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Zwei Jahre auf einen Blick!
Inhaltlich überarbeitet und in moderner Form 
präsen ert die Siegerlandhalle den Zahlenspiegel der 
Jahre 2018 und 2019.

Mit diesem Format werden  die relevanten Kenn-
zahlen aus den Haushaltsberichten komprimiert  
zusammengestellt und zukün ig im Zweijahres-
rhythmus veröffentlicht. Die hier zu den Vorjahren 
geänderte Aufstellung trägt der in 2017 neu ein-
geführten Finanzso ware Rechnung, die für alle 
Bereiche der Universitätsstadt Siegen Gül gkeit hat. 

Dort wo es erforderlich ist, werden Kommen e-
rungen vorgenommen, ansonsten sprechen die 
Zahlen im Mehrjahresvergleich für sich.

Mit dem Jahr 2018 wurde der langjährige Hallen-
direktor Friedrich Schmidt in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Nach über 25 Jahren 
in verantwortlicher Posi on hat er viel erlebt, die 
Geschichten in und um die Siegerlandhalle wür-
den ganze Bücher füllen. Wir danken ihm für die 
geleistete Arbeit und wünschen ihm einen guten 
Unruhestand mit den vielen Projekten rund um den 
Heimatverein Niederschelden.

In 2018 wurde zudem die Feier zum 150-jährigen 
Bestehen der Leonhard-Gläser-S ung mit einem  
Festakt und einem mehrtägigen Siegerlandhallenfest 
begangen.

Seit August 2018 führt nun der ehemalige  
Veranstaltungsleiter Arnd Krause die Geschicke der 
Siegerlandhalle. Die vakante Stelle des Verwaltungs-
leiters wurde dann im Januar 2020 mit Wolfgang 
Schneider besetzt.

Steigende Erträge und sinkender Zuschussbedarf 
trotz abflauender Besucherzahlen.
Die Erträge der letzten Jahre sind ste g auf hohem 
Niveau ges egen, und weisen 2019 den höchsten 
Wert im Jahresverleich aus. Dadurch sinkt auch der 
Zuschussbedarf der Siegerlandhalle kon nuierlich 
weiter. Besonders durch gute Ergebnisse, bei von 
der Siegerlandhalle selbst veranstalteteten Events, 
konnten die Erträge gesteigert werden, auch wenn bei 
der Vermietung Umsatzrückgänge zu verzeichnen sind. 

Rückläufiges Messegeschä
Während in 2017 noch bis zu neun öffentlichkeits-
wirksame und besucherstarke Messen in und um 
die Siegerlandhalle sta anden, reduzierte sich 
diese Zahl durch die Insolvenz eines Messe-
veranstalters und den altersbedingten Rückzug 
von zwei weiteren in den Folgejahren dras sch. So 
fanden 2018 und 2019 nur noch fünf Messen sta .  
Die somit fehlenden Besucher- und Veranstaltungs-
zahlen zeigen sich in dem folgenden Zahlenspiegel.

Veranstaltungsprogramm
Die sinkenden Besucherzahlen sind natürlich auch 
immer abhängig vom Tourneeverhalten der Künst-
ler. Im Segment der Comedians sind nahezu alle 
aktuellen Künstler mit ihrem jeweiligen Programm in 
Siegen präsent. Hier unterstützen wir die Veranstalter 
auch mit unserem neuen Comedyformat im Foyer-
saal.  Bis zu 300 Besucher finden dort Platz und durch 
ein kostengüns ges Komple paket können hier auch 
aufstrebende Künstler kostendeckend au reten.

Unabhängig vom rückläufigen Besucherverhalten 
sind die Quartale mit hoher Veranstaltungsdichte 
eine Herausforderung für das ganze Team. Wenn 
an mehreren Tagen hintereinander in beiden Sälen 
und der Bismarckhalle Veranstaltungen parallel sta -
finden, dann braucht man mo vierte und belastbare 
Mitarbeiter*Innen. In den letzten beiden Jahren 
musste das in 2018 an 55 Tagen und in 2019 an 46 
Tagen realisiert werden.

Daher gilt es, ein besonderes Dankeschön an alle 
Mitarbeiter*Innen und die zahlreichen Aushilfskrä e 
auszusprechen. 

Zudem möchten wir uns an dieser Stelle bei den 
Unternehmen, Sponsoren und Verbänden, die 
uns ihr Vertrauen geschenkt haben, aber auch bei 
den vielen Künstlern und Veranstaltern, die auf die 
Siegerlandhalle gesetzt haben, ganz herzlich 
bedanken.
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Besucher nach  
Veranstaltungsart

Messen/ 
Märkte

Tagungen/ 
Kongresse

Unter- 
haltung Sons ges

2017 35.000 60.000 115.000 65.000
2018 32.000 59.000 115.000 64.000
2019 20.000 58.000 113.000 64.000
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275.000
2017 270.000

2018 255.000
2019

Besucher
  inkl. Nutzer Kegelbahnanlagen sowie der Restaurants

Veranstaltungen
1.257
2017 1.219

2018 1.172
2019
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Stadthallen und Bürgerhäuser 2017 2018 2019

Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 436.793 440.000 445.000
Leistungsentgelte

Vermietung von Räumlichkeiten u. Gegenst. 806.581 762.932 705.153
Pachteinnahmen Gaststätten und Werbeflächen 115.902 110.318 101.342
Eigene Veranstaltungen 101.307 180.055 241.483
Dienstleistungen für Fremdveranst. 26.317 4.439 19.295
Vermittlertätigkeit 12.439 6.542 30.467
Vermietung Außengelände 61.952 65.430 57.097
Garderoben u. sonst. 13.814 14.892 11.960

1.138.311 1.144.607 1.166.796
Kostenerstattungen

Erstattung Nebenkosten 29.428 26.190 21.638
Erstattung Personalkosten 164.457 146.768 156.912
Sonstige Erstattungen 9.795 17.305 7.563

203.680 190.263 186.113
Sonstige ordentliche Erträge 17.775 12.766 3.563

Summe ordentliche Erträge 1.796.559 1.787.635 1.801.472

Ordentliche Aufwendungen
Personalaufwand 1.152.372 1.243.674 1.219.902
Unterhaltungs- u. Bewirtschaftungsaufwand

Bauunterhaltung 694.430 356.186 474.498
Bewirtschaftung 460.817 415.774 371.369
Sonstige Unterhaltung 5.183 22.665 13.131

1.160.430 794.625 858.997
Sach- und Dienstleistungen

Aufwand für sonstige Sachleistungen 71.948 81.526 50.909
Aufw. für sonstige Dienstleistungen 264.441 198.163 255.210
Sonstige Personalaufwendungen 95.003 75.748 65.576

431.391 355.437 371.695
Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsausgaben 64.171 66.146 70.553
Steuer und Korrekturbuchungen 8.731 167.970 88.136

72.902 234.116 158.689
Abschreibungsaufwand 1.134.301 1.135.000 1.140.000

Summe ordentliche Aufwendungen 3.951.397 3.762.852 3.749.283

Ergebnis ohne Abschreibungsaufwand -1.457.329 -1.280.217 -1.252.811
Ergebnis mit Abschreibungsaufwand -2.154.837 -1.975.217 -1.947.811

Zahlen
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ZahlenGeschä sfelder
Vermietung von Räumen und Equipment
Das Hauptgeschä  der Siegerlandhalle ist die Ver-
mietung von Sälen und Tagungsräumen. Damit wer-
den mehr als 50% der Gesamterlöse erzielt. 
Der Mietpreis wird vom Rat der Universitätsstadt  
Siegen beschlossen und im Rhythmus von etwa zwei 
Jahren der aktuellen Kostenentwicklung angepasst. 
Das erforderliche technische Equipment (z. B. Be-
schallung, Videotechnik, visuelle Hilfsmi el, Traver-
sensysteme etc.) wird gesondert berechnet und sy-
stema sch auf dem aktuellsten, höchstmöglichen 
technischen Standard gehalten. 
Die dabei in den letzten Jahren erzielten Erlöse be-
weisen, dass sich die notwendigen Inves onen in 
diese Aussta ung mi elfris g amor sieren. 

Verpachtung von Gastronomieobjekten
Das Tagungs- und Kongresszentrum ist zuständig für 
die Verpachtung und Betreuung von insgesamt drei 
Gastronomieobjekten. 
Die Pachteinnahmen der Gastronomieobjekte bewe-
gen sich auf einem gleichbleibenden Niveau und sind 
abhängig von den in den Hallen durchgeführten Ver-
anstaltungen. Die Gastronomie in der Bismarckhalle 
bietet zusätzlich zur Bedarfsgastronomie noch ein a 
la carte Geschä  an. Hier wird im Laufe des Jahres 
2020 die Modernisierung des Restaurantbereichs 
vorgenommen. Die große Kegelbahnanlage in der 
Siegerlandhalle bedarf regelmäßiger Wartungs- und 
Modernisierungsaufwendungen. Erfreulicherweise 
entwickelt sich die Situa on dort gerade posi v, vor 
allem auch durch die gute Nachwuchsarbeit des Ver-
eins TG Friesen. 

Ticketshop  Siegerlandhalle
Seit knapp neun Jahren betreibt die Hallenverwal-
tung einen eigenen Ticketshop, welcher mit einer 
Halbtagskra  besetzt ist. Mi lerweile hat sich diese 
Einrichtung fest etabliert und gehört zum Service des 
Veranstaltungszentrums. Entscheidend ist die per-
sönliche Beratung der Kunden, denn es können hier 
auch Tickets für deutschlandweite Events erworben 
werden. 

Servicequalität
Nicht nur die technische Aussta ung der Säle ist für 
das Buchungsverhalten der Kunden wich g, son-
dern vor allem auch der persönliche Einsatz und 
Umgang der Mitarbeiter der Siegerlandhalle. Die 
Mitarbeiter*Innen betreuen ihren Kunden von der 
Terminfindung bis zur Veranstaltungsabrechnung. 
Diese Beratungs- und Betreuungsleistungen sind ein 
entscheidender Standor aktor. 

Eigenveranstaltungen
Mit ste g steigenden Umsätzen sind die von Mitar-
beitern der Siegerlandhalle betreuten Eigenveran-
staltungen ein Wachstumsmodell. Besonders die 
seit zwei Jahrzehnten in Eigenregie durchgeführte 
Fachmesse „Hochzeits- und Festmesse“ ist eine feste 
Größe im Veranstaltungsangebot der Siegerlandhal-
le. Auch mit regelmäßigen Unterhaltungsveranstal-
tungen ist die Siegerlandhalle im Konzertbereich ei-
genverantwortlich tä g.

Personalaussta ung
In der Siegerlandhalle arbeiten derzeit  21 Mitarbeiter 
*Innen, davon 18 Vollzeitkrä e.  Auszubildende der 
Berufe „Veranstaltungskauffrau“ und „Fachkra  für 
Veranstaltungstechnik“ sind in der Halle beschä igt. 
Die städ schen Bürgerhäuser werden durch teilzeit-
beschä igte Hauswar nnen betreut. Für bes mmte 
Sonderarbeiten (Umbau, Garderobe, Kontrolldienste 
etc.) werden je nach Bedarf Aushilfskrä e (vorwie-
gend Studen nnen und Studenten) beschä igt, de-
ren Entlohnung auf Stundenbasis erfolgt.

Stadthallen als öffentliche Einrichtungen
Neben der kommerziellen Vermarktung dienen 
die Stadthallen und Bürgerhäuser auch als öffent-
liche Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger 
und die örtlichen Vereine. Das bedeutet konkret: 
die Räumlichkeiten und Dienstleistungen für diese 
Zielgruppe werden kostenfrei oder kostengüns g 
zur Verfügung gestellt. Dies betri  zum Beispiel  
Jahreshauptversammlungen, Selbsthilfegruppen und 
Vorstandssitzungen. Damit erfüllt das Ins tut Sieger-
landhalle einen wich gen Beitrag zur Daseinsvorsor-
ge und kommt nach wie vor dem Au rag der Gläser-
S ung nach.
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Modernisierung technische Infrastruktur
Die komple e Halle ist flächendeckend mit einem 
administrierbaren W-LAN ausgesta et, die Nutzung 
für Besucher und Kunden ist kostenfrei. Aktuell lau-
fen  Baumaßnahmen, um die Halle über ein Glasfa-
serkabel mit einer 1Gbit Internetverbindung zu ver-
binden. Damit wird die Siegerlandhalle zukun sfähig 
für immer stärker nachgefragte Streaminganforde-
rungen (bei Hauptversammlungen, Parteitagen etc.) 
und vielleicht auch demnächst für regionale E-Sport 
Veranstaltungen.

Sicherheitstechnische Anforderungen
Ein wich ger Aufgabenbereich ist die kon nuier-
liche Wartung der sicherheitstechnischen Anlagen, 
die von dem technischen Leiter der Halle überwacht 
wird. Hier wurden 2018 die automa sche Alarmie-
rungsanlage (ELA) im Bereich des Kongresszentrums 
erneutert und in Betrieb genommen. Die Brandmel-
deanlage im gleichen Hallenbereich wurde ebenfalls 
erneuert. Der Ausbau der Videoüberwachungsanla-
ge wurde projek ert und wird im nächsten Jahr fina-
lisiert. 

Modernisierung weiterer Objekte
In der Bismarckhalle wurde die Beleuchtungsanlage 
im Großen Saal erneuert, eine neue Tonanlage, sowie 
ein neuer Beamer in 2019 installiert. Aktuell in der 
Umsetzung ist die Modernisierung des Tagesrestau-
rants, welches aus diversen terminlichen Gründen 
noch nicht abgeschlossen ist. In den von der Sieger-
landhalle betreuten  Bürgerhäusern Gosenbach und 
Oberschelden werden kon nuierlich erforderliche 
Modernisierungen und Sanierungen vorgenommen.
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Sanierung technischer Einrichtungen
Die über Jahre gewachsene Struktur der Sieger-
landhalle erfordert nach und nach den Austausch 
von energe sch nicht mehr zeitgemäßen oder drin-
gend zu ersetzende technischen Einrichtungen. Im 
letzten Jahr wurde die Ölheizung gegen eine mo-
derne Gas-Brennwertheizung ausgetauscht. Aktu-
ell wird ein Plan für die Erneuerung der Lü ungs-
anlage im Bereich Leonhard-Gläser-Saal erarbeitet.  
Das dringend sanierungsbedür ige Dach des Großen 
Saales wird derzeit neu gedeckt.

Modernisierung kleiner Säle
Im We bewerb mit anderen regionalen Anbietern von 
Kongressräumen stehen die kleinen Räume der Sieger-
landhalle aktuell nicht mehr zeitgemäß im Marktum-
feld. Daher wurde in 2018 mit der Neugestaltung der 
Säle begonnen. Den Anfang machte der Atriumsaal, 
der innerhalb von vier Monaten modernisiert, mit ak-
tueller Konferenztechnik und moderner Bestuhlung 
ausgesta et wurde. Im nächsten Schri  wird der Ein-
trachtsaal, danach der Spandauer- und der Foyersaal 
im laufenden Betrieb neu gestaltet. 
Auch die Toile enanlage im Leonhard-Gläser-Saal 
steht zur Modernisierung an.

Modernisierung technisches Equipment
Die technische Aussta ung der Siegerlandhalle, also 
Beamer, Mikrofonie etc. wird laufend den aktuellen 
Anforderungen des Marktes angepasst. So werden 
bspw. in den kleinen Räumen der Bismarckhalle mo-
derne Flachbildschirme eingesetzt, die flexibler nutz-
bar sind. Die Leistungsstärke der Beamer im Großen 
Saal der Bismarckhalle und in den Sälen der Sieger-
landhalle wurde in 2019 verbessert. Vor allem mit fle-
xibel einsetzbaren Kurz-Abstandsbeamern können wir 
die Aufenthaltsqalität (Lautstärke der Gerätelü er) in 
den Sälen massiv steigern.
Im Zuge des Corona S llstandes wurden in Eigenlei-
stung alle Räume mit Videoinfrastruktur und zusät-
lichen LAN Kabeln verbunden, um hier bei großen 
Kongressen alle Räume untereinander vernetzen zu 
können. Die Lichtsteuerung im Leonhard-Gläser-Saal  
wird ebenfalls in Eigenregie überarbeitet und den ak-
tuellen Erfordernissen angepasst.

Bauunterhaltung

Atriumsaal nach Modernisierung

Atriumsaal vor Modernisierung
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trachtsaal, danach der Spandauer- und der Foyersaal 
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Bauunterhaltung
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Ausblick Siegerlandhalle 

Nach einem sehr stark gebuchten Frühjahr 2020 
mit einer Vielzahl an Konzertveranstaltungen und 
Tagungen brach das komple e Veranstaltungsge-
schä  mit der Covid-19 Pandemie zusammen. 
Die letzte in der Siegerlandhalle durchgeführte 
Veranstaltung war der wundervolle Vortrag von 
Reinhold Messner, der bereits unter massiven 
Schutzvorkehrungen sicher für unsere Besucher 
ablief. 
Ob und wie es in 2020 weitergeht, kann zu dem 
Zeitpunkt der Drucklegung dieses Zahlenspiegels 
noch keiner sagen. In kleinem Rahmen finden ak-
tuell wieder zulässige Bildungsveranstaltungen, 
Klausuren und poli sche Parteiveranstaltungen 
sta . Wie sich allerdings das Konzert-und Ta-
gungsgeschä  entwickelt, mag momentan nie-
mand prophezeien. Der in der Live-Entertain-
ment Branche o  zi erte Spruch: „Wir waren die 
ersten, die abschließen mussten und wir werden 
die letzten sein, die wieder öffnen dürfen.“, wird 
wohl unsere Zukun  bes mmen.

Wir nutzen aktuell die veranstaltungsfreie Zeit 
und werkeln hinter den Kulissen, um die Halle 
technisch und op sch weiter zu verbessern. Mit 
eigenem Personal, das durch diese Maßnahme 
nicht in mögliche Kurzarbeit geschickt werden 
muss, werden neue, zukun sfähige Kabelwege 
verlegt, Anlagenprüfungen und Pflegemaßnah-
men durchgeführt.

Die Konzertveranstaltungen, die wegen der Co-
vid-19 Pandemie nicht sta inden dur en, wur-
den in den Herbst/Winter 2020 und das Frühjahr 
2021 geschoben. Die dann zu erwartende Veran-
staltungsdichte wird ein Höchstmaß an Einsatz all 
unserer Mitarbeiter*Innen erfordern.

In wie weit verschobene Tagungen, Kongresse 
etc. wieder sta inden, oder ob sie zukün ig ver-
mehrt online durchgeführt werden, wird sich in 
den nächsten Monaten erweisen. Lang- und mit-
telfris ge Planungen sind derzeit nicht möglich. 
Die gesamte Branche fährt aktuell auf Sicht und 
ist von den poli schen Entscheidungen für die 
For ührung des Event-, Messe und Kongressge-
schä  abhängig.

Die GfK Studie liefert umfangreiche Daten zu Veran-
staltungsausgaben, zum Vorverkaufsverhalten, zu 
demografischen Entwicklungen, der Besuchshäufig-
keit und zu regionalen Unterschieden beim Konsum-
verhalten des Publikums. Die Veranstaltungsbranche 
erwirtscha ete im Untersuchungszeitraum vom 1. 
Juli 2016 bis 30. Juni 2017 einen Gesamtumsatz von 
4,999 Milliarden Euro.
Damit ist der Umsatz seit der letzten Untersuchung 
des Verbandes im Jahre 2013, die noch einen Gesam-
tumsatz von 3,822 Milliarden Euro auswies, um 31% 
ges egen. Der Wirtscha sbereich der Veranstal-
tungsbranche hat damit – noch vor dem Buchhandel 
– die Spitze der Umsatzträger der deutschen Enter-
tainment-Märkte eingenommen.  

 Die Studie zeigt, dass trotz des erheblich ges egenen 
Umsatzes die Gesamtzahl der verkau en Tickets von 
120,6 Millionen (2013) im Untersuchungszeitraum 
auf 113,5 Millionen sank. Sie zeigt damit auch, dass 
der Umsatzzuwachs im Wesentlichen auf ges egene 
Eintri spreise und eine ges egene Besuchshäufig-
keit, nicht jedoch auf wachsende Besucherzahlen 
zurückzuführen ist. Die Besuchshäufigkeit, also die 
Anzahl der jährlichen Veranstaltungsbesuche, sei bei 
dem Vergleich der beiden Zeiträume um 8% von 3,7 
auf 4 ges egen.
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Trends und Ausblick
Personelle Situa on
Das Team der Siegerlandhalle ist überaus mo viert, 
kundenorien ert und belastbar. Aktuell befinden sich 
zwei Mitarbeiterinnen in Elternzeit, die perspek -
visch 2020 in Teilzeit zurück kommen.  Im Bereich der 
technischen Betreuung verlassen uns 2020 zwei Mit-
arbeiter, denen wir nach der Ausbildung keine Plan-
stelle anbieten können. Die weitere personelle Aus-
sta ung wird regelmäßig in den Stellengesprächen 
mit der Personalabteilung erörtert.
Ein wich ges Mi el der Personalentwicklung ist die 
betriebliche Weiterbildung. Hierzu befinden sich ak-
tuell zwei Kollegen in der Meisterschule, um sich zum 
Meister für Bühnentechnik fortzuzbilden. Erfolgreich 
hat ein Kollege die Ausbildung zum Meister für Elek-
trotechnik absolviert. 
Mit der Entscheidung, neben den klassisch für das 
Veranstaltunggeschä  erforderlichen Fachkrä en für 
Veranstaltungstechnik, Handwerker der Gewerke Sa-
nitär, Schlosser und Schreiner einzustellen, hat sich 
die Siegerlandhalle flexibel aufgestellt und kann viele 
Reparatur- und Modernisierungsaufgaben aus eige-
ner Kra  umsetzen.

Perspek ve
Mit der starken Focussierung auf die Modernisierung 
der Tagungsräume und der Technik bietet die Sieger-
landhalle zukün ig auch vermehrt Raum für moder-
ne Veranstaltungsformate. 
Exemplarisch genannt sind hier die hybriden 
Events*, die von der verfügbaren Internet - Technik 
massiv profi eren und die der Siegerlandhalle ein 
wich ges Marke nginstrument an die Hand geben.  
Weitere Trends in der Unterhaltungsbranche sind die 
Mitsingkonzerte, die mit bis zu 1.500 Sängern in un-
serem großen Saal einen starken Au ri   finden. 
Im Segment des Edutainments buchen Finanz- und 
Mo va onscoaches und andere Even ormen die 
Halle gerne auf Grund ihrer Flexibilität und ihrer ver-
kehrstechnischen Anbindung.
Mit der ersten Dart Night in 2018 versuchen wir auch 
das Thema Sport in der Halle zu etablieren, angefragt 
waren auch schon Badminton- und Boxevents.

Wirtscha liche Situa on des  
Veranstaltungsmarkts
Für die Veranstaltungsbranche gibt es zwei relevante 
Studien, die die wirtscha liche Lage abbilden. Da 
ist zum einen die GfK Konsumstudie zum Veranstal-
tungsmarkt, zum anderen das Mee ng- & Event-Ba-
rometer, erstellt vom Europäisches Ins tut für Ta-
gungswirtscha  (EITW) zu nennen.

Das Mee ng & Event-Barometer zeichnet für die Jah-
re 2018/19 eine Nachfrage auf hohem Niveau bei 
gleichbleibend starker Angebotssitua on. Rund 412 
Millionen Teilnehmer – ein Zuwachs von 1,6 Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr nahmen an 2,89 Millionen 
Tagungen, Kongressen und Events in den deutschen 
Veranstaltungsstä en teil. 

Die Zahl der Veranstaltungen verzeichnete einen 
Rückgang von 2,6 Prozent. Die mit Abstand wich-

gste Veranstaltungsart in den deutschen Veranstal-
tungsstä en ist auch 2018 die Kategorie Kongresse, 
Tagungen und Seminare, die einen Zuwachs von 3,1 
Prozentpunkten erfährt. Der Anteil von Ausstellungen 
und Präsenta onen ist wieder auf ein Niveau aus den 
Vorjahren gesunken.

 

* Hybride Events
Eine Hybridveranstaltung ist ein 
Event, bei dem eine persönliche 
Live-Veranstaltung mit einer 
„virtuellen“ Online-Komponente 
kombiniert wird.
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