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Abstract 

Die vorliegende Bachelor These befasst die Themen Event und Event-Marketing, und 
die Innovationen die es in diesem Bereich gibt. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit 
den Grundlagen des Event-Marketings und der Erläuterung der Grundbegriffe. An-
schließend wird die aktuelle Digitalisierung geschildert. Der nächste Teil der Arbeit be-
fasst sich mit den neuen Innovationen im Event-Marketing wie Virtuell Reality, Augmen-
ten Reality, Hybriden Events und Big Data. In Kapitel sechs folgt zur Konkretisierung 
der Digitalisierung bei Automobil-Events. Hierbei wird die Automobilbranche kurz erläu-
tert. Darauf folgen zwei Praxisbeispiele eines Innovativen Automobil-Events von 
Volkswagen (VW). Den Schluss der Arbeit bilden die Erfolgsfaktoren, Handlungsemp-
fehlungen und einem Fazit. 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1. Einleitung  

Die Digitalisierung in der Industriellen Revolution 4.0 bietet in vielen Lebensbereichen 
neue Innovationen, auch die Event-Branche ist davon betroffen. Welche Innovationen 
es gibt, wie diese eingesetzt werden sowie deren Auswirkungen sind die Kernaufgaben 
diese Arbeit. Das Marketing hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Ge-
rade durch den Einsatz des Internets, welches den Unternehmen die Möglichkeit bietet 
ihre Produkte und sich selbst effektiver und kostengünstiger zu vermarkten. Da die 
klassische Werbung häufig ohne emotionalen Bezug zu einem Produkt oder zu einer 
Marke stehen, werden diese oft nicht sehr beachtet. Um wieder erfolgreich mit Wer-
bung dienen zu können fingen viele Unternehmen an ihre Marketingstrategien zu 
überdenken. Der heutige Trend der Unternehmenskommunikation von Unternehmen 
zu ihren Kunden erfolgt über Events. Die Wichtigkeit der Digitalisierung im Event-Mar-
keting gewinnt immer mehr an Bedeutung. Erfolgreiches Event-Marketing ist ohne den 
Einsatz des Internets mit dem Schwerpunkt auf soziale Netzwerke nicht mehr vorstell-
bar. Im Zeitalter Industrie 4.0 ist die Digitalisierung für Unternehmen essenziell not-
wendig. Denn nur wer den Trend mitverfolgt und diesen in seine Kommunikationsstra-
tegie einsetzt wird langfristig am Markt vertreten sein. Die Digitalisierung ist in allen 
Lebensbereichen vertreten. Nun stellt sich die Frage, worauf sollte beim Einsatz dieser 
geachtet werden und welche Vorteile und auch Risiken bringen die Innovationen mit 
sich.  



                                                                                                                                                                       !  2

2.     Zielsetzung 

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die neuen Innovationen im Event-Marketing zu erläu-
tern. Die Vor- und Nachteile der Digitalisierung aufzuzeigen und durch zwei Praxisbei-
spiele in Kapitel sechs näheres über die Einsatzmöglichkeiten der Digitalisierung in der 
Event-Branche festzustellen. Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit den Grundlagen 
des Event-Marketings und deren Definitionen. Anschließend wird die aktuelle Digitali-
sierung erläutert  und Bezug auf das Event-Marketing genommen. Der nächste Teil der 
Arbeit befasst sich mit den neuen Formen der Innovationen im Event-Marketing wie 
Virtuell Reality, Augmented Reality, Hybriden Events und Big Data. Ebenfalls  wird in  
Kapitel sechs  auf Event-Marketing in der Automobilbranche eingegangen. Hierbei wird 
die Automobilbranche kurz erläutert. Darauf folgen Praxisbeispiele zweier Automobil-
hersteller (VW und Mercedes-Benz). Den Schluss der Arbeit bilden die Handlungsemp-
fehlungen und das Fazit in dem die Fragen der Arbeit beantwortet werde.  
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3.    Event und Event-Marketing 

3. 1    Definition Event 

Was ist ein Event?  

Wenn man diese Frage in die Suchmaschine Google eingibt, kommen ungefähr 
12.800.000 Ergebnisse dabei raus. 

Ins Deutsche übersetzt bedeutet Event soviel wie Veranstaltung, Ereignis oder Vorfall. 
Doch der Begriff hat sich fest in den deutschen Sprachgebrauch verankert. Heutzutage 
nennt man fast jedes Ereignis ein Event. Jedoch unterscheidet sich ein Event durch 
seine Einzigartigkeit und Besonderheit von einer Veranstaltung. Veranstaltungen ha-
ben einen weniger kommerziellen Hintergrund, während Events eine bestimmtes Ziel 
verfolgen beispielsweise darauf ausgerichtet sind neue Kunden zu gewinnen oder 
neue Produkte vorzustellen. Events bieten des weiteren  Informationsvermittlung durch 
Kundenunterhaltung.      

Eine allgemeine Definition für Events gibt es nicht. Im Laufe der Literatur haben sich 
viele Definitionen etabliert. Ein Event ist eine Marketingmaßnahme bzw. Kommunikati-
onsmaßnahme die zur Vermarktung eines Produktes oder der Steigerung der Be-
kanntheit eines Unternehmens führen soll. Events sind weit im Voraus geplant und 
werden gut durchdacht. Unter diesen vielen Definitionen des Events gibts es bestimm-
te die sich am ehesten durchgesetzt haben.  

Nufer definiert 2012 Events folgendermaßen: „Durch produkt-, unternehmens- oder 
dienstleis- tungsbezogene Ereignisse sollen kognitive, emotionale und physische Rei-
ze dargeboten, Aktivierungsprozesse ausgelöst sowie unternehmensgesteuerte Bot-
schaften, Informationen und Assoziationen kommuniziert werden, die zum Aufbau von 
Unternehmens- und Markenwerten einen positiven Beitrag leisten“[Nufer 2012, S. 22] 

Bruhn definiert Events wie folgt: „Ein Events ist eine besondere Veranstaltung oder ein 
spezielles Ereignis, das multisensitiv vor Ort von ausgewählten Rezipienten erlebt und 
als Plattform zur Unternehmenskommunikation genutzt wird“[Bruhn 1997, S. 777]. 

Laut dem Gabler Wirtschaftslexikon sind Events:“Veranstaltungen aller Art, die durch 
Inszenierung, Interaktion zwischen Veranstalter, Teilnehmer und Dienstleistern sowie 
multisensorische Ansprache erlebnisorientierte Kommunikationsbotschaften an die 
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Zielgruppe herantragen. Der Begriff Veranstaltung bezeichnet ein organisiertes, 
zweckbestimmtes, zeitlich begrenztes Ereignis, an dem eine Gruppe von Menschen 
vor Ort und/oder über Medien teilnimmt“[Hans Rück, online, Gabler Wirtschaftslexikon] 

Die Definitionen weisen daraufhin, dass ein Event ein inszeniertes Ereignis ist, welches 
immer im Voraus geplant und durchdacht werden muss. Es gibt unzählige Definitionen 
in der Literatur, die sich sehr ähnlich sind. Man kann allgemeinen sagen das ein Event 
ein geplantes Ereignis ist, welches der Unternehmenskommunikation dient. Das Event 
dient der Absatzförderung. Das Ziel eines Events ist es Informationen zu vermitteln und 
die Marke und das Unternehmen als Erlebnis zu präsentieren. Events kommen immer 
mehr als Kommunikationsmittel zum Einsatz. Denn Im Gegensatz zur klassischen 
Werbung stehen sie mit Kunden unmittelbar in Kontakt. Dies führt dazu, dass durch 
das Event genauere Erkenntnisse und Reaktionen der Zielgruppe erkannt werden.  

Event-Marketing  

Marketing hat sich insbesondere durch das Internet in den vergangenen Jahren rasant 
weiterentwickelt. Werbung ohne emotionalen Bezug zum Produkt und oder zur Marke 
wird oft nicht wirklich wahrgenommen und wenn doch schnell vergessen. Der Trend im 
Marketing entfernt sich von den klassischen Kommunikationsmitteln, wie Zeitung, Print 
Werbung oder Plakaten. Sie werden Heute noch stark genutzt jedoch nicht wirklich 
wahrgenommen. 

Müller definiert Event-Marketing folgendermaßen:“Eventmarketing beschreibt die um-
fassende Planung von Konzeptionen sowie die Steuerung und Kontrolle daraus abge-
leiteter Maßnahmen, die darauf abzielen, den Adressanten Erlebnisse zu vermitteln, 
die bei diesen zu einer positiven Verankerung von Anliegen des Unternehmens und 
daraus folgend zu positiven Einstellungsänderungen und/ oder Handlungen (z.B. Kauf-
entscheidungen) aus Sicht des Unternehmens führen sollen“[Müller, 2006, S. 65] 

Eventmarketing ist ein Instrument der Kommunikationspolitik aus dem Marketing-Mix. 
Der Marketing-Mix besteht aus Product (Produktpolitik), Price (Preispolitik), Place (Dis-
tributionspolitik) und letztlich der Promotion (Kommunikationspolitik) Diese werden 
auch die vier P`s genannt . Jedes dieser 4 P`s beinhaltet viele Instrumente. Bei der 
Kommunikationspolitik werden alle Entscheidungen hinsichtlich der erfolgreichen Plat-
zierung ihrer Produkte am Markt getroffen. Neben den klassischen Instrumenten der 
Kommunikationspolitik wie Werbung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Verkaufsförde-
rung, Messe und Ausstellungen, und Sponsoring hat sich auch das Event-marketing zu 
einem der wichtigsten Instrumente entwickelt und ist heute nicht mehr wegzudenken. 

http://www.sem-deutschland.de/was-ist-eine-marke-definition-markenarchitektur-funktion-kennzeichen/
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Die Unternehmen in Deutschland setzen immer mehr auf Events für ihren Kommunika-
tionsmix. Der Kommunikationsmix ist die eine Mischung aus Werbeformen den ein Un-
ternehmen für die Vermarktung seiner Produkte nutzt und mit der er seine Kunden er-
reicht.  

Abbildung 1 : Der klassische Marketing-Mix 

Events werden aktiv von der Zielgruppe wahr genommen und werden direkt in das ge-
schehen mit einbezogen. Im Gegensatz zur klassischen Fernsehwerbung kann die an-
gestrebte Zielgruppe das Produkt bzw. die Unternehmenskultur vor Ort miterleben. 
Events dienen zur Informationsvermittlung, eingepackt in ein Erlebnis, welches den 
Kunden überzeugen soll. Meist finden Events auf großen Messegeländen statt und 
werden so gestaltet das die Kunden überwältigt werden.  

Die Frage nach dem Preis oder der Qualität sind nicht mehr ausschlaggebende Punkte 
die zum Kauf animieren. Die Kunden wollen heute durch den Kauf von Produkten ei-
nen Statussymbol erlangen. Immer mehr Unternehmen setzen bei ihrer Kommunikati-

onspolitik auf Events. Laut statista.de fanden 2016 in Deutschland rund 3 Millionen 
Veranstaltungen mit 394 Millionen Teilnehmer statt, die Zahlen wachsen stetig. 
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Abbildung 2: Statistik Anzahl der Veranstaltungen und Teilnehmer auf dem Veranstaltungsmarkt in 

Deutschland von 2006 - 2016 

Durch die große Konkurrenz und dem gesättigten Markt, sind Unternehmen gezwun-
gen sich nach den Wünschen der Kunden zu orientieren. Diese wollen nicht nur nach 
dem Nutzen ein Produkt kaufen. sondern auch damit eine gewisse Zugehörigkeit erhal-
ten und diese Marke erleben. Ein Event kann mehr emotionalisieren als Massen von 
Fernseh- oder Plakatwerbung, welche die Menschen aufgrund der Informationsüberflu-
tung nicht mehr wahrnehmen. Eine starke Marke ist in der heutigen Zeit von großer 
Bedeutung. Denn mit dieser identifizieren sich die Kunden. Um am Markt mitspielen zu 
können oder die Marktanteile zu erweitern sind Events eine gute Möglichkeit. Ein Bei-
spiel hierfür ist die Marke Appel. Zu jeder Produkteinführung wird vom Unternehmen 
ein Media-Event organisiert, welches von Millionen Menschen international verfolgt 
wird. Wie auch in Abbildung zwei zu erkennen, steigt die Zahl von Veranstaltungen ste-
tig. Auch die Menschen scheinen sich immer mehr an Events zu interessieren. Von 
2006 bis 2016 stieg die Teilnehmeranzahl von 291.500.000 Mio. auf 394.000.000 Mio. 
an. 
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3. 2  Ziele und Zielgruppen von Event-Marketing 

Wie auch im vorherigen Kapitel beschrieben ist eines der Hauptziele von Event-Marke-
ting ein Produkt oder ein Unternehmen erlebbar zu gestalten. Doch das Event-Marke-
ting verfolgt noch mehr Ziele. Diese Ziele kann man in quantitative Ziele und qualitative 
Ziele unterscheiden. Wiederum lassen sich die qualitativen Ziele in affektive, kognitive 
und konative Kommunikationsziele unterscheiden. 

Bei den quantitative Zielen handelt es sich meistens um Kontakt-Ziele, wie das Errei-
chen einer bestimmten Teilnehmeranzahl. Dazu kommen noch Umsatzsteigerung, Ge-
winnsteigerung, Marktanteilsweigerung und Gewinnung neuer Kunden. Im Grunde ver-
folgen quantitative Ziele messbare Ziele. 

Qualitative Ziele hingegen lassen sich zum einen in affektive, kognitive und konative 
Ziele unterscheiden. Diese Ziele können extern als auch intern orientiert sein.  

Externe Ziele: 

Abbildung 3: Qualitative Ziele des Event-Marketings 

Die externen Ziele stehen meist im Vordergrund und sollen die langfristigen Ziele ver-
wirklichen. Doch auch intern muss darauf geachtete werden, was nach außen gezeigt 
wird.  

Interne Ziele: 

Zu den internen Zielen zählen die Stärkung und Bindung des Mitarbeiters zum Unter-
nehmen. Dies ist bei großen Unternehmen, wie beispielsweise Facebook oder Google 
zu sehen. Diese Unternehmen motivieren ihre Mitarbeiter durch kostenfreie Verpfle-
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gungen, Transport zur Arbeit sowohl als auch nach Hause. Jedoch wird so viel Enga-
gement seitens einer Firma nicht benötigt. Viele Mitarbeiter, egal in welcher Branche, 
sind auch schon erfreut über kleinere Gesten, wie beispielsweise Mitarbeiter-Events, 
zusätzliche Gehälter oder einem Firmenwagen. 

 Weitere Ziele können sein: 

 - Informationsvermittlung/ Wissensvermittlung 

 - Positive Beeinflussung des Arbeitsklimas  

 - Image Stärkung, Verbesserung 

 - Arbeitgeberimage nach innen als nach außen verbessern 

 - Produktivität steigern 

 - Wertschätzung zum Ausdruck bringen 

 - Verbesserung der Qualität 

 - Motivation 

Jedes Marketing-Event verfolgt unterschiedliche Ziele. Es gibt unendlich viele Arten 
von Events angefangen von Media Events bis hin zu Exhibition-Events. Jede art dieser 
Events spricht eine bestimmte Zielgruppe an.  

Beispielsweise sind bei einem Corporate Event die Zielgruppe meist Geschäftspart-
ner, Aktionäre, Mitarbeiter, Medienvertreter und Vertriebsmitarbeiter. Corporate Events 
werden auch  Hauptversammlungen, Kick-off-Events, Jubiläumsfeiern und noch vieles 
mehr genannt . Das Ziel eines Corporate Events ist es, das Image des Unternehmens 
zu stabilisieren oder gar zu verbessern, die Marke erlebbar gestalten und die Zielgrup-
pe zu emotionalisieren. Meistens verfolgt diese Art von Event auch Kontaktpflege so-
wie Kundenbindung und versuchen bei der Zielgruppe Sympathie zu schaffen. 

Die Zielgruppe eines Consumer-Events hingegen besteht nur aus Verbrauchen, Kon-
sumenten oder Kunden (B2C). Sie werden meist in Form von Promotionen, Wettbe-
werben  oder Produkteinführungen gestaltet. Ziele dieser Events ist es die Zielgruppe 
zum Kauf zu animieren. Die damit verbundene Absatzförderung, Neukunden Gewin-
nung und Informationsvermittlung sind weitere Ziele des Consumer-Events. 
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Public-Events betreffen meist eine große Zielgruppe bzw. eine breite Masse. Beispiele 
hierfür können  Volksfeste, Tag der offenen Tür, Produkteinführungen oder auch Public 
Viewing sein. Image Stärkung bzw. Verbesserung, Informationsvermittlung und Sympa-
thie erregen ist das Ziel. 

Weitere Event-Formen sind unter anderem Mitarbeiter-Events, Messen aller Art, Soci-
al-Events, Kultur-Events, Sport-Events, Charity-Events, Musik-Events, Events im Be-
reich Gesundheit und viele mehr. Jede Art von Event verfolgt unterschiedliche Ziele 
und spricht damit verschiedene Zielgruppen an.  

Die Zielgruppen lassen sich in drei verschiedene Gruppen einteilen. Die primäre Ziel-
gruppe nimmt am Event unmittelbar teil. Die sekundäre Zielgruppe sind meist Perso-
nen aus Presse und Fernsehen. Und zuletzt die tertiziäre Zielgruppe, die lediglich In-
formationen von der Primären und sekundären Zielgruppe erhält. 

Die Primärzielgruppe betrifft die Teilnehmer, die direkt am Eventgeschehen teilnehmen, 
beispielsweise Kunden, Geschäftspartner oder auch Mitarbeiter. Die Sekundärziel-
gruppe, wie beispielsweise Printmedien, Radio oder Fernsehen sind auch auf dem 
Event vertreten, haben jedoch lediglich die Aufgabe diese zu beobachten und im 
Nachhinein die Informationen über das Event zu verbreiten. So gelingt es einem Event 
weit mehr als die geladenen Gäste zu erreichen. Durch Mundpropaganda der Teilneh-
mer und auch durch den Einsatz der Presse können hier deutlich mehr Menschen er-
reichen werden.  

3. 3  Aufgaben des Event-Marketings  

Grundsätzlich erfordert ein Event die genaue Zielsetzung, Planung und genaue Be-
stimmung der Zielgruppe. Bei der Erarbeitung eines Events tritt der Planungsprozess 
nach Bruhn des Event-Marketings ein. Dieser zeigt die genauen Schritte und Vorge-
hensweisen bei der Planung eines Events. Zudem ist es für viele Unternehmen ein 
Leitfaden an dem Sie sich orientieren können.  
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Abbildung 4: Planungsprozesse nach Bruhn 

Der Planungsprozess  nach Bruhn hat verschiedene Phasen und beginnt mit der Si-
tuationsanalyse. Diese Phase zeigt zunächst die kommunikationspolitischen Stärken, 
Schwächen, Chancen und Risiken auf. Die Situationsanalyse klärt viele Fragen bezüg-
lich der aktuelle Situation? Diese Fragen beziehen sich meist auf die aktuelle Unter-
nehmenssituation.  

In dieser Phase analysiert man vorherige Events und deren Ergebnisse. Zudem kommt 
noch die Frage, ob ein Unternehmen finanziell für eine Event-Maßnahme aufkommen 
kann. Wie der Name der Phase schon verrät ist hier die aktuelle Situation zu betrach-
ten, wenn diese es zulässt kann man aus den daraus folgenden Ergebnissen die Kon-
zeption für eine Event ableiten. 

Darauf folgt die Festlegung der Ziele des Event-Marketings. Die Ziele lassen sich 
grundsätzlich einfach von den allgemeinen Kommunikationszielen und Unternehmens-
zielen ab. Durch die im Vorfeld festgelegten Ziele ist die am Ende erfolgende Erfolgs-
kontrolle genauer erkennbar. Hierbei unterscheidet man zwischen qualitativen und 
quantitative Ziele. 
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Die qualitativen Ziele unterscheidet man wiederum in affektive und kognitive Ziele. Die 
affektiven Ziele verfolgen emotionale Handlungen, das Verhältnis zum Unternehmen 
oder zu einem Produkt sollen verändert bzw. gestärkt werden.  

Beispiele für affektive Ziele können sein: 

- Emotionale Positionierung am Markt 
- Aufbau und Pflege des Unternehmens bz. des Marken Images  
- Schaffung von Zugehörigkeit Gefühlen zu einem Unternehmen oder einer Marke 
- Aktivierung der Wahrnehmung  
- Integration und Identifikation der Mitarbeiter zum Unternehmen  
- schaffen von Emotionen  

Kognitive Ziele hingegen sind Lernziele, welche der Wissens- und Informationsvermitt-
lung dienen. Doch nur durch die affektiven Ziele ist es möglich die Aufmerksamkeit der 
Zielgruppe für die kognitiven zu erlangen.  

Beispiele für kognitive Ziele sind: 
- Vermittlung von Informationen über Unternehmen, Dienstleistungen und Produkte 
- Vermittlung von Wertvorstellungen  
- Steigerung der Bekanntheit 
- Verbesserung der Images  

Darauf folgt die Bestimmung der Zielgruppe (Zielgruppenplanung). Wie auch auf Sei-
te sieben geschildert, ist zwischen Primärer- Sekundärer- und Tertiäzielgruppe Ziel-
gruppe unterscheiden. Eine fehlerhafte Planung führt zu großen Streuverlusten. Damit 
das Event erfolgreich wird, ist es wichtig die Zielgruppe möglichst genau zu bestim-
men, denn nur so ist die Marketingmaßnahme auch effektiv und verspricht Erfolge. Wie 
viele Zielgruppen und welche genau angesprochen werden, hängt immer mit dem Ziel 
des Unternehmens zusammen. 

Festlegung der Kommunikationsstrategie. Sobald die Event-Ziele und die Event-
Zielgruppe bestimmt worden sind gilt es nun zu entscheiden wie diese am besten er-
reicht werden. An dieser stelle wird die Art des Events bestimmt. Ebenfalls muss fest-
gelegt werd, wann genau das Event zum Einsatz kommen soll und ob eventuell mehre-
re Events notwenig sind um die Ziele zu erreichen.  
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Ist die Kommunikationsstrategie ausgewählt besteht die Frage, wie viel Budget hierfür 
benötigt wird. Die Festlegung des Kommunikationsbudget lässt sich in verschiedene 
Kostenbereiche unterteilen. Schon während der Planung eines Events entstehen Kos-
ten, sei es durch Mitarbeiter oder durch Beauftragung einer Event-Agentur. Zudem 
entstehen enorme Kosten bei der Vorbereitung des Events. Hierfür braucht man Wer-
bung für die Bekanntgabe des Events, des Weiteren müssen Einladungen erstellt und 
verteilt werden. Die eigentlichen Kosten beinhalten die Durchführungskosten. Diese 
sind zum einen die Buchung der Location für das Event, Personal, Catering, Technik, 
Sänger, Künstler, Dekoration und vieles mehr. Um genaue Informationen über den 
Event-Erfolg und seine Wirkung zu erlangen entstehen hier Nachbereitungs Kosten. 

Laut Bruhn folgt auf das Kommunikationsbudget der Einsatz von Kommunikations-
instrumenten. Diese sollen das Event noch weiter verstärken, diese können über ver-
schieden Kanäle verbreitet werden. Beispiele hierfür sind, Einladungen der Medien 
Vertreter und Live-streams.  

In Abbildung vier ist zu erkennen, dass die Maßnahmenplanung als nächste Phase 
auftritt. In dieser Phase werden alle Entscheidungen, die das Event betreffen (Budge-
tierung, Location, Ablaufpläne, Event-Entwurf) festgelegt und die Ergebnisse werden 
schriftlich festgehalten.  

Kommunikations-Erfolgskontrolle ist die Letzte Phase nach Bruhn. Die gesamte 
Konzeption und Planung des Events nützt relativ wenig, wenn der Erfolg nicht gemes-
sen werden kann. Schließlich soll diese Kontrolle nicht nur Ergebnisse bezüglich des 
Events bringen, sondern auch Fehler oder Ursachen für Misserfolge aufzeigen. Wie 
der Italienische Schriftsteller und Chemiker Primo Levi sagte: „Aus seinen Fehlern 
kann man mehr lernen als aus seinen Erfolgen.“[Primo Levi, gutezitate.de].  

Die Aufgaben des Event-Marketing sind vielseitig und fordern die Betrachtung von vie-
len Aspekten. Die Hauptaufgaben sind die Planung, Koordination und Durchführung 
von Events. Eine weitere Aufgabe liegt bei der Kostenkontrolle, denn die Unternehmen 
stellen nur ein bestimmtest Budget für ein Event zur Verfügung, welches nicht über-
schritten werden sollte. Zudem sollte ein Event-Manager die interne als auch externe 
Kommunikation beachten und mit allen Projektabteilungen reibungslos zusammen ar-
beiten. Die Kontrolle und Dokumentation des Events sind für zukünftig geplante Event-
Marketingstrategien von großer Bedeutung. 

https://gutezitate.com/zitat/131533
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4. Digitalisierung  

4. 1  Die industrielle Revolution  

Abbildung 5: Die Industriellen Revolutionen 

Durch die Einführung der Dampfmaschine Ende des 18. Jahrhunderts begann die ers-
te industrielle Revolution. Vor der Industrialisierung lebten die Menschen von der 
Agrarwirtschaft. Durch den Eintritt der Industrialisierung veränderte sich die gesell-
schaftliche, wirtschaftliche und auch politischer Lage. Ende des 19. Jahrhunderts  folg-
te das Zeitalter 2.0, die Elektrizität war da. Durch die Erfindung elektrischer Energie 
war nun vieles schneller und einfacher zu bewältigen. Diese Revolution war der Start 
für die Globalisierung. Henry Ford machte hierfür einen großen Schritt. Er führte das 
Fließband für seine Automobilproduktion ein. Nun mussten seine Mitarbeiter nur noch 
kleine Teilaufgaben übernehmen. Durch die Akkordarbeit führte es dazu, dass die Pro-
duktion viel schneller und erfolgreicher war. Heute noch ist Fließband und Akkordarbeit 
in vielen Bereichen der Industrie vertreten. Mitte des 19. Jahrhunderts begann das 
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Zeitalter der dritten Industrialisierung. Dieser Abschnitt der Geschichte brachte den 
Computer und somit noch ein Stück mehr Digitalisierung mit sich. Die ersten großen 
Rechner gab es schon nach dem zweiten Weltkrieg, jedoch konnten sich dies nur sehr 
wenige Unternehmen damals einen leisten. Die Computer wurden mit der Zeit kleiner 
und bezahlbarer, so konnten immer mehr Firmen digital werden und sogar in privaten 
Haushalten war ein Computer zu finden.  

Momentan findet die industrielle Revolution 4.0 statt. Das Zeitalter der Digitalisierung 
und Cyber-Physischer Systeme. Wirtschaft, Wissenschaft und Politik arbeiten hier 
Hand in Hand um die Industrie neu umzugestalten. Ziel hierbei ist es eine Vernetzung  
von Daten, Maschinen und den Menschen herzustellen. In allen Branchen wird immer 
mehr auf analogen Abläufe bis hin zu digitalen Produktionsprozessen hingearbeitet. 
Durch die Digitalisierung werden Ressourcen geschont, Produktionen günstiger und 
Kundenzentrierter. Gleichzeitig können neue innovative Produkte, Geschäftsmodelle 
und neue Dienstleistungen entstehen. 

4. 2  Definition Digitalisierung 

Abbildung 6: Digitalisierung 
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Das Wirtschaftslexikon definiert den Begriff Digitalisierung wie folgt:„Der Begriff der Di-
gitalisierung hat mehrere Bedeutungen. Er kann die digitale Umwandlung und Darstel-
lung bzw. Durchführung von Information und Kommunikation oder die digitale Modifika-
tion von Instrumenten, Geräten und Fahrzeugen ebenso meinen wie die digitale Revo-
lution, die auch als dritte Revolution bekannt ist, bzw. die digitale Wende. Im letzteren 
Kontext werden nicht zuletzt "Informationszeitalter" und "Computerisierung" 
genannt“[wirtschaftslexikon.gabler.de, Oliver Bendel] 

Die Digitalisierung ist für die heutige Wirtschaft und Gesellschaft eine Grundlegende 
Veränderung. Denn Unternehmen bietet die Digitalisierung gewaltige Chancen, um In-
novationen voranzutreiben und schafft auch gleichzeitig neue Märkte. Im Grunde löst 
die digitale Welt die Analoge ab. Beispielsweise ein E-Book (Elektronisches Buch) 
kann ein Buch ersetzen, meist sind E-Books auch günstiger. Zudem bietet die Digitali-
sierung neue Informations- und Kommunikationstechnologien. Technologie ist jedoch 
nicht gleich Digitalisierung, sondern nur ein Teil dieser. Die Digitalisierung bietet viele 
Vorteile, aber birgt auch Risiken. 

Die Digitalisierung betrifft heute fast jeden Lebensbereich, sei es im Verkehr durch 
neue Ampelsysteme oder auch durch autonomes Fahren. Smart City (übersetzt intelli-
gente Stadt) bezeichnet „uneinheitlich verwendeter Begriff, unter dem i.d.R. alle Kon-
zepte verstanden werden, Städte mit Hilfe der Möglichkeiten neuer technischer Ent-
wicklungen und der Informations- und Kommunikationstechniken im Hinblick auf Öko-
logie, sozialem Zusammenleben, politischer Partizipation etc. zu modernisieren und 
lebenswerter zu gestalten.[…]“ [Markus Siepermann Springer, Gabler Wirtschaftslexi-
kon].  

Die Digitalisierung steuert auch mittlerweile unseren Haushalt. Das heißt, fast alles 
kann nun vom Smartphone gesteuert werden (Heizung, Tv und das Licht). Mittlerweile 
kann man mithilfe des Smartphones sogar an die Tür gehen ohne Zuhause zu sein. 
Durch das Klingeln an der Tür hat der Nutzer die Chance durch eine Kamera zu sehen 
wer gerade vor der Haustür steht und kann mit ihm über diese auch kommunizieren. 
So hilfreich es auch klingt hat die Digitalisierung auch ihre Risiken. Im Internet geht 
nichts verloren! Überall im Internet hinterlassen Menschen durch Klicks und Kommen-
tare Ihre Spuren. Diese werden dann verwendet und vermarktet. Wer in sozialen Medi-
en präsent wird merken, dass viele Werbungen angepasst erscheinen. Durchsucht 
beispielsweise ein Facebook Nutzer Informationen zu Reisen so wird dieser in kurzer 
Zeit auch solch eine Werbung auf seiner Account finden. Zufall ist dies nicht. Wichtige 
Daten und persönliche Informationen können leicht an die Öffentlichkeit geraten. Es ist 
ratsam mit Daten und persönlichen Informationen vorsichtig im Internet umzugehen, 
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denn die Gefahr beraubt zu werden ist sehr groß. Aber auch in der Gesundheitsbran-
che schreitet die Digitalisierung immer schneller voran. „Der Gesundheitsbranche steht 
ein radikaler Wandel bevor: In den kommenden Jahren wird die Digitalisierung alle 
Sektoren und Spieler der Branche stark verändern. Von der Prävention über die Dia-
gnose bis zur Therapie. Die gesamte «Patientenreise» wird durch digitale Werkzeuge 
und Interaktionen verändert, mit entsprechenden Folgen für Geschäftsmodelle und 
Marktanteile “[mypfadfinder.com, Urs Schlegel, 6 Juli 2016].  

Im Marketing Bereich spart die Digitalisierung vor allem Zeit und Geld und kann im 
Gegensatz zu analogen Marketing Maßnahmen genauer verfolgt werden. Vor allem ist 
hier die Nachhaltigkeit von großer Bedeutung. Im Vergleich einer Zeitung mit einem 
Newsletter aus dem Internet ist letzteres umweltschonender. Es gibt unendlich viele 
Faktoren, die für oder gegen die Digitalisierung sprechen. 

 

Abbildung 7: Entwicklung der Onlinenutzung in Deutschland 1997 bis 2017 

In Abbildung 6 wird deutlich gezeigt das 89,9 Prozent der Deutschen das Internet re-
gelmäßig nutzen. Die Digitalisierung ist online. Ein Unternehmen welches auf den On-
line-Auftritt verzichtet, wird nicht lange am Markt teilnehmen können. Heute Informieren 
sich die Kunden digital und kaufen zunehmend digital ein. Daher ist der für Unterneh-
men ratsam sich einen starken Onlineauftritt zu erarbeiten. Dies bedeutet nicht nur den 
Aufbau einer guten Web-Seite, sondern auch eine starke Nutzung von sozialen Medien 
als Werbeplattform. Eine starke und gut strukturierte Internetpräsenz ist essenziell 
notwendig um dem Kunden den Suchvorgang zu erleichtern. 
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Obwohl die Digitalisierung der Wirtschaft in den meisten Lebensbereichen hilfreich  
erscheint, können sich auch Nachteile verbergen. Durch die Digitalisierung geht gera-
de  hier der persönliche Kundenkontakt zu schnell verloren. Das größte Problem ist die 
Datensicherheit, oft werden große Unternehmen sowie Privatpersonen Opfer von Ha-
ckern. 

4. 3 Digitalisierung in der Event Branche  

“Zwischen 5.000 und 10.000 Werbebotschaften müssen wir tagtäglich über uns erge-
hen lassen und verarbeiten. Das dabei mittlerweile nicht mehr so viel hängen bleibt wie 
zur Hochphase der guten alten TV-Werbung, wundert da kaum. Effektvolle Werbung 
wird immer anspruchsvoller – nur so kann sie zum Empfänger durchdringen und einen 
positiven Eindruck hinterlassen. 

Besonders das Medium “Live-Kommunikation” wird dabei für Marketingentscheider und 
Agenturen immer wichtiger. Laut Marlon Braumann lässt sich das auf diese drei Grün-
de zurückführen: 

 1 Konsumenten reagieren nicht mehr auf klassische Werbung. 

 2 Das Markenerlebnis wird das wichtigste Differenzierungsmerkmal – 
noch vor Produkt und Preis. 

           3 Live-Kommunikation ist nicht mehr komplex und inzwischen sogar 
messbar.“[events-magazin.de, Redaktion, 22. November 2017] 

Die Digitalisierungen in der Event-Branche ist nicht unaufhaltbar. Die Event-Branche 
profitiert schon lange von der Digitalisierung. Das Einbinden von digitalen Lösungen in 
das Eventgeschehen bringt neben vielen Erneuerungen und Erleichterungen auch ein 
unglaubliches Potenzial für die Event-Branche mit sich. Es gibt neue und einfachere 
Erfassungsmöglichkeiten die schneller und präzisier arbeiten. Match-Marketing, die 
Verknüpfung von Events und Social Media ist schon länger ein Thema und heute nicht 
mehr wegzudenken. Die Digitalisierung in der Event-Branche entwickelt sich immer 
weiter und schneller. Virtual Reality, Augmented Reality, Live-Video Streaming, Big 
Data, neue Grafiken und Bühnen designs sind nur Teile der Digitalisierung. Die Digitali-
sierung in der Event-Branche schafft neue Märkte. Eindrucksvolle Event Locations die 
mithilfe von neuen Technologien ein völlig neues Erlebnis-Marketing schaffen. Erleb-
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nismarketing fordert immer neue und eindrucksvollere Events um sich von der Konkur-
renz abzuheben.  

Das Online Magazin „Events-magazin“ stellt mit Hilfe verschiedener Autoren sieben 
Thesen für die Zukunft der Event Branche da: 

„These 1: Neue Big Player verdrängen alteingesessene Strukturen 
Bis 2025 werden mindestens 50 Prozent der führenden MICE-Anbieter weniger als 10 
Jahre alt sein. Traditionelle Praktiken und Strukturen werden abgelegt und durch krea-
tivere Meeting-Konzepte und flexiblere Abläufe ersetzt. Schon jetzt ist Airbnb mehr wert 
als Hilton und Hyatt zusammen. Diese jungen Firmen haben dynamischere Strukturen 
als die Alteingesessenen, und können sich so einfacher und schneller an sich ändern-
de Rahmenbedingungen und Anforderungen anpassen.“[events-magazin.de, Jan 
Hoffmann-Keining] 

„These 2: Standardisierte Individualisierung 
Meetings werden individualisierter und persönlicher werden, aber gleichzeitig einfacher 
zu organisieren sein. Prozesse werden dank digitaler Formeln massiv vereinfacht sein, 
traditionelle Buchungswege via Telefon oder Email entfallen zunehmend. In Zukunft ist 
ein komplett individualisierter Event nicht mehr als ein paar Klicks entfernt.“[events-
magazin.de, Julian Jost] 

„These 3: Voll-Automatisierung des Gästemanagements 
Wir erwarten eine Voll-Automatisierung des Gästemanagements. Die eingesetzten 
Systeme werden in der Lage sein, sich selbständig zu optimieren, indem sie alle mög-
lichen Datenquellen nutzen und ihr Wissen bündeln – von CRM Tools bis hin zu Social 
Media. Der gesamte Prozess von Neukundengewinnung, Gästeansprache, Einladung, 
Gästemanagement, Minimierung der No-Show Quoten, Check-In und Follow-Up wird 
technologisch basiert sein und besser funktionieren, als es heutzutage manuell mög-
lich ist“[events-magazin.de, Florian Kühne] 

„These 4: Big Data als Grundlage des Erfolgs – Alles spricht mit allem 
In 2025 wird ein Großteil aller eingesetzten Systeme und Geräte – Software, Teilneh-
mer und Lieferanten – vernetzt sein und lückenlos miteinander kommunizieren. Veran-
stalter können sich einzelne EventTech-Softwarebausteine individuell aussuchen, wel-
che anschließend miteinander kommunizieren und so nahtlos zusammen verwendet 
werden können. Heute sprechen wir über Smart Homes, morgen über Smart 
Events.“[events-magazin.de, Florian Kühne] 



                                                                                                                                                                       !  19

„These 5: Von der MICE-Agentur zum Software-Spezialisten 
Prozessautomatisierung wird es Agenturen erlauben, sich auf das Wichtige zu fokus-
sieren: die individuelle und intensive Kommunikation mit dem Kunden. Agenturen fin-
den in der effizienten Nutzung geeigneter Tools, Plattformen und IT-Lösungen ihre 
neue Existenzberechtigung. Agenturen werden also zusätzlich zu Spezialisten für die 
Themen Softwaretools, Automatisierung und Prozessoptimierung. Der dadurch entste-
hende Effizienzgewinn wird für individuelle Beratung und intensivere Betreuung des 
Kunden genutzt.“[event-magazin.de, Amin Guellil) 

„These 6: Die One-Man-Agency 
Intelligente Tools werden dafür sorgen, dass Einzelpersonen als vollständige Agentur 
funktionsfähig sein werden. In Zukunft bestehen Teams nur noch aus agilen Mitglie-
dern. Unterschiedliche Themen, wie Finanzen und Verwaltung, werden durch günstige 
Softwarelösungen einfach und nebenbei erledigt. Die Technologisierung der Tools, mit 
denen gearbeitet wird, sorgt dafür, dass trotz der wechselnden Teamzusammenset-
zungen effiziente Strukturen und Arbeitsprozesse bestehen und so Raum für Kreativität 
und Kundenbindung entsteht.[events-magazin.de, Amin,Guellil] 

„These 7: Was kommt nach dem Smartphone? 
Neue Oberflächen erzeugen neue pädagogische Herausforderungen für Events. Als 
die ersten Smartphones vorgestellt wurden, konnte sich noch keiner vorstellen, wie 
groß ihr Einfluss einmal sein würde. Sie haben Anforderungen und Bedürfnisse in der 
MICE-Branche geschaffen, mit denen noch vor zehn Jahren niemand gerechnet hat. 
Aber das Smartphone ist nur eine vorübergehende Erscheinung, Events hingegen 
nicht. Kommunikation durch Bots, live Übersetzung und andere Innovationen werden 
um den Platz in unseren Taschen kämpfen, den momentan noch Handys besetzen. 
Später werden Technologien fließender sein und auf verschiedenen Geräten miteinan-
der harmonieren, losgesagt von Apps und Telefonen.“[event-magazin.de, Thorben 
Grosser] 

Inzwischen betrifft die Digitalisierung jeden Bereich eines Events. Digitalisierung wird 
bei einem Event heutzutage nicht nur für Unterhaltungszwecke eingesetzt, sondern es 
fängt schon bei den Abläufen im Hintergrund an. Oftmals werden vorab digitale „Probe-
Events“ durchgeführt um im Voraus potentielle Probleme herauszufiltern und somit die 
Abläufe an dem eigentlichen Event zu vereinfachen. Selbst nach den Events wird auf 
Digitalisierung zurückgegriffen, Daten und Statistiken werden für zukünftige Events der 
Unternehmen ausgewertet. Viele Firmen setzen auch vergangene Veranstaltungen als 
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Werbemaßnahmen ein und verwenden hierbei Ihre Aufnahmen in Videopräsentationen 
und geben zukünftigen Besuchern hiermit einen Einblick. 
  

Abbildung 8: Tomorrow Land, Boom Belgien 

Ein Beispiel für eine starke Internetpräsenz in Zusammenhang mit Digitalisierung ist 
das Musik Festival „Tomorrowland“, dieses findet seit 2005 jährlich in Boom, Belgien 
statt und ist mittlerweile weltweit bekannt. Die Organisatoren des Events Verzichtet auf 
jegliche Art von klassischer Werbung. Jedoch wird immer vorab ein „Warm-Up“ Video 
auf der kostenfreien Video-Plattform YouTube veröffentlicht. Zum Ende jedes Events 
wird wieder ein Video, das sogenannte „Aftermovie“ aller Künstler und Menschen on-
line verbreitet um die Zielgruppe bestmögliche zu erreichen. Die Events sind jedes 
Jahr in nur Minuten ausverkauft. 
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5  Formen/ Instrumente der Digitalisierung im Event-  Marketing 

5.1 Virtuell Reality  

Virtual Reality, im Deutschen auch Virtuelle Realität genannt wird in der Regeln mit VR 
abgekürzt. Viele Menschen sind schockiert wenn Sie lesen, dass die Virtuelle Realität 
eigentlich keine neue Technologie ist. „Demnächst feiert die virtuelle Realität (VR) wie-
der Geburtstag. Sie wird stolze fünfzig Jahre alt.“ [Volker Reiman, filmpuls.ch] 

Der Elektro Ingenieur Ivan Sutherland ist der Entwickler der Virtuellen Realität und ist 
bekannt als Digital Pionier. Er wurde am 16. Mai 1938 in Hastings, Nebraska in den 
vereinigten Staaten geboren. Der mittlerweile 79 Jährige genierte erstmals 1968 „ein 
funktionsfähiges Headset für virtuelle Realität (VR)“[Volker Reiman, filmpuls.ch] 

“Die Raumfahrtbehörde NASA erkannte das Potenzial für virtuelle Realität (VR). Sie 
entwickelte das System weiter zu einer multi-sensorischen Virtual Interface Environ-
ment Workstation damit sich Arbeiten in Weltall vorab trainieren ließen.“[Volker Rei-
man, filmpuls.ch] 

Durch die Virtuelle Realität ist es dem Nutzer möglich sich in eine 360° Welt zu verset-
zen. In dieser Welt kann sich der Nutzer frei bewegen und unter Umständen sogar in-
teragieren. Dabei ist es wichtig zu erwähnen das die Reale Welt keine Rolle mehr 
spielt und auch nicht mehr wahrgenommen wird. Dies öffnet viele neue Türen für die 
Event-Branche, Unterhaltungsbranche, Automobilindustrie und den Tourismus. In unse-
rem Alltag sind die 360° Bilder nicht mehr wegzudenken. Ein Beispiel hier für ist die 
Google-Street-View. Diese fing an von allen Orten der Welt 360° Bilder aufzunehmen. 
Damit wird die suche nach einer Urlaubs Locations oder die Wohnungssuche visuell 
gestaltet. 

Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert VR wie folgt:“Virtuelle Realität (Virtual Reality, 
VR) ist eine computergenerierte Wirklichkeit mit Bild (3D) und in vielen Fällen auch 
Ton. Sie wird über Großbildleinwände, in speziellen Räumen (Cave Automatic Virtual 
Environment, kurz CAVE) oder über ein Head-Mounted-Display (Video- bzw. VR-Brille) 
übertragen. Bei Mixed Reality wird entweder Realität erweitert (Augmented Reality), 
wobei für die Darstellung und Wahrnehmung eine AR-Brille (oft Datenbrille genannt) 
benötigt wird, oder aber Virtualität, im Sinne der Kopplung mit der Realität.“[Oliver 
Bendel, Gabler Wirtschaftslexikon] 
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Einsatzbereiche von VR: 

„Einer der Vorreiter von Virtual Reality für den Massenmarkt ist die Gaming-Industrie. 
Schon heute sind zahlreiche Computerspiele am Markt verfügbar, die mit den aktuell 
erhältlichen VR-Brillen kompatibel sind und den Spieler in die virtuellen Welten eintau-
chen lassen.[…] Ebenfalls in den Bereich der Multimedia- und Unterhaltungsanwen-
dungen fallen per Virtual Reality erlebbare Filme, Konzerte, Sport-Events oder andere 
Live-Events. Auch wenn es um das Verkaufen von Produkten oder Dienstleistungen 
geht, setzen Firmen die Technik der virtuellen Realität bereits ein. So können potentiel-
le Autokäufer zum Beispiel per Virtual Reality vor dem Kauf ihr Auto probefahren oder 
virtuell darin probesitzen. Touristikbetriebe bieten ihren Kunden die Möglichkeit eines 
Hotelrundgangs oder der Besichtigung einer Lokation vor der Buchung. Im professio-
nellen Sektor hat die Virtual Reality ebenfalls viele Anwendungsbereiche erschlossen. 
Piloten nutzen die Technik für ihre Flugausbildung und können dank der virtuellen Rea-
lität fast beliebige Situationen wirklichkeitsnah simulieren.[…] Ebenfalls Einzug gehal-
ten hat die Virtual Reality in der Medizin. Angehende Mediziner können in ihrer chirur-
gischen Ausbildung verschiedene Operationstechniken erlernen und ohne Risiko für 
Patienten ausprobieren. Auch im Bildungssektor wächst die Zahl möglicher Anwen-
dungen kontinuierlich. Dank der Visualisierung lässt sich der Lernprozess wesentlich 
effektiver gestalten.[…]“[ebay.de, 30. September 2016] 

5. 1 Augmented Reality 

Augmented Reality (AR) bedeutet wörtlich erweiterte Realität. Das bedeutet das unse-
re Welt wie wir sie sehen mit Virtuellen Inhalten angereichert wird. Alles lässt sich über 
ein Handy oder ein Smartphone in unserer Umwelt erweitern und schenkt uns somit 
tiefere Einblicke 

„Unter Augmented Reality (AR), im Deutschen auch als Erweiterte Realität bezeichnet, 
versteht man die Integration von digitalen Zusatzinformationen in Live-Videos oder die 
Umgebung des Benutzers in Echtzeit. Im Grunde genommen blendet AR neue Infor-
mationen in ein vorhandenes Bild ein. Einer der ersten kommerziellen Einsatzzwecke 
von AR sind im Fernsehen übertragene Sportveranstaltungen. Dort lassen sich mit die-
ser Technik zum Beispiel bei Fußball bestimmte Laufwege einzelner Spieler verdeutli-
chen oder Abseitspositionen klären“ (Margarete Rouse, searchnetworking.de] 
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Ein aktuelles Beispiel für die Nutzung von Augmented Reality ist die Instant-Messa-
ging-App „Snapchat“. Laut Redakteur Selim Baykara von Giga Teck wird Snapchat wie 
folgt erklärt: „Snapchat steht für einen radikalen Wandel im Umgang mit den sozialen 
Medien. Während ältere Generationen hauptsächlich Text-Nachrichten verschicken, 
fühlen sich jüngere Nutzer zunehmend von Bildern, Videos und Fotos angesprochen. 
Die Macher von Snapchat zählen zu den Ersten, die diesen Trend erkannt – und vor 
allem auch genutzt – haben. Die App mit dem markanten Geister-Logo wurde zwar erst 
im Jahre 2011 von Robert „Bobby“ Murphy und Evan Spiegel in Kalifornien gegründet – 
mittlerweile zählt Snapchat aber zu den beliebtesten Apps für iOS und Android.“[ giga.-
de, 18.10.2016, Selim Baykara] 

Wie auf Abbildung 9 zu erkennen, ermöglicht die App das einbauen von Grafiken in 
Videos und Fotos.  Alle Bilder und Videos werden nur für eine bestimmte Dauer ausge-
strahlt und im Nachhinein, wenn sie nicht gespeichert werden wieder gelöscht. 

Abbildung 9: Snapchat-Foto mit eine eingebauten Grafik in Form eines Regenbogens  

Viele Soziale Netzwerke wie Facebook, Instagram und WhatsApp folgen dem Trend, 
und nutzen auch Augmented Reality. „Events leben von Emotionen und unvergessli-
chen Erlebnissen. Mit Hilfe von Augmented bzw. Virtual Reality kann man die Besucher 
in eine neue Welt eintauchen und Themen auf eine ganz neue Art und Weise erleben 
lassen.[…]Da sich Virtual Reality noch in der Entwicklungsphase befindet und die 
Grundausstattung dafür sehr teuer ist, hat sich diese Technologie auf Events noch 
nicht richtig durchsetzen können. Augmented Reality dagegen lässt sich auch jetzt 
schon effektiv auf Veranstaltungen einsetzen. […]Social-Walls 2.0 – mit Hilfe von 

http://blog.xing-events.com/2015-08-19/eine-social-media-wall-fur-ihr-event/
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Augmented Reality kann man virtuelle Social Walls darstellen, d.h. dass die Tweets 
beispielsweise nicht mehr auf einer Wand erscheinen, sondern dass jeder Besucher 
über sein Endgerät die Tweets der anderen Besucher in einer Art Sprechblase neben 
der Person sehen kann. Networking: Registrierte Nutzer können Angaben über ihre 
Position und ihr Unternehmen machen und werden so von anderen leichter gefunden. 
Man muss also nicht mehr erst auf das Badge der Besucher gucken, sondern kann 
über die Kamera am Handy durch das Publikum gehen und sehen, welche Person für 
das Networking interessant sein könnte. Print-Materialien: Print-Materialien, wie bei-
spielsweise der Grundriss einer Messe mit allen Ausstellern, kann durch Augmented 
Reality ersetzt werden.Der Besucher kann sich so leichter orientieren und gleichzeitig 
leiten lassen, ohne sich zu verirren. Außerdem kann man so auch Informationen ein-
blenden und Dokumente direkt zum Download zur Verfügung stellen. Speaker: Anstatt 
den Sprecher erst über eine Suchmaschine suchen zu müssen, kann man als Besu-
cher alle Informationen über veröffentlichte Bücher, Präsentationen, Videos und Reden 
zu einer Person einsehen, indem man die Kamera einfach auf diese richtet. Keynote: 
Anstelle von Folien kann man mit Hilfe von Augmented Reality Modelle, 3-D Bilder und 
Animationen zeigen. Jeder Besucher kann alles über sein Smartphone sehen und wird 
so eine unvergessliche Keynote erleben.[…]“[xing-events.com, 4. Mai 2016, Anna 
Edelburg] 

5. 3 Hybride Events 

Ein weitere Innovation im Event-Marketing sind Hybride Events. Durch Hybride Events 
ist es möglich, an einem Event teilzunehmen ohne vor Ort sein zu müssen. Durch On-
line-Streams die zur gleichen Zeit auf soziale Medien wie Facebook, Instagram und 
YouTube  erscheinen ist  es möglich bei Kongressen und Events live dabei zu sein. 
Streaming bedeutet das gleichzeitige übertragen von Videos in ein Netzwerk. Hybride 
Events vereinen die physische Welt mit der virtuellen. Durch die Globalisierung gibt es 
in der heutigen Wirtschaft keine Grenzen mehr, so sind Hybride Events eine Bereiche-
rung für viele Unternehmen und die Event Branche. Unternehmen können somit meh-
rere Zielgruppen Weltweit erreichen und ansprechen. Zuvor gab es auch Events die 
über Streaming im Internet veröffentlicht wurden der Vorteil bei Hybriden Events ist je-
doch das diese zu selben Zeit, live statt findet.   

Voraussetzung für solch ein Event ist zunächst einmal der uneingeschränkte Zugriff auf 
das Internet bzw. WLAN-Zugang. Zudem kommen noch die Technischen Instrumente 
wie Camera, Mikrofon und dem dazugehörigen Fachpersonal. Die Sozialen Medien 
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gewinnen immer mehr Bedeutung in der Live-Kommunikation. Nachteile von Hybriden 
Events, wenn der W-Lan Empfang nicht ausreicht wird der stream gestört oder fängt 
gar an zu hängen. Des weitern ist die Datensicherheit durch Streaming stark gefährdet. 

Hybride Events sind kostengünstiger als traditionelle Werbe formen wie beispielsweise 
Fernsehwerbung. Es ist nicht mehr notwendig große Locations zu buchen um mögliche 
viele Gäste einzuladen. Denn diese können auch über die sozialen Netzwerke erreicht 
werden. 

Ziele von Hybriden Events ist es die Zielgruppe besser zu erreichen und Ihnen ein Er-
lebnis zu vermitteln. Sozialen Medien im Live-Marketing sind heute schon fester Be-
standteil dieser. Professionelles Live-Marketing bindet die Sozialen Medien in die Kon-
zeption aktiv mit ein. Ohne die Beachtung der sozialen Medien ist Event-Marketing in 
der heutigen zeit nicht mehr vorstellbar. Zumindest wäre die nicht Beachtung von So-
zialen Medien ein Verlust für viele Unternehmen.  

Hybride, dieses Wort bezeichnet meist eine Kreuzung. In der Botanik ist dies so zu 
versteh, dass beispielsweise verschiedene Arten von Getreide gekreuzt werden und 
somit eine neu Art entsteht. Des öfteren ist auch die rede von Hybriden-Autos, dies 
wiederum bedeutet das ein Auto mit verschiedenen Treibstoffen fährt, beispielsweise 
mit Strom und Benzin. Hybride Events bezeichnen die Kombination aus Event-Erlebnis 
und Onlinekommunikation im Internet. Der Duden.de beschreibt Hybride wie folgt „Mi-
schung; Gebilde aus zwei oder mehreren Komponenten“[duden.com] 

Bei einer Umfrage von statista.com nach Schätzung der zukünftigen Bedeutung von 
Hybriden Events wurden 6.500 Anbieter aus Deutschland, und weltweit 12.700 Veran-
stalter befragt. Die Statistik wurde  2013 erhoben, die Ergebnisse sind auf Abbildung 
sechs zu sehen. 

Der Statistik ist zu entnehmen das 50,4% der befragten Veranstalter an die höhere Be-
deutung von Hybriden Events glauben, bei der Anbieter Seite sind es fast 20% weni-
ger.  
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Abbildung 10: Statistik zu Hybriden Events 

Hybride-Events bürgen auch Risiken so Hans Rück: „Zu viel des Guten wäre auch 
nicht sinnvoll, warnt Rück, und weist auf die Risiken hin wie: elektronischer Overkill, 
Datenschutz, abnehmende Interaktionsqualität und schließlich Phubbing als Horror-
szenario für ein Event: die Teilnehmer sind physisch an-, aber mental abwesend, ir-
gendwo „im Netz“.[event-magazin, 21. April 2016, Hans Rück] 

Phubbing bedeutet das die Teilnehmer zu sehr mit ihrem Handy oder Tablet beschäftigt 
sind so das, dass Event nicht wirklich beachtet wird.  
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4. 5   Big Data 

Abbildung 11: Big Data und Vernetzungen 

Definition nach Wirtschaftslexikon: 

„Mit "Big Data" werden große Mengen an Daten bezeichnet, die u.a. aus Bereichen wie 
Internet und Mobilfunk, Finanzindustrie, Energiewirtschaft, Gesundheitswesen und 
Verkehr und aus Quellen wie intelligenten Agenten, sozialen Medien, Kredit- und Kun-
denkarten, Smart-Metering-Systemen, Assistenzgeräten, Überwachungskameras so-
wie Flug- und Fahrzeugen stammen und die mit speziellen Lösungen gespeichert, ver-
arbeitet und ausgewertet werden.“[wirtschaftslexikon.gabler.de, Prof. Dr. Oliver Bendel] 

Big Data wird häufig in der Marketingbranche zu Personalisierung  verwendet. So wer-
den beispielsweise Werbebanner von Suchverläufen auf anderen Internetseiten oder 
auf Sozialen Medien angezeigt.  Durch einen klick oder durch eine suche auf Sozialen 
Medien einer Person werden nach dessen Interesse Werbungen angezeigt. Beispiels-
weise die suche nach einem Urlaub auf einer Platform können in form von Werbung 
auf einer anderen erscheinen. Paypal ist ein bekanntes Beispiel, bei der Erfassung von 
persönlichen Daten im Einkauf. Das Prinzip von Paypal ist nach jedem Einkauf die 
Paypal-Karte  durch den Verkäufer Einscannen lassen und davon die soggenanten 
Punkte profitieren. Dabei speichert diese Persönliches Kaufverhalten der Konsumen-
ten.   Ein Beispiel für den innovativen Einsatz von Big Data liefert die  Internet Plattform 
„amazon.de“. Mit dem sogenannten „Dash-Buttons“  können Amazon Kunden noch 
schneller und einfacher Haushaltgegenstände mit nur einem Knopfdruck bestellen, 
dazu ist nicht einmal ein Smartphone oder Computer nötig. Per Knopfdruck wird die 



                                                                                                                                                                       !  28

Bestellung an die Plattform übermittelt. Die Rechnung wir automatisch vom registrier-
ten Amazon-Konto abgebucht und das gewünschte Produkt ist am nächsten Tag bei 
dem Endverbraucher.   

Big Data wird in vielen Bereichen eingesetzt doch einer der größten Einsatzbereiche 
laut Fraunhofer ist das Management: “Der größte Teil der Entscheider aus der Online-
Befragung kann sich nicht eindeutig einem einzigen Funktionsbereich zuordnen, die 
zweitgrößte Gruppe ordnet sich dem Management zu. Häufige Titelnennungen in den 
Freitextantworten zur Funktion weisen auf kaufmännische Tätigkeiten hin. Vergleichs-
weise wenige Titel haben direkten Bezug zur IT. Das hohe Interesse an Anwendungen 
im Bereich Marketing und Vertrieb sowie das Ziel der Wettbewerbssteigerung deuten 
zu- dem darauf hin, dass Big Data eher ein Management-Thema ist, als dass es durch 
die IT dominiert wird.“[fraunhofer.de, Innovationsanalyse Big Data] 

Auch wenn Big Data auf den ersten Blick viele Vorteile zeigt, bergt es auch Nachteile 
und Probleme. Diese art der Vernetzung ist mit sehr hohen Kosten verbunden, welches 
ein kleines Unternehmen nicht stemmen kann. Dazu kommt das nicht nur wichtige Da-
ten von den Firmen gesammelt werden, sondern auch irrelevantes. Die frage hierbei ist 
auch ob eine so intensive Nutzung der Daten von Einzelpersonen juristische akzepta-
bel ist. Viele Nutzer haben Angst um Ihre persönlichen Daten denn keiner kann versi-
chern an wen die Daten gelangen. Ebenso fehlt der persönliche Kunden Kontakt, den 
ein digitales Assistenzsystem  nicht ersetzen kann aber worauf viele Kunden nicht ver-
zichten möchten. 
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6    Automobielbranche 

6. 1  Automobielbranche  

Die Automobil Branche entstand durch die Erfindung des  Autos im Jahre 1886. Der  
Mannheimer Ingenieur Karl Benz gilt als Erfinder des Autos. Die Branche entwickelt 
sich ständig weiter. Deutsche Automobil Marken wie Mercedes, Volkswagen, Audi, 
BMW oder Porsche sind Weltweit sehr erfolgreich. In Deutschland sind laut Kraftfahrt-
Bundesamt „45,8Mio. Personenkraftwagen“[kba.de, 1.Januar2017] gemeldet. Der all-
gemeine Fahrzeugbestand liegt bei „62,6 Mio.“[Kraftfahrt Bundesamt, 01.01.2017]. Die 
Automobilbranche schafft Arbeitsplätze, sei es bei der Produktion oder auch bei nach-
gelagerten Beschäftigungen wie Lieferung, Verkauf und Service. In Deutschland sind  
im Jahre 2016, laut statist.com „808.000“[statista.com] Menschen in der Automobil-
branche tätig.  

Die Automobilbranche weisen jedoch auch negative Seiten. Eines der größten Pro-
blemfaktoren ist zum einen die Verschmutzung der Umwelt durch  Auto-Abgase. Trotz 
des Katalysators sind die Abgase der Fahrzeuge sehr giftig und können in schlimme-
ren Fällen auch zu Lungenkrebs und Atemschäden führen. Die Abgase enthalten 
Schwefeldioxid welches die Lunge verätzen und  zu starken Schädigung der Atmung 
führen kann. Des weiteren enthalten die Abgase Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Stick-
oxide, Benzol und Feinstaub. Laut Max-Plack-Institut „[…]sterben Jährlich 3,3 Millionen 
Menschen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung. Diese Zahl könnte sich bis 
2050 verdoppeln, wenn die Emissionen ähnlich ansteigen wie bisher[…]“[mpg.de,
16.12.2015, Max-Planck-Geiselschaft]. Nicht nur die Gesundheit der Menschen ist von 
diesen Abgasen gefährdet auch verschmutzen die Abgase unsere  Umwelt und führen  
zur Verschlechterung der Ozonwerte. Trotz der vielen Warnungen vor Abgase, und 
bewiesenen Skandalen in den Medien verzichten die Menschen nicht auf die Nutzung 
dieser. „Nach dem Statistischen Bundesamt nutzen 68% der Menschen das Auto für 
ihnen weg zur Arbeit“[destatis.de, im FOKUS 22.08.2017]. 

Die Automobilbranchen geht wieder auf ihren Uhrsprung des Elektromotors zurück. 
Denn die ersten Fahrzeuge wurden elektronisch betrieben bis sich der Verbrennungs-
motor durchsetzte. Nun sind sie durch den Wertewandel wieder gefragt und viele Au-
tomobile Hersteller gehen mit diesem Trend mit. Auch Staatlich wird das Elektro-Auto, 
zuliebe der Umwelt gefördert. Durch Staatliche Förderungen wie unter anderem der 
Umweltprämie soll der Kauf von Elektro-Fahrzeugen unterstützt werden. Auch Tausch-
Aktionen von Automobilhersteller Seite soll dies unterstütz. Dies erfolgt durch den 
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tausch des Alten Fahrzeugs durch einen neuen oder auch elektronisch betriebenen 
Fahrzeugs. Auch unternehmen wie beispielsweise die Einzelhandelskette Globus un-
terstützt Elektro-Autos durch Kostenfreie Energie-Ladestationen für seine Kunden. Je-
doch sollte darauf geachtet werden das der Strom nicht durch Kohlekraftwerke gewon-
nen wird, sondern durch nachhaltiger Energie wie Wind-, Wasser- oder Sonnenener-
gie. 

 

Abbildung 12: Anzahl der Elektro und Hybriden Fahrzeuge, 2016, Frankfurter Allgemeine,   

Der Abbildung ist zu entnehmen das Mitte letzten Jahres ein Bestand von 1.820 Elek-
tro-Fahrzeugen und 7.383 Hybride-Fahrzeuge (näheres zu Hybrid auf Kapitel 5. 3). 
Elektro-Autos werden ausschließlich mit Strom betrieben während Hybride-Autos eine 
Verbindung von Strom und Benzin oder Gas sein können. Weltweit gesehen berichtet 
das PV-Magazin „Im Jahr 2016 setzte sich das starke weltweite Wachstum bei der 
Nachfrage an Elektroautos fort. Demnach gab es von Januar bis Dezember mehr als 
750.000 Neuzulassungen, wie die Internationale Energieagentur (IEA) am Mittwoch 
mitteilte. Die Gesamtzahl der Elektrofahrzeuge auf den Straßen weltweit überstieg da-
mit die Zwei-Millionen-Marke.“[PV-Magazine, 7. Juni 2017, Carl Johannes Muth] 

Führ Deutschland gilt die Automobilbranche als eines der wichtigsten Industriezweige. 
Der Wirtschaftliche Aspekt den die Automobilbranche, insbesondere in Deutschland, 



                                                                                                                                                                       !  31

mit sich bringt ist immens. Laut Statistischem Bundesamt trägt die Automobilbranche 
wie folgt zur Bruttowertschöpfung bei:“ Die Automobilindustrie hat ihren Anteil an der 
Bruttowertschöpfung in Deutschland in den Jahren 2005 bis 2015 gesteigert. Wie das 
Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich der vom 14. bis 24. September 2017 
stattfindenden 67. Internationalen Automobil-Ausstellung weiter mitteilt, lag der Wert-
schöpfungsanteil des Wirtschaftsbereichs „Herstellung von Kraftwagen und Kraftwa-
genteilen“ an der Wertschöpfung insgesamt im Jahr 2015 bei 4,5 %. Im Jahr 2005 hat-
te er bei 3,4 % gelegen, also 1,1 Prozentpunkte niedriger. Gemessen an der Brutto-
wertschöpfung des Verarbeitenden Gewerbes lag der Anteil dieses Wirtschaftsbereichs 
im Jahr 2015 bei 19,6 %. Dies entspricht einer Steigerung um 4,6 Prozentpunkte im 
Vergleich zum Jahr 2005 (15,0 %). Mit einer Bruttowertschöpfung von knapp 124 Milli-
arden Euro, erbracht von 871 000 Erwerbstätigen, war die Automobilindustrie im Jahr 
2015 nach Angaben der Volkwirtschaftlichen Gesamtrechnungen zugleich der bedeu-
tendste Teilbereich des Verarbeitenden Gewerbes, gefolgt vom Maschinenbau und der 
Metallindustrie.“[desatis.de, Pressemitteilung Nr. 326, 14.09.2017]. In Zahle zusammen 
gefasst kann man anhand der nächsten Abbildung klare Daten zu den erwirtschafteten 
Umsätzen durch die Automobile Industrie erkennen. Die Tabelle definiert die Umsätzen 
einmal in gesamten Umsatz und differenziert nach Inlands- und Auslandsumsatz.   

  

Abbildung 13: Umsätze Automobilbranche, Deutschland, 2005-2016 (in Milliarden) 

Die folgende Abbildung zeigt die Umsatzstärksten Autozulieferer in Deutschland. 
Volkswagen ist trotz Abgasskandale mit 18,3% Marktanteil der Umsatzstärkster Auto-
hersteller  2017 in Deutschland. 
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Abbildung 14: Umsatzstärksten Autozulieferer in Deutschland 2017 

Auch auf dem Weltmarkt führt Volkswagen als Autohersteller gefolgt von dem Japani-
schen Autohersteller Toyota. „Zwei Jahre, nachdem Volkswagen Manipulationen an 
Dieselmotoren zugeben musste und eine schwere Krise begann, ist der Konzern zum 
größten Autohersteller der Welt aufgestiegen – wahrscheinlich zum zweiten Mal in Fol-
ge“[auto-motor-und-sport.de, 3. Januar 2018, Andreas Of] 

Die Automobilbranche vereinfacht viele Lebensbereiche und ist heute eins der wich-
tigsten Industriezweige der Wirtschaft. Sie entwickelt sich ständig neu. Trotz der Um-
weltverschmutzungen und gesundheitlichen Risiken für die Menschen werden Autos 
auch in Zukunft ein fester Bestandteil sein.  
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6. 2  Automobile Events 

Abbildung 15: Erste Ausstellung IAA Frankfurt 1951 

Automobile-Events sind Events die Autos präsentieren und erlebbar gestalten. So wie 
andere Events dient eine solche Ausstellung zur Kommunikationsstrategie eines Un-
ternehmens. Automobile-Events haben sich weiter entwickelt. Während früher mit sol-
chen Events leicht bekleidete Damen und teuere Autos in Verbindung gebracht wur-
den, kann man heute von modernen und technisch fortgeschrittenen Messen spre-
chen. Die sowohl erlebnisorientiert, als auch informativ sind. Eines der bekanntesten 
und ersten Automobilen-Events ist die IAA (Internationale-Automobil-
Ausstellung).“1897 Die erste IAA findet im Berliner Hotel Bristol statt. Genau acht „Mo-
torwagen“ werden der Öffentlichkeit vorgestellt.“[ iaa.de, Historie].  

“Die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA) zählt zu den größten und international 
bedeutendsten Automobilfachmessen. Die Ausstellung ist unterteilt in Nutzfahrzeuge 
und Pkw. Die IAA für Pkw findet alle zwei Jahre in Frankfurt am Main statt. Mit fast 
1.000.000 Besuchern stellte die Messe im Jahr 2007 den bis heute unerreichten Besu-
cherrekord einer Messe in Deutschland auf. Mit Ausstellungsflächen von 250.000 Qua-
dratmetern in Hannover und 225.000 Quadratmetern in Frankfurt ist die IAA auch flä-
chenmäßig eine der größten Messen Deutschlands.“[werliefertwas.de, Messe] 
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Abbildung 16: 67. Ausstellung IAA Frankfurt 2017 

Eine weitere Bekannte Autoausstellung ist das Pariser Autosalon. „Vor 116 Jahren, am 
15. Juni 1898, wurden in Paris erstmals Automobile im großen Rahmen ausgestellt. 
Wurden bei der ersten Auflage des Pariser Autosalons 232 Fahrzeuge von knapp 
140.000 Zusehern besichtigt, kamen beim letzten Mal im Jahr 2012 exakt 1.231.416 
Besucher.[…] 1898 Treibende Kraft hinter dem ersten Pariser Automobilsalon war der 
drei Jahre zuvor ins Leben gerufene "Automobile Club de France" mit seinem Gründer 
Albert de Dion. Der als Graf geborene und später zum Herzog gewordene Automobil-
pionier machte sich als Unternehmer, Rennfahrer und später Politiker einen Namen 
und erkannte früh das Potential der Kraftfahrzeuge.“[news.at, 7. Oktober 2014]. 

Die Tokio-Motor-Show zählt auch zu einem der wichtigsten Auto Ausstellungen welt-
weit. „In 1954, the First All-Japan Motor Show was heralded on April 20 at Hibiya Park 
in Tokyo, presided over by H.I.H. Price Takamatsu. At that time, the general public was 
seeking "three status symbols in Japanese society" - the electric refrigerator, washer 
and vacuum cleaner as most of them were not able to purchase automobiles. Getting a 
car was literally a "dream" for Japanese consumers. On the other hand, the industry 
people of the automotive sector were eager to develop the industry and build Japane-
se-made cars again. A total of 254 Japanese companies joined the first auto show, ex-
hibiting a total of 267 motor vehicles, including 17 passenger cars. The majority of the 
exhibits were trucks and motorcycles. The 10-day event successfully attracted 547,000 
visitors. Backed up by favorable latent demand, industry people believed that they 
could develop and market Japanese-made vehicles in the near future.“[tokyo-motor-
show.com]. 
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Übersetzt: Die erste komplett Japanische Automobile Ausstellung fand 1954 in Tokio 
statt. Moderier wurde sie damals von Prinz Takamatsu von Japan. Zu diesem Zeitpunkt 
strebten die Menschen nach den „drei Statussymbolen der Japanischen Gesellschaft“ 
welche waren eine elektronischer Kühlschrank, Waschmaschine und einen Staubsau-
ger, da die meisten Menschen nicht genügend Kapital besaßen um ein Auto zu erwer-
ben. Für die Japaner war es damals wortwörtlich ein Traum, ein Auto zu besitzen. Auf 
der anderen Seite waren die Arbeiter der Automobilbranche steht bemüht die Automo-
bilindustrie zu entwickeln und wieder Japanische Autos herzustellen. Bei der ersten 
Tokio-Motor-Show waren damals 254 Japanische Unternehmen mit insgesamt 267 
Fahrzeugen vertreten. Darunter befanden sich jedoch nur 17 Personenkraftwagen. Die 
Mehrheit der Ausstellungsstücken waren zu diesem Zeitpunkt Lastkraftwagen und Mo-
torräder. Das zehn tägige Event wurde von rund 547.000 Teilnehmern besucht. Ge-
stärkt durch das Interesse der Besucher glaubten die Unternehmer der Japanischen 
Automobilindustrie das Sie zeitnah günstige Japanische Fahrzeuge herstellen und auf 
den Markt bringen können. [eigene Übersetzung] 

Das Genfer Autosalon 1905 „Eröffnung des ersten Schweizer Automobilsalons in ei-
nem Genfer Wahllokal. Die Ausstellung zeigt Automobile und Zweiräder. 17'000 Besu-
cher drängen sich an den 37 Messeständen. 

Veranstalter: 
•    Charles Louis Empeyta, Präsident des Veranstaltungskomitees    und Präsi dent 
des Automobil Clubs der Schweiz (ACS) 

•    Jules Mégevet, Ingenieur und Präsident der Schweizerischen Syndikalkammer der 
Fahrzeugbranche 
•    Paul Buchet, Generalvertreter von Michelin für die Schweiz 
•    Albert Vassali, Genfer Geschäftsmann“[www.gims.swiss, timeline] 

Es gibt unzählige Ausstellungen die International vertreten sind, von Japan bis nach 
Amerika rund um den Globus. Automobile-Ausstellungen erfordern meist große Locati-
ons damit auch alle Ausstellungsstücke präsentiert werden können. Diese Ausstellun-
gen sind meist sehr eindrucksvoll. Sie werden von Millionen Menschen besucht und 
sind nur für einen bestimmten Zeitraum da. Die Gästeliste reicht von Präsidenten bis 
zu ganz normalen Automobil-Fans.   



                                                                                                                                                                       !  36

6. 3  Praxisbeispiel  von VW und 3DEXCITE 

Zunächst einmal ein kleinen Einblick zur Geschichte von VW (Volkswagen AG). „Der 
VW-Konzern hat eine bewegte Geschichte. Das erste Werk entstand unter den Nazis 
im heutigen Wolfsburg, das 100. läuft seit kurzem in Mexiko. Wichtige Eckdaten auf 
dem Weg dorthin: 07.03.1934: Adolf Hitler spricht sich auf der Internationalen Automo-
bilausstellung in Berlin erstmals öffentlich für einen günstigen "Volkswagen" aus - 
höchstens 1000 Reichsmark teuer.“[welt.de, 1. März 2013].  
 

Abbildung 17: Volkswagen Konzern mit Tochterunternehmen 

Der Automobile Konzern VW hat insgesamt elf Tochter Unternehmen: Audi, Seat Sko-
da, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Sca-
nia, Mann und Volkswagen als eigenständige Marke. Heute ist VW einer der Umsatz-
stärksten Automobilhersteller Weltweit. 

„Als VW nach einer bahnbrechenden Launch-Kampagne für die neueste Version des 

jugendorientierten VW UP! suchte, beauftragte ihre Kreativagentur 3DEXCITE mit der 
Entwicklung einer wegweisenden VR Erfahrung. Durch diese sollten die Gäste die jun-
ge, moderne Ausstrahlung des Fahrzeugs hautnah erleben können. 3DEXCITE über-
nahm den Auftrag und entwickelte eine verblüffend realitätsnahe VR Erfahrung, bei der 
die Gäste über die HTC Vive VR-Brille mit dem Fahrzeug interagieren und dessen In-
neres wie Äußeres nach ihrem Geschmack gestalten konnten. Wie eine angesagte 
Rockband ging die UP! Experience dann auf eine 7-Städte-Tour - die Pop UP! City 
Tour. Die Tour wurde in Zusammenarbeit mit einem namhaften Musiklabel geplant und 
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präsentierte den UP! dem deutschen Publikum auf eine neue, ungewöhnliche und auf-

regende Art und Weise - so wie von VW gewünscht. Das VR Erlebnis beinhaltete drei 

Musikrichtungen und drei Umgebungen. Jeder Umgebung wurde ein Musikstil zuge-
ordnet, so dass die Gäste jedes Mal in eine neue, lebendige Realität eintauchen konn-
ten.“[3dexcite.com, VW UP! - Virtual Reality Erlebnisse] 

„Dassault Systèmes SA ist ein Französisch Software-Unternehmen, in der Produktion 
von 3D-Design-Software, 3D Digital Mock-Up und Product-Lifecycle-Management-Lö-
sungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet auch soziale und Zusammenarbeit 

und Informationen und“[haltenraum.com, 1. Dezember.2016, Ilse Lenz]. 

Desault  Systems 3DEXCITE hat ein innovatives Event für VW organisiert welches ei-

ner „Party“ ähnelt. Die Menschen sind amüsiert und erstaunt über die neue Technik mit 

der VR-Brille. Die Besucher sind Leger gekleidet und im Hintergrund spielen DJ`s 
Tanzmusik. An einer Bar könne sich alle Getränke holen. Die Location ist kein klassi-
sches Ausstellungsgelände sondern erinnert an einen Club. Beleuchtung und der Ein-
satz von moderner Technik lassen die Räumlichkeiten noch größer wirken. Nach und 
nach können sich die Event Teilnehmer das Virtual Reality Erlebnis mit Hilfe der VR-
Brille ausprobieren. Durch das aufsetzen der Brille wird der Besucher in das vorgestell-
te Auto ( VW UP!) versetzt. Hier kann er das Auto  aus verschiedenen Perspektiven 
erkunden und gleichzeitig individuell nach seinen Vorstellungen gestalten.  
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Abbildung 18: WV UP! VR Launch Video 

Durch die Virtuelle-Realität und die dazugehörige VR-Brille ist es nicht mehr notwendig 
alle Fahrzeuge in großen Event-Locations zu präsentieren. Dies führt zu Ersparnissen  
für den Veranstalter, da hohe kosten für eine geeignete Location, Transport der Fahr-
zeuge und überflüssiges Personal nicht mehr nötig sind. Denn die Fahrzeuge müssen 
nicht mehr vor Ort sein. Die VR-Brille und die dazugehörigen Teichnischen-Mittel erset-
zen den gesamte klassischen Ausstellungstypen in der Automobilbranche. Zwar spart 
man die kosten bei der Budgetierung der Location dennoch ist VR immer noch sehr 
teuer und die einsetzt Möglichkeiten sind noch begrenzt.  

6. 3  Praxisbeispiel Mercedes Benz 

„[…] Im Juni 1926 fusionieren die beiden ältesten Automobilunternehmen der Welt zur 
Daimler-Benz AG. Bereits im Oktober, auf der Berliner Automobil-Ausstellung, präsen-
tiert das Unternehmen das gemeinsame Daimler-Benz Programm.[…] Die neuen Au-
tomobile ziert das neue Markenzeichen: der Mercedes-Stern, der noch heute die Fahr-
zeuge der Marke „Mercedes-Benz“ schmückt. Dieser „gute Stern“ ist auf allen Straßen 
zum Symbol für Qualität und Sicherheit geworden – und der Name „Mercedes-Benz“ 
gilt auf der ganzen Welt als Inbegriff von Tradition und Innovation, für die Zukunft des 
Automobils.[…][daimler.com, Historie, 1926 Daimler-Benz AG] 



                                                                                                                                                                       !  39

Mercedes Benz gehört neben Marken Bentley, Maybach, Smart und den nach der Ab-
bildung folgenden Marken zum Daimler Konzern. 

Abbildung 19: Daimler Konzern und Marken 

Der Daimler Konzern Gehört mit seiner Marke Mercedes laut Interbrand (Best Global 
Brands) zu den Top 10 erfolgreichsten Marken 2017. Bei dieser Auswertung kommt  
Mercedes-Benz auf Platz neun. Die Interbrand bewertet weltweite Unternehmen nach 
Markenmacht und Finanzstatus. Als einziges Deutsches Unternehmen schafft somit 
Mercedes es unter die ersten zehn.  

Abbildung 20: Global Brands Interbrand 2017 
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Zu beginn des vergangenen Jahres veröffentlichte Mercedes-Benz die Augmented   
Reality unterstützte App, „Mercedes-Benz neAR“ für alle Android sowie IOS Systeme, 
mit der man unter anderem neue interessante Einblicke in die Technik der neuen E-
Klasse Cabriolets bekommt. Mit dieser App bekommt der Nutzer auf seinem Smart-
phone oder Tablett das von ihm ausgewählte Fahrzeug als 3D-Modell mit vielen Infor-
mationen angezeigt. Die App ermöglicht dem Nutzer das Fahrzeug von außen sowie 
innen in einem 360° Perspektive zu begutachten. Der Nutzer kann nach belieben Aus-
stattung sowie Farben des Modells bearbeiten. Er kann das Fahrzeug von jedem 
Blickwinkel betrachten und verändern. Dafür braucht er nur sein Smartphone  zubewe-
gen. Um die Kostenfreie App verwenden zu können benötigt der Nutzer lediglich den 
von Mercedes gefertigten Flyer. Dieser wird flach auf eine Oberfläche gelegt und dann 
mit dem Smartphone oder Tablet gescannt. Danach sind alle Funktionen und  Informa-
tionen verwendbar. Mit dieser Technik eröffnen sich viele neue Möglichkeiten in der 
Marketing Branche. So hat zum Beispiel Mercedes-Benz in Kooperation mit der Berli-
ner Fashion-Week dieser App genutzt um Kunde mithilfe eines Gewinnspiels zu ge-
winnen. Diese art der Werbung steigert zum einen den Bekanntheitsgrad beider Unter-
nehmen und lockt sowohl alte als auch junge potenziell Kunden an sich für diese Tech-
nologie zu Interessieren. Wie auf der Abbildung zu erkennen erschein durch die App 
die Grafik des Autos. Durch den Einsatz von Augmented Reality ist der Nutzer in der 
Lage sein Wunsch Auto zu betrachten ohne dafür zu einem Händler zu gehe. 

Abbildung 21: neAR App von Mercedes-Benz 
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8  Fazit  

Die Event-Branche und das Erlebnis-Marketing haben die Werbebranche auf den „Kopf 
gestellt“ und drängen sich vor die klassischen Kommunikationsmittel wie TV-Werbung 
und Print-Medien. Die Informationsflut ohne emotionalen Einfluss wird von der Ziel-
gruppe nicht mehr richtig wahrgenommen. Somit sind Unternehmen heute 
gezwungen ,sich mit den neuen Innovationen und der Digitalisierung auseinanderzu-
setzen. Jedoch sollte es nicht als Zwang angesehen werden, sondern als Chance um 
die Zielgruppe besser und schneller zu erreichen und zu erweitern. Anhand der ge-
nannten Praxisbeispiele in dieser Arbeit wurden die Einsatzmöglichkeiten aufgezeigt. 

Die Zielsetzung dieser Arbeit war es genauer auf die neuen Innovationen in der Event-
Branche einzugehen, diese zu erklären und ihre Vorteile sowie auch Risiken zu erken-
nen und darauf einzugehen. Die Kernfrage dieser These lautete, welche Innovationen 
es für die Event-Branche gibt und wie sie speziell eingesetzt werden können. Anhand 
denn zwei Praxisbeispielen wurde direkt erläutert wie die Digitalisierung im Bereich des 
Event Marketings in Bezug auf die Automobilbranche ausgeführt werden kann. 

In dem ersten Praxisbeispiel wird mithilfe von Virtual Reality eine Automobilausstellung 
zu einer innovativen Neuheit erklährt. Der Automobilhersteller Volkswagen nutzte hier-
zu die neue Technologie des Virtual Reality um seine Kunden in eine neue Welt ein-
tauchen zu lassen. In diesem Fall konnte diese dazu genutzt werden den neuen VW 
UP! digital vorzustellen. Die Teilnehmer konnten mithilfe der VR-Brille das Auto in einer 
360° Perspektive betrachten und sogar die Ausstattung und die Farbe des Wagens 
nach belieben ändern. Das Problem jedoch ist 

Die Event Branche wird kontinuierlich ausgeweitet und bietet immer mehr neue Innova-
tionen im Bereich der Digitalisierung. Allein durch die Möglichkeit der Vernetzung im 
Internet kann sehr viel im Bereich  Werbung erreicht werden. Wie bereits geschildert, 
ist  dafür eine dauerhafte und wachsende Internetpräsenz notwenig. Ein großer Vorteil 
bietet hier das Internet, da es so gut wie keinen Kostenfaktor hat und somit eine sehr 
günstige Art der Werbung ist. Die finanziellen Ersparnisse können daher auf andere 
Bereiche umgeleitet werden. Wiederum ist zu beachten, dass die Datensicherheit in 
diesem Bereich ein großes Problem darstellt. So sollten Unternehmen sowohl mit ihren 
eigenen Daten und Informationen als auch mit den Daten ihrer Kunden vorsichtig im 
Internet umgehen.   
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Kunden wollen immer mehr erleben und neue Innovationen testen, um sich mit der 
Marke besser identifizieren zu können. Augmented Reality, Virtual Reality, Hybride 
Events und Big Date werden in dieser Arbeit als neue Innovationen in der Event-Bran-
che näher erläutert. Alle der vier Innovationsformen können Events erfolgreicher ge-
stalten und helfen bei der Zielgruppe einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. AR 
wird heute stark in Events eingebaut im Gegensatz zur VR wird sie öfter eingesetzt. 
Beide Innovationen sind sehr Kosten- und Zeitaufwendig und in diesem Bereich bedarf 
es weiterer Forschungen. Sie erreichen jedoch schnell die Aufmerksamkeit des Publi-
kums. Hybride-Events sind sehr verbreitet, erfordern aber uneingeschränkten Internet-
zugang. Das größte Problem bei Hybriden-Events und bei Big Data ist der Datenschutz 

Durch die Vielseitigkeit der neuen Digitalisierungen muss heute  ein Event-Manager ein 
weites Spektrum an Wissen mitbringen. Neben den klassischen Aufgaben wie Planung 
und Konzeptionen, Erstellung von Ablauf- Zeit- und Budgetplänen, Betreuung der 
Event-Teilnehmer sowie organisatorische und logistische Aufgaben fungiert ein Event-
Manager heute ebenso als Marketing Experte und IT-Spezialist. Ebenso zählen die 
Pflege der digitalen Kanäle des Unternehmens und Pressearbeiten zu seinem Aufga-
benbereich. Dieser Beruf stellt täglich neuen Herausforderungen. 

Trotz der  vielen Vorteile und Möglichkeiten die, die Digitalisierung der Event-Branche 
bietet, sollte vorsichtig mit dieser umgegangen werden. Durch das einbeziehen des 
Internets und der sozialen Medien können persönliche Daten, die nicht für die Öffent-
lichkeit gedacht sind, von Hackern veröffentlicht werden. Ein weiterer Aspekt ist das 
Problem, das virtuelle Welten und Hybride Events die reale Welt nicht ersetzen können 
.Persönliche Beziehungen sind in der Wirtschaft von großer Bedeutung. Die zuneh-
mende Digitalisierung lenkt oft ab. Gerade bei Events besteht das Risiko des Phub-
bings, dass bedeutet das die Zielgruppe zu sehr mit technischen Mitteln (Handy oder 
Tablets) beschäftigt ist und somit das wesentliche aus den Augen gelassen wird.  

Der Einsatz von Innovationen wie Big Data, Hybride Events, Augmented Reality sowie 
Virtual Reality ist möglich und wird von vielen Unternehmen erfolgreich eingesetzt. Die 
Auswirkungen für die Event Branche sind von großer Bedeutung. Events mit Einsatz 
der Innovationen sind heute eindrucksvoll und Zeitgemäß. Die Menschen erwarten 
heute immer mehr Neuheiten. Sie wollen von einer Marke beeindruckt und überzeugt 
werden dessen Produkte zu kaufen.  

Der richtige Einsatz der richtigen Innovationen kann das Event-Marketing revolutionie-
ren. Doch ist im Umgang mit persönlichen Daten im Internet Vorsicht geboten. Wenn 
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diese Konstellation stimmt, gibt es keine Bedenken der erfolgreichen Digitalisierung im 
Event-Marketing.  
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