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vante Größe, die 
nicht ignoriert werden dürfe. 

Das sei „eine verpasste 
Chance“, wie Hütter und Grossek 
meinen. Denn die zunehmende 
Digitalisierung der Gästekommu-
nikation eröffnet Gastgebern und 
Dienstleistern wie Event- oder 
Kommunikationsagenturen voll-
kommen neue Möglichkeiten in der 
Gestaltung einer aktiven Kommu-
nikation. 

Digitale Tools wie Eventbutler 
ermöglichen die Umsetzung von 
auf Gästegruppen abgestimmten 
Kampagnen, in welcher sämtliche 
Interaktionspunkte berücksich-
tigt und einzelne Gäste je nach 
Reaktion mit einem individuellen 
Kommunikationsstream adressiert 
werden. Der entscheidende Vorteil: 

WIEN. Der persönliche Kontakt zu 
Kunden, Partnern und Mitarbeitern 
im Rahmen hochwertiger Veran-
staltungen zählt für Unternehmen 
zu den wichtigsten Maßnahmen im 
Marketing und Vertrieb. Erst kürz-
lich hat das Wiener Softwareunter-
nehmen Eventbutler Österreichs 
erste Studie zum Thema vorgelegt, 
die dies bestätigt. Demnach setzen 
75% der Unternehmen auf Busi-
ness-Events und 84% der Veran-
stalter halten diese für den Erfolg 
des Unternehmens für sehr oder 
eher wichtig. Zu den am häufigsten 
genannten Motiven für die Durch-
führung von Events zählen neben 
Kundenbindung, Leistungspräsen-
tation und Networking auch klas-
sische Kommunikationsziele wie 
Imagepflege und die Steigerung der 
Bekanntheit. 

Große Potenziale besser nutzen
Doch wird das Potenzial von Ver-
anstaltungen im Hinblick auf diese 
Ziele wirklich ausgeschöpft? Nein, 
lautet die klare Antwort, wenn es 
nach den Eventbutler-Geschäfts-
führern Christoph Hütter und 
Stefan Grossek geht. Ihre These: 
 Unternehmen konzentrieren sich 
bei Business-Events ausschließlich 
auf die eigentliche Veranstaltung 
und nutzen nur in den seltensten 
Fällen die zahlreichen Interakti-
onspunkte zur aktiven Kommuni-
kation, die mit Gästen vor und nach 
einer Veranstaltung entstehen. 

Dazu kommt, dass sämtliche 
Kommunikationsmaßnahmen nur 
auf jene Gäste abzielen, die auch 
am Event teilnehmen. Außen vor 
bleiben in der Regel all jene, die 
abgesagt haben oder einfach nicht 
an der Veranstaltung teilnehmen 
konnten. Dabei sind diese Perso-
nengruppen oftmals bei Veranstal-
tungen deutlich größer als jene der 
tatsächlichen Teilnehmer und so-
mit für jeden Gastgeber eine rele-

Einmal geplant und aufgesetzt, 
passiert die Umsetzung automati-
siert, aktuelle Statistiken inklusive. 

Interaktionspunkte werden je 
nach Veranstaltung und Zielgrup-
pe in den Einladungsprozess inte-
griert und reichen bis hin zu einem 
serviceorientierten Follow-up nach 
der Veranstaltung.

Die Zielgruppe vervielfachen
Die Kommunikation beginnt im 
Idealfall mit dem Save-the-Date be-
reits mehrere Monate oder Wochen 
vor dem Event – und kann in wei-
terer Folge je nach Zu- oder Absage 
eines Gastes nach dem Einladungs-
versand einen anderen Verlauf neh-
men. Wichtig ist dabei, dass sich 
die Inhalte der Interaktionspunkte 
von der reinen Kommunikation von 
Hard-Facts zur Veranstaltung wie 
Ort, Datum oder Zeit hin zu Con-
tent-eMailings entwickeln, welche 
sich aufbauend über den gesamten 
Eventprozess erstrecken. 

Im Unterschied zu den eMai-
lings, die an die Teilnehmer erge-
hen, müssen den anderen Personen 
die Inhalte in einer anderen Form 
aufbereitet und vermittelt werden. 

Der Fokus im Aufbau einer 
„Event-Kampagne“ liegt in der 
Entwicklung eines inhaltlichen 
Spannungsbogens, der sämtliche 
Interaktionspunkte berücksichtigt 
und über welchen die Ziele einer 
Veranstaltung zielgruppengerecht 
transportiert werden. 

Gerade hochwertig umgesetzte 
Business-Events bieten attraktive 
Inhalte, die bei potenziellen Gäs-
ten zu einer höheren Zusagenquo-
te und damit einer erfolgreiche-
ren Veranstaltung führen können. 
Werden auch Absagenden über die 
Inhalte einer Veranstaltung infor-
miert, steigen zumindest die Chan-
cen auf eine Zusage bei der nächs-
ten Einladung, so die Eventbutler- 
Geschäftsführer. (red)

Gäste digital managen 
Business-Events bieten auch abseits der eigentlichen Veranstaltung  
– als eigene Kampagne definiert – Chancen zur Kommunikation.

Studie über 
Business-Events 
Eventbutler 
hat über 300 
Unter nehmen, 
Dienst leister 
und Besucher 
zur Bedeutung 
und Zukunft 
von Business-
Events befragt. 
Die Ergebnisse 
gibt es kostenlos 
als Bericht auf 
 eventbutler.at
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STudIo 44: EuRo EVENTpAKET

Mittendrin statt nur dabei

WIEN. Das Studio 44 der Österreichischen Lotte-
rien ist seit seiner Eröffnung 1994 eine perfekte 
Location, um neue Produkte zu präsentieren, 
Pressekonferenzen und Diskussionsrunden ab-
zuhalten oder auch Sales-Meetings, Club-Events, 
Feiern, Preisverleihungen oder Mode-Shows. Rund 
um die Fußball-Europameisterschaft diesen Juni 
und Juli macht nun auch der Sport Station in der 
Veranstaltungs-Lokalität.

Das Studio 44 bietet im Rahmen eines soge-
nannten Euro-Eventpakets Firmen und Unterneh-
men die Möglichkeit, einen Business-Event mit 
der Live-Übertragung eines Euro-Spiels zu kombi-
nieren. Die Partien werden auf zwei 16:9-Screens 
im Saal übertragen, ein Flying Buffet mit Spezia-
litäten aus Österreich, Frankreich und der jeweili-
gen Spielernation sorgt für kulinarische Unterhal-
tung, und eine Torschusswand sowie zwei Wuzzler 
im Loft für Abwechslung vor und nach dem Match 
sowie während der Halbzeitpause. 

 „Die Österreich-Erstrundenspieltage sind alle 
noch frei“, sagt Christina Fischer, für Marketing 
und Werbung des Studio 44 verantwortlich, auf 
medianet-Nachfrage. „Aber wir bieten natürlich 
auch alle anderen Spieltage an.“ 

Terminanfragen und Buchungen werden über 
event@studio44.at gern entgegengenommen, Vo-
raussetzung für eine Buchung ist eine Mindest-
Gästezahl von 100 Personen. (red)

ISchGL cART TRophy 

Business trifft Motorsport

ISCHGL. Wenn ein Wintersportort wie Ischgl 
für ein paar Tage Mitte Juni die hochgeklappten 
Gehsteige runterlässt und sich auf Vordermann 
trimmt, muss dahinter schon ein ganz besonderer 
Grund stecken. Die Ischgl Cart Trophy – die in die-
sem Jahr ihr zehntes Jubiläum feiert – ist so ein 
Grund. Vier Tage lang, von 23. bis 26. Juni, verwan-
delt der Motorsport event das Ski-Mekka in ein 
Sammelsurium aus glühendem Asphalt, rasanten 
Carts und spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen. Vor, 
zwischen und nach den Starts präsentiert sich die 
Veranstaltung aber auch als B2B-Gipfeltreffen von 
internationalem Format.

So entführen die Veranstalter die Gäste zu einem 
kulinarischen Höhenflug im Trofana Royal mit 
Martin Sieberer und ins Alpenhaus auf 2.300 Me-
tern Seehöhe. Auf und neben der Rennstrecke sor-
gen Sonnenterrasse mit Schwimmbadkurve, VIP 
Hospitality, VIP-BBQ, Race-Club, Race-Lounge und 
Race-Cafe sowie Relaxzone, Panorama-Pool und 
Partyzone für Unterhaltung und Abwechslung. 

In der Soccer Lounge herrscht auch noch echte 
„Euro“-Atmosphäre: Die Spiele werden auf Groß-
leinwand übertragen, Experten kommentieren und 
analysieren, und Hostessen kümmern sich ums 
Fan-Styling, verteilen Latte Macchiato, Cocktails 
und  Snacks. Lesen Sie mehr auf Seite 64. (red)

Die Planung der Kommu-
nikation sollte alle Gäste-
gruppen berücksichtigen, 
also auch jene, welche 
nicht teilnehmen können. 

Eventbutler-GF Stefan Grossek und Christoph Hütter zeigen mit innovativen digitalen Lösungen neue Wege in der Kommunikation rund um Business-Events. 

Stefan Grossek & christoph hütter  
Eventbutler-Geschäftsführer


