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Abstract 

In the present work, the event industry is presented in its various forms and with its various par-

ticipants in the market. It explains the different types of events and explains the forms of planning 

and designing events. Then the text examines the effects of digitisation on society, the economy, 

and finally the event industry. The multitude of possibilities, as well as the challenges the industry 

faces in this context, are cited. The question of whether the industry can profit from these oppor-

tunities can be answered in the affirmative as it is clearly shown that there are many great and 

good opportunities to move the event into completely new and unexpectedly effective areas. Nev-

ertheless, the development also brings Threats, because this is partly associated with a high tech-

nical and financial effort. All in all, the company is advised to slowly adapt to the changes and to 

plan carefully to safely carry out the digital transformation.
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Kurzfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird die Eventbranche in ihren vielfältigen Formen und mit ihren 

verschiedenen Teilnehmern am Markt vorgestellt. Dabei werden die verschiedenen Arten von 

Events erläutert und die Formen der Planung und Gestaltung von Events näher erklärt. Dann un-

tersucht der Text die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft, die Wirtschaft und 

schließlich die Eventbranche. Die Vielzahl von Möglichkeiten, aber auch die Herausforderungen, 

denen sich die Branche in diesem Zusammenhang gegenübersieht, werden angeführt. Die Frage, 

ob die Branche von diesen Chancen profitieren kann, kann abschließend mit Ja beantwortet wer-

den, denn es wird klar gezeigt, dass sich dabei viele große und gute Gelegenheiten eröffnen, mit 

dem Event in völlig neue und ungeahnt wirkungsvolle Bereiche zu gelangen. Dennoch bringt die 

Entwicklung auch Gefahren, denn dies ist zum Teil mit einem hohen technischen und finanziellen 

Aufwand verbunden. Insgesamt ist dem Unternehmen anzuraten, sich langsam auf die Neuerun-

gen einzustellen und vorsichtig zu planen, um den digitalen Wandel sicher zu vollziehen. 

 

Schlagwörter: Eventmarketing, Digitalisierung, Hybride Events, Live-Kommunikation, Social-

Media-Events. 

 

Keywords: Event marketing, digitisation, hybrid events, live communication, social media 

events. 
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Einleitung 1 

1 Einleitung 

Der Begriff des Events im Rahmen des Veranstaltungsmanagements wurde in den 1990er Jahren 

geprägt1. Historisch reicht die Planung und Organisation von gesellschaftlichen Zusammenkünf-

ten jedoch bis in die Antike zurück, wo bereits die alten Ägypter religiöse Opferrituale oder die 

Griechen olympische Spiele für die Menschenmengen durchführten. Um den Terminus aus dem 

umgangssprachlichen Zusammenhang zu nehmen, ist das Event im engeren Sinne, um das es in 

dieser Arbeit geht, von individuellem Charakter und zeigt eine primär kommerzielle Ausrich-

tung.2 

 

 

Abb. 1 – Professionelles Eventmanagement Gebläsehalle Groß-Ilsede3 

 

Im Jahr 2017 hat das Event einen erheblichen Stellenwert unter den Kommunikationsmaßnahmen 

von Unternehmen eingenommen. Kultur-, Sport- und Konzertveranstaltungen werden aufgrund 

des hohen Finanzierungsbedarfs häufig von Sponsoren mitgetragen. Die MICE-Branche (Abkür-

zung für Meetings, Incentives, Conventions und Exhibitions, zu Deutsch: Tagungen, Belohnungs-

events für Mitarbeiter oder Kunden, Kongresse und Ausstellungen) hat sich als fester Bestandteil 

des Business-Eventmanagements etabliert. Bereits heute erweisen sich digitale Technologien als 

unverzichtbare Instrumente bei der professionellen Gestaltung von Veranstaltungen4. Die alljähr-

liche Messe für digitale Technologie CEBIT, Centrum für Büroautomation, Informationstechno-

logie und Telekommunikation, zeigt in jedem Frühjahr die neuesten, digitalen Highlights und das 

                                                
1 Vgl. Jäger (2017), S. 11. 
2 Vgl. Jäger, ebd. S 13. 
3 Quelle: Eventsofa Campus (2017). 
4 Vgl. Hildebrandt (2016). 
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„Who-is-Who?“ der Branche in Hannover. Verfolgt man die raschen Entwicklungen der Event-

branche, mit immer kürzer werdenden Produktlebenszyklen und Augmented, Virtual oder Mixed 

Reality5, erscheinen die aktuellen Technik-High-Lights dagegen allerdings blass. Die Zukunft 

gehört der Holografie, die sich nach Belieben an den Wünschen der Zielgruppe ausrichten lässt. 

Sie kommt mit einem Bruchteil des Aufwandes, der für eine reale Veranstaltung erforderlich ist, 

zurecht. Dies ist jedoch nur eine unter zahlreichen digitalen Technologien, die auf dem Vormarsch 

sind. Welche Chancen und Gefahren die Digitalisierung für die Eventindustrie mit sich bringt, 

soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden. 

 

                                                
5 Vgl. Greenlee (2017). 
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2 Abgrenzung des Themas und Gang der Analyse 

Der Begriff des Events ist enorm vielfältig und lässt sich auf viele Aspekte hin beleuchten. Da 

der Umfang dieser Arbeit begrenzt ist, soll sich die inhaltliche Ausarbeitung auf kommerziell 

geprägte Events konzentrieren. Die Untersuchung befasst sich mit der wirtschaftlichen Bedeutung 

der Digitalisierung von Events in ihren zahlreichen Formen. 

Der Begriff des Events wurde erst in den 1990er Jahren in seiner heutigen Bedeutung geprägt6. 

Die junge wissenschaftliche Disziplin des kommerziellen Eventmarketings und Eventmanage-

ments sowie die Theorie zur Veranstaltungsbranche blickt heute zum Beispiel auf die Musikszene 

der 1980er Jahre zurück, als die ersten großen Konzertveranstaltungen ihren Anfang nahmen7.  

Durch den technischen Fortschritt haben sich die Möglichkeiten zur Gestaltung von Events seither 

enorm erweitert. Ton-, Licht- und Bühnentechnik werden immer anspruchsvoller und schließlich 

hat die Welt der digitalen Technik auch für fundamentale Veränderungen bei der Kommunikation 

im Rahmen von Events gesorgt. Von diesem Aspekt her soll die nachfolgende Untersuchung ge-

führt werden, deren Forschungsfrage lautet: „Welche Chancen und Risiken birgt die Digitalisie-

rung der Eventindustrie für Veranstalter und Teilnehmer?“ 

Es soll dabei herausgearbeitet werden, ob und wie sich die digitalen Möglichkeiten von der Event-

branche für alle Beteiligten gewinnbringend einsetzen lassen und welche Gefahren dabei zu be-

rücksichtigen sind. Es wird das Forschungsdesign einer Literaturarbeit gewählt, die anhand von 

aktuellen Lehrbüchern und Internetquellen zum heutigen Wissensstand recherchiert. Anschlie-

ßend sollen die ausgearbeiteten Ergebnisse zur Beantwortung der Forschungsfrage herangezogen 

werden.  

Dafür wird in Teil Drei der Arbeit zunächst der Eventbegriff näher definiert und die theoretischen 

Grundlagen des Eventmarketings werden skizziert. 

Im vierten Teil werden dann die verschiedenen Teilmärkte, auf denen Events stattfinden beleuch-

tet. Anschließend werden die Beteiligten bei Events vorgestellt und es erfolgt eine Darstellung 

der wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen. Dem schließt sich die Erläuterung von 

Konzepten, welche die Planungsphasen von Events unter dem Sicherheitsaspekt, dem Nachhal-

tigkeitsaspekt und dem Kommunikationsaspekt betrachten, an. 

Der fünfte Teil der Untersuchung stellt schließlich die Auswirkungen der Digitalisierung auf die 

Wirtschaft allgemein und insbesondere auf die Veranstaltungsbranche dar. Außerdem sollen ei-

nige beispielhafte Überlegungen zur digitalen Eventbranche angeführt werden. 

Unter Punkt Sechs wird die Bedeutung der Strategie für digitale Events betrachtet. Dem folgt eine 

beispielhafte Darstellung, wie digitale Gestaltungsmöglichkeiten im Rahmen des Marketing-Mi-

xes eines Veranstalters umsetzbar sind. 

                                                
6 Vgl. Jäger (2017), S. 11. 
7 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Vorwort. 



Abgrenzung des Themas und Gang der Analyse 4 

Der siebte Teil zieht die gewonnenen Ergebnisse zur Ausführung der Themenstellung heran. Da-

bei werden die Chancen und Risiken, die sich aus der digitalen Transformation für das Unterneh-

men ergeben, nochmals kurz summiert. 

Eine Zusammenfassung und ein daraus folgendes Fazit mit Ausblick schließen die Untersuchung 

ab. 
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3 Grundlagen des Eventmarketings 

Der folgende Abschnitt befasst sich mit den theoretischen Überlegungen, die im Rahmen des 

Veranstaltungsmarketings angestellt werden. Insbesondere der Eventbegriff und die Planungs-

phasen des Events werden näher erläutert. 

3.1 Der Begriff des Events 

Bei genauer Betrachtung lässt sich das Event durch besondere Kriterien eingrenzen. Nach Jäger8 

ist es ein Ereignis, das 

• geplant 

• zielgerichtet 

• seiner Natur nach einzigartig 

• exklusiv 

• thematisch eingegrenzt und 

• auf die Sinne ausgerichtet ist. 

Die Planungsphase bildet die Basis für das Event, ohne sie kommt es praktisch nicht zustande. 

Sie bestimmt auch die Art der Veranstaltung, den Rahmen, die Gestaltung, die Teilnehmer und 

einen großen Teil der Inhalte. Die Zielrichtung definiert die Grenzen des Events, sie legt fest, was 

in den Rahmen einer zu planenden Veranstaltung passt und sorgt dafür, dass dieser Rahmen wäh-

rend des gesamten Ablaufs eines Events beibehalten wird. Einzigartig ist das Event, weil es in 

einem gesetzten Zeitrahmen mit einem vorbestimmten Programm dennoch spontan im Augen-

blick entsteht und in dieser Form nicht wiederholbar ist.9 

Exklusivität weist das Event auf, da es mit einer eingegrenzten Zahl und Art von Teilnehmern 

und Veranstaltern, an einem festgelegten Ort und innerhalb eines individuell geschaffenen Am-

bientes stattfindet. Das Thema des Events beschreibt die Botschaft, die mit der Veranstaltung an 

die Teilnehmer überbracht werden soll. Das Event ist dabei die Plattform, über die diese Intention 

in einem sozialen Rahmen kommuniziert wird. Das Event richtet sich außerdem eindeutig auf die 

Sinne aus, es macht das Thema erlebbar und wirkt über die Augen, Ohren, den Geschmack, den 

Geruch, den Tastsinn und die Summe aller Sinneswahrnehmungen auf die Beteiligten ein. 

Die Funktionen des Events liegen nach Jäger10 auf drei Ebenen, es gibt eine 

• kognitive 

                                                
8 Vgl. Jäger (2017), S. 13. 
9 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 2.1. 
10 Vgl. Jäger (2017), S. 24. 
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• emotionale und 

• soziale Auswirkung. 

Auf der kognitiven Ebene kommt es zur Kommunikation von Wissen, es geht um Wissensver-

mittlung, Lernen, Erkennen, gegenseitigen Austausch und die Erweiterung des geistigen Hori-

zonts. Die Kommunikation ist zweiseitig, denn die Teilnehmer haben die Möglichkeit, ihre Er-

fahrungen während des Events zu zeigen oder mitzuteilen. 

Emotional wirkt das Event über das Gefühlserleben, das zu einem großen Teil auf der unbewuss-

ten Ebene stattfindet, und sehr stark prägend für das Gesamterlebnis wird. Eine als angenehm 

wahrgenommene Beleuchtung, eine harmonisch gewählte Farbgebung in den Räumlichkeiten und 

eine dem Thema angeglichene musikalische Untermalung sorgen mit großer Wahrscheinlichkeit 

dafür, dass der Teilnehmer das Erlebnis positiv wahrnimmt. Eine chaotisch wirkende Atmo-

sphäre, eine technische Panne oder eine andere Art von störendem Zwischenfall hinterlässt eher 

eine unangenehme Erinnerung an die Veranstaltung.11 Aus diesem Grund ist es von so großer 

Bedeutung, dass ein Event bei den Teilnehmern als „gelungen“ ankommt. Wenn es so abläuft, 

wie es geplant war, wird es wahrscheinlich bei den meisten Beteiligten einen angenehmen Ge-

samteindruck hinterlassen. Auf diese Weise erreicht es am ehesten den eigentlichen thematischen 

und erwünschten Effekt, nämlich die Zielgruppe langfristig an ein Unternehmen, eine Organisa-

tion, eine Idee, ein Produkt oder eine Serviceleistung zu binden. 

Auf der sozialen Ebene vermittelt das Event den Beteiligten die Wahrnehmung, Gleichgesinnte 

zu haben, Unterstützung zu erhalten und mit den Aufgaben des täglichen Lebens nicht alleine zu 

sein. Durch den gegenseitigen Austausch werden innerhalb der Gruppe neue Möglichkeiten er-

öffnet und Problemlösungen gefunden, die über das hinausgehen, was dem Einzelnen in der je-

weiligen Situation möglich ist. Die Gemeinschaft vermittelt ein Bewusstsein von Stärke und Po-

tenzial, das die Weiterentwicklung der Thematik erlaubt. Die Auswirkungen betreffen sowohl das 

Individuum, wie auch die gesamte Gruppe der Veranstalter und Teilnehmer. Der Aufbau, die 

Stärkung und der Ausbau einer Community, einer Gemeinschaft mit gleich gelagerten Interessen, 

gehören zu den wesentlichen Aufgaben des Events. 

Events können auch nach ihrer ökonomischen Ausrichtung eingeteilt werden, sie sind 

• nicht kommerziell oder  

• kommerziell 

• dienen der Ausbildung bzw. Schulung 

• oder der Vermarktung und werden durch 

• Sponsoren oder  

                                                
11 Vgl. Holzbaur et al. (2016), Vorwort. 
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• aus eigenen Mitteln finanziert.12 

Kommerzielle Events haben einen ökonomischen Hintergrund, der in der Regel auf die Erwirt-

schaftung von Gewinnen oder das Erzielen von Umsätzen ausgerichtet ist. Nicht kommerzielle 

Events verfolgen dagegen kein oder nur ein untergeordnetes Profitziel. Sie können aus wohltäti-

gen oder privaten Zwecken ins Leben gerufen werden und haben eher eine soziale Komponente. 

Bei Bildungsevents steht vor allem eine Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten im Vor-

dergrund, während bei Vermarktungsevents der Absatz von Produkten oder Dienstleistungen im 

Vordergrund steht. Gesponserte Events werden aus den Mitteln eines Geldgebers finanziert, der 

in der Regel dabei Werbezwecke verfolgt und Einfluss auf den Verlauf nehmen kann. Selbst fi-

nanzierte Events sind dagegen autonom und nur gegenüber ihren Veranstaltern oder Teilnehmern 

verpflichtet. 

Geht es um die thematische Ausrichtung von Events, sind vielerlei Formen anzutreffen:13 

• Businessevents haben einen ökonomischen Zweck und werden von Unternehmen veran-

staltet. 

• Bildungsveranstaltungen dienen der Ausbildung oder Fortbildung und können kommer-

ziell oder gemeinnützig sein. 

• Politische Events kommunizieren politische Inhalte und dienen der Meinungsbildung. 

• Kulturelle Events befassen sich mit der Kommunikation von Künsten, wie Schauspiel, 

Musik, Gesang, Tanz, Theater und haben den Sinn, die Menschen zu erfreuen und etwas 

Gemeinsames zu erschaffen und zu erleben. 

• Sportevents dienen in der Regel der körperlichen Ertüchtigung und dem sportlichen Wett-

bewerb. 

• Freizeitevents werden für die sinnvolle Nutzung von Zeit außerhalb von Arbeit oder häus-

lichen Verpflichtungen konzipiert. 

• Gesellschaftliche Veranstaltungen werden aus gesellschaftlich relevanten Gründen abge-

halten, etwa bei einer Preisverleihung oder einem Jubiläum 

• Naturevents finden aufgrund von Naturschauspielen statt, wie bei einer Sonnenfinsternis. 

Im Rahmen dieser Arbeit soll es zur Eingrenzung des Themas insbesondere um professionell 

veranstaltete Events gehen. Darunter werden Veranstaltungen von und für Unternehmen gefasst 

werden, die ökonomische Zwecke wie Marketing oder Gewinnerzielung verfolgen. Zu unter-

                                                
12 Vgl. Jäger (2017), S. 25. 
13 Vgl. Jäger, ebd., S. 30. 
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scheiden sind in diesem Zusammenhang das Veranstaltungsmanagement allgemein, das Event-

marketing, das Eventmanagement und das Event selbst. Nach Sakschewski lassen sich diese wie 

folgt definieren: 

• „Veranstaltungsmanagement ist die systematische und zielgerichtete Planung, Steuerung 

und Kontrolle einer Veranstaltung, um die Einmaligkeit für den Besucher durch eine ge-

eignete Konzeption und eine systematische Planung zu unterstützen, und zielgerichtet die 

gleichzeitige Anwesenheit vieler Menschen mit einem positiven Erlebnis zu verbinden.“ 

Dabei kommen in der Regel die Instrumente und Methoden des Projektmanagements zum 

Einsatz.14 

• „Eventmarketing ist die Planung, Gestaltung, Durchführung und Kontrolle von erlebnis-

orientierten Veranstaltungen im Rahmen der Kommunikationspolitik eines Unterneh-

mens.“15 

• „Eventmanagement ist die zielorientierte Planung, Durchführung und Kontrolle von er-

lebnisorientierten Veranstaltungen im Rahmen einer integrierten Unternehmenskommu-

nikation.“16 17 

• Events sind in diesem Sinne „inszenierte Ereignisse in Form von geplanten Veranstaltun-

gen“18, bei denen einem klar eingegrenzten Besucherkreis ein besonderes Erlebnis gebo-

ten wird. Der Begriff des Events kann synonym für Veranstaltungen gebraucht werden. 

Im Businessbereich sind Events Veranstaltungsbereiche, die der Präsentation oder der 

Unterhaltung dienen, und im Rahmen von geschäftlichen Zusammenkünften stattfinden. 

In dieser Betrachtung ist also das Eventmarketing ein Teil der Unternehmenskommunikation im 

Rahmen des Marketing-Mixes. Das Eventmanagement ist die ausführende Komponente, die 

Events in Form von Veranstaltungen umsetzt.  

Das Veranstaltungs- oder Eventmanagement kann auch als Gegenstand eines Unternehmens im 

Rahmen einer Dienstleistung verkauft werden. Es gibt also einerseits Firmen, die Events nutzen, 

um Ihre Produkte besser zu vermarkten und andererseits Unternehmen, die das Organisieren sol-

cher Marketingveranstaltungen als Dienstleistung gegen ein Honorar durchführen. 

In der folgenden Grafik zum Marketing-Mix von Unternehmen findet sich die Veranstaltung und 

damit das Eventmarketing im rechten unteren Bereich „Promotion“ oder Kommunikationspolitik. 

Hier handelt es sich um die Darstellung des Eventmarketings aus der Sicht eines Unternehmens, 

das diese als Werbemaßnahme nutzt, um seine Produkte abzusetzen. Indirekt ist das werbliche 

                                                
14 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 2.2, nach Zanger und Sistenich (1996), S. 234f. 
15 Vgl. Sakschewski & Paul ebd., Abschnitt 2.2. 
16 Vgl. Sakschewski & Paul, ebd. 
17 Vgl. Breyer-Mayländer (2005), S. 97ff. 
18 Vgl. Sakschewski & Paul ebd. 



Grundlagen des Eventmarketings 9 

Event auch ein Teil der „Distributionspolitik“, die in der Abbildung unten links dargestellt ist, da 

es Absatzkanäle erschließt oder ausbaut. 

 

•  

Abb. 2 – Der Marketing-Mix des Unternehmens 19 

 

3.2 Eventmarketing als Teil der strategischen Planung von Unterneh-

men 

Nach Nufer20 finden im Rahmen des Eventmarketings, als Teil der Planung des Unternehmens im 

Marketing-Kommunikationsmix, eine Reihe von Prozessen statt, die grundlegend für die Organi-

sation sind: 

Eine Situationsanalyse gibt zunächst Aufschluss über die Position des Unternehmens, potenzielle 

Kunden, andere Wettbewerber und die Situation am Markt. Dafür stehen verschiedene betriebs-

wirtschaftliche Verfahren, wie etwa die SWOT-Analyse der Stärken und Schwächen, zur Verfü-

gung21: 

                                                
19 Quelle: Fürsattel (2017). 
20 Vgl. Nufer (2015), S. 51. 
21 Vgl. Nufer, ebd. S. 54f. 
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Wenn die Ausgangsposition des Unternehmens klar herausgearbeitet ist, erfolgt die Bestimmung 

der Objekte, die vermarktet werden sollen. Dies können sein22: 

• Produkte wie Waren oder Dienstleistungen 

• Gruppen von Waren oder Dienstleistungen 

• Das gesamte Unternehmen 

• Einzelne Leistungen des Unternehmens 

• Marken 

Dann sind die Ziele des Eventmarketings festzulegen. Dabei gibt es verschiedene Zielinhalte, wie: 

• Streutechnische Ziele (z.B. die Gewinnung von Kontakten) 

• Psychologische Ziele (z.B. die Erhöhung der Bekanntheit oder die Erzeugung eines be-

stimmten Images) 

• Ökonomische Ziele (z.B. Die Erzielung von Umsätzen, Gewinnen oder Marktanteilen) 

Anschließend muss das Ausmaß der Ziele bestimmt werden, das können beispielsweise sein: 

• Extremierung (Die Maximierung oder Minimierung bestimmter Kennzahlen) 

• Fixierung (Das Anstreben eines festen Ergebnisses) 

• Satisfizierung (Die Erreichung eines zufriedenstellenden Mindestwertes) 

Im Zeitablauf stellen sich die Ziele folgendermaßen dar: 

• Kurzfristige oder operationale Ziele für die unmittelbaren Erfolge. 

• Mittelfristige oder taktische Ziele, die sich innerhalb eines Zeitraums (etwa einem Jahr) 

einstellen sollen. 

• Langfristige oder strategische Ziele, die im Rahmen der Planung über längere Zeiträume 

(etwa mehrere Jahre) angestrebt werden. 

Darauf folgt die Identifikation der Zielgruppe, die nach Nufer drei Gruppen umfasst23: 

• Die Primärzielgruppe, das heißt die Teilnehmer des Events. 

• Die Sekundärzielgruppe, diese sind die anwesenden Personen, welche keine Teilnehmer 

sind (z.B. die berichterstattenden Medien). 

• Die Tertiärzielgruppe (z.B. Personen die durch eine Berichterstattung der Medien, Wer-

bung für die Veranstaltung oder Gespräche mit anderen Personen Kenntnisse über das 

Event erhalten). 

Auf die Primärzielgruppe richtet sich das hauptsächliche Interesse des Veranstalters. 

                                                
22 Vgl. Nufer, ebd. S. 56f. 
23 Vgl. Nufer, ebd. S. 60f. 
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Durch eine Marktsegmentierung kann der heterogene Gesamtmarkt in kleinere „quasi-homo-

gene“ Teilmärkte aufgespalten werden, um die Marketingmaßnahmen individuell auf die einzel-

nen Interessen zuzuschneiden. Es gibt beispielsweise: 

• Die traditionelle Marktsegmentierung (z.B. nach soziodemografischen Kriterien, wie Al-

ter, Nationalität, Geschlecht usw.). 

• Die Lifestyle-Segmentierung (z.B. nach psychografischen Kriterien wie Lebensweise, 

Umgangsformen). 

• Die Szenen-Segmentierung (z.B. Personen mit gemeinsamen, übergeordneten Interessen, 

die sich über Netzwerke zusammenschließen, die „Communitys“). 

In der darauffolgenden Entwicklung der Eventmarketingstrategie wird dann die Dimension der 

Marketingkommunikation durch die W-Fragen24 bestimmt: 

• Wer? – an wen richtet sich die Veranstaltung? 

• Was? – was soll die Botschaft des Events sein? 

• Wie oft? – wann finden die Maßnahmen statt und wie lange dauern sie an? 

• Wie? – wie soll das Event kommuniziert werden? 

• Mit was? – welche Mittel werden dafür eingesetzt? 

• Wozu? – was will das Unternehmen mit der Maßnahme erreichen? 

• Wem? – wen will das Unternehmen damit ansprechen? 

Entsprechend der Kernbotschaft erfolgt die Selektion des Eventtyps, der sich am besten für die 

Erreichung der Ziele im Rahmen der Eventmarketingstrategie eignet. Eventtypen sind beispiels-

weise: 

• Kulturveranstaltungen 

• Messeevents 

• Tagungen, Konferenzen, Meetings. 

• Sportveranstaltungen 

• Fernsehveranstaltungen 

Steht die Form des Events fest, lässt sich eine erste Grobplanung entwickeln. 

Im nächsten Schritt muss eine Budgetplanung erfolgen, welche die Gesamtheit der finanziellen 

Mittel, die für die Durchführung der Eventmaßnahme in einer Periode aufgewendet werden sol-

len, bestimmt. Dabei sind folgende Kostenbestandteile zu berücksichtigen: 

• Planungskosten 

• Vorbereitungskosten 

                                                
24 Vgl. Nufer, ebd., S. 67ff. 
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• Durchführungskosten 

• Nachbereitungskosten 

Schließlich werden auch die Einzelmaßnahmen, die das Event ausmachen sollen, in jeweils drei 

Schritten erarbeitet: 

• Kreative Entwicklung einer Maßnahme 

• Gestaltung eines Konzepts 

• Organisation der jeweiligen Maßnahme 

Sind die Planungsprozesse abgeschlossen, wird das Event in der nächsten Phase umgesetzt. Da 

es sich bei einem Marketingevent um eine Kommunikationsmaßnahme mit werblichem Charakter 

handelt, sind Grundsätze der Kommunikations- und Werbepsychologie inklusive der Neurowis-

senschaften als Ausgangsbasis für die Ausführung des Events relevant25. Gestalterische Elemente 

für die Umsetzung sind beispielsweise: 

• Storytelling: Die Kommunikation durch das Erzählen von Geschichten26. 

• Dramaturgie: Die Strukturen, die als Basis für die Geschichte dienen. 

o Die Inszenierung der Geschichte. 

o Die Ausstattung mit der passenden Dekoration. 

o Interaktionselemente mit dem Publikum innerhalb der Geschichte. 

o Der „rote Faden“ fügt das Event stimmig in die Gesamtkonzeption ein und rundet 

die Erzählung der Geschichte ab. 

Wesentliche Elemente, die das Event strukturieren, sind hier: 

• Das Programm. 

• Die Räumlichkeiten und deren Gestaltung. 

• Die Künstler, Teamleiter oder Dozenten. 

• Das Ton-, Licht- und technische Design zur Unterstreichung des Programms. 

• Ein Catering mit Speisen und Getränken für die kulinarische Einstimmung auf das Pro-

gramm. 

Da das Event eine sinnliche Komponente im Rahmen der „Five Senses“27 (Englisch für: Fünf 

Sinne) beinhaltet, ist es vorteilhaft, alle Sinne bei der Ausrichtung anzusprechen, etwa durch: 

• Visuelle Effekte 

• Akustische Reize 

                                                
25 Vgl. Domning (2010). 
26 Vgl. Löffler (2017), S. 313ff.  
27 Vgl. Nufer (2015), S. 91f. 
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• Olfaktorische Wahrnehmungen 

• Haptische und taktile Erlebnisse 

• Gustatorische Genüsse 

Neben dem Hauptevent können auch zusätzliche Nebenevents veranstaltet werden, die sich auf 

den Hauptteil beziehen, aber einzelne Aspekte besonders hervorheben, wie etwa: 

• Spezifische Teilnehmerbetreuung 

• Bewirtung 

• Gewinnspiele 

• Präsentation von Werbemaßnahmen (kleine Geschenke als „Give-Aways“, Produkt-Vor-

stellungen) 

• Entertainment (passende Unterhaltungsevents) 

• Infotainment (aufbereitete Informationen) 

• Edutainment (Fortbildungsveranstaltungen in Form von Vorträgen oder Präsentationen) 

Als weitere Maßnahmen, die bei der Umsetzung von Marketingevents wesentlich sind, gelten: 

• Public Relations: Umfassende Werbemaßnahmen, die auf das Event aufmerksam ma-

chen, es optimal repräsentieren und durch eine flächendeckende Verbreitung offline und 

online Teilnehmer akquirieren. 

• Krisenmanagement: Die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen, die bei Stö-

rungen der geplanten Abläufe oder unerwartet eintretenden Gefahren eingesetzt werden, 

um schnellstmöglich adäquat reagieren und die Situation unter Kontrolle bringen und 

absichern zu können. 
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4 Die Organisation von Veranstaltungen aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht 

Als wirtschaftliche Veranstaltungen finden Events an unterschiedlichen Märkten statt. Veranstal-

ter, Akteure und Teilnehmer kommen dabei aus verschiedenen Bereichen und haben individuelle 

Aufgaben und Ziele, mit denen ihr wirtschaftliches Handeln begründet ist. Im Folgenden werden 

die wesentlichen Formen von Events und die Beteiligten, die dabei mitwirken, näher vorgestellt. 

4.1 Märkte für Veranstaltungen 

Veranstaltungen finden aus betriebswirtschaftlicher Sicht auf Märkten statt. Nach Sakschewski 

& Paul können sie entsprechend ihrer Wertschöpfungsquote in sieben große Bereiche unterteilt 

werden:28 

1. Kulturveranstaltungen 

2. Fernsehproduktionen 

3. Messen und Ausstellungen 

4. Sportveranstaltungen 

5. MICE-Industrie (Meeting, Incentive, Conventions, Event) 

6. Konzertveranstaltungen 

7. Volksfeste 

4.1.1 Kulturveranstaltungen 

Unter Kultur ist allgemein „die Gesamtheit der Lebens- und Arbeitsformen einer menschlichen 

Gruppe“ zu verstehen.29 Im engeren Sinn ist Kultur die „Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, 

gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung.“30 Kul-

turveranstaltungen sind demnach Veranstaltungen, die einen kulturellen Inhalt anbieten.31 Nach 

der Einteilung des Bundesministeriums für Kultur- und Kreativwirtschaft gibt es etwa elf Teil-

märkte und die sonstigen Märkte, über die künstlerische und kreative Inhalte vermarktet werden:32 

1. Musikwirtschaft 

                                                
28 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 3.1. 
29 Vgl. Wissen.de (2017). 
30 Vgl. Duden (2017). 
31 Vgl. Wortbedeutung (2017). 
32 Vgl. Abb. 3. 
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2. Buchmarkt  

3. Kunstmarkt 

4. Filmwirtschaft 

5. Rundfunkwirtschaft 

6. Markt für darstellende Künste 

7. Architekturmarkt 

8. Designwirtschaft 

9. Pressemarkt 

10. Werbemarkt 

11. Software- und Games Industrie 

12. Sonstige Bereiche 

Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen werden von öffentlichen Einrichtungen, die speziell für 

diese Zwecke geschaffen sind, durchgeführt. Theater, Konzertsäle und andere Veranstaltungsorte 

sind häufig öffentlich organisiert oder erhalten staatliche Subventionen.33 Die Kunst- und Krea-

tivwirtschaft wird hauptsächlich von Freiberuflern und kleineren Unternehmen des privaten Sek-

tors betrieben. Sie ist mit der „Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbreitung 

von kulturellen oder kreativen Gütern und Dienstleistungen“ befasst34. Die Kategorien von eins 

bis neun werden unter dem Oberbegriff „Kulturwirtschaft“ zusammengefasst, der Werbemarkt 

sowie die Software- und Games Industrie zählen zu den „Kreativbranchen“. Die sonstigen Bran-

chen stehen für neue Märkte, die sich in der Kultur- und Kreativbranche entwickeln. 

Für die Veranstaltungsbranche sind vor allem die Teilmärkte: 

1. Musikwirtschaft, 

2. Darstellende Künste, 

3. Werbemarkt und 

4. kleine Anteile des Buchmarktes relevant.35 

Abbildung 4 zeigt die Verteilung der Selbstständigen und Unternehmen auf die einzelnen Sparten 

der Kultur- und Kreativwirtschaft. Die Musikwirtschaft mit einem Anteil von 4,6 Prozent, die 

Darstellenden Künste mit 6 Prozent, der Werbemarkt mit 9,9 Prozent und der Buchmarkt mit 5,6 

Prozent, also insgesamt 26,1 Prozent, machen nur rund ein Viertel des Gesamtvolumens aus. Da-

von entfallen jeweils nur Anteile auf die Veranstaltungsbranche. 

                                                
33 Vgl. Sakschewski & Paul (2017). 
34 Vgl. Kultur- und Kreativwirtschaft (2017), Die Branche. 
35 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 3.1.1. 
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Abb. 3 – Die elf Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft 36 

 

 

Abb. 4 - Selbstständige u. Unternehmen in der deutschen Kultur- und Kreativwirtschaft 2015 in % 37 

                                                
36 Quelle: Kultur- und Kreativwirtschaft (2017). 
37 Quelle: Kultur- und Kreativwirtschaft ebd., Die Branche. 

 



Die Organisation von Veranstaltungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht 17 

4.1.2 Fernsehproduktionen 

Bei den Fernsehproduktionen haben nur solche Projekte Eventcharakter, die als Live-Erlebnis 

inszeniert werden38. Filme oder Produktionen, die für das klassische Fernsehprogramm ohne die 

Anwesenheit eines Live-Publikums hergestellt werden, zählen typischerweise nicht dazu. Dage-

gen sind Veranstaltungen, die mit einem anwesenden Publikum live aufgezeichnet werden, den 

Events zuzurechnen. Vernachlässigt wird dabei der Tatbestand, dass den anwesenden Zuschauern 

vor der Veranstaltung Verhaltensmaßregeln beigebracht werden, etwa wie die Beifallsbekundun-

gen abzugeben sind. Außerdem herrscht ein Verbot für die Aufzeichnung von Inhalten auf Handy 

oder Kamera, in der Regel sind dergleichen Geräte generell von der Mitnahme in den Zuschauer-

raum ausgenommen.  

Dennoch kommt den Veranstaltungen ein gewisser Live-Charakter zu, da sie zwar einstudiert und 

geprobt werden, aber grundsätzlich der Aufzeichnung entsprechend ausgestrahlt werden39. Will 

ein Veranstalter jedoch auf die Veröffentlichung einer Aufzeichnung aufgrund ihres Verlaufs ver-

zichten, steht ihm dies frei, wenn er über die notwendigen Rechte verfügt. Er könnte dann die 

Aufzeichnung in einem ähnlichen Rahmen einfach nochmals vornehmen und diese dann anstelle 

einer missglückten Folge senden, wenn er das im gegebenen Zeitfenster schafft. Typische Live-

Fernsehevents sind 

• Castings-Shows (Germanys Next Topmodel, Deutschland sucht den Superstar) 

• Talkshows (Bio’s Bahnhof, Nachtcafé) 

• Auszeichnungsveranstaltungen (Oskar-Verleihung, Filmfestspiele) 

Fernsehproduktionen können von verschiedenen Veranstaltern durchgeführt werden, etwa von: 

• Öffentlichen Sendeanstalten 

• Privaten Sendern 

• Eigenständigen Produktionsgesellschaften 

Außerdem unterscheiden sich: 

• Eigenproduktionen 

Hier übernimmt der ausstrahlende Sender die Produktion des Events selbst. 

• Fremdproduktionen 

Dabei beauftragt der Sender für die Produktion ein oder mehrere außenstehende Unter-

nehmen 

• Auftragsproduktionen 

                                                
38 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 3.1.2) 
39 Vgl. Sakschewski & Paul, ebd. 
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Der Sender gibt bestimmte Teilbereiche einer Produktion in Auftrag. 

• Koproduktionen 

Mehrere Beteiligte führen die Produktion gemeinsam durch. 

Im Gegenzug geben die filmverwertenden Medien einen Teil der Umsätze an die Rechtehändler, 

welche diese zur Finanzierung an die Produzenten weiterleiten, die wiederum die Akteure damit 

vergüten.40 

4.1.3 Messen und Ausstellungen 

Messen und Ausstellungen gehören zu den gewerblich organisierten Veranstaltungen und sind 

daher in der Gewerbeordnung geregelt. 

• Messen  

sind nach § 64 Abs. 1 Gewerbeordnung (GewO) zeitlich begrenzte, meist regelmäßige 

Veranstaltungen, bei denen eine Vielzahl von Ausstellern das wesentliche Angebot eines 

oder mehrerer Wirtschaftszweige präsentieren und an bestimmte Großabnehmer oder 

Händler vertreiben.41 

• Ausstellungen  

sind gemäß § 65 GewO zeitlich begrenzte Veranstaltungen, bei denen eine Vielzahl von 

Ausstellern ein repräsentatives Angebot eines oder mehrerer Wirtschaftszweige ausstellt, 

vertreibt und zum Zwecke der Absatzförderung darüber informiert.42 

In der Praxis werden die Begriffe meist synonym benutzt, wobei der Begriff Ausstellung allge-

meiner gefasst sein kann. Anders als beim kulturellen Event oder der Fernsehproduktion werden 

Messen und Ausstellungen jedoch stets von gewerblichen Branchen für unternehmerische Ziele 

eingesetzt und zum Zwecke des Vertriebs genutzt. Sie können finanzielle Ziele verfolgen wie die 

Steigerung von Umsatz oder Gewinn, sie können aber auch die Imagepflege, das Networking oder 

die Kunden- bzw. Lieferantenbindung anstreben.43 Die Unternehmen beauftragen Eventagenturen 

oder andere Agenturen als Vermittler für die Durchführung. Die Konzeption und Planung erfolgt 

meist über Messegesellschaften, Messe-Agenturen und Messebauunternehmen. Die Umsetzung 

führen Messebauunternehmen und andere Dienstleister durch. Das Angebot richtet sich an ein 

Fachpublikum, dem dieses durch die Organisation von Besucher-Services zugänglich gemacht 

wird.44 

                                                
40 Vgl. Sakschewski & Paul (2017) Abb. 3.2. 
41 Vgl. § 64 GewO, https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/. 
42 Vgl. ebd. § 65 GewO. 
43 Jäger (2017), S. 40f. 
44 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abb. 3.4. 

https://www.gesetze-im-internet.de/gewo/
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4.1.4 Sportveranstaltungen 

Sportveranstaltungen gehören zu den ältesten Events, denn sie trugen schon in der Antike zur 

Bereicherung des Alltags bei.45 Hier geht es um den Wettkampfgedanken, den Ehrgeiz, körperli-

che Fertigkeiten zu beweisen und diese im Rahmen einer Veranstaltung zu präsentieren. Wichtige 

Beispiele sind Fußballmeisterschaften und die Olympischen Spiele, die in regelmäßigen Abstän-

den veranstaltet werden. Insbesondere internationale Wettbewerbe zeigen, wie sich auch Men-

schen, die in verschiedenen Kulturen leben und unterschiedliche Sprachen sprechen, durch Events 

verbinden lassen. 

Die regionale Entwicklung stellt dabei häufig die Basis für den internationalen Auftritt dar, denn 

nur die Besten eines Landes schaffen es in die weltweiten Veranstaltungen. Dabei ist der Sport 

meist schon auf der Basis der Vereine stark vom Sponsoring abhängig, denn im Gegensatz zu 

Künstlern werden talentierte Sportler oft bereits in jungen Jahren finanziell gefördert. Der Zu-

sammenhang zwischen erbrachter Leistung und Marktwert eines Akteurs ist im Sport auch ein-

deutiger, da die Leistungen fast immer im Zusammenhang von Wettkämpfen erbracht werden 

und selten als reine Show. Neben den Sportlern selbst zählen zum Sportmarkt die Sportorganisa-

tionen und die Sportkonsumenten, also die Zuschauer. Nicht-Sportorganisationen können eben-

falls am Sportmarkt beteiligt sein, außer den Sponsoren sind dazu Lieferanten, Produzenten wie 

Sportartikelhersteller, Werbepartner, politische Institutionen oder Organisationen sowie andere 

Organisationen, wie Verbände, zu rechnen.46 

Nur ein kleiner Bereich entfällt auf die Sportwetten, bei der die Ergebnisse von Sportveranstal-

tungen vermarktet werden, etwa beim Pferderennsport oder beim Profifußball. Sportorganisatio-

nen werden von diversen Einflussfaktoren bestimmt, dazu zählen:47 

• Ökonomische Faktoren 

• Technologische Faktoren 

• Politische Faktoren 

• Gesetzliche Faktoren 

• Sozio-Kulturelle Faktoren 

• Ethische Faktoren 

• Ökologische Faktoren 

                                                
45 Vgl. Jäger (2017), S. 52ff. 
46 Vgl. Jäger ebd., S. 61. 
47 Vgl. ebd. S. 62f. 
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Sportorganisationen können erst dann auf eigene Einnahmen hoffen, wenn sie auf Landesebene 

oder Bundesebene erfolgreich sind und dadurch an Eintrittsgeldern, Übertragungs- und Vermark-

tungsrechten beteiligt werden. Auch das Eingehen von Werbeverträgen im Rahmen der Marke-

tingstrategie kann bei entsprechendem Image eine lukrative Einnahmequelle sein. 

4.1.5 Die MICE-Industrie (Meeting, Incentive, Conventions, Event) 

Hinter der Abkürzung MICE stehen die Begriffe 

• Meeting, 

• Incentive, 

• Conventions und  

• Event, 

wodurch es sich grob gefasst um die sogenannten Businessevents handelt. Etwas genauer dreht 

es sich hier um interne oder externe Veranstaltungen, die von Unternehmen der privaten Wirt-

schaft oder von anderen Organisationen veranstaltet werden um: 

• Informationen auszutauschen, 

• partnerschaftliche Verbindungen zu knüpfen und zu pflegen, 

• den Absatz zu fördern, 

• Wissen zu vermitteln, 

• die Motivation der Beteiligten zu heben und/oder 

• die Kommunikation zu fördern.48 

Businessveranstaltungen können dabei finanzielle Ziele, wie Gewinnerhöhung oder Umsatzstei-

gerung beinhalten, sowie nicht-finanzielle Ziele verfolgen, etwa die Motivation, Fortbildung, 

Imagebildung oder Kundenbindung. 

Bei Meetings handelt es sich um kleinere Treffen, der deutsche Begriff, der dem am nächsten 

kommt, ist etwa die Konferenz.49 Sie dienen der 

• Vorbereitung 

• Abstimmung 

• Präsentation 

• Planung und 

• Diskussion.  

                                                
48 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 3.1.5. 
49 Vgl. Woxikon (2017). 
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Meist werden sie außerhalb der Firmenräume abgehalten und durch zusätzliche Leistungen wie 

ein Catering oder Präsentationstechnik ergänzt. Das Meeting beginnt ab einer Teilnehmerzahl von 

etwa 10 Personen und einer Dauer ab etwa vier Stunden und ist mit geschäftlichen Inhalten be-

fasst.50 

Dagegen zeigen Incentives einen Erlebnis- und Belohnungscharakter und kommen Geschäfts-

partnern oder Mitarbeitern zugute, die sich durch besondere Leistungen während eines Betrach-

tungszeitraums hervorgetan haben. Sie dienen der Vertrauensbildung und der Bindung an das 

Unternehmen. Als Prämie für Gewinnspiele, Newsletter-Abonnements oder eine Vertriebsolym-

piade kann beispielsweise die Teilnahme an einer Teamveranstaltung mit einer integrierten Fort-

bildungsmaßnahme ausgeschrieben werden. 

Inhaltlich ähnlich gelagert wie Meetings sind Conventions, die sich ebenfalls auf branchenspezi-

fische Inhalte beziehen, dabei können sie aber auch generelle Leitthemen behandeln und einen 

Fortbildungscharakter tragen. Zu den Conventions gehören: 

• Kongresse (mehr als 250 Teilnehmer) 

• Tagungen (bis circa 250 Teilnehmer) 

• Symposien oder Konferenzen (bis ca. 50 Teilnehmer) und 

• Seminare (bis circa 30 Teilnehmer). 

Events verstehen sich in der MICE-Branche als 

• Ausstellungen, 

• Präsentationen oder 

• Begleitveranstaltungen bei Conventions mit unterhaltendem, kulturellem oder informati-

vem Charakter. 

4.1.6 Konzertveranstaltungen 

Nach Sakschewski & Paul51 nehmen Konzertveranstaltungen einen gesonderten Platz bei den 

Kulturveranstaltungen ein, da sie sich durch ihre Wertschöpfung von den allgemeinen Kulture-

vents unterscheiden. Die Ticketing-Unternehmen und die Konzertveranstalter machen hier den 

größten Teil der Wertschöpfungskette aus. Außerdem kommt der Tonträgerherstellung eine hohe 

Bedeutung zu. Das Live-Entertainment nimmt heute in der Konzertveranstaltung einen erhebli-

chen Stellenwert ein, wodurch die Preise, die für Tickets veranschlagt werden können, exponen-

tiell wachsen. 

                                                
50 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), ebd. 
51 Vgl. ebd. Abschnitt 3.1.6. 
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Um den Anforderungen gerecht zu werden, müssen Tour-Management sowie Booking-und 

Künstler-Agenturen eine spezielle Kompetenz für die Branche mitbringen. Durch wirtschaftliche 

Verflechtungen sind die Beteiligten häufig nicht nur als Vermittler, sondern auch als Veranstalter 

selbst aktiv und an den Umsätzen beteiligt, wodurch wesentliche Funktionsbereiche in einer Hand 

liegen. Ein typisches Beispiel bietet der Ticket-Verkaufs-Branchenriese Eventim, der im Jahr 

2012 die Kölner Lanxess-Arena erworben hat.52 

4.1.7 Volksfeste 

Eine weitere Veranstaltungskategorie bilden die Volksfeste, die in der Regel regional orientiert 

sind und von Vereinen, ansässigen Organisationen, Städten und Gemeinden initiiert werden. Das 

Ausmaß reicht vom kleinen Schützen-, Stadtteil- oder Straßenfest über die Kirmes bis zu den 

Jahrmärkten, Oktoberfesten, Weihnachtsmärkten und regional-traditionellen Volksfesten. 

Anders als bei den bisher dargestellten Veranstaltungen, geht es den Besuchern eines Volksfestes 

üblicherweise nicht um ein spezielles Event, sondern um das Gesamterlebnis des Angebotes und 

den Konsum in der Gemeinschaft.53 

4.2 Beteiligte bei der Gestaltung von Veranstaltungen 

Die wesentlichen Elemente bei jeder Veranstaltung sind die Personen, die daran teilhaben. Sie 

lassen sich in drei Gruppen einteilen, die Veranstalter, die Akteure und die Besucher des Events. 

Während die Veranstalter hauptsächlich damit beschäftigt sind, das Event zu planen und zu orga-

nisieren, sind die Akteure Teil des Programms. Sie geben einer Veranstaltung ihre Prägung durch 

ihren individuellen Beitrag. Besucher nutzen das Event zu ihrer persönlichen Bereicherung, sie 

lassen das Programm auf sich wirken und beurteilen im Endeffekt, ob eine Veranstaltung ihnen 

den gewünschten Mehrwert einbringt. 

4.2.1 Veranstalter 

Veranstalter, als Wirtschaftssubjekte, die ein Event leiten und dafür die rechtliche und inhaltliche 

Verantwortung tragen, stehen zunächst vor der Frage, welche Teile eines Veranstaltungspro-

gramms sie selbst übernehmen und mit welchen Teilen sie andere Dienstleister beauftragen. Bei 

der Beauftragung von Fremdfirmen müssen sie sehr genau prüfen, welche Geschäftspartner sie 

wählen, denn mit der erfolgreichen Ausführung der geplanten Maßnahmen steht und fällt der 

                                                
52 Vgl. Kölnische Rundschau (2012). 
53 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 3.1.7. 
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Erfolg der gesamten Veranstaltung.54 Wichtige Dienstleister, die für Veranstaltungen häufig be-

nötigt werden sind: 

• Event-, Künstler- und Booking-Agenturen 

• Getränkelieferanten 

• Leihfirmen für Veranstaltungstechnik 

• Lieferanten für Eventbedarf 

• Cateringfirmen 

• Verleiher von Zelten 

• Sicherheitsdienstleister 

• Reinigungsunternehmen 

• Werbeagenturen 

• Andere Dienstleister 

4.2.2 Akteure 

Zu den Akteuren gehören, abhängig von der Veranstaltung, unterschiedliche Personenkreise. Für 

Kulturveranstaltungen, Fernsehproduktionen und Konzertveranstaltungen sind Künstler zu enga-

gieren. Dazu zählen etwa die darstellenden Künstler, wie:55 

• Schauspieler 

• Dramaturgen 

• Kabarettisten 

• Komödianten 

• Tänzer 

• Akrobaten 

• Showkünstler 

• Musiker 

• Entertainer 

• Discjockeys 

Auch bildende Künstler können an einem Event beteiligt sein, etwa: 

• Fotografen 

                                                
54 Vgl. Kästle (2012), S. 24f. 
55 Vgl. ebd., S. 24. 
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• Filmreporter 

• Bildhauer 

• Grafiker 

• Maler 

• Architekten  

• Innenarchitekten 

Für Sportveranstaltungen müssen Sportler, Teams oder Mannschaften verpflichtet werden, was 

entweder durch eine persönliche Rekrutierung, Ausschreibungen oder den Kontakt über Sport-

vereine möglich ist. 

Messen und Ausstellungen erhalten ihre Aussteller und Referenten durch das direkte Kontaktie-

ren der Zielgruppe über Einladungen sowie durch Werbemaßnahmen und platzierte Angebote in 

Fachkreisen. 

Die Zielgruppe der MICE-Industrie wird in der Regel direkt kontaktiert, da es sich bei den Pro-

jekt- und Teamleitern, Referenten und Dozenten um Fachkräfte handelt, die über spezielle, auf 

die jeweilige Veranstaltung oder Branche zugeschnittene, Kenntnisse verfügen. 

Die Schausteller für Volksfeste folgen meist einer langen Tradition, nach der sie an einzelnen 

Märkten teilnehmen. Im Übrigen werden Werbemaßnahmen für das jeweilige Fest durchgeführt, 

wobei sich die Aussteller bei den örtlichen Institutionen, wie den jeweiligen Städten und Gemein-

den bewerben und anmelden können. 

4.2.3 Besucher 

Die Besucher stellen schließlich die Zielgruppe dar, für die das gesamte Event ausgerichtet wird, 

sie sind damit auch diejenigen, an die sich das Angebot richtet und die es letztlich erleben und 

bewerten. Es ist wichtig, die Zielgruppe vor der Planung genau zu identifizieren und einzugren-

zen, damit sich das Konzept entsprechend ausrichten lässt. Dabei sind sowohl wirtschaftliche, wie 

auch inhaltliche, programmatische und funktionale Aspekte zu berücksichtigen.56 

Die Besucher von Events können beispielsweise nach der Altersgruppe, der beruflichen Position, 

der Einkommensklasse oder ihrem sozialen Umfeld kategorisiert werden. Es lassen sich folgende 

übergeordnete Zielgruppen klassifizieren: 

• Heterogene Zielgruppen können unterschiedliche persönliche Verhältnisse aufweisen, 

aber gemeinsame Ziele haben. Ein Beispiel sind die Fans einer Fußballmannschaft, die 

aus unterschiedlichen Altersgruppen und sozialen Schichten kommen, aber das gleiche 

Interesse haben. 

                                                
56 Vgl. ebd., S. 15f. 
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• Heterogene Zielgruppen können auch verschiedene Interessen am selben Event haben. 

Als Beispiel sind die Besucher eines Volksfestes zu nennen, die aus den unterschiedlichs-

ten Verhältnissen kommen. Sie nehmen außerdem unterschiedliche Anteile des Angebo-

tes in Anspruch, besuchen aber die gleiche Veranstaltung.  

• Homogene Zielgruppen, die sich in ähnlichen persönlichen Situationen befinden, bei-

spielsweise die Mitglieder eines Jachtklubs, besuchen möglicherweise auch die gleiche 

Veranstaltung, etwa eine Bootsmesse, mit dem Ziel sich über die technischen Entwick-

lungen im Bootsbau zu informieren. 

• Homogenen Zielgruppen, die alle Mitglieder eines Jachtklubs sind, können aber auch 

unterschiedliche Interessen haben, wenn sie beispielsweise ein Bootsfest, also die gleiche 

Veranstaltung besuchen. Während die einen vielleicht das gute Essen genießen, wollen 

andere primär Fachgespräche führen oder sich einfach nur zwanglos unterhalten. 

Es gibt also bestimmte Zielgruppen mit unterschiedlichen Interessen und die Aufgabe der Wer-

bekampagne ist, gezielt die Gruppen oder Individuen anzusprechen, für die das Event infrage 

kommt. 

4.3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Grundsätzlich können Träger von Events folgendermaßen organisiert sein:57 

• Öffentlich-rechtlich 

• Privatwirtschaftlich 

• Gemeinnützig 

Außerdem können sie tätig sein als: 

• Non-Profit Organisation 

• Profit-Organisation 

In der Praxis sind die Grenzen zwischen diesen Bereichen jedoch fließend, da bei großen Projek-

ten häufig mehrere Träger zusammenarbeiten und auch gemeinnützig tätige Non-Profit-Organi-

sationen aus ökonomischen Gründen die Erzielung von Überschüssen anstreben. 

Grob lässt sich der Markt in die folgenden Akteure aufteilen:58 

1. Eventanbieter 

• Unternehmen 

• Institutionen 

                                                
57 Vgl. ebd. Abb. 3.8. 
58 Vgl. Jäger (2017), S. 79. 



Die Organisation von Veranstaltungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht 26 

• Gemeinnützige Organisationen 

• Öffentlicher Sektor 

• Private Anbieter 

Eventanbieter sind die Veranstalter, die ein Projekt planen, organisieren und realisieren. Dafür 

beauftragen sie Eventdienstleister und Lieferanten, die das Event letztlich durch eine ineinander-

greifende Zusammenarbeit umsetzen. 

2. Eventdienstleister und -lieferanten 

• Agenturen 

• Produktionsunternehmen 

• Veranstaltungstechnik 

• Bühnenbau 

• Eventmodule 

• Transport/Logistik 

• Catering 

• Künstler 

• Security 

• Personaldienstleistung 

• Eventlocations 

• Internetdienste  

Eventagenturen können einen großen Teil der Veranstaltung nach der Maßgabe des Auftragge-

bers durchführen. Sie erhalten dafür in der Regel ein Briefing, indem der Kunde seine Vorstel-

lungen zum Projekt schriftlich niederlegt. Daraus erstellen sie zunächst ein Konzept mit Thema 

und eventuell einem Symbol, dem Key Visual, welches für das Event stehen soll. Es sorgt dafür, 

dass das Event Originalität besitzt und leicht wiedererkannt wird, wenn es auf den Werbeplakaten, 

Eintrittskarten, der Webseite oder anderen PR-Maßnahmen abgebildet ist.  

3. Eventnachfrager 

• Unternehmen 

• Zielgruppen 

• Privatpersonen 

• Medien 



Die Organisation von Veranstaltungen aus betriebswirtschaftlicher Sicht 27 

Mit den Nachfragern des Events sind die Teilnehmer der eigentlichen Veranstaltung gemeint, die 

sowohl als Vertreter von Unternehmen, Fangemeinde, private Einzelpersonen oder Medienver-

treter auftreten können. 

4. Institutionen 

• Verbände 

• Organisationen 

• Fachmedien 

• Hochschulen 

• Handelskammern 

Verbände und andere Organisationen dienen häufig als zentrale Mittler, die Interessen ihrer Mit-

glieder nach außen hin vertreten, Verbindungen herstellen und Ansprechpartner für Anliegen von 

außen darstellen. 

4.4 Rechtliche Rahmenbedingungen 

Von der rechtlichen Seite her betrachtet, ist das Event ein komplexes Gefüge, das viel Spielraum 

für Konflikte bietet. Daher sollten sich die Beteiligten absichern, indem jede Partei den eigenen 

rechtlichen Rahmen schon vor der Durchführung des Events durch ein Vertragswerk absteckt. 

Die wesentlichen rechtlichen Vorschriften, die im Rahmen von Events von Bedeutung sind, wer-

den im Folgenden kurz benannt59. 

In der Konzeptionsphase steht eine Situationsanalyse im Vordergrund, Ideen müssen gesammelt, 

eine Zielsetzung sowie ein Konzept müssen gefunden werden. Dabei entsteht vielleicht ein Name 

für die Veranstaltung und eine Website wird eröffnet. Die Rechtsgrundlage für das Eigentum an 

diesen immateriellen Gütern, an künstlerischen Leistungen sowie die Rechte für Fotos, Bilder 

und virtuelle Inhalte, die in diesem Zusammenhang entstehen, müssen gesichert werden. Außer-

dem können verfassungsrechtliche Grundsätze für die Freiheit der Versammlung und das Eigen-

tum eine Rolle spielen. Für die Finanzierung aus öffentlichen Mitteln müssen Anspruchsgrundla-

gen gefunden werden. Auch Haftungsfragen für erstellte Inhalte und durchgeführte Maßnahmen 

müssen geklärt werden. Relevant sind dabei folgende Vorschriften: 

• Verfassung 

• Markenrecht 

• Urheberrecht 

• Internetrecht 

                                                
59 Vgl. Risch (2017), S. IX. 
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• Zuwendungsrecht 

• Haftungsrecht 

In der Vorbereitungsphase werden dann Projektteams gebildet, Arbeitspakete verteilt, Kosten- 

und Finanzierungspläne sowie Termin- und Ablaufpläne aufgestellt. Einzelne Prozesse werden 

durch Outsouring an separate Auftragnehmer ausgelagert. Ein Vertragswerk muss entwickelt und 

Arbeitsverträge müssen geschlossen werden. Versicherungen sind abzuschließen und Genehmi-

gungen einzuholen. Möglicherweise sind Zollanmeldungen zu machen. Ein Marketingkonzept ist 

zu erstellen und die entsprechenden Werbemaßnahmen müssen beauftragt werden. Rechtlich sind 

dafür diese Vorschriften wesentlich: 

• Vertragsrecht 

• Arbeitsrecht 

• Versicherungsrecht 

• Öffentliches Recht 

• Zollrecht 

• Medienrecht 

• Wettbewerbsrecht 

• Internetrecht 

• Urheberrecht 

In der Durchführungsphase wird das Projekt realisiert, es wird angemeldet und dann müssen die 

Termine eingehalten und die Kosten überwacht werden. Ein Risikomanagement ist erforderlich. 

Wenn Schäden entstehen, sind diese zu melden und eine mögliche Haftung ist festzustellen. Auf 

die Einhaltung von Arbeitsschutzmaßnahmen ist zu achten, der Presse und den Medien sind Zu-

trittsrechte einzuräumen, GEMA Gebühren müssen abgeführt werden. Relevante Vorschriften 

sind hier: 

• Haftungsrecht 

• Versicherungsrecht 

• Vertragsrecht 

• Recht der GEMA 

• Arbeitsrecht 

• Medienrecht 

In der Nachbereitungsphase gibt es eventuell eine Aftershowparty, das Projekt ist zu dokumen-

tieren, eine Ergebniskontrolle wird durchgeführt. Eine Schlussabrechnung und ein Abschlussbe-

richt werden angefertigt, Arbeitszeugnisse sind auszustellen. Eine Berichterstattung gegenüber 
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der Presse erfolgt, die Steuern müssen angemeldet und zusammen mit den Künstlersozialkassen-

Abgaben abgeführt werden. Sämtliche Rechnungen sind zu bezahlen, eventuelle Schäden abzu-

wickeln. Für Projektförderungen sind Verwendungsnachweise auszustellen. Relevante Vorschrif-

ten sind dabei: 

• Medienrecht 

• Steuerrecht 

• Recht der KSK (Künstler-Sozialkasse) 

• Vertragsrecht 

• Versicherungsrecht 

• Arbeitsrecht 

• Öffentliches Recht 

 

4.5 Sicherheitsplanung 

Die Durchführung von modernen Events, bei denen Gruppen von Menschen auf gegebenem 

Raum zusammenkommen und meist auch eine Reihe von Technologien Einsatz finden, kann si-

cherheitsbedingte Risiken bergen. Klassische Beispiele dafür sind Großveranstaltungen aus dem 

Kulturbereich und Tanzveranstaltungen, wobei der Konsum von Alkoholika zusätzliche Gefahren 

mitbringt. Fälle, wie die Loveparade in Duisburg 2010 oder Diskotheken-Brände, bei denen es 

sogar zu Todesfällen kam, haben bereits gezeigt, wie schnell die Stimmung bei Veranstaltungen 

durch Gefahrensituationen umschlagen kann, wodurch sich die Lage unter Umständen nicht mehr 

kontrollieren lässt. Diese Risiken bestehen auch bei kleineren Events, wenngleich die Folgen da-

bei möglicherweise nicht so drastisch ausfallen. Dennoch möchte kein Eventveranstalter sich mit 

der Haftung für Veranstaltungen, die aus dem Ruder laufen, konfrontiert sehen, denn die Schäden 

können erheblich sein.60 

Grundsätzlich haben die Betreiber von Veranstaltungen, die Pflicht, die Beteiligten in einem vor-

gegebenen rechtlichen Rahmen vor Schäden zu schützen. Mitarbeiter und Darsteller sind bei-

spielsweise über das Arbeitsschutzrecht oder die abgeschlossenen Werkverträge geschützt, die 

Besucher haben durch den Kauf der Eintrittskarte einen Anspruch auf den Schutz vor Gefahren 

an Leib und Leben. Veranstalter müssen die einzelnen Phasen des Projektes auf mögliche Gefah-

ren hin überprüfen. Daraus haben sie eine Planung von adäquaten Sicherheitsmaßnahmen für den 

Regelfall und für den Fall von besonderen Gefahrensituationen zu entwickeln. Ein Krisenma-

                                                
60 Vgl. Winnen et al. (2014), S. 256. 
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nagement sieht mögliche Störungen voraus und plant schon im Voraus eine Abfolge von Maß-

nahmen, die im Ernstfall dann kurzfristig greifen. Es ist für gravierende Probleme bei Events 

gedacht und beginnt mit der Zusammenstellung eines Koordinationsstabs.61 Er setzt sich aus Ver-

tretern des Veranstalters und Repräsentanten verschiedener Bereiche zusammen, dazu gehören: 

• Genehmigungsbehörden 

• Polizei 

• Feuerwehr 

• Rettungsdienste 

• Ordnungsdienste 

Der Koordinationsstab muss sich innerhalb kürzester Zeit ein Bild von der Lage machen. Es muss 

für eine angemessene Information und Instruktion der Besucher sorgen und im Notfall schnell 

eine entsprechende Menge zusätzlicher Einsatzkräfte mobilisieren (Polizei, Feuerwehr, Sanitä-

ter). Die Mitarbeiter und Akteure müssen ebenso instruiert und externe Institutionen wie Behör-

den und Presse sachgerecht mit Informationen versorgt werden. Außerdem sind geeignete Maß-

nahmen durchzuführen, etwa der Abbruch der Veranstaltung, die Evakuierung von Teilnehmern 

und die Einsatzleitung durch Ordnungskräfte. 

Die moderne Eventplanung kennt zudem das sogenannte Crowd-Management, was grob gefasst 

die geordnete Lenkung des Besucheraufkommens beinhaltet62. Es versteht sich als Prävention für 

die Entschärfung von Gefahrensituationen, die bei der Ansammlung von Menschenmengen ent-

stehen können. Dabei werden Veranstaltungsgelände und Besucherprofile zunächst genauestens 

analysiert. Dann wird ein Plan ermittelt um: 

• Die Bewegungen der Menge vorherzusehen. 

• Die Teilnehmer mit gezielten Informationen über die Situation zu unterstützen. 

• Eine geeignete Kommunikation zur Lenkung der Teilnehmer durchzuführen. 

• Unerwünschtes Teilnehmerverhalten und ungebetene Teilnehmer auszuschließen. 

Besonders problematische Situationen, wie beim Einlass zu Beginn oder dem Aufbruch am Ende 

einer Veranstaltung, werden durch geeignete Instruktionen und ein effizientes Handling von vor-

neherein entschärft. Für das Eskalieren von Teilbereichen wird ein Crowd-Controlling eingesetzt, 

die rasche Durchführung von festgelegten Maßnahmen, die zu einer schnellen Kontrolle der Lage 

führen.63 

                                                
61 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 7.2. 
62 Vgl. Sakschewski & Paul (2017), Abschnitt 7.2.1. 
63 Vgl. ebd. Abschnitt 7.2.2. 
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4.6 Nachhaltigkeitsplanung 

Ein wesentlicher Bestandteil der heutigen Veranstaltungsplanung befasst sich mit der Nachhal-

tigkeit des Events. Dabei geht es darum, die ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswir-

kungen eines Events so zu gestalten, dass keine vermeidbaren und potenziell unerwünschten 

Schäden oder Störungen entstehen. Der Begriff ist weit gefasst und derzeit besteht keine klare 

und einheitliche Eingrenzung. Themen, die immer wieder eine Rolle in diesem Zusammenhang 

spielen, sind beispielsweise 

• Das Green Ticketing64, das die Teilnahme am Event klimaneutral hält. Der Teilnehmer 

gleicht die CO²-Belastung, die durch seine Anreise und den Konsum anfällt, durch die 

Unterstützung einer klimarettenden Maßnahme aus. Dies erfolgt etwa über einen Spen-

denanteil, der im Ticketpreis enthalten ist. 

• Das ökologische Abfallmanagement, bei dem nur wiederverwertbare Materialien zum 

Einsatz kommen sowie eine Sortierung der Abfälle erfolgt. 

• Die Reduzierung von Lärmemissionen zum Schutz der unmittelbaren Umgebung. 

• Die Klimaneutralität für alle Phasen der Veranstaltung, insbesondere Anreise, Betrieb 

und Abreise. 

• Energieeffiziente Technologien für jede Phase der Veranstaltung, von der Planung über 

die Durchführung bis zur Schlussabrechnung. 

• Ökologisches und regional ausgerichtetes Catering. 

Ansprechpartner für Informationen zur nachhaltigen Veranstaltungsplanung ist beispielsweise 

das Umweltbundesamt. Außerdem gibt es inzwischen Indikatorensysteme und Zertifizierungen, 

die sich mit dem Thema befassen.65 

4.7 Kommunikationsplanung 

Das Eventmarketing hat in den letzten zehn Jahren bis heute (2017) eine starke Entwicklung er-

lebt, was zum einen durch die Erweiterungen der technischen Möglichkeiten bedingt ist. Zum 

anderen haben veränderte gesellschaftliche Werte eine wachsende Erlebnisorientierung zur Folge. 

Der Anteil der Lebenszeit, den ein Mensch mit Arbeit verbringt, hat sich zugunsten der Freizeit 

verringert. Während zu Beginn des 19. Jahrhunderts der Anteil der Arbeitszeit an der Lebenser-

wartung noch bei circa 67 Prozent lag, betrug er um 1990 nur noch etwa 50 Prozent und er redu-

ziert sich weiter. Dies ist durch die steigende Lebenserwartung und die Arbeitszeitverkürzung 

                                                
64 Vgl. Hildebrandt. (2016a). 
65 Vgl. ebd., Abschnitt 7.5.2. 
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aufgrund von einer wachsenden Technisierung von Arbeitsprozessen begründet (Vgl. Abb. 5)66. 

Es besteht also für den Menschen in der heutigen Gesellschaft, ein Bedürfnis, diese gewonnene 

Freizeit mit Aktivitäten zu füllen.  

 

 

Abb. 5 – Lebensarbeitszeit in Europa 201567 

Die Chancen einer effektiven Unternehmenskommunikation steigen daher durch Werbemaßnah-

men mit Erlebnischarakter. Der Konsument greift im Rahmen der Freizeitgestaltung auf Events 

zurück, zunächst einmal unabhängig davon, ob diese mit Werbung verbunden sind oder nicht. 

Nach Drengner68 lassen sich die Kommunikationsmöglichkeiten des Unternehmens mit dem Ver-

hältnis von Sender und Empfänger kategorisieren. 

1. Indirekte Kommunikation 

Bei einer indirekten Kommunikation nutzt der Sender Medien, um mit dem Empfänger in Ver-

bindung zu treten. Dies kann entweder als einseitige Botschaft über ein Medium oder über ein 

bereitgestelltes Angebot mit der Möglichkeit der Kontaktaufnahme erfolgen. 

1.1. Einseitig 

• Mediawerbung 

• Sponsoring über mediale Kommunikation 

Medien wie Zeitschriften, Radiokanäle oder Fernsehsender ermöglichen, ein breit gestreutes Pub-

likum mit gezielten Werbemaßnahmen zu erreichen. Beim Sponsoring wird die Werbung als Pro-

dukt- oder Markenplacement im Rahmen eines medialen Angebotes platziert. 

 

                                                
66 Vgl. Drengner (2006), S. 11. 
67 Quelle: Statista (2017a) nach Eurostat. 
68 Vgl. Drengner (2006), S. 17. 
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1.2. Zweiseitig 

• Telefon-Hotline 

• Online-Kommunikation 

• Direct-Response-Maßnahmen 

Der Sender kann die Kommunikation außerdem als Option für den Empfänger einrichten, auf 

welche dieser bei Bedarf zugreifen kann. Eine telefonische Serviceleistung oder ein Online-Chat 

mit hoher Verfügbarkeit sind Dienste, mit denen sich die Attraktivität des Angebotes erhöhen 

lässt. Wenn der Empfänger weiß, dass er den Sender bei Problemen oder Fragen nach Wunsch 

kontaktieren kann, steigt seine Präferenz, das Angebot zu nutzen. Bei Direct-Response-Maßnah-

men bietet der Sender dem Empfänger, nachdem er ein mediales Angebot veröffentlicht hat, eine 

Kontaktmöglichkeit an, um einen Kauf zu tätigen. Ein typisches Beispiel ist hier das TV-Shop-

ping, bei dem nach der Präsentation eines Produktes Telefonnummern eingeblendet werden, über 

die sich eine Bestellung durchführen lässt. 

2. Direkte Kommunikation 

Bei der direkten Kommunikation wendet sich der Sender direkt an den Empfänger, um ihm ein 

Angebot zu präsentieren. Er kann das über klassische Werbeformate, wie das Übersenden von 

Werbeflyern oder Katalogen in den persönlichen Bereich des Empfängers tun. Alternativ dazu 

kann er den Empfänger auch direkt ansprechen, indem er den persönlichen Bereich des Empfän-

gers aufsucht oder diesen über eine Einladung in seinen Wirkungsbereich holt. 

2.1. Einseitig 

• Postwurfsendungen, Kataloge, Prospekte 

• Verkaufsförderung ohne Mitarbeiter (z. B. Gutscheine) 

• Point-of-Sale-Werbung am Verkaufsort 

• Sponsoring ohne Medieneinsatz (z. B. Veranstaltungssponsoring) 

Zu den klassischen Werbeformaten gehört das flächendeckende Verteilen von Wurfsendungen, 

wie Werbebriefen, Verkaufsprospekten oder Katalogen. Auch das Verteilen von Gutscheinen an 

zentralen Positionen, etwa in einer Einkaufs-Fußgängerzone, kann der Sender für eine direkte, 

einseitige Kommunikation einsetzen. Dort, wo der Sender seine Waren oder Dienstleistungen 

anbietet, kann er dem Empfänger durch das Aufstellen von Werbetafeln, Lichtwerbung oder das 

Auslegen von Informationsmaterial gezielt ansprechen. Bei Veranstaltungen ohne Medienüber-

tragung, etwa einem Bürgerfest in einem Stadtteil, kann er durch ein Sponsoring das Recht zum 

Platzieren von Werbemitteln erhalten. 

2.2. Zweiseitig 

• Persönliche Kommunikation 
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• Messen und Ausstellungen 

• Eventmarketing 

• Verkaufsförderung unter Einsatz von Mitarbeitern 

Direkte, zweiseitige Werbemaßnahmen, wie die persönliche Ansprache des Empfängers am Ver-

kaufsort, auf Veranstaltungen, Messen und Ausstellungen oder mithilfe von Mitarbeitern in zent-

ral gelegenen Bereichen, sind besonders effektiv. Dies ist zum einen dadurch begründet, dass der 

Empfänger eine Präsentation der Waren oder Dienstleistungen vor Ort erhält, sodass diese quasi 

„zum Greifen nah“ sind. Zum anderen liegt es daran, dass er nur wenig Zeit hat, sich zu entschei-

den, da die Veranstaltung zeitlich begrenzt und die Möglichkeit, das Angebot zu nutzen, mit dem 

Ende des Events schwindet. 

Das Eventmarketing bietet insbesondere den Vorteil, dass die Zielgruppe die Werbemaßnahme 

über das direkte Erlebnis quasi mit allen Sinnen erfährt. Produkte und Dienstleistungen werden 

also nicht isoliert, sondern in einer geistig, körperlich und emotional erfahrbaren „Verpackung“ 

angeboten. Das Erlebnis befriedigt außerdem das Bedürfnis des Konsumenten nach einer Unter-

haltung im Freizeitbereich. Ebenso lassen sich durch die direkte Kommunikation Streuverluste, 

wie sie bei unspezifischen Werbemaßnahmen auftreten, reduzieren. Streuverluste stellen jedoch 

auch ein Problem bei der Ausrichtung von Events dar, weil Veranstalter häufig ein breites Publi-

kum ansprechen, anstatt das Event auf einer individuellen Ebene nach den Bedürfnissen der ver-

schiedenen Teilnehmer zu konzipieren. Die Kommunikation über Events setzt außerdem voraus, 

dass der Empfänger ein gewisses persönliches Interesse an der Veranstaltung hat, dass ihn zur 

Teilnahme bewegt. Auch ist die Reichweite von Werbeveranstaltungen in vielen Fällen begrenzt, 

da sie im Prinzip nur durch das direkte Umfeld sowie Publikum, das den Eventort anreisen kann, 

wahrgenommen werden können. 

Entscheidet sich das Unternehmen für eine Kommunikation über das Eventmarketing, muss eine 

genaue Kommunikationsplanung vorgenommen werden, um die Effizienz der Maßnahme sicher-

zustellen. Events erfreuen sich als Werbemaßnahme wachsender Beliebtheit, während im Jahr 

2005 etwa 14 Prozent der Werbeausgaben deutscher Unternehmen für Eventmarketing ausgege-

ben wurde, waren es im Jahr 2012 bereits 19 Prozent. Auch der Anteil der direkten Kommunika-

tion, wie Messen und Sponsoring, im Verhältnis zu klassischen Werbemaßnahmen steigt.69 

                                                
69 Vgl. Adler & Goretzky (2014), Abschnitt 3, S. 68ff. 
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5 Die Digitalisierung in der Eventbranche 

Die Digitalisierung der Wirtschaft durch den Einsatz neuer, IT-basierter Technologien ist aktuell, 

im Jahr 2017, ein viel diskutiertes Thema, das für kontroverse Meinungen sorgt. Einerseits möch-

ten Unternehmen den Anschluss an die Entwicklung nicht verpassen. Andererseits fühlen die Be-

teiligten sich häufig überfordert mit der Fülle an Möglichkeiten, den Kosten und dem schnellen 

Wandel der modernen Technologien. Für die Eventbranche, die maßgeblich auf technisches 

Equipment zur Gestaltung von Events zurückgreift, ist das Thema von besonderer Bedeutung. Im 

folgenden Abschnitt sollen die Auswirkungen der Digitalisierung zu Beginn des 21. Jahrhunderts 

in der Wirtschaft kurz skizziert werden und dann wird Bezug auf die Bedeutung für die Event-

branche genommen. 

5.1 Fortschritt in Unternehmen durch Digitalisierung 

Die CEBIT (Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation) ist 

die weltweit größte Messe für intelligente Technologie und findet seit 1986 in Hannover statt (s. 

Abb. 6). Dort sind die aktuellen Entwicklungen der digitalen Branche in jedem Frühjahr zu sehen. 

Die HMI, Hannover Messe für Industrie, präsentiert die digitalen Neuheiten für die moderne In-

dustrie 4.0. Da in den letzten Jahren eine Abwanderung von der CEBIT zur HMI festzustellen 

war, ist eine Zusammenlegung beider Veranstaltungen in der Diskussion70. 

 

 

Abb. 6 – CEBIT Messe Hannover71 

Unter Digitalisierung ist allgemein „die Umwandlung von analogen in digitale Prozesse bei der 

Verarbeitung von Informationen und der Kommunikation“ zu verstehen72. Die Digitalisierung 

                                                
70 Vgl. Heymann-Reder (2017) 
71 Quelle: CEBIT (2016). 
72 Vgl. Xing-Events (2016), S. 4. 
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greift auf wichtige Bereiche des menschlichen Daseins zu (Vgl. Abb. 12), sie findet sich im Rah-

men der  

• Technologie 

• Kommunikation 

• Gesellschaft und Politik sowie der 

• Wirtschaft. 

In der Industrie ist dabei von der Digitalisierung 4.0 oder der vierten industriellen Revolution die 

Rede. Die vollautomatische Fertigung, Cyber-Technologie und das „Internet der Dinge“73 (IdD 

oder in Englisch: IoT - „Internet of Things“) sind wichtige Entwicklungen, die ein breites Spekt-

rum an Chancen bergen. Das IoT bezeichnet im privaten Sektor eine wachsende Technisierung 

des Alltagslebens durch „smarte“ Gebrauchsgegenstände mit intelligenten Fähigkeiten, die sich 

per Handy, Tablet, Smart-Watch, Notebook oder PC steuern lassen. Aus den erhobenen Daten 

können außerdem Auswertungen bezüglich Verbrauchsstrukturen und Nutzungseffizienz erstellt 

werden. Als Beispiel dienen Fitnessarmbänder, die über zahlreiche Funktionen körperliche Akti-

vitäten messen und auswerten können, während sie ganz nebenbei am Arm getragen werden. 

Haustechnik, wie Beleuchtung oder Heizung, und Haushaltsgeräte, wie Waschmaschinen oder 

Kühlschränke, lassen sich beim „Smart-Home“ von unterwegs aus per App steuern und geben 

Informationen über den aktuellen Status oder generieren automatische Einkaufslisten. 

In Produktionsbetrieben ist die vollautomatische Fertigung mit der dritten industriellen Revolu-

tion schon seit den 1970er Jahren im Gange. Knapp zwanzig Jahre nach dem Millennium findet 

derzeit die vierte industrielle Revolution statt. Das IIdD (in Englisch: IIoT – „Industrial Internet 

of Things“) ist das industrielle Internet der Dinge und strebt eine höhere betriebliche Effektivität 

und eine flexiblere Produktion durch intelligente industrielle Kommunikationssysteme an. Dazu 

zählen: 

• Kommunikation von Maschinen untereinander 

• Automatische Datengewinnung und Verwertung 

• Andere Kommunikations- und Automatisierungstechnologien 

 

                                                
73 Vgl. Yokogawa (2017). 
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Abb. 7 – Faktoren der Digitalisierung und das Internet der Dinge74 

 

Die Vorteile der modernen Fertigung liegen darin, dass die intelligenten Maschinen kontinuier-

lich Daten sammeln, kommunizieren und auswerten – damit sind sie quasi „lernfähig“ und können 

sich weiterentwickeln. Auf diese Weise können sie Mängel und Probleme selbstständig realisie-

ren, ausschalten sowie die Produktion permanent automatisch optimieren. Industrialisierung 4.0 

bedeutet in diesem Sinne die Verbindung von Produktion und digitaler, intelligenter Technologie. 

Vernetzte Systeme mit immer leistungsfähigerer Hardware steuern und konfigurieren sich selbst. 

Mit wachsendem Potenzial von Informations- und Kommunikationsnetzwerken kommt es zu ei-

ner Verzahnung von Maschinen, Anlagen, Produkten, Menschen sowie Logistik und es erfolgt 

ein ständiger Austausch. Sogenannte Cyber-Physical-Systems (CPS)75, bei denen Produkte, Ma-

schinen, Aktoren (Antriebselemente) und elektronische Dienste interagieren, bieten im Idealfall 

ein perfektes Zusammenspiel von IT-Technik, mit wachsendem Potenzial, und Materie. Im End-

effekt werden ganze Wertschöpfungsketten auf diese Weise automatisiert und optimiert. 

 

                                                
74 Quelle: Vorn Consulting (2014). 
75 Vgl. VDI/VDE (2013). 
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Abb. 8 – Die industrielle Revolution76 

 

Das Einführen von Kundenprofilen mit Feedbackschleifen und Bonusprogrammen gehört heute 

bereits bei vielen Mittelständlern mit Online-Präsenz zur Geschäftspraktik. Wer darüber hinaus 

ein effektives Online-Marketing betreibt, kann über Newsletter-Abos, Unique Content, Kun-

denaccounts, Cookies und Apps weitere Umsätze generieren77. Durch Empfehlungen in sozialen 

Netzwerken78, das Umsetzen von Feedbacks zur Optimierung von Produkten und Service und 

personalisierte Kundenangebote kann der Kundenkreis erweitert und der Bestandskundenpool 

langfristig gebunden werden. Über Netzwerke und Kooperationen wird der eigene Wirkungskreis 

vergrößert, USPs79 (Unique Selling Points) bzw. Alleinstellungsmerkmale werden entwickelt und 

das Sortiment erweitert sich um neue Produkte oder Services80. 

 

                                                
76 Quelle: Yokogawa (2017).  
77 Vgl. Löffler (2017), S. 241ff. 
78 Vgl. Grabs (2017), S. 38ff. 
79 Vgl. Löffler (2017), S. 96. 
80 Vgl. Büllingen (2017). 
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Abb. 9 – Digitalisierung im Mittelstand81 

 

5.2 Die Digitalisierung in der Eventbranche 

„Consumer Convenience“ heißt das Zauberwort, wenn es um die digitalen Strategien für die 

Eventgestaltung geht. Durch das vernetzte Denken und Handeln können Besucher und Teilneh-

mer von Tagungen, Messen und Events immer deutlicher ihre eigenen Standpunkte, Wünsche, 

Bedürfnisse in Bezug auf Veranstaltungen kommunizieren und Feedbacks mit wesentlichen Da-

ten und Fakten liefern. Die gewonnenen Informationen werden von Veranstaltern digital erfasst 

und ausgewertet und für die Optimierung zukünftiger Events eingesetzt. Als Konsequenz daraus 

überleben nur solche Anbieter am Markt, die mit diesen Entwicklungen mithalten können und 

den Ansprüchen gerecht werden. Die starke Verbreitung von mobilen Endgeräten erzeugt einen 

zügigen Informationsaustausch, mit den Apps der sozialen Netzwerke verbreiten sich Nachrich-

ten, Bilder, Videos und Informationen mit „viraler“82 Wirkung in kurzer Zeitspanne und nahezu 

ungefiltert. 

Veranstaltungen im klassischen Stil, mit An- und Abreise, einem weitgehend anonymen Publi-

kum und typischem Vortragscharakter werden den Anforderungen einer digitalen Welt nicht 

                                                
81 Quelle: Büllingen ebd. 
82 Vgl. Grabs et al. (2017), S. 258ff. 
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mehr gerecht. Dagegen bieten Events auf der Basis von Online-Plattformen innerhalb eines kom-

munikativen Netzwerkes interaktiv verwobener Teilnehmer eine zeitgemäße Organisation, die 

mit allen Sinnen erfahrbar ist83. Sie trägt zur Bildung der „Online-Community“ bei, die Nutzer 

mit gleichen Interessen bereits vor, dann während und schließlich nach dem Event verbindet. 

Während der Auftritt in den Social Media84 und der Webauftritt für Unternehmen die sichtbare 

und kurzfristige taktische Planung repräsentieren, sollte dahinter jedoch stets die langfristige, di-

gitale Strategie stehen. Dazu gehören (Vgl. Abb. 10 – Digitale Strategie): 

• Bildung einer Unternehmenskultur85 

• Überprüfung der Erfolge von digitalen Aktivitäten durch Monitoring86 

• Messbare KPI als Zielsetzung (Key Performance Indicators87) 

• Ergebnisse aus Studien zur Analyse des Marktes heranziehen88 89 

• Erfolgskontrolle durch Feedback aus Teilnehmerbefragungen90 

• Stimmige Unternehmensleitlinien (z. B. Corporate Identity91) 

• Gezielt kommunizierte Webinhalte92 

• Abstimmung mit den Interessenvertretern (Stakeholdern)93 

• Soziale Kompetenz94 und  

• Objektivierte Ziele bei der Kommunikation in sozialen Netzwerken95 

 

                                                
83 Knoll (2017), Abschnitt 1. 
84 Vgl. Grabs et al. (2017), S. 31ff. 
85 Vgl. Grabs ebd., S. 103. 
86 Vgl. Grabs ebd., S 131ff. 
87 Vgl. Grabs ebd., S. 559ff. 
88 Vgl. Xing (2017) u. (2016). 
89 Vgl. Kiel u. Bäuchl (2014), S. 129ff. 
90 Vgl. Kiel u. Bäuchl (2014), S. 116ff. 
91 Vgl. Esch (2017) 
92 Vgl. Grabs et al. (2017), S. 203ff. 
93 Vgl. Thommen (2017). 
94 Vgl. Grabs et al. ebd., S. 157ff. 
95 Vgl. Löffler (2017), S. 106ff. 
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Abb. 10 – Digitale Strategie96 

 

5.3 Trends in der digitalen Veranstaltungsbranche 

Da die Digitalisierung von Events ein weit gefasstes und gleichzeitig komplexes Thema ist, sollen 

zunächst einige Zahlen und Fakten über den Markt aus einer aktuellen, statistischen Analyse er-

läutert werden. Darauf folgt die Vorstellung verschiedener Event-Trends, um zu verdeutlichen, 

wie die Umsetzung von digitalen Technologien beim der Eventmarketing in der Praxis aussehen 

kann. 

 

5.3.1 Die Ergebnisse der Xing-Studien aus 2016/2017 

Die Business-Kommunikationsplattform Xing-Events.com hat im Jahr 2016 eine Studie durch-

geführt, die den Titel „Die digitale Transformation in der Eventbranche – Chancen und Hand-

lungsempfehlungen für Veranstalter“ trägt97 98. Gemäß der Begriffsbestimmung, die dieser Studie 

zugrunde liegt, zeigt sich die Digitalisierung in der Eventbranche in vielen Bereichen, wie: 

• Abwicklung der Organisation von Events über spezielle Softwarelösungen. 

• Online-Ticketing für einen reibungslosen Kartenverkauf. 

• Teilnehmer-Kommunikation über Apps und Online-Netzwerke. 

• Zugriff über Webinare und Live-Streaming für die Teilnahme aus der Ferne. 

                                                
96 Vgl. Müller-Girod (2016). 
97 Vgl. Xing-Events (2016). 
98 Vgl. EvenTech (2016). 
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• Online-Social-Media-Gruppen schaffen mit wenig Aufwand ganzjährig eine hohe Kun-

denbindung. 

Aus diesen Entwicklungen resultiert eine kontinuierliche Strukturveränderung für das Eventma-

nagement. Die Teilnehmer erwarten heute, dass sie während des Events permanent mit den rele-

vanten Informationen versorgt werden. Durch die Vernetzung über soziale Medien stehen viele 

der Teilnehmer in Austausch miteinander und können ihre Erfahrungen bei der Veranstaltung mit 

anderen teilen und vergleichen.  

Falls sie negative Erlebnisse haben oder in irgendeiner Weise unzufrieden mit dem Event sind, 

haben sie die Gelegenheit, ihre Kritik im Netz zu veröffentlichen. Für die Veranstalter wächst 

dadurch die Herausforderung, da sie mit ihren Maßnahmen im zentralen Blickfeld stehen und 

Fehlschläge sofort wahrgenommen und möglicherweise auch kommentiert werden. Die Teilneh-

mer haben den Vorteil, dass sie sich schon vor dem Event vernetzen und austauschen können und 

somit viel weitgehender von einer Veranstaltung profitieren. 

Bei der Xing-Studie wurden 

• Ca. 2.500 deutsche und internationale Veranstalter mit einem Durchschnittsalter von 45 

Jahren und 

• Ca. 2.100 Teilnehmer, die älter als vierzig Jahre waren, befragt. 

Die deutschen Veranstalter betreiben überwiegend Veranstaltungen im deutschen Raum. 

Von den Veranstaltern organisieren ca.: 

• 54 % Konferenzen, Kongresse und Messen. 

• 50 % Firmenevents 

• 47 % Seminare 

• 35 % Schulungen und Kurse 

• 24 % Konzert, Festivals und Nightlife-Events 

• 39 % sonstige Events, Networking-Events und private Veranstaltungen 

5.3.2 Digitale Technologien der Veranstalter 

Digitales Einladungsmanagement, vereinfachtes Teilnehmerhandling und eine verbesserte Ver-

marktung des Events durch zielgruppengenaue Ansprache sind Vorteile, die dem Veranstalter 

dienlich sind. Etwa 76 % der Veranstalter gaben in der Studie an, dass sie bereits digitale Tech-

nologien nutzen. Dabei zeigt sich das unten dargestellte Bild (s. Abbildung 11). Im Folgenden 

sollen die Möglichkeiten, die sich durch die Verwendung der Technik bieten, näher erläutert wer-

den. 
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Abb. 11 – Digitale Nutzung in der Eventbranche 201699 

 

 

1. E-Mail-Marketing 

Die Vermarktung über E-Mail-Kampagnen, die etwa 72 % der Veranstalter bereits nutzen, ist 

eine der beliebtesten digitalen Werbemethoden100. E-Mail-Marketing gehört zu den Instrumenten 

                                                
99 Quelle: Xing Events (2016). 
100 Vgl. Löffler (2017), S. 241ff. 
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des Online-Marketings, die Adressen für die E-Mail-Empfänger lassen sich beispielsweise über 

ein Newsletter-Abonnement auf der Webseite des Unternehmens gewinnen. Dieses können Inte-

ressenten unentgeltlich abschließen und erhalten dann regelmäßig oder sporadisch Informationen 

über die Aktivitäten des Unternehmens sowie Werbung für neue Angebote, Rabatte und Aktio-

nen. Häufig ist die Newsletter-Anmeldung mit einer „Incentivierung“, einem Einkaufsgutschein 

oder einer anderen attraktiven Belohnung verbunden, was insbesondere Neukunden veranlasst, 

das Abonnement abzuschließen. Über dieses werden sie dann immer wieder auf die Webseite und 

deren Angebote aufmerksam gemacht. 

Für den Betreiber der Website ist diese Form des E-Mail-Marketings eine einfache, kostengüns-

tige und effektive Strategie zur Generierung von Kontaktdaten potenzieller Neukunden und zur 

Akquise von Kunden. Durch die fortlaufende Werbung mit wechselnden Angeboten, die über den 

Newsletter erfolgt, lässt sich darüber hinaus eine langfristige Kundenbindung erzielen. Persona-

lisierte Werbung kann ebenfalls über diesen Werbekanal durchgeführt werden. Dabei erzeugt die 

Technologie der Suchmaschine oder der Webseite, etwa über die sogenannten Datencrawler101 

und „Cookies“ (Englisch, für: Kekse, Krümel, hier im Sinne von: Daten sammeln) Daten über 

jeden Besucher und registriert, was der Besucher sich ansieht und wofür er sich thematisch inte-

ressiert. So können dem Kunden anschließend personalisierte E-Mail- und Online-Werbeange-

bote, angepasst auf das Suchverhalten, übermittelt werden. Sonderkonditionen, Einkaufsgut-

scheine oder Bundles (mehrere Produkte, die in einem Paket kostengünstiger erworben werden 

können) sollen den Interessenten dann dazu motivieren, einen Kauf zu tätigen. Damit sind die 

Absender solcher Werbebriefe in vielen Fällen erfolgreich.  

E-Mail-Marketing ist auch für die Veranstaltungsbranche eine wertvolle Quelle zur Kundenge-

winnung und -bindung, die sich mit vergleichbar geringem technischen und finanziellen Aufwand 

umsetzen lässt. Der Veranstalter richtet dafür einfach eine Event-Webseite ein, die mit den sozi-

alen Netzwerken verknüpft und mit thematisch optimiertem Content102 für die Suchmaschinen 

bestückt ist. Dann lässt sich die Webseite bei einer User-generierten (Englisch, für: Vom Inter-

netnutzer veranlassten) Internetsuche, etwa über die Suchmaschine Google, mit bestimmten 

Keywords (Schlüsselwörtern), beispielsweise „Fachtagung Medizin“, von Interessenten finden. 

Beim Besuch der Webseite werden automatisch verschiedene Kundendaten erfasst. Der Interes-

sent bekommt darüber nach dem Verlassen der Seite bei seinen Aktivitäten im kommerziellen 

Internet personalisierte Werbung zu thematisch verwandten Inhalten. Diese können vom Veran-

stalter der betreffenden Event-Webseite stammen aber auch von anderen Unternehmen mit ähn-

lichen Inhalten. Dies ist heute eine gängige Praxis des Online-Marketings. Rechtlich sichern sich 

die Unternehmen, im Sinne des Datenschutzes, dadurch ab, dass der potenzielle Kunde beim Be-

treten der Seite aufgefordert wird, seine Zustimmung zur Erfassung der „Cookies“ zu geben. 

                                                
101 Vgl. Löffler ebd., S. 338ff. 
102 Vgl. Löffler ebd., S. 26ff. 
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Abonniert er darüber hinaus den Newsletter einer Event-Webseite, wird er regelmäßig über den 

aktuellen Status der jeweiligen Veranstaltung und alle relevanten Fakten informiert. 

Von der Webseite aus kann der Besucher außerdem direkte Kommentare in die sozialen Medien-

Portale, wie Facebook oder Twitter, versenden. Dadurch wird er vom passiven Nutzer zum akti-

ven Anbieter von Daten. In der Folge können die Informationen zu dem entsprechenden Event 

ausgesprochen schnell eine große Menge an weiteren potenziellen Besuchern erreichen und die 

Veranstaltung populär machen. Dabei handelt es sich um eine Art der „viralen Mund-zu-Mund“-

Propaganda auf digitalen Kanälen. 

 

2. Online-Vermarktung 

Die Mittel des Online-Marketings103 nutzen laut der Xing-Studie bereits 66 % der befragten Ver-

anstalter. Der Begriff ist relativ weit gefasst und umschreibt alle Formen von Werbemaßnahmen, 

die das Internet einsetzen. Im Einzelnen gehören dazu: 

• Webseite 

Das Betreiben einer eigenen Webseite für das Event oder das veranstaltende Unterneh-

men ist die Basis für kommerzielle Aktivitäten im Internet und sorgt für einen repräsen-

tativen Auftritt. 

• Keywordoptimierter Unique Content  

Die Ausstattung der Event-Webseite mit Unique Content104 sorgt über die Keywords da-

für, dass diese in den Suchmaschinen von potenziellen Interessenten gefunden wird. 

• App für die mobile Nutzung der Webseite 

Über eine App105 (Mobile Applikation) lässt sich die Webseite auch mobil, etwa unter-

wegs auf dem Smartphone oder dem Tablet nutzen, was deren Popularität erhöht und den 

Absatz angebotener Produkte und Dienstleistungen steigert. Interessenten können sich 

darüber vor, während und nach dem Event vernetzen und austauschen. 

• Content-Werbung 

Durch die Bereitstellung zusätzlicher Inhalte, dem „Content“106 im Web kann der Veran-

stalter seine Unique Selling Points (Alleinstellungsmerkmale), das was ihn von anderen 

Anbietern abhebt, kommunizieren. Dies erfolgt etwa über: 

• einen informativen Blog (Regelmäßige Thementexte) zum Eventthema. 

• spezielle Ratgebertexte zu einzelnen Inhalten des Events, 

• eine Vorschau auf das Angebot. 

                                                
103 Vgl. Thoennessen (2014). 
104 Vgl. Löffler (2017), S. 337ff. 
105 Vgl. Grabs et al., S. 176. 
106 Vgl. Löffler (2017), S. 25ff. 
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• einen Newsticker (eine Uhr, die auf der Webseite zu sehen ist, und die verblei-

bende Zeit bis zum Event anzeigt). 

• Tutorials (Englisch, für: Kompakte Online-Seminare) zur optimalen Nutzung des 

Events. 

• Unterhaltsame und interessante Videos zu den Vorbereitungen und Vorstellung 

der beteiligten Veranstalter und Akteure. 

• Weiterführende Links zu anderen Webseiten mit ähnlichem Thema aus dem fir-

meneigenen Portfolio als Referenz. 

• Verpflichtung von Social-Media-Influencern107 108(semiprofessionelle Experten 

auf einem Gebiet, mit hohem Bekanntheitsgrad und einer großen Zahl von Fans 

in den sozialen Netzwerken), die Videos oder Blogbeiträge zum Event veröffent-

lichen. 

• Kostenlose Downloads, mit Informationsmaterial, die auf der Webseite zur Ver-

fügung gestellt werden. 

• Affiliate-Marketing und Backlinks 

Sinnvoll ist auch das Verlinken der Eventwebseite mit anderen Webseiten, die thematisch ver-

wandt sind, um einen größeren Interessentenkreis zu generieren. Dabei lassen sich eigene Pro-

dukte über Umsatzbeteiligungen vermarkten oder fremde Produkte gegen Provision verkaufen. 

Hier profitieren die Beteiligten mit wechselseitigem Nutzen. 

• Traffic generieren 

Alle Maßnahmen, die dazu führen, dass Besucher auf die Webseite gelangen und möglichst lange 

auf der Seite verweilen, dienen der Erhöhung der Bekanntheit und sind die Basis für künftige 

Umsätze. Der sogenannte „Traffic“ (Englisch, für: Besucher, Verkehr) ist eine Größe, welche die 

Anzahl der Besucher in einem bestimmten Zeitpunkt beschreibt und sich über spezielle Pro-

gramme messen lässt. 

• Monitoring 

Key Performance Indicators (KPI), wie der Traffic, der Umsatz pro Besucher oder die Anzahl der 

getätigten Käufe, jeweils in einem bestimmten Zeitraum, sind Messgrößen, mit denen der Erfolg 

von Onlineaktivitäten bestimmt werden kann. Über ein sogenanntes „Monitoring“ überwacht der 

Veranstalter diese und weitere bedeutende Größen, die ihn über die Effizienz seiner Maßnahmen 

informieren. Bei einem Mangel an Rentabilität kann dieser dadurch unmittelbar reagieren und 

sowohl die kurzfristige Online-Marketing-Taktik, wie auch die langfristige Strategie anpassen. 

• Kundenbewertungen, Foren und Kommentare 

                                                
107 Vgl. Löffler (2017), S. 379ff. 
108 Vgl. Grabs et al. (2017), S. 128ff. 
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Im Web 2.0 haben auch die Kunden, also die Teilnehmer und Besucher von Veranstaltungen, die 

Möglichkeit, aktiv zu werden. Sie können über Bewertungen und Beiträge in thematisch bestimm-

ten Kommunikations-Foren sowie das Verfassen von Kommentaren auf Webseiten ihre Meinun-

gen veröffentlichen. Dabei steht ihnen die Möglichkeit, über Negatives zu berichten, ebenso of-

fen, wie die Eröffnung der Zufriedenheit über ein Event. Veranstalter sollten daher im Rahmen 

des Online-Marketings auch die Diskussion und die Abgabe von Bewertungen im Rahmen ihres 

Webauftritts ermöglichen. Gerade positive Kundenbewertungen haben einen maßgeblichen Ein-

fluss auf die Kaufentscheidung anderer Interessenten. 

• Im Internet sichtbar und aktiv präsent sein 

Neben den Kunden hat auch der Veranstalter selbst die Möglichkeit, im Netz über andere Web-

seiten aktiv zu werden. Indem er sich mit seinem Unternehmen an Diskussionen in Foren, Be-

wertungen und Kommentaren beteiligt, bleibt er einerseits präsent und hat andererseits Gelegen-

heit, dezente Werbung für die eigenen Unternehmungen zu machen. Er kann außerdem Blogger, 

Webautoren und Influencer engagieren, die für regelmäßige Beiträge mit werblichem Inhalt sor-

gen und den Maßnahmen zudem einen persönlichen Charakter verleihen. Dafür muss er die Bei-

träge allerdings aus rechtlicher Sicht deutlich als Werbung kennzeichnen, damit er nicht wegen 

„Schleichwerbung“ belangt werden kann109. 

 

3. Online-Ticketing 

Bereits 47 % der Veranstalter nutzen nach der Xing-Studie im Jahr 2016 das Online-Ticketing. 

Der Verkauf von Eintrittskarten, Sitzplatzreservierungen, Informationsmaterial und anderen Pro-

dukten oder Dienstleistungen, die mit dem Event verbunden sind, wird erheblich vereinfacht, 

wenn dafür Online-Programme genutzt werden. Sie erlauben die synchronisierte Vermarktung 

von Tickets in Echtzeit über den gesamten Erdball und benötigen dafür kaum Personal. Zudem 

können die Teilnehmer Tickets von zu Hause aus oder mobil rund um die Uhr bestellen und be-

zahlen. Dadurch wird der formelle Aufwand geringgehalten und der Kartenverkauf kann weitge-

hend papierlos verlaufen. 

Darüber hinaus geht das Green-Ticketing, bei dem jeder Teilnehmer Gelegenheit hat, den Besuch 

der Veranstaltung klimaneutral zu halten, indem er verursachte Klimaschädigungen, etwa für die 

Anreise mit dem Flugzeug, neutralisiert. Dafür kann er durch einen finanziellen Obolus an ein 

klimaschützendes Projekt einen Ausgleich schaffen. Die Organisation des Green-Ticketings ist 

mithilfe digitaler Technologien einfach und kostengünstig durchzuführen und erfordert nur einen 

vergleichsweise geringen Verwaltungsaufwand. 

                                                
109 Vgl. UWG - Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (https://www.gesetze-im-inter-

net.de/uwg_2004/BJNR141400004.html, insbesondere 
§ 3 UWG mit dem zugehörigen Anhang und § 5 und 5a UWG sowie 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 Telemediengesetz (TMG) https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/TMG.pdf 
und § 58 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV) http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/gesetze/13._RStV.pdf. 

https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/BJNR141400004.html
https://www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/BJNR141400004.html
https://www.gesetze-im-internet.de/tmg/TMG.pdf
http://www.dvtm.net/fileadmin/pdf/gesetze/13._RStV.pdf
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4. Online-Communities 

Rund 44 % aller befragten Veranstalter nutzten nach der Xing-Studie im Jahr 2016 Online-Com-

munities, um ihr Event zu vermarkten. Dabei handelt es sich um Diskussionsforen und Gemein-

schaften, die innerhalb themenspezifischer Portale, Blogs oder Social-Media-Netzwerke110 von 

jedem durchschnittlichen Nutzer, auch Internet-User (Englisch, für: Internet-Nutzer), betreten 

werden können. Sie bieten die Möglichkeit, Meinungen abzugeben, Kommentare zu verfassen 

oder Kritik zu üben. Sie sollten heute, auch wenn sie keinen kommerziellen Charakter besitzen, 

von Unternehmen genutzt werden. Dort findet eine umfassende Meinungsbildung statt, die sich 

deutlich auf die Kauf- oder Teilnahme-Entscheidungen eines breit gestreuten Publikums auswir-

ken können. 

 

5. Event-Apps 

Circa 32 % der Veranstalter, die in der Xing-Studie 2016 befragt wurden, arbeiten bereits mit 

speziell auf die jeweiligen Events zugeschnittenen Apps. Diese sind als Miniaturprogramme für 

die mobile Nutzung auf Smartphones und Tablets wesentlich an der Gestaltung des Web 2.0 be-

teiligt. Sie ermöglichen nicht nur den Besuch einer Event-Webseite oder den Erwerb von Tickets, 

angebotenen Produkten und Dienstleistungen von unterwegs aus. Sie erlauben auch das direkte 

mobile Posten (Englisch, für: Übersenden) von Diskussionsbeiträgen und Kommentaren dazu in 

den sozialen Netzwerken. Damit sind die angeschlossenen Medien über die App maßgeblich an 

der Meinungsbildung beteiligt. Eine Event-App ist zwar mit zusätzlichen Kosten für die Program-

mierung verbunden, bringt dafür aber auch einen entsprechenden Mehrwert mit, weil sie die di-

rekte Vernetzung von Veranstaltern, Akteuren und Besuchern herstellt. So wird sie zur ersten und 

mobilen Anlaufstelle für alle am Event Beteiligten oder interessierten Personen im Rahmen eines 

digitalisierten Veranstaltungsmanagements. 

 

6. Video-Streams 

Weitere 32 % der Veranstalter nutzen außerdem Video-Streams, um eine Live-Erfahrung des 

Events vor, während und nach der Veranstaltung zu ermöglichen. Video-Streams sind Live-Vi-

deos, die über Apps oder Webseiten online angesehen werden können. Sie sind in der Regel kos-

tenlos und zeigen einen werblichen Charakter, können aber auch in Form von kostenpflichtigen 

Webinaren oder Tutorials als Fortbildungsmaßnahme organisiert sein. Vor dem Live-Stream gibt 

es häufig schon unterhaltsame Videos über die Vorbereitung des Events und die Beteiligten zu 

sehen. Während der Live-Veranstaltung werden ein oder mehrere Teile der Veranstaltung direkt 

übertragen, sodass der Zuschauer zu Hause oder unterwegs quasi direkt am Event teilnehmen 

kann. Zum Abschluss gibt es Mitschnitte der „besonderen Momente“, der After-Show-Party oder 

                                                
110 Vgl. Grabs et al. (2017), S. 39ff. 
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Rückblicke und Zusammenfassungen der Ereignisse in der Video-Präsentation. Aufgrund der en-

gen Verbundenheit von Veranstaltung und Zuschauer erzeugen Video-Streams meist ein Zuge-

hörigkeitsgefühl für alle, die das Event aus der Ferne miterleben. Dies dient auch als werbliche 

Maßnahme, die bei einem nachfolgenden Event gleichen Charakters für zusätzliche Teilnehmer 

sorgen kann. 

 

7. Einlassmanagement-Software oder App 

Von den befragten Veranstaltern der Xing-Studie 2016 verwenden außerdem 28 % eine spezielle 

Software für die Organisation des Einlasses. Der Einlass stellt bei einem größeren Event meist 

einen Knotenpunkt dar, der ohne eine geeignete Technologie zum „Nadelöhr“ werden kann, wel-

ches die Besucher zum Warten veranlasst. Durch moderne Bilderkennungstechnologien ist es 

aber ein Leichtes, für die Teilnehmer Besucherpässe oder Besucherarmbänder auszustellen, die 

an den Eingängen per optischem Scan identifiziert werden und ein zügiges Passieren der Menge 

erlauben. Bei der Verwendung einer App kann dies sogar komplett elektronisch mit dem Smart-

phone, Tablet oder einer Smart-Watch erfolgen. Das Ausstellen eines Besucherpasses oder Besu-

cherarmbandes ist dann nicht mehr notwendig. Insbesondere für Großveranstaltungen bietet diese 

digitale Technologie also entscheidende Vorteile, die sich in der Zufriedenheit der Teilnehmer 

widerspiegeln. 

 

8. Digitale Informationstools für Publikumsfragen 

Etwa 22 % der Eventveranstalter verwendeten gemäß der Umfrage im Jahr 2016 digitale Infor-

mationstools. Insbesondere bei Events, die ein aktives Mitwirken des Publikums erlauben, bei-

spielsweise Diskussionsveranstaltungen, sind Informations-Tools, wie Apps oder Funktionen auf 

der Webseite, vorteilhaft. Interessenten können ihre Fragen darüber direkt in den Veranstaltungs-

raum übertragen, was wiederum die Berücksichtigung besonders vieler Anfragen erlaubt. Ob sich 

die Anschaffung einer solchen Technologie lohnt, ist von der Art der geplanten Veranstaltungen 

abhängig. Neben Fernsehveranstaltungen und Podiumsdiskussionen in großem Rahmen kann 

diese auch für Messen, Fortbildungsveranstaltungen, Tagungen und Kongresse interessant sein. 

 

9. Live-Projektionen (z. B. Twitterwall) 

Die besonders spektakuläre Technologie der Live-Projektionen wurde im Jahr 2016 bereits von 

22 % der Befragten eingesetzt. Dabei werden überdimensionale Bildschirme zur Übertragung von 

Live-Aktionen auf dem Veranstaltungsgelände positioniert und ermöglichen so, dass alle Zu-

schauer die Geschehnisse auf einer Bühne, in einem Stadion oder auf Webseiten im Internet ver-

folgen können. Diese Technologie ist nicht unbedingt neu, da sie bereits seit langem für die Über-

tragung der Bühnenbilder bei Rockkonzerten oder Sportveranstaltungen genutzt wird. Neu sind 
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allerdings die Liveübertragung solcher Videos im Netz und die Darstellung von Internet-Bewe-

gungen wie Kommentaren, Nachrichten, Bildern, Filmen und Meinungen in Echtzeit über das 

Web. Sie kommt beispielsweise bei Wahlveranstaltungen und anderen Ereignissen mit einem 

zeitlichen Verlauf als informative und unterhaltende Komponente zum Einsatz, die den Span-

nungsbogen des Events unterstreicht und für eine anregende Grundstimmung sorgt. Hier kommt 

insbesondere der emotionale Charakter einer Veranstaltung zum Tragen, der durch das Erlebnis 

der gemeinsamen Kommunikation bewegender Ereignisse oder Bilder entsteht. 

 

10. Networking App 

Weitere 22 % der Befragten setzten im Jahr 2016 Networking-Apps ein, über die insbesondere 

die Teilnehmer an einer Veranstaltung gezielt miteinander in Verbindung treten können. Dies ist 

vor allem bei Business-Events, Fachtagungen, Kongressen, Messen oder anderen Veranstaltun-

gen wertvoll, bei denen die Teilnehmer auch über das jeweilige Event hinaus miteinander in Kon-

takt bleiben möchten. In diesem Fall kann jeder Teilnehmer über die App die Profile der anderen 

registrierten Teilnehmer einsehen und sich so ganz gezielt mit einem Kreis von Personen seines 

Interesses in Verbindung setzen. Dies kann sowohl vor, wie während und nach dem Event statt-

finden und ist zeitlich nicht begrenzt, da die App speziell für diesen Zweck konzipiert wird. 

 

11. Augmented / Virtual und Mixed Reality111 

Vergleichsweise selten wurden im Jahr 2016 Augmented, Virtual und Mixed Reality112 Techno-

logien eingesetzt, nur 9 % der Befragten gaben an, diese zu nutzen. Hierbei steht das Erleben von 

digital generierten, dreidimensionalen Erlebnissen mit interaktivem Charakter im Vordergrund. 

Diese Technologien sind derzeit (2017) hauptsächlich im Bereich digitaler Spielewelten, in der 

militärischen und medizinischen Ausbildung, der Schulung von Piloten und Leistungssportlern 

sowie in der Industrie im Einsatz, da sie noch eine relativ aufwendige und kostspielige technische 

Grundausstattung erfordern. Wegen der ausgesprochen reizvollen und interessanten Erfahrungen, 

die sich damit bei einem Eventpublikum erzeugen lassen, dürften sie aber als Besuchermagnet zu 

den gefragten Eventtechnologien der nahen Zukunft zählen. 

 

12. Digitale Navigationslösungen (iBeacons) 

Nur etwa 6 % der Befragten arbeiten bereits mit digitalen Navigationslösungen, die sich vor allem 

für die Indoor-Navigation eignen und per App über das Smartphone oder Tablet zu steuern sind. 

Sie eignen sich vor allem für Veranstaltungen auf größerem Gelände oder mit komplexem Ge-

füge, da die Teilnehmer sich damit mühelos über die eigene Position informieren und zu den 

                                                
111 Vgl. Dinkel (2017), S. 15. 
112 Vgl. Tißler (2017). 
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gewünschten Veranstaltungsorten führen lassen können. Auch hier ist damit zu rechnen, dass die 

relativ einfache Technologie in der Veranstaltungsbranche künftig zu den Standards des Veran-

stalters gehört.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass es auf der Seite der Veranstalter vor allem beim 

Eventmarketing zum Einsatz digitaler Technologien kommt. Sie schätzen die Kombination von 

effektivem Marketing und gleichzeitiger Kommunikation mit und unter den Teilnehmern. 75 % 

der Veranstalter gab an, durch die Digitalisierung eine Optimierung der eigenen Event-Prozesse 

festzustellen. Davon betroffen waren vor allem die Eventorganisation (60 %), die Eventvermark-

tung (59 %), das Teilnehmermanagement und die Teilnehmerkommunikation (jeweils 57 %) so-

wie der Ticketverkauf und die Registrierung (50 %). Als bisher weniger relevant bei der Digita-

lisierung wurden Einlassmanagement (34 %) und Projektmanagement (33 %) eingeschätzt. Etwas 

abgeschlagen in der Relevanz der Veranstalter sind Live-Unterhaltung (23 %) und Produktprä-

sentation (22 %) während eines Events.  

Die hauptsächlichen Ziele, die Veranstalter mit der Digitalisierung verfolgen, sind: 

• Zeitersparnis (73 %) 

• Vereinfachung der Organisationsprozesse (71 %) 

• Steigerung der Teilnehmerzufriedenheit (68 %) 

• Senkung der Organisationskosten (58 %) 

• Ausprobieren neuer Technologien (54 %) 

• Einfache Vernetzung mit Teilnehmern (40 %) 

• Up-to-date bleiben (35 %) 

• Live-Interaktion schaffen (34 %) 

• Mehr Ticketverkäufe (34 %) 

• Imagepflege (32 %) 

• Personalkosten senken (26 %) 

• Konkurrenzfähig bleiben (24 %). 

Besondere Vorteile und Chancen des Eventmanagements sehen die Veranstalter in den folgenden 

Bereichen: 

• Effizienzsteigerung (66 %) 

• Mehr Reichweite/Sichtbarkeit für das Event (66 %) 

• Zeitersparnis (57 %) 

• Höhere Teilnehmerzufriedenheit (55 %) 

• Verschlankung interner Organisationsprozesse (45 %) 

• Übersichtlicherer Eventmanagement-Prozess (34 %) 
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• Mehr Ticketverkäufe (33 %) 

Digitale Eventlösungen, die Veranstalter künftig häufiger nutzen wollen, sind: 

• Online Vermarktung (57 %) 

• E-Mail-Kampagnen (45 %) 

• Event-Apps (44 %) 

• Online Ticketing (40 %) 

• Online Communities (38 %) 

• Digitale Interaktions-Tools (36 %) 

für Publikumsfragen 

• Video-Streams (34 %) 

• Einlassmanagement-Software oder -App (33 %) 

• Networking-Apps (32 %) 

• Live-Projektionen (z. B. Twitterwall) (27 %) 

• Augmented/Virtual Reality (20 %) 

• Digitale Navigationslösungen (iBeacons) (16 %) 

Nachteile und Risiken sehen Veranstalter vor allem durch: 

• Technische Komplexität (47 %) 

• Mangelnden Datenschutz (42 %) 

• Notwendiges Fach-Know-How (41 %) 

• Hohe Beschaffungskosten (40 %) 

• Unzuverlässige Technik (37 %) 

• Vergrößerten Zeitaufwand (21 %) 

• Zusätzliche Personalkosten (15 %) 

• Keine (12 %) 

Das meiste Potenzial sehen Veranstalter in den Technologien: 

• Online-Marketing 

• Event-Apps 

• Webinare 

• Virtuelle Events 

Insgesamt ist auf der Seite der Veranstalter festzustellen, dass in der Digitalisierung des Event-

marketings und Eventmanagements deutliche ökonomische wie organisatorische Vorteile zu se-

hen sind. Schon jetzt haben zahlreiche Veranstalter von diesen profitiert und haben vor, diese 
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noch weiter auszubauen. Problematisch erscheint derzeit noch das Thema des Datenschutzes, wo-

bei dieses durch eine verbesserte Aufklärung der Teilnehmer über die Verwendung erhobener 

Daten und optimierte Sicherheitssoftware minimiert werden kann. 

Die eingesetzten Technologien sollten nach den Wünschen von Veranstaltern und Teilnehmern 

leichter zugänglich und bedienerfreundlicher werden. Allerdings sollte es nicht zu einer Über-

frachtung mit digitalen Inhalten kommen, damit das Live-Erlebnis113, das Teilnehmer so schätzen, 

nach wie vor im Mittelpunkts steht. 

Zum Abschluss der Studie wurden von Xing folgende Empfehlungen an die Veranstalter von 

Businessevents gegeben: 

1. Seminare 

• Seminare sollten den Teilnehmern einen Mehrwert aufgrund ihres Informationsge-

haltes bieten. 

• Über E-Mail-Kampagnen können den Teilnehmern vorab die wesentlichen Informa-

tionen zu Seminaren gegeben werden, um diese persönlich anzusprechen. 

• Durch das Einrichten von Netzwerk-Apps und Online-Foren haben die Teilnehmer 

die Möglichkeit, sich auszutauschen, worauf diese großen Wert legen. Daher ist die 

Verwendung dieser digitalen Technologien zur Gewinnung von Teilnehmern sinn-

voll und effizient. 

2. Konferenzen & Kongresse 

• Die Teilnehmerzielgruppe wird am ehesten durch Social Media Auftritte erreicht und 

angesprochen. 

• Eine Kundenbindung lässt sich durch Netzwerk-Apps und Online-Foren erzielen. 

• Die Verwendung einer Eventmanagement-Software mit zusätzlichem Online-Ticke-

ting kommt bei den Teilnehmern am besten an und sorgt für einen effizienten Ablauf 

des Projektes. Daher ist sie den Veranstaltern sehr zu empfehlen. 

3. Messen 

• Teilnehmer sollten sich ausführlich über die Aussteller informieren können, das 

gelingt am ehesten mit einer Event-App als Serviceleistung. 

• Der Ein- und Auslass sollte stressfrei funktionieren, weshalb die Verwendung 

einer qualifizierten Software anzuraten ist. 

• Für die sichere und schnelle Orientierung auf dem Gelände sollten iBeacons zur 

Innenraum-Navigation zur Verfügung stehen. 

                                                
113 Vgl. Dinkel et al. (2017), S. 5ff. 
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Schließlich wurden in der Studie abschließend die folgenden Kernthemen für die Digitalisierung 

im Eventmarketing gegeben: 

• Zeitersparnis und Vereinfachung der Organisationsprozesse 

• Reichweitensteigerung 

• Generierung von Teilnehmern 

• Optimierte Kommunikation mit und zwischen den Teilnehmern 

• Einfacherer Ticketing-Prozess 

• Schneller Einlass 

• Kundenbindung 

• Höhere Teilnehmerzufriedenheit 

• Unterhaltung und Interaktion während des Events 

5.3.3 Digitale Technologien der Teilnehmer 

Auch die Teilnehmer von Veranstaltungen setzen bereits häufig digitale Technik ein, um Events 

effizienter nutzen zu können. Bei der Befragung ergaben sich die unten dargestellten Ergebnisse 

(Vgl. Abb. 12). 



Die Digitalisierung in der Eventbranche 55 

 

Abb. 12 – Von Teilnehmern genutzte Technologien 2016114 

 

Besonders groß ist der Zuspruch zur Nutzung des Online-Ticketing, das bereits 92 % der Befrag-

ten genutzt haben. Etwa 52 % der Teilnehmer nehmen an Online-Communities teil und Networ-

king-Apps sowie Event-Apps werden jeweils von 48 % der Teilnehmer eingesetzt, um an einer 

Veranstaltung optimiert teilzuhaben. Digitale Interaktions-Tools haben bereits etwa 28 % der 

Teilnehmer verwendet, Live-Projektionen erlebten bisher nur 19 % der Befragten. Über digitale, 

dreidimensionale und interaktive Erlebnisse konnten 13 % aller Teilnehmer berichten, Indoor-

Navigationslösungen wurden nur von 11 % der Besucher einer Veranstaltung eingesetzt.  

Im Vergleich ist zu sehen, dass bei den Teilnehmern die digitale Entwicklung etwas gemäßigter 

ausfällt, als bei den Veranstaltern. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass die Technik für den 

Veranstalter häufig grundlegend für den Erfolg seines Programms ist. Den Teilnehmern ist es 

dagegen freigestellt, ob sie moderne Technologien verwenden oder sich am Traditionellen orien-

tieren. 

                                                
114 Quelle: Xing Events (2016). 



Die Digitalisierung in der Eventbranche 56 

Teilnehmer legen vor allem Wert auf die Informationstransparenz (74 %) durch digitale Technik, 

außerdem das Networking/Matchmaking (49 %) und die Interaktionsmöglichkeiten während der 

Veranstaltung (44 %). Über Entertainment während des Events freuen sich etwa 28 % alle be-

fragten Teilnehmer. 

Die Vorteile und Chancen, die Teilnehmer bei Events sehen sind: 

• Informationsmöglichkeiten (81 %) 

• Einfaches Ticketing (69 %) 

• Networking mit anderen Teilnehmern (54%) 

• Aktive Teilnahme durch Interaktionstools (33 %) 

• Navigationstools für die Innenraum-Navigation (31 %) 

• Besondere Präsentationstechnologien für Produkte (z. B. Augmentes Reality) (29 %) 

Nachteile, die von Teilnehmern befürchtet werden, sind: 

• Mangelnder Datenschutz (64 %), 

• Informationsflut (50%), 

• Kontrolle durch den Veranstalter (41 %) und 

• Komplexe Bedienung (25 %). 

• Generell nicht interessiert waren 14 %. 

Als Ergebnisse der Teilnehmerbefragung wurden festgestellt, dass die Wünsche der Teilnehmer 

nach einem einfachen Online-Ticketing noch stark vom derzeitigen Angebot der Veranstalter ab-

weichen. Vorteilhaft zur Gewinnung von Kunden wäre es außerdem, wenn die Veranstalter be-

züglich des Datenschutzes und der Kontrolle durch den Veranstalter mehr Aufklärung über diese 

Bereiche geben würden und soweit wie möglich für sichere Technologien sorgen. Die Teilnehmer 

sollten über die Verwendung von Daten und das Ausmaß, mit der ein Veranstalter diese verwen-

den darf informiert und rechtlich abgesichert werden. Die Komplexität bei der Bedienung könnte 

der Veranstalter dem Interessenten durch kostenlose, verständlich aufbereitete Online-Tutorials 

oder Webinare zu den einzelnen Bereichen erleichtern. 

Für die Gewinnung und Bindung von Kunden wäre es vorteilhaft, die Maßnahmen des Online-

marketings weiter auszubauen. In einer im Jahr 2017 erhobenen, nachfolgenden Studie von Xing 

zum Thema Eventmarketing115, gaben zahlreiche Teilnehmer an, dass sie über E-Mail-Marketing 

und andere Onlinequellen nach passenden Events Ausschau halten. Da die größte Anzahl der 

Teilnehmer angibt, besonders durch Empfehlungen aus dem Freundeskreis auf Events aufmerk-

sam zu werden (Vgl. Abb. 13), ist auch die Praxis des viralen Marketings als eine der Onlinemar-

                                                
115 Vgl. Xing Events (2017). 
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keting-Strategien zu empfehlen. Viral bedeutet in diesem Sinne, dass eine Nachricht oder Infor-

mation sich online mit der Geschwindigkeit eines Virus verbreitet. Sie wird aufgrund ihrer großen 

Aktualität oder Nachfrage im Web von einer Person unmittelbar zur nächsten Person weiterge-

leitet.  

Virales Marketing bedient sich diesem Phänomen, um eine Art Online-Mundpropaganda zu er-

zeugen, welcher der Nutzer am ehesten vertraut, da sie aus dem engeren Kreis der Freunde und 

Bekannten stammt. Damit eine Nachricht zur viralen Werbebotschaft wird, versucht diese zu-

nächst, das Interesse des Nutzers durch unterhaltsame Inhalte zu wecken, etwa durch ein humor-

volles Video oder ein rührendes Foto mit Textbotschaft 116. Im zweiten Schritt folgt dann eine 

Werbebotschaft, die auf dem Teaser (Englisch für: Kostprobe, Anreißer) aufbaut und vom Nutzer 

mit dem gleichen Vertrauen angenommen wird, wie der erste Teil der Nachricht. Sie erweckt 

dann möglicherweise das Interesse des Nutzers und führt zur Konversion, das heißt, einem Kauf 

oder einer Buchung. Damit wäre das Ziel der viralen Werbung erreicht. In der Praxis scheitert die 

virale Kampagne häufig daran, dass eine Botschaft aufgrund der großen Flut an Online-Werbung 

nicht interessant genug erscheint, um vom Nutzer wahrgenommen zu werden. Daher empfiehlt 

es sich, virales Marketing nicht ausschließlich, sondern stets als begleitende Maßnahme zu einer 

Werbekampagne zu nutzen. Trifft eine Werbemaßnahme, ein Video, eine Textbotschaft oder ein 

Foto, den „Nerv“ der Zeit, indem sie Emotionen weckt, kann sie über die Sozialen Netzwerke, 

wie Facebook, Twitter oder YouTube, innerhalb weniger Stunden zum „Lauffeuer“ des Internets 

avancieren. Als Beispiel lassen sich die alljährlichen Weihnachtsvideos nennen, die von den gro-

ßen Handelsketten veröffentlicht werden. Sie berühren die Menschen emotional, wecken das Mit-

gefühl und werden unmittelbar von einem Nutzer zum nächsten weitergeleitet. Häufig kommt 

noch der Effekt der Mildtätigkeit dazu, wenn ein Teil des Erlöses für einen „guten Zweck“ ge-

spendet wird. Emotional geprägte Maßnahmen wie diese führen nicht selten dazu, dass die ent-

sprechende Webseite besucht wird und Einkäufe getätigt werden. Virale Werbung lässt sich 

ebenso für die Bekanntmachung und den Ticketverkauf von Veranstaltungen nutzen, indem sie 

eine emotionale Wirkung beim Empfänger auslöst. Das kann ein Gefühl von Zugehörigkeit zu 

einer Gruppe oder Gemeinschaft sein, ein Wunsch nach Abenteuer und Erlebnis, das Gefühl bei 

etwas Einzigartigem mitzuwirken oder eine vergleichbare Emotion. Die psychologische Auswir-

kung führt dazu, dass ein Empfänger sich entschließt, an der Veranstaltung teilzunehmen, obwohl 

die Werbebotschaft ihn nur mittelbar über das Internet erreicht. 

 

                                                
116 Vgl. Grabs et al. (2017), S. 177f. 
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Abb. 13 - Xing Event-Studie 2017117 

5.3.4 Die Umsetzung digitaler Technologien in der Eventbranche 

Nachfolgend sollen nun einige Überlegungen zum digitalen Event aus der Praxis vorgestellt wer-

den, bei denen digitale Technologien zum Einsatz kommen. 

 

1. Online-Marketing-Rockstars der Ramp106GmbH 

Als Best-Practice-Beispiel wurde von Xing am Ende der Studie aus 2016118 die „Online Marke-

ting Rockstars“-Konferenz vorgestellt, bei der in jedem Jahr die neuesten Trends und Entwick-

lungen aus dem Online-Marketing referiert und diskutiert werden. Hier findet sich eine Verwen-

dung digitaler Technologien für die Organisation und die Abwicklung des Events. Neben einem 

fachspezifischen Informations- und Fortbildungs-Programm bietet die Veranstaltung einzelne 

Auftritte von Musikern im Stil des Rockkonzertes mit einer unterhaltsamen Komponente. Die 

thematisch eher nüchterne Konferenz erhält durch die Kombination mit entspannenden Unterhal-

tungselementen eine ansprechende Gestaltung. Mit ihren besonderen Eventeinlagen generiert und 

bindet sie in jedem Jahr zahlreiche Teilnehmer. Dieses Beispiel macht deutlich, wie durch eine 

gekonnte Verbindung digitaler Technologien mit einem Live-Erlebnis sowie geschickten Event-

marketing- und Eventmanagement-Strategien eine Veranstaltung zum besonderen Ereignis wer-

den kann. 

 

                                                
117 Vgl. Xing Events (2017). 
118 Vgl. Xing (2016). 
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2. Papierlose Tagung WI 2015 

In ihrem Beitrag „Vollständig papierlos tagen - – Ergebnisse der 12. Internationalen Tagung Wirt-

schaftsinformatik“119 stellen David Sossna und Oliver Thomas ein Projekt vor, bei dem gezeigt 

wurde, wie sich eine Veranstaltung zur Wissensvermittlung ganz ohne die Nutzung von Papier 

organisieren lässt. Die 12. Internationale Tagung für Wirtschaftsinformatik (WI 2015) wurde vom 

04. Bis 06. März 2015 in Osnabrück veranstaltet. Sie dauerte zweieinhalb Tage, umfasst 100 

wissenschaftliche Vorträge, diverse Businessvorträge und Neben- sowie Abendveranstaltungen. 

Rund 800 Gäste besuchten die Veranstaltung mit dem Thema „Smart Enterprise Engineering – 

Digitale Produkte und Prozesse für das Unternehmen der Zukunft“. Der Fachbereich Informati-

onsmanagement und Wirtschaftsinformatik (IMWI) der Universität Osnabrück war an der Aus-

richtung maßgeblich beteiligt. Im Rahmen des Forschungsprojekts „pAPPyrOS“ erhielt er dafür 

eine Förderung durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Ziel des Projektes war es, die 

gesamte Tagung papierlos durchzuführen. Diese umweltschonende Handhabung sollte zeigen, 

dass es möglich ist, auf das Medium Papier zugunsten digitaler Technologien zu verzichten. Als 

wesentliche Komponente kam dafür Cloud-Technologie zum Einsatz, eine Form der Datenver-

waltung, auf die alle Beteiligten über einen externen, zentralen Speicher zugreifen können. 

Die Veranstaltung wurde durch Sponsoren getragen, diese hatten über eine Veranstaltungs-App 

die Möglichkeit, ihr Unternehmen zu präsentieren. Für die Veranstaltung wurde außerdem eine 

eigene Webseite eingerichtet, über die das Informationsmanagement erfolgte. Die Kommunika-

tion unter den Beteiligten erfolgte über eine Vernetzung über die App und per E-Mail. Außerdem 

wurde am Tagungsort ein Monitoring zur Beschaffung von Informationen durchgeführt. Die Be-

werbungsverfahren für die Sponsoren, die Erstellung der Werbemaßnahmen inklusive des Flyers 

wurden komplett online durchgeführt. Für die Kommunikation konnte teilweise auf eine beste-

hende Community zurückgegriffen werden. Eine E-Mail-Werbekampagne wurde über eine spe-

zielle Newsletter-Software umgesetzt. Außerdem wurde eine Facebook-Seite erstellt, um den Zu-

griff im Rahmen der Social Media zu ermöglichen. 

Die Anmeldung und das Ticketing für die Teilnehmer wurden über E-Mails, eine Software und 

eine Datenbank vorgenommen. Am Tagungsort standen Steckdosenplätze für das Aufladen elekt-

ronischer Geräte bereit und ein WLAN-Netzwerk stellte die Internetverbindung für alle Teilneh-

mer her. Voraussetzung für die Teilnahme war daher ein Smartphone oder Tablet, um die elekt-

ronisch hinterlegten Informationen zu den Veranstaltungen einsehen zu können. Bei den Umfra-

gen zur Teilnehmerzufriedenheit fand der überwiegende Teil der Befragten das elektronische In-

formationsangebot voll und ganz ausreichend (19 %) bzw. völlig ausreichend (39 %). 

 

 

                                                
119 Vgl. Sossna (2017). 
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3. Video-Livestreaming 

Robert Strzebkowski und Jürgen Lohr berichten in ihrem Beitrag „Digital Video im Entertain-

ment- und Event-Bereich - Von Bühnenprojektion über Livestreaming zu Augmented Reality“ 

über die aktuellen Entwicklungen der digitalen Videotechnologie und deren Einsatzmöglichkei-

ten. Analoge Videoprojektionen sind bereits seit den 1980er Jahren feste Bestandteile bei der 

Musikproduktion. Ausdrucksstark und perfekt inszeniert tragen diese enorm zur erfolgreichen 

Vermarktung bei, da sie durch ihr „Storytelling“ in Bewegtbildern auf der emotionalen Ebene 

greifen. Digitale Videos gehören daher auch zu den Medien, die bei der Eventveranstaltung für 

visuelle Erfahrungen sorgen, die über das gesprochene Wort hinausgehen. Entertainment, Wis-

sensvermittlung und Business profitieren gleichermaßen von den neuen Technologien, wenn 

diese in die Veranstaltung eingebunden werden. 

Digitale Videotechnik lässt sich grundsätzlich auf zwei Ebenen einsetzen: 

1. Als Livestream präsentiert sie eine Veranstaltung in Echtzeit und ist online abrufbar. 

2. Als Offline-Quelle zeigt sie ein Event, das bereits stattgefunden hat, und kann daher auf 

einem Portal oder einer Webseite online angesehen oder für die Offline-Nutzung von 

einem Server heruntergeladen werden. 

Außerdem kann sie verschiedene Funktionen erfüllen: 

• Informationsquelle 

Im Vordergrund steht hier die Vermittlung von Informationen, als Beispiel sind Nachrichten, die 

von den Rundfunksendern online bereitgestellt werden, zu nennen. 

• Werbung 

Im Rahmen der „Pre-Rolls“ werden Werbespots abgespielt, bevor Videos beispielsweise auf On-

line-Plattformen angesehen werden können. Sie dienen zur Finanzierung der meist gratis oder zu 

einem geringen Beitrag bereitgestellter Filme oder Videos mit unterhaltendem oder informativen 

Charakter und werden allgemein akzeptiert, vergleichbar mit der Fernsehwerbung. 

Digitale Videowände im Großformat, die Werbung abspielen, finden sich beispielsweise in Ein-

kaufszentren, Supermärkten oder Arztpraxen. Sie verbinden dabei die Werbebotschaften häufig 

mit Informationen oder Unterhaltung. 

• Kommunikation 

Im Business dienen Online-Videokonferenzen dazu, eine schnelle Zusammenkunft von Ge-

schäftspartnern zu ermöglichen um sich abzusprechen, Informationen auszutauschen, zusammen 

zu arbeiten und zu verhandeln. Dadurch werden zeitraubende und kostspielige Geschäftsreisen 

minimiert. Über die Qualität der Übertragung entscheidet die technische Ausstattung, die dem 

zugrunde liegt. Hochwertige, kostenintensive Systeme erlauben bereits eine Übertragung in TV-

Qualität. 
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Assistenzsysteme werden immer häufiger zur Kundenbetreuung oder der Einweisung von Mitar-

beitern eingerichtet. Dabei kann ein Teilnehmer einem anderen Teilnehmer Anweisungen geben, 

indem er ihn direkt instruiert, beispielsweise bei der Bedienung einer Maschine, die er über den 

Bildschirm sehen kann. Auch hier lässt sich viel Zeit und Geld für Kundendienst, Mitarbeiterbe-

treuung und anderweitige Personaleinsätze einsparen, da die Fahrtkosten entfallen und die Ein-

weisung erheblich zügiger erfolgen kann. In der Medizin werden videobasierte Assistenzsysteme 

für kollaborative Operationen, bei denen Chirurgen und Radiologen über große Entfernungen 

hinweg zusammenarbeiten, genutzt. Größere Unternehmen produzieren häufig ein eigenes Li-

vestream-TV, um firmenintern Informationen bekannt zu geben oder Anweisungen zu übermit-

teln. Moderne Live-Chat-System für eine zentrale Online-Kundenbetreuung werden von Inter-

netshops in wachsendem Maße durch Videoanwendungen ergänzt. 

• Bildung und E-Learning 

Viele Menschen nutzen bereits das Internet, um eigenständig Probleme zu lösen. Über eine Vi-

deoplattform wie YouTube sind beispielsweise kostenlose Ratgebervideos verfügbar, die hand-

werkliche, küchentechnische oder computertechnische Anleitungen geben. Auf diese Weise kann 

jeder durchschnittliche Nutzer in den Genuss eines wertvollen Wissenstransfers kommen. 

Schulen, Bildungsinstitute und Universitäten verwenden Online-Videos um Unterrichtseinheiten, 

wie wissenschaftliche Filme, Lektionen oder Vorlesungen der Gesamtheit der Beteiligten verfüg-

bar und reproduzierbar zu machen. Sogenannte MOOCs – Massive Open Online Courses sind 

speziell für die Onlinenutzung hergestellte Vorlesungen, die dem Nachschlagen oder der Prü-

fungsvorbereitung dienen. 

Lehrbeauftragte aus Wissenschaft und Wirtschaft präsentieren die Ergebnisse ihrer Arbeit auf 

Kongressen, Symposien, Konferenzen und Tagungen in digitaler Videoform. Auch die Veran-

staltungen selbst werden als Ganzes im Videoformat produziert und online verfügbar gemacht, 

wodurch sich zum Beispiel lange Reisen ins Ausland erübrigen. Live-Webinare oder Virtuell 

Classrooms werden im Business häufig zur Schulung verwendet und online vermarktet. In der 

Medizin lassen sich Live-Operationen zu Lehrzwecken für Mediziner in der Ausbildung übertra-

gen. 

• Dokumentation 

Online-Videos eignen sich zur Darstellung, Wiedergabe und Konservierung von Arbeits- und 

Funktionsabläufen und dienen damit bei der Ausbildung, Schulung oder Anleitung von Interes-

sierten. Darüber lässt sich auch Wissen und Können in arbeitstechnischen Bereichen festhalten, 

dokumentieren und weitergeben. 

• Rauminformation und Überwachung 

Überwachungskameras werden zur Dokumentation von Ereignissen, Abläufen oder zur Kontrolle 

von Örtlichkeiten genutzt. Dabei dienen sie häufig der Verbrechensbekämpfung, wie auch der 
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Feststellung von Daten, Fakten oder Zuständen, wie etwa Verkehrskameras, die über Staubildun-

gen oder Ampelausfälle informieren. Außerdem werden sie zur Kinderbetreuung oder für die 

Überwachung von technischen Geräten oder Maschinen genutzt. Web- und Livecams kommen 

bei der Videotelefonie zum Einsatz und werden außerdem zur Beobachtung der Natur genutzt, 

etwa um Wetterverhältnisse, ein Panorama oder das Erscheinen bzw. Verhalten von Tieren zu 

beobachten. 
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6 Der Einsatz des digitalen Know-hows im Rahmen der 

Eventbranche 

Wie aus den Ergebnissen der Studien zur digitalen Transformation der Eventbranche und den 

dargestellten Anwendungsbereichen in Kapitel Fünf ersichtlich ist, befindet sich die Eventbran-

che bereits mitten im digitalen Wandel. Sowohl Veranstalter, wie auch Teilnehmer nutzen digitale 

Technologien und erweitern Schritt für Schritt ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten. Die Digitali-

sierung ist dabei kein Status, den es zu erreichen gilt, sondern vielmehr ein fortschreitender Pro-

zess120, der eine langsame und stetige Entwicklung mit sich bringt. Gerade in festgelegten Unter-

nehmensstrukturen und Arbeitsabläufen stößt die Einführung digitaler Technologien nicht bei je-

dermann auf Begeisterung.121  

Die Initiatoren und die Beteiligten bei Businessevents sehen sich mancher Herausforderung ge-

genüber, wenn es darum geht, sich mit kostenintensiven Technologien zu befassen, die richtigen 

Produkte anzuschaffen, deren Anwendung zu erlernen und effizient damit zu arbeiten. In der 

MICE-Branche, die sich bisher schwer mit der Anpassung an digitale Standards getan hat, wün-

schen sich Veranstalter in der nahen Zukunft deutliche Veränderungen und Optimierungen durch 

digitale Technik.122 

Bei der Vermarktung von Events im Rahmen der Kommunikationspolitik des Unternehmens lie-

gen die Herausforderungen der Digitalisierung nicht nur in der Auswahl und Bedienung der Tech-

nik. Es gilt vielmehr, der Veranstaltung den richtigen Rahmen und das passende Programm zu 

geben, die gewünschte Zielgruppe123 zu ermitteln und zu erreichen, sich gegen Risiken so weit 

wie möglich abzusichern und dabei noch effizient zu wirtschaften. 

Veranstalter und Agenturen, die das Organisieren von Events zu ihrem Metier gemacht haben, 

werden daher immer öfter von Firmen mit der Ausrichtung von Marketingevents beauftragt. Der 

große Zulauf bei Fachmessen, wie der „Best of Events“124, die jährlich in Dortmund stattfindet, 

macht deutlich, dass dem Event als Dienstleitung aus professioneller Hand verstärkt Bedeutung 

zukommt. Der Digitalisierung hat in diesem Szenario jedoch eine eher unterstützende Funktion, 

denn die Aspekte Mensch125, Kontakte, Begegnung, Kommunikation, Austausch stellen nach wie 

vor wesentliche Komponenten des Events dar. 

                                                
120 Vgl. Rietbrock (2017). 
121 Vgl. Taepke (2017). 
122 Vgl. Events (2017b). 
123 Vgl. Gemsa (2017). 
124 Vgl. Events (2017). 
125 Vgl. Events (2017a). 
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Dass sich die Veranstalter künftig insgesamt verstärkt den Social Media, mobiler Kommunikation 

und Virtual Reality zuwendet, wird von der Branche inzwischen vorausgesetzt.126 Denn die Digi-

talisierung findet nicht nur im ökonomischen Umfeld statt, sondern schreitet auch gesellschaftlich 

voran. Die „Generation Y“, diejenigen Menschen, die in den 1980er Jahren und später geboren 

und mit Computertechnologie, Spielewelten und dem Internet aufgewachsen sind, werden älter 

und nehmen einen steigenden Anteil in der Kultur ein.  

Insbesondere das Konzept der hybriden Events127, die auf eine Verbindung von Live-Kommuni-

kation, mobilen Technologien, Social Media, Event-Apps, Netzwerken und standortbezogene 

Online-Informations- und Servicediensten, die Location Based Services („Live + MoSoLo“) set-

zen, werden der wachsenden gesellschaftlichen Digitalisierung gerecht. Unter standortbezogenen 

Diensten sind hier zusätzlich über die Event-App vor Ort verfügbare Inhalte, wie Indoor-Naviga-

tion, weiterführende Informationen über Event und Umgebung, Programm, Verzeichnis aller Pro-

grammanbieter, Verzeichnis aller relevanten Inhalte, Verzeichnis der Themen bzw. Stichworte 

oder Hashtags (#) usw., zu verstehen. Veranstalter, die also auch künftig mit Events erfolgreich 

sein möchten, müssen ihre Konzepte der veränderten Zielgruppe mehr und mehr anpassen. 

 

 

Abb. 14 – Best of Events 2017128 

 

Im folgenden Abschnitt sollen die digitalen Möglichkeiten noch einmal nach ihrer Bedeutung für 

das Unternehmen im Rahmen des Eventmarketings und Eventmanagements dargestellt werden.  

                                                
126 Vgl. Gawenda (2017). 
127 Vgl. Dams u. Luppold (2016), Abschnitt 1.1. 
128 Vgl. Gawenda ebd. 
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6.1 Die Strategie der Digitalisierung von Events 

Kommerzielle Events wollen mit ihren Aktivitäten wirtschaftliche Ziele erreichen. Dabei steht 

die quantitative Erzielung von Umsatz bzw. Gewinn oder die qualitative Imagebildung bzw. die 

Bindung und Erweiterung des Kundenstamms oder Publikums im Vordergrund. Aus diesem 

Grund benötigen sie eine Strategie, die sie zum Ziel führt. Mit Strategie ist hier der „alle Faktoren 

einbeziehende Plan des Vorgehens zum Erfolg“129 gemeint. Er beschreibt eine Reihe von Hand-

lungen, die durchgeführt, und Wirkungen, die eintreten müssen, damit der Plan das gesteckte Ziel 

erreicht. Dafür ist es wesentlich, die genaue Zielgruppe, für die eine Veranstaltung ausgelegt wird, 

zu bestimmen. Veranstalter müssen sich die Frage stellen, was diese Zielgruppe interessiert und 

welchen Nutzen die Mitglieder sich von der Teilnahme an einem Event versprechen. Weiter ist 

die Überlegung, welche Botschaft dieser Zielgruppe durch das Event übermittelt werden soll. 

Diese übermittelte „Massage“ (Englisch für: Botschaft) bestimmt im nächsten Schritt, die Art des 

Events, das sich dafür eignet. Weil das Event aber nicht für sich selbst veranstaltet wird, sondern 

zur Erreichung der Unternehmensziele eingesetzt werden soll, müssen die Strategie des Unter-

nehmens und die Strategie des Events miteinander im Einklang sein. 

Ein schwedisches Möbelhaus für Naturholzmöbel führt zum Beispiel ein traditionell schwedisch 

gestaltetes Event als Marketingkampagne für den Absatz und die Kundengewinnung durch. Ein 

Unternehmen der IT-Branche mit modernen Kommunikationslösungen für den Mittelstand ver-

anstaltet stattdessen ein Infotainment-Event, bei dem die Vorstellung neuer Produkte mit unter-

haltsamen Live-Musikdarbietungen verknüpft wird. Da der Konkurrenzkampf auch in der Event-

branche deutlich spürbar ist, sind jedoch Veranstaltungen, die es bereits in ähnlicher Form gege-

ben hat und die kaum oder keine aufregenden Neuerungen in ihrem Programm versprechen, we-

nig zugkräftig. Wer also sein Event zur Marke avancieren lassen möchte, muss die USP, die 

Merkmale, die gerade dieses spezielle Event bietet und die sich von anderen Angeboten deutlich 

abheben, im Rahmen der Vermarktung des Events in den Mittelpunkt stellen.  

Um nun den Bogen zur Digitalisierung der Gesellschaft im Web 2.0 und zum hybriden Event zu 

spannen: Gerade digitale Technologien eignen sich derzeit hervorragend dazu, eine Veranstaltung 

für die individuelle Unternehmenskommunikation zu nutzen und ein wirklich einzigartiges Er-

lebnis für die Zielgruppe zu erschaffen. Digitale Technologien sind nicht nur praktisch und funk-

tionell, sie erlauben es zudem, ein hohes Maß an Kreativität in die Konzeption der Veranstaltung 

einzubringen, unabhängig davon, ob es sich um eine Fashion-Kampagne oder ein Businessmee-

ting handelt. Welche Faktoren der Digitalisierung sich dabei in den Marketing-Mix des Unter-

nehmens integrieren lassen, wird im folgenden Abschnitt beleuchtet. 

                                                
129 Vgl. Holzbaur et al. (2010), Abschnitt 3. 
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6.2 Wirtschaftliche Digitalisierung im Marketingmix 

Wie Abbildung 2 zum Marketing-Mix des Unternehmens zeigt, stehen dem Unternehmen nach 

der klassischen Betriebswirtschaftslehre vier Kanäle zur Verfügung, um seine Produkte bzw. 

Dienstleistungen, hier das Event, abzusetzen oder zu vermarkten130. 

6.2.1 Produktpolitik 

Wenn in diesem Fall das Event eine Messe für die Automobilbranche ist, gehören zur Produkt-

politik im Rahmen einer digitalen Strategie alle Maßnahmen, die das Produkt zu etwas Individu-

ellem und Besonderen machen. 

• Der Veranstaltungsname könnte sich etwa in seiner Ausprägung auf digitale Inhalte be-

ziehen. Da heute digitale Spiele ausgesprochen beliebt sind, sorgt ein Bezug auf die 

Spielewelt für Interesse. Das Event könnte mit dem Titel „Need for Speed 4.0 Challenge“ 

einen Titel wählen, der die KFZ-affinen Kunden besonders anspricht und damit auch die 

potenzielle Zielgruppe in die Location zieht. Das Logo für die Messe könnte für den An-

lass mit einem Pokal oder einem Siegerband für die visuelle Kommunikation geschmückt 

werden. 

• Das Programm wird dabei durch eine spezielle Event-App und eine Webseite unterstützt, 

die in einem dynamischen Rennfahrer-Design gestaltet ist. Auf der Webseite und in der 

App sind neben nützlichen Informationen kostenlose Spiele verfügbar, mit denen schnell 

und einfach Online-Autorennwettbewerbe gefahren werden können. Teilnehmen können 

alle, die sich ihrer E-Mail-Adresse registrieren, bei Kindern und Jugendlichen sind die 

gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Nutzer aus dem gesamten Netz können dabei 

gegeneinander antreten, Kommentare abgeben und miteinander kommunizieren, sodass 

sich eine Community aufbaut. Für die höchsten erzielten Punktzahlen im Rahmen der 

Wettbewerbe werden kleine Preise ausgeschrieben, die bei der Live-Veranstaltung dann 

verliehen werden. 

• Bedingung für die kostenlose Spielenutzung ist das Abonnieren des Newsletters unter 

Angabe einer E-Mail-Adresse. Über diese werden dann aktuelle Informationen zum 

Event kommuniziert und werbliche Inhalte in Form von Angeboten und Aktionen über-

mittelt. 

• Die Indoor-Navigation für das Live-Event und weitere Informationen über die Location, 

das Umfeld, das Unternehmen und das Programm lassen sich über die App nutzen. 

                                                
130 Vgl. Holzbaur et al. (2010), Abschnitt 3.4.1ff. 
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• Am Live-Event kann eine Kart-Rennbahn installiert werden, mit der echte Rennveran-

staltungen ausgetragen werden. Die Übertragung erfolgt über eine Live-Videowand und 

ist auch als Livestream auf der Webseite und über die App abrufbar. 

6.2.2 Preispolitik 

Bei der Preispolitik kann der Veranstalter für die Nutzung digitaler Technologien, etwa das On-

line-Ticketing, die Teilnahme an den Online-Spielen und für Online-Bewertungen in der Com-

munity Rabatte für die Buchungen gewähren. Die Rabatte kann er durch Einsparungen, die ihm 

bei der digitalen Abwicklung des Events zugutekommen, ausgleichen. Die Versendung von be-

sonderen Angeboten mit Rabattaktionen für die Teilnehmer der Veranstaltung nach dem Event 

sorgt über den Preis für eine Kundenbindung. 

6.2.3 Vertriebspolitik 

Im Rahmen der Vertriebspolitik kann der Veranstalter auf mehreren Kanälen für Absatzmöglich-

keiten sorgen. So lassen sich die Tickets etwa über die App, die Webseite aber ebenso über Ti-

cketverkäufe vor Ort und die schriftliche Anmeldung reservieren. Dadurch werden auch die tra-

ditionellen Kanäle offengehalten. 

6.2.4 Kommunikationspolitik 

Im Rahmen der Kommunikationspolitik kann der Veranstalter die gesamte Kampagne zur Wer-

bung für sein Unternehmen und als Referenz für weitere Events nutzen. Dabei kann er online über 

E-Mail-Aktionen, personalisierte Anzeigen und die Webseite werben. Offline nutzt er außerdem 

klassische Medien, wie Zeitschriften, Flyer oder Plakate an Veranstaltungsorten.  

 

Diese kurzen Beispiele zeigen, wie der Veranstalter von digitalen Möglichkeiten profitieren kann, 

ohne unmittelbar die traditionellen Marketingkanäle aufzugeben. Dadurch lassen sich Finanzie-

rung und Organisation der Digitalisierung Zug um Zug bewerkstelligen, um eine Überlastung der 

gegebenen Kapazitäten zu vermeiden.
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7 Chancen und Risiken für die Eventbranche durch den 

digitalen Wandel 

Die Darstellungen in dieser Arbeit verdeutlichen, dass die Eventbranche aus der Digitalisierung 

erhebliche Vorteile gewinnen kann. Wesentlich dabei ist es, auf eine sich schrittweise vollzie-

hende Anpassung der Unternehmenskultur im Rahmen einer langfristigen Strategie zu setzen. Da 

die Aufwendungen für Technik, Software, Personal und Finanzierung erheblich sein können, ist 

eine realistische Zielsetzung, Planung und ein kontinuierliches Controlling unerlässlich, um die 

Risiken zu minimieren. Weil auch die Technologien sich derzeit noch in einem raschen Wandel 

befinden, ist Expertenwissen erforderlich, um die richtigen Entscheidungen zu treffen und das 

Budget nicht zu überfordern. 

7.1 Das Potenzial der digitalen Ressourcen 

Die digitale Welt bietet dem Storytelling des Events und dem Erlebnisreichtum für die Sinne, den 

das Event dem Besucher vermitteln möchte, eine Fülle an Möglichkeiten und Mitteln. Ein Unter-

nehmen, das wirklich eine ausdrucksstarke Live-Kommunikation anstrebt, die dem Besucher 

noch lange in Erinnerung bleibt und die über eine bloße Werbemaßnahme hinausgeht, kann dabei 

aus dem Vollen schöpfen. Insbesondere das hybride Event, das konventionelle Kapazitäten mit 

digitalem Know-how verknüpft, stellt hier echte Wachstumschancen für die Branche. Die moder-

nen Technologien bieten dem Kreativen vielfache Chancen, sein Können zum Einsatz zu bringen. 

Der Branche kann also empfohlen werden, sich auf die Digitalisierung einzustimmen, da sie be-

reits auf dem gesamten Globus stattfindet. Künftige Events können mehr und mehr aus ihrem 

Potenzial für sich verwenden. 

7.2 Risiken und mögliche Nachteile des digitalen Events 

Dabei sollten die Gefahren für die Branche keineswegs außer Acht gelassen werden, denn es 

bestehen erhebliche Risiken. Insbesondere Fehlinvestitionen für Technologien, die nicht entspre-

chend in Gewinne verwandelt werden können, drohen dem Veranstalter, wenn er vorschnell oder 

unbedacht handelt. Vor allem zu hohe oder zu gering bemessene Kapazitäten oder der Mangel an 

Fachkenntnis für die entsprechende Bedienung von technischen Neuerungen können zu Proble-

men führen. Hier kann nur angeraten werden, sich gründlich beraten und schulen zu lassen und 

kompetente, professionelle Hilfe dafür in Anspruch zu nehmen. Keinesfalls ist es zu empfehlen, 

vorschnell zu reagieren, die allmähliche Verwandlung der Arbeitsweise und eine schrittweise, 

kontinuierliche Umsetzung versprechen die besten Ergebnisse. Wichtig ist es außerdem, sich um-

zusehen, wie Branchenkollegen die Umstellung meistern, die Augen offen zu halten und von 
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Fehlschlägen der Konkurrenz zu lernen. Auf jeden Fall ist das Verfolgen der entsprechenden On-

line-Nachrichten und der Fachliteratur, die online und offline verfügbar ist, sinnvoll, um die Ri-

siken zu minimieren.  

 



Zusammenfassung 70 

8 Zusammenfassung 

In der vorliegenden Arbeit wird die Eventbranche in ihren vielfältigen Formen und mit ihren 

verschiedenen Teilnehmern am Markt vorgestellt. Es handelt sich um ein ausgesprochen weites 

und facettenreiches Themengebiet, das als Bereich der Wissenschaft und Forschung noch relativ 

jung ist. Es gibt sehr unterschiedliche Veranstaltungsformen und diverse Beteiligte an ebenso 

verschiedenen Märkten und es kann im Rahmen dieser Ausführungen nur ein schematisches Bild 

der komplexen Materie skizziert werden. Dies soll jedoch ausreichen, um zu vermitteln, wie die 

Eventszenerie funktioniert und agiert. Hervorgehoben wird hier noch einmal, dass das Event wie 

kaum ein anderes Geschäft vom Erzählen einer fesselnden Story und von der richtigen Aktion im 

rechten Augenblick lebt. Dies trifft auf die schillernde Faszination des kulturellen Events ebenso 

zu, wie auf die Präsentation in der Businessveranstaltung – dies alles will überzeugend kommu-

niziert sein. Weil es gerade der Aspekt der Kommunikation ist, um den es bei der Veranstaltung 

geht, ist es auch ersichtlich, warum gerade die Digitalisierung hier so viele neue Chancen und 

Gelegenheiten bereithält. Digitalisierung befasst sich mit der Verschlüsselung, Konservierung, 

Übertragung und Auswertung von Inhalten, die in irgendeiner Weise der Kommunikation dienen, 

denn dafür werden sie generiert. Ob diese nun im Corporate Event der Geschäftswelt genutzt 

werden oder bei einer Liveveranstaltung der Musikszene zum Tragen kommen, ist letztlich nur 

eine Frage der Ausprägung und Umsetzung. 

Wesentlich für die gute Umsetzung eines Events ist das Auge, das durch die „Brille“ des Publi-

kums sehen kann. Gelingt es dem Veranstalter, bereits bei der Planung nachzuvollziehen, wie die 

kommunizierte Botschaft von seinen späteren Kunden erlebt wird, stehen die Aussichten auf ei-

nen Erfolg günstig. Gerade die digitalen Technologien stellen dafür eine ganze Palette an wert-

vollen Instrumenten bereit. Die Kombination von Webseite, mobiler Event-App, Community und 

Social Media Netzwerken stellt das “Wer?“ und „Wo?“ über die Kommunikationskanäle. Das 

Zusammenspiel von Bühnenshow, Präsentationstechnik, Live-Effekten, Übertragungstechnolo-

gien und digitalen Ressourcen stellt das „Was?“, „Wie?“ und „Womit?“ über die Darbietung des 

Programms.  

Die Frage, ob die Branche von diesen Chancen profitieren kann, kann abschließend mit Ja beant-

wortet werden, denn es erscheint nur natürlich, dass sich dabei viele große und gute Gelegenheiten 

eröffnen, mit dem Event in völlig neue und ungeahnt wirkungsvolle Bereiche zu gelangen. Den-

noch bringt die Entwicklung auch Gefahren mit sich, denn sie ist mit einem hohen technischen 

und finanziellen Aufwand verbunden und stellt die Branche vor weitreichende Investitions- und 

Finanzierungsrisiken. Außerdem erfordert sie ein anspruchsvolles Datenschutz-Management. Zu 

Recht wird nur der Nutzer des Web 2.0, der darauf vertrauen kann, dass seine sensiblen persönli-

chen Daten in den digitalen Weiten vor fremden Zugriffen sicher sind, bereit sein, diese im Netz 

zu offenbaren.  
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Insgesamt tun Unternehmen gut daran, sich langsam auf die Neuerungen einzustellen und vor-

sichtig zu planen, um das Wachstum an ihr Potenzial anzupassen und ihre digitale Transformation 

sukzessive und sicher zu absolvieren. 
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9 Fazit & Ausblick 

Die Eventbranche unterliegt derzeit deutlichen Veränderungen durch die Digitalisierung, die 

ebenso aufregend, wie auch riskant für Veranstalter sind. Das große Potenzial zur kreativen Nut-

zung der zahlreichen Chancen und die Eröffnung völlig neuer Kommunikationskanäle und Mög-

lichkeiten verlocken. Nicht von der Hand zu weisen sind aber kritische Stimmen, die auf die Ge-

fahren von Fehlinvestitionen und Datenleaks verweisen. Bei hohen Einstiegskosten sowie einer 

langsamen Amortisierung brauchen Unternehmen unter Umständen eine solide Kapitaldecke, ei-

nen langen Atem und müssen möglicherweise Durststrecken überwinden, bevor Gewinne winken. 

Ohne den Erwerb und die Umsetzung der entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten, welche 

High-Tech-Ausstattung, Live-Kommunikation und eine große Schar von Followern im Social 

Web einfordern, wird es kaum einem Branchenangehörigen gelingen, sich über diese Zeiträume 

hinweg zu retten. Mit einem Blick für das Wesentliche, einem Pool an kompetenten Mitarbeitern 

und Geschäftspartnern, fundierten Branchenkenntnissen und dem nötigen Know-how in Sachen 

Veranstaltungskommunikation ist in jedem Fall eine günstige Ausgangsposition für die Behaup-

tung am Markt gegeben. 

Wer umsichtig agiert, langfristig plant und seine eingeschlagene Strategie fest im Blick behält, 

kann jedoch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Für die Fans von großen Augenblicken, die 

sich in sozialen Netzwerken tummeln, tagtäglich in der Community chatten und mobil wie stati-

onär „always on“ sind, gibt es noch einiges zu entdecken. Veranstalter, die wirtschaftlich denken 

und handeln, den gesunden Menschenverstand nicht außer Acht lassen und sich die nötige Zeit 

geben, den Wandel zu vollziehen, werden auch bei den Herausforderungen des Eventzeitalters 

4.0 stets die Oberhand behalten. 
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