegnungen. Wartensee Tipp: 
Durstig denken kommt für uns nicht infrage, darum 
steht für alle Teilnehmenden stets eine Flasche 
Schlosswasser bereit.

Frische Luft – Outdoor Meetings 
bringen Bewegung 
Beim Spazieren kann man wunder-
bar denken. Der Perspektiven-Wech-
sel verspricht neue Ideen und ist 
ganz nebenbei noch gesund. Warten-
see Tipp: Ein Schattenplatz unter der 
Zeder oder im Schlossgarten eignet 
sich perfekt für kleine Gruppen.

Frühstück, Mittagessen und Abendessen - 
Verwöhnen Sie Ihre Gäste
Ganz egal ob Mittagessen oder Gala-Dinner, hier 
können Sie sich ganz auf die Profis verlassen. For-
mulieren Sie was Ihnen wichtig ist und bitten Sie 
Teilnehmende, Referenten und Referentinnen, Sie 
frühzeitig über Allergien zu informieren. Je nach 
Variante und Menu sind vegetarische oder vegane 
Alternativen gefragt. Auch hier können Sie sich auf 
Unterstützung aus der Küche verlassen. Wartensee 
Tipp: Tavolata, ein bisschen wie zu Hause. Eine 
reich gedeckte Tafel, jeder isst was er am liebsten 
mag, das Essen wird zum Teamevent und stärkt 
das Gemeinschaftsgefühl.

«Tavolata bringt 
Menschen  
zusammen.»

«Unser Erfolgs-
rezept - Frische 
Luft und ein  
attraktives  
Rahmen-
programm.»

Rahmenprogramm - machen Sie 
sich attraktiv 
Eine Einladung jagt die nächste, 
da entscheidet oft das Rahmen-
programm über unsere Teilnahme. 
Die Möglichkeiten sind riesig von 
einem gemeinsamen Abendessen 
bis hin zum Paket Angebot für die 
ganze Familie. Wartensee Tipp: Als Tourismus Region bie-
tet das Seeufer ein besonders vielseitiges Erlebnisangebot.

Gut erreichbar – Machen Sie es 
Ihren Teilnehmern leicht 
Parkplätze und gute Anbindung mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
ist für jede Veranstaltung ein klares 
Plus. Wartensee Tipp: Überraschen 
sie Ihre Teilnehmer mit der schloss-
eigenen Bahn-Haltestelle.
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«Unser Ziel  
ist Ihr Ver- 
anstaltungs 
Erfolg.»

«Mit einem 
herzlichen 
Willkommen 
und guter  
Guidance 
gelingt der 
Start.»

Gast
Sein

Genau richtig – Referenten, Teilnehmer  
und Gäste
Um an alles zu denken, schlüpfen wir zuerst in 
die Rolle der Referenten. Eine gute Vorabinfor-
mation, Zeit sich mit Raum und der Infrastruk-
tur vertraut zu machen, sind uns besonders 
wichtig. Als Teilnehmer freuen wir uns auf das 
Programm, feines Essen und gute Gesellschaft. 
Eine schöne Umgebung und die einfache Anrei-
se runden ein positives Erlebnis ab. Wartensee 
Tipp: Oft machen die kleinen Details den grossen 
Unterschied.

Gastgeber – hier und dort
Mit einer hybridfähigen Infrastruktur begrüssen 
Sie Teilnehmer vor Ort und via Live-Video auf 
der ganzen Welt. Umweltfreundlich, zeitsparend, 
modern und sinnvoll. Verzichten Sie bei der  
innovativen Technik aber nicht auf den per-
sönlichen Service. Wartensee Tipp: Ob vor Ort 
oder Remote, mit einem herzlichen Willkommen 
und guter Guidance gelingt der Start.

Gast und Gastgeber
Wir bieten die Bühne, die Sie nach Belieben 
bespielen. Gerne unterstützen wir bei der Planung 
und Organisation. Während des Events sorgen die 
Schlossgeister dafür, dass sich Ihre Gäste wohlfühlen. 
Unser Ziel ist Ihr Veranstaltungserfolg. Wartensee 
Tipp: Begrüssen Sie Ihre Gäste persönlich, das 
verleiht Ihrem Anlass zusätzlichen Charme und Sie 
bleiben in Erinnerung.




