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I would like to put                                . . .  a question

n Digitalisation maintains contacts
(David Chalmers, Marketing Director, Cvent Europe)

Digitalisation extends beyond the term "online". Technological ad-
vances mean events can be continually transformed by specific sys-
tems as well as apps and online platforms. The success of events be-
gins by listening to what your attendees really want. Don’t second-
guess – use online surveys and social media to accurately gauge ob-
jectives and what content and format they would prefer. Whilst 
many people starting to use Twitter and Facebook in recent years, 
many event planners are still struggling to reap all the potential be-
nefits. The first of these is audience acquisition, particularly during 
the registration process. Encouraging the use of social media during 

the event has the dual benefit of promoting the event and allowing 
attendees to talk about it, engage with other delegates and to share 
information with others outside the event. Using a mobile app will 
allow you to interact with your audience in a far more dynamic way, 
whether it’s about presenting content, facilitating networking or al-
lowing attendees to interact with speakers and to pose questions. It 
will also allow you to extend the life of an event and get people  
really engaged pre, during and post the event. Research shows 
emails are read ten per cent of the time whereas push notifications 
on mobile apps are read 85 per cent. Since many attendees will not 
delete the app after the event, it means you can keep in touch and 
engage with potential leads by sending notifications and updated 
content weeks and months after the event has taken place. 

Tagtäglich plant, designt und organisiert Pauline Benoit vom 
europäischen Energienetzwerk Euroheat & Power Meetings und Events.  
Sie fragt sich:

Digitalisierung pflegt  

Kontakte (David Chalmers,  

Marketing Director,  

Cvent Europe)

Digitalisierung geht weit, über den Begriff "Online" hinaus. Events verwandeln sich 

auch durch Apps und Online-Plattformen. Eine erfolgreiche Veranstaltung beginnt 

damit, dass man den Teilnehmern mithilfe von Online-Umfragen und sozialen Medi-

en zuhört. Obwohl es einen rasanten Anstieg an Twitter- und Facebook-Nutzern 

gegeben hat, schöpfen viele Planer dieses Potenzial noch nicht genügend aus. Das 

fängt schon bei der Teilnehmerakquise, insbesondere beim Anmeldevorgang an. 

Nutzt man soziale Medien, profitiert man gleich doppelt: durch den Werbeeffekt 

und durch die Möglichkeit des Teilnehmers, mit anderen in Kontakt zu treten sowie 

sich mit externen Interessenten auszutauschen.  

Durch mobile Apps kann man viel dynamischer mit seinem Publikum kommuni-

zieren, ob es nun darum geht, Inhalte zu präsentieren, Networking zu erleichtern oder 

den Teilnehmern eine Interaktion mit Referenten zu ermöglichen. Man kann sogar die 

Event-Lebensdauer verlängern, indem man die Menschen vor, während und nach der 

Veranstaltung einbezieht. Viele Teilnehmer löschen die App nach einem Event nicht – 

so kann man Kontakte noch Wochen und Monate später pflegen. 

n "Digitale Transformation ist mittlerweile 
eine Mega-Verkaufsphrase. Welche Aspekte 
sind für mich als Planer relevant?" 

ICH HÄTTE DA MAL         . . .  EINE FRAGE 

Pauline Benoit from the European  
energy network Euroheat & Power plans,  
designs and organises meetings and conventions.  
She is asking herself: 

n "Digital transformation is a huge sales buzzword.  
Which aspects are relevant for me as a planner?" 
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I would like to put                                . . .  a question
[planners ask PRODUCT]

n Digitalisation improves reality
(Cai-Nicolas Ziegler, CEO Xing Events): 

The term "digitalisation" is used to refer to a great many techno-
logical developments. That’s also why so many questions are 
asked about it. But the fact remains that it offers new ways to pro-
mote and run events significantly more efficiently and successful-
ly. Digitalisation can thus be seen as a toolbox from which event 
organisers can take what they need to meet their exact require-
ments. Not to replace the real experience with a digital one but to 
make the real experience even better by drawing from the resourc-
es in the digital toolbox.

Digital event management solutions make a key contribution to 
the success of an event. By making use of social media platforms 
and digital marketing strategies, you can extend your reach and 
improve the conversion of your target group. Examples include 
precise targeting of relevant social media groups with advertising, 
prominent web banners on event pages and targeted stand-alone 
mailing campaigns, ensuring high visibility in the relevant target 
group. The use of digital technologies thus brings about signifi-
cant improvements, particularly in terms of event preparation.

Digitalisierung  

verbessert Reales

(Cai-Nicolas Ziegler,  

CEO Xing Events) 

Digitalisierung wird als Buzzword für eine Vielzahl von technologischen Entwicklungen ver-

wendet. Dies führt dazu, dass diese gleichzeitig so stark hinterfragt wird. Fakt ist aber auch, 

dass sie neue Wege und Möglichkeiten bietet, um eine deutlich effizientere und erfolgreichere 

Bewerbung wie auch Durchführung einer Veranstaltung zu ermöglichen. Digitalisierung ist 

somit eher ein Werkzeugkasten, aus dem sich der Veranstalter passgenau bedienen kann. 

Nicht, um das reale Erlebnis durch ein digitales zu ersetzen, sondern um das reale Erlebnis 

durch den digitalen Werkzeugkasten noch besser zu machen. 

Durch den Einsatz von Social-Media-Plattformen und digitalen Vermarktungsstrategien 

können Reichweite und Konversion erheblich gesteigert werden. Beispiele: eng targetierte 

Werbeanzeigen an relevante Social-Media-Gruppen, Ausspielung von Werbebanners auf 

Eventseiten und ebenso targetierte Standalone Mailings sorgen für eine hohe Sichtbarkeit. 

Wenn Veranstalter ihr Ticketing online abwickeln, können sie unterschiedliche Ticketka-

tegorien oder auch Rabattgutscheine erstellen. Die Einbindung eines Ticketshops sowohl auf 

der unternehmenseigenen Website als auch auf den digitalen Plattformen des Ticketingan- 

bieters erlaubt es, die digital eingeworbene Reichweite direkt in Ticketverkäufe umzumünzen. 

Zusammengefasst bedeutet dies, dass durch den Einsatz von digitalen Technologien eine 

deutliche Optimierung, vor allem in der Eventvorbereitung, erreicht werden kann.

Digitale Transformation ist mehr als eine Phrase – sie bestimmt un-

ser Leben. Alles läuft heute vollautomatisiert ab. In Echtzeit. On-De-

mand – wann ich will. Vom Einkauf bei Amazon mit Lieferung am 

selben oder nächsten Tag bis hin zur Reisebuchung im Internet. Wir 

sind daran gewöhnt und setzen diese Geschwindigkeit geradezu 

voraus. Die gewonnene Zeit können wir mit sinnvolleren Dingen 

verbringen. ��

Digitalisierung  

bringt Zeit 

(Felix Undeutsch,  

Head of MICE &  

Groups bei Expedia)

      . . .  EINE FRAGE 

Ph
ot

o:
 X

in
g 

Ev
en

ts

Ph
ot

o:
 E

xp
ed

ia



[PRODUCT planners ask]

n Digitalisation makes time
(Felix Undeutsch, Head of MICE & Groups at Expedia):

Digital transformation is more than a phrase – it’s shaping our lives. 
Everything is fully automated these days. In real time. On demand – 
exactly when I want it. From a purchase from Amazon with same-day 
or next-day delivery to an online travel booking. That’s what we’re 
now used to. We’ve come to expect this kind of speed. And we can use 
the time we gain from it for more worthwhile things.

The events industry needs to adjust its processes to match these 
new expectations in order to remain competitive. If you submit an  

 
enquiry to ten conference hotels for an event, only one of them gets 
the business. The other nine just get work. Planners sometimes 
have to wait days for the requested quotations, and then comes a 
painstaking comparison process. With a fully automated solution, 
the whole quotation process takes fractions of a second. As a plan-
ner, I get comparable information on prices and availability in real 
time. When there are changes, I can make adjustments and get an 
updated quotation immediately. Many hotels are already taking ad-
vantage of this kind of software to create quotations in next to no 
time and send them to their customers online.

Events

Mehr erfahren unter xing-events.com

Mehr Erfolg  
für Ihre Events!

Sparen Sie Zeit und Aufwand 
mit unseren individuellen Ticketing- und Einlass-Lösungen

Vertrauen Sie dem Marktführer 
mit 10 Jahren Erfahrung und über 200.000 Veranstaltungen

Verkaufen Sie mehr Tickets  
durch Zugriff auf über 11 Millionen potenzielle Teilnehmer auf XING

Auch die Veranstaltungsbranche muss 

ihre Prozesse dieser neuen Erwartung-

shaltung anpassen, um wettbewerbsfähig 

zu bleiben. Wenn Sie heute für eine Veran-

staltung zehn Tagungshotels anfragen,  

haben neun Arbeit und nur eines erhält 

den Auftrag. Planer müssen manchmal 

Tage auf die angefragten Angebote warten 

und diese dann mühsam vergleichen. Mit 

einer vollautomatisierten Lösung findet 

dieser komplette Angebotsprozess in 

Sekundenbruchteilen statt. Als Planer 

habe ich damit vergleichbare Informa-

tionen zu Preisen und Verfügbarkeit in 

Echtzeit. Bei Änderungen kann ich die 

Konfiguration anpassen und erhalte sofort 

ein aktualisiertes Angebot. Viele Hotels 

machen sich schon heute entsprechende 

Software zunutze, um Angebote im Han-

dumdrehen zu erstellen und digital an ihre 

Kunden zu verschicken.


