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Optionale und individuelle Service-Leistungen für Veranstalter 
 
Wir unterstützen Sie, wenn Sie es benötigen. Nicht nur mit unseren Internet-Services, sondern auch 
mit speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Service-Angeboten. Zur Nutzung dieser Leistungen 
ist eine Mitgliedschaft bei www.volksfestundkirmes.de übrigens nicht erforderlich. 
 
Beispielsweise können Sie unser Internet-Angebot als Plattform für die Bekanntmachung Ihrer 
Veranstaltungen nutzen. Hierzu bieten wir Ihnen eine kostenfreie und eine kostengünstige Möglichkeit 
an. Wir unterstützen Sie gerne aktiv mit Gewinnungsmaßnahmen, wenn einmal das ein oder andere 
Volksfest-Geschäft auf Ihrem Festplatz fehlt. Außerdem stehen wir Ihnen beratend oder im Rahmen 
eines Projekts in Fragen der Veranstaltungsplanung, -organisation und -durchführung gerne zur 
Verfügung. 
 
Falls Sie Interesse an unseren optionalen und individuellen Service-Leistungen haben oder 
weitergehende Informationen wünschen, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail an 
redaktion@volksfestundkirmes.de. Wir würden uns freuen, Sie unterstützen zu können.  
 
 
Unser Leistungsangebot zum Thema Veranstaltungskonzeption und -planung: 
 
Sie möchten den Besuchern Ihrer Veranstaltung einmal einen neu gestalteten Rundlauf bieten? Die 
Veranstaltung muss das Areal wechseln oder Sie möchten Teile des Veranstaltungsgeländes neu 
gestalten? Oder Sie möchten eine Veranstaltung erstmalig durchführen?  
 
Wir konzipieren, planen und planen Ihre Veranstaltungsfläche nach Ihren Vorstellungen. Nutzen Sie 
unsere Unterstützung und Kreativität für die Lösung Ihrer aktuellen Problemstellung.  
 
Durch die optimierten Planungsabläufe und die Digitalisierung des Planungsprozesses können wir 
Planungen und Umplanungen auch sehr kurzfristig erstellen (Lieferung des Entwurfs ab 24 Stunden 
nach Auftragserteilung je nach Umfang). Wenn es einmal ganz schnell gehen muss, können wir die 
Planung mit Ihnen am Telefon durchsprechen und direkt das digitale Material austauschen (iterative 
Planung in Echtzeit). 
 
Wir erstellen für Sie einen nahe an der Wirklichkeit liegenden Plan des Veranstaltungsgeländes 
einschließlich der Anordnung und Auswahl der in Frage kommenden Geschäftsarten sowie der Lauf- 
und Fluchtwege. Individuelle Gegebenheiten werden - bei Bedarf auch vor Ort - gemeinsam 
ermittelt/ausgetauscht und in der Planung berücksichtigt. Die Planung muss von Ihnen anschließend 
in Eigenverantwortung mit den zuständigen Behörden abgestimmt werden. 
 
Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes und 
verbindliches Angebot:  

 
E-Mail redaktion@volksfestundkirmes.de 

 
Das Kartenmaterial wird im Maßstab 1:1.000 oder 1:500 von Ihnen kostenfrei als Bilddatei gestellt. 
Alternativ beschaffen wir das Luftbildmaterial kostenpflichtig bei den einschlägigen Geo-Diensten 
(überschaubare Kosten im niedrigen zweistelligen Bereich, je nach Anzahl der Arbeitsplätze, an 
denen das Kartenmaterial genutzt werden soll). Sofern wir die Rechte zur Nutzung von Kartenmaterial 
beim Urheber gegen Entgelt erwerben müssen, werden diese Kosten dem Auftraggeber berechnet. 
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Unser Leistungsangebot zum Thema Veranstaltungskonzeption: 
 
Für alle Themen rund um die Konzeption einer Veranstaltung schnüren wir Ihnen gerne ein 
individuelles Angebot nach Ihrem Bedarf. Die einzelnen Bausteine haben wir unten aufgelistet.  
 
Der Erfolg einer Veranstaltung ist nicht zuletzt von einer professionellen Konzeption abhängig, die alle 
Themen rund um die Veranstaltung analysiert, bewertet und – wo notwendig - Problemlösungen 
aufzeigt.  
 
Gerne arbeiten wir auch im Rahmen eines Projekts mit Ihnen zusammen oder führen ein Projekt für 
Sie durch. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet der Organisation und 
Projektarbeit.  
 
Die Bausteine für die Veranstaltungskonzeption: 
 
 Schwachstellenanalyse inkl. Vorschlag von Maßnahmen zur Behebung. 
 Kalkulation möglicher Umsatzpotenziale. 
 Veranstaltungskonzept. 
 Konzept Rahmenprogramm. 
 Verkehrskonzept, Parkraumkonzept. 
 Werbekonzept (bezogen auf die Besucher und die Beschicker). 
 Sicherheitskonzept (Neuerstellung oder Upgrade eines vorhandenen Sicherheitskonzepts). 
 Planung des Veranstaltungsgeländes (digital und maßstäblich) inkl. Beratung bei der 

Beschickerauswahl. 
 Unterstützung bei der Abstimmung mit Behörden. 
 Messung von Besucherzahlen. Die Ergebnisse sind als Werbemittel für Beschicker, örtliche 

Wirtschaft und Verwaltung nutzbar. 
 
Für ein individuelles Angebot zur Veranstaltungskonzeption-/planung werden folgende 
Rechengrößen zu Grunde gelegt: 
 
Für die Planung der Veranstaltungsfläche berechnen wir pauschal € 4,-- je vorzusehendem Objekt 
(Schaustellergeschäft) zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Im Preis sind Änderungen der Planung bis 
zum Beginn der Veranstaltung enthalten (Grund der Änderung ist unerheblich). Bei größeren 
Änderungen berechnen wir den Mehraufwand nach den vorstehend genannten Sätzen. Für 
Folgejahre erforderliche Änderungen werden entsprechend ihres Umfangs berechnet. Wir erstellen 
Ihnen dazu bei Bedarf einen verbindlichen Kostenvoranschlag. 
 
Für die Analyse/Konzeption von Veranstaltungen oder Vor-Ort-Termine richten sich die Kosten nach 
dem Aufwand: 
 
 Für die Anreise:  

Reisepauschale je einfache Fahrt (Richtung) und angefangener halber Stunde in Höhe von  
€ 40,-- zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer (es gilt die kürzeste Reisezeit am Erstellungstag des 
Angebots je Richtung lt. Google Maps®, Startpunkt ist die Anschrift lt. Impressum). Reisekosten 
sind in der Reisepauschale enthalten. 

 Arbeitsaufwand (Termindurchführung vor Ort, Konzepterstellung): 
Aufwandspauschale von € 18,-- je angefangener Viertelstunde zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

 
www.volksfestundkirmes.de kann sich Dritter als Unterauftragnehmer bedienen. Für andere 
zusätzlich erforderliche (externe) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden die Kosten individuell 
kalkuliert, ermittelt und ausgewiesen. 
 
Nach Vereinbarung sind auch Festpreisangebote möglich. 
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Für die reine Veranstaltungsplanung können Sie auch gerne die folgenden Bausteine einzeln nutzen: 
 
 Beschickerkalkulation:  

Wir kalkulieren die für Ihre Veranstaltungsfläche erforderliche Anzahl der Geschäfte. Nicht nur 
bezogen auf die Gesamtzahl, sondern auch aufgeteilt auf die Geschäftsgattungen (sinnvoller 
Mix). Dazu werden von uns selbst entwickelte Kalkulationsmodelle eingesetzt. Preis: pauschal € 
25,-- je Kalkulation (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer). 
 

 Beschickeranalyse: 
Aufbauend auf einer Beschickerkalkulation erstellen wir Ihnen gerne eine Beschickeranalyse. D. 
h. wir stellen Ihre Beschickerauswahl in Bezug auf die Zusammensetzung des Angebots „auf den 
Prüfstand“. Hierzu nutzen wir unser Modell der Beschickerkalkulation. Über die reine Berechnung 
hinaus geben wir Ihnen wertvolle Hinweise und Anhaltspunkte zur Weiterentwicklung und damit 
zukunftssicheren Gestaltung Ihrer Veranstaltung. Preis: pauschal € 25,-- je Analyse einschließlich 
der erforderlichen Beschickerkalkulation (zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer). 

 
HINWEIS: Unsere Mitglieder erhalten 15% Rabatt auf den Endpreis (ausgenommen von der 
Ermäßigung sind die Kosten für die Erwerbung von Nutzungsrechten des Kartenmaterials). 
 
Fordern Sie ein unverbindliches, kostenloses und individuelles Angebot an oder richten Sie weitere 
Fragen zum Thema an uns:  

 
redaktion@volksfestundkirmes.de 

 
 
Unser Leistungsangebot zum Thema Werbung/Vermarktung für Ihre Veranstaltung: 
 

Machen Sie Ihre Veranstaltung noch bekannter! 
 
Unser Datenbestand mit Terminen der Volksfest- und Kirmes-Veranstaltungen und unser 
Terminkalender erfreuen sich großer Beliebtheit als Informationsquelle für die Freizeitplanung. Das 
zeigen uns weit über 45.000 Seitenabrufe (Page-Impresseions) von mehr als 16.000 Besuchern 
(unique visitors) jeden Monat.  
 
Machen Sie Ihre Veranstaltung über das Internet bekannt und veröffentlichen Sie sie in unserem 
Veranstaltungsbestand, unabhängig von der Größe oder der Bedeutung der Veranstaltung.  

 
Kostenlos! 

 
Wie geht das? 
 
Tragen Sie Ihre Veranstaltung selbst in den Veranstaltungsbestand von www.volksfestundkirmes.de 
ein. Hierzu steht Ihnen eine Online-Eingabemöglichkeit zur Verfügung:  
 

http://www.volksfestundkirmes.de/veranstaltungeintragen.php 
 
Noch Fragen dazu? Dann kontaktieren Sie uns per E-Mail an redaktion@volksfestundkirmes.de. 
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Möchten Sie noch mehr für die Vermarktung Ihrer Veranstaltung tun? 
 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Werbeeinblendungen innerhalb unserer Werbeflächen auf allen 
Seiten unseres Internet-Angebots (Kopfbereich, rechte Seite und Content-Bereich auf ausgewählten 
Seiten) zu buchen. Das ist insbesondere kurz vor Beginn einer Veranstaltung (ca. 2-3 Monate vorher) 
sinnvoll. Damit erreichen Sie dann die potenziell Interessierten noch mal gezielt, auch wenn diese 
gerade nicht bei uns nach Ihrer Veranstaltung suchen. 
 
Mehr zu diesem Angebot erfahren Sie hier. 
 
 
Unser Leistungsangebot zum Thema Beschickergewinnung: 
 
Wenn mal das ein oder andere Geschäft für Ihren Festplatz fehlt und auch unsere Online-
Möglichkeiten hier auch keine Abhilfe schaffen konnten, können wir individuell für Ihre Veranstaltung 
bei den in Frage kommenden Schaustellern (auch bisherigen Nicht-Mitgliedern des Portals) werben. 
Die Bedingungen, welche Geschäfte für Sie in Frage kommen, legen Sie vor der Auftragsvergabe fest 
und wir richten uns danach. Wir kontaktieren die Schausteller und bewerben Ihre Veranstaltung dort 
gezielt. 
 
1. Individuelle Beschickergewinnung 
 

Wir kontaktieren die in Frage kommenden Schausteller, informieren diese individuell über Ihre 
Veranstaltung und stellen diesen auch gerne Ihr Vertragsdokument direkt zur Verfügung.  
 
Die Bedingungen, welche Geschäfte gewonnen werden sollen, geben Sie uns bekannt. Wir 
ermitteln mit Ihnen gemeinsam die zu kontaktierenden Schausteller und unterstützen Sie bei der 
Auswahl mit umfangreichen Analysen über unsere Datenbestände. 
 
Für unsere Tätigkeit berechnen wir Ihnen: 
 
 Für E-Mail-Marketing =  € 0,80 je E-Mail* (dieser Kanal benötigt mehr Zeit als z. B. der Kontakt via Telefon) 
 Für Marketing über jeden anderen beim Empfänger möglichen Informationskanal** = € 4,-- je 

zu kontaktierendem Schausteller*  
 
* = Die zu kontaktierenden Schausteller werden gemeinsam mit Ihnen festgelegt.  
** = Z. B. Telefon, SMS, Brief. 

 
Festpreisvereinbarungen sind möglich. 
 
Im Rahmen eines Kontakts können auch mehrere Geschäfte gleichzeitig angefragt werden. Für 
die Rechnungsbegleichung ist es unerheblich, ob ein Vertrag mit einem der Schausteller aus der 
gemeinsamen Auswahl zu Stande kommt, oder nicht.  
 
Die Aufwandsentschädigung je Kontakt wird innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der 
Rechnung (wird zusammen mit der Übergabe der abgestimmten Kontaktliste ausgeliefert) fällig. 
 
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

 
2. Beschickergewinnung im Rahmen eines Veranstaltungsverbundes 

 
Wir bringen zeitlich und räumlich beieinander liegende Veranstaltungen zu einem 
Veranstaltungsverbund zusammen. D. h. bestimmte Geschäfte werden für alle im Verbund 
zusammengeschlossenen Veranstaltungen gemeinsam beschafft. Mehr dazu hier. 
 
Die Preise werden analog Punkt 1 je zu gewinnendem Geschäft berechnet. Allerdings wird die 
Gebühr je Geschäft nur einmal fällig (egal wie viele Veranstaltungen im Verbund von dem 
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Geschäft profitieren). Die Gebühr wird anteilig auf alle beteiligten Veranstalter umgelegt. Hinzu 
kommt eine einmalige Koordinationspauschale für das Portal in Höhe von € 70,-- (inkl. gesetzl. 
Mehrwertsteuer), die ebenfalls auf alle Veranstalter im Verbund anteilig umgelegt wird. 
 

HINWEIS: Unsere Mitglieder erhalten bei beiden Varianten 15% Rabatt auf den Endpreis. 
 
 
Sie möchten eines dieser Angebote nutzen oder haben noch Fragen dazu? Dann kontaktieren Sie uns 
per E-Mail an redaktion@volksfestundkirmes.de oder rufen Sie uns an. Unsere Kontaktdaten finden 
Sie unten 
 
Weitere Service-Angebote sind nach individueller Absprache möglich. Sprechen Sie uns einfach an. 
 
Ihr Ansprechpartner: Ralf Mertens 
 
www.volksfestundkirmes.de 
Wir führen Schausteller und Veranstalter zusammen 
Internet: www.volksfestundkirmes.de 
E-Mail: redaktion@volksfestundkirmes.de 


