TRENDS & EVENTS

Anspruchsvoll und hocheffektiv!
Wie verändert die Corona-Pandemie
die Event- und Messekommunikation
und wie wird das „New Normal“ aussehen, war die Frage, der sich Wissenschaftler gestellt haben und dazu
auf der 13. Wissenschaftlichen Konferenz Eventforschung der Technischen
Universität Chemnitz am 29. Oktober
2021 ihre Forschungsergebnisse vorgestellt haben. Ergänzt wurde die Diskussion durch die Zukunftsvision bekannter Praktiker.
Auch in diesem Jahr musste die Konferenz digital stattfinden und konnte mit
290 Teilnehmern noch einmal kräftig an
Reichweite im DACH-Raum Deutschland,
Österreich und der Schweiz zulegen. Die
Wissenschaftliche Leiterin der Konferenz, Prof. Dr. Cornelia Zanger von der
TU Chemnitz, konnte mit 16 zugeschalteten wissenschaftlichen Vorträgen und einer aus dem Studio gestreamten Live-Podiumsdiskussion den Veranstaltungstag so
spannend gestalten, dass das Interesse der
Teilnehmer bis zum Ende groß war. Die inhaltlichen Schwerpunkte der Konferenz
lassen sich so zusammenfassen:
•

•

•

Wir stehen am Beginn eines neuen
Verständnisses von Live-Kommunikation zur Verbindung von Marken und
Menschen. In der Event- und Messekommunikation werden digital, hybrid und live auf einer kundenzentrierten Plattform verschmelzen.
Hybride Events sind nicht einfach die
digitale Verlängerung von Live-Veranstaltungen, sondern stellen spezifische Anforderungen an die Konzeptionsentwicklung, die Dramaturgie und
die Ablaufregie.
Zukünftig werden immer mehr Messen und Events nicht mehr räumlich
zentriert, sondern räumlich verteilt

stattfinden. Für die Planung dezentraler Veranstaltungskonzepte ergeben sich daraus besondere Herausforderungen, wie die gleichberechtigte
Einbeziehung aller verteilten Eventhubs, die Möglichkeit der Interaktion
zwischen den verteilten Teilnehmern,
die Aktivierung z.B. durch Gamification und - die Einplanung regelmäßiger
Pausen zum Networking.
•

Die Messewelt wird sich verändern
müssen. Denjenigen, die ganz besonders vom Lockdown und den eigeschränkten
Reisemöglichkeiten
betroffen sind, stellt sich die Frage
nach neuen, innovativen Konzepten.
Sowohl die Bedürfnisse der Aussteller als auch der Besucher ändern sich
angesichts der aktuellen Entwicklung. Messen werden künftig sowohl
live - aber bei verkleinerter Ausstellungsfläche - als auch digital und hybrid konzeptionell geplant werden
müssen.

•

Dem Thema Nachhaltigkeit in der
Live-Kommunikation stellt sich die
Wissenschaft auch unter dem Aspekt
digitaler und hybrider Events. Sind
diese wirklich per se nachhaltiger und
wie kann die Nachhaltigkeit eines digitalen oder hybriden Events berechnet werden?

•

Digitale und hybride Veranstaltungen
erfordern auch die Weiterentwicklung von Vertrags-, Daten- und Haftungspflichten für Organisatoren im
Vergleich zu Live-Events.

•

Die Reduzierung des Messe- und Veranstaltungsangebotes führt zu wirtschaftlichen Konsequenzen im Bereich
der MICE- und Tourismus-Destinationen. Auch hier sind neue Konzepte
gefragt.

Ein Highlight der Eventkonferenz war der
Live-Talk zum Thema „Events und `The
New Normal´“, der von Jan Kalbfleisch,
Geschäftsführer des neu gegründeten
Bundesverbandes
Veranstaltungswirtschaft (fwd:), moderiert wurde. Mit dabei waren Ulrike Tondorf von Bayer als
Vertreterin der auftraggebenden Industrie, Holger Niewind von Aventem und
Colja Dams von der Vok Dams Group als
Agenturvertreter, Marvin Böttcher von
der Messe Dortmund, Melanie Heumann
vom Handelsblatt als Medienvertreterin
und als Vertreterin der Wissenschaft Prof.
Dr. Cornelia Zanger.
In der sehr offenen Diskussion ging es
um die Veränderung der Veranstaltungsformate und deren zukünftige Entwicklung, das noch schwer einschätzbare Besucherverhalten, die Entwicklung der
Budgets und das neue Kompetenzprofil
der Fachkräfte in der Live-Kommunikations-Branche nach der Pandemie. Verwiesen werden konnte dabei auch auf
des neue Bachelorangebot der TU Chemnitz, den B.Sc. Event- und Onlinemarketing.
Die Konferenz ist komplett über die Konferenzwebsite abrufbar:
www.tu-chemnitz.de/wirtschaft/eventforschung

Fazit zum Format
Die Teilnahme lohnt! Die Konferenz als Plattform des Austausches von Wissenschaft und
Eventpraxis hat sich zu einem Wissens-Hub der Branche entwickelt, der hochqualitativ und
topaktuell ist und die richtigen Fragen stellt.
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