
Glorreiches Erbe

Es war einmal ein Ballsaal, ein Schauspielhaus, das in seiner langen und ruhm-
vollen Geschichte unzähligen Gästen die Ehre erwiesen hatte: Königen und 
Dichtern, Ministern und Fürsten. Napoleon und Zar Alexander ließen sich hier 
unterhalten, Schiller, Liszt und viele andere große Künstler gastierten auf der 
Bühne. Als der Saal aber nach langen Jahren alt geworden war, da schloss man 
ihn ab, weil er den Ansprüchen der Zeit nicht mehr genügte.

Neue Pracht

Tatsächlich liest sich die Geschichte des Kaisersaals in Erfurt wie ein deutsches 
Nach-Wende-Märchen mit Happy End, denn der Kaisersaal, der heute in neuer 
alter Pracht erstrahlt, hat schwere Zeiten hinter sich. In den frühen 80er Jahren 
wegen baulicher Mängel geschlossen, konnte er erst zwölf Jahre später, im Jahre 
1994, endlich wieder seine Türen für das Publikum öffnen. Heute strahlt nicht 
nur der Saal alleine als Veranstaltungsort – mehrere kleine Salons und ein uriger 
Gewölbekeller, Restaurant und Kochschule bieten alles, was eine moderne Event 
Location haben muss. Eine hauseigene Eventagentur berät seit über 25 Jahren 
bei der Organisation, und fast genauso lange schon verlässt sich das Unterneh-
men auf Bp Event als Branchensoftware für den Verkauf und die Organisation 
von Veranstaltungen. 

    Der Kaisersaal ist das Herzstück 
des Hauses und eignet sich für jede 

Art von Veranstaltung   

Erfurter Kaisersaal & Bp Event Ticketing
Unendliche Möglichkeiten



Für Kleine und Große

Die Vermarktung der Eintrittskarten allerdings lief bis vor kurzem über externe 
Anbieter - ein vermeidbarer Mehraufwand, der unnötige Fehlerquellen barg und 
zu kostspielig gerade für kleine, lokale Veranstaltungen mit begrenztem Budget 
war. Da lernte der Geschäftsführer Thomas Günther bei der Bp Event Anwender-
konferenz der Bankettprofi GmbH das neue Modul ‚Ticketing‘ kennen. Im Plenum 
vorgestellt und direkt eingesetzt für die Konferenzanmeldungen, überzeugte es 
sofort. Seit Neuestem wird nun auch im Kaisersaal der Kartenvorverkauf über Bp 
Event abgewickelt, egal ob für Musikschulvorstellung, Kochkurs,  Karnevalsver-
anstaltungen oder Eigenproduktionen.

(Fast) wie von Zauberhand

Jetzt werden ohne weitere Kosten für den Betrieb oder den Veranstalter die 
Tickets zügig ausgedruckt. Unterschiedliche Preiskategorien mit oder ohne 
Platzangabe, Zusatzinfos und QR-Codes für die digitalisierte Einlasskontrolle 
vereinfachen das Besuchermanagement. „Die Kleinarbeit, die wir einmal leisten 
mussten, kommt uns jetzt bei jeder neuen Veranstaltung und jedem neuen Be-
stuhlungsplan wieder zugute,“ so der Geschäftsführer Thomas Günther. 

Wünsche gehen in Erfüllung

 Keine laufenden Kosten 

 Plätze über Raumpläne zuweisen
 Einlasskontrolle mit QR-Codes und Smartphone
 Flexible Ticketgestaltung

Veranstaltungsticket 
erstellt mit Bp Event mit 
allen relevanten Daten

 „Mit dem Ticketmodul von Bp Event 
haben wir die Lösung gefunden

individuelle Tickets auch für kleine 
Veranstaltungen erstellen zu können.“ 

Thomas Günther
Geschäftsführer Kaisersaal
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