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Theater, Messen, große Freiluft-Events: Martin Deiß managt Großveranstaltungen aller Art. Und das nicht nur als Technischer 
Leiter einer großen Veranstaltungshalle, sondern darüber hinaus organisiert er aus privatem Engagement heraus zahlreiche 
große Events im Non-Pro!t-Bereich. 

Non-Pro!t-Bereich und setzt dort sein Fachwissen 
für große Veranstaltungen ein. Eine Vielzahl an 
Projekten, die der Eventmanager also ständig im 
Blick haben muss. Schließlich muss alles perfekt 
laufen, wenn „der Vorhang aufgeht“ – für welche 
Veranstaltung auch immer. 

Je größer die Events im Lauf der Zeit wurden, 
desto komplexer wurde deren Organisation. Martin 
Deiß suchte daher nach einer Software, mit der 
er die einzelnen Projekte nicht nur managen 
konnte, sondern alle Termine und Aufgaben stets 
fest im Blick haben konnte. Dabei war ihm das 
Terminmanagement besonders wichtig. „Sie 
müssen zum Beispiel darauf achten, dass 
die Generalprobe für eine Theateraufführung 
keinesfalls dann statt!ndet, wenn die Kollegen 
den Saal bestuhlen“, erläutert Deiß. „Und das ist 
nur ein winziges Detail aus einem komplexen Netz 
von Aufgaben und !xen Terminen.“ 

Die Lösung kam per Email ins Haus. Der Manager 
eines Messeveranstalters sandte ihm eine 
Mindjet-Map mit dem Plan für die anstehende 
Messe in Mühlheim. Martin Deiß kannte 
MindManager bereits "üchtig, und nach dem 
Öffnen der Map im PDF-Format war ihm klar, dass 

Martin Deiß ist ein wahres Multitalent. Im 
Hauptjob arbeitet er als Technischer Leiter in 
der Willy-Brandt-Halle in Mühlheim am Main. 
Die Halle ist ein beliebter Veranstaltungsort für 
Kongresse, Messen, Ausstellungen, Konzerte, 
Theater und verschiedenste Festveranstaltungen. 
Neben seiner Tätigkeit in der Willy-Brandt-Halle 
ist der gelernte Veranstaltungstechniker und 
studierte Eventmanager auf zahlreichen weiteren 
Gebieten aktiv: Martin Deiß ist nicht nur ein 
gefragter DJ. Er engagiert sich auch aktiv im 

Guter Auftritt: 
Eventmanagement mit Mindjet

DIE HERAUSFORDERUNG 
Bühnenbau, Bestuhlung, Licht und Ton. Wann sind 
die Proben? Wie ist der Stand bei der Vermarktung 
der Veranstaltung? Was muss noch bestellt werden? 
Das sind nur einige wenige Fragen rund um große 
Veranstaltungen. Der Eventmanager Martin Deiß suchte 
nach einer Software, mit der er alle Aufgaben und 
Termine planen, umsetzen und überblicken konnte.

DAS ERGEBNIS
Mit Mindjet hat Martin Deiß die 
komplette Veranstaltungsplanung im 
Blick und kann alle Beteiligten immer 
auf dem neuesten Stand halten. 

DIE LÖSUNG
Heute managt Deiß alle Events mit Mindjet. 
Zentrale Elemente sind für ihn dabei die 
intelligenten Kalenderfunktionen im Mindjet, 
die automatisch die relevanten Termine in 
der Map anzeigen und diese aktualisieren.

diese Software genau das war, wonach er gerade 
suchte. 

Heute setzt der Eventmanager Mindjet 
für sämtliche Projekte ein – beru"ich wie 
ehrenamtlich. Zum Beispiel Projekte wie das 
lange und intensiv geplante Gastspiel des 
Schmidt Tivoli Theaters aus Hamburg. „Das 
Schmidt Tivoli ist mit großem Ensemble und 
sämtlichen Bühnenbauten für einige Wochen 
nach Mühlheim gekommen. Das war eine 
logistische Herausforderung, die ich ohne Mindjet 
nicht so stressfrei hinbekommen hätte“, sagt 
Deiß. Der Veranstaltungstechniker ist froh, dass 
er Dank Mindjet stets alles im Blick hat und 
keine Information verloren geht: „Informationen 
und Dateien, die ich von Kollegen oder Kunden 
bekomme, lege ich mir als Notiz oder als 
Attachment direkt in der Map ab.“ 

Zentrales Element sind für Martin Deiß bei allen 
Projektmaps die intelligenten Kalenderzweige. 
Das sind Zweige, die automatisch vorhandene 
Elemente aus dem Outlook-Kalender oder iCal 
anzeigen. Mit ein paar Klicks lassen sich damit 
Elemente einer Map mit Aufgaben oder Terminen 
aus einem Kalender verknüpfen. Änderungen 
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werden automatisch in der Map oder im Kalender 
aktualisiert. „Ich bin von dieser Funktion wirklich 
schwer beeindruckt“, schwärmt der Eventmanager.                   
f„Das war für mich auch ausschlaggebend bei der 
Entscheidung für Mindjet. Denn nur mit dieser 
Lösung kann ich einerseits kreativ arbeiten und 
Pläne schmieden, aber andererseits eben auch 
ganz reale Termine und Aufgaben überblicken und 
managen.“

Aktuell steht für Martin Deiß ein weiteres 
Großprojekt an: Ein 24-Stunden-Schwimmen 
mit mehreren hundert Teilnehmern, Zeltlager, 
Promi-Auftritten und TV-Kameras. Das 
Veranstaltungsmanagement für das Spektakel, 
zu dem tausende Zuschauer erwartet werden, 
übernimmt er dabei ganz unentgeltlich im 
Rahmen seines Engagements für die DLRG.   
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Auch hier führt er zentral die Map für die 
Veranstaltung und verschickt den aktuellen Stand 
per Email an die Beteiligten. „Gerade im Non-
Pro!t-Bereich ist Mindjet für einige noch Neuland“, 
erzählt der Eventmanager. „Aber die bekommen 
die Map dann eben als PDF; das klappt auch ganz 
prima.“

In Zukunft möchte Martin Deiß für seine Projekte 
allerdings noch professioneller mit Mindjet 
arbeiten. Dann kann er für jedes Projekt in der 
Cloud einen eigenen Raum schaffen, wo die Maps 
und andere Dokumente abgelegt werden können. 

  

Mit Mindjet kann ich nicht 

nur kreativ arbeiten und Pläne 

schmieden, sondern eben auch 

ganz reale Termine und Aufgaben 

überblicken und managen.

Martin Deiss, Eventmanager


