degefest Fachtage 2019 – die neue FILDERHALLE präsentiert sich den Verbandsmitgliedern
In den letzten Jahren wurde viel über den Wandel der FILDERHALLE berichtet. Dabei ist die
FILDERHALLE in Leinfelden-Echterdingen nicht nur eines der wenigen Tagungs- und Kongresszentren in
Deutschland, das über eine eigene Technikabteilung mit ausgebildeten Veranstaltungstechnikern verfügt.
Auch wurde im Januar 2017 ein hauseigenes Gastronomiekonzept eingeführt, welches das Haus zur FullService-Location avancieren ließ. Nun folgt im Frühjahr 2019 die Erweiterung der Location durch eine neue
Halle, in der alle Anforderungen an ein modernes Veranstaltungszentrum wiedergefunden werden.
Vom 27. bis 29. Juni 2019 finden die degefest Fachtage in der FILDERHALLE statt. Nils Jakoby, Geschäftsführer
der FILDERHALLE, freut sich bereits jetzt darauf die degefest Mitglieder und auch seine Branchenkollegen in
sein Haus einladen zu dürfen und damit der Branche die Entwicklung des Hauses präsentieren zu dürfen.
Dabei haben sich die degefest-Fachtage in den letzten Jahren zu einer wichtigen Veranstaltung in der MICEBranche entwickelt und geben den Besuchern auch immer einen Einblick in neue Trends und Entwicklungen
der Branche.
Inhaltlich werden die Fachtage vom wissenschaftlichen Beirat des degefest gestaltet, die auch einen Großteil
der Vorträge und Workshops übernehmen und leiten. Neue partizipative Veranstaltungsformate wie Pecha
Kucha, World Cafe und Fish-Bowl werden ebenfalls integriert sodass Frontalvorträge aufgelockert werden
können und den Teilnehmern die Möglichkeit gegeben wird, sich noch mehr in die Veranstaltung zu
integrieren. Auch das Programm für die Fachtage 2019 wird durch den wissenschaftlichen Beirat festgelegt und
baut inhaltlich und thematisch auf die vergangenen Veranstaltungen auf, sodass die Themen weiterentwickelt
werden können.
Die Besucher sind alle Akteure der MICE-Branche, Direktoren und Geschäftsführer von Kongresszentren und
Stadthallen, Bildungszentren und Akademien, Tagungshotels und auch Dienstleister und
Veranstaltungsagenturen.
Die Fachtage haben seit 2008 jährlich steigende Besucherzahlen. „Wir versuchen unseren Mitgliedern immer
wieder neue und besondere Veranstaltungsorte aus unserem Verband bei den Fachtagen zu zeigen.“, so Jörn
Raith, Vorsitzender vom degefest e.V. „Interessant sind vor allem neu gebaute Häuser wie die kING Ingelheim
oder sanierte Häuser wie die Osnabrückhalle, dessen Besichtigung einen besonderen Mehrwert für die
Besucher darstellt. Bei der Veranstaltung in der FILDERHALLE freuen wir uns ganz besonders darauf, dass unser
langjähriges Vorstandsmitglied Nils Jakoby uns in seinem neuen Veranstaltungszentrum empfängt und sind
schon auf die neue Location gespannt! Auch das neue gastronomische Konzept ist für viele unserer Teilnehmer
sicher interessant und wir hoffen, dass viele Besucher den Weg nach Leinfelden-Echterdingen finden werden!“
https://degefest.de/fachtage/
https://filderhalle.de/
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