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Zum jährlichen Symposium lud die 

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 

zum zweiten Mal ihre Mitglieder in die 

kING Kultur- und Kongresshalle nach 

Ingelheim am Rhein ein.

Über 300 Gäste folgten der Einladung 

und verbrachten einen informativen 

und abwechslungsreichen Tag in der 

kING.

Die Veranstaltung gliederte sich in 

einen geschlossenen internen und 

einen öffentlichen Teil. Beide stellten 

ganz individuelle Anforderungen und 

orientierten sich an unterschiedlichen 

Personenzahlen. Das Gesamtkonzept 

wurde wie folgt umgesetzt.  

Der interne Teil des Symposiums be-

gann gegen Nachmittag mit der Be- 

grüßung der ca. 100 Teilnehmer, die 

sich für einzelne Fachgruppengesprä-

che auf sieben unterschiedlich große 

Räumlichkeiten der kING verteilten. 

Hierbei kamen neben den Seminar-

räumen auch die Multifunktions- 

und Nebenräume des Hauses zum 

Einsatz. Ganz nach Kundenwunsch 

wurden diese von dem Team der kING 

individuell an die unterschiedlichen 

Bedürfnisse angepasst und mit Prä-

sentationstechnik, Tagungsunterla-

gen sowie Flipcharts und Pinnwänden 

ausgestattet.  Die einzelnen Arbeits-

gruppen konnten sich so parallel und 

ungestört voneinander ihren spezifi-

schen Themengebieten widmen. 

Im Anschluss an die Sitzungen konn-

ten sich die Teilnehmer bei einer ge-

meinsamen Kaffeepause entspannen, 

bevor es mit der Mitgliederrunde (ca. 

80 Personen) im Plenum weiterging. 

Hierfür wurden der Große Saal sowie 

die Veranstaltungs- und Medientech-

nik – die schon für den Abendempfang 

hergerichtet waren – genutzt. 

Der öffentliche Veranstaltungsteil 

startete am frühen Abend mit einem 

Sektempfang im Foyer der Ebene 0. 

Der Zugang zum Haus wurde den 

Gästen über den repräsentativen 

Vorplatz und direkt durch die ange-

gliederte Tiefgarage gewährt. Das 

Personal für die Gästegarderobe wur-

de vom Personaldienstleister der IKuM 

zur Verfügung gestellt.

Der offizielle Teil des Symposiums der 

Ingenieurkammer Rheinland-Pfalz 

fand im Hauptraum der kING, dem 

Großen Saal, statt. 

Um die Raumgröße für den abend-

lichen Festakt in Bezug auf die Be-

sucherzahl zu optimieren, wurde der 

hintere Bereich der Grundfläche durch 

eine mobile schalldichte Trennwand 

abgeteilt, wodurch zudem ein weite-

rer Raum für die Tagesveranstaltung 

entstand. Im vorderen Bereich wurde 

mit dem festverbauten Hubpodium 

eine Szenenfläche von 6 x 10 m 

geschaffen. Diese bot ausreichend 

Platz für Redner und Medientechnik. 
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Das Podium selbst ist stufenlos bis zu 

einem Meter Höhe ausfahrbar und 

konnte somit individuell an die An-

forderungen des Kunden angepasst 

werden. Auch die Distanz zwischen 

Publikum und Rednern ließ sich da-

durch entsprechend justieren. 

Direkt über dem Podium kam die  

hauseigne 4k Hochleistungsprojektion 

zum Einsatz, welche die Präsenta-

tionsinhalte in Ultra-HD Auflösung 

darstellte. Die 10 m breite Rolllein-

wand bot hierfür die optimale Prä-

sentationsfläche. Für eine erstklassige 

Akustik sorgte das hauseigene Meyer 

Sound Beschallungssystem der kING. 

Darüber hinaus wurden alle weite-

ren technischen Bestandteile, wie 

Vorschaumonitore für die Redner, 

Headset- und Handsendermikrofone, 

sowie Präsentationslaptops und Prä-

senter vom Technikteam der kING zur 

Verfügung gestellt, eingerichtet und 

operativ betreut. 

Auch prominente Impulsredner wie 

den ehemaligen Profiboxer Henry 

Maske und die rheinland-pfälzische 

Umweltministerin Ulrike Höfken 

konnte die Ingenieurkammer Rhein-

land-Pfalz auf der Bühne begrüßen. 

Das Bühnenprogramm sowie das  

anschließende Get-together im  

Foyer wurden musikalisch von  

einem Streichquartett begleitet.  

Allen Rednern und Künstlern standen 

Nebenräume als Rückzugsbereiche 

zur Verfügung. Parallel zum Programm im Großen 

Saal wurden das gesamte Foyer durch 

das Team der kING und des ausfüh-

renden Cateringpartners ‚Messerich 

Catering‘ aufwendig beleuchtet und 

in Szene gesetzt. So konnten die Gäste 

direkt im Anschluss an den offiziellen 

Teil den Abend in außergewöhnlicher 

Atmosphäre ausklingen lassen. 

Das gastronomische Angebot des 

Cateringpartners umfasste die Be-

wirtung während des Empfangs, 

die Versorgung der Teilnehmer mit 

Tagungsgetränken sowie ein hoch-

wertiges Buffet zum abschließenden 

Abendessen. 
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LEISTUNGEN DER IKuM GMBH
■	  Beratung zur optimalen Raumnutzung

■	  Raum- und Flächenplanung

■  Anfertigung individueller CAD Pläne

■  Individuelle und persönliche Beratung und Betreuung 
vorab und vor Ort 

■  Ablaufüberwachung (Aufbau, Durchführung, Abbau)

■  Koordinierung weiterer Dienstleister

■	 Planung und Umsetzung der technischen Anforderungen

■		CI-getreue Inszenierung der kING

■		Vermittlung von Standortinformationen zu Hotellerie 
und Gastronomie

Die stimmungsvolle musikalische Un-

termalung durch das Streichquartett 

sowie eine kommunikationsfördernde 

Mischbestuhlung boten den Teilneh-

mern den perfekten Rahmen für gute 

Gespräche und den Austausch zwi-

schen den Mitgliedern. 

Die kING erstrahlte im Rahmen der 

Veranstaltung in der CI-Farbe Blau 

der Ingenieurkammer Rheinland-

Pfalz. Neben Akkufloor-Spots kamen 

vor allem blaue Dekoleuchtelemente 

an der Decke im Großen Saal zum 

Einsatz. Die farbliche Illuminierung 

wurde durch Präsentationsinhalte auf 

den LCD-Bildschirmen im Foyer, durch 

Beachflags am Haupteingang und 

eine individuelle Rednerpultbeschrif-

tung komplettiert. Die architektoni-

sche Neutralität des Hauses ermög-

lichte es somit dem Kunden, die kING 

optisch ganz für sich einzunehmen 

und sich Mitgliedern und Interessier-

ten als Institution hervorragend zu 

präsentieren.

Neben den öffentlichen Räumen- und 

Flächen, wurden auch die Gästegar-

deroben, die Backstage- und Logistik-

flächen, die Plug & Play Küche sowie 

die Rückzugsräume für die Redner 

genutzt.

ZAHLEN & FAKTEN
■  300 Teilnehmer 

■		7 parallele Fachgruppen- 
sitzungen

■		4 Musiker 
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