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of digitalization?
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Herr Ziegler, Sie halten auf der IMEX in Frankfurt am 
17. Mai im Rahmen der ZEUS EventTech Academy  einen 
Vortrag zur digitalen Transformation in der MICE-
Branche mit dem Titel „Janus lässt grüßen — die zwei 
 Gesichter der Digitalisierung in der Eventbranche“. 
Wieso genau dieser Titel?
Der Titel spiegelt wider, dass man die Event-
branche immer aus zwei Richtungen betrach-
ten muss: Auf der einen Seite stehen die Ver-
anstalter mit ihren Zielen, Problemstellungen 
und Wünschen. Auf der anderen Seite sind es 
die (potenziellen) Teilnehmer für das jeweilige 
Event mit ihren Bedürfnissen und Erwartun-
gen. Für beide Gruppen ist die Digitalisierung 
wichtig und nützlich, aber auf verschiedenen 
Ebenen. Unsere Studie „Die digitale Transfor-
mation in der Eventbranche“ zeigt sehr deut-
lich, dass trotz genereller Akzeptanz und Nut-
zung digitaler Lösungen die Schwerpunkte bei 
beiden Gruppen durchaus noch unterschied-
lich gesetzt sind.

Wenn Sie unterschiedliche Branchen miteinander ver-
gleichen — wo steht die Veranstaltungsbranche im Ver-
gleich zu anderen Branchen in puncto Digitalisierung  — 
und warum? 
Die Digitalisierung ist in der Eventbranche 
schon lange angekommen und ist nach unserer 
Einschätzung und diverser Studien zu diesem 
Thema auch schon relativ weit fortgeschritten 
im Vergleich zu anderen Branchen. Dennoch 
ist die digitale Transformation definitiv noch 
nicht abgeschlossen. Es werden noch längst 
nicht alle Möglichkeiten seitens der Veranstal-

ter ausgeschöpft – aus verschiedenen Gründen. 
Zum Beispiel herrscht bei einige n noch eine 
gewisse Skepsis gegenüber der Technik vor, 
die Kosten-Nutzen-Rechnung überzeugt nicht 
immer oder aber es besteht die Sorge, dass 
vorhandene Ressourcen nicht für die Umset-
zung digitaler Lösungen ausreichen. Hinzu 
kommt, dass bezüglich einiger Lösungen die 
Notwendigkeit noch nicht entsprechend hoch 
eingeschätzt wird. Konkret gesagt sind Online-
Ticketing, digitale Eventvermarktung und Teil-
nehmermanagement bereits voll etabliert als 
digitale Lösungen, während die Nutzung von 
Networking-Apps oder Einlassmanagement-
Software auf Veranstalterseite beispielsweise 
noch ausbaufähig ist.
Insgesamt hat aber die Digitalisierung bereits 
einen hohen Stellenwert und wird weiter an 
Relevanz gewinnen. Die Veranstalter erhoffen 
sich – zu Recht – eine Effizienzsteigerung, 
mehr Reichweite für ihre Events sowie eine 
höhere Teilnehmerzufriedenheit. Bei der Fülle 
an Veranstaltungen, die heutzutage angeboten 
werden, sind diese drei Punkte auch enorm 
wichtig, um konkurrenzfähig zu bleiben. 

Was konkret bedeutet Digitalisierung in der Eventbran-
che für Sie und worin unterscheidet sich deren Auswir-
kung verglichen mit anderen Branchen? 
Konkret bedeutet Digitalisierung für uns, neue 
Technologien stetig weiterzuentwickeln, um 

– sowohl den Veranstaltern als auch den Teil-
nehmern – einen konkreten Nutzen zu bieten. 
Die Lösungen müssen so eingesetzt werden, 
dass sie für den Teilnehmer das Eventerleb-
nis verbessern und einen größeren Mehrwert 
schaffen, zum Beispiel durch umfassenderes 
Networking, komfortable Einlasslösungen und 
bequemen Ticketkauf. Veranstalter wiederum 
möchten und müssen durch die Lösungen den 
zeitlichen und finanziellen Aufwand reduzie-
ren und zeitgleich  ihre Reichweite erhöhen. 
Dazu gehört zum Beispiel eine gezielte Kom-
munikation des Events über Online-Marketing 
und  soziale Medien – möglichst ohne große 
Streuverluste.
Bei aller Begeisterung über die digitalen Mög-
lichkeiten muss aber dennoch darauf geachtet 
werden, dass die Lösungen das Event unter-
stützen und nicht dominieren. Dies scheint 
ein Widerspruch zu der Aussage zu sein, dass 
noch längst nicht alles ausgeschöpft ist im digi-
talen Bereich, aber bei genauerer Betrachtung 
wird deutlich, was damit gemeint ist.
Events, egal ob Business- oder Entertainment-
Event, bleiben – gerade auch im digitalen Zeit-
alter – ein extrem wichtiger Baustein im 

„Die digitale Transformation ist defi nitiv noch 
nicht abgeschlossen“  |   Interview mit Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler 

Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler, CEO von XING Events, 

zur  digitalen Transformation in der MICE-Branche. 

Foto: XING Events GmbH
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Kommunikationsmix.  Darum sollten aber 
auch während des Events der persönliche 
Austausch und die Face-to-Face-Kommu-
nikation untereinander absolute Priorität 
haben. Deshalb bedeutet für uns Digita-
lisierung in der Eventbranche auch, die 
richtige Balance für das Zusammenspiel 
der On- und Off linewelt zu schaffen.

Welches sind für Sie die drei größten Herausfor-
derungen, denen sich die MICE-Branche in den 
kommenden drei Jahren stellen muss im Hinblick 
auf die digitale Transformation?
Die größte Herausforderung ist – wie ei-
gentlich in jeder Branche –, kontinuierlich 
die Bedürfnisse der einzelnen Zielgrup-
pen zu verstehen, entsprechende Lösun-
gen anzubieten und im besten Falle neue 
Trends möglichst früh zu erkennen.
Im Rahmen der Digitalisierung müssen 
Veranstalter entscheiden, welche der in-
zwischen unzähligen Möglichkeiten die 
jeweils beste für eine bestimmte Aufga-
ben- oder Problemstellung ist. Eine grund-
legende Herausforderung ist zum Beispiel, 
die richtigen Zielgruppen ohne unnötige 
Streuverluste über die effektivsten Kom-
munikationskanäle anzusprechen. 
Hinzu kommt der stetig zunehmende 
Wettbewerb um Event-Teilnehmer. Bei 
der Fülle an Veranstaltungen muss der 
einzelne Anbieter das Profil seines Ange-
botes schärfen und dies dann möglichst 
zielgerichtet kommunizieren, um zahl-
reiche Teilnehmer zu gewinnen. Damit 
diese dann auch zu „Wiederholungstätern“ 

werden, bedarf es eines kontinuierlichen 
Austausches auch während der eventlosen 
Zeit. Hierbei sind die Teilnehmer einer 
enormen Informationsf lut ausgesetzt. 
Daher ist es entscheidend, sich durch die 
vermittelten Inhalte und innovative Kom-
munikationskanäle vom Wettbewerb ab-
zusetzen.
Durch die enorme Entwicklung digitaler 
Systeme wachsen auch die Anforderun-
gen, die einzelnen Lösungen sinnvoll mit-
einander zu kombinieren. Unser Ansatz 
diesbezüglich ist klar definiert: Wir haben 
unsere Kernkompetenzen Teilnehmer-
gewinnung und Ticketing, die wir stetig 
weiterentwickeln und ausbauen. Weitere 
Dienstleistungen, die unseren Kunden 
helfen, ihr Event zu optimieren, bieten 
wir im Rahmen unserer Partnerkoopera-
tionen an. Seit mehreren Jahren erweitern 
wir kontinuierlich unser Netzwerk an Un-
ternehmen, deren Serviceleistungen sich 
sauber und zum Vorteil der Nutzer in un-
ser System integrieren lassen. Dieses Kon-
zept ist inzwischen so weit fortgeschritten, 
dass wir unseren Veranstaltern Lösungen 
aus einer Hand anbieten können, sodass 
diese sich voll und ganz auf ihr Kernge-
schäft, nämlich die Konzeption, Ausge-
staltung und Durchführung der Events 
selbst, konzentrieren können.

Verraten Sie uns drei Tricks, wie ein Event sich 
von anderen Veranstaltungen durch den geschick-
ten Einsatz digitaler Medien und Tools abheben 
kann? 

Im Vorfeld des Events steht na-
türlich die Kommunikation zur 
Teilnehmergenerierung im Fokus. 
Hier empfiehlt sich die Nutzung 
geeigneter Online-Kanäle und so-
zialer Netzwerke wie XING zur Be-
werbung der eigenen Events. Auf 
diese Weise sprechen Veranstalter 
zielgenau ihre Wunschteilnehmer 
nahezu ohne Streuverluste an. Ein 
weiterer Baustein ist die Erstellung 
integrierter Kampagnen für eine 
möglichst große Reichweite.
Für Teilnehmer ist, wie bereits er-
wähnt, das Networking um ein Event 
herum schon fast wichtiger als das 
Event selbst. Daher kann man die Zu-
friedenheit der Teilnehmer deutlich 
steigern, wenn man effektive Mög-
lichkeiten dafür schafft. Ein gutes 
Beispiel ist unser Tool people2meet.
Gerade für große Events bietet sich 
die Integration einer ausgereiften 
Event-App an, die einen Rundum-
Service bieten und dadurch das 
Event für beide Seiten – Teilnehmer 

und Veranstalter – komfortabel gestalten 
und Mehrwerte schaffen.

Digitalisierung vorausgedacht — wie sieht die 
Event-Welt in fünf Jahren aus? Wird es noch Face-
to-Face-Veranstaltungen geben oder haben Aug-
mented und Virtual Reality schon übernommen?
Wir sind überzeugt davon, dass der per-
sönliche Austausch und die Face-to-Face-
Kommunikation auch zukünftig weiter 
Bestand haben werden. Ein Kernelement 
für einen solchen Austausch sind eben 
Events jeglicher Art. Digitale Lösungen 
sind optimal dafür geeignet, die Qualität 
von Events zu verbessern, das Netzwer-
ken voranzutreiben und die richtigen 
Menschen dort zusammenzubringen. Die 
Events selbst aber sind es, die Firmen die 
einzigartige Möglichkeit bieten, mit ihren 
Zielgruppen persönlich in Kontakt zu 
treten und ihre Produkte und Dienstleis-
tungen auch emotional in Szene zu setzen. 
Mit Sicherheit ist auch die Digitalisierung 
bei all ihrer Effektivität tatsächlich ein 
Faktor, der das Bedürfnis nach dem realen 
Austausch untereinander fördert.
Augmented und Virtual Reality bieten 
großartige Möglichkeiten und werden 
sicherlich auch in Zukunft eine noch 
Verbreitung erfahren. Auch in der Event-
branche können und werden sie einen grö-
ßeren Stellenwert bekommen. Sie können 
unterstützend während des Events oder 
auch im Vorfeld eingesetzt werden – aber 
gänzlich ersetzen werden sie diese den-
noch nicht.

Laut Prof. Dr. Ziegler sind digitale Lösungen optimal dafür geeignet, die Qualität von Events zu verbessern und die 

richtigen Menschen zusammenzubringen. Foto: sdecoret
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