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DIE WICHTIGSTEN TRENDS IM ÜBERBLICK: 

Was wird uns die Zukunft bringen?
Freilich, was uns das Morgen bringen wird, weiß niemand hunderprozentig genau. Allerdings gilt ebenso:  
Die Daten lügen nicht. Einige zentrale Branchenuntersuchungen haben versucht, die wichtigsten Trends der 
kommenden Monate herauszudestillieren. Hier die wichtigsten Ergebnisse im Überblick. 
Story, Zusammenstellung und Interview: Christoph Berndl
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10 Eventtrends für 2019
von Julius Solaris, Chefredakteur Event Manager Blog

Messe & Event: Von den 10 Trends, die Sie 
beschreiben, welche sind die Top drei und 
warum?
Julius Solaris: Es gibt keine Top drei als 

solche. Ich glaube, dass jeder Eventprofi 

seine eigenen Präferenzen hat, je nach-

dem, welche Art von Events er durchführt 

und wie er sich dem Planungsprozess 

 nähert. Wenn ich einen wählen 

sollte, der sich quer durch unsere 

Branche zieht, ist es das wachsende 

Bewusstsein in der Veranstaltungs-

industrie, wenn es um Vielfalt geht 

und die Mitglieder unserer Gemein-

schaft dazu zu befähigen, die glei-

che Bezahlung und Zugang zu den-

selben Möglichkeiten zu haben. 

Dies ist der bedeutendste Trend, der 

2019 stattfindet.

Welche Trends sind bereits seit einiger 
Zeit im Rennen und welche sind völlig 
neu? 
Jedes Jahr sind die Trends neu oder 

spiegeln den Zeitgeist wider. Neh-

men Sie zum Beispiel die Block-

chain – letztes Jahr war das bloß ein 

Schlagwort, heuer ist sie definitiv ein 

Trend. Da „Skalping“ und „Demand Ma-

nagement“ große Schmerzpunkte für tra-

ditionelle Ticketing-Unternehmen sind, 

können wir erwarten, dass die Blockchain 

diese Probleme im Jahr 2019 erfolgreich 

lösen wird. Ein völlig neuer Trend ist auch 

„JOMO“ oder Joy of Missing Out, im Ge-

gensatz zu „FOMO“, der Angst etwas zu 

verpassen, übrigens ein vorherrschender 

Trend von 2017 und 2018. „JOMO“ schlägt 

vor, dass mehr Eventprofis Leerräume 

schaffen, um die Informationsüberlas-

tung zu unterbrechen. Bei unseren Ver-

anstaltungen brauchen wir mehr davon.

Was hebt Ihren Bericht von anderen Konkur-
renzrankings ab? 
Erstens die Zahlen: Unser Bericht wurde 

in den letzten acht Jahren von Hundert-

tausenden Eventfachleuten heruntergela-

den. Zweitens die Forschung: Während 

andere gerne Vorhersagen machen, 

schauen wir uns die Beweise an und for-

schen viel, um Trends zu unterstützen. 

Wir glauben nicht an Vorhersagen, wir 

lieben Fakten.

Die Ergebnisse, unsere Trends passieren 

tatsächlich, geben uns Recht. 

Welches ist das größte Thema der Event-
branche im Jahr 2019?
Inklusion, Vielfalt, Chancengleichheit. 

Genug ist genug, wenn es um aus-

schließlich weiße Männerpanels geht. 

Genug ist genug, wenn bei Branchenver-

anstaltungen hauptsächlich männliche 

Referenten sprechen, während das Publi-

kum überwiegend weiblich ist. Auch 

Transparenz ist etwas, mit dem sich un-

sere Branche auseinandersetzen muss. 

Von all dem können wir 2019 noch 

mehr erwarten.

Zum Schluss: Was war Ihr größtes 
Learning, das Sie beim Zusammentra-
gen der Trends für 2019 erlebt haben? 
Zurzeit herrscht große Unsicher-

heit. Große Volatilität. Wir befinden 

uns im elften Jahr in Folge eines 

Bullenmarkts in den USA. Das wird 

sich im kommenden Jahr ändern. 

Außerdem kann ich auch einen 

Rückgang der Anzahl jener Start-

ups beobachten, die Technologie 

für Events entwickeln. Wir brau-

chen mehr Innovation in unserer 

Branche. Ich wünsche mir, dass 

sich mehr Planer für Tech-Themen 

interessieren und mehr Tech-Produkte 

für unsere Branche geschaffen werden. 

Wir haben im letzten Jahrzehnt mehr 

 Effizienz im Planungsprozess erhalten als 

in den vergangenen 50 Jahren. Dies ist 

etwas, das wir dringend brauchen. Ich 

hoffe, dass die veraltete Mentalität 

 un serer Branche dem Innovationsdrang 

 genügend Raum lässt.

Vielen Dank für das Gespräch.

INFO

Julius Solaris ist der Heraus
geber von EventMB (Link: 
eventmanagerblog.com) . 
EventMB wurde 2007 ge
gründet und ist die weltweit 
führende Online-Plattform 
für Eventfachleute. Julius ist 
der Gründer des Event Inno
vation Lab, eines umfassen
den Schulungsprogramms für 
Fortune-500-Unternehmen 
und Hochleistungsteams.

2008 gründete er die Linke
dIn-Gruppe für Eventplanung 
und -management. Mit über 
380.000 Mitgliedern ist dies 
die größte Community von 
Eventfachleuten im Internet.

Er wurde vom Successful 
Meetings Magazine zu einer 
der 25 einflussreichsten Per
sönlichkeiten der Meeting-
Branche gekürt.

Vom Event zu transformativen  
Erlebnissen – die Branche ist  
unterwegs zum nächsten Level in  
Sachen Livemarketing. 
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Trends im Jahr 2019

1. MITARBEITERGESUNDHEIT ALS 
 ZENTRALES THEMA
Bereits im Vorjahr prophezeite der Trends Re
port eine Zunahme der Aktivitäten im Bereich 
Gesundheit und Wellness in der Meetings- 
und Veranstaltungsindustrie. 2018 hat sich 
dieser Trend manifestiert. Federführend waren 
dabei Meeting Professionals International 
(MPI), die sich intensiv mit globalen Fragen 
rund um das Thema auseinandersetzten. In
nerhalb Großbritanniens hat die Eventwell-
Bewegung weiter an Popularität gewonnen 
und teilt ihre Botschaften mit Partnern auf der 
ganzen Welt – von MPI über ICCA und ILEA 
bis hin zur IBTM World.
Lag anfangs der Fokus auf der wachsenden 
Aufmerksamkeit rund um das Thema psychi
sche Gesundheitsprobleme in der Branche,  
so wird jetzt aktiv nach Unterstützung für 
Eventprofis in diesem Themenbereich ge
sucht. Eventwell hat dazu sogar einen „Erste-
Hilfe-Guide“ und eine Notrufnummer für 
Eventfachleute, die an psychischen Problemen 
leiden, ins Leben gerufen. 

2. EFFEKTIV STATT EFFIZIENT
Auch dieses Thema hat sich 2018 weiter ma
nifestiert. So hat es sich etwa die „Internatio
nal Live Events Association“ (ILEA) besonders 
stark an ihre Fahnen geheftet. Sie plädiert 
 dafür, Tagungs- und Veranstaltungsagenturen 
stärker an ihren strategischen und kreativen 
Leistungen zu messen als an ihrer betriebli
chen Wirksamkeit. Der Verband geht davon 
aus, dass die Schaffung strategischer Marken-
erlebnisse sowie die zunehmende Komplexität 
der Inszenierungen maßgeblich zum Branchen
wachstum beitragen werden.

3. DIE ROLLE DER MILLENNIALS
Sie sind die aufstrebende Veranstaltungs
zielgruppe. Millennials (geboren zwischen 
1984 und 2002) rücken bei der Event- und 
Meeting-Planung immer stärker in den Fo
kus. Sie gelten als besonders anspruchsvolle 
Delegierte mit einer kürzeren Aufmerksam
keitsspanne und erhöhten Anforderungen 
an Technologie, Nachhaltigkeit und Konnek
tivität. Das zeigen auch die Untersuchungen 
für den Meetings-Outlook-Bericht* von 
MPI. 58 Prozent der Befragten sind davon 
überzeugt, dass die Sitzungen immer „ni
schiger“ werden. Außerdem erwarten 30 
Prozent der Befragten, dass die Dauer der 
einzelnen Ses sions in Zukunft mit der Auf
merksamkeitsspanne der Delegierten weiter 
sinken wird.

4. SICHERHEIT WIRD  
ZUM ZENTRALEN ELEMENT
Neben der Gesundheit der Delegierten ist 
auch ihre Sicherheit ein zentrales Thema. 
MPI ist der Ansicht, dass dies einer der wich
tigsten Trends für 2019 ist. Der Fokus wird 
auf „Fürsorgepflichtinitiativen für Delegierte“ 
liegen. Dies ist einer Anzahl hochkarätiger 
Vorfälle in den Jahren 2017 und 2018 ge
schuldet – von Terroranschlägen bis hin zu 
ökologischen Bedrohungen. Sich um die Si
cherheit der Teilnehmer zu kümmern, wird 
zur zentralen Aufgabe für Meeting Professio
nals. Während andere Trends, von Nachhal
tigkeit bis Wellness, oft als „Luxus“ wahrge
nommen werden, wird dieser Trend laut MPI 
zumindest für die kommenden Jahre eine 
 absolute „Notwendigkeit“ sein.

INFO

Meetings Outlook* 
Erscheint vier Mal pro 
Jahr und wirft einen 
Blick auf jene Trends 
und Innovationen, die 
in Zukunft wichtig wer

den. Veranstaltern soll er dabei helfen, ihre 
Budgets entsprechend zu planen und so
lide Strategien zu entwickeln, um ihr Un
ternehmen auf Erfolgskurs zu halten.
Meetings Outlook wird von MGM Resorts 
International gesponsert und in Partner
schaft mit der IMEX Group veröffentlicht.

ÜBER MPI
Meeting Professionals International (MPI) 
ist der weltweit größte Verband der Mee
ting- und Eventbranche. Die Organisation  
bietet innovative und relevante Bildung, 
Vernetzungsmöglichkeiten und Geschäfts
austausch und ist eine prominente Stimme 
für die Förderung und das Wachstum der 
Branche. Das MPI verfügt über eine welt
weite Community von 60.000 Meeting- 
und Eventexperten, darunter mehr als 
17.000 engagierte Mitglieder und deren 
„Plan Your Meetings“-Publikum. Weltweit 
unterhält MPI mehr als 90 Chapter und 
Clubs in 19 Ländern.
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SECHS EXPERTEN, SECHS TRENDS

XING Events wirft einen Blick in  
die Zukunft der Branche
Um herauszufinden, welche sechs Trends die Eventbranche in den nächsten Jahren beeinflussen werden, hat XING Events eine Ex-

pertenrunde aus Eventveranstaltern, Branchenexperten und Software-Anbietern ins Leben gerufen. Katrin-Cécile Ziegler (Moderato-

rin), Philipp Westermeyer (OMR), Prof. Dr. Cai-Nicolas Ziegler (XING Events), Christoph Sedlmeir (doo), Alexander Franke (botconnect) 

und Richard Caelius (eventbase) haben über den Wandel und den Einluss von Technologien auf die Eventbranche diskutiert und die 

wichtigsten Zukunftstrends identifiziert.

IBTM Trends Watch  
Report 2018
Der IBTM Trends Watch Report 2018 wirft einen Blick auf den globalen Meetings- und Events-

Marktplatz. Er fasst Daten aus Unternehmen, vertikalen Branchen und globalen Volkswirt-

schaften sowie Regionen zusammen, um so ein Bild für die Situation der Branche für Jahr 

2019 zu zeichnen. Ziel ist dabei, so viele Regionen der Erde wie möglich mit jenen Industrien, 

die Auswirkungen auf sie haben, und den Regierungen, die sie beeinflussen, abzudecken. Ver-

öffentlicht wurde der Report zur IBTM World 2018, von 27. bis 29. November in Barcelona. 

Report zur  
IBTM World 
2018

Welche sind Ihre wichtigsten Ziele bei der 
Buchung einer Team-Building-Aktivität?
Moral und Motivation steigern 

Mitarbeiterbindung und -engagement

Mitarbeiterschulung/Entwicklung neuer Fähigkeiten

Interne Vernetzung

Entwicklung der Unternehmensstrategie

Steigerung der Markenbekanntheit 

81 %

56 %

53 %

40 %

27 %

14 %

TREND I: 

Künstliche Intelligenz (KI) und Machine  
Learning werden Events automatisieren

Künstliche Intelligenz und Machine Learning beein
flussen die Prozesse des Eventmanagements zu
künftig stärker und automatisieren als Problemlöser 
standardisierte und wiederkehrende Aufgaben.

TREND II: 

Big Data werden erst durch große  
Technologieanbieter nutzbar

Große Technologieanbieter und Plattformbetreiber 
entwickeln innovative Eventlösungen durch die 
Auswertung von Big Data. Die Veranstalter adap
tieren sie dann je nach Bedarf für die jeweiligen 
Events.

TREND III: 

Teilnehmer werden das individualisierte  
Eventerlebnis fordern

Durch neue Technologien und Analyse von Teilneh
merdaten rücken in Zukunft die individuellen Teil
nehmer deutlich mehr in den Fokus. Ziel maßge
schneiderter Events ist, ein gemeinsames Erlebnis 
mit individuellen Inhalten zu schaffen.

TREND IV: 

Virtuelle Events werden eine echte Alternative 
darstellen

Der persönliche Kontakt und das gemeinsame Er
lebnis spielen auf physischen Veranstaltungen wei
terhin eine große Rolle. Dennoch haben virtuelle 
Events viele Vorteile und sind in Zukunft eine echte 
Alternative zu Offline-Events.

TREND V: 

Chatbots agieren als Berater der Zukunft

Chatbots werden als virtuelle Berater immer wich-
tiger in der Kommunikation mit den Teilnehmern. 
Voraussetzung hierfür ist, dass es einfacher wird, 
Chatbots zu programmieren.

TREND VI: 

Der Datenschutz verliert seinen Ruf als 
Schreckgespenst der Eventbranche

Mit der Möglichkeit, umfangreiche Daten von 
 Teilnehmern zu sammeln, ist die Unsicherheit auf 
Teilnehmerseite, was die Sicherheit personenbezo
gener Daten angeht, gestiegen. Es müssen techni
sche und organisatorische Maßnahmen getroffen 
werden, welche Datenmissbrauch verhindern.

XING Events 
Trendreport


