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Feste perfekt feiern
fünf fragen an eventmanagerin
anna Valentina Horst

F

este muss man feiern, wie sie fallen! Dies gilt ganz besonders für die gebürtige Gmunderin Anna Valentina Horst. Bereits früh erkannte die ausgebildete
Gestalterin für visuelles Marketing ihre wahre Berufung und begann zunächst in
München, professionell Feiern zu organisieren. Ihre Freude am Umgang mit Menschen, die ausgeprägte Dienstleistungsorientierung und eine ordentliche Portion
Organisationsgeschick kamen ihr dabei zugute. Seit 2008 können sich auch die
Tegernseer von Horsts Agentur „Feste feiern“ (mit Firmensitz in Tegernsee-Süd)
perfekte Events ausrichten lassen. Dabei reicht die Palette an Unterstützungsangeboten für Firmen- und Privatkunden von der Vermittlung passender Künstler
über die Auswahl der Location bis hin zur Vorortbetreuung des Events. Besonders
stolz sind Anna Valentina Horst und ihre Mitarbeiterin Franziska Schmidt auf die
kontinuierlich wachsende Zahl an Stammkunden.

„feste feiern ist generell etwas, das viel freude
macht, das die Menschen einander näher bringt und
weit über das fest in den alltag hineinwirkt.“
Anna Valentina Horst

Seeseiten: Eventmanagerin klingt spannend. Lassen Sie uns einen Blick hinter die
Kulissen werfen, was gehört alles zu Ihrem Aufgabengebiet?
Im Mittelpunkt stehen natürlich unsere Kunden. Wir koordinieren die Veranstaltung im Vorfeld, sind Ansprechpartner für die Gäste, geben Locationtipps und
Hotelempfehlungen, vermitteln Künstler und Dienstleister und sind am Tag der
Veranstaltung mit vor Ort, um das Fest dezent im Hintergrund zu koordinieren.
Gerne geben wir auch unsere Erfahrungswerte und Tipps an unsere Kunden weiter.
Das A und O einer Agentur ist natürlich ihr Kontaktstamm. Um einen solchen
zu bekommen, muss man viel recherchieren. Hierzu gehören z.B. Locationbesichtigungen und die anschließende Aufbereitung der Informationen für den
Kunden. Auch unser Netzwerk an Dienstleistern und Künstlern wächst stetig. Alle
Dienstleister und Künstler lernen wir persönlich kennen, bevor wir sie vermitteln.
Wir legen die Konditionen fest und schließen Verträge ab.
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Sie arbeiten – je nach Veranstaltung – mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Spezialisten zusammen. Welche Rolle spielen für Sie Kooperationspartner aus
der Region Tegernsee?
Wir ﬁnden es wichtig, Dienstleister und Künstler aus der Region zu unterstützen. Gerne arbeiten wir mit unseren zuverlässigen Partnern aus dem
Tegernseer Tal zusammen. Wenn es nicht möglich ist, alle Dienstleistungssparten aus unserer Region abzudecken, greifen wir auf erfahrene Partner aus dem
Umland zurück.
Wir nutzen natürlich gerne die Gelegenheit, um auch persönlich von Ihrem
Erfahrungsschatz zu proﬁtieren. Worauf sollte man als Gastgeber achten, damit
es ein perfektes Fest wird?
Der Gastgeber sollte sich ein klares Konzept überlegen. Was für ein Fest soll es
werden? Die 20er Jahre-Party, eine Halloween-Party oder eine edle Geburtstagsparty mit Flying-Dinner? Schon bei der Einladung sollte das Konzept klar
erkennbar sein und Lust auf das Fest machen. Das „Motto“ sollte sich dann
durch den ganzen Abend ziehen: Essen, Getränke, musikalische Untermalung.
Ein wichtiger Punkt ist auch, ob die Party mit oder ohne Kinder geplant ist.
Der Gastgeber sollte das ganz klar in die Einladung schreiben, damit keine
Missverständnisse entstehen. Und er sollte, bei Bedarf, eine Kinderbetreuung
organisieren, damit Groß und Klein entspannt feiern können. Evtl. kann auch
ein Karikaturist eine schöne Ergänzung für ein Fest sein. Jeder Gast bekommt
dann als kleines Geschenk eine Schnell-Karikatur von sich mit nach Hause. Ein
weiterer „Hingucker“ wäre auch ein Show-Barkeeper, der neben schmackhaften Drinks die Gäste mit Jonglage und Feuershow begeistert. Möglichkeiten
gibt es viele. Wichtig ist, dass der Abend rundum passend gestaltet ist. Somit
wird er den Gästen noch lange in schöner Erinnerung bleiben.

Frischer, intensiver, mutiger
Entdecken Sie die neue Frühlingsund Sommerkollektion 2010.
In einer Welt voller Frauen,
die alle die Qualität und den Luxus
von Marie Jo verdienen.
Ihr Fachgeschäft für Mieder – Wäsche – Bademoden
Wäsche Schübel · Seestraße 2
83700 Rottach-Egern · Telefon 0 80 22 / 60 67
durchgehend geöffnet

Und damit der Gastgeber auch Zeit für seine Gäste hat, koordinieren wir das
Fest gerne dezent im Hintergrund – getreu unserem Motto: „Seien Sie Gast auf
Ihrem eigenen Fest.“
Wie kann man den berüchtigten „toten Punkt“ bzw. Langeweile bei einem
Fest vermeiden? Gibt es Tipps, die man schon von vornherein bei der Planung
berücksichtigen sollte?
Der zeitliche Ablauf bei einem Fest ist dabei sehr wichtig. Wir empfehlen,
lieber etwas später zu beginnen, um den „toten Punkt“ zu vermeiden. Eine
gelungene Abwechslung kann auch der Auftritt eines Künstlers, wie z.B. Closeup-Zauberer, Gedankenleser, Flamenco-Tänzer/in, sein. Aber Achtung: Weniger
ist manchmal mehr. Die Gäste dürfen sich vor lauter „Action“ auch nicht
überfordert und verplant fühlen. Viele haben sich meist lange nicht gesehen
und möchten die Veranstaltung vor allem zum Unterhalten nutzen.

SCHUHE

TASCHEN

Inh. M. Gmeinwieser

Auf welche Feste gehen Sie selbst am liebsten?
Natürlich gehe ich selbst sehr gerne auf unsere traditionellen Wald- und
Seefeste am Tegernsee. Feste feiern ist generell etwas, das viel Freude macht,
das die Menschen einander näher bringt und weit über das Fest in den Alltag
hineinwirkt. Unter allen Feierlichkeiten, sei es Geburtstag, Taufe, Firmung oder
Jubiläum, ist die Hochzeit etwas ganz Besonderes. Die Vorfreude, die Anspannung, die Freudentränen… Bei keinem anderen Fest gibt es so viele intensive
Emotionen wie bei einer Hochzeit.
➜ Kontakt: www.festefeiern.by
Interview: Michaela Arnold
Fotos: privat

Leo-Slezak-Straße 1, 83700 Rottach-Egern
Telefon 0 80 22 / 66 41 20
Öffnungszeiten:
Mo.–Fr. 9.00 bis 12.30 Uhr und 14.00 bis 18.00 Uhr
Sa. 9.00 bis 16.00 Uhr
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