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Editorial

DER BLICK IN DIE ZUKUNFT
20 Jahre ARCADEON lassen einen Blick zurück zu. Aber nur um auf die Erfahrungen zu blicken, die wir in dieser Zeit gemacht
haben. Diese Erfahrungen sind für uns wichtig.
Nicht allein weil wir sie gemacht haben, sondern aus einem ganz anderen wesentlichen Grund. Diese Erfahrungen befähigen
uns, auf einem breiten Fundament zu stehen, das ein Vorankommen in die Zukunft zulässt. Dabei sehen wir viele Fragen und
Aufgabenstellungen auf uns zukommen.
Mit unserem VISION Book 2028 legen wir Ihnen unsere Antworten und Ideen für die Zukunft vor. Nicht weil wir davon
überzeugt sind, dass es genau so kommt, sondern als unseren Beitrag für die Zukunft. Denn so wie wir sie denken, ist es eine
Möglichkeit. Wir wissen, dass es nicht nur eine Antwort geben kann. Visionen kennen keine Grenzen!
Herzlichst Claudia & Jörg Bachmann
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Wir sind Hagen

WIR
SIND
HAGEN
DAS NEUE HAT HIER TRADITION

WIR IN HAGEN:
Karl Ernst Osthaus und
Emil Schumacher
20 Jahre ARCADEON – für uns Anlass, den
Blick gleichzeitig auf die Tradition und nach
vorn auf die Zukunft zu richten. Typisch für
Hagen und die Hagener. Zwei Söhne der
Stadt heben sich dabei ganz besonders
hervor.
Der Mut der Vor-, Quer- und Andersdenker
Das ARCADEON hat sich nicht nur durch
seinen Hotel- und Tagungsbetrieb weit über
die regionalen Grenzen hinaus einen einzigartigen Ruf erworben und dafür zahlreiche
Auszeichnungen erhalten, auch „Emils Bar &
Lounge“ sowie „KARLs Restaurant & Galerie“
tragen als gastronomische Highlights dazu
bei. Die Namenswahl ist kein Zufall, sondern
eine Hommage an zwei besondere Hagener.
Wir haben sie ganz bewusst gewählt, da das
ARCADEON sich seit seiner Gründung immer
zwischen Tradition und Innovation bewegt.

Karl Ernst Osthaus und Emil Schumacher
verkörperten als bedeutende Kunstförderer und Kunstschaffende in der Geschichte
der Stadt Hagen diese Haltung.

„Wer NEUES will,
muss es ganz wollen!“
Karl Ernst Osthaus

Das Kunstquartier Hagen bereichert seit
fast 10 Jahren als neuer Ausstellungs- und
Veranstaltungsort die Kulturlandschaft
der Metropoleregion Ruhr und Nordrhein-Westfalens. Hier erlebt der Besucher
in 2 ganz unterschiedlichen Museen ein
breites Panorama von Kunstwerken zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion.
Das neu gebaute Emil Schumacher
Museum stellt einen der international
bedeutendsten Vertreter der expressiven
Malerei vor. Dabei kann es aus dem
Bestand von über 500 Originalen aus allen
Schaffensperioden von Emil Schumacher
schöpfen, die die Schumacher-Stiftung
und die Stadt Hagen zur Verfügung stellen.
Präsentationen expressiver Malerei von

1945 bis heute ergänzen das Programm.
Das grundlegend sanierte und erweiterte
Osthaus Museum bietet intensive Begegnungen mit künstlerischen Ausdrucksformen: von der klassischen Moderne,
insbesondere mit Hauptwerken des
deutschen Expressionismus, bis hin zu
zeitgenössischen Positionen. Das neue
Junge Museum erprobt neue Zugänge
zur Kunst für Menschen jeglicher Herkunft
und jeden Alters.

Die spannende Reise durch zwei Häuser
voller Kontraste und überraschender
Wechselwirkungen macht den Besuch
im Hagener Kunstquartier zu einem
deutschlandweit einmaligen Erlebnis.
Sowohl Karl Ernst Osthaus wie auch
Emil Schumacher stehen für Moderne
und waren zukunftsweisende Vertreter
der Kunstszene weit über Hagens Grenzen
hinaus. Somit ist es nur natürlich, dass
diese beiden Hagener Köpfe Namensgeber
unserer coolen Bar & Lounge "Emils" und
des Restaurants "KARLs" wurden – denn
„Wir sind Hagen!“.
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EMIL
SCHUMACHER

KARL
ERNST OSTHAUS

Der Hagener Emil Schumacher zählt zu den
einflussreichsten Künstlerpersönlichkeiten
der Nachkriegszeit. International hohe Anerkennung erfuhr Emil Schumacher ab Mitte
der 1950er Jahre als einer der bedeutendsten
Vertreter des deutschen Informel.

Karl Ernst Osthaus, einer der wichtigsten
deutschen Kunstmäzene und Kunstsammler
des beginnenden 20. Jahrhunderts, prägte die
Stadt Hagen mit seinen kulturellen und sozialen
Projekten.

(1912–1999)

Heute hängen seine Werke in allen wichtigen
Museen der Welt zwischen New York und Berlin.
2009 eröffnete die Stadt Hagen für ihren Sohn
und Ehrenbürger in einem eigens errichteten
Neubau das Emil Schumacher Museum.

(1874–1921)

Der von Henry van de Velde für ihn erschaffene
Hohenhof gilt als Jugendstil-Gesamtkunstwerk
und war Knotenpunkt eines europäischen
Kulturnetzwerkes.
Der „Hagener Impuls“ ist weltweit ein fester
Begriff in der Kunstgeschichte. Heute setzt das
Osthaus Museum Hagen diese Tradition fort.

SO SCHMECKT
DIE ZUKUNFT:

ARCADEON IM
FOOD-LAB

SMART - FOOD
2028

FUTU
FOOD
POWER-FOOD

für Tagungsgäste ‒ Gerichte mit maximalem Potenzial

BIO-OBST

aus hoteleigenem Anbau

URE
OD
KOHLENHYDRATE &
NÄHRWERTE
auf einen Blick

FLEISCHLOS
aber nicht reizlos
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Dieser Trend wird laut Foodreport
viele Küchen erobern, sicher auch
unsere im ARCADEON.
FOODREPORT:
Wie beim Fleisch, wo das Filet
nicht zwingend das beste Stück ist,
entdecken immer mehr Köche und
Feinschmecker auch beim Gemüse
neue kulinarische Welten jenseits
der klassischen Bestandteile. Ob „ Von
der Schale bis zum Kern“ oder von
„ Leaf to Root“ ‒ es geht bei „ Eat it all“
nicht bloß um Nachhaltigkeit und
weniger Food-Waste, sondern in
erster Linie um Genuss. Bei der Komplettverarbeitung von Pflanzen sind
alle Köche mit denselben Herausforderungen konfrontiert wie bei der von
Tieren. Jeder Teil schmeckt anders,
hat eine andere Konsistenz, überrascht mit anderem Aroma und mit
einer anderen Textur. Mehr noch:
Pflanzen sind kulinarisch vielseitiger
als Tiere, erfordern von Koch und
Köchin aber auch mehr Fantasie.
„ Ich bin davon überzeugt, dass dieser
Trend auch aus dem ARCADEON 2028
nicht mehr wegzudenken ist.“
Frank Drews

FRANK DREWS
KÜCHENCHEF

WIE SIEHT
DAS ESSEN IN
10 JAHREN AUS?!
27. Dezember 2017, 15.00 Uhr, ARCADEON Büro, Meeting mit
Geschäftsführer Jörg Bachmann.
Jörg Bachmann:
„Herr Drews, ich habe eine super Aufgabe für Sie! Nächstes Jahr
werden wir 20 Jahre und unsere gemeinsame Aufgabe wird es
sein, über die Zukunft zu sprechen. Wie können wir die Zukunft
des Essens mitgestalten? Was ist unser Beitrag dazu? Wie sieht
das Essen in 10 Jahren aus und was wird wichtig sein?“
Frank Drews, Küchenchef:
(schweigt)
„Diese gewichtige Aufgabe lag mir einige Tage schwer im
Magen! Will man sich diesem umfangreichen Thema annähern,
müssen viele Dinge berücksichtigt werden!“

FUTURE
FOOD
So genussvoll
und gesund wird die Zukunft
Von Frank Drews, Küchenchef ARCADEON
Wie schmeckt die Zukunft? Welchen Beitrag kann die
Ernährung leisten, damit wir fit und leistungsfähig für die
wachsenden Herausforderungen bleiben? Damit wir im
anspruchsvolleren Arbeitsalltag und auch auf Tagungen
hochkonzentriert bleiben? Wer im Jahr 2028 im ARCADEON
zu Gast ist, wird eine Küche erleben, welche die großen
gesellschaftlichen Megatrends widerspiegelt. Und zwar im
positiven Sinne.

Der weite Blick
über den Tellerrand!
Zu den wichtigsten Elementen gehören die voranschreitende
Digitalisierung und der bewusste, nachhaltige Umgang mit
Lebensmitteln. Das heißt, die Ressourcenknappheit und
die Erderwärmung werden zum Umdenken führen und die
Verwendung regionaler Produkte weiter forcieren, um lange
und CO2-schädliche Transporte von Lebensmitteln zu vermeiden. Der ökologische Foodprint wird seine Auswirkungen
also auch in Bezug darauf haben, was auf dem Teller landet.
Ein weiterer Trend ist der Wunsch nach einer gesunden
und nachhaltigen Lebensweise, die dabei insbesondere die
Ernährung einbezieht. Dies alles wird sich auf das sogenannte „Future Food“ auswirken. Und wie wird dieses Essen
schmecken? Das
ARCADEON belässt es nicht bei der Theorie, sondern hat
ganz konkrete Szenarien und Rezepte für das Future Food
entwickelt: Verpflegung für Tagung und Business, ein Dreigangmenü à la carte sowie Bar Food.

FUTURE FOOD

für Tagung und Business

Intelligente Gerichte versorgen die Tagungsgäste mit
maximaler Energie und Nährstoffen, damit Sie auch
den anstrengendsten Tag fit und vital überstehen.
Zudem sind sie ein Hochgenuss. Doch der Reihe nach.
Der Tagungsgast im Jahr 2028 erhält beim Einchecken
im ARCADEON eine Smart-Brille. Sie ermöglicht es,
die neu digitalisierte und visualisierte Tagungstechnik
im ARCADEON zu benutzen. Diese Brille kommt auch im
Restaurant zum Einsatz, um sich schnell einen Überblick
über das Speisenangebot zu verschaffen. Beim Blick
über das Buffet öffnen sich virtuelle Hologramme mit
generierten Info-Frames. Diese Informationen zeigen alles
Wissenswerte über Nährwerte, Herkunft der Lebensmittel
und die Zubereitungstechnik an.

Mit einem SmartTablet nutzt der Gast das Speisenangebot effektiv. Farblich gekennzeichnete Felder machen das
Angebot übersichtlich und helfen bei der gesunden und
ausgewogenen Ernährung. Die jeweiligen Farben stehen
beispielsweise für vitamin- und energiereiche Gerichte,
kohlenhydratarme oder vegetarische Speisen. Der Gast
erkennt darüber hinaus die Menge an Kalorien, Vitaminen
und anderen wichtigen Nahrungsbestandteilen.
Diese farbigen Felder finden sich auch am Buffet wieder.
Die einzelnen Speisen sind so angerichtet, dass sie
unkompliziert ausgewählt werden können und einfach
zu verspeisen sind. Denn wo früher Messer und Gabel
gelegen haben, liegen jetzt Smart Spoon und Pinzette.
Sämtliche Zutaten sind mundgerecht arrangiert und zu
ihrem Verzehr ist kein Messer mehr nötig.
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FUTURE
FOOD GADGETS

2 neue Ideen zum
Thema Essen in 10 Jahren
Ein Saucenspender und die Smart-Pinzette.
Jeder Gast hat so die Möglichkeit, seine
eigene aufgeschäumte Sauce über sein
Gericht zu geben. Die Smart-Pinzette
ersetzt in der Zukunft die Gabel.

Lunch:
schonend gegarte Freilandpoularde mit Jus,
frisches Gemüse, Sättigungspakete, Salad Roll
mit Dressing und Beeren-Creme-Schnitte.

FUTURE
FOOD
Schnitzel 2.0:

Sous-vide gegarte Lende von Landschwein und
Kruste, Estragon-Hollandaise im Saucenspender,
Gemüsebeet, Champignon-Kartoffeln, KopfsalatRoll mit Dressing Matte & Dip, Obstsalat-Cubes.

FUTURE
FOOD
Vegetarisch:

Spinat-Ricotta-Ravioli mit Gemüse-Bolognese,
Gemüsepakete, Quinoa, Salatbeet, Dressing-Perlen,
Himbeersorbet und Frucht-Biskuitrolle.

FUTURE
FOOD
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VORSPEISE: SURF ’N’ TURF
Von der Garnele und vom Bauch vom MangalitzaWollschwein mit Gurken-Wasabi-Limette

In dieser Vorspeise lässt das ARCADEON Garnelen
aus der Hagener Aquakultur mit einer fast ausgestorbenen alten Schweinerasse surfen. Gurke, Salat und
Limetten kommen aus dem Roof Garden. Zum Hintergrund: Garnelen und andere Meerestiere im Inland
zu züchten, wird schon heute praktiziert. Mit der
Verwendung der früher seltenen und heute fast
ausgestorbenen Schweinerasse sorgt die Küche
des ARCADEONS dafür, dass das sehr schmackhafte
Mangalitza-Wollschwein weiter gezüchtet wird.
Als Nebeneffekt wird so die regionale Landwirtschaft
unterstützt. Doch in Zukunft gilt, dass der Fleischkonsum generell weiter rückläufig sein wird und noch
mehr Wert auf eine tiergerechte Haltung gelegt wird.

HAUPTGANG: das Beste
von der Freilandpoularde
mit komplett verarbeiteten Gemüsen ‒ „ From
Leaf to Root“

FUTURE FOOD
3-Gänge 2028

Auch hier setzt das ARCADEON wieder auf
regionale Produkte! Die junge Poularde kommt
aus dem Umland und hatte genügend Zeit, in der
ökologischen Freilandhaltung gesund zu wachsen.
Die Kräuter und das Gemüse wurden frisch im
ARCADEON Roof Garden geerntet.

DESSERT:
4 x Biozitrone ARCADEON:
Zitronen-Pannacotta
Zitronen-Delice
Zitroneneis
Zitronen-Cream-Roll
2028 bieten in Deutschland die langen und wärmeren
Sommer exzellente Bedingungen für Zitrusfrüchte.
Unter dem gläsernen Dach der ARCADEON Lobby
entwickeln die Zitronen ein hervorragendes Aroma.
Die auf diesem Weg produzierten Früchte brauchen
also nicht mehr aufwendig aus südlichen Ländern
importiert zu werden.

Auch für die À-la-carte Gerichte gibt das ARCADEON einen geschmackvollen Ausblick auf die Zukunft. Ein Dreigangmenü zeigt
exemplarisch auf, wohin die kulinarische Entwicklung in Zukunft
geht. 2028 wird ein Großteil der verwendeten Lebensmittel aus dem
regionalen Umfeld stammen. Aufgrund der Klimaerwärmung wird es
wahrscheinlich möglich sein, Südfrüchte und südländisches Gemüse
in Mitteldeutschland anzubauen, die auf kurzen Wegen dann Eingang
in die Küche finden. Einen kleinen Teil der hochqualitativen Lebensmittel wird das ARCADEON sogar selbst anbauen. Auf dem Dach wird
ein Roof Garden für frisches Gemüse und Kräuter sorgen. Unter dem
Glasdach der Lobby wachsen Südfrüchte wie Zitronen und Orangen,
die mit Regenwasser bewässert werden. Und die Früchte finden als
hoteleigenes Bioobst Verwendung an der Hotelbar und in der Küche.

FUTURE FOOD
an der Bar

„ New Soul Food Trend 2028 ‒
3x Bar Food 2028“
Bar Food soll Spaß machen und abwechslungsreich sein!
Auch im Jahr 2028. Die Küchencrew des ARCADEONS hat
neue kreative Ideen entwickelt, wie sich mit Lebensmitteln
aus der Region zugleich herzhafte, schmackhafte und nachhaltige Gerichte zusammenstellen lassen. Herausgekommen
sind raffinierte Gaumenfreuden, die Lust auf die Zukunft
machen.

6er-Chicken ARCADEON Style
6 x 6 ‒ Freilandpoularde in verschiedenen Styles. Das sind: Asia-Bällchen, Salad Wrap, Crispy Chicken Stripes, Chicken Wings, Chicken
Drums, Chicken Spring Leek. Mit hausgemachter BBQ-Sauce aus Tomaten und Paprika aus dem ARCADEON Roof Garden.

Beef Fries Steak
2028 setzt das ARCADEON noch stärker als bisher auf regionale Produkte. Und es lohnt sich.
Beef Steak aus Rindfleisch aus ökologischer Freilandhaltung, bevorzugt von traditionellen
und widerstandsfähigen Weiderindrassen. Angerichtet im Skin on Fries Bun! Und perfektioniert
mit Salat und Gemüse aus dem ARCADEON Roof Garden!

ARCADEON Bar Roulette
Das ARCADEON Bar Roulette bietet alles, was das Herz begehrt ‒ originell serviert auf einem Drehteller.
Als Starter gibt es Garnelen und Poulardenbällchen. Im Hauptgang hat man die Wahl zwischen Burger,
Pizza und einem gegrillten Steak vom Hagener Weiderind mit Kartoffel-Fries. Dazu Saucen-Sider und als
Dessert ein Limetten-Pannacotta-Gugelhupf.

„ICH BIN KEIN
KONJUNKTIV-TYP“

SCHLUSS MIT “SOLLTEN, KÖNNTEN, HÄTTEN …”
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Interview von Christian Caravante mit Jörg Bachmann

Wie Jörg Bachmann das ARCADEON
neu erfinden wollte ‒ und es dann tat

„WER
NEUES
WILL,
MUSS ES
GANZ
WOLLEN“,
sagte Karl Ernst Osthaus, Hagener
Kunstpionier. Dies ist noch heute einer
der Leitsätze von Jörg Bachmann fürs
ARCADEON. Im August feiert man 20
Jahre ARCADEON. Zeit für einen Rückblick ‒ sollte man denken. Aber nicht für
Bachmann! Ihn interessiert die Vergangenheit nur als die Zeit, in der er Erfahrungen sammelte. Erfahrungen, um zu
entscheiden, wohin es in Zukunft gehen
soll mit dem Haus. Bachmann folgt seinem Leitsatz „NEUES Denken braucht
neue Räume!“ und blickt viel lieber in
die Zukunft als zurück.
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Blog Jörg Bachmann

„ ALLES, WAS KOMPLEX
IST UND EMOTIONAL,
BEDARF DES GESPRÄCHS“

Interview Jörg Bachmann

Wenn Sie Ihr Haus mit
herkömmlichen Tagungshotels
vergleichen: Welche Punkte sind
hier ganz anders und warum?
Wir haben ein von uns und für uns entwickeltes Raum-, Licht-,
Musik- und Duftkonzept, also einen Gesamtansatz. Unser Haus
stellt ein erlebbares Gesamtkunstwerk dar, das es den Gästen
ermöglicht, aus dem Alltag herauszutreten. So ist das nur hier zu
finden. Der Gast soll schon beim Parken und Betreten des Hauses
spüren: Hier arbeiten Leute, die sich Gedanken gemacht haben,
hier geht es um jedes Detail und um die Gesamtheit. Wir wollen
sofort eine Situation schaffen, in der alle Sinne angesprochen
werden und so das Haus und die darin stattfindenden Prozesse
und Ideen sichtbar werden. Eben nach dem Motto: NEUES Denken
braucht neue Räume.

Kann man so etwas komponieren, also Orte schaffen, die gut
für Ideen sind?
Dazu müssen alle Sinne aktiviert werden. Begeisterung,
Genuss, Staunen wecken die Sinne und machen zugänglich
für die Erlebnisse, die einem in den Seminaren oder Tagungen
begegnen. Dann können wir uns von unseren eigenen
Sinnen leiten lassen und der Entscheidungsfindungsprozess
wird gefördert.
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Eine Erfindung sind die
Transforming-Rooms ‒
was steckt dahinter?

Könnte man sich ein ganzes
Hotel als Transforming„Gebäude“ vorstellen?

Wir haben 16 Transforming Rooms. Gäste merken sofort,
hier ist etwas anders: Sie betreten ein Arbeitszimmer mit einer
wohnlichen Atmosphäre wie zu Hause, warm, freundlich,
inspirierend. Zugleich können Gäste, die nicht in Kleingruppen arbeiten wollen, den Raum nur zur Übernachtung
nutzen. Sie erleben die gleiche Atmosphäre aus Wärme und
Wohlgefühl – ohne zu spüren, dass der Raum kurz vorher
noch ein Arbeitszimmer gewesen ist. Dazu fragen wir,
anders als andere Hotels, nach den Details des Besuchs,
vom eventuellen Late-Check-in bis zum Early-Bird-Frühstück.
Mit den An- und Abreisezeiten der Gäste können wir unsere
Logistik perfekt abstimmen auf die Nutzung der Transforming Rooms – die für Arbeitsgruppen natürlich technisch
mit dem großen Tagungsraum verbunden sind. Damit sind
wir mitten in der Zukunft der Branche und der digitalisierten Welt, die man bei uns schon jetzt erleben kann.
Die Atmosphäre fällt auch bei Raumwechseln nicht ab.
Alles ist farblich und in allen Details aufeinander abgestimmt.
Hier bewegt man sich in einer anderen Welt als im Büroalltag
oder zu Hause. Der Prozess des Denkens und Entwickelns
wird sichtbar, erlebbar – auch das unterscheidet uns von
der Konkurrenz.

Ich bin überzeugt, dass wir in der nahen Zukunft ein ganzes
Hotel so denken können. Dass wir bisher starr gedachte Räume
– nach dem Motto: Das ist Tagungsraum, das ist Restaurant,
das ist ein Hotelzimmer – aufbrechen und ganze Gebäude
(ob Hotel oder Büro oder Wohngebäude) ganz anders, flexibler,
den jeweiligen Bedürfnissen folgend werden nutzen können.
Ein Raum mit Wänden und Fenstern kann dann alles sein – mit
dem passenden Ambiente und der passenden Infrastruktur.
Tagungshotels müssen sich der Digitalisierung anpassen und
den neuen Bedürfnissen der Unternehmen und Trainer
Entsprechendes bieten. Aber geben wird es uns immer, denn
der Fortschritt kommt zwar digital, aber echtes Gespräch findet
immer noch Face2Face statt. Das alles heute schon im
ARCADEON umzusetzen, unterscheidet uns von unseren
Mitbewerbern. Den Dialog auf allen technischen und persönlichen Ebenen zu erleichtern, ja zu triggern, spiegelt sich im
Designkonzept der großen Arbeitsräume, der Transforming
Rooms und in seiner Gesamtheit in der Architektur und den
Abläufen des ARCADEONS.

27

Ein Haus und Räume als Material, um Denk- und emotionale
Prozesse zu triggern. Wie muss
man sich das vorstellen?
Zum Beispiel, indem die blauen Räume des Hauses,
Hexagon, Bibliothek und andere, sehr klar gegliedert sind.
Unsere Gäste begreifen sofort: Hier geht es um klare Strukturen, hier fokussiere ich. Wir wissen aus Erfahrung, dass kreative
Prozesse nicht bedeuten, etwas Bestehendes fortzuschreiben,
sondern Chaos zu strukturieren. Dabei hilft ein Raum wie
Hexagon mit seinen überall wiederkehrenden sechseckigen
Mustern. Sie verstärken die Ordnungsbewegung in einer
Gruppe und lösen einen Kreativitätsschub aus. Nur so kann
man die nächste Stufe erklimmen.
Anders der Raum Wald: Da sind die Leute sofort bereit,
ihren Geist oder ihre Gefühle fließen zu lassen. Das ist eine
zugleich unerwartete wie bekannte Welt, eine Waldlichtung,
in der man sich wohl fühlt. Sie sind entspannt und ganz da –
ganz anders als in einem Tagungsraum mit weißen Wänden
und schwarzen Stühlen der alten Prägung. Die emotionale
Seite unserer Gäste zu bewegen, das ist unser Anspruch.
Und so haben wir als Tagungshotel eben nicht mehr weiße,
leere Räume fortschreiben wollen, sondern mit ARCADEON
Recreated die nächste Stufe für unsere Gäste geschaffen.

KREATIVITÄT
ENTSTEHT NICHT
DURCH DAS
FORTSCHREIBEN
VON BESTEHENDEM, SONDERN
NUR AUS DER
NEUORDNUNG
VON CHAOS.

Wie finden Sie die richtigen
Räume für die Gäste, wie
entscheiden Sie, für welche
Gäste welcher Raum der
richtige ist?
Wir fragen vorher immer: Was ist das Ziel, was wollen Sie mit
einer Gruppe erreichen? Was sind das für Menschen, sind sie
technisch orientiert oder im Vertrieb oder vielleicht beides,
oder geht es vielleicht um Konfliktmanagement? Dann sind
Hexagon oder Grand Canyon die richtigen Räume. Bei Teambuilding oder Persönlichkeitsperformance oder bei reinen
Schulungsveranstaltungen sind die Räume Kloster und Wald
mit ihrer harmonischen Stimmung passender. Wir fragen uns
jedes Mal: Was wollen die Gäste, was brauchen sie, was passt
zu ihrer Fragestellung und ihren Zielen? Dazu haben meine
Frau und ich seit 20 Jahren sowie Frau Ackermann seit 15
und Herr Weidlich seit 18 Jahren gemeinsam ein enormes
Wissen gesammelt. In dieser Viererkonstellation haben wir
viele Erfahrungen gebündelt und hatten irgendwann auch die
Technik, all die Daten unserer Gäste zu sammeln, von Lieblingsplätzen oder Raumzeiten bis zu Farbvorlieben.

Wir haben dann alles strukturiert und zusätzlich begonnen,
den Gästen Fragen zu ihrem Besuch zu stellen: Was wollen Sie,
was brauchen Sie, worauf zielt das Seminar? Die Gäste waren
immer positiv überrascht: „Endlich fragt uns mal jemand.“
Und wir konnten für sie die passenden Räume finden.

Sind die Bedürfnisse von
Unternehmen und Trainern
heute andere als vor
20 Jahren?
Design-Thinking-Prozesse, Barcamps und Open Space.
Dazu Teamentwicklung, Teambuildingprozess – das sind
die 4 vornehmlich nachgefragten Seminarformen heute.
Auch wenn es noch immer Trainer gibt, die mit den neuen
Lehrformen und Möglichkeiten nicht vertraut sind. Ich kann
aber selbstbewusst sagen, dass wir für alle gewünschten
Formate die richtigen Raumkapazitäten und -konzepte
haben. Und deswegen werde ich auch unruhig. Weil ich
denke, das kann doch nicht sein. Wenn alles passt, muss
mir irgendwas entgangen sein. Und deswegen entwickeln
wir gerade weitere Raumkonzepte, um den Abstand zu den
Mitbewerbern nicht nur zu halten, sondern zu vergrößern.
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Wir haben die Stärke, das Nächste anzugehen. Es geht
dabei um die Kommunikation der Zukunft. Die wird sich noch
weiter weg von Räumen und Mobiliar bewegen. Wir werden
Kommunikation dann als gelingend wahrnehmen, wenn sie
leidenschaftlich ist, wenn eine Geschichte spürbar wird,
in der mein Gegenüber individuell und in seiner ganzen
emotionalen Vielfalt erkennbar und spürbar wird. Alles andere
ist bloß Austausch, in dem lediglich Erwartungen erfüllt werden. Kommunikation der Zukunft ist ein nicht endender Prozess. Unser Haus will Interaktion zwischen Menschen wecken
und ihnen dann auch für den Alltag mitgeben.

ES GEHT IMMER
AUCH UM EINE
VISION, FÜR DIE
ES BEKANNTLICH
KEINE GRENZEN
GIBT.
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Blog Jörg Bachmann

Wie helfen dabei das Haus,
die Räume, das Gesamtkonzept?
Indem Sie Emotionen wecken. Wir Menschen wollen das Empfinden
des anderen auch spüren. Da helfen uns die digitalen Entwicklungen nicht. Die helfen durchaus, mit der Geschwindigkeit der Arbeitswelt und der Menge neuer Aufgaben zurechtzukommen. Wir können
mit Mails und Skype und Kurznachrichten einfache Dinge, kurze
Klärungen, einfache Erledigungen, tägliche Routinen gut lösen.
Aber alles, was komplex ist, alles, was Lösungen sucht, alles, was
Konflikte auflösen soll, braucht die Begegnung. Alles, was komplex
ist und emotional, bedarf des Gesprächs. Und deswegen wird es
auch weiter Seminar- und Tagungshotels geben. Aber nur solche,
die das auch können und nicht solche, die nur Aufenthaltsorte sind
und der Beliebigkeit anheimfallen. Die werden wir nicht mehr brauchen. Aber all die Prozesse, die Automatisierung und Digitalisierung
weiterzuentwickeln, das wird von Menschen gemacht werden.
Und die müssen irgendwo zusammenkommen, um das zu managen
und Ideen zu entwickeln.

Geht es bei inspirierenden
Orten und gelingender
Kommunikation nicht oft
um informelle Orte wie die
berühmte Kaffeeküche oder
die Bar, wo sich alle begegnen,
wo das eigentliche Face2FaceGespräch stattfindet?
Es gibt hier überall Zweiersitzgruppen, alle auf Rollen
gelagert, die verschoben werden können wie in einem
Coworking-Haus. Die Leute wollen heute ja viel mehr für sich
sein und trotzdem dabei – das war aber ein schleichender
Prozess von den ersten Leuten, die vor 10 Jahren mit einem
Laptop in der Lobby auftauchten, zu der Selbstverständlichkeit, mit der wir das heute wahrnehmen. Heute suchen sogar
Kleingruppen halböffentliche Orte, wo sie sich intensiv austauschen können, also eine inspirierende, kontextverbundene
Umgebung, aus der man aber auch leicht rausgehen kann,
wenn es einem reicht. Dazu bieten wir hier im ARCADEON alle
Möglichkeiten.

Interview Jörg Bachmann

Was für Gäste besuchen
das Haus denn vorwiegend?
Von Konzernen bis zum Start-up. Aber unsere Hauptkunden – und wenn ich das sagen darf, meine Lieblingsgäste
– sind der gesunde Mittelstand Südwestfalens, in vielen
Fällen Weltmarktführer, unsere Hidden Champions. Ich bin
ja auch so ein Mittelständler. Und auch die Mittelständler
aus dem Sauerland sehen im Konzept des ARCADEONS,
den Weg, den sie gerade gehen oder gehen wollen.
Wir haben den schon hinter uns. Diese Unternehmen stecken ebenfalls in einem andauernden Innovationsprozess,
um die nächste Lampe oder was auch immer zu entwickeln. Die finden hier Räume für so einen Prozess.
Die gehen nicht in Coworking-Cafés. Dieser Unternehmensmainstream aus Deutschland muss aber auch irgendwo
hingehen, um über die Zukunft zu sprechen und moderne
Formen des Arbeitens auszuprobieren. Auch sie müssen
Ideen austesten und Begegnungen schaffen – da ist das
ARCADEON mit seinen Möglichkeiten der richtige Ort.
Um über den Tellerrand zu schauen und Begegnung zu
ermöglichen, haben wir „Hagen trifft“ geschaffen.
Dort können sich Gäste branchenübergreifend austauschen und stellen fest: Wir sind uns alle sehr ähnlich.

Wir stehen alle mit unseren Unternehmen irgendwo und
müssen weiter. Außerdem: Ich komme mir allein vor,
weil ich links und rechts immer nur meine Branche habe.
Das ARCADEON lebt das anders, weil wir zu allerlei aktuellen Themen Top-Speaker einladen und Diskussionen
anstoßen. Die Frage ist doch für alle: Wie bekommen
wir Kommunikationsprozesse in unsere Unternehmen?
Es geht immer darum, etwas NEUES zu schaffen und
Innovationsführerschaft anzustreben – das trifft auf die
Mittelständler im Sauerland wie auf Start-ups zu –, und
das gilt auch für das ARCADEON. Wir sind der Raum für
all diese Gemeinsamkeiten und die Weiterentwicklung.
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Sie sagten mal an anderer
Stelle: „Wir haben in diesen
20 Jahren sehr viele gute
Zeiten, aber auch einige
schwierige Momente
gemeinsam durchlebt.“
Wo wurden die Schwierigkeiten zu einem kreativen
Impuls für die Zukunft?
Ich frage mich natürlich, warum es überhaupt interessant
sein soll, über die vergangenen 20 Jahre zu sprechen:
Weil wir Erfolge gefeiert haben, mit denen nie zu rechnen
war und wir haben so ordentlich was vors Knie bekommen, dass wir ebenso erstaunt waren? Entscheidend
ist dabei vielmehr: Jedes Mal, wenn wir ganz oben oder
ganz unten waren, haben wir uns gefragt: Was machen
wir jetzt? Und zwar nicht theoretisch, sondern so, dass
wir erst auseinandergingen, wenn wir eine Lösung
hatten. Entscheidend war, schnell und flexibel echte
Entscheidungen zu treffen und sie umzusetzen. Nicht:
„Wir könnten ...“, ich bin kein Konjunktivtyp, sondern:
„Wir machen das, weil ...!“ Das hat uns befähigt, immer
wieder durch das Tal zu kommen.
Mein Bild in einem der Krisenmomente war das Bild vom
Abgrund: Ich stehe am Abgrund, da kann ich zwar alles
sehen und alle sehen mich, aber es ist ein Abgrund. In
der Situation war auch das ARCADEON, wirtschaftlich
durchaus erfolgreich, aber ich spürte, dass wir zusammen
in die Jahre gekommen waren. Eine Art Unwohlsein im
Jetzt. Denn was ich sah, gehörte ja nicht mehr zum Jetzt,
sondern war schon 15 Jahre alt. An dem Punkt entscheiden sich viele andere, die Situation auszusitzen oder
das Haus zu verlassen. Oder man kann eben etwas
ändern.
Das war meine Entscheidung. Nicht fortschreiben,
sondern jetzt die nächste Stufe erklimmen. Es geht
immer auch um eine Vision, für die es bekanntlich
keine Grenzen gibt.

WIR ERREICHEN
ANDERE MENSCHEN
NUR, WENN WIR
UNSERE LEIDENSCHAFT AUCH
ZEIGEN.

Interview Jörg Bachmann

Wie haben Sie das
Haus denn neu erfunden?
Es geht immer los mit Sprechen. Dazu mussten wir mit
Banken, unseren Gesellschaftern und einflussreichen
Persönlichkeiten der Öffentlichkeit reden. Wir haben
dabei auch mit Herrn Prof. Dr. Kiel systematisch die
Prozesse analysiert. Dann haben wir uns in der Welt
umgeschaut, nicht nur in unserer Branche, sondern
weit darüber hinaus. Was sind die Trends, was passiert
gerade in der Welt? Dann kam die Idee auf die Räume
des ARCADEONS so zu gestalten, dass sie innovativ,
inspirierend und zugleich funktional sind, dass sie alle
Sinne ansprechen und zugleich so beweglich werden
wie unser Denken. Wir haben dann schnell festgestellt, dass wir sogar die Kraft haben, all die Ideen
ohne Architekten und allein zu entwickeln.
Und damit das richtig gelingt, haben wir die Designerin Emell Gök Che mit ins Boot geholt. Sie hat zu
unseren bereits vorhandenen Ideen ganz eigene
Kreationen entwickelt und somit dem ARCADEON
eine eigene Designsprache verliehen. Irgendwann
fehlte es nur noch am allerletzten Punkt:
der Umsetzung.

Aber wir wussten: Wenn ich es beschreiben kann,
dann kann ich es auch machen. Von der Idee zur Tat.
Und so können die Gäste des ARCADEONS heute meine
Idee besichtigen und damit eine Idee, wie Tagungshotels
der Zukunft aussehen können. Auf dem Weg zu dieser
Neuerfindung sind die Transforming Rooms entstanden,
dazu 80 individuell gestaltete Zimmer, „Emils Bar & Lounge“, unsere Erlebnisräume Hexagon und Wald, die Räume
Kloster und Grand Canyon und sogar eine individualisierte
Toilettenanlage, die wir selbstbewusst auch in unseren
Broschüren zeigen.
Wir haben dabei nicht alles auf einmal gemacht,
sondern Schritt für Schritt die Ideen verwirklicht
und dann gesagt: Vorhang auf! Wie findet ihr das?
Die Veränderungen wurden direkt mit und an den
Menschen getestet. Aus den positiven Rückmeldungen
haben wir den Mut gewonnen, weiterzumachen.
Die Verwandlung des ARCADEONS hat vom ersten Gefühl
und von der Beschreibung des Istzustands Ende 2014 bis
zum vorläufigen Abschluss mit der, Bar Emils – also von
nichts zu allem – gerade mal zweieinhalb Jahre gedauert.
Im laufenden Betrieb.
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Wie geht es jetzt weiter?
Es geht darum, die Dinge im Fluss zu halten, sich nie quer
in die Strömung zu stellen. Klar, ich brauche die Strömung,
um Erkenntnisse zu gewinnen. Aber wenn ich mich nur
querstelle, kann ich nichts gestalten. Ich muss ständig
aus allem, was ich heute weiß, ableiten, was morgen
ist, was ich heute tun muss, damit mein Leben morgen
gut ist. Und das geht nicht, indem ich mich an meinen
Schreibtisch setze und überlege, was ich jetzt machen
will. Wir werden also nicht aufhören, weiter Gespräche
zu führen, zu schauen, was möglich ist. Das ist ein nicht
enden dürfender Prozess.
Und mit dem Machen, dem Wirklichkeit-werden-Lassen,
sind die Ergebnisse dieser Zukunftsgedanken dann für
die Gäste sichtbar, erlebbar und spürbar. Das ist, was
die Leute am ARCADEON begeistert. Denn die Leute sind
doch interessiert am Morgen, die wollen wissen und spüren, wie die Zukunft aussieht und am liebsten mittendrin
stehen. Das können sie hier.

DAS WICHTIGE VOM
UNWICHTIGEN IN
DER ALLTÄGLICHEN
KOMMUNIKATIONSFLUT
TRENNEN.

Sicher sind heute doch ganz
andere Kunden im Haus als
vor 20 Jahren. Wie würden
Sie die Entwicklung von damals bis heute beschreiben?
Früher: 20 Leute, vorn stand einer, dazu Flipchart.
Heute dagegen: Gruppen von 8–12 Personen, die sich über
den Tag noch weiter aufteilen. Dazu eine sehr kommunikative Art, die Gruppen durch den Tag zu bringen, mit einer
sehr starken Hinwendung zur Gleichgewichtung der Gruppenmitglieder. Größere Gruppen nutzen dazu Barcamps,
kleinere Design Thinking, noch kleinere das Maker Thinking.
Es gibt natürlich auch weiterhin technische oder vertriebsorientierte Schulungen im Haus. Ich glaube, in Zukunft
werden vermehrt Leute mit Ideen zu uns kommen, um hier
Prototypen zu schaffen. Es werden viel mehr Leute aus
unterschiedlichen Bereichen der Unternehmen hier
zusammenkommen und über die Abteilungsgrenzen
hinweg Dinge, Ideen und Zukunft entwickeln. Zukunftsdebatten lösen viel aus. Wenn Leute darüber reden,
was sie bewegt, dann ist es nur noch ein Schritt bis zu
ihrer eigenen Leidenschaft. Und wenn du sie an der Stelle
triffst, gehen sie hier aus dem ARCADEON raus und sagen:
Das war ein tolles Erlebnis. Und wir treffen sie nur,
wenn wir unsere Leidenschaft und unsere Beweggründe
auch offenlegen. Das ARCADEON steckt an, es geht immer
und fortwährend um die Zukunft – denn Visionen kennen
keine Grenzen!

Welche Trends oder
Themen sehen Sie denn,
die auch Auswirkungen
auf Ihr Haus haben?
Ein Thema – und das nicht in den nächsten 20, sondern
schon in den nächsten 5 Jahren – wird die Auflösung der
klassischen Hierarchien in Unternehmen sein. Die Zeit
ist reif dafür und die Digitalisierung macht es möglich.
Wir werden dann neue Formen des betrieblichen Umgangs miteinander erlernen müssen, um gemeinsam zu
üben, das Wichtige vom Unwichtigen in der alltäglichen
Kommunikationsflut zu trennen. Außerdem wird die
Frage, wie wir Einkommen und Arbeit entkoppeln
können, sehr bald sehr wichtig sein. Dazu müssen auch
wieder Menschen geschult und befähigt werden. Wozu sie
Räume und Orte benötigen. Ich glaube auch, dass viele
Mitarbeiter in Unternehmen Mitsprache fordern werden,
deren Arbeit von den Veränderungsprozessen durch die
Digitalisierung betroffen ist. Der mögliche Wegfall oder
die nötigen Veränderungen an Millionen von Arbeitsplätzen
müssen von irgendwem und an einem Ort strukturiert
und organisiert werden. Am besten in Häusern wie dem
ARCADEON, in denen es auch immer und fortwährend um
die Zukunft geht.

WER
NEUES
WILL,
MUSS ES
GANZ
WOLLEN.
Karl Ernst Osthaus
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Interview

HERR PROF.
DR. KIEL
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DAS MACHEN
IST WICHTIGER
ALS NUR
NACHDENKEN!
Was passiert in Sachen
Innovation derzeit im
Coaching und in den
Seminar- und
Tagungshotels?
Prof. Dr. Martin Kiel hat das ARCADEON in seiner Neufindung ab 2014 beraten und er begleitet das Haus bis
heute. Er denkt dabei Digitalisierung und Kreativität und
auch Innovation weiter und anders. Kiel ist Standortleiter der Codecentric AG in Dortmund und lehrt an der
Universität der Künste in Berlin. Im Interview erläutert
er das Maker Thinking und wie gegenwärtige Trends die
Arbeit von Tagungshotels und das Coaching verändern.

Wofür steht der Begriff
Maker Thinking?
Ich glaube, dass Design Thinking sich von den Wurzeln
entfernt hat. Zu oft beginnt und endet es vor Post-itübersäten Wänden. Wir haben aber viel von dem gelernt,
wie sich Design Thinking heute versteht. Das Maker
Thinking möchte wieder näher heran an die Dinge.

Wie wir wohnen, arbeiten und leben, das hat sich in
den vergangenen Jahren sehr stark verändert. Es ist
sehr wichtig, wie etwas aussieht, dass es „neu“ ist und
das hält ganze Wirtschaftszweige am Laufen. Deshalb
werden technische Modelle ständig ausgetauscht, aber
auch in anderen Bereichen ist dieser Prozess erkennbar.
Über 10 oder 20 Jahre einen Laden unverändert zu
betreiben, das geht heute nicht mehr. Die Zyklen der
Erneuerung sind viel kürzer. Wenn ich heute beispielsweise in einen der alten ICEs steige, dann merke ich,
hier stimmt etwas nicht – und dieser Gegenwartszwang
gilt auch für Hotels. Hotelgäste haben die Erwartung,
dass ein Haus unsere Gegenwart widerspiegelt, wenn es
nicht wie in dem Film „Grand Budapest Hotel“ den
Glanz vergangener Zeiten konservieren will. Das will
das ARCADEON aber gerade nicht: Hier soll es um die
Gegenwart und um die Zukunft gehen.
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WIR WOLLEN
IM MACHEN
DAS MACHEN
SELBST LERNEN.
Die aktuelle Arbeitswelt
beeinflusst auch das
ARCADEON. Was für Entwicklungen sehen Sie da?
In der Art, wie wir arbeiten, Stichworte Coworking, Startups usw., die Dingkultur aus Kickertisch und Bällebad,
finden große Veränderungen statt – weit jenseits der Frage
„Lässt sich mein Schreibtisch in der Höhe verstellen oder
gibt es Gleitzeit?“ Es geht um flexiblere Arbeitsmethoden
und -orte. Das hat auch Einfluss auf die Struktur eines
Seminar- und Tagungshotels. Nicht nur im Look und in der
Ausstattung, sondern auch bei der Frage, was eigentlich
in den Seminarräumen stattfindet und wie dort Zukunft
gestaltet wird. Da läuten die Glocken der postindustriellen
Kultur deutlich vernehmbar. Neben klassischen Effizienzsteigerungsseminaren oder Schulungen wird das Thema
„Start-up“ oder „Ideation“, also wie ich überhaupt zu neuen
Ideen, Innovationen komme, immer wichtiger. Ein Phänomen, das auch längst im Mainstream angekommen ist.
Die nach den Nullerjahren zweite Welle von Gründern,
Start-up-Unternehmern usw. belegt das – bis hin zu aktuellen Fernsehshows. Und die Methoden solcher Unternehmen ziehen auch ins Coaching ein und beeinflussen
Seminarformate und -inhalte. Wer heute ein Seminar
bucht, möchte, dass es dort modern und zeitgemäß
aussieht und dass die Vermittlungsmethoden ebenso
zeitgemäß sind. Es reicht nicht mehr, bloß raus in die Natur
zu gehen oder drinnen Post-its zu kleben. Wir halten das
spielerische, immersive Lernen für wichtig. Und neben
dem Lernen vor allem: das Machen. Das ARCADEON,
Herr Bachmann hat das im Gespräch erwähnt, wird in
Zukunft noch viel mehr ein Ort des Machens werden.
Nicht im Sinne von Fabrikation, sondern eher als interdisziplinäre „Bauhütte“ oder in der Tradition von Karl Ernst
Osthaus und dem „Hagener Impuls“. Dieses Machen wird
sich in den Seminarformen niederschlagen und sämtliche
Strukturen und Formen werden in Frage gestellt werden.

Das Machen ist wichtiger
als nur nachdenken?
Es ging auch beim ARCADEON damals relativ schnell darum, nicht in traditionellen Strukturen zu denken, sondern
ins Feld zu gehen. Nicht nur Kontemplation, sondern
raus, dahin, wo das Neue ist, wo die Gegenwart passiert.
Exkursionen, in denen herausgefunden werden sollte,
wie das, was das ARCADEON ist, sich mit dem reibt, was
gerade Gegenwart ist oder Zukunft sein könnte. Daraus
wurde das Machen, die Praxis. Aus dem Lernen wird direkt
gebaut. Also immer aus dem Nachdenken über ein neues
Geschäftsmodell möglichst schnell zum Machen kommen. Eben nicht in einer bloßen Konzeptionierung oder
dem Als-ob verharren. Stattdessen einen Prototyp entwickeln oder sogar die Sache selbst schon schaffen. Die
Erwartungshaltung von Seminarteilnehmern ist heute,
Dinge fertig, ihre Leerstelle gefüllt, ihre Frage beantwortet zu bekommen. Das führt dazu, dass man heute nicht
mehr Konzepte entwickelt und dann in der realen
Arbeitswelt erstmal noch den Transfer leisten muss,
sondern konkret etwas erarbeitet wird, das dann oft
schon die Lösung selbst ist. All das sind Entwicklungen,
die Workshop-Formate und ein Seminar- und Tagungshotel beeinflussen. Maker Thinking ist also die Idee, das
Design Thinking radikaler zu denken und so viel stärker
ins Machen zu kommen, nicht nur in Papierprototypen.
Wir wollen im Machen das Machen selbst lernen.
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FIRMENCAMPS
Eigene Potenziale aktivieren

Blog Jörg Bachmann

Eigene Potenziale aktivieren
Von Jörg Bachmann, Geschäftsführer ARCADEON

Erfolgreiche Raumkonzepte erkennen
und deuten
Es ist eine Innovation für die gesamte Seminarbranche:
das Konzept der Firmencamps des ARCADEONS. Das Ziel
lautet: Nicht nur externe Trainer sollen die Seminare leiten,
sondern die Erneuerung muss aus den Unternehmen
selbst kommen. Hoch motivierte Mitarbeiter sollen Gefallen
daran haben, mit der professionellen Unterstützung eines
externen Trainers die Seminare zu leiten. Dieses Konzept
verändert nicht nur die Kultur des Zusammenseins,
sondern definiert exakt den längst spürbaren Change in
der Wirtschaft. Hinzu kommt, dass die besondere Problemlösungskompetenz der eigenen Mitarbeiter genutzt wird
und ebenso der unverstellte, ehrliche Blick auf die Aufgabenstellung bis hin zur wirklich wirksamen Erfolgskontrolle,
da man die eigenen Pain Points am besten kennt.

„Schaffen Sie ein starkes Fundament im eigenen Unternehmen durch innovatives Kommunikationstraining in Richtung Firmencamps.“
Jörg Bachmann
Wie wird das in der Praxis aussehen? Eigene Mitarbeiter
fühlen sich gestärkt durch die Förderung, aber auch durch
die professionelle Begleitung in Form eines externen
Trainers. Die Teilnehmer selbst werden bei jeder Aufgabenstellung sehr viel schneller und effizienter zur Zieldefinition
finden, wenn sie von einem Insider, also Kollegen, trainiert
werden, der die Stärken und Schwächen bereits kennt.
Das Erarbeitete und die Zielumsetzung bleiben innerhalb
der Kontrolle des Unternehmens und werden nicht extern
delegiert.

„Wer NEUES will, muss es ganz wollen.“
Karl Ernst Osthaus

Mit den Firmencamps werden eine langfristige Qualitätskontrolle und eine erfolgreiche Zielerreichung gewährleistet, da das Unternehmen sich ständig auf der einmal
erarbeiteten Basis weiterentwickelt. Das Wissen baut sich
intern immer weiter auf. Die Kosten für das Unternehmen
im Hinblick auf das Budget für Trainer, die Reise- und
Seminarkosten bleiben gleich. Durch das Konzept schaffen
die Firmencamps des ARCADEONS ein NEUES und starkes
Fundament, das sich kompromisslos an den eigenen Unternehmenszielen weiterentwickelt und nicht selten zu einem
Paradigmenwechsel und zu mehr Eigenverantwortung
führt.

„NEUES Denken braucht neue Räume.“
Jörg Bachmann

Einfach nur NEUES wie die Firmencamps zu wagen, ist kein
Wert an sich. NEUES zu wagen, gepaart mit einer klaren
Zielvorstellung, lässt aus einer Idee konkretes Handeln werden. Nur so lässt sich Erfolg erzielen. Aus diesem Grund bietet das ARCADEON nicht nur ein NEUES Konzept, sondern
auch den bzw. die kreativen Freiräume, in denen es optimal
umgesetzt werden kann. Das beginnt bei den innovativen
Tagungsräumen und setzt sich bis hin zu den Transforming
Rooms fort, wo sich die Seminarleiter des Unternehmens
gemeinsam mit dem externen Trainer in Kleinstgruppen
perfekt vorbereiten, abstimmen und Reviews durchführen
können. So greift alles ineinander.

„Falls Sie mehr zum Thema Firmencamps als
innovative Entwicklung des Kommunikationstrainings erfahren möchten, kontaktieren Sie
mich persönlich. Ich freue mich.“
Jörg Bachmann
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TAGUNGSTECHNIK
2028
Das Persönliche bleibt

Von Rainer Weidlich, Mitglied der Hotelleitung,
Veranstaltungsleiter seit dem 1. September 2000

Der rasante Wandel der Technologien wird auch die Weiterbildung,
Tagungen und Seminare grundlegend verändern. Um eine Prognose
für das Jahr 2028 zu wagen, muss man sich vergegenwärtigen, wie sehr
sich die Welt in den letzten 20 Jahren verändert hat. Bestes Beispiel:
das Handy. Aus einfachen Geräten zur Telefonie und zum Versenden der
damals revolutionären SMS sind heute multifunktionale Smartphones
in einer komplett vernetzten Welt geworden. Eine ähnliche Entwicklung
vollzieht sich derzeit mit dem Internet of Things. Das IoT wird sowohl in
der Industrie als auch im privaten Bereich für eine enorme Vernetzung
sorgen und beispielsweise Maschinen bzw. Haushalts- oder Unterhaltungsgeräte intelligenter und smarter machen. Auch in der Weiterbildung lösen neue Technologien wie Videotutorials und Onlineschulungen herkömmliche Formate ab.
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Doch unsere technisierte Welt wird dabei zunehmend
unpersönlicher. Menschen, die zusammen arbeiten
und diese technischen Entwicklungen vorantreiben,
müssen miteinander auf persönlicher Ebene kommunizieren und interagieren, um als Team zu funktionieren.
Paradoxerweise nehmen Seminare, die sich mit
diesem Themenkomplex befassen, aktuell einen
großen Stellenwert ein und kommen vielfach ohne
elektronische Medien aus.
Doch was bedeutet das für Seminare und Tagungen
der Zukunft? Gehen wir davon aus, dass sich die geschilderte technologische Entwicklung in den nächsten
10 Jahren noch weiter beschleunigen wird. Unsere künftigen Gäste werden daher völlig natürlich und intuitiv
mit diesen Technologien umgehen, sie werden plattformunabhängig und mobil sein. Sie werden aber auch
Räume bzw. ein Umfeld suchen, um neue Kreativität
und neuen Ideen im Team zu entwickeln.
Dieses Umfeld stellt das ARCADEON dann in 10 Jahren
bereit. Unterschiedliche offene Erlebniswelten bieten
eine Wohlfühlatmosphäre, fördern einen natürlichen

und ungezwungenen Umgang miteinander und
erlauben es den Gruppen und Teams, diese Orte nach
Belieben zu wechseln. Privatsphäre wird vielleicht nicht
mehr durch eine Wand, sondern durch technische
Möglichkeiten wie Geräuschunterdrückung oder Ähnliches geschaffen. Die Projektionstechnik für Bilder und
Videos passt mobil in eine Hosentasche und kann überall benutzt werden, eine Leinwand oder ein Bildschirm
ist nicht mehr notwendig. Wenn überhaupt eine Fläche
benötigt wird, so ist diese Technik so intelligent, farbige
und unebene Wände auszugleichen und die Bildgebung
zu korrigieren. Gesten und Sprache werden direkt in
diese Medien transferiert und in Bild und Schrift umgesetzt.
Die Aufgabe des ARCADEONS heute ist es, diese
Entwicklungen aufmerksam zu verfolgen und als
modernes und innovatives Seminar- und Tagungshaus
frühzeitig für die Gäste nutzbar zu machen. Wir berücksichtigen die heutigen Visionen für unsere Zukunftsplanungen. Denn so wie in den vergangenen 20 Jahren
aus einem Mobiltelefon ein Smartphone wurde, so wird
sich in Zukunft auch die Tagungstechnik ändern. Nur
sehr viel schneller.
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TAGUNGSBUCHUNGEN
ONLINE

Schon heute mit dem ARCADEON die Zukunft erleben
Von Sabine Ackermann, Bankett-Verkaufsleiterin
seit dem 1. Januar 2004
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In den vergangenen 10 Jahren ist der Einkauf im Internet zu einer festen Größe in unserem Leben
geworden. Überall und zu jeder Uhrzeit mit dem Smartphone oder Tablet shoppen zu können,
ist ein großer Komfort und aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken. Doch nach wie vor lieben
die Menschen auch das direkte Einkaufserlebnis mit persönlicher Beratung in den Fachgeschäften.
Ähnlich ist es in der Hotellerie. Moderne Onlineangebote und persönliche Beratung müssen eine
Symbiose eingehen, um dem Kunden ein Höchstmaß an Flexibilität, Individualität, Komfort und
Beratung bei seinen Buchungen zu ermöglichen.

Rund 50 Prozent der Zimmerreservierungen werden heute online getätigt. Was bei
Zimmern einfach ist, sieht bei Tagungen
schwieriger aus. Da der Buchungsvorgang für
eine Tagung viel komplexer als eine einzelne
Zimmer- oder Tischreservierung ist, musste
die Branche – auch das ARCADEON – im
Veranstaltungsbereich viele Jahre auf die
technische Umsetzung seitens der Softwareanbieter warten. Jetzt ist es endlich so weit:
Das Unternehmen Hotelnetsolutions, das aus
Sicht des ARCADEONS die benutzerfreundlichste Onlinebuchungsplattform für Zimmerreservierungen erfolgreich am Markt etabliert
hat, hat ein Mice-Booking für Hotels mit einer
Schnittstelle zu Oracle entwickelt.
Mit wenigen Klicks bietet dieses Programm in
einer übersichtlichen Darstellung die Möglichkeit, online Meetings, Tagungen und Seminare
zu buchen.
Noch vor dem Sommer implementiert das
ARCADEON auf der Homepage die innovative
One-Page-Buchungsplattform. Mit dem neuen
Feature erhalten Kunden die Möglichkeit,
schnell, unkompliziert und zu jeder Tageszeit ihre Veranstaltung online zu buchen. Sie
melden sich einmal im System an, sehen die
freien Kapazitäten für ihren Wunschtermin,
entscheiden sich für einen Tagungsraum, wählen zwischen einer einzelnen Raumbuchung
für ein kleines Meeting mit Getränken und Tagungspauschalen mit verschiedenen zusätzlich
buchbaren Bausteinen und können auch die
gewünschten Übernachtungen online dazubuchen. Die Reservierungsbestätigung wird sofort
aus dem System heraus versendet und
in wenigen Minuten ist der komplette
Buchungsvorgang abgeschlossen und die
Reservierung beim ARCADEON im System.

Eine Voraussetzung ist jedoch für die Nutzung
dieses Angebotes unabdingbar: Der Kunde
muss ganz genau wissen, welche Rahmenbedingungen er für eine erfolgreiche Durchführung seiner Veranstaltung benötigt und
buchen möchte. Solange der Tagungsplaner
noch auf der Suche nach dem richtigen Format
für seine Veranstaltung ist, die Eckdaten wie
Personenzahl und Zeiten noch nicht 100%ig
feststehen und die Suche nach einem geeigneten Rahmenprogramm noch läuft, sollte er den
klassischen Weg wählen: zum Telefonhörer
greifen und sich von den Buchungs- und Veranstaltungsspezialisten des ARCADEONS beraten
lassen oder per E-Mail Kontakt aufnehmen und
die schon bekannten Details senden.
Nur der persönliche Kontakt mit dem Tagungsprofi im Hotel bietet den Kunden die Chance,
eine individuelle Beratung sowie Empfehlungen für die Optimierung ihrer Veranstaltung zu
erhalten. Nur dieser Kontakt schafft im Vorfeld
die Sicherheit, sich für die perfekte Location
entschieden zu haben. Und nur durch diesen
Kontakt können noch freie Räume oder
Zimmer (durch die Veränderung schon
bestehender Buchungen) gefunden werden,
die online nicht mehr angezeigt werden.
Die neue Onlinebuchungsplattform im Internet
ist also eine nützliche Erweiterung des
modernen Serviceangebots des ARCADEONS,
das die bisher bestehende Lücke schließt.
Wichtig ist, dass dem Kunden alle Möglichkeiten für seinen geeigneten Weg zu seiner
Tagungsbuchung offenstehen.
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DIGITALISIERUNGSTECHNIK
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DER MENSCH
IM MITTELPUNKT
Von Werner Quentemeyer, ARCADEON Haustechniker
seit dem 7. Januar 2002

Das Technikteam des ARCADEONS kennt sämtliche Technikeinrichtungen des Hauses und sorgt dafür, dass bei Tagungen
oder anderen Events alles perfekt nach den Wünschen der
Kunden vorbereitet ist und reibungslos abläuft. Doch die
spannende Frage lautet: Wie sieht es in Zukunft aus? Werden
die Systeme mit künstlicher Intelligenz alles
selbstständig erledigen?
Die Digitalisierung hält bereits heute Einzug ins ARCADEON
und hat große Auswirkungen auf die Veranstaltungstechnik.
In vielen Bereichen wird die Digitalisierung das technische
Personal entlasten oder sogar ersetzen, der digitale
Fortschritt wird Lösungen beschleunigen und effizienter
gestalten und völlig neue intelligente Möglichkeiten bieten.
Doch eines wird er nicht: den Menschen ersetzen.
Denn mit der Digitalisierung wird die Komplexität steigen.
Damit steigt gleichzeitig der Beratungsaufwand für das
technische Team. Es wird verstärkt den Kunden die neuen
Möglichkeiten aufzeigen, planerisch tätig sein und die Qualität
bzw. Zuverlässigkeit der Techniken sicherstellen.
Auch in Zukunft werden täglich neue individuelle Anforderungen von Trainern und Kunden hinsichtlich der gewünschten Technik in den Tagungsräumen kommen. Dafür ist die
persönliche Betreuung unersetzlich, ebenso die Einweisung
und Erklärung neuer Gerätegenerationen. Das sind Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Veranstaltung.
Smarte Technologien, richtig und gezielt eingesetzt, begeistern
die Tagungsteilnehmer. Doch man muss die Materie komplett
beherrschen, um Fehler zu vermeiden oder bei Problemfällen
sofort die richtige Lösung bereitzustellen. Tagungen sind live
und die Ansprüche der Teilnehmer hoch. Nur ein geschultes
Technikteam wie im ARCADEON kann auch im Zeitalter der
Digitalisierung die neuen Möglichkeiten für die Kunden voll
ausschöpfen. Für kreative Tagungen, die Maßstäbe bei allen
Beteiligten setzen.
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MARIO
KOCH

Seit 2013 kümmert sich unser Serviceleiter, Mario Koch, um die Zukunft unseres Teams
und um die Ausbildung unserer Auszubildenden, also die Zukunft unserer Branche.

Wir haben Herrn Koch gefragt:
„Wie sehen Sie Ihren Arbeitsplatz in der Zukunft?
Stichwort Maker Thinking.“
Ich stelle mir vor, dass wir zukünftig die Arbeitswelt und das Privatleben weniger trennen.
Als Familienmensch möchte ich sowohl meiner Familie wie auch meinem Unternehmen zur
Verfügung stehen. Dabei ist die räumliche Trennung das Hauptproblem. Wenn wir es schaffen,
diese Barrieren zu überwinden, werden wir zukünftig hoch motivierte Mitarbeiter generieren
und – was besonders wichtig ist ‒ loyale Familienmitglieder im Hintergrund haben, die begeistert
vom Unternehmen sind.

Wie können wir das schaffen?

Hierbei hilft uns die Digitalisierung im besonderen Maße. Prozesse, die keine Anwesenheit erfordern,
können problemlos von zu Hause erledigt werden. Ich wünsche mir eine gemeinsame Mahlzeit am
Tag mit meiner Familie. Dies kann in Betrieben wie dem ARCADEON sogar möglich sein und wenn der
Kindergarten oder die Schule in der Nähe ist, dann ist dies mein Lieblingsmodell der Zukunft
und dann sprechen wir wirklich von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

FROSÉ
Trendgetränk

Zutaten
Bitternote
Alkoholgehalt
Säurenote

Unser Serviceleiter, Mario Koch, hat für Sie ein
tolles Sommergetränk kreiert.
Mein Tipp für die Zukunft:
„Rosé in eine Slushie-Maschine ‒ und das Ergebnis ist ein Drink,
der mich und mein Team begeistert und nun als Vorlage für
unser NEUES Trendgetränk herhalten musste.“
Der Frosé bringt alles mit, was ein Trendgetränk braucht: Er ist eisgekühlt,
superlecker, leicht ‒ einfach perfekt. Weil wir aber keine Slushie-Maschine
haben und Sie zu Hause sicherlich auch nicht, haben wir einiges ausprobiert und dabei ein völlig NEUES Getränk kreiert.
Prost Zukunft!

•

Crushed Ice für 1 Longdrinkglas (0,3l)

•

100 ml trockener Weißwein

•

1 Scheibe Limette

•

2 cl Heidelbeersirup (z. B. von Monin). 100 ml
Vio Gurke Limette auffüllen (alternativ gehen auch
Sprudelwasser und ein Spritzer Limettensaft)

Zubereitung

1.

Das Longdrinkglas mit Crushed Ice auffüllen.
Den Wein dazugeben.

2.

Heidelbeersirup ins Glas geben und kurz verrühren.
Das Ganze mit Vio Gurke Limette auffüllen.

3.

Zum Abschluss die Limettenscheibe ins Glas geben und
das neue Sommergetränk FROSÉ genießen.
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WAS BLEIBT?
DIE MENSCHEN,
UNSERE GÄSTE

Wie uns die
Gäste sehen

Das ARCADEON stellt an sich selbst die höchsten Qualitätsanforderungen, um den Gästen einen unvergesslichen
Aufenthalt und den Tagungsteilnehmern ein optimales und
nachhaltiges Event zu ermöglichen. Wir erhalten viel Feedback, das uns in unserem Zukunftskurs bestärkt.
Hier einige Stimmen.

Anke und Markus
Kreten

„Gäste im KARLs zu empfangen, ob bei einer Feier im großen
Kreis oder einem Abendessen mit der Familie oder Freunden,
gibt uns die Möglichkeit, auf hohem Niveau zu genießen und
das ARCADEON Team zu jedem Anlass in seiner perfekten
Gastgeberrolle zu erleben.“
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Markus
Milde
„Der Inhalt meiner Praxisseminare wird von allen
Teilnehmern als sehr gut bewertet. Wenn dann
mein technisches Know-how noch mit einem
perfekten Seminarumfeld gepaart wird, dann
geht es einfach nicht besser! Lieben Dank dem
ARCADEON Team für diesen professionellen Job ...“
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Jörg
Schönenberg
Beratung, Coaching und
Training im Auftrag der
Sprachkultur GmbH in Köln
Kreativität und Klarheit: Das verbindet mich mit
dem ARCADEON. Hier haben wir einen inspirierenden Ort gefunden, der meine Coachingkonzepte
unterstützt und mit den Transforming Rooms eine
völlig neue Idee Wirklichkeit werden lässt.

Sina
Gündel
„Im Emils gibt es nicht nur coole Cocktails, sondern hier genieße ich
auch Entspannung, gute Unterhaltung durch die 4K-Media-Wand
und leckere Snacks, serviert von einem stets freundlichen Team. Ob
allein oder mit Freunden, das Emils ist der ‚Place to be‘ für mich.“
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ES BEGANN
Von Dr. Hubert J. Groten
Hagen hat sich erst Ende des 19. Jahrhunderts im Zuge der
Industrialisierung und aufgrund einer günstigen Verkehrslage zu einer Großstadt entwickelt. Dabei wurden zahlreiche bis dahin selbstständige Dörfer aus dem Umfeld eingemeindet, so auch 1929 die Gemeinde Halden. Bemerkenswert
ist, dass sich auf dem Gelände des heutigen ARCADEONS noch
Anfang des 20. Jahrhunderts ein für den Hagenern beliebtes
Ausflugslokal befand. Das Gelände ging zwischenzeitlich in den
Besitz der von Kaufmann Louis Andernach und Carl Bleck sen.
gegründeten Firma Andernach & Bleck über.
Auf historischem Grund
1992 erwarb die Stadt Hagen von der Familie Bleck Teile des
Areals mit parkähnlichem Baumbestand und einem großen
Teich und stellte das Grundstück über einen Erbpachtvertrag
für die Errichtung des ARCADEONS als Haus der Wissenschaft
und Weiterbildung in Hagen zur Verfügung.
In einem von der Gesellschaft der Freunde der FernUniversität
in Hagen ausgeschriebenen Ideenwettbewerb an den Fachbereichen für Bauingenieurwesen der Fachhochschulen Bochum
und Dortmund erhielt das dargestellte Modell der Studenten
Christoph Wurster und Markus Birker den ersten Preis. In der
Folge war dieses Konzept die Grundlage für die weitere Planung und Umsetzung von Architektur und Bauausführung zur
Einrichtung des ARCADEONS unter der Verantwortung des
Architekten Dieter Georg Baumewerd, Inhaber einer Professur
für Entwerfen und Innenraumgestaltung an der Fachhochschule Dortmund.
Ein Musterbeispiel für Public-private-Partnership
Die ersten planerischen Ideen und Konzepte zur Errichtung
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In Anlehnung an Handlungsmodelle im angelsächsischen
Raum, die als Public-private-Partnership firmierten, wuchs
zudem auch in Deutschland das Interesse, die Stärken
gewachsener staatlicher Institutionen und Strukturen mit
privaten Einrichtungen und privatem Handeln zu wechselseitigem Nutzen zu verknüpfen.
Vor diesem Hintergrund haben namhafte Wirtschaftsunternehmen, an der Spitze die Douglas Holding mit deren Vorstandsvorsitzendem, Dr. Jörn Kreke, die FernUniversität in Hagen,
die Südwestfälische Industrie- und Handelskammer, die Stadt
Hagen und das Land NRW gemeinsam Finanzierung und Realisierung dieses anspruchsvollen Projekts möglich gemacht.
Nicht nur die Finanzierung, sondern auch die bauliche Umsetzung des Vorhabens folgte dem Prinzip Public-private-Partnership. Bau und Einrichtung des ARCADEONS wurden unter der
Federführung der Immobilienabteilung der Douglas Holding
im engen Zusammenwirken mit der Bauverwaltung der Stadt
Hagen in einem Zeitraum von lediglich 12 Monaten umgesetzt.
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eines Hauses der Wissenschaft und Weiterbildung in Hagen
entstanden schon 1991 an der FernUniversität in Hagen, die damals als einzige Universität ihre Studiengänge berufsbegleitend
anbot. Die mit Blick auf die berufstätigen Studierenden gegebene Verzahnung von Theorie und Praxis traf in der Wirtschaft auf
großes Interesse. Es galt, das häufig im Dunkel liegende
Wissen der Mitarbeiter nutzbar zu machen. Hier lag der
Schlüssel zur Steigerung der Produktivität und somit zum
Erfolg eines jeden Unternehmens.
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DER FORTSCHRITT
KOMMT DIGITAL ‒
ECHTES GESPRÄCH
FINDET IMMER NOCH
FACE2FACE STATT.

