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Die schnelle Entwicklung innovativer Technologien hat die Live-Kommunikati-
onsbranche in den letzten Jahren nachhaltig verändert. Es wird verstärkt digital 
kommuniziert, die Informationsflut über Social Media, E-Mail-Marketing sowie 
über weitere Online-Marketing-Massnahmen nimmt weiter zu. Dies hat den 
positiven Effekt, dass persönliche Erlebnisse mit einer Marke oder einem Pro-
dukt wieder zunehmend an Bedeutung gewinnen. Denn Emotionen können in 
der digitalen Welt nur bedingt geweckt werden. Das Schlüsselwort lautet also: 
Live-Kommunikation. Nur Events schaffen persönliche Begegnungen und lang-
fristige Erinnerungen. 

Digitale Marketing-Angebote helfen dabei, Prozesse zu optimieren und Mehr-
werte zu generieren. 

Live-Kommunikation als integraler Bestandteil 
Ein Event ist nur dann erfolgsversprechend, wenn es in die übergeordnete Unter-
nehmensstrategie integriert ist. Heutzutage sind Massnahmen im Bereich 
Live-Kommunikation oftmals in grösseren Kampagnen eingebunden und sind 
damit ein Teil verschiedenster Marketing- und Kommunikation-Aktivitäten. Ent-
scheidend dabei ist, inspirierende Inhalte zu schaffen, um die Zielgruppe für sich 
zu begeistern und diese damit langfristig an das Unternehmen zu binden. 

Überblick Wissensschwerpunkte im Eventmanagement
Dieses e-Book soll Ihnen einen komprimierten Überblick von zentralen Themen 
in der Live-Kommunikationsindustrie geben. Von der Eventplanung über den 
Einsatz von neuen Technologien bis hin zur Erfolgsmessung – wir zeigen Ihnen, 
worauf es heute in der Live-Kommunikation ankommt. Dabei gilt es, diese neu-
en Tools und Instrumente genauestens zu kennen und sie zielführend einzuset-
zen. Wir empfehlen, nicht alles auf einmal auszuprobieren, sondern die ver-
schiedenen Prozesse Schritt für Schritt zu optimieren. 

Editorial
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Neue Potenziale eröffnen
Die beschriebenen Veränderungen in der Branche zeigen, dass Events immer 
komplexer werden. Zudem steigt der Kampf um die Aufmerksamkeit der Ziel-
gruppe. Um eine Veranstaltung möglichst wirkungsvoll zu gestalten, braucht es 
umfassendes Wissen über die eigene Unternehmensstrategie und -kultur. Es ist 
von hoher Relevanz, zielgruppengerechte Botschaften aufzubereiten und diese 
über ausgewählte Kanäle zu verbreiten. Live-Kommunikationsagenturen setzen 
dabei auf ein umfassendes Know-how, jahrelange Erfahrung und bewährte  
Beziehungen. 

Vertiefen Sie mit unserem e-Book Ihr Wissen über die Trends und Tools in der 
Live-Kommuniktion und eröffnen Sie sich eine neue Welt voller Potenziale. 

Ich wünsche Ihnen viel Spass mit der Lektüre.

Daniel Wiesinger
Geschäftsführer
MCI Österreich
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Heutzutage erwarten Veranstaltungsteilnehmer im Gegenzug für ihre Auf-
merksamkeit die Erfüllung ihrer nicht selten hohen Ansprüche. Vor einer 
engagierten Mitwirkung und verbindlichen Zusage an ein Unternehmen 
informieren sie sich in der Regel über den möglichen Nutzen, den sie aus 
der Beziehung ziehen könnten. Dies ist ein weiteres Indiz für die wachsen-
de Abkehr von traditionellen Marketing-Modellen, bei denen Veranstal-
tungsorganisatoren ausschliesslich simple Techniken wie Telefonate, 
Flyer oder Anzeigen einsetzen. 
 
Heutzutage kostet es weit mehr als einen rein finanziellen Aufwand, sich ins 
Gespräch zu bringen und die eigene Markenbotschaft zu verbreiten. Es bedarf 
Zeit, Anstrengung und Verbindlichkeiten seitens eines Unternehmens, weiter-
führende und zweckdienliche Kommunikation über vielfache Kanäle sicherzu-
stellen – online und offline.

Mit zahlreichen digitalen Hilfsmitteln und Online-Optionen sowie unter Zuhilfe-
nahme bewährter Methoden der alten Schule liegt es an jedem einzelnen  
Veranstaltungsmanager, die richtige Mischung für eine erfolgreiche Event- 
Vermarktung zu kreieren. Doch wo liegt in dieser hart umkämpften Wett- 
bewerbslandschaft der Schlüssel zum Erfolg? Hier einige Tipps und Tricks, um 
die Spannung auf Ihrer Veranstaltung in die Höhe zu treiben und damit möglichst 
viele Teilnehmer zu gewinnen und sie mit in das Geschehen einzubeziehen. 

Online-Event-Marketing

• Bauen Sie im Vorfeld der Veranstaltung eine möglichst starke Online-Gemein-
schaft auf, in der die Mitglieder auch untereinander kommunizieren können. 
Erkennen Sie die Interessen Ihrer Communitiy an und fördern Sie ihren Einsatz 
mit ausgesuchten Vorteilaktionen wie Rabattgutscheinen oder VIP-Leistun-
gen.

• Der Inhalt zählt! Stärken Sie ihre Onlinepräsenz durch hochqualitative und 
visuelle Inhalte, um die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe zu wecken. Peppen 
Sie Ihre Webseite, Ihre Social Media-Accounts und Ihren Blog mit Bildern und 
Videos optisch auf – so wird sich Ihre Communitiy die einmalige Möglichkeit, 
schon früh in Ihr Event mit einzusteigen, nicht entgehen lassen wollen.

Alle Tipps auf einen Blick:

• Zielgruppe identifizieren 

• Starke Online-Gemeinschaft 
aufbauen

• Mit qualitativen Inhalten  
Aufmerksamkeit wecken

• Unkomplizierte, schnelle Inter- 
aktion bereitstellen

• Individuell auf Beiträge der  
Community reagieren

• Erinnerungsfunktion mit  
Bedacht wählen

• Loyale Besucher als Marken- 
botschafter nutzen

Tipps für Online-  
und Offline-Marketing 
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• Social Media kann Ihr bester Freund bei der Kampagne für Ihre Veranstaltung 
unter Besuchern rund um den Globus sein – dafür aber muss eine jederzeit 
schnelle und unkomplizierte Interaktion ermöglicht werden. Geben Sie Ihrer 
Communitiy immer eine Möglichkeit, mit nur einem Mausklick Inhalte mit 
Freunden und Bekannten weltweit teilen zu können.

• Es ist von wesentlicher Bedeutung, sich jedem einzelnen individuell zu wid-
men, der sich mit Ihren Posts auseinandersetzt. Beantworten Sie Kommen-
tare, verbreiten Sie die Beiträge, die Ihr Event lobend erwähnen und erwidern 
Sie das Engagement vice versa. 

• Sie können nicht genug werben. Die wenigsten Besucher werden beim ersten 
Kontakt mit Ihrer Webpräsenz auf Anhieb ein Veranstaltungsticket erwerben. 
Nutzen Sie die Erinnerungsfunktion mit Bedacht und regen Sie Ihre Zielgrup-
pe durch gezielte Marketingstrategien immer wieder dazu an, bis zum grossen 
Tag mit Spannung dabeizubleiben. 

Offline-Event-Marketing

• Die Beschreibung Ihres Events sollte verständlich, einfach und stichhaltig ge-
halten sein. Analysieren Sie das Profil Ihrer idealen Zielgruppe und erstellen 
Sie daraus Anreize. Passen Sie sich mit ihrer Marketingstrategie den vermu-
teten Vorlieben und der demografischen Struktur der Teilnehmer an. Ebenso 
wie die Veranstaltungsbeschreibung sollte auch Ihr Branding stimmig sein.

• Die loyalen Besucher Ihrer vergangenen Events sind Ihre Markenbotschafter! 
Sie können bedeutend dazu beitragen, durch Mundpropaganda und Kom-
mentare in sozialen Netzwerken Ihre Veranstaltung zu bewerben.
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So erstrebenswert die Vorstellung, eine Veranstaltung vom Anfang bis 
zum Schluss ohne unvorhergesehene Zwischenfälle organisieren zu kön-
nen, so selten entspricht diese der Wirklichkeit. Ob bei einfachen logisti-
schen Konzepten oder der Umsetzung komplexer Strategien – bereits die 
kleinsten Auslöser verursachen teils große Pannen. 

Ist erst einmal der Wurm drin, ist eine weitere Eskalation in den meisten Fällen 
nicht weit entfernt. Doch lässt es sich auch nicht immer vermeiden, in eine der-
artige Lage zu geraten, so liegt eine Schadensbegrenzung durchaus im Bereich 
des Möglichen – und in Ihrer Hand. Im Folgenden finden Sie die Top-Fünf der 
weitverbreitetsten Fehlerquellen auf dem Weg zum Event. Und Tipps dazu, wie 
man sie schnell wieder beheben kann.

1. Technische Störungen
Von Pannen bei der Besucher-Registrierung über einen Absturz der Webseite 
oder einem schwarzen Bildschirm statt der angekündigten Präsentation bis hin 
zu Tonaussetzern: Technische Störungen während der Veranstaltung können 
aufgrund zahlreicher Ursachen auftreten. Und oftmals sind sie im Vorfeld ein-
fach nicht zu verhindern.

Tipp zur Fehlerbehebung: Nicht aufgeben! Es lohnt sich, die Störung immer 
wieder aufs Neue zu überprüfen und die erforderlichen Handgriffe zu wieder-
holen, bis man sicher ist, die Risiken des technischen Fehlers auf ein Minimum 
reduziert zu haben. Denken Sie an die simplen Dinge: Kontrollieren Sie die 
Verbindungen zwischen den Geräten, stellen Sie sicher, jeden Laptop, Bild-
schirm oder Projektor angeschlossen zu haben, überprüfen Sie A/V-Systeme 
mit automatischen Durchläufen – und vor allem: Versetzen Sie sich in die Lage 
Ihrer Besucher. Am wichtigsten ist noch immer, diesen möglichst uneinge-
schränkten Seh- und Hörgenuss zu bieten und eventuelle Probleme nicht nach 
aussen dringen zu lassen.

2. Unerwartete Ausfälle
Ob Stau auf der Autobahn, Stornierung des Flugtickets oder krankheitsbeding-
tes Fernbleiben: Es liegt immer im Bereich des Möglichen, dass Ihr Hauptredner 
oder Ehrengast in letzter Minute sein Erscheinen absagen muss. Doch was 
auch immer die Ursache ist: Die Teilnehmer Ihrer Veranstaltung sind bereits vor 
Ort – und erwarten in der Regel die Einhaltung sämtlicher angekündigten Pro-
grammpunkte.

5 typische Fehlerquellen und wie 
man sie beheben kann 

Fünf typische Fehlerquellen:

• Technische Störungen

• Unerwartete Ausfälle

• Vergessene Kontakte

• Unzureichender Online-Auftritt

• Fehlender Plan B

MCI ÖSTERREICH |  02 E vEnt-Pl anung 9
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Tipp zur Situationsentschärfung: Nun darf die zweite Garde ihr Können zei-
gen. Stellen Sie sicher, stets auf einen verfügbaren Ersatz vertrauen zu können, 
der sowohl inhaltlich als auch örtlich über alle bedeutenden Aspekte Ihrer Ver-
anstaltung informiert ist und vor allem auch noch kurzfristig einspringen kann.

3. Vergessene Kontakte
Es ist keine Unbekannte: Ein Grossteil Ihrer Teilnehmer erwartet von Ihnen auch 
nach dem Event weitere und regelmässige Kommunikation. Unterschätzen Sie 
daher nicht den Treuefaktor: Was über Jahre aufgebaut wird, führt in der Regel 
nicht nur zu einer zufriedenen Zielgruppe und einer engen Kundenbindung, 
sondern langfristig auch zu einem gesteigerten Ansehen und wachsenden Er-
trägen Ihres Unternehmens.

Tipp zur Fehlervermeidung: Etablieren Sie von Beginn an ein langfristig  
angelegtes Konzept, durch das Sie noch Monate nach Beendigung des Events 
ohne viel Aufwand eine regelmässige Kommunikation mit ihrer Zielgruppe auf-
rechterhalten können. Denn auch die Nachbereitungsphase gilt als bedeuten-
de Komponente der gesamten Marketingstrategie.

4. Unzureichender Online-Auftritt
Ihre Webseite liefert sämtliche Basisinformationen zu Ihrer Veranstaltung – und 
sollte sich daher stets auf dem aktuellen Stand befinden. Generieren Sie eine 
erhöhte Anzahl an Besuchern und Klicks durch das Einbinden zusätzlicher 
Social Media-Aktivitäten als integralen Bestandteil Ihrer Online-Marketing- 
Strategie. 

Tipp zur Fehlervermeidung: Statten Sie Ihre Webseite mit reichhaltigem Con-
tent, brisanten Neuigkeiten und vor allem einer nutzerfreundlichen Suchma-
schine aus! Durch relevante und informative Inhalte mit strategisch platzierten 
Schlüsselbegriffen für ein erfolgreiches SEO schaffen Sie bei Ihren Besuchern 
eine garantierte Wertsteigerung – und damit am Ende auch für Ihr Unternehmen 
selbst.

5. Fehlender Plan B
Selbst die noch so erfahrenen Veranstaltungsexperten können dem Unerwar-
teten nicht immer entgehen. Während der Planungsphase ist es zwar oftmals 
noch möglich, kleine Fehler auszubügeln und seine Aktionen in Echtzeit zu 
überprüfen. Doch sogar dann kann teils erst in letzter Minute die Gefahr eines 
grösseren Malheurs abgewendet werden.

Tipp zur Fehlerbehebung: Der Schlüssel zur Entschärfung von Fehlerquellen 
während der Organisation richtet sich nach dem Ausmass der Krise – weshalb 
Sie sowohl für schlichte, unglückliche Fügungen, aber auch ausgewachsenen 
Notlagen immer einen Plan B in der Hinterhand haben sollten. Spielen Sie vor-
ab alle erdenklich eintretenden Umstände durch und entwickeln Sie ein all- 
gemeingültiges System, das Ihnen erlaubt, gekonnt mit unvorhergesehenen 
Situationen umzugehen. So behalten Sie in der Regel auch unter Druck die 
Kontrolle. Und sollten dennoch alle Stricke reissen: Aus Fehlern kann man nur 
lernen – und beim nächsten Event werden sie sich nicht wiederholen.

Fünf Learnings:

• Risiken technischer Störungen  
auf ein Minimum reduzieren

• Plan B für Ausfälle bereithalten

• Regelmässige Kommunikation 
sicherstellen

• Wertvoller Content für Online- 
Marketing aufbereiten

• System für unvorhergesehene 
Situationen entwickeln

MCI ÖSTERREICH |  02 E vEnt-Pl anung 10
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Die Schaffung inspirierender Inhalte ist von höchster Bedeutung. Mit subs-
tanziellen Themen ist es möglich, noch lange nach Beendigung einer ein-
zigen Veranstaltung Social Media- und Blog-Posts zu nähren und somit 
seine Community zu stärken und langfristig an sich zu binden. 

Lassen Sie Ihre Teilnehmer zu einem aktiven Teil des Ganzen werden, erhalten 
Sie unersetzbare Informationen und eine wahre Goldgrube an Inhalten, mit 
denen Sie eine bislang unerreichte Wirkung auf Ihre gesamte Community aus-
üben können. Gleichzeitig gewinnen Sie wertvolle Einblicke, die Ihnen auch 
künftig die Gestaltung einprägsamer Events ermöglichen. 

In der Regel zeichnen vor allem wiederkehrende Teilnehmer ein klares Bild da-
von, wie eine engagierte, enthusiastische Gemeinschaft aufgebaut werden kann. 
Statt Inhalte auf der Grundlage vergangener Erfahrungen und Feedbacks zu 
gestalten, eröffnet sich Ihnen eine neue Welt voller Potenziale. Lassen Sie sich 
die Chance nicht entgehen und berücksichtigen Sie in Ihrer Gesamtstrategie die 
Informationen, die Sie aus der Quelle Ihrer Teilnehmer schöpfen können. 

Verwenden Sie folgende Massnahmen als weiterführende 
Unterstützung:

Gezielter Einsatz von Social Media
Mögen Ihre Veranstaltungsbesucher auch keine weitläufigen Artikel über ihre 
Event-Erfahrungen veröffentlichen, werden sie ihre Ansichten höchstwahr-
scheinlich als Kommentare auf ihren jeweiligen Social Media-Beiträgen teilen. 
Statusaktualisierungen von Posts, Fotos und Videos gehören zu den besonders 
häufig erstellten Inhalten und können gewinnbringend genutzt werden. Mit 
einfachen, einprägsamen Hashtags können Sie nicht nur den Meinungs- 
austausch rund um Ihre Veranstaltung verfolgen, sondern auch wertvolle Infor-
mationen hinsichtlich der Erfahrungen Ihrer Teilnehmer sammeln und die Stra-
tegie gemäss ihrer Bedürfnisse und Erwartungen gestalten.

Nutzen Sie Ihre Zuhörer  
als Inhaltsquelle

Nutzen Sie einfache, 
einprägsame Hashtags 
für die Aktivierung 
Ihrer Teilnehmer. 

MCI ÖSTERREICH |  03 ContEnt MarkE ting 12
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Zusammentragen visueller Inhalte 
Videos und Fotos besitzen eine außerordentlich hohe Wirkkraft und vermitteln 
bei korrekter Anwendung Ihre Botschaft besonders effektiv. Erstellen Sie eine 
Galerie mit eindrucksvollen Bildern, die die Atmosphäre Ihrer Veranstaltung und 
Reaktionen Ihres Publikums während des Events einfangen.

Analyse von Live-Umfragen 
Mit Live-Umfrage-Apps erhalten Sie Rückmeldungen und Auswertungen in 
Echtzeit und damit nützliche Daten zur Übertragung in Statistiken und der  
Erstellung von Infografiken zu erwarteten Trends. Vor allem bei hybriden und 
virtuellen Events kann sich ein solches Vorgehen als überaus effektiv heraus-
stellen, da Sie ohne Zeitverlust Informationen von sowohl physisch anwesenden, 
als auch online zugeschalteten Teilnehmern sammeln können. Grundsätzlich 
neigen Zuhörer dazu, den Aussagen anderer Teilnehmer zu vertrauen und sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Der Einfluss der Erfahrungswerte des Publi-
kums als Basis für die Generierung weiterer Inhalte für Ihre Online-Community 
ist daher von erheblicher Bedeutung.

Nutzen Sie Live- 
Umfragen und analy-

sieren Sie daraus  
erwartete Trends.

Tragen Sie eindrucks-
volle Bilder Ihres  

Publikums als Galerie 
zusammen. 
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Die Möglichkeiten, durch gezielte Inhalte die Bekanntheit von Marken und 
Unternehmen sowie die Aufmerksamkeit für angebotene Dienstleistungen 
zu steigern, sind im Marketing allgemein bekannt. Ebenso das Erfordernis, 
für Herstellung, Veröffentlichung und Werbung dieser Inhalte Ressourcen 
zu generieren. Eines allerdings wird sogar von Branchenexperten oft 
falsch eingeschätzt: Selbst das stärkste Engagement – gemessen an  
Likes, Shares, Kommentaren usw. – führt hierbei nicht automatisch zu 
einer ebenso starken Kapitalrentabilität. 

Es gibt allerdings unterschiedlichste Strategien, um eine Steigerung des Returns 
of Investment durch Inhalte sicherzustellen. Wir konzentrieren uns im Folgenden 
auf zwei Hauptbereiche, mit denen Sie die Wirkung Ihrer Maßnahmen messen 
und zudem Ihren Produktionsprozess vereinfachen sowie verbessern können.

Konzentration auf das Wesentliche
Es geht um Qualität, nicht um Quantität – oder anders ausgedrückt: Es müssen 
hochwertige, massgeschneiderte Inhalte im Hinblick auf die gewünschte Ziel-
gruppe erstellt werden. Nicht überall im Internet zu werben, spart nicht nur Zeit 
und Kraft: Vielmehr könnte sich eine zu breite Streuung im gesamten Online- 
Bereich am Ende sogar negativ auswirken, da identische Zielgruppen auf unter-
schiedlichen Plattformen oft entsprechend unterschiedlich auf dieselben Infor-
mationen reagieren. Ihre Inhalte mögen auf einem Kanal optimale Wirkung 
entfalten, während sie die Erwartungen eines anderen Publikums nicht erfüllen. 
Analysieren Sie also zunächst die Verhaltensweisen der Besucher aller verfüg-
baren Social Media-Portale und konzentrieren Sie sich auf eine oder zwei pas-
sende Gruppen.

Durch kraftvollen Inhalt  
zu maximalem ROI 

Es geht um Qualität, 
nicht um Quantität.

MCI ÖSTERREICH |  03 ContEnt MarkE ting 14
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Inhalte mit Werbung unterstützen
Mag auch bedeutungsvoller Inhalt ein Schlüsselelement für ein hohes Publi-
kumsengagement sein – Werbung ist ebenso wichtig. Der Trick dabei ist jedoch, 
diese einheitlich und gleichbleibend einzusetzen. Selbst die beste Kampagne 
zum Bewerben Ihrer Inhalte wird nur anfänglich einen enormen Push bei Ihren 
Traffic-Zahlen generieren und bald wieder auf ein Normalmaß abfallen. Streuen 
Sie Ihre Werbebotschaften daher mäßig, aber regelmäßig. Verfolgen Sie deren 
Wirkung, passen Sie bei Bedarf Ihre Strategie an Ihre Zielgruppe an und ver-
bessern Sie, was es zu verbessern gilt. 

Learning by doing in der Werbung ist manchmal notwendig, um die richtige 
Formel zu finden. Und bedenken Sie: Es gibt keine Regel, nach der Sie nur neue 
Inhalte bewerben können. Wenn Sie Ihr ROI maximieren möchten, verwenden 
Sie in neuer Form ruhig auch Ihren alten Content. Die Bereitstellung qualitativ 
hochwertiger Inhalte für Ihre Teilnehmer sowie die Konzentration auf die ge- 
eignetsten Plattformen, die die Kommunikation zwischen Ihnen und Ihrer Ziel-
gruppe verstärken, sind ein grosser Schritt in Richtung Vertrauensbildung,  
Loyalität und wachsendem Engagement.

Konzentrieren Sie sich 
auf die geeignetsten 

Plattformen. 

Setzen Sie  
Werbung  

einheitlich ein.
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Heutzutage gilt die Nutzung von Social Media als eines der bedeutendsten 
Kernelemente in der Eventplanung – sei es, um Aufmerksamkeit für eine 
Veranstaltung zu schüren, die Anzahl der Online-Registrierungen voran-
zutreiben oder Teilnehmer durch spannende Inhalte zu fesseln. 

Soziale Medien sind in ihrem Wesen der herkömmlichen Veranstaltungsplanung 
nicht unähnlich: Auch sie sollen Interesse wecken und Interaktionen fördern, um 
am Ende das erwünschte Gesamtergebnis zu erzielen – als eine ganz eigene, 
etwas komplizierte, doch höchst wichtige Kunstform.

Im Folgenden einige Kernaspekte bei der Verwendung von Social Media-Kanä-
len bei Veranstaltungsplanungen:

Social Media: Das ist erlaubt

Ermutigen Sie zu aktiver Teilnahme
Steigern Sie die Live-Erfahrungen Ihrer Teilnehmer, animieren Sie sie zu  
Online-Interaktionen und dazu, ihre Geschichten und Erlebnisse mit ihrem  
Publikum zu teilen. Doch vergessen Sie nicht, dass Engagement auch von Ihrer 
Seite erwartet wird. Stellen Sie also sicher, auf die Anmerkungen Ihrer Zielgrup-
pe zeitnah und individuell zu reagieren.

Verlinken Sie Ihre sozialen Netzwerke zu Ihrer Veranstal-
tungsseite
Allein der Gebrauch von Social Media-Kanälen gilt als Fels in der Brandung bei 
heutigen Kommunikationsstrategien. Mit einer Verknüpfung zu Ihrer Event-Web-
seite und Ausrichtung Ihrer Posts auf deren Inhalte wird der Einfluss auf poten-
zielle Zuhörer nochmals verstärkt.

Entschlüsseln Sie die Wirkung
Ein aktives Profil auf sozialen Webseiten ist das Schlüsselelement zur Steige-
rung des Publikumsinteresses. Für ein tiefergehendes Verständnis und die  
Ermittlung des wahren Wertes ist eine nachträgliche Analyse jedoch von hoher 
Bedeutung. Mittlerweile erhalten Sie bei fast allen Plattformen einen detaillierten 
Überblick über Besucherzahlen, demografische Merkmale und Interaktionsra-
ten; stellen Sie also sicher, diese Zahlen regelmässig abzurufen, um künftige 
Kommunikationsstrategien neu bewerten zu können.

Social Media Touchpoints  
für Ihr nächstes Event 

· Teilnehmer aktivieren

· Schnelle Reaktionszeit sicherstellen

· Posts mit Event-Seite verknüpfen

· Daten regelmässig analysieren
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Social Media: Darauf sollten Sie verzichten 

Begeisterung für #hashtags
Hashtags sind überaus hilfreich auf der Suche nach der gewünschten Zielgrup-
pe für Ihre Beiträge. Versuchen Sie jedoch, sich dabei nicht zu sehr mitreißen zu 
lassen. Treffen Sie Ihre Entscheidungen abhängig von Teilnehmern und vom 
Veranstaltungsthema, denn nur präzise und spezifisch gesetzte Hashtags kön-
nen als wirkungsvolle Keywords Ihre Inhalte pushen. 

Beschränkung auf einen Kanal
Der derzeitige Social Media-Hype ist unverkennbar und die Wahrscheinlichkeit 
gegeben, dass ein Großteil Ihrer Teilnehmer tagtäglich vielfach soziale Medien 
in Anspruch nimmt. Mithilfe spezieller Automatisierungs-Apps ist es möglich, 
Inhalte für mehrere Kanäle zugleich zu optimieren und eine maximale Interak-
tionsrate auf allen verfügbaren – und gemessen an Ihrer Zielgruppe und Ver-
anstaltung sinnvollen – Plattformen zu erzielen. 

Denselben Inhalt immer wieder aufwirbeln
Auch wenn Wiederholung die Mutter alles Lernens ist – immer wieder denselben 
Inhalt bereitzustellen, kann auch das geduldigste Publikum irgendwann  
erschöpfen. Halten Sie das Engagement durch immer neue und spannende 
Inhalte oben, beweisen Sie Kreativität und verhindern Sie, dass Ihre Inhalte am 
Ende farb- und leblos wirken.

· Generische Hashtags verwenden

· Sich auf einen Kanal beschränken

· Inhalte zu oft wiederholen
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Veranstaltungen online und im Rahmen eines strikt limitierten Budgets zu 
bewerben, kann ein unübersichtlicher Prozess sein. Insbesondere hin-
sichtlich der Entscheidung für die optimale Marketingstrategie zur Siche-
rung einer größtmöglichen Kapitalrendite können die erforderlichen Aus-
gaben unvorhergesehen steil ansteigen. 

Um diese Unbekannte zu umgehen, ist ein Rückgriff auf neue Marketingstrate-
gien fast unvermeidlich; aus einer genauen Verlaufsdokumentation können 
wichtige Erkenntnisse gewonnen und zur Verbesserung künftiger Veranstaltun-
gen eingesetzt werden. Allerdings übersteigt möglicherweise auch ein solches 
«Try-and-error»-Prinzip am Ende deutlich Ihr zuvor festgelegtes Budget. Bevor 
Sie sich also auf unnötig kostspielige Massnahmen einlassen, nutzen Sie  
einfach eine der folgenden erschwinglichen Ideen für Ihre Online-Werbung.

Wie überzeugend ist Ihr E-Mail-Marketing?
Richtig eingesetzt, kann E-Mail-Marketing in der Werbung bemerkenswerte 
Resultate erzielen. Durch E-Mail-Kampagnen ermöglichen Sie potenziellen Teil-
nehmern mit exklusiven Informationen über geladene Redner und geplante  
Inhalte frühzeitige Einsichten in Ihren Event. So sind Sie dem Spiel immer einen 
Schritt voraus, ohne Ihr finanzielles Limit von vornherein zu sprengen. Ihre ein-
zige Aufgabe: Das Erstellen einer aussagekräftigen, persönlichen Nachricht – 
die harte Arbeit danach können Sie schlicht einem der vielen verfügbaren 
E-Mail-Automatisierungstools überlassen.

Sie nutzen soziale Medien – aber auch ihr volles Potenzial? 
Ab und an ein paar Posts in den sozialen Medien zu veröffentlichen, wird schwer-
lich zu maximalen Ergebnissen führen. Nutzen Sie den Einfluss von Bildern und 
Infografiken; kreieren und teilen Sie aufschlussreiche, prägnante Blickfänge, die 
die Vorteile und den Wert Ihrer Veranstaltung beleuchten und unverzügliche 
Reaktionen zur Folge haben.

Online-Werbung für Events  
mit limitierten Budgets 

Vier Schlüsselelemente:

• E-Mail-Marketing automatisieren

• Vorteile und Werte visualisieren

• Einheitliche Botschaft verbreiten

• Kraft des Bloggens nutzen
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Verwerten Sie Ihr bestehendes Netzwerk! 
Vielleicht wissen Sie es gar nicht, aber Sie verfügen bereits über einen großen 
Kreis individueller Personen, die Ihre Veranstaltung bereitwillig weiterempfehlen 
würden. Jeder einzelne Kollege, Verkäufer, Sponsor, Referent oder ehemaliger 
Teilnehmer kann dazu beitragen, Ihren Event kosteneffektiv zu bewerben. Stellen 
Sie sicher, dass Sie alle eine einheitliche Botschaft verbreiten und laden Sie sie 
dazu ein, ihre Gedanken und Erwartungen über das kommende Ereignis in ihren 
eigenen Netzwerken zu teilen.

Nutzen Sie die Kraft des Bloggens
Erfahrene Eventprofis wissen genau um die vielen Details und möglichen Un-
wägbarkeiten einer Veranstaltung. Diese Expertisen sind nicht nur Gold wert für 
Sie, sondern auch eine Fundgrube an Einblicken und Kenntnissen, die Ihr Pub-
likum von Ihrer Botschaft überzeugen werden. Nehmen Sie sich die Zeit und 
verfassen Sie ein paar Blog-Artikel, welche die verschiedenen Perspektiven der 
Event-Planung und einer aktiven Teilnahme beleuchten. Setzen Sie sich dafür 
auch mit Ihren Gastrednern in Verbindung, integrieren Sie spannende Aspekte 
und scharfsinnige Zitate in Ihre Artikel – und bitten Sie sie, Ihren Event unter 
Gleichgesinnten zu verbreiten.
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Sprechen Veranstaltungsmanager im Hinblick auf potenzielle neue Teil-
nehmer von «warm», haben diese bereits Interesse an den angebotenen 
Diensten signalisiert. Allerdings heisst das nicht, dass damit schon alles 
in trockenen Tüchern ist. 

Die Vielfältigkeit der jeweiligen Leads erfordert unterschiedliche Herangehens-
weisen. So ist der «Kampf» um die Lead-Konvertierung in der Regel aufreibend 
und zeitintensiv – doch am Ende zahlt er sich aus. Bevor Sie sich vom harten 
Wettkampf der Branchenverbände auf dem Markt überwältigen lassen, hier 
einige Denkanstösse zur Vereinfachung von Konvertierungsverfahren.

Bieten Sie hochwertige Inhalte 
Als Veranstaltungsplaner wissen Sie und Ihr Unternehmen um die Funktions-
weise warmer Leads – gehen Sie aber nicht automatisch davon aus, dass auch 
Ihre Interessenten sich über deren Potenzial vollends bewusst sind. Es erweist 
sich von essenzieller Bedeutung, in der Endphase der Konvertierung – und ver-
gessen Sie hierbei nicht die hohe Komplexität des Verbandsmarktes in Bezug 
auf die verpflichtende Regelkonformität – auf die individuellen Bedürfnisse Ihrer 
Zielgruppe einzugehen, Wünsche zu verinnerlichen und eine feste Verbindung 
zum jeweiligen Auftrag herzustellen. Als enger Verbündeter steht Ihnen bei die-
ser Herausforderung relevanter Inhalt bei – mit ihm können Sie auf anstehende 
Herausforderungen reagieren und neue Werte schaffen. Beweisen Sie Ihren 
potenziellen Neukunden, dass Sie den Kernpunkt ihres Anliegens erkannt haben 
und unterbreiten Sie ihnen als erfahrene Experten Lösungsvorschläge und 
praktikable, bewährte Vorgehensweisen.

Netzwerk, Netzwerk, Netzwerk 
Es sind nicht die Vertragsabschlüsse, die zählen – am Ende des Tages läuft alles 
nur auf eines hinaus: Beziehungen aufzubauen. Gerade in der Verbandswelt ist 
Networking der Impulsgeber nicht nur für Neukundenakquise, sondern auch für 
den essenziellen Aufbau eines starken Partnernetzwerks.

Erhöhen Sie die Lead-Konver- 
tierungsrate Ihrer Gemeinschaft 

Am Ende des Tages 
läuft alles nur auf 

eines hinaus: Beziehun-
gen aufzubauen.
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Bitten Sie zum Kongress 
Mögen Inhalte und Kommunikation für eine Aufrechterhaltung der Beziehungen 
unerlässlich sein – ein Erleben vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. Bieten Sie 
Interessenten die Chance einer persönlichen Erfahrung und laden Sie sie ein, 
Ihre Arbeitsweise einmal aus der Nähe zu betrachten, Fragen zu stellen und die 
Atmosphäre in sich aufzunehmen. So gewinnen sie einen deutlicheren Eindruck 
von Äusserlichkeiten, aber auch Ihrer Gedankenwelt und angebotenen Leistun-
gen. Leads umzuwandeln und als langjährige Kunden in den betroffenen Markt 
zu integrieren, ist ein fortlaufender Prozess. Eine Optimierung Ihrer Handlungen 
erfordert permanentes Engagement und die Gewissheit, sich der Anforderun-
gen und Bedürfnisse Ihrer Kunden bewusst zu sein. Sie zu priorisieren, ist der 
erste entscheidende Schritt vor der Konzentration auf die Suche nach dem ge-
eigneten Partner. Weiteren Mehrwert erzielen Sie mit einer konstanten Pflege 
Ihrer Webseite, Aktualisierungen Ihrer Inhalte auf Social Media-Kanälen oder auf 
Einzelbedürfnisse abgestimmte E-Mail-Kampagnen. 

Ein Erleben vor Ort  
ist durch nichts  

zu ersetzen. 
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Abhängig vom Wo und Wie – mit moderner Event-Technologie in ihren viel-
fältigen Facetten steht Veranstaltungsplanern ein wirkungsvolles Tool 
bereit. Allerdings sollte eine Einbindung in andere Marketingstrategien 
wohlüberlegt sein und nicht nur um des reinen Nutzungswillens eingesetzt 
werden. In der Regel können durch geschickten Einsatz auf lange Sicht 
unter anderem Kundenzufriedenheit sowie effiziente und budgetfreund-
liche Arbeitsvorgänge erreicht werden. 

Die Einführung innovativer Technologien in einen bereits laufenden Veranstal-
tungsfluss kann zeitraubend und kostenintensiv sein. Daher ist es von höchster 
Bedeutung, sowohl einen finanziellen Vorteil als auch einen positiven Einfluss 
auf unter anderem folgende Schlüsselaspekte sicherzustellen:

• Registrierungsablauf beschleunigen und Besucheranzahl erhöhen 
• Veranstaltung als einmaliges Erlebnis in den Köpfen der Teilnehmer verankern
• Datenerfassung fördern und verbessern
• Ergänzende Marketingaktivitäten für breiteren Bekanntheitsgrad generieren

Genauer formuliert, liegt der Schlüssel zum erfolgreichen Einsatz von Event- 
Technologie in den folgenden Bereichen:

Erfahrungen der Teilnehmer
Ein Großteil heutiger Veranstaltungsgäste dürfte mit neuen Technologien ver-
traut sein – halten Sie also etwas Besonderes im petto, um Aufmerksamkeit zu 
generieren. Neben einer benutzerfreundlichen Bedienung sollte auch der Mehr-
wert der Besuchserfahrung gesteigert werden. Grundsätzlich werden Erfahrun-
gen mit einem der fünf Sinne erlebt: Tasten, Sehen, Riechen, Schmecken oder 
Hören. Mit gezieltem Gebrauch und vorsichtiger Eingliederung von Veranstal-
tungstechnologie können Sie dazu beitragen, diese Sinne zu stimulieren. Stei-
gern Sie das Engagement Ihrer Zielgruppe mit dem Einsatz farblicher Abbildun-
gen, Virtual Reality oder audiovisueller Vorträge. 

Über den cleveren Einsatz  
von Event-Technologie  
für Marketingzwecke

Event-Technologie  
stimuliert  

die fünf Sinne.
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Ein ganz anderer Aspekt, durch den Sie Ihren Gästen einmalige Erfahrungs-
werte garantieren können, liegt in (Cyber-)Sicherheit. Gerade unter Betrachtung 
aktueller Debatten ist es unverzichtbar, dass sich Ihre Teilnehmer ungestört und 
komfortabel fühlen. Eine funktionsfähige Strategie zur Cybersicherheit in der 
Hinterhand erlaubt Ihnen größtmöglichen Schutz bei der Planung und Durch-
führung Ihrer Veranstaltung. Teilnehmerdaten bleiben anderen verborgen,  
während der zeitgleiche Einsatz von Gesichtserkennungsmechanismen vor Ort 
spezielle Einlasskontrollen in ausgewählten Bereichen ermöglicht.

Marketing
Selbst die neueste und trendigste Event-Technologie benötigt einen soliden 
Marketingplan, der von den Besuchern angenommen wird. Stellen Sie sicher, 
dass Sie mit Ihren Projektbeteiligten – wie Zwischenhändlern, Lieferanten und 
Ausstellern – ein und dieselbe Sprache sprechen. Bleiben Sie transparent und 
halten Sie Ihren Marketing-Aufwand auf einem konstanten Niveau.

Dank der weitreichenden Bandbreite an Automatisierungstools für Marketing-
zwecke ist es Veranstaltungsprofis heutzutage ein Leichtes, immer noch eins 
oben draufzusetzen – ob mit fesselnden E-Mail-Kampagnen oder Online- 
Engagement in diversen Kommunikationsforen. Und anders als ihre Vorgänger 
erlauben es zeitgemäße Event-Formate, sich auf Mischformen einzulassen und 
beispielsweise fremde Elemente aus Echtzeitübertragungen zu integrieren. So 
vergrößert sich der Kreis der interessierten Parteien und Sie können Ihre  
Botschaft weltweit publik machen.

Automatisierungstools 
machen Botschaften 

weltweit publik. 
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Wie in den meisten anderen Industriezweigen auch hat sich innerhalb des 
vergangenen Jahrzehnts mit der rapiden Entwicklung innovativer Techno-
logien auch die Veranstaltungswelt grundlegend verändert. Die Rolle und 
den Einfluss der neuesten technologischen Fortschritte zu definieren,  
ist wesentlich für den Erfolg einer Veranstaltung. 

Da sich die digitale Welt immer schneller dreht, bedeutet es eine nie endende 
Pflicht, sich ununterbrochen an aktuellen Trends zu orientieren. Bereits jetzt gilt 
es, die folgenden fünf Technik-Must-Haves in Ihre Veranstaltungskonzeption mit 
einzubeziehen: 
 
Drohnen für Live-Streaming 
Seit geraumer Zeit schon stehen Drohnen im Licht der Öffentlichkeit und spie-
geln den Wunsch der Menschen wider, möglichst alles überall bildlich einfangen 
zu können. In Anbetracht der Vielzahl an Live-Streaming-Optionen, von sozialen 
Medien bis hin zu exklusiven Online-Streaming-Webseiten, stellen Drohnen eine 
grossartige Möglichkeit dar, Inhalte zu erfassen, in Echtzeit ins Internet zu über-
tragen und Veranstaltungen von jedem Ort aus erlebbar zu  
machen.

Virtuelle Realität 
Von Location-Inspektionen über die Einrichtung interaktiver Sitzungen bis hin 
zur Entwicklung hochgradig packender Inhalte – obgleich sie noch in ihren  
Kinderschuhen steckt, ist die virtuelle Realität bereits in der Eventindustrie  
angekommen.

Erweiterte Realität 
Ob Sie eine Ausstellung mit Augmented-Reality-Funktionen bereichern möch-
ten oder zur Intensivierung einer Eventerfahrung spieltypische Elemente in 
fremden Kontext einflechten – reale Umgebungen durch alternative Live- 
Ansichten mit zusätzlich computergenerierten Informationen zu erweitern, bildet 
eine besonders effektive Möglichkeit, die Teilnehmerbindung zu erhöhen.

Fünf Technik-Must-Haves für 
mitreissende Event-Erfahrungen 

Fünf Must-Haves:

• Drohnen für Live-Streaming 

• Virtuelle Realität 

• Erweiterte Realität 

• Big Data 

• Hologramm-Technologie 
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Big Data 
Von Registrierungssystemen über Eventmanagement-Software bis hin zu mo-
bilen Apps und Interaktionstools – die Erhebung, Speicherung und Auswertung 
von Daten verschiedenster Quellen bildet einen immer wichtigeren Aspekt bei 
der Veranstaltungsplanung.

Mit einem Rückgriff auf die kraftvolle Wirkung von Big Data sind Event-Experten 
in der Lage, wichtige personalisierte Erlebnisse zu gestalten und Teilnehmer-
wünschen vor allem bei publikum-fokussierten Veranstaltungen besser ent-
sprechen zu können.

Hologramm-Technologie 
Mit einem zusätzlichen Wow-Faktor, dem die Aufmerksamkeit des Publikums 
gewiss ist und der alle Grenzen sprengt, hat die Hologramm-Projektionstechno-
logie Einzug in die Veranstaltungsbranche gehalten. In Kombination mit virtuel-
ler Realität können durch hochwirksame Interaktionsstrategien wie der Verwen-
dung von Hologrammprojektionen abwesender Personen (z. B. von Rednern) 
oder der Intensivierung einer Eventerfahrung durch Gamification vielfältige, 
spannende Auswirkungen auf verschiedenste Ereignisse entstehen. Innovative 
Technologien spielen eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung der Event-
industrie, und mögen neue Trends den Markt auch immer wieder aufrütteln, ist 
es von großer Bedeutung, dies als Ansporn zu sehen und durch umfassende 
Erfahrungen Vorteile für die Branche daraus zu ziehen. 

Innovative Techno-
logien spielen eine 

Schlüsselrolle bei der 
Weiterentwicklung der 

Eventindustrie.
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Kein Wunder, dass sie als einer der aktuellen Top-Trends der Veranstal-
tungsbranche gehandelt wird: Event-Technologie ist eines der effektivsten 
Mittel, ein Publikum mit umfassenden und einmaligen Erlebnissen zu  
beeindrucken. Doch obgleich der bedeutende Einfluss auf eine optimierte 
Veranstaltungsplanung und verstärktes Engagement der Teilnehmer  
offensichtlich ist, sollten die Technologien nicht nur um ihrer selbst willen 
genutzt und von Eventplanern als Last auf ihren Schultern empfunden 
werden. 

Um ein Wachstum der Kapitalrentabilität, Zielgruppen-Bindung und Publikums-
zufriedenheit zu generieren, muss bei einer Einbeziehung moderner Event-Tech-
nologien ein durchdachter und auf das individuelle Ereignis abgestimmter  
Ansatz verfolgt werden. Wie können Sie also sicherstellen, dass durch moderne 
Technologie ein Vorteil und kein Kampf entsteht? Indem Sie keinesfalls die  
folgenden Warnsignale übersehen, bevor Sie sich in den endlosen Pool digitaler 
Möglichkeiten vertiefen!

Sie benötigen nur einen Bruchteil der Leistungen
Es ist ein schmaler Grat zwischen «Inanspruchnahme» und «Überbeanspru-
chung». Event-Technologie kann ein höchst effizientes Element sein, wird sie 
reibungslos in die Gesamterfahrung integriert. Sie sollte zur sinnvollen Ergän-
zung und Verbesserung derjenigen Bereiche beitragen, bei denen es besonders 
erforderlich scheint – wie beispielsweise einer fehlerfreien Gästeregistrierung, 
einem gesteigerten Publikumsinteresse oder effektiven Marketing. Stellen Sie 
also sicher, nicht zu viel auf einmal zu wollen – sonst könnte eine der folgenden 
roten Fahnen gehisst werden:

Ihr Publikum fühlt sich technisch überfordert 
In diesem Moment sind Kenntnisse über Ihre Zielgruppe und deren Wünsche 
von fundamentaler Bedeutung. Ist Ihr Publikum bereit dafür, sich auf moderne 
Veranstaltungstechnik einzulassen? Sie ihm aufzuzwängen, kann schnell nach 
hinten losgehen!

Die Kosten sind zu hoch
Ausgaben an sich sind normalerweise kein Deal-Breaker, doch Kosten ohne 
Ertragsausschüttung sind für kein Geschäft oder Unternehmen rentabel.

Das Erfordernis ist nicht ersichtlich 
Technische Innovationen können auf Netzwerke, Registrierungen oder auch auf 
die Publikumszufriedenheit bedeutenden Einfluss nehmen. Haben Sie einmal 
die Bereiche identifiziert, in denen Event-Tech für Sie einen Mehrwert schaffen 
kann, werden Sie am Ende von den integrierten Maßnahmen profitieren. 

So vermeiden Sie Ärger mit Ihrer 
Veranstaltungstechnologie

Stellen Sie sich folgende Fragen: 

· Ist mein Publikum bereit dafür, sich 
auf moderne Veranstaltungstechnik 
einzulassen?

· In welchem Bereich schafft Event-
Tech einen Mehrwert für mein 
Unternehmen?

· Sind die Kosten von Event-Tech 
durch zukünftige Ertragsausschüt-
tungen gedeckt?
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Während viele Organisationen und Unternehmen langjährige Traditionen 
in ihren Geschäftsalltag etabliert haben, ist fraglich, ob sie ebenso die 
Trends des digitalen Zeitalters verfolgen, um vor allem eine Bande zur 
jungen Generation zu knüpfen und aufrechtzuerhalten. Zur Sicherung  
eines langfristigen finanziellen Wachstums sollten die inzwischen so stark 
vernetzte Welt genau im Auge behalten und neue Ideen formuliert werden. 
Und genau an dieser Stelle setzt das digitale Marketing an.

Als integraler Bestandteil der Arbeitsabläufe von Verbänden erhöht digitales 
Marketing nicht nur das potenzielle Teilnehmerfeld um ein Vielfaches, sondern 
generiert durch gezielte E-Commerce-Techniken zudem zahlendes Publikum. 
Doch wie können Organisationen beim heutigen ständigen Informationsfluss 
noch die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich lenken und ihren wertvollen 
Beitrag in der Welt des Internets darstellen? 

Die Antwort lautet: mit Bildmaterialien!
Was viele Verbände oft unterschätzen, ist die Bedeutung optischer Einflüsse, 
kommt es zur Darstellung von Inhalten auf ihren Webseiten. Nach unabhängigen 
Studien lernen 65 % aller Menschen Neues über visuelle Eindrücke. Bilder wer-
den in der Regel durchschnittlich 60.000 mal schneller verarbeitet als Texte, und 
integrieren Sie ein Video auf Ihrer Homepage, erhöht sich Ihre Platzierung bei 
Online-Suchmaschinen um rund das 50-fache. Immerhin wird fast die Hälfte 
aller Website-Traffics allein durch Suchmaschinen generiert. Im Hinblick auf 
diese Statistiken erweisen sich visuelle Inhalte als einfache und kosteneffektive 
Mittel, um Ihre Botschaft zu vermitteln, Ihre Website für Suchmaschinen zu 
optimieren und am Ende höhere Rankings und positive Resonanz zu erfahren.
 

Digitales Marketing 
als neue Einnahmequelle 

65 % aller Menschen 
lernen Neues über visu-

elle Eindrücke.

Bilder werden in der 
Regel durchschnittlich 
60.000 mal schneller 
verarbeitet als Texte.
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Von der Positionierung, dem Design und Branding Ihrer Webseite bis hin zur 
Suchmaschinenoptimierung, zu Social-Media-Aktivitäten und dem Schalten 
digitaler Werbung, ist die Auswahl der geeigneten Kanäle ein erster wichtiger 
Schritt. Doch keine Marketing-Plattform ist grundsätzlich besser als eine ande-
re. Daher ermöglicht eine Umstellung auf automatisiertes Marketing nicht nur 
individuelle Teilnehmererfahrungen, sondern auch bislang ungenutzte Kommu-
nikationswege mit aktuellen und potenziellen Mitgliedern zu etablieren. 

Mit der Auswertung von E-Mail-Korrespondenz oder Live-Aktionen und der Ein-
beziehung von Trends können der Grad des Publikum-Engagements bestimmt, 
die Teilnehmer besser verstanden und Direktmarketing als Wachstumstool ein-
gesetzt werden. Darüber hinaus zeigen die Daten auch die Bereitschaft der 
Zielgruppe, Vorlagen oder Register zur Verfügung zu stellen, durch welche die 
Verbreitung kundenspezifischer Nachrichten erleichtert und Entscheidungs-
prozesse beschleunigt werden können.

Sorgfältig durchgeführt, kann ein digitaler Marketingplan Ihr Geschäftsumfeld 
auf eine Art und Weise verändern, die bislang außerhalb Ihrer Vorstellungskraft 
lag. Aber vergessen Sie nie, dieses praktische Feature das ganze Jahr hindurch 
zu nutzen.
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MCI Österreich

Die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen schrei-
tet stetig voran. In den letzten Jahren fokussierten sich viele Unternehmen 
im DACH-Raum auf die Automatisierung von Supply Chains. Nachdem 
dieser Prozess vielerorts abgeschlossen ist, steht bei vielen Unternehmen 
die Automatisierung von Marketing- und Verkaufsprozessen an.

Marketing-Automation ist einer der großen Trends im Marketing. Unter Marke-
ting Automation versteht man die Automatisierung von digitalen Marketingpro-
zessen, hauptsächlich in Bezug auf das Generieren von Leads, mithilfe von 
Software- oder Cloud-Lösungen. Gemäß einer Schweizer Studie zum Thema 
Marketing-Automation aus dem Jahr 2018 haben heute bereits über 40 % der 
Unternehmen einen Teil der Marketing-Aktivitäten automatisiert. 

Wie wird Marketing-Automation eingesetzt?
Grundvoraussetzung für den Einsatz von Marketing-Automation sind definierte 
Marketingprozesse. Eines der meist genannten Ziele von Unternehmen, welche 
Marketing-Automation einsetzen, sind das Generieren und Qualifizieren von 
Leads. Marketing-Automation eignet sich sehr gut für Inbound-Marketing-Stra-
tegien. Beim Inbound-Marketing sollen mit relevanten und wertvollen Inhalten 
(z. B. Blogs oder Videos) User angezogen und auf die Website gebracht werden. 
Im Gegensatz zur traditionellen Werbung steht nicht der schnelle Verkauf im 
Vordergrund, sondern die Hilfestellung für den User. Eine Inbound-Marke-
ting-Strategie eignet sich vor allem für Dienstleistungen und Produkte, die nicht 
über Spontanentscheide verkauft werden (hochpreisiges Segment).

Lead Nurturing und Lead Scoring
Ist ein User auf Ihrer Website, heißt es noch lange nicht, dass er auch kauft. Oft 
braucht es mehrere Touchpoints, bis der Entscheid gefallen ist. Deshalb ist es 
wichtig, den potenziellen Kunden in der Entscheidungsphase positiv zu beein-
flussen. Dies geschieht im sogenannten Lead Nurturing-Prozess. In diesem wird 
der potenzielle Kunde weiter automatisch, hauptsächlich mittels E-Mails, mit für 
ihn relevanten Inhalten bespielt. Die Schwierigkeit für das Marketing-Team liegt 
oft darin, zu erkennen, wann ein Lead bereit für den Kauf ist. Dazu dienen Lead 
Scoring-Systeme. Dabei werden für positive Aktionen, zum Beispiel der Down-
load eines Whitepapers oder das Öffnen eines E-Mails, eine definierte  
Anzahl von Punkte vergeben. Im Gegenzug werden für negative Aktionen, zum 
Beispiel das Abmelden vom Newsletter, Punkte abgezogen. Ab einer definierten 
Gesamtpunktezahl (z. B. 100) wird der Lead als qualifiziert beurteilt und kann 
dem Verkaufsteam für die Kontaktaufnahme weitergegeben werden. 

Mit Marketing-Automation  
Prozesse vereinfachen

40 % der Unternehmen 
haben einen Teil der 

Marketing-Aktivitäten 
automatisiert.
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Marketing-Automation in der Eventbranche:  
Beispiel ComfortCars
In der Eventbranche wird Marketing-Automation oft für Einladungs- und  
Anmeldeprozesse genutzt. Viele Marketing-Automationstools bieten die Mög-
lichkeit, ganze Workflows abzubilden und diese zu automatisieren. Ein konkre-
tes Beispiel: Das Autohaus ComfortCars veranstaltet jedes Jahr eine große 
Frühlingsausstellung, an der die neuen Modelle Probe gefahren werden kön-
nen. Aus gesammelten Daten weiß ComfortCars, dass 35 % der Personen, die 
eine Probefahrt gemacht haben, in den folgenden zwei Jahren ein Fahrzeug 
bei ComfortCars gekauft haben. Deshalb sollen Probefahrten vermehrt ver-
marktet werden. Da das Interesse an der Ausstellung jeweils sehr groß ist, 
haben Besucher neuerdings die Möglichkeit, eine Probefahrt im Vorfeld online 
zu buchen. Dazu setzt der Marketingleiter von ComfortCars einen automati-
sierten Workflow auf.

Der Workflow startet zwei Monate vor dem Event mit einer Einladung zur Früh-
lingsausstellung per E-Mail, in der die Reservierung einer Probefahrt mit den 
neuen Modellen angepriesen wird. Es können sowohl die Modelle wie auch die 
gewünschte Uhrzeit ausgewählt werden. Reserviert ein User eine Probefahrt, 
erhält er sofort eine Bestätigung per E-Mail sowie einen Reminder zehn sowie 
drei Tage vor dem Event mit den Details zur Probefahrt. Sofern eine Mobil-
nummer bekannt ist, erhält er am Tag des Events zusätzlich eine Benachrich-
tigung per SMS. Adressaten, welche sich nicht für eine Probefahrt registriert 
haben, bekommen einen Monat und eine Woche vor dem Event eine Erinne-
rungsmail. 

Solche automatisierten Prozesse lassen sich heute relativ einfach mit den ent-
sprechenden Tools umsetzen. Sie erleichtern nicht nur Ihre Arbeit, sondern 
sorgen auch für ein positives Kundenerlebnis.

Viele Marketing Auto-
mationstools bieten 

die Möglichkeit, ganze 
Workflows abzubilden 
und diese zu automati-

sieren.
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Mit Veranstaltungsdaten erhalten Unternehmen und Organisationen un-
ersetzliche Einblicke in die Durchführung und das Ergebnis eines Events. 
Zeitgleich können sie als Wegweiser zu einer Verbesserung künftiger  
Entscheidungsprozesse beitragen.

Übersehen Sie nicht, dass die Erfassung und Auswertung von Daten, die übli-
cherweise durch Rückmeldungen zu einem bestimmten Event eingehen, keine 
einmalige Aufgabe ist; vielmehr erweist es sich von hoher Bedeutung, die Kenn-
zahlen in jeder Prozessphase zu berücksichtigen. Vor, während und nach einer 
Veranstaltung gesammelte Daten dienen bei korrekter Auslegung als wichtige 
Verhaltensindikatoren und liefern wesentliche Informationen in folgenden Kern-
bereichen: Identifizierung der Zielgruppe, Verbundenheit zu einem bestimmten 
Wirtschaftszweig sowie allgemeinen Vorlieben und Erwartungen.

Trotz zunehmender Implementierung digitaler Innovationen stehen Veranstal-
tungsexperten in Zeiten von Big Data bei der Extraktion besonders wertvoller 
Informationen aus riesigen Datenpools vor keiner leichten Aufgabe. Zwar stehen 
dem Nutzer mit unterschiedlichsten Plattformen und CRM-Tools unterstützende 
Methoden bei der Datensammlung zur Verfügung, allerdings muss auch eine 
möglichst effektive Vorgehensweise bei der Datenanalyse festgelegt werden – 
denn nur so lassen sich die Kenntnisse aus den Kennzahlen ziehen, durch die 
künftige Ereignisse und Teilnehmererfahrungen optimiert werden können. 

Bevor Sie sich in die hohen Stapel Ihrer gesammelten Eventdaten vertiefen,  
berücksichtigen Sie daher die folgenden Schlüsselaspekte: 

Bestimmen Sie gemeinsam Ihre KPIs 
Es ist von wesentlicher Bedeutung, Zweck und Ziele Ihrer geplanten Veranstal-
tung festzulegen und in Ihre Strategie einfliessen zu lassen. Bereits ein einziges 
Event kann bei fehlenden Vorgaben zum «Wie» der Datenauswertung eine über-
wältigende Informationsflut zur Folge haben. Einigen Sie sich daher zur Verein-
fachung des Erfassungsprozesses im Vorfeld auf die wichtigsten Kennzahlen 
und setzen Sie diese in das richtige Verhältnis zueinander. Vergessen Sie dabei 
nicht, alle betroffenen Parteien in den Prozess zu integrieren, um am Ende  
optimale Resultate erzielen zu können.

So werten Sie Ihre Eventdaten 
optimal aus 

Drei Schlüsselelemente:

· Einigen Sie sich im Vorfeld auf  
die wichtigsten Kennzahlen.

· Optimieren Sie Kanäle mit  
hoher Conversion-Rate.

· Identifizieren Sie relevante Ziel- 
gruppen.
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Erfassen und bewerten Sie Ihren Online-Traffic
Es besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen Usern, die zufällig auf Ihre  
Online-Präsenz stoßen und denjenigen, die als Veranstaltungsteilnehmer Ihre 
Webseite besuchen. Da mit Ihrer Marketingstrategie neben möglichst viel Daten-
verkehr auch ein möglichst hoher Umsatz generiert werden soll, ist es sinnvoll, 
Kanäle mit besonders hoher Conversion-Rate im Auge zu behalten und poten-
zielle Schwachstellen zu finden, auf die Ihre Teilnehmer während ihrer Inter-
net-Erfahrung stoßen könnten. So stärken Sie den Zusammenhalt Ihrer Marke-
ting- und Vertriebsteams und ermöglichen die gemeinsame Erarbeitung 
strategischer Verbesserungsmaßnahmen.

Identifizieren Sie die wichtigsten Zielgruppensegmente
Betrachten Sie Ihre demografischen Daten als einen Informationspool, der  
Ihnen tiefgehende Einblicke in die unterschiedlichen Zielgruppensegmente  
erlaubt. So gewinnen Sie ein besseres Verständnis über Ihre Veranstaltungsteil-
nehmer, können diese gezielt adressieren und eine mögliche Berichterstattung 
in den Medien entsprechend anpassen. Die Identifizierung Ihres Publikums zählt 
zu den effektivsten Methoden, Ihre Markenpräsenz und die Wirkung Ihres Events 
zu bewerten. 
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Um auf Messen oder Tradeshows mit potenziellen Kunden am Ende reelle 
Verkaufsgeschäfte abschließen zu können, ist eine gut durchdachte Stra-
tegie unerlässlich. Vom ersten Handschlag über den Austausch von Visi-
tenkarten bis hin zu engen Geschäftsbeziehungen erweisen sich Ausstel-
lungen und Co. als perfektes Parkett, wichtige Leads zu generieren und 
die über die Interessenten gewonnenen Informationen bei künftigen Mar-
ketingkampagnen wertsteigernd einsetzen zu können. 

Ein näherer Blick beleuchtet die Optionen, die durch Leads auf Messen entste-
hen. Entdecken Sie unsere fünf Tipps, mit denen Sie Ihren Umsatz allein dadurch 
steigern können, dass Sie sich einem potenziellen Neukunden persönlich oder 
per LinkedIn vorstellen: 

Lead-Bewertung 
Die Spannbreite möglicher Tradeshow-Leads reicht von «heißen» Angeboten, 
die noch vor Ort zum Vertragsschluss führen können, bis hin zum schnellen 
Handschlag mit einem ebenso schnellen «kalten» Austausch von Visitenkarten. 
Um Ihrem Vertriebsteam nach der Messe die Kontaktaufnahme zu den poten-
ziellen Neukunden zu erleichtern und künftige Marketingstrategien noch effek-
tiver zu gestalten, empfiehlt sich eine Einteilung und Bearbeitung Ihrer Leads 
gemäss der folgenden Kategorien:

Heiße Leads haben Vorrang
Bleiben warme Speisen eine Weile stehen, werden sie irgendwann kalt. Das 
gleiche gilt für einen heißen Lead – hier ist für eine erfolgreiche Geschäfts- 
beziehung schnelles Handeln gefragt. Konzentrieren sich Ihre Verkaufsteams 
zunächst auf diese potenziellen Vertragspartner, sparen sie Zeit und vermeiden 
Reue über verpasste Gelegenheiten.

5 Tipps zur effektiven Verwaltung 
neuer Messe-Leads

Alle fünf Tipps auf einen Blick:

• Lead-Bewertung

• Heiße Leads haben Vorrang

• Mit CRM-Software Fortschritte 
erfassen

• Gezielte Kampagnen für kalte Leads

• Um Kundenreferenzen bitten
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Mit CRM-Software Fortschritte erfassen 
Auf großen Messen mit Tausenden von Besuchern stoßen Sie auf eine fast 
ebenso große Anzahl möglicher Leads. In diesen Fällen zahlen sich CRM- 
Systeme aus: Bereits eine einfache Scan-Software ist in der Lage, nützliche 
Informationen wie E-Mail-Adressen und Telefonnummern von Visitenkarten 
automatisch auf Ihren Computer zu laden und in Ihrer Datenbank abzulegen. So 
wird die Arbeit Ihres Vertriebsteams erleichtert und keine unnötige Zeit darauf 
verwendet, diese Details manuell zu erfassen.

Gezielte Kampagnen für kalte Leads
Wie bereits erwähnt, erfordern kalte Leads andere Marketingstrategien als ihre 
heißen Counterparts, um in Vertragsabschlüssen zu enden. Bauen Sie hier mit 
zielgerichteten E-Mail-Kampagnen oder speziellen «Lock»-Angeboten zunächst 
eine Beziehung zum Interessenten auf, bevor Sie sich in detaillierte Verkaufs-
gespräche begeben. 

Um Kundenreferenzen bitten 
Konnten Sie Ihre Leads in Geschäftsbeziehungen umwandeln, fragen Sie Ihre 
Neukunden ruhig danach, Ihre Dienste weiterzuempfehlen. Vorausgesetzt, Sie 
haben sich intensiv mit ihnen auseinandergesetzt und eine Vertrauensbasis 
aufbauen können. Bieten Sie ruhig auch Rabatte oder andere kostenlose Dienst-
leistungen für positive Bewertungen bei Drittparteien – am Ende wird es sich 
auszahlen. 
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In seinem Wesen ist Marketing ein unverzichtbarer Bestandteil der Event-
planung und darauf gerichtet, die geeignete Botschaft zur passenden Zeit 
klar verständlich zu vermitteln. Während physische Veranstaltungen die 
Interaktion von Angesicht zu Angesicht ermöglichen und den Erfahrungs-
schatz der Teilnehmer erweitern, setzen hybride Ereignisse zudem auf die 
Macht der Technologie und beinhalten mit einer Teilnahme an Sitzungen 
oder Präsentationen durch Fernzugriff verschiedene weitere Optionen der 
Publikumserfahrung.

Ob bei physischen Veranstaltungen oder hybriden Ereignissen – in beiden Fällen 
können Sie den Erfolg Ihrer Veranstaltung anhand Ihrer bevorzugten Kennzahlen 
messen. Unabhängig vom Format, ist die Interpretation dieser Event-Daten eine 
vielseitig einsetzbare und wertsteigernde Strategie, die Ihnen hilft, langfristige 
Beziehungen zu Kunden und Partnern aufzubauen. Doch nachdem Sie Zeit und 
Ressourcen in die Entwicklung einer effektiven Marketingstrategie investiert 
haben, wie können Sie sicherstellen, dass sich Ihre Bemühungen tatsächlich 
ausgezahlt haben?

Mit den folgenden Metriken können Sie Ihren Erfolg messen:

Anmeldungen und Check-ins 
Haben Sie die erhoffte Teilnehmerzahl erreicht? Anhand der Registrierungen 
erkennen Sie, ob Sie mit der Vermarktung Ihrer Veranstaltung den Ticketverkauf 
gefördert haben. Haben Sie die Erwartungen übertroffen? Sind die Besucher-
zahlen im Vergleich zu zurückliegenden Events gestiegen oder gesunken? Wer-
fen Sie im Laufe der Zeit einmal einen genaueren Blick auf Ihre Anmeldungen, 
erfassen Sie die Monate mit den höchsten bzw. niedrigsten Ticketverkäufen und 
überlegen Sie, wie diese mit Ihren Marketingaktivitäten verknüpft sind. Gehen 
Sie noch einen Schritt weiter: Vergleichen Sie die Vorab-Registrierungen mit den 
tatsächlichen Check-Ins am Veranstaltungstag. Dadurch erhalten Sie eine 
grundsätzliche Vorstellung über die demografischen Hauptmerkmale der Inter-
essenten und können wichtige Erkenntnisse aus Ihren ungenutzten Registrie-
rungsdaten gewinnen.

Schlüsselelemente des 
Event-Marketings 

Stellen Sie sich folgende Fragen: 

· Haben Sie die erhoffte Teilnehmer-
zahl erreicht? 

· Haben Sie die Erwartungen  
übertroffen? 

· Sind die Besucherzahlen im Ver-
gleich gestiegen oder gesunken? 

· Wie hoch ist der Bruttogewinn im 
Verhältnis zu den Gesamtkosten?

· Wie hoch ist der Anteil der  
qualifizierten Leads?

· Welche Leads haben bereits zu 
einem Vertragsabschluss geführt?
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Bruttogewinn und Kosten-Umsatz-Verhältnis
Aus Ihrem Bruttoumsatz können Sie wertvolle Einsichten gewinnen – wie über 
demografische Merkmale Ihrer Teilnehmer, Art und Tageszeit der am schnellsten 
verkauften Tickets oder Einnahmeergebnisse aus anderen Quellen. All diese 
Informationen sind jedoch erst in Relation zu den Gesamtkosten Ihrer Veranstal-
tung wirklich von Bedeutung. Denn mag die Entwicklung eines wirkungsvollen, 
ansprechenden Events auch das ultimative Ziel sein, so ist eine Orientierung an 
Ihrem Kostenplan das eigentliche Schlüsselelement für einen Gesamterfolg. Nur 
mit einer Kosten-Umsatz-Relation können Qualität und Quantität der genutzten 
Ressourcen verstanden und Marketingstrategien für die Zukunft optimiert wer-
den.

Leadumwandlung 
Mit Sicherheit haben Sie auf Ihrer Veranstaltung auch einige neue Verbindungen 
geknüpft. Dann ist die Zeit der Bewertung gekommen: Wie hoch ist der Anteil 
der qualifizierten Leads, welche haben bereits zu einem Vertragsabschluss  
geführt? Das Ergebnis Ihrer Analyse versetzt Sie in die Lage, einen genaueren 
Kapitalrendite-Prozentsatz aus Ihrer Marketingstrategie zu berechnen und  
diese Schätzung als Basis für künftige Events zu verwenden. Planen Sie hierbei 
langfristig: Die Akquise und Konvertierung von Leads ist ein andauernder  
Prozess, der über die gesamte Zeitspanne der Kundenbeziehung erfolgt.

Welche KPIs Sie auch priorisieren, eines ist allen Schlüsselkennzahlen gleich: 
das Ziel zufriedener und engagierter Teilnehmer. Um hier ein aussagekräftiges 
Resultat zu erhalten, sollten Sie zuvor den Term «Zufriedenheit» im Hinblick auf 
Ihre Veranstaltung definieren und Kenntnis darüber erlangen, was Ihre Zielgrup-
pe unter Werten versteht.

Die Akquise und Kon-
vertierung von Leads 
ist ein andauernder 
Prozess, der über  

die gesamte Zeitspanne 
der Kundenbeziehung 

erfolgt.
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«59% aller befragten Marketingexperten sind überzeugt, die wirtschaftli-
chen Auswirkungen ihrer Veranstaltung nicht messen zu können.» – «The 
State of Event Marketing», Hubspot and Eventbrite. Zwar existiert bislang 
kein wirklich allgemeingültiges Modell zur Erfolgsmessung eines Events. 
Ein vom Marktforschungsunternehmen FairControl entwickeltes Stan-
dardinstrument allerdings ermöglicht Ihnen eine Orientierung über Invest-
ment und Gewinn und die Entschlüsselung Ihrer Zielerreichung in aus- 
sagekräftige Bezugszahlen. 

Mit dem Standardinstrument können Sie ersehen, zu welchem Grad Sie Ihre 
gesteckten Ziele erreicht haben und erhalten einen Gesamtüberblick über die 
strategische Ausrichtung der Veranstaltung. Aufgrund der großen Vielfalt Ihrer 
Leistungskennziffern, ist eine jeweils individuell abgestimmte Planung der 
Mess-Strategie hierbei von essenzieller Bedeutung.

«Es gibt noch immer Kunden, die von der Unmöglichkeit einer Erfolgsmessung 
ihrer Veranstaltungen überzeugt sind. Doch sie ist definitiv möglich. Inzwischen 
liegen uns die erforderlichen Kenntnisse, Instrumente und Methoden dazu vor.»
Jakov Cavar, Managing Director FairControl

Fraglos lassen sich einige Indikatoren sehr viel einfacher bestimmen als andere. 
Wollen Sie beispielsweise mehr Besucher als im Vorjahr zählen, wie mehr Se-
nioren oder besonders viele Millennials, können diese Daten relativ unproble-
matisch von der Registratur abgelesen werden.

Liegt Ihr Ziel darin, eine bestimmte Anzahl von Leads zu generieren, können Sie 
diese ebenfalls einfach bestimmen – anhand der Auswertung von vor, während 
und nach dem Event aufgezeichneter Daten.

Qualitativ hochwertigere Schlüsselwerte können schwieriger zu analysieren sein 
– solche zum Beispiel, die sich auf das Wissen der Besucher, das Markengefühl, 
die Grundstimmung auf dem Event oder persönliches Engagement beziehen.

Doch auch zur Messung und Beurteilung solch wichtiger Kennzahlen stehen 
Ihnen diverse Techniken unterstützend zur Verfügung:

Veranstaltungserfolg ist messbar
Top-Fünf Messinstrumente

· Interviews und Befragungen

· Spurenverfolgung

· Social-Media-Atmosphäre

· App-Einsichten

· Gamification

«Die Erfolgsmessung 
von Veranstaltungen ist 

definitiv möglich.»
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Die Top-5 Messinstrumente für Events

1. Interviews und Befragungen
Persönliche Gespräche mit den Teilnehmern aber auch Online-Befragungen (vor, 
während und nach der Veranstaltung) sind ausgezeichnete Möglichkeiten, qua-
litative und quantitative Daten über Ihre Veranstaltung zu generieren.

Durch die Einbindung von State of the Art-Technologien oder auch mobiler Apps 
bei den Befragungen werden Vorlieben und Erfahrungen Ihrer Teilnehmer prä-
zisiert – von Sponsoren über Aussteller bis hin zu VIPs. So können Sie die viel-
fältigen Anforderungen gezielt angehen. Zudem erhalten Sie neben tiefgehen-
den Einblicken in die Wirkung Ihres Markenzeichens und der allgemeinen 
Kommunikation Erkenntnisse über die Bereitschaft zu aktiver Teilnahme an 
Programm und Inhalt – einzigartige Möglichkeiten, Verbesserungsfelder für 
künftige Events sichtbar werden zu lassen.

2. Spurenverfolgung
Beim Einsatz von Crowdsourcing-Techniken oder Realtime-Teilnehmer-Tracking 
sind es Ihre Besucher selbst, die Ihnen ihre wahren Ansichten über die verschie-
denen Aspekte Ihrer Veranstaltung mitteilen – und dies im Zweifel ehrlicher, als 
sie es Ihnen in einem persönlichen Gespräch offenbaren würden.

Durch eine Nachverfolgung der beschrittenen Wege erfahren Sie, welche Stän-
de besonders beliebt waren und an welchen sich die Anwesenden am längsten 
aufhielten, welche Treffpunkte und Beiträge die meisten Besucher an- und in 
ihren Bann gezogen haben. Sie werden erkennen, welche Netzwerke ganz oben 
auf den Listen standen und wie Ihre Veranstaltung insgesamt durch- und mit-
erlebt wurde.

Und bei Verwendung innovativer RFID-Armbänder können Sie sogar ersehen, 
welcher Ihrer Redner den Puls seiner Zuhörer hat schneller schlagen lassen – 
und bei wem das Blut ruhig blieb.

3. Social-Media-Atmosphäre
Basierend auf Ihren Kanälen und Ihrem Inhalt können Sie durch Social Media 
die allgemeine Stimmungslage , die Aktivitätsraten der Beteiligten, die Anzahl 
der Hashtags oder auch die der Shares und Likes Ihrer mobilen App nachver-
folgen.

4. App-Einsichten
Haben Sie mobile Apps eingesetzt, verfügen Sie jetzt über eine Fülle an Infor-
mationen zu den Aktivitäten Ihrer Teilnehmer, die Sie wiederum durch einen 
Export zu datenbasierten Einblicken aufschlüsseln können. So erkennen Sie 
besonders beliebte Inhalte anhand der Downloadzahlen und erfahren Nützli-
ches über den Einsatz von Networking, Chat-Angeboten und anderen populären 
Funktionen.

5. Gamification
Gamification kam eine Schlüsselrolle bei Ihrer Veranstaltung zu? Dann können 
Sie sich ebenfalls über einen Datenreichtum freuen: vom Ausmass des Engage-
ments über die Entschlüsselung zentraler Botschaften bis hin zu «Super Nut-
zern».

Tipp: Ergänzende Daten, die auf den ersten Blick nicht mit den geforderten 
Leistungskennzahlen in Zusammenhang zu stehen scheinen, können dennoch 
aufschlussreiche Einblicke gewähren. Überprüfen und hinterfragen Sie sämtli-
che Werte, der von Ihren Technologien oder mobilen Apps akquirierten Daten.
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Vereinfacht ausgedrückt, bestehen die Gestaltung und Durchführung einer Ver-
anstaltung im Wesentlichen aus vielen Beteiligten und ebenso vielen Details, die 
rechtzeitig vor dem großen Tag abgeschlossen sein müssen. Gerade wegen 
dieser vielfältigen Faktoren, die den Programmablauf und die Gesamterfahrung 
der Teilnehmer während jeder einzelnen Phase beeinflussen, sollte mit unvor-
hergesehenen Pannen gerechnet werden. 

Obwohl diverse Teams zu betreuen und die Bedürfnisse und Erwartungen aller 
Interessengruppen zu berücksichtigen sind, müssen die verantwortlichen Ver-
anstaltungsplaner im Falle eines Falles auf den Punkt ihren Einfallsreichtum 
aktivieren und mit ihrer Nervosität auch die möglichen Hindernisse überwinden. 
Aber was geschieht, wenn ein überschaubares Problem zu einer umfassenden 
Krise führt? 

Im Folgenden einige Verhaltenstipps, sollte es doch einmal 
«brennen»:

Kehren Sie nichts unter den Teppich
Unabhängig von den genauen Umständen oder der Bedeutung des Vorfalls gilt 
in Krisenzeiten eine ehrliche und transparente Haltung als oberstes Gebot. Dann 
heißt es, Verantwortung zu übernehmen und unter Mithilfe geeigneter Unter-
stützer nach einer ganzheitlichen Lösung zu suchen, bei der weder Sie jemals 
die Kontrolle verlieren, noch die Situation außer Kontrolle gerät.

Beschuldigen Sie nie Dritte
Konzentrieren Sie Ihre Zeit und Bemühungen auf eine schnelle und möglichst 
optimale Lösung des Vorfalls und stellen Sie sicher, ähnlich unangenehme und 
eventuell sogar schädliche Situationen in Zukunft zu vermeiden. Dabei sollten 
Sie nie mit den Fingern auf jemanden zeigen oder in die Luft zu gehen – selbst 
wenn es noch so viel Willensstärke erfordert, nicht die Beherrschung zu verlie-
ren. Behalten Sie durchgehend einen kühlen Kopf und erleichtern Sie damit auch 
Ihrem Team den Umgang mit dem Vorfall. 

Wie Sie in Krisen professionell 
reagieren

Verhaltenstipps in Krisen:

· Ehrliche und transparente Haltung

· Ursache der Krise identifizieren

· Kühlen Kopf bewahren

· Schnelle Lösung des Vorfalls

· Learnings in den nächsten Event 
integrieren

· Krisenmanagementplan anpassen
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Reagieren Sie schnell
Abhängig von der Schwere des Notfalls besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, 
dass Teilnehmer Ihres Events Erklärungen von Ihnen verlangen. In diesen Fällen 
ist es wichtig, keine Zeit zu verschwenden, sondern schnelle Entscheidungen 
zu treffen und Ihrem Publikum Antwort zu stehen. Behalten Sie hier einen kühlen 
Kopf – sollten Sie stattdessen von Stress oder Panik überwältigt werden, wird 
sich dies in Ihrem Verhalten widerspiegeln.

Ergründen Sie das Problem
Treten Sie einen Schritt zurück und blicken Sie auf das Gesamtbild. Wodurch 
und zu welchem Zeitpunkt wurde die Krise ausgelöst? Je früher Sie die Ursache 
identifizieren, desto eher können Sie auch mit ihrer Behebung beginnen. Ent-
wickeln Sie Maßnahmen zur Neustrukturierung Ihrer Eventplanung und reduzie-
ren Sie so die Wahrscheinlichkeit, dass sich in Zukunft ähnliche Pannen wieder-
holen.

Stehen Sie auf und gehen Sie weiter
Bei aller Notwendigkeit zur Situationsanalyse – vermeiden Sie, sich ad hoc zu 
sehr in das Problem zu vertiefen. Sparen Sie zunächst Zeit und Ressourcen und 
nutzen Sie stattdessen Ihre Energie, mit vereinten Anstrengungen die aktuelle 
Lage zu verbessern. Betrachten Sie die Krise als hilfreiche Lektion, aus der Sie 
positive Lehren für die Zukunft ziehen können.
 
Im Rückblick erweist sich bereits in den frühen Phasen der Veranstaltungspla-
nung ein solider Krisenmanagementplan als unerlässlich, um die Wahrschein-
lichkeit potenzieller Risiken und ihren möglichen Konsequenzen errechnen und 
bewerten zu können. Fokussieren Sie hierbei die Probleme, die im Falle eines 
Eintritts eine besonders große Gefahr für den weiteren Veranstaltungsverlauf 
darstellen. Erst im folgenden Schritt sollten Sie umfassende Notfallreaktionen 
im Detail planen und Ihren Teammitgliedern konkrete Rollen für ein gemeinsa-
mes Eingreifen im Notfall zuweisen.
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Für Sie lüften wir den Vorhang: gemeinsam werfen wir einen Blick in die Zukunft 
und damit auf zehn grüne Schlüsseltrends in der Veranstaltungsindustrie bis 
zum Jahr 2020. Neben verbesserten ökologischen Bedingungen können sich 
Teilnehmer über noch umfassendere Erfahrungen freuen, einen stärkeren  
Zusammenhalt bilden und erhebliche Kosten einsparen.

Die zehn grünen Schlüsseltrends der Zukunft:

1. Transparenz & Ethik
Innerhalb der kommenden anderthalb Jahre werden Organisationen einen deut-
lichen Schwerpunkt darauf legen, ihre Nachhaltigkeitsstrategien offenzulegen 
und ihre Fortschritte transparent zu dokumentieren. Brands und Unternehmen 
werden bei ihren Veröffentlichungen Zahlen und Fakten spannender und krea-
tiver gestalten, weshalb sich die Zahl der Abrufe von Online-Nachhaltigkeits-
berichten erhöhen wird. Internationale Mega-Events stehen hier unter ganz 
besonderer Beobachtung, weshalb wir davon überzeugt sind, dass sie hohe 
Standards bei Regelkonformität und Ethikfragen setzen und in Krisensituatio-
nen schnell reagieren werden.

Angesichts der weltweiten Forderung der Öffentlichkeit nach mehr Transparenz 
bei Antikorruptions- und Ethikprogrammen werden neue gesetzliche Bestim-
mungen geschaffen werden. Lag der Fokus bislang auf Regeleinhaltungen im 
Gesundheitswesen, werden andere Branchen wie die der Technologie und  
Finanzen zunehmend in den Mittelpunkt rücken.

2. Nachhaltige Lebensmittelproduktion 
Die Nachfrage nach lokal produzierten, biologischen Fairtrade-Nahrungsmitteln 
steigt international weiter an und wird auch in der globalen Veranstaltungsbran-
che stetig zunehmen. Nach aktuellen Studien erhöht sich die Zufriedenheit des 
Publikums mit gesundem Essen – und damit auch die Nachfrage nach den ent-
sprechenden Produkten. Als Folge werden die Preise erschwinglicher und die 
Angebote reichhaltiger. So erhält Nachhaltigkeit einen entscheidenden Stellen-
wert für Eventplaner bei der Auswahl der passenden Caterer oder Restaurants.

3. Gemeinschaftliche Erstellung digitaler Inhalte
Durch mobile Apps und digitale Technologien konnte der Papierdruck sowohl 
während der Vorbereitung auf einen Event als auch vor Ort bereits massiv  
reduziert werden. Noch vor dem Jahr 2020 werden hybride Veranstaltungen die 
Norm sein und damit auch all denjenigen die Türen geöffnet, die an dem Tag 

Top-Ten-Trends für nachhaltige 
Events bis 2020

Organisationen werden 
ihre Nachhaltigkeits-
strategien vermehrt 

offenlegen.

Hybride Events werden 
die Norm sein.
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selber nicht persönlich anwesend sein können. Gleichzeitig entfallen damit die 
Anreisen zum Veranstaltungsort und der CO2-Ausstoss wird reduziert. «Ge-
meinschaftlicher Konsum» und «shared economy» werden bis dahin ebenfalls 
ihren Einfluss bewiesen haben. Organisatoren kleinerer Events werden ebenso 
auf eine Mischung aus kollaborativen Plattformen wie Uber, AirBnB, TaskRabbit 
oder hotelwalla zurückgreifen, wie größere, zweckbestimmte Event-Technolo-
gie-Suites die besten Tools der Branche kombinieren werden.

4. Der Einfluss der Beschaffungsteams 
Mit 51 % – und damit ein Viertel mehr als noch im Jahr 2011 – sehen die größten 
Kunden der MCI Gruppe Nachhaltigkeit heute zumindest in einigen Bereichen 
der Eventorganisation als wichtiges Thema an. Wir gehen davon aus, dass sich 
dies bis 2020 noch weiter entwickeln und bei allen Kaufentscheidungen der Be-
schaffungsteams eine Schlüsselrolle spielen wird. Umweltbewusste Lösungs-
vorschläge werden eine immer wichtigere Rolle sowohl beim Transport von 
Waren und Personen als auch beim Gesamtmanagement innerhalb der Liefer-
kette einnehmen.

5. Nachhaltigkeitsstrategien statt Einmal-Programmen
Im Jahr 2014 berichteten 78 % der 70 grössten Kunden von MCI von der Imple-
mentierung verschiedener nachhaltiger Veranstaltungsprogrammen (gegen-
über 15 % im Jahr 2011), allerdings mangelte es bei über 90 % von ihnen an 
einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie. Doch die problemlose Verfügbar-
keit entsprechender Ressourcen und Hilfsmittel steigt und mit ihr die Konzent-
ration auf grüne Strategiekonzepte seitens all der Kunden, für die Nachhaltigkeit 
ein bedeutendes Element in ihrer Eventplanung darstellt. Wie an den Beispielen 
internationaler Grosskonzerne wie Symantec, Oracle, Cisco oder Intel zu  
erkennen ist, ist der Technologiesektor derzeit führend bei der Erstellung  
optimaler Vorgehensweisen zu nachhaltigen Programmen statt einmaliger Pro-
zesse.

6. Standards und Zertifizierungen
Die Implementierung der ISO20121-Norm für nachhaltige Events und des ASTM-
APEX Standards von Veranstaltungsorganisationen in ihre Planungen wird wei-
ter zunehmen. Wir gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 die meisten gros-
sen, öffentlich finanzierten Veranstaltungen die Einhaltung der ISO20121-Norm 
erfordern, wie es bereits jetzt zahlreiche internationale Unternehmen in ihren 
Ausschreibungen fordern. Nationale und regionale Standards für nachhaltige 
Veranstaltungen werden wachsen und Reiseziele wie Barcelona zunehmend 
beliebter, da sie sich ihr Nachhaltigkeitsmanagement von unabhängigen Prüfern 
wie Biosphere und Earthcheck zertifizieren lassen. 

7. Abfälle und Lebensmittel 
Bis 2020 werden auch Fortschritte im Bereich des Abfallmanagements bei Ver-
anstaltungen zu sehen sein. Für eine Müllreduzierung mit gleichzeitigen Maß-
nahmen, die verbleibenden Abfälle von Deponien wegzuleiten, werden Organi-
satoren nachhaltige Prinzipien und strategische Ökoeffektivität in ihre 
ursprünglichen Veranstaltungskonzepte integrieren. Mit dem Rückgriff auf preis-
wert recyclebare Waren und sinnvoll erneut zu nutzende Produkte wird die Zeit 
von PVC und Co auslaufen und Platz schaffen für biologische Stoffe, Öko-Subs-
trate und innovative, modulare Display-Systeme im Sinne des Umweltschutzes. 
Zwar wird sich die Verschwendung von Lebensmitteln mit dem Wirtschafts-
wachstum vor allem in aufstrebenden Ländern zunächst leider noch verschärfen 

Umweltbewusste  
Lösungsvorschläge  
werden wichtiger. 

Nachhaltige Ver- 
anstaltungsprogramme  

werden verstärkt  
implementiert.

Nationale und  
regionale Standards 

für nachhaltige  
Veranstaltungen wer-
den weiter wachsen.

Nachhaltige Prinzipien 
und strategische Ökoef-

fektivität werden  
vermehrt in ursprüng-
liche Veranstaltungs-
konzepte integriert.
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– allerdings ist zu hoffen, dass einige Organisatoren und lokale Regierungen 
kreative Wege einschlagen, unverwendete Speisen und Getränke an lokale 
Wohltätigkeitsorganisationen oder Stellen für kostenlose Essensausgaben zu 
spenden.

8. Charity-Organisationen
Mit der Veranstaltungsindustrie gekoppelte Organisationen zeigen bereits jetzt, 
dass sie ihre zeitlichen und finanziellen Zuwendungen exakt planen. Statt breit 
zu streuen, spenden viele Unternehmen inzwischen gezielt an eine oder zwei 
Wohltätigkeitsorganisationen, die in der Regel einen deutlichen Zusammenhang 
zu ihren Markenwerten und ihrer Kultur offenbaren. Immer mehr Spezialisten 
werden Freiwilligenarbeit leisten und die Bedürfnisse der Hilfsprogramme mit 
ihren wertvollen Fähigkeiten in Einklang bringen. Mithilfe von Online-Plattformen 
ersehen Geldgeber auf einen Blick, wie sie ihre Zuwendungen zweckbestimmt 
verteilen können. Und globale Web-Plattformen wie Kiva nutzen die Eventbran-
che, um ihre eigene Botschaft besser verbreiten zu können. 

9. Versprechen und Handeln in Einklang bringen
Ein wesentliches Hindernis für die Umsetzung von Nachhaltigkeit ist heute die 
Auffassung, Nachhaltigkeit sei teuer – weshalb eine große Anzahl «grüner Mar-
ken» ihren Verpflichtungen in Bezug auf umweltbewußt gestaltete Events noch 
nicht nachkommt. Mit massgeschneiderten Lösungen sind Unternehmen wie 
MCI in der Lage, Geschäftsszenarien für langfristige Nachhaltigkeitsstrategien 
zu entwerfen und durch Messung, Validierung und praktische Umsetzung Kos-
ten zu senken, Abläufe zu rationalisieren und die Gesamtleistung zu steigern. 
Sobald der Ruf nach Nachhaltigkeit innerhalb wichtiger Geschäftsbeziehungen 
noch lauter und klarer wird, werden auch mehr Marken bereit sein, ihre Nach-
haltigkeitsaktivitäten mit ihren Idealen in Einklang zu bringen.

10. Nachhaltigkeitsziele
Hatte zu Beginn des Jahres 2015 nur eine handvoll Städte wie Bangkok oder 
Orlando eine mehrjährige Nachhaltigkeitsstrategie für ihre Veranstaltungsbran-
che vorzuweisen, wird es sich bis zum Jahr 2020 ändern: Führende Kongress-
büros werden mit den verantwortlichen Akteuren gemeinsame Visionen für 
nachhaltige Stadtentwicklungen erarbeiten. Ebenso, wie Städte bereits jetzt die 
positiven wirtschaftlichen Auswirkungen von Großveranstaltungen auf ihre lo-
kale Wirtschaft darstellen können, werden lokale Regierungen den Veranstal-
tungssektor zunehmend als positiven Auslöser für eine beschleunigte Verände-
rung sozialer und ökologischer Verhältnisse einsetzen.

Unternehmen werden 
weniger, dafür geziel-

ter Wohltätigkeits-
organisationen unter-

stützen.

Marken werden ihre 
Events umweltbewuss-

ter gestalten.

Eine Vielzahl an 
Städten werden mehr-
jährige Nachhaltig-

keitsstrategien für die 
Veranstaltungsbranche 

vorweisen. 
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Durch Großveranstaltungen werden Natur und Gesellschaft in der Regel 
stark belastet. Es werden lokale Ressourcen genutzt und Abfälle hinter-
lassen – besonders Müllhalden erweisen sich als zunehmendes Umwelt-
problem. Doch es fließen noch viele weitere Aspekte in die Organisation 
einer grünen Veranstaltung ein.

Hier finden Sie unsere Top-Tipps zu drei Kernbereichen bei der Organisation 
nachhaltiger Veranstaltungen.

Die richtige Location wählen
Hauptaugenmerk bei jeder Eventplanung gilt der Wahl der perfekten Lage.  
Besonders wichtig ist dies, soll die Veranstaltung nachhaltig gestaltet werden. 
Es gibt bereits Orte mit hohem Bewusstsein für Natur und Umwelt. Sie verfügen 
zum Beispiel über gesetzliche Bestimmungen zur umweltgerechten Abfallent-
sorgung sowie grüne Lokalitäten, Hotels und Lieferanten. Dadurch liegen die 
ökologischen Standards und Leistungen automatisch auf einem höheren Niveau 
als bei herkömmlichen Zielen. 

Um Ihnen die langwierige Suche in jedem neuen Fall zu ersparen, hilft ein Blick 
in den Global Destination Sustainability Index. Er wurde entwickelt, um mit 
Bezugsgrößen die verschiedenen Austragungsorte der Veranstaltungsbranche 
untereinander ins Verhältnis setzen zu können, indem die sozialen, ökologischen 
und CVB-Leistungen von den am Event beteiligten Partnern und Unternehmen 
gemessen werden.

Die Produktion neu gestalten
Unser Ansatz für eine ganzheitlich nachhaltige Produktion bei Veranstaltungen 
sind die 5 Rs: Rethink, Reduce, Reuse, Recycle und Report. 

Rethink: Überdenken Sie Ihre Gewohnheiten im Hinblick auf die Herstellung 
Ihrer Waren – so ist oftmals zum Beispiel eine Umstellung der Produktion von 
Marketing- und Brandingartikeln, Beschilderungen, Teppichen und Ständen 
aber auch von Umhängebändern oder Abzeichen auf nachhaltige Materialien 
ohne Weiteres möglich. Reduziert werden kann der Umfang von unnötigen 
Objekten wie Extra-Auslegwaren, Abfällen und Plastiktüten, die am Ende von 
niemandem mehr benötigt, geschweige denn behalten werden. Für eine Wieder-
verwendung von Bannern gibt es mittlerweile innovative Lösungsvorschläge im 
Bereich der Umwidmung oder des Upcycling. Auch Schilder, Bänder und Aus-
weishalter sind allesamt Artikel, die bei künftigen Events erneut Verwendung 

Leistungsstark mit nachhaltigen 
Events

5 Rs für nachhaltige Eventplanung: 

• Rethink

• Reduce

• Reuse

• Recycle

• Report
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finden können. Recycling hat schon seit einer Weile Einzug auch in den privaten 
Alltag gefunden und so ist es umso bedeutender, als Veranstalter mit den Part-
nern vor Ort hier bestmöglich zusammenzuarbeiten.

Report – Nachhaltigkeit bedeutet Verbesserung, nicht Perfektion. Daher hilft 
jedem von uns eine kurze schriftliche Zusammenfassung des eigenen Events 
oder besonderer Vorkommnisse. So können Fortschritte gemessen werden und 
einen Überblick darüber geben, was empfehlenswert ist und an welchen Dingen 
in Zukunft noch gearbeitet werden sollte.

Für das leibliche Wohl sorgen
Die angebotene Speise- und Getränkeauswahl kann eine Veranstaltung zu  
einem Erfolg werden lassen oder zu einem Desaster. Daher ist die Zusammen-
arbeit mit Caterern besonders wichtig, die ebenfalls nur das Beste für Sie und 
Ihre Gäste wünschen. Dabei kann als spannendes kulinarisches Erlebnis auch 
das perfekte Menü nachhaltig gestaltet werden. Als Beurteilungsgrundlage 
dient unsere «FLONS»-Methode: fair, lokal, organisch, nachhaltig und saisonal. 
Lebensmittel, die diese Kriterien erfüllen, berühren alle Aspekte des grünen  
Bewusstseins – den sozialen mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen, den 
nachhaltigen durch eine Minderung der Transportwege und -zeiten und dem 
Verzicht auf Pestizide, und der Frischekick durch Zubereitungen von flexitarian- 
Menüs ohne Fleisch ist nicht nur gesundheitsfördernd, sondern senkt auch Ihre 
Kosten.

FLONS-Methode als Beurteilungs-
grundlage: 

• fair

• lokal

• organisch

• nachhaltig

• saisonal
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Eine Veranstaltung selber zu organisieren, kann eine komplexe und kos-
tenintensive Herausforderung darstellen. Oftmals sind umfangreiche Vor- 
arbeiten erforderlich, damit sie am Ende ein Erfolg wird. Selbst bei weniger 
aufwendigen Meetings mit nur wenigen Teilnehmern finden sich zahl- 
reiche Gründe, weshalb sich die Beauftragung einer erfahrenen Event-
agentur mit der Planung und Durchführung für Sie als profitabel erweisen 
kann.

Abgesehen davon, dass Sie sich und Ihrem Team Nachtschichten und Kopf-
schmerzen ersparen, erlaubt Ihnen die Inanspruchnahme einer Agentur für 
Live-Kommunikation, sich ganz auf Ihre Gäste konzentrieren zu können, ohne 
Zeit und Mittel für ermüdende Administrations- und Logistikfragen aufwenden 
zu müssen. 

Darüber hinaus genießen Sie viele weitere Vorteile bei einer 
Auslagerung Ihrer Veranstaltungsplanung:

1. Nutzen erprobter Konzepte und persönlicher Dienste
Sind Sie auf der Suche nach außergewöhnlichen Ideen und frischem Wind, um 
Ihren Kunden eine unvergessliche Rundumerfahrung zu bieten? Dann ist eine 
professionelle Live-Kommunikationsagentur der richtige Ansprechpartner. 
Durch die vielseitige Erfahrung in der Eventindustrie können Ihnen aufregende 
und innovative Vorschläge unterbreitet werden, die exakt auf Ihre Wünsche und 
Ihr Budget zugeschnitten sind. 

Aus dem umfangreichen Pool praxiserprobter Formate ist unter Garantie auch 
die passende Lösung für Ihre Vorstellungen dabei.

2. Zugang zu einer Fülle moderner Event-Technologien
Der Einsatz geeigneter Event-Technologien bildet eine Basiskomponente für 
eine gelungene Veranstaltung. Vom Etablieren eines reibungslosen Online- 
Registrierungsprozesses über Angebote digitaler Kampagnen bis hin zum  
Heranführen Ihrer Teilnehmer an Augmented und Virtual Reality – eine Live-Kom-
munikationsagentur kann aus einer Bandbreite an Systemen und Event-Techno-
logien schöpfen, die Sie bei der Schaffung eines einzigartigen Erlebnisses für 
Ihre Teilnehmer unterstützen. 

Zudem erhalten Sie Zugang zu einer umfassenden Datenbank mit Details zu  
verlässlichen Dienstleistern und Zulieferern, die ihre Arbeit auf Ihre Ziele und Ihr 
Budget abstimmen.

Warum eine Eventagentur beauf-
tragen?

Gründe für das Engagieren einer 
Eventagentur

• Jahrelange Erfahrung in der Bran-
che

• Praxiserprobte Formate 

• Außergewöhnliche, frische Ideen

• Datenbank an zuverlässigen 
Partnerfirmen

• Zugang zu einer Fülle moderner 
Event-Technologien

• Kosteneffiziente Eventorganisation

• Einsparung von Zeit und Geld 
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3. Einsparung von Zeit und Geld
Nutzen Sie die Erfahrung einer Live-Kommunikationsagentur hinsichtlich einer 
kosteneffizienten Eventorganisation. Durch schnellste Recherche, Erfahrungs-
wissen und eine Fülle an Partnerfirmen können Elemente implementiert werden, 
dank deren Sie Zeit und Geld sparen und somit hinsichtlich der Einhaltung Ihres 
Kostenplans das bestmögliche Resultat erzielen. Die Verpflichtung eines Profi-
teams kann den Zeitaufwand für die Erstellung und Durchführung einer Veran-
staltung deutlich minimieren.

Vergessen Sie auch nicht, dass eine Agentur über bewährte Beziehungen zu 
Hotels, Szene-Locations und Dienstleistern verfügt und dadurch besonders 
günstige Raten für Sie verhandeln kann.

Ob Sie nach Wegen suchen, Rundumerfahrungen zu erhöhen, Bindungen  
zu vertiefen oder Kunden zu aktivieren – MCI Österreich hilft Ihnen dabei, Ihre 
Ziele zu verwirklichen! 

Die Verpflichtung eines 
Profiteams kann  

den Zeitaufwand für 
die Erstellung und 
Durchführung einer 

Veranstaltung deutlich 
minimieren.
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Daniel Wiesinger
Geschäftsführer
MCI Österreich

T: +43 1 480 45 200
E: daniel.wiesinger@mci-group.com

MCI Österreich ist Teil der weltweit agierenden MCI Group. Die in Privatbesitz 
befindliche MCI Gruppe realisiert Kundenprojekte auf der ganzen Welt. Mit über 
60 Niederlassungen auf allen fünf Kontinenten ist MCI globaler Marktführer im 
Bereich der Live-Kommunikation. Schwerpunkte sind Meeting-, Kongress-und 
Eventmanagement. Der Hauptsitz der Gruppe liegt in Genf.

Das Team von MCI Österreich unter der Leitung von Daniel Wiesinger ist regio-
naler Spezialist in der Live-Kommunikation. Die Wiener Niederlassung etablier-
te sich als Experte in den Bereichen Destination Management, strategisches 
Meeting- und Eventmanagement und kreative Inszenierungen.

Über Ihre Kontaktaufnahme freuen wir uns!

Unternehmensportrait  
MCI Österreich
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