Prinzip Hoffnung
Zahl der Präsenzveranstaltungen minus 70 Prozent in 2020 /
aktuelle Studie vorgestellt
Live aus dem Digitalstudio des Steigenberger Airport Hotels in Frankfurt/
Main stellten Anfang Mai
Ilona Jarabek (EVVC), Matthias Hickl (DZT) und Matthias Schultze (GCB) die
aktuellen Zahlen und Ausblicke der Meeting- und
Eventbranche vor. Das Interesse war groß. Klar – anders als in der Vergangenheit, in der es zumeist nur
um die Höhe der prozentualen Zuwächse ging, hat
die Corona-Krise die reiseund
teilnahmeintensive
MICE-Branche auf den Kopf
gestellt. Mit quasi einem
Dauer-Lockdown, der bis
heute anhält.
Und so gingen über 500 Anmeldungen für die digitale Veranstaltung ein, bei der
die Zuschauer Fragen im Chat
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an die Referenten stellen und
an Live-Abstimmungen teilnehmen konnten. Gleich die
erste Abstimmung zeigte
die neue Zeit auf: Die meisten Teilnehmer hatten zuvor
in der Woche bereits an mindestens einem oder gar mehreren Online-Veranstaltungen
und/oder -Meetings teilgenommen. Beleg dafür, dass

Online-Formate während der
Corona Pandemie zum festen Bestandteil der Veranstaltungswelt geworden sind. Wo
würden wir ohne Digitalisierung stehen? Doch allen Vorteilen steht ein gewichtiges
Argument gegenüber: Die
Sehnsucht nach persönlichen
Begegnungen, die eben nur
Live-Events bieten können.

Die Entwicklungen der Geschäftsreisen stellte Matthias
Hickl, Head of Business Intelligence bei der Deutschen Zentrale für Tourismus e.V. (DZT),
vor. Das sonst so stabile Segment wurde von der Pandemie besonders hart getroffen. Während bis einschließlich
2019 zwischen 12-13 Mio. Geschäftsreisende Deutschland
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besuchten, waren es in 2020
nur noch rund 5 Mio. - davon drei Viertel im z.T. noch
von den Corona-Maßnahmen
unberührten ersten Quartal. Durch Absagen, Verschiebungen oder Änderungen der
Rahmenbedingungen für Veranstaltungen sind danach die
Reiseanlässe
eingebrochen.
Während die Aussichten für
2021 noch eher zurückhaltend
sind, wird laut internationalen
Umfragen bei den MICE-Reisen ein schnelleres Aufholen
erwartet als bei den klassischen Geschäftsreisen.

Altes Niveau erst
in 4-5 Jahren?
Doch könnte der Prozess der
Erholung zäher werden als
erhofft. Sollte das gewohnte Niveau tatsächlich laut Oxford Eco erst Ende 2025 oder
Anfang 2026 wieder erreicht
werden, würde dies gravierende Auswirkungen haben. Matthias Schultze, Geschäftsführer des GCB, erhofft sich die
Renaissance von (physischen)
Face-to-Face Veranstaltungen
vor allem durch eine verbesserte Impfstrategie und die digitalen Impfpässe. Doch die Kon-

kurrenz der Möglichkeiten ist
eröffnet, indem viele Marktteilnehmer inzwischen die Vorteile digitaler Veranstaltungen
erkennen wie etwa die Steigerung von (internationalen)
Reichweiten oder die CO2-Entlastung durch weniger Reiseverkehr. Auch ganz neue Formate sind online entstanden.
Das Fazit bis hierher ist wie die
gesamte aktuelle Branchendiskussion also: gemischt.
Digitale Veranstaltungen haben stark an Akzeptanz gewonnen, sind allerdings auch
nicht für alle Anlässe die ideale Umsetzung. Die große Frage ist: Was bleibt online und
was kommt zurück? Doch

auch an physische Veranstaltungen werden neue Anforderungen gestellt, indem
neue Bedürfnisse entstehen
und Formate sich daran anpassen bzw. sich verändern
müssen. Daniela Schade von
Deutsche Hospitality berichtete, dass derzeit mehr kleine als große Events angefragt
würden. Auch das ist plausibel
angesichts der immer noch
pandemie-bedingten Sicherheitsmaßnahmen. Eine besondere Rolle spielt die passende
Technik zum Event; so entstand u.a. ein neues Broadcast-Studio in Steigenberger
Hotels. Hybride Konzepte sollen künftig auf alle Marken
ausgeweitet werden.

Virtuelle und hybride
Lösungen stark gewachsen
Ilona Jarabek vom EVVC berichtete zum Abschluss von der
Entwicklung des Angebots.
Großveranstaltungen fanden
fast gar nicht statt, während
Veranstaltungen mit wenigen
Teilnehmern beliebter wurden. Die Hygienemaßnahmen
hatten ebenfalls große Auswirkungen auf die Kapazitäten, deren Nutzungsfläche
und somit Wirtschaftlichkeit
aufgrund der Abstandsregeln
drastisch (73%) zurückging.
War die durchschnittliche Anzahl an Sitzplätzen bei Veranstaltungen vorher bei 400,
lag sie jetzt nur noch bei etwa
120. Zum ersten Mal wurden
im Meeting- & EventBarometer virtuelle Veranstaltungen
abgefragt. Diese sind demnach durch die Pandemie um
68% gestiegen, hybride Veranstaltungen hatten einen Zuwachs von 54%. Die meisten
Veranstaltungen wurden aus
dem Büro oder dem Home-Office gestreamt.
Der Ausblick lässt sich mit ‚verhalten, aber positiv‘ umschrei-
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ben. Aktuell befinde man sich
„in Übergangsjahren hin zu einer neuen Normalität“. Das
heisst: Allmählicher Rückgang
der Verluste bei gleichzeitigem
Anstieg der Budgets. Wird fürs
laufende Jahr für die Gesamtbranche noch ein Verlust von
56% erwartet, so soll dieser in
2022 „nur“ noch bei 17% liegen. Die Budgets sollen 2022
wieder vier Fünftel des Wertes von 2019 erreichen. Die Befragungen des Meeting- & EventBarometers
bestätigen:
Präsenzveranstaltungen sollen
bis 2022 stark zurückkommen,
wobei hybride Elemente zu einem festen Bestandteil von Veranstaltungen werden. Dagegen
würden virtuelle Veranstaltungen wieder zurückgehen. Für
internationale Teilnehmer bleibe zunächst die virtuelle Option.
Große internationale Leitformate dürften also bis auf weiteres nur online denkbar sein – zu
Lasten des Reisemarktes.

Facts & Figures zur Lage
Der Markt für Veranstaltungen ist in Deutschland im
vergangenen Jahr stark eingebrochen: Die Anzahl an Präsenzveranstaltungen verzeichnet einen Rückgang um 70
Prozent, die Teilnehmerzahlen sanken um 86 Prozent.
Auch mussten die Veranstaltungs-Locations ihre Kapazitäten durch die Hygienevorgaben deutlich verringern: Der
daraus und durch Absagen

entstandene Umsatzverlust im
Jahr 2020 beträgt 70 Prozent!
Unter allen Veranstaltungsarten
erlebten Business Events einen
starken Wandel hin zu digitalen
und hybriden Formaten. Insgesamt wurde ein beträchtlicher
Teil der für 2020 geplanten Präsenzveranstaltungen
umgeplant und virtuell durchgeführt.
Zählt man zu den 0,8 Mio. Präsenzveranstaltungen die hybriden und virtuellen Veranstaltungen dazu, dann wurden

2020 in Deutschland insgesamt
ca. 2,3 Mio. Veranstaltungen
mit rund 234 Mio. Teilnehmern
durchgeführt.
Aufgrund des eingeschränkten Flugverkehrs und der Absage der meisten internationalen
Veranstaltungen haben die nahen Quellmärkte in Europa für
Deutschland an Bedeutung hinzugewonnen. Österreich, die
Schweiz und die Niederlande
belegen die Plätze eins bis drei
im Ranking der wichtigsten

Zur Befragung
Im Bereich der Anbieter bedeuteten 578 gültige Teilnahmen eine Rücklaufquote von 15,7%, bei den Veranstaltern waren es mit 287 gültigen Teilnahmen sogar rund 18% - die Ergebnisse sind also repräsentativ. Zahlen
und Informationen des Meeting- & EventBarometers 2020/2021 stehen zum Download zur Verfügung unter:
www.gcb.de/de/trends-inspiration/meeting-eventbarometer.html
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Destinationen. Mit einer Erholung wird in drei Phasen gerechnet, wobei zunächst der
nationale Markt, dann der europäische und schließlich die
Überseenachfrage zurückkommen sollen.
Eine hohe Geschäftsreiseabsicht – die Betonung liegt derzeit auf „Absicht“ – sei laut
IPK World Travel Monitor bereits für einige Überseemärkte
(bes. Japan, China, USA, Südkorea) erkennbar. - Corona-bedingte Schließungen sind im
Meeting- & EventBarometer
2020/2021 noch keine enthalten; Veränderungen im Angebot durch etwaige Insolvenzen
werden sich erst im nächsten
Jahr darstellen lassen.

