
Veranstaltungs-Checkliste 

Ein Event wird nur so gut, wie seine Planung im Vorfeld! Wie weit im Voraus die Planung beginnt, hängt 
von der Größe der Veranstaltung ab. 

Start 

! Verschiedene Termine überlegen 

! Budget festlegen, gibt es eventuell Sponsoren? 

! Gästeliste überlegen, sollen Journalisten oder PR teilnehmen? 

! Entertainmentprogramm was wird gewünscht und diverse Künstler anfragen 

! LocaEon festlegen, buchen 

! ZeiGenster festlegen, Beginn und Ende der Veranstaltung? 

! Gibt es einen Veranstaltungsplaner vor Ort? Einen Ansprechpartner 

! Garderobe festlegen 

Dann sollte folgendes ermi8elt werden 

! Datum festlegen 

! Sitzordnung falls gewünscht überlegen, Bestuhlungsform festlegen 

! Werden weitere Räumlichkeiten benöEgt? 

! Werden Zimmer benöEgt? Wenn ja, wo? 

! Wird eine Bühne/Ausstellungsfläche/Kinderzimmer/Cocktailbar/Rednerpult etc. benöEgt? 

! Gibt es ein Programm? 

! Gibt es ausreichend Parkplätze? 

! Gibt es verschiedene Angebote von verschiedenen LocaEons?  
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  ! Welche Räumlichkeit passt eher zu meinem Event? 

  ! Muss ein externer Caterer her oder bietet die LocaEon alles an? 

    ! Wie ist die Zufahrt zur Küche? Wann ist Auf- und Abbau möglich? 

    ! Parkmöglichkeiten? 

    ! Garderobe möglich? 

    ! Gibt es Wasseranschlüsse? 

  ! Welche passt am besten zu meinen Gästen? 

  ! Wer eignet sich als Ansprechpartner, wo habe ich ein gutes Gefühl? 

  ! Was passt am besten zu meinem Budget? 

! LocaEon dann fest reservieren 

! Einladungskarten versenden, vorher kann man schon Karten mit „Save the Date“ verschicken! 
Wegbeschreibung für auswärEge Gäste beilegen! 

! Gibt es Redner? Spiele? Ansprachen? Die sollten dann ins Programm eingeplant werden. 

Drei Monate vor Veranstaltung 

! Reservierung nochmals updaten mit der LocaEon (Zimmeranzahl, Gastanzahl, Räumlichkeiten...) 

! Gastgeschenke organisieren, falls gewünscht 

! AlternaEv-Plan überlegen, für den Fall das jemand der Redner ausfällt 

! Bei Hochzeiten: Frisörtermin machen, KosmeEk-Termin 

! Geschenkliste schreiben 

! Hochzeitsfahrzeug aussuchen und buchen 

! TischdekoraEonen, Blumenarrangements falls benöEgt aussuchen 

Einen Monat vor Veranstaltung 

! Menü oder Buffet auswählen, ggf. Probeessen im Vorfeld 
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! Weine auswählen oder falls es andere Getränke gibt, diese festlegen, wird serviert oder eingedeckt? 

! Redner, Künstler oder Band nochmal ans Datum erinnern 

! Technik des Entertainmentprogramms/Redner prüfen und mit LocaEon absEmmen 

! Empfangscocktail festlegen oder gibt es keinen Empfang? Vielleicht auch Kaffeepausen 

! Hotelzimmer-Liste ans Hotel schicken, gibt es VIP`s? 

! Journalisten, PR-Menschen informieren 

Eine Woche vor der Veranstaltung 

! 48 Stunden vorher sollte das Material zum Hotel (Prospekte, Kuchen, Deko, Namensschilder, ...) 

! Adresse in der LocaEon hinterlegen, wohin das Material zurückgeschickt wird, falls etwas übrig bleibt 

! Namensschilder erstellen 

! FunkEoniert das Arbeitsmaterial, sollte am Vortag augedenfall gecheckt werden! (Mikrophon, 
Beleuchtung, ProjekEonsfläche, CD-Player, Laptop, Lautsprecher, Band, DJ-Pult...) 

! Personalbesprechung, Abläufe durchgehen, Reden oder Entertainmentprogramm festlegen – wann wird 
Essen serviert... 

! Rechnungslegung der LocaEon hinterlassen 

Ein Tag vor der Veranstaltung 

! Ablaufsbesprechung mit allen Beteiligten  

! Material und Raum ein letztes Mal checken 

Eine Stunde vor dem Event 

! Alle Räumlichkeiten nochmals checken, falls nicht möglich, dann jemand Vertrautes beaujragen  

! Sichergehen das alle wichEgen Menschen zur Seite stehen 
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Während dem Event 

! Relax, Lächeln und alles genießen! 

Nach dem Event 

! Nachbesprechung mit dem Ansprechpartner der LocaEon und Feedback geben 

! Rechnung prüfen 

! Dankeskarten verschicken 

! Eigene NoEzen machen über Pro und Contra der Veranstaltung 
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