Der neue Geschäftsführer der Messe Berlin, Martin Ecknig, eröffnete eine ITB, die Pandemie-bedingt diesmal ganz anders war.
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Das war
die erste ITB digital!
Eine Reise- und Tourismusmesse, zu der keine Besucher reisen können. Was vor einigen
Jahren noch unvorstellbar schien, wurde durch Corona Realität. Die ITB Berlin hat sich dieser Herausforderung gestellt, nachdem die Messe im vergangenen Jahr noch komplett
ausfallen musste. Hauptthemen waren natürlich die Auswirkungen von COVID-19 auf die
Reisebranche und wie ein Restart gelingen kann. Auch Nachhaltigkeit und Digitalisierung
– wen wundert’s - standen im besonderen Fokus.
Geschäftsreisen und der persönliche Austausch auf Tagungen
und
Kongressen
sind im vergangenen Jahr
durch die Corona-Pandemie
fast vollständig zum Stillstand
gekommen. Nach überdurchschnittlich starken Wachstumsraten in den zehn Jahren
zuvor ist die Tourismus-Branche dramatisch abgestürzt
und zählt zu den am stärksten betroffenen Wirtschaftszweigen des Pandemie-Jahres. Auslandsreisen sind 2020
um 70 Prozent zurückgegangen.
Wie die Branche mit den Herausforderungen der Krise
umgeht, welche Rolle Nachhaltigkeit spielt und wie der
Neustart bei Business-Reisen
gelingen kann, wurde vom 9.
bis 12. März auf der ITB, oder
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besser gesagt auf dem Online-Portal ITB Berlin Now, diskutiert.

Ein eigenes Messeprogramm
ließ sich unter dem Punkt „My
ITB“ zusammenstellen.

Digital statt volle Hallen

Auf dem Show Floor konnten
sich die verschiedenen Destinationen, Locations und Anbieter mit digitalen Ständen
als Aussteller präsentieren.
Dort gab es sowohl Impressionen mit Bildern und Videos,
Informationstexte als auch
Ansprechpartner, mit denen
direkt Kontakt aufgenommen
werden konnte. Im Punkt Networking konnte außerdem
nicht nur nach Kontakten auf
den verschiedenen Ständen,
sondern auch nach allen weiteren digitalen Teilnehmern
der Messe gesucht werden.

Aus aktuellem Grund fand die
führende Messe der weltweiten Reiseindustrie erstmals
rein digital statt. Wie bei der
regulären Messe in Berlin waren durch das Online Tool von
Corussoft
„Standbesuche“,
Vorträge, aber auch Networking möglich. Es wurde nicht
wie bei anderen Tools ein digitaler 3D-Raum zur „Begehung“ gebaut, sondern ein
Interface angelehnt an Soziale Medien wie Facebook
und Xing geschaffen. Auch
hier gab es mit dem Punkt
„Home“ eine Startseite für
das persönliche Profil, mit einem Überblick über alle Möglichkeiten der digitalen Messe.

Ein Beispiel ist der digitale
Stand des Singapore Tourism Board (STB). Dort gab

es zunächst eine kurze Vorstellung in Textform. Auch
Neuheiten wie kontaktlose
Technologien oder hybride
Meetings konnten hier vorgestellt werden. Mit zwölf Ansprechpartnern aus unterschiedlichen Bereichen konnte
digital Kontakt aufgenommen
und konnten Termine vereinbart werden. Im Show Room
und dem „Café“ konnte das
STB mehrere Standbesucher
gleichzeitig per Videoform
ansprechen und informieren.
Im Mediabereich des digitalen Standes gab es zusätzlich vier Image-Videos zu verschiedenen Themen wie z.B.
neue Reisetechnologien in der
Post-Corona-Zeit. Außerdem
Links zu Online-Magazinen
und anderen Ausstellern.
Alle Vorträge, Interviews und
Keynotes wurden im digitalen Tool unter dem Punkt
Programm präsentiert, mit
Zeitplan und inklusive Suchfunktion. Vorträge ließen sich
dort im Stream ansehen, Journalisten konnten Fragen im
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Chat stellen, auf die im Anschluss eingegangen wurde.
Dabei gab es verschiedene
„Stages“, wie die Convention Stages 1 und 2 oder die
EXPO Stages. So hatten die
Besucher oft die Qual der
Wahl, welchen Vortrag, welches Interview oder welche
Keynote sie streamen sollen.
Glücklicherweise standen die
verpassten Beiträge in den
meisten Fällen im Anschluss
noch als Video-On-Demand
zum Abruf zur Verfügung.

Sachsen war „Offizielle
Kulturdestination“
Themen-Schwerpunkte neben den Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf die
Reiseindustrie waren die beschleunigte
Digitalisierung
sowie der Klimaschutz. Außerdem gab es in diesem Jahr
mit Sachsen eine „Offizielle
Kulturdestination der ITB“.
Nach Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für
Kultur und Tourismus, existie-

re gerade in Zeiten von Corona ein hohes Bedürfnis nach
Kultur, aber auch nach Naturerlebnissen. Die Partnerschaft
mit der ITB unter dem Motto
„Saxony, feel the Art Beat“ ist
daher eine besondere Möglichkeit, denn Kunst und Kultur seien für den Neustart der
Tourismusbranche von zentraler Bedeutung.
Auf eben diesen Neustart fühlt
sich das Bundesland Sachsen
gut vorbereitet. Dabei setzt
der Freistaat vor allem auf höhere Impfquoten und mehr
Corona-Tests. Die Kulturschaffenden in Sachsen hoffen darauf, dass im Sommer wieder gespielt werden kann. Der
mögliche touristische Restart
wurde auf der digitalen Messe
entsprechend offensiv beworben mit 2 eigenen Livestream
Kanälen, einem Kulturcafé,
mehreren Ständen, Präsentationen und Newslettern. Dabei ging der Blick noch weiter in die Zukunft. Denn 2025

wird Chemnitz Kulturhauptstadt Europas sein. Hierzu laufen die Vorbereitungen bereits
auf Hochtouren (www.Sachsen-Tourismus.de).

Reisen während und nach
der Pandemie
Ein anderes wichtiges Thema
auf der ITB war die Situation in der Kreuzfahrtbranche.
Hier äußerte sich u.a. Pierfrancensco Vago, Executive Chairman MSC Cruises, zur aktuellen Lage und Zukunft der
touristischen Schifffahrt.
Diese hatte und hat nach dem
Shutdown viel Arbeit vor sich.
Strategisches Ziel ist es, das
Leben an Bord sicher zu machen. Dabei spielen Technologien wie Air Condition und
Kontakt-Tracking einerseits,
aber auch das ständige Testen des Personals andererseits
eine besondere Rolle. Und
nicht zuletzt geimpfte Passagiere. Laut Vago würden etwa
die USA und Großbritanni-

en bereits im Mai mit Herdenimmunität rechnen, sodass
Kreuzfahrten dann wieder eröffnet werden könnten. Andere sind allerdings mit dem
„Durchimpfen“ ihrer Bevölkerung noch nicht annähernd so
weit…
Wer statt auf dem Wasser lieber auf der Schiene unterwegs ist, wurde ebenfalls informiert. So erklärte Jan Wolf
Baake, Leiter Vertrieb Geschäftskunden bei der Deutschen Bahn, wie sich die
Reise per Zug durch die Pandemie verändert hat. Dabei
sei der Trend auch vor COVID-19 schon hin zum Mobilitäts-Rundumservice gegangen, d.h. um die Optimierung
von Reisezeit und Komfort bis
zum Ziel. Auch sollen immer
mehr Co-Workingspaces, also
neue
Arbeitsmöglichkeiten
direkt im Bahnhof, entstehen.
Auch die Reise-App der Bahn
spiele eine immer größere
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Rolle. Sie zeigt neben Verspätungen, Gleisänderungen
und Wagenreihungen auch
Anschlüsse und Verbundstrecken des ÖPNV an. Alle Verbindungen sind zudem direkt
buchbar. So seien trotz Corona 3,4 Mio Handytickets in
2020 verkauft worden. Nachhaltiger Nebeneffekt: Durch
die digitalen Tickets wurden
allein im vergangenen Jahr
200 Tonnen (!) Papier eingespart.

Die Bilanz
In diesem Jahr brachte die internationale Leitmesse der
Tourismuswirtschaft die Branche virtuell auf der neuen
Plattform ITB Berlin NOW zusammen. Insgesamt nutzten rund 65.700 User die Online-Plattform, davon etwa

zwei Drittel (64,5 Prozent) aus
dem Ausland. Im Rahmen des
neuen Formats präsentierten
sich 3.513 Aussteller von Destinationen über Hotelketten
bis hin zu Technologie-Unternehmen aus 120 Ländern.
Über 1.000 Medienvertreter
und Reiseblogger aus 54 Nationen berichteten live von
der Veranstaltung. Und rund
700 Referenten teilten sich
in mehr als 400 Diskussionsrunden, Vorträgen, Interviews
sowie bei Aussteller-Präsentationen und auf Pressekonferenzen thematisch mit. Man
kann also sagen, dass das
Angebot angenommen wurde.
Die Zahlen offenbaren aber
auch den Unterschied in
der Effektivität zwischen

Kommunikation online und
dem persönlichen Treffen
von Mensch zu Mensch. Im
Vor-Corona-Jahr 2019 betrug
die Gesamtzahl der Aussteller immerhin rund 10.000,
die alle 26 Hallen des Messegeländes belegten. An Fachbesuchern wurden 113.500
gezählt. Im kommenden Jahr

ist wieder eine ITB Berlin live
vor Ort vom 9. bis 13. März
2022 geplant – dann angereichert um die Erfahrungen
aus der ITB Now und dadurch
mit der Option eines hybriden Konzepts.
Weitere Informationen:
www.itb-berlin.de

In Hannover entsteht
das größte 5G-Messegelände Europas
Das Gelände der Deutschen Messe
bekommt noch in diesem Jahr ein eigenes 5G-Campus-Netz: In Partnerschaft mit der Telekom baut die
Messegesellschaft das Ausstellungsgelände schrittweise zu einem Multifunktions-Campus aus – dazu stellt
die Deutsche Telekom auf einer Gesamtfläche von mehr als 1,4 Mio. qm
die flächendeckende und hochleistungsfähige 5G-Versorgung sicher.
Das Campus-Netz realisiert die Telekom als hybrides Netz. Die Messe verfügt so über ein privates Netz, welches
Messe und Austeller für ihre Anwendungen nutzen können. Gleichzeitig ha-
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ben Besucher der Messen eine hervorragende Versorgung mit dem öffentlichen
5G-Netz auf dem Gelände. Die Zuteilung einer privaten 5G-Lizenz durch die
Bundesnetzagentur sei ein strategisch
wichtiger Schritt zur weiteren Stärkung
des Geschäfts, sagt Dr. Jochen Köckler,
Vorsitzender des Vorstandes, Deutsche
Messe AG: „Die Telekom eröffnet uns
mit dem 5G-Campus-Netz die einmalige Chance, dass unser Messegelände eines der größten, privaten und in sich geschlossenen 5G-Areale Europas wird.“
„Mit diesem Highspeed 5G-Campus-Netz liefern wir einen gläsernen Betriebsraum für die Industrie“, wirbt Tim

Höttges, Vorstandsvorsitzender der
Deutschen Telekom. Das Niedersächsische Digitalisierungsministerium unterstützt den 5G-Ausbau des Messegeländes mit über 2,8 Mio. Euro. Das
norddeutsche Bundesland hilft bei der Errichtung von forschungs- und industriebezogenen 5G-Campusnetzen. Damit ist
es bislang Spitzenreiter in Deutschland.
Bereits elf 5G-Projekte in Niedersachsen
wurden mit einer Konzeptförderung des
Bundes ausgezeichnet. Die Strategie der
Landesregierung zielt nicht nur auf die
Förderung einzelner Projekte wie dem
der Messe AG ab, sondern auf die Entwicklung eines landesweiten 5G-Ökosystems.

