
 
 
 

Was in diesen Zeiten trägt: gemeinsam durch alle 
Herausforderungen für die Eventbranche 
 

 
Das starke Team um Geschäftsführerin Petra Roser sorgt für unvergessliche Erlebnisse und professionelle Events in der 

Stadthalle Reutlingen – unter allen Umständen (Bild: Stadthalle Reutlingen) 

 
Herausforderungen für die Veranstaltungsbranche bedeutet. Jeden Tag ist aufs Neue 
Flexibilität gefordert und Handlungskraft im permanenten Anpassen der Sicherheits- und 
Hygienekonzepte unerlässlich.  
 
Verantwortung für das Team, die Künstler und alle Dienstleister 
Beim stetigen Aktualisieren der Informationen in allen Kommunikationsmedien sind Präzision 
und Konzentration für die möglichst schnelle Information der Besucher und aller weiteren 
Veranstaltungsbeteiligten vom Reinigungsdienstleister bis zum gastronomischen Angebot 
wichtig. Die gesamte Professionalität des Teams der Stadthalle Reutlingen bei der 
Umsetzung wird dafür kombiniert mit Kompetenz in hybriden wie Online-Eventformaten, um 
alle Termine gut und sicher über die Bühne zu bringen – und natürlich ebenso bei weiterer 
Verschärfung der Situation systemrelevante Veranstaltungen jederzeit durchführbar zu 
halten.  
 
Teamgeist als Instrument 
Für die Stadthalle Reutlingen steht eine weitere Stärke jedoch ebenfalls im Zentrum: der 
Zusammenhalt im Team. Wenn wie bei den Veranstaltungsexperten der Stadthalle 
Reutlingen Führungskräfte und alle Mitarbeitende an einem Strang ziehen, lassen sich die 
Herzqualitäten von Veranstaltungen trotz aller notwendigen Einschränkungen bewahren: 
Erlebnischarakter, Kulturgenuss, perfekter Service. Auch online oder hybrid werden diese 
Kernziele umgesetzt, genauso wie das Haus an seinen hohen Ansprüchen für Nachhaltigkeit 
festhält. Jetzt erst recht, wo sich seit fast zwei Jahren Veranstalter, Künstler und 
Eventlocations wie die Stadthalle Reutlingen immer neuen Aufgaben und Herausforderungen 
stellen müssen, kommt dem Schulterschluss aller Beteiligten eine hohe Bedeutung zu.  
 
 
 



 
 
 

 
Bild 2: Wir stehen für Haltung und Kompetenz, Veranstaltungen in Präsenz, hybrid oder online unter allen 

Rahmenbedingungen verantwortungsbewusst durchzuführen (Bild: Stadthalle Reutlingen) 
 
Konzeptionskraft und Kreativität als Wege aus der Krise 
Ziel bleibt immer, eine exzellente Veranstaltungsqualität zu bieten: Dafür sorgt die Technik 
der Stadthalle Reutlingen mit geschulten Mitarbeitern bei Streaming, Webinar & Co. für 
Rundum-Konzepte, bei denen sich Kunden voll auf Inhalte konzentrieren können. Die 
Technikexperten übernehmen die gesamte Steuerung des Equipments, den Schnitt und die 
professionelle Gesamtpräsentation und sorgen mit Tipps und Service für eine angenehme 
Atmosphäre. Im engen Zusammenspiel mit Veranstaltern und Künstlern steht das Event-
Team der Stadthalle Reutlingen dafür, dass Konzerte, Messen oder Kindertheater 
durchführbar bleiben – unter größtmöglicher Sorgfalt bei der Organisation aller notwendigen 
Rahmenbedingungen. 
 
Gemeinsam nach vorne blicken 
Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen fügt hinzu: „Die Besucher vor Ort 
erwartet in der Stadthalle Reutlingen dank der leistungsstarken Haustechnik mit Quelllüftung 
im Großen Saal und vielen weiteren Komponenten von Einlasskontrollen mit Überprüfung 
des Impfstatus‘, Wegeführung etc. eine hohe Aufenthaltsqualität. Wir möchten für unsere 
Besucher verantwortungsbewusst Belastungen, Sorgen und Ungewissheiten dieser Zeit für 
ein paar Stunden vergessen machen. Ich danke meinem Team und unseren treuen 
Geschäftspartnern für deren unermüdlichen Einsatz und die Fähigkeit, sich immer wieder auf 
neue Situationen einzustellen und kreative Lösungen auf hohem veranstalterischem Niveau 
zu finden.“  


