Stefan Luppold

Moment mal...!
Die Diskussion reißt nicht ab: Werden wir
die uns aktuell aufgezwungenen digitalen Plattformen nach der Pandemie wieder abschalten, bleiben sie in Teilen erhalten oder wenden wir uns mehr und
mehr der virtuellen Variante von Messen, Konferenzen und Events zu? In der
MICE-Branche finden wir dazu Protagonisten jeglicher Couleur, die jedoch überwiegend – was ich bedauere – lediglich
aus dem Kontext ihrer eigenen Veranstaltungswelt heraus argumentieren.

Es kommt hinzu, dass wir den Zwang, digitale Plattformen nutzen zu müssen, mittlerweile nicht mehr als solchen empfinden.
Wir entdecken Vorteile, erkennen Chancen und gewinnen Erfahrungen. Selbst
die bislang bewährten Telefongespräche migrieren zu ZOOM- oder MS-TeamsMeetings. Als hätten wir nun endlich die
Möglichkeit, von digitalem Angesicht zu
digitalem Angesicht miteinander zu sprechen. Vergessen wir nicht, dass es Skype
bereits seit dem Jahr 2003 gibt…

Klar ist, dass die Veranstaltungswirtschaft
vielfältig und bunt ist. Eine Vertriebskonferenz ist anders als eine Neuwagenpräsentation, eine Verbraucherausstellung unterscheidet sich von einer Spezialmesse.
Wir machen das, sofern wir es mit der
Begründung pro Veranstaltung ernst
meinen, an den Zielen, der geplanten
Wirkung und einem Kosten-Nutzen-Verhältnis fest. Falls bisher noch nicht bedacht, dann wird es höchste Zeit dafür.

Vor kurzem schrieb Matthias Schultze,
Geschäftsführer des GCB:
Die physische Teilnahme an Veranstaltungen hängt von sich ständig ändernden
Einflüssen und bewussten Entscheidungen ab. Sowohl im virtuellen als auch im
physischen Raum werden völlig neue Veranstaltungsformate entstehen, die neue
inspirierende Orte in alternativen sowie
etablierten Strukturen bringen.

Was geschieht dabei mit der Demokratisierung im Veranstaltungsbereich, mit
Kollaboration und Interaktion, mit partizipativen Formaten und der Nutzung
von Schwarmintelligenz? Mir wird immer
wieder signalisiert, dass das nur in realen
Räumen möglich sei. Die Praxis beweist
das Gegenteil: Unternehmen wie Henkel
berichten von erfolgreichen Formaten,
die digital konzipiert und dann tatsächlich für alle zugänglich sind, von virtuellen Class Rooms und digitalen Villages.
Oder man denke an die Führungskräftetagungen von Landesbanken und Automobilherstellern.

Ebenfalls klar ist, dass uns die Pandemie
– hoffentlich in einer erträglichen, abgeschwächten Form – noch viele Monate begleiten wird. Und dass wir den Aufbau von Digital-Kompetenz nachholen
müssen; bislang genügte hier eine recht
bequeme Haltung. Dies auch, der Vollständigkeit halber, bei uns an der Hochschule.

Er weist darauf hin, dass sich die Anforderungen an Standorte und Tagungsräume stark verändern werden – oder müssen: Damit hybride Veranstaltungen dort
ihren Platz finden können. Damit reagiert
die MICE-Branche auf neue Rahmenbedingungen, die durchaus schon vor einigen Jahren prognostiziert wurden: Flexiblere und spontane Veranstaltungen,

Klar auch, dass Konzepte nicht 1:1 übertragbar sind. Wer jedoch behauptet,
dass man nur in physischer Anwesenheit
erfolgreiche Zusammenarbeit praktizieren könne, der irrt. Offenheit dem Neuen gegenüber liefert Einsichten. Und vermutlich die Erkenntnis, dass es im Kern um
Live-Veranstaltungen geht. Und die gibt es
online und onsite – oder im hybriden Mix.
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hochwertige Interaktion mit verteilten
Gruppen, partiell weniger Reisen und ein
Fokus auf Content und dessen bestmöglicher Transport.

