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„Formate müssen künftig um
Online-Angebote ergänzt werden“
Im Januar steht gleich zu Beginn des
neuen Veranstaltungsjahres traditionell die BOE INTERNATIONAL (19.20.1.2022) auf dem Programm. Alle
hoffen, dass die Messe diesmal wieder
in Präsenz vor Ort stattfinden kann,
nachdem sie in 2021 pandemiebedingt ausfallen musste. Das folgende
Interview mit Sabine Loos (SL), Hauptgeschäftsführerin der Westfalenhallen
Unternehmensgruppe GmbH, spiegelt
den Stand zum Redaktionsschluss am
1. Dezember wider.
mep: Frau Loos, 2G, 2G plus, 3G – was
ist für die BOE 2022 vorgesehen?
SL: Den vehementen Forderungen der
Eventbranche nach entsprechenden Rahmenbedingungen, unabhängig von der
direkten Inzidenz, ist die Politik nachgekommen. Messen wie die BOE INTERNATIONAL werden damit verlässlich mit einem 3G-Konzept planbar. Es hat sich
gezeigt: Messen sind sichere sowie gut
regulier- und steuerbare Marktplätze für
Handel und Geschäft. Laut aktueller Coronaschutzverordnung des Landes NRW
können Messen in NRW unter 3G Regelung stattfinden.
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Auch für unsere BOE Night sowie die
BrandEx-Awardverleihung haben wir nun
entsprechende Rahmenbedingungen. Ein
abgestimmtes 2G+ Hygienekonzept bietet allen Teilnehmenden die größtmögliche Sicherheit am Abend des ersten Messetags.
Können Sie schon einen kurzen Überblick über bekannte Aussteller/Organisationen geben und mit welcher Gesamtausstellerzahl rechnen Sie?
Mit unseren ganzjährigen Formaten „Road2BOE“ und der neuen Digital-Plattform konnten wir bereits im Vorfeld
zahlreiche Aussteller eng an die BOE INTERNATIONAL und ihre Kanäle binden
und mit den jeweiligen Zielgruppen einen Austausch ermöglichen. Darüber
hinaus hat auch der Messe-Restart im
September viele Aussteller davon überzeugt, sich für die Januarausgabe anzumelden.
Wir haben sicherlich nicht den Platz in Ihrer Ausgabe, um über alle Aussteller im
Januar zu sprechen (lacht)… Aber gerne
gebe ich einen kurzen Ausblick: So sind
etwa die ESG-Einkaufs- und Service-

gesellschaft, die IST-Hochschule für Management und BROICHCATERING vertreten. Natürlich freuen wir uns auch auf
Event Rent, Stolzenhoff Catering, Aventem, memo-media, satis&fy, Steinigke
Showtechnic, Hanse Mondial, die Dortmunder Wirtschaftsförderung, S.O.F.A.,
Radisson Blu und viele mehr.
Wie wird die Registrierung und Einlasssituation geregelt sein, welche besonderen Hygienemaßnahmen werden ergriffen?
Ein individuell auf die Messe Dortmund
abgestimmtes Hygienekonzept bietet allen Teilnehmenden die größtmögliche Sicherheit. Dazu zählt eine 3G Kontrolle am
Eingang sowie eine Maskenpflicht in den
Hallen. Auf das Tragen einer Maske kann
jedoch an festen Steh- und Sitzplätzen sowie bei Verkaufs- und Beratungsgesprächen auf Messen verzichtet werden, sofern 1,5 m Abstand eingehalten werden
können. Eine großzügige Hallengestaltung mit Abstands- und Bodenmarkierungen sowie Hallen mit einer maximalen
Frischluftzufuhr und kurzen Reinigungsintervallen sorgen zusätzlich für den bestmöglichen Schutz.
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Ist die Veranstaltung auch virtuell besuchbar und welche interaktiven Teilnahme-Möglichkeiten wird es geben?

Zur Person - Nach zwanzig Jahren bei der Koelnmesse und dort mit einer Geschäftsbereichsleitung betraut, wechselte Sabine Loos 2011 nach Dortmund und führt die Geschäfte
des Unternehmensverbunds mit den drei Tochtergesellschaften Messe Dortmund, Kon-

Wir müssen uns auf eine völlig neue Art
einstellen, Messen und Events zu konzipieren. Ich denke, dass gerade die Besucher,
die sich zuschalten, an die Hand genommen werden müssen, damit sie sich orientieren können. Einige Module können wir
hybridisieren – so entwickeln wir gerade
ein neues Konzept für die Guided Tours.
Für die Workshops denken wir über einen
co-kreativen Ansatz nach, der auch Online-Besuchern die Möglichkeit gäbe, zu
partizipieren. Aber längst nicht alle Formate werden hybrid – so können und wollen
wir nicht alle Foren live übertragen. Um das
richtig gut zu machen, sind die Kosten immens – sieben Foren à zwei Kameraleute,
Übertragungstechnik und Bandbreite sind
nicht zu stemmen.
Ein besonderes Highlight verspricht
der neue Messeschwerpunkt "Nachhaltigkeit" mit dem Partner 2bdifferent. Wie wird das Thema umgesetzt?
Die BOE ist gemeinsam mit 2bdifferent
als neuem nachhaltigen Partner bereits
im Oktober mit der neuen Reihe „Sustainable Friday“ auf der digitalen Plattform BOE connect gestartet (https://digital.boe-messe.de/nachhaltigkeit). Mit
2bdifferent wird es neben einem eigenen Sustainable Day im BOE Forum auch
Workshops und Guided Tours zu ausgewählten Ausstellern geben. Denn ganz
klar ist: Nachhaltige Strategien in und für
die Event-Branche werden immer wichtiger. Zwar haben wir in den vergangenen
zwei Jahren fast nur über die Pandemie
gesprochen oder berichtet – nichtsdestotrotz ist und bleibt das Thema Nachhaltigkeit das wohl wichtigste Thema unserer Zeit für heutige und vor allem für
künftige Generationen. Und das in jedem

gress Dortmund und Westfalenhalle. Sie verantwortet ein Messeprogramm mit rund 60
Terminen, 1.100 Kongressveranstaltungen sowie 144 Events. Sabine Loos amtiert zudem als
Vorstandsvorsitzende von DORTMUNDtourismus und setzt sich u.a. in Initiativen wie „She
means business“ und „Women in Exhibitions DACH“ für die Gleichstellung von Frauen in
der Eventbranche ein.

Bereich der Wirtschaft und Wertschöpfungskette.
Eine neue Kooperation besteht auch
mit dem bvik Bundesverband Industrie Kommunikation. Was sind die Ziele
dieser Zusammenarbeit?
Diese neue Kooperation ist für uns wirklich eine Herzensangelegenheit. Denn die
BOE und der Bundesverband Industrie
Kommunikation (bvik) gehen erstmalig
eine Kooperation ein. Für 2022 wird der
bvik exklusiver B2B Partner der Fachmesse
und lädt seine Mitglieder zum Austausch
in die B2B bvik-Lounge in der Halle 4
ein. Beide möchten wir die Branche stärken und die Entscheider für Kommunikation und Marketing noch stärker mit
den Anbietern in der Eventbranche zusammenbringen, sodass neue Geschäfte
und Ideen entstehen können. Andererseits wollen wir diesem intensiven Dialog
dafür im Januar auch die entsprechende
Plattform bieten.
Neben der B2B bvik-Lounge wird sich
der neue Partner auch inhaltlich auf einem Forum der BOE einbringen. In Planung sind am 19. Januar 2022 am frühen Nachmittag die Präsentation eines
B2B Best Case und ein Panel zum Thema
„Live-Kommunikation der Zukunft“. Zudem werden speziell für B2B Marketing
Experten gestaltete und geführte Messerundgänge über die BOE angeboten.

Wie begegnet die Messe Dortmund
insgesamt den Herausforderungen
durch die Pandemie?
Natürlich spüren wir als Veranstalter jeden
Tag, dass wir uns seit knapp zwei Jahren
neuen und enormen Herausforderungen
stellen mussten. Beim Blick auf die „Zukunft Messe“ kommen wir daher nicht
umhin, über Transformation und neue
Formate zu sprechen. Wo hat die Digitalisierung Einzug gehalten? Wo wird sie voraussichtlich noch stärker werden? Und
was bedeutet das für unterschiedliche
Messeformate?
In den letzten Monaten hatten wir alle die
Möglichkeit, an virtuellen und online-basierten Veranstaltungsformaten teilzunehmen. Gerade für die Event-Branche war es
eine besondere Herausforderung, die Themenfelder und Möglichkeiten online darzustellen. Die Corona-Krise hat vielerorts
gezeigt, dass viele Dinge möglich sind,
wenn man sie gemeinsam anpackt und
mit kreativen Ansätzen nach vorne geht.
Die Pandemie als Digitalisierungsbeschleuniger…
Ja. Diesen Wandel haben auch wir sehr
stark erlebt und arbeiten im Hintergrund
an Projekten rund um die Messeformate
an unserem Standort. Formate müssen
künftig um clevere und nutzerorientierte
Online-Angebote ergänzt werden. Einer-
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seits war dies eine sehr gute Möglichkeit,
Besuchern auch in Zeiten von Reisebeschränkungen eine Teilnahme zu ermöglichen. Der viel wichtigere Punkt für die
Zukunft: Sie können die Besucher und
Aussteller vor, während und nach der
Messe-Ausgabe ganzjährig an das Format binden. Die digitalen Veranstaltungen nehmen eine wichtige Funktion ein.
Sie halten Kundenkontakte aufrecht und
vermitteln Informationen. Gleich mehrere Messe-Formate wie auch die BOE hat
die Messe Dortmund entsprechend erweitert. Mit digitalen Eventreihen und
Plattformen liefern sie hochkarätige Experten-Talks und topaktuelle Insights für
die Branche.
Die klassische Präsenzveranstaltung
mutiert zum Hybridformat. Das könn-

te die Veranstaltung vor Ort aushöhlen, aber auch exklusiver machen. Ihre
Einschätzung?

ein wichtiger Faktor für die kurz- und
mittelfristige Erholung der deutschen
Wirtschaft sein.

Im Mittelpunkt unserer Konzeptionierung
steht natürlich ein physisches MesseErlebnis, ergänzt um digitale Features wie Matchmaking, Lead-Verfolgung
und damit einhergehenden verlängerten Reichweiten für Besucher und Aussteller. Doch für Messen gilt mehr denn
je: Um ihren Kern bzw. Charakter zu erhalten, können sie auch in Zukunft nicht
1:1 digitalisiert werden. Sie müssen physisch in den Hallen stattfinden! Entsprechend werden Messeformate hierzulande in den nächsten Monaten und Jahren
wieder ihre Rolle als Branchenmarktplätze und als Innovations- und Kooperationsplattformen einnehmen. Und damit

Ein Schlusswort?
Natürlich haben wir als Leitmesse im Veranstaltungssektor eine besondere Verantwortung und die Chance, mit der BOE INTERNATIONAL ein lautstarkes Zeichen für
den Auftakt ins Veranstaltungsjahr 2022
zu setzen. Gemeinsam mit den Ausstellern
und den Fachbesuchern vor Ort sowie den
Interessierten über unsere digitalen Kanäle werden wir in Dortmund im Januar wieder die Lösungen von morgen besprechen
und mitgestalten. Und zwar mit der gesamten Branche!
Wir bedanken uns für das Gespräch.

SCC Munich mit
ersten erfolgreichen Veranstaltungen
Dank eines detaillierten
Hygienekonzeptes konnte
das - mit vollem Namen Science Congress Center
Munich nördlich der bayerischen
Landeshauptstadt seit seiner Eröffnung im Juni 2021 bereits
mehrere Veranstaltungen
ausrichten.
So fanden sich am 13. September knapp 200 ARAG-Mitarbeiter zur Herbsttagung der
Vertriebsdirektion Süd des
ARAG Stammvertriebs im Audimax des SCCM ein. Momen14

mep 5-6/2021

tan fasst das Audimax 232 coronakonforme Plätze. Auch
die abschließende Abendveranstaltung wurde dort durchgeführt. Das Catering wurde
vom angrenzenden Courtyard
by Marriott München Garching ausgerichtet, in dem ein
Teil der Gäste auch nächtigte.
Insgesamt stehen im neuen
SCC Munich 2.400 qm Veranstaltungsfläche zur Verfügung, darunter 1.600 qm
Foyerfläche für Caterings,
Bankette und Ausstellungen
sowie 14 individuell gestalt-

bare Veranstaltungsräume mit
einer Größe von 55 bis 280
qm. Herzstück ist das Audimax mit Tageslicht, einer exzellenten Akustik und über
1.300 Plätzen - teilbar für Veranstaltungen mit bis zu 570
Gästen.
MICE-Gruppen stehen im Gebäude des Kongresszentrums
das Courtyard by Marriott
Hotel mit 256 Zimmereinheiten und das Stellaris Apartment Hotel mit rund 159
Gäste-Apartments zur Verfügung. Modernste Ton- und

Veranstaltungstechnik sowie
kostenfreies WLAN runden
den Service ab.
Die neue Eventlocation liegt
verkehrsgünstig
zwischen
dem Flughafen München und
der bayerischen Landeshauptstadt, nahe der A9, und ist
über die U-Bahn-Station Garching Forschungszentrum, die
direkt angrenzend an das Galileo liegt, mit der Münchener
Innenstadt verbunden.
Weitere Informationen unter:
www.scc-munich.com

