Mitgliedschaft im EVVC
Ihre Vorteile auf einen Blick
60 Jahre Erfahrung in der Veranstaltungsbranche …
… 60 Jahre mitten im Leben und stets am Puls der Zeit!
Werden auch Sie mit Ihrer Veranstaltungslocation Mitglied im EVVC oder profitieren als Veranstaltungsplaner
von den Vorzügen einer außerordentlichen Mitgliedschaft im Verband!

Bares Geld sparen durch …
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20 % Rabatt auf GEMA-Gebühren
Vorzugskonditionen bei Austria Trend Hotels, Maritim Hotels und Steigenberger und
InterCity Hotels und Resorts
Vorzugskonditionen bei Auto-Vermietungen wie z.B. EUROPCAR
Kostenlose Abonnements der Fachzeitschriften CIM, Convention International,
events, EXPODATA, ICJ mice magazine, Messe & Event, TW TagungsWirtschaft
und des VPLT-Magazins
Kostengünstiges und vielfältiges Seminarprogramm des EVVC
Sonderkonditionen bei verschiedenen Aus- und Weiterbildungseinrichtungen
wie z.B. der Europäischen Medien- und Event-Akademie, der Deutschen Event
Akademie, der Handwerkskammer zu Köln, und der Gahrens+Battermann Akademie
Sonderkonditionen bei der EVVC/Green Globe Zertifizierung für nachhaltiges
Handeln und Wirtschaften
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Kostenlose Erstberatung sowie eine spezialisierte Rechtsberatung im Veranstaltungs- und Versammlungsstättenrecht sowie im branchenspezifischen
Steuer-, Marken- und Wettbewerbsrecht (u.a.) zu ermäßigten Konditionen
Aktuelle Branchenkennzahlen als Argumentationshilfen
Erfahrungsaustausch mit Kollegen – persönlich und direkt
EVVC Job.Center
Qualifizierten Partnerpool von Firmen der Veranstaltungsindustrie
Ständige Information über neue Entwicklungen und Trends durch den
EVVC-Newsletter

Marketingmaßnahmen & Benchmarking durch …
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EVVC Location.Portal
Messebeteiligungen an EVVC-Gemeinschaftsständen
EVVC LocationBusinessGuide mit detailliertem Mitglieder- und Partnerverzeichnis –
ideales Arbeitsmittel für Versammlungsstättenbetreiber und Veranstaltungsplaner
das Meeting- und EventBarometer (erstellt durch das Europäische Institut für
TagungsWirtschaft (EITW) an der Hochschule Harz im Auftrag von EVVC, DZT
– Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. und GCB – German Convention Bureau e.V.)
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Branchenveranstaltungen wie z.B. Fachkonferenz greenmeetings und events und
Hauptstadtkongress

Mitgliedschaft im EVVC
Gute Gründe für die Mitgliedschaft im EVVC
Mit Ihrer Mitgliedschaft im EVVC stärken Sie die Branche als Ganzes! Dieser ein Gesicht zu geben, um
Gesetzesentwürfe vor deren Verabschiedung im Sinne der Mitglieder zu beeinflussen, ist Ziel des EVVC
mit seinem Hauptstadtbüro in Berlin. Intensive Öffentlichkeitsarbeit über die Branche ist nur ein Teil davon.

Wer kann Mitglied im EVVC werden?
Die wirtschaftlichen Träger oder die Betreiber (wie Eigentümer oder Dauernutzungsberechtigte) von
Versammlungsstätten.

Wie ist der EVVC strukturiert?
Alle Mitgliedseinrichtungen sind nach ihrer Bestuhlungskapazität bei Reihenbestuhlung im größten Saal in
drei Arbeitsgruppen aufgegliedert:
Arbeitsgruppe I:
Gesamtkapazität wie oben beschrieben, bis 1.200 Personen
Arbeitsgruppenleiter: Britta Keusch, Tagungs- und Kongresszentrum Bad Sassendorf GmbH
Arbeitsgruppe II:
Gesamtkapazität wie oben beschrieben, 1.201 bis 4.000 Personen
Arbeitsgruppenleiter: Stephan Kipp, Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH
Arbeitsgruppe III:
Gesamtkapazität wie oben beschrieben, ab 4.001 Personen
Arbeitsgruppenleiter: Dieter Otto, Messe Frankfurt Venue GmbH
Darüber hinaus gibt es – unabhängig von der Gesamtkapazität:
Arbeitsgruppe IV:
Technik
Arbeitsgruppenleiter: Heiner Betz, KölnKongress GmbH

Zu aktuellen Themen werden auf Anfrage der Mitglieder fachspezifische Gesprächsrunden durchgeführt.
Alle Mitglieder haben die Möglichkeit, sich bei EVVC-Veranstaltungen einzubringen und relevante
Themengebiete vorzuschlagen sowie diese mitzugestalten.
Angesichts der großen Bedeutung der Gastronomie für Veranstaltungszentren gibt es einen eigens dafür
eingerichteten „Fachbereich Gastronomie“. Dieser ist ständig besetzt und bringt sich inhaltlich in den
Verband ein.

Mitgliedschaft im EVVC
Der Aufwand für Ihren Erfolg
Der Jahresbeitrag richtet sich nach der Größe der Einrichtungen und beträgt derzeit:
Arbeitsgruppe (AG) I:
Arbeitsgruppe (AG) II:
Arbeitsgruppe (AG) III:

710,- EUR, 900,-€ p.a. (ab 2018)*
1.060,- EUR, 1.500,-€ p.a. (ab 2018)*
1.770,- EUR, 2.750,-€ p.a. (ab 2018)*

Eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe des Jahresbeitrages ist zu entrichten.
*In diesem Jahr (04.04.2017) wurde einer Satzungsänderung durch die Mitgliederversammlung während
der Jahreshauptversammlung zugestimmt, daher sind oben ebenfalls die Beiträge ab 2018 angeführt.

Wie werde ich Mitglied?
Der Aufnahmeantrag kann formlos gestellt werden. Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme.
Professionelle Partner aus Industrie, Handwerk und Dienstleistungen unterstützen und fördern den
Verband. Sie bieten unseren Mitgliedern bestmögliche Unterstützung und Konditionen bei ihren vielfältigen
Aufgaben.

Der EVVC
Rund 750 Veranstaltungszentren, Kongresshäuser, Arenen und Special Event Locations jeder
Größenordnung in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien und weiteren angrenzenden
europäischen Ländern repräsentiert der Europäische Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. (EVVC)
nach einer aktuellen Befragung seiner gut 340 ordentlichen Mitglieder, den Betreibergesellschaften.
Neben dieser Vielzahl von Locations ergänzen persönliche Mitglieder aus der Veranstaltungswirtschaft,
Ehrenmitglieder sowie rund 70 Partnerunternehmen das breite Spektrum des Verbandes und machen den
EVVC so zum vielseitigsten Kommunikationsnetzwerk der Branche.
EVVC – ein starker Verband für starke Auftritte!
Wir freuen uns auf Sie!

Membership at EVVC
Your advantages at a glance
60 years of experience in the event industry…
…60 years right in the middle of life and always up with the latest trends!
Become a member in the EVVC with your event location or enjoy the profits as an event planner with all the
advantages of an extraordinary membership in the organisation!
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20% discount on GEMA fees
Preferential terms with Austria Trend Hotels, Maritim Hotels and Steigenberger and
Intercity Hotels and Resorts
Preferential terms with car rental companies e.g. EUROPCAR
Free subscriptions of the trade magazines CIM, Convention International, events,
EXPODATA, ICJ mice magazine, Messe & Event, TW conference economy and the
VPLT magazine
Cost-efficient and multifaceted seminar programme of the EVVC
Special conditions with various leading education institutions within the event industry,
for instance the European Media and Event Academy, the German Event Academy,
the chamber of trade in Cologne and the Gahrens+Battermann Academy
Special conditions for the EVVC/ Green Globe certification for sustainable action

Ease of work through …
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First consultation at no charge as well as a specified legal advice in the event and
meeting site right and in the industry-specific fiscal law, trade mark right and
competition law (et al.) to reduced conditions
Current statistics and key figures of the event industry as argumentation aids
Exchange of experience with colleagues – personally and directly
EVVC Job.Center
Certified partner's pool of companies of the event industry
Constant information about current developments and trends through the
EVVC-Newsletter

Marketing activities & Benchmarking via …
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EVVC Location.Portal
Fair attendances on shared exhibition stands of the EVVC
EVVC Location Guide with detailed member's list, check lists and editorial contributions
– ideal working materials for event planners
The Meeting- and EventBarometer (erected by the Europäische Institut für
TagungsWirtschaft (EITW) at the University of Applied Sciences Harz on behalf of
EVVC, DZT–German National Tourist Board and GCB–German Convention Bureau e.V.)
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Industry events e.g. greenmeetings and events conference, capital congress

Membership at EVVC
Good reasons for a membership in the EVVC
You strengthen the industry as a whole with your membership in the EVVC! To establish a clear-cut profile for
the event industry in German and European politics for purposes of the members, the EVVC office in the
German capital Berlin is responsible. Intensive public relations about the industry are only one part of it.

Who could be a member?
Economical supporter or operators of municipal, sports and multi-purpose halls or similar facilities may apply for
membership of the EVVC.

The structure of the EVVC:
The members are divided into three working groups with regard of the size of the centre:
Working Group I:
Chairperson:

total capacity up to 1,200 seats in row in the largest room
Britta Keusch, Tagungs- und Kongress-Zentrum Bad Sassendorf GmbH

Working Group II:
Chairperson:

total capacity as explained above, starting from 1,201 up to 4,000 seats
Stephan Kipp, Stadthalle Bielefeld Betriebs GmbH

Working Group III:
Chairperson:

total capacity as explained above, starting from 4.001 seats
Dieter Otto, Messe Frankfurt Venue GmbH - Festhalle Messe Frankfurt

One additional working group deals exclusively with event techniques, independent of size of the hall:
Working Group IV:
Chairperson:

Event Technique
Heiner Betz, KölnKongress GmbH

What are the costs of a membership?
The annual costs for a membership are calculated by the size of the centre and aggregate at present to
Working Group I:
Working Group II:
Working Group III:

710.00 EUR p.a., 900.00 EUR p.a. (from 2018)*
1,060.00 EUR p.a., 1,500.00 EUR p.a. (from 2018)*
1,770.00 EUR p.a., 2,750.00 EUR p.a. (from 2018)*

A nonrecurring admission fee to the amount of the annual membership fee is charged.
* This year (2017/04/04) a modification of the statute was approved by the General Assembly during the annual
general meeting, so the contributions from 2018 are also mentioned above.

Membership at EVVC
How do I become a member?
An application for admission may be put in formally. The Board will decide for the final admission on their next
meeting. Professional partner companies from related sectors of the service provider and supplier industry
support and promote the association and its members. They offer the best possible support and conditions to the
members with their multiple tasks.

The EVVC
EVVC is the only body of its kind representing over 340 members and thus the interests of about 750 congress
centres, arenas and special event locations in Germany, Austria, Switzerland, Italy and neighbouring countries.
Beside this huge number of locations personal members from the event economy, honorary members as well as
about 70 partner companies complement the wide spectrum of the association and make the EVVC to the most
multisided communication network of the industry.
EVVC – a strong partner for powerful effects!
We look forward to seeing you!

