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„Durch Inhalte vom Wettbewerb absetzen“

Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler (CNZ) ist ha-

bilitierter Informatiker, seit drei Jahren 

Geschäftsführer von XING Events und 

Autor diverser Publikationen wie etwa 

des Fachbuchs „Social Media und der 

ROI“ (O’Reilly-Verlag). Auf der IMEX in 

Frankfurt wird er am 17. Mai im Rah-

men der ZEUS EventTech Academy ei-

nen Vortrag zur digitalen Transfor-

mation in der MICE-Branche halten. 

Promoviert hat er über Recommender 

Systeme. Mehr Experte geht nicht.

mep: Ihr Vortrag heißt „Janus lässt grü-

ßen – Die zwei Gesichter der Digitalisie-

rung in der Eventbranche“. Warum die-

ser Titel?

CNZ: Der Titel spiegelt wider, dass man die 

Eventbranche immer aus zwei Richtungen 

betrachten muss: Auf der einen Seite ste-

hen die Veranstalter mit ihren Zielen, Pro-

blemstellungen und Wünschen. Auf der 

anderen Seite sind es die (potenziellen) Teil-

nehmer für das jeweilige Event mit ihren 

Bedürfnissen und Erwartungen. Für beide 

Gruppen ist die Digitalisierung wichtig und 

nützlich, aber auf verschiedenen Ebenen. 

Unsere Studie „Die digitale Transformation 

in der Eventbranche“ zeigt sehr deutlich, 

dass trotz genereller Akzeptanz und Nut-

zung digitaler Lösungen die Schwerpunk-

te bei beiden Gruppen unterschiedlich ge-

setzt sind.

Wo steht denn die Veranstaltungs-

branche im Vergleich zu anderen Wirt-

schaftszweigen in punkto Digitalisie-

rung? 

Die Digitalisierung ist in der Eventbranche 

schon lange angekommen und ist nach 

unserer Einschätzung und diverser Studi-

en zu diesem Thema auch schon relativ 

weit fortgeschritten. Dennoch ist die digi-

tale Transformation definitiv noch nicht ab-

geschlossen. Es werden noch längst nicht 

alle Möglichkeiten seitens der Veranstalter 

ausgeschöpft – aus verschiedenen Grün-

den. Z.B. herrscht bei einigen noch eine ge-

wisse Skepsis gegenüber der Technik vor, 

die Kosten-Nutzen-Rechnung überzeugt 

nicht immer oder aber es besteht die Sor-

ge, dass vorhandene Ressourcen nicht für 

die Umsetzung digitaler Lösungen ausrei-

chen. Hinzu kommt, dass bezüglich einiger 

Lösungen die Notwendigkeit noch nicht 

entsprechend hoch eingeschätzt wird. 

Konkret gesagt sind Online-Ticketing, di-

gitale Eventvermarktung und Teilnehmer-

management bereits voll etabliert als digi-

tale Lösungen, während die Nutzung z.B. 

von Networking-Apps oder Einlassmanage-

ment-Software auf Veranstalterseite noch 

ausbaufähig ist.

Was bedeutet Digitalisierung in der  

Eventbranche konkret für Sie? 

Digitalisierung bedeutet für uns, neue 

Technologien stetig weiterzuentwickeln, 

um konkreten Nutzen zu bieten. Die Lö-

sungen müssen so eingesetzt werden, 

dass sie für den Teilnehmer das Event- 

erlebnis verbessern und einen größeren 

Mehrwert schaffen, z.B. durch umfassen-

deres Networking, komfortable Einlasslö-

sungen und bequemen Ticketkauf. Ver-

anstalter wiederum möchten und müssen 

durch die Lösungen den zeitlichen und fi-

nanziellen Aufwand reduzieren und zeit-

gleich ihre Reichweite erhöhen. Dazu ge-

hört z.B. eine gezielte Kommunikation des 

Events über Online-Marketing und soziale 

Medien möglichst ohne große Streuverlus-

te. Bei aller Begeisterung über die digitalen 

Möglichkeiten muss aber dennoch darauf 

geachtet werden, dass die Lösungen das 

Event unterstützen und nicht dominieren. 

Dies scheint ein Widerspruch zu der Aus-

sage zu sein, dass noch längst nicht alles 

ausgeschöpft ist im digitalen Bereich, aber 

bei genauerer Betrachtung wird deutlich, 

was damit gemeint ist. Events, egal ob Bu-

siness- oder Entertainment-Event, bleiben 

– gerade auch im digitalen Zeitalter – ein 

extrem wichtiger Baustein im Kommunika-

tionsmix. Darum sollte während des Events 

die Face-to-Face-Kommunikation unterein-

ander absolute Priorität haben. Deshalb be-

deutet für uns Digitalisierung in der Event-

FACHMESSEN

Deutschsprachiges 
Seminarprogramm

Ein wichtiger Teil des IMEX-Angebots 

sind über 20 Veranstaltungen in deut-

scher Sprache, deren Themen von Neuen 

Technologien über Trends und Forschung 

bis hin zu Gesundheit und Wohlbefinden 

reichen. Im „Communication Cube“ auf 

dem vom GCB organisierten Deutsch-

landstand finden zweimal täglich halb-

stündige Sessions statt. Das vollständi-

ge deutschsprachige Seminarprogramm 

gibt’s auf:  www.imex-frankfurt.de/pro-

gramm/seminare. Insgesamt bietet die 

IMEX Frankfurt neben der Messe über 

200 (!) Seminare, Vorträge, Workshops 

oder Rundgänge an. 

Alle Informationen wie auch Registrie-

rung unter: www.imex-frankfurt.com
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branche auch, die richtige Balance für das 

Zusammenspiel der On- und Offlinewelt zu 

schaffen.

Wenn Sie die Erwartungen der Teilneh-

mer mit den Vorstellungen der Veran-

stalter vergleichen – gibt es hier signifi-

kante Unterschiede? 

Ganz eindeutig ja. Ein sehr anschauliches 

Beispiel ist das Thema Ticketing. Im Rah-

men unserer Studie haben fast alle befrag-

ten Teilnehmer von Veranstaltungen be-

tont, dass sie Online-Ticketing sehr stark 

nutzen und nicht mehr darauf verzich-

ten möchten. In der Priorisierung der Ver-

anstalter rangiert dieses Thema allerdings 

deutlich weiter unten. Ebenfalls noch nicht 

ganz auf einer Wellenlänge sind Veranstal-

ter und Teilnehmer in Sachen Networking. 

Hier sind das Interesse und der Bedarf auf 

Teilnehmerseite sehr hoch – man kann fast 

sagen, dass Networking genauso wichtig 

ist wie das Event selbst. Das Angebot ent-

sprechender Lösungen der Veranstalter ist 

an dieser Stelle noch ausbaufähig. 

Welches sind für Sie die drei größten 

Herausforderungen, denen sich die 

MICE-Branche im Hinblick auf die digi-

tale Transformation stellen muss?

Im Rahmen der Digitalisierung müssen Ver-

anstalter entscheiden, welche der inzwi-

schen unzähligen Möglichkeiten die jeweils 

beste für eine bestimmte Aufgaben- oder 

Problemstellung ist. Eine grundlegende  

Herausforderung ist z.B., die richtigen Ziel-

gruppen ohne unnötige Streuverluste über 

die effektivsten Kommunikationskanäle 

anzusprechen. Hinzu kommt der stetig zu-

nehmende Wettbewerb um Event-Teilneh-

mer. Bei der Fülle an Veranstaltungen muss 

der einzelne Anbieter möglichst zielgerich-

tet kommunizieren, um zahlreiche Teilneh-

mer 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 Informati-

onsflut ausgesetzt. Daher ist es entschei-

dend, sich durch die vermittelten Inhalte 

und innovative Kanäle vom Wettbewerb 

abzusetzen. Durch die enorme Entwicklung 

digitaler Systeme wachsen auch die Anfor-

derungen, die einzelnen Lösungen sinnvoll 

miteinander zu kombinieren. Unser An-

satz diesbezüglich ist klar definiert: Wir ha-

ben unsere Kernkompetenzen Teilnehmer-

gewinnung und Ticketing, die wir stetig 

weiterentwickeln und ausbauen. Weitere 

Dienstleistungen, die unseren Kunden hel-

fen, ihr Event zu optimieren, bieten wir im 

Rahmen unserer Partnerkooperationen an. 

Seit mehreren Jahren erweitern wir konti-

nuierlich unser Netzwerk an Unternehmen, 

deren Serviceleistungen sich in unser Sys-

tem integrieren lassen. Dieses Konzept ist 

inzwischen so weit fortgeschritten, dass wir 

unseren Veranstaltern Lösungen aus einer 

Hand anbieten können, so dass diese sich 

voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzen-

trieren können.

Wie kann man sich von anderen Ver-

anstaltungen durch digitale Tools ab-

heben? 

Im Vorfeld des Events steht natürlich die 

Kommunikation zur Teilnehmergenerie-

rung im Fokus. Hier empfiehlt sich die 

Nutzung geeigneter Online-Kanäle und 

sozialer Netzwerke wie XING zur Bewer-

bung der eigenen Events. Auf diese Wei-

se sprechen Veranstalter zielgenau ihre 

Wunsch-Teilnehmer an. Ein weiterer Bau-

stein ist die Erstellung integrierter Kam- 

pagnen für eine möglichst große Reich-

weite. Die Zufriedenheit der Teilnehmer 

kann man deutlich steigern, wenn man 

effektive Möglichkeiten dafür schafft. Ein 

Beispiel ist unser Tool people2meet. 

Gerade für große Events bietet sich die In-

tegration einer ausgereiften Event-App 

an, die Rundum-Service bieten und da-

durch das Event für Teilnehmer und Veran-

stalter komfortabel gestalten und Mehr-

werte schaffen kann.

Wie sieht die Event-Welt in fünf Jah-

ren aus? 

Digitale Lösungen sind optimal dafür ge-

eignet, die Qualität von Events zu ver-

bessern, das Netzwerken voranzutreiben 

und die richtigen Menschen zusammen-

zubringen. Die Events selbst aber sind 

es, die Firmen die einzigartige Möglich-

keit bieten, mit ihren Zielgruppen persön-

lich in Kontakt zu treten und ihre Produk-

te und Dienstleistungen auch emotional 

in Szene zu setzen. Mit Sicherheit ist die 

Digitalisierung bei all ihrer Effektivität 

tatsächlich ein Faktor, der das Bedürf-

nis nach dem realen Austausch unterei-

nander fördert. Augmented und Virtual 

Reality bieten großartige Möglichkeiten 

und können unterstützend während des 

Events oder auch im Vorfeld eingesetzt 

werden – gänzlich ersetzen werden sie 

diese nicht.

Prof. Dr. Ziegler, wir bedanken uns für 

das Gespräch.

FACHMESSEN

Event Tech auf der IMEX 2017

ZEUS ist ein Zusammenschluss von Start-

ups wie Spacebase, heycater, eventmo-

bi, MATE und UCM, der im Rahmen der 

„ZEUS EventTech Academy“ vielfältige 

Trends und Tipps zum Thema vermit-

telt. Das Ganze in lockerer Atmosphäre: 

Die ZEUS EventTech Academy findet am 

EduMonday sowie an allen drei Messe-

tagen statt (www.zeus-eventtech.de/). 

- Die beliebten EventTech-Touren wird 

es auch in diesem Jahr wieder geben: 

Begleitete einstündige Rundgänge über 

die Messe, mehrmals pro Tag, die zu di-

versen Technologie-Anbietern führen.
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