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EITW-Studie sieht jeden dritten Arbeitsplatz gefährdet:

Erholung des Veranstaltungsmarktes
braucht noch viel Geduld!
Die Corona-Pandemie hat
die Kongress- und Eventwirtschaft ins Mark getroffen. Veranstaltungen fallen
reihenweise aus oder werden weit nach hinten verschoben, die Teilnehmer
bleiben daheim. In der Folge
kommt es zu Umsatzeinbußen, der Verlust von Arbeitsplätzen droht. Das
Europäische Institut für Tagungswirtschaft EITW (Wernigerode) hat mit einer Online-Befragung im Rahmen
des Meeting- & EventBarometers die Auswirkungen
der Corona-Krise auf den
Veranstaltungsmarkt
in
Deutschland untersucht.
„Durch Corona entsteht der Veranstaltungsbranche 2020 ein
immenser Schaden“, bestätigt
EVVC-Präsidentin Ilona Jarabek.
Wegen der großen Sitzplatzkapazitäten wirke sich die Situation bei den Veranstaltungs-

zentren besonders stark aus.
Doch auch die Tagungshotels
und Eventlocations erleiden gravierende Verluste, die sogar existenzbedrohend sein können da hier keine öffentliche Hand
auffängt. Den durchschnittlichen Umsatzverlust über alle
Arten von Veranstaltungsstätten hinweg prognostiziert die
EITW-Studie im sechsstelligen

Bereich pro Betrieb für das erste Quartal. Also gewaltig.
Allen gemeinsam ist der Wegfall von Aufgaben durch Absagen oder Corona-bedingte,
gesetzlich angeordnete Schließungen, was in Kombination
mit den ökonomischen Folgen
zu Stellenkürzungen führt. Dadurch sei der Studie zufolge je-

der dritte Arbeitsplatz in der
Veranstaltungsbranche
gefährdet. Alarmierend: Aufgrund des Corona-Virus wurden allein bis zum Stichtag am
30. März 2020 bereits mehr
als die Hälfte aller geplanten
Veranstaltungen komplett abgesagt. Kleinere Anlässe würden zudem öfters in den virtuellen Raum verlagert.

„Die aktuelle Ausnahmesituation trifft die Veranstaltungs-Centren hart. Wichtig ist ein Wiederanlauf von Veranstaltungen.
Wir sehen hier den B2B-Bereich an erster Stelle. So können wir, natürlich unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen, positive Signale senden und wieder Vertrauen aufbauen. Als Verband und Experten der Branche geben wir
der Politik mögliche Lösungen für die Durchführung von Veranstaltungen an die Hand. Denn Veranstaltungen sind auch
Impulsgeber für einen Wiederanlauf der gesamten Wirtschaft.“
Timo Feuerbach,
Geschäftsführer EVVC
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Verschiedene Szenarien, die im
Rahmen der Studie vom EITW
entwickelt wurden, skizzieren
einen möglichen Neustart. Auf
Basis der Entwicklung in China,
wo zwischen der Entdeckung
des Virus Mitte November 2019
und der Entspannung der Lage
Mitte März 2020 vier Monate
lagen, geht Szenario 1 davon
aus, dass der Höhepunkt der
Corona-Pandemie bei uns im
Sommer erreicht sein wird und
eine Erholung der Branche ab
September beginnen könnte.
In diesem Fall fände im gesamten Jahr lediglich ein Drittel aller ursprünglich geplanten Veranstaltungen statt. Nach einer
schrittweisen Zulassung könnten sich kleine Veranstaltungen
demnach bis Dezember 2020
erholen. Für große Veranstaltung wäre eine Normalisierung
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erst im späteren Frühjahr (April/
Mai) 2021 wahrscheinlich.
Das zweite Szenario geht davon aus, dass erste Veranstaltungen nicht vor Dezember
2020 stattfinden können. Damit käme es für das gesamte

Jahr zu einem Ausfall von 90
Prozent aller Veranstaltungen.
Mit einer Erholung des Marktes auf sein ursprüngliches Niveau wäre somit nicht vor Mitte
2021 zu rechnen. Kleinere Veranstaltungen könnten schneller
wieder stattfinden, aber auch

sie würden aufgrund des langen Lockdowns bis hinein ins
Frühjahr 2021 benötigen. Mit
einer Erholung für Großveranstaltungen wäre dann nicht vor
Herbst 2021 zu rechnen – und
damit erst in ca. anderthalb
Jahren wieder.

„Veranstaltungsformate verändern sich gerade massiv. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Veranstaltungen im Kommunikationsmix von Organisationen eingesetzt werden und welche neuen Tools und Kompetenzen dafür benötigt werden. Der Schlüssel
für den Erfolg in diesem „new normal“ liegt noch stärker im konsequenten Fokus auf die Bedürfnisse der TeilnehmerInnen.“
Matthias Schultze,
Managing Director des GCB

In beiden Szenarien wurde zusätzlich der Wiedereintritt des
internationalen Publikums in
den Markt berücksichtigt, das
2019 einen Anteil von rund 10
Prozent aller TeilnehmerInnen
an Veranstaltungen in Deutschland ausmachte. Auch das ein
Unsicherheitsfaktor. Zielgenaue

Aussagen, wie lange die Corona-Pandemie die Veranstaltungsbranche insgesamt beeinträchtigen wird, sind daher
derzeit nicht möglich. Es scheint
jedoch sicher, dass die Krise den
Trend zu digitalen Formaten verstärken wird – dies bejahen inzwischen 60 Prozent der Befrag-

ten. Ein ähnliches (positives) Bild
zeigt die Bewertung virtueller
Formate durch die Veranstalter.
Zur Erhebungssystematik: Für
die zusätzliche Online-Befragung im März 2020 im Kontext der Corona-Pandemie
wurden deutschlandweit 391

Veranstaltungsbetriebe mit einer Kapazität von mindestens
100 Sitzplätzen im größten
Saal über einen geschlossenen Verteiler kontaktiert. Zusätzlich haben über einen öffentlich zugänglich gemachten
Link 766 Betriebe Kontakt zur
Befragung aufgenommen.

Da war die Welt noch in Ordnung…
Der deutsche Tagungs- und Kongressmarkt hatte 2019 einen neuen Rekord
erreicht: Rund 423 Mio. Personen nahmen an Tagungen, Kongressen und

Events in den deutschen Veranstaltungsstätten teil.
Auch die Internationalisierung setzte sich
mit über 43 Mio. TeilnehmerInnen aus dem

Ausland fort – und hat sich somit seit 2006
verdreifacht. Die Zahl der Veranstaltungen
blieb mit 2,89 Mio. verglichen mit dem Jahr
2018 konstant.
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Kongressbranche quo vadis?
Ein Situationsbericht aus Österreich
Von Mag. Renate J. Danler & Mag. Elisabeth Hansa

2020, und vor allem das Frühjahr, wäre ein Spitzenjahr geworden, so der allgemeine Tenor in der Kongress- und
Eventbranche in Österreich. Corona-bedingt ging seit 16.
März 2020 nichts mehr, bis Ende Juni wurden alle Kongresse abgesagt. Die Beschäftigten haben großteils das
staatliche Kurzarbeitsmodell in Anspruch genommen. Im
Sommer wurden schon fast alle Festivals abgesagt. Die
Kongressbranche hofft auf Öffnung im Herbst und wartet händeringend auf klare Richtlinien und Fristen für Versammlungen, Reisen, Grenzöffnungen.
Zumindest im europäischen
Raum, die auch an alle Stakeholder kommuniziert werden
können. Eine zweite Welle der
Corona-Pandemie im Sommer
bzw. Herbst lässt sich aber genauso wenig ausschließen.
Selbst das prominente Europäische Forum Alpbach wird zu
seinem 75jährigen Bestehen im
August nicht die 4.000 Teilnehmer aus über 70 Nationen über
die 14 Tage anziehen, sondern
10
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sich allenfalls eines Kleinformats bedienen und die virtuelle
Technologie einsetzen. Überall
in Österreichs Tagungsdestinationen fehlt die Wertschöpfung
vor Ort.

Associations
Recherchen bei Verbänden/
Vereinigungen haben gezeigt,
dass nach 2020 alle Kongresse,
wenn irgend möglich, wieder
physisch abgehalten werden

sollen. Das Netzwerken, das
persönliche Treffen und der
Austausch seien wichtiger
denn je. So gut wie alle Kongresse werden jedoch hybrid
stattfinden, die Anzahl der physischen Teilnehmer dürfte sinken. Viele nationale und internationale Verbände werden
diesen Shutdown nicht überleben. Haupteinnahmequelle für
viele Verbände sind die Jahreskongresse, Ausfälle in dieser
Dimension sind nur schwer verkraftbar.

nert, damit jedem Teilnehmer
genug qm zur Verfügung stehen. Hybrid-Events, also analog
und digital, sind an der Tagesordnung. Back-to-back Meetings werden organisiert, um
die Teilnehmeranzahl kleiner
zu halten. Veranstalter wollen
sich nicht mehr der Gefahr einer neuerlichen Absage aussetzen und bieten schon gleich für
dieses Jahr die virtuelle Teilnahme an.

Firmenveranstaltungen

Durch die Corona-Pandemie
bedingte Sperre greift vielfach die „Force-majeure-Klausel“ und Stornogebühren können kaum eingehoben werden.
Sie versuchen, Veranstalter für
2021 zu gewinnen und warten
mit Kulanzen auf. Grundsätz-

Im Herbst wurden fast alle Firmenveranstaltungen storniert
und auf das Jahr 2021 verschoben. Und die Kongresse
und Events, die verblieben sind,
werden anders geplant und organisiert; die Formate verklei-

Kongress- und
Veranstaltungszentren
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lich ist klar, dass das Kongressgeschäft noch mehr Spezialisierung erfordert. Nicht nur
Kongresszentren haben enorme finanzielle Einbußen, sondern es fehlt die Wertschöpfung für die Destination.
Manche Veranstaltungszentren
haben einen größeren Kulturauftrag von der Kommune,
sodass das Kongressgeschäft
nicht allein im Fokus steht.
Doch klafft jetzt schon in den
Budgets der Gemeinden und
Tourismusorganisationen ein
Loch, sodass Infrastrukturen
wie Kongresszentren nur mehr
beschränkt subventioniert werden können. Auch im Jahr
2021, oder bis ein Impfstoff
gefunden wird, werden diese
Einbrüche und Veränderungen
uns weiter beschäftigen. Veranstaltungszentren müssen ihre
Geschäftsmodelle adaptieren
oder sogar neu aufstellen, und
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wenn es auch mit einer Änderung von Nutzungskonzepten
verbunden ist.
Um nur einige Punkte zu nennen: Anstieg des Flächenbedarfes für Veranstaltungen
durch Auflagen, damit verbunden auch die Preispolitik, flexible Raumkonzepte, innovative
Technologien, Sicherheitskonzepte, Riskmanagement und
Hygienemaßnahmen werden
mehr Platz einnehmen, Catering- und Service-Angebote müssen neu definiert werden, Marketing & Sales werden
mehr in die digitale Welt rücken u.v.a.m.

Seminarhotels / Hotellerie
Sie sehen insgesamt einer sehr
ungewissen, volatilen Zukunft
entgegen. Die international
ausgerichtete Stadthotellerie ist
noch mehr betroffen als die Ferienhotellerie, solange der Flug-

verkehr nicht annähernd hergestellt ist. Und hier wird von
bis zu drei Jahren gesprochen.
Wenn überhaupt diese Flugfreudigkeit wieder zurückkehrt.

und Veranstaltungen so konzipieren, dass diese als „Contentlieferant“ für die große Verbreitung über elektronische
Medien als Multiplikator dienen können.

Kongress- und
Eventagenturen

Geschäftsreisen

Sie fühlen sich besonderen
Herausforderungen ausgesetzt:
Eventagenturen haben bereits
seit Jahren hybride Events, speziell im Corporate Bereich, organisiert. Dennoch wird der
Corona-bedingte Event-Ausfall zum guten Teil als existenzbedrohend gesehen. Während die einen die Zukunft der
Events in kleinerem Rahmen sehen, glauben die anderen an
die große Sehnsucht nach persönlichen Erlebnissen und Motivations-Events speziell nach
dieser Online-Manie. Die Agenturen müssen sich noch mehr
den Kopf darüber zerbrechen

Reisen zu Firmen-Meetings
dürften zu einem Gutteil digital substituiert werden, denn
gut strukturierte Online-Konferenzen finden hohe Akzeptanz.
Man spart Zeit und Kosten, mindert Reiserisiken und zeigt Umweltbewusstsein. Die Bundesländer-Tagungsdestinationen,
die das Gros ihres Geschäfts aus
Österreich, Deutschland bzw.
den angrenzenden Ländern generieren, sehen sich mittelfristig weniger exponiert als die erfolgsverwöhnte internationale
Kongressdestination Wien, die
im weltweiten Ranking immer
Spitzenplätze einnahm.

Renate J. Danler (www.renatedanler.at) und Elisabeth Hansa (www.elisabeth-hansa.at) sind Expertinnen und Beraterinnen für Kongresswirtschaft
und Destinationsmanagement. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen aus Top-Führungspositionen in der MICE- und Tourismusbranche
und nehmen außerdem Lehrtätigkeiten im In- und Ausland wahr.

Addendum:
Lockerungen
Bei Redaktionsschluss hat sich die Situation in Österreich dahingehend etwas
entspannt, wie der folgende kurze Überblick zeigt – unter Beachtung der bekannten und branchenspezifischen Sicherheitsund Hygienevorgaben:
Seit 1. Mai: Ende der Ausgangsbeschränkungen, 2. Mai: Öffnung von Dienstleistern und aller Geschäfte, 15. Mai: Öff-

nung der Gastronomie, 29. Mai: Öffnung
von Beherbergungsbetrieben, Schaustellerbetrieben und Teilbereichen der Kultur.
Ab 29. Mai sind auch In- wie Outdoor-Veranstaltungen bis 100 Personen möglich,
ab 1. Juli bis 250 Personen, ab 1. August
bis 500 Personen. Bis 1.000 Teilnehmer
braucht es ein spezielles Präventionskonzept.

Im Veranstaltungsbereich gehe es um
„individuelle Risikoanalyse" anhand einer
Checkliste auf der Ministeriumshomepage. Jede Veranstaltung werde eine
Art Coronabeauftragten haben, sagt
Gesundheitsminister Rudolf Anschober
(Grüne). Konzerte mit 10.000 Menschen
werden noch "länger nicht möglich sein".
Weitere akt. Entwicklungen vorbehalten.
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Zur Corona Pandemie in der MICE Branche
Ein Meinungsbild von Armin Sternberg
Als Trainer, Coach und Konzeptler sind
wir sicherlich nicht immer, jedoch sehr
häufig als Lotsen unterwegs und bemühen uns täglich, einen Schritt vor
der Welle der Veränderungen zu sein.
Als die ersten Anzeichen der Corona
Pandemie im März 2020 in die Kommunikation gestellt wurden, habe ich
augenblicklich reagiert. Auskuppeln,
gegenlenken, ein, zwei Gänge zurückschalten und langsam wieder die
Kupplung kommen lassen - verbunden mit ein bisschen beten…

Der Autor (Jg. 1958), ist seit 1994 Unternehmer,
Coach, Dozent und Trainer in Bremen
(www.sternberg-concept.de).

Quelle: Sternberg Concept, © Bernd Eikmeier

Dienstpläne der Mitarbeiter wurden angepasst, die Situation bei unseren Kunden
analysiert, Coaching- und Beratungskonzepte entwickelt und in unser Portfolio gestellt. Und obwohl ich Krisen bisher immer
als Wachstumsbeschleuniger gesehen habe,
war ich dieses Mal über ihre Wucht und das
Ausmaß mehr als überrascht. Plötzlich eine
Null-Linie, wie ein künstliches Koma, und
maximal riskant. Habe ich mit den einzuleitenden Maßnahmen doch zu lange gewartet? Sind alle Systeme ausreichend versorgt?
Gibt es absehbar irreparable Schädigungen?
Als kleines agiles Trainingsunternehmen
können wir die Zwischenräume und Nischen in und nach der Pandemie finden und
für unseren Fortbestand nutzen. Viele unserer Kunden aus der MICE Branche bekommen jedoch nicht einmal „Erste Hilfe“, um
am Leben zu bleiben. Ich kenne erfolgreiche
Unternehmer aus der Hotellerie und Gastronomie, die sich von heute auf morgen
im freien Fall befunden haben und erst auf
dem Weg nach unten bemerkten: „Oha,
kein Fallschirm, der mich halten wird!“
Als Sporttaucher weiß ich, dass man nicht
stirbt, wenn man ins Wasser fällt, sondern
12
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erst dann, wenn man nicht wieder auftaucht. Dank verschiedener Rettungsschirme und Initiativen konnte der eine oder
andere einen Zug aus dem „Tank“ nehmen. Doch reicht dieser eine Zug, und was,
wenn nicht? Das Schlimmste ist aus meiner Sicht, dass die Gastro- und Veranstaltungsbranche in großem Maße allein gelassen wird. Hinhalten und unentschlossenes
Vorgehen werden nachhaltig negative Auswirkungen mit sich bringen. Für viele Betreiber ein Tod auf Raten.

Nun, das wird sich auf dem Weg zeigen!
Wer diese Krise durchsteht, wird eine maximale Lernkurve am Ende zu verzeichnen
haben und ist zukünftig mit neuem Rüstzeug gewappnet. In unserem persönlichen
Arbeitsumfeld hat sich unsere Lernkurve
bereits über die Bereiche der spontan inflationären Online-Kommunikation
gezeigt. Vom Teammeeting bis hin zur digitalen Vollversammlung wird sich „online“
in vielen Branchen noch weiter fortsetzen
und ausbauen.

Ich denke, dass uns die konkreten Maßnahmen der Pandemie, wie Abstandsgebote,
Verlangsamung der Kundenströme, Gruppenminimierungen u.v.m. noch lange begleiten werden. Gewiss werden sich einige
Verhaltensweisen, die derzeit von Ängsten,
aber auch Hoffnungen getragen sind, als
wertvolle Erfahrungen nachhaltig wirksam
etablieren. Ich bin sicher, dass sich ein neuer Raum für spannende und kreative Formate im Veranstaltungsbereich entwickeln
wird. Wie genau wir diesen Raum nutzen
und befüllen werden?

Last but not least spreche ich aus meiner Erfahrung als Apnoetaucher. Dort haben wir
ausgiebig geübt, um zu erfahren, wie lange
es auch ohne Luftzufuhr gehen kann. Diese Erfahrung lässt mich persönlich immer
weiter positiv nach vorne gehen. Wissend,
dass wir oftmals über unsere Kräfte hinauswachsen können, wenn die Herausforderungen anspruchsvoll werden. In diesem
Sinne wünsche ich uns allen Kraft, Zuversicht und die besten Entscheidungen, um
aus dieser besonderen Zeit alsbald mit neuen Möglichkeiten wieder aufzutauchen!
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In der rheinland-pfälzischen
Landeshauptstadt
haben
Hotels, Caterer und die städtische Kongressgesellschaft
mainzplus CITYMARKETING
ein umfassendes Maßnahmenpaket erstellt, um sich
auf die Zeit der Wiederaufnahme von Kongressen und
Tagungen vorzubereiten.
Dazu zählen Bestuhlungspläne
und -varianten unter Beachtung
von Mindestabständen und Hygienevorschriften, ein entsprechendes Ein- und Auslassmanagement sowie angepasste
Cateringabläufe und Mobilitätsangebote. Für digitale Veranstal-

tungen bieten die Mainzer u.a.
Live-Streamings und moderne
Techniken wie Virtual/Augmented Reality und Hologramm-Präsentationen an. Außerdem
haben mainzplus CITYMARKETING und der Technikpartner Flo
Service im Leibniz-Saal des Kurfürstlichen Schlosses ein „digitales Studio“ eingerichtet, das für
Onlinevorträge, Videokonferenzen und Produktionen angemietet werden kann.
Ziel ist es, startklar zu sein, sobald die behördlichen Vorgaben - von denen manche auch
„nach Corona“ noch gelten
könnten - die Wiederaufnahme
von Veranstaltungen erlauben.

© mainzplus CITYMARKETING GmbH

Zur Lage aus Mainz

Außerdem ist das Maßnahmenpaket darauf angelegt, flexibel
reagieren zu können, falls sich
die offizielle Anordnungspraxis
verändert. Auf der Plattform
www.mainz-congress.com, die
neben den städtischen Locations Rheingoldhalle (Bild), Kurfürstliches Schloss, Frankfurter

Hof und KUZ auch die Hotellerie sowie diverse Dienstleistungen und Services umfasst, kann
man sich genauer informieren.
Bei Redaktionsschluss sollte das
zweitägige Plenum des rheinland-pfälzischen Landtags Ende
Mai im Gutenberg-Saal der
Rheingoldhalle stattfinden.
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Wissen sie auch was sie tun?
Von Peter Cramer
Die Corona-Krise legte die
Eventbranche zu einem
Zeitpunkt lahm, als diese
sich gerade unter dem Motto „Leidenschaft“ in einem Festival gefeiert hatte.
Gefestigt im Glauben, einen festen Platz im Marken-Kommunikations-Orchester sicher zu haben.
Niemand ahnte, dass die
zahlreich auf der Party geleerten Corona Bier Flaschen ein Omen waren…
Aus „Leidenschaft“ wurde
„Leiden“ und die Ereignisse
nahmen Fahrt auf. „Live Kommunikation“ vorbei, denn es
durfte niemand mehr kommen,
vom Virologen verordnet. Die
Branche reagierte und begann
ihre Notenblätter von „Live is
Life“ auf „Virtual is Life“ umzuschreiben. Eine Reaktion so hastig und so erklärungsbedürftig,
wie die Schließung der Corona-Brauerei durch die mexikanische Regierung. Mit „Digitalisierung“ und „Nachhaltigkeit“
lieferte die Eventbranche aber
prompt eine bessere Begründung. Das wirft Fragen auf.
Zunächst ob ein Eventmanager überhaupt virtuelle Events
organisieren kann. Per se sicherlich nicht. Die Kompetenz
muss eingekauft werden. Das
14
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Quelle: PeC-Kommunikation

ist die provisions-basierte Arbeitspraxis von Eventagenturen. Funktioniert immer so lange, bis der Kunde direkt bucht.
Es wird sich daher noch zeigen, wer sich das (neue) Business um die virtuellen OnlineEvents langfristig sichert. Nicht
nur hier droht der Eventbranche Ungemach.

Welchen Einfluss haben
virtuelle auf reale Events?
Was, wenn trotz des Gebetsmühlen-Arguments, dass reale
Events nicht zu ersetzen seien,

Der Autor ist Geschäftsführer der
Agentur
PeC-Kommunikation
(Hamburg), Betreiber der OnlinePlattform MICEboard.com sowie
Veranstalter bekannter Formate
wie MICE BOAT, MICE PEAK und
MICE by melody.

selbiges eben doch geschehen wird? Digitalisierung und
Nachhaltigkeit sind dafür Argumente. Das beste jedoch ist
die Tatsache, dass die virtuellen
Geschwister der realen Events
- vom Meeting über den Kongress und die Hauptversammlung bis zur Produktpräsentation - um ein Vieles preiswerter
sind. Ein starkes Argument in
Zeiten der Wirtschaftskrise.
Wenn sich die Kosten einer
Hauptversammlung von 3,5
Mio. Euro durch virtuelle Umsetzung auf 1 Mio. reduzieren

lassen - wie kürzlich erst beispielhaft geschehen - werden
Unternehmen nachdenken.
Wenn Team-Meetings aus
verschiedenen Niederlassungen online gut und immer
besser funktionieren, mahnen
alleine die so eingesparten
Reisekosten daran festzuhalten. Wenn ein Kongress, wie
die „re:publica“ in Berlin in
der Spitze 20.000 Teilnehmer
nach Berlin lockt, aber virtuell mehr als 100.000 Teilnehmer an den Monitor fesselt,

ist die Online-Version den
Gedanken eines Geschäftsmodels wert. Und wenn der
„Edu Monday“ der IMEX online deutlich mehr Interessenten generiert, als jemals zuvor als reales Event, stellt sich
auch hier die Frage: Warum
nicht online belassen?
Allerdings nicht für die Messe
und die Stadt Frankfurt und
auch nicht für die Frankfurter
Gastronomie, Hotellerie, das
Taxigewerbe u.v.m. Denn es
braucht nicht viel Phantasie,
um sich die volkswirtschaftlichen Konsequenzen - insbesondere für die Anbieter in der
MICE-Branche - auszumalen.
Das kann man in Teilen akzeptieren und mit (nötigem) „Umweltschutz“ und „Fortschritt“
argumentieren.
Werden diese Argumente aber
nur zum Vorwand, hinter dem
die Kostenersparnis als der
wirkliche Treiber steckt, wird
es - nachdem Corona längst
überwunden sein wird - die
MICE-Branche hart und empfindlich treffen. Genau das ist
zu befürchten. Die Existenzberechtigung dieser Industrie
fußt im erfolgreichen Erwirtschaften von Umwegrenditen.
Dabei generiert ein Eventteilnehmer rund dreimal so viele
Ausgaben pro Tag wie ein Tou-

rist. Das macht ihn zum ökonomisch „besseren“ Gast für
die Destination.

Neue Herausforderungen
für den MICE Sales
Die Eventbranche ist ein Teil
dieser MICE-Branche. Schadet sie sich letztlich also selbst,
wenn sie massiv vom realen
zum virtuellen Event wechselt?
Besonders
herausfordernd
wird es für MICE-Anbieter wie
Hotels und Locations, von der
Messe bis zum Congress Center. Haben Boardrooms in Zeiten von „Zoom“ und anderen
virtuellen Meeting-Technologien überhaupt noch eine Zukunft? Und zerplatzen nicht
gerade den MICE-Anbietern
ihre Verkaufsmethoden durch
die Digitalisierung?
Bei Online-Verkaufsaktivitäten
geht es ausschließlich um Inhalte. Der herkömmliche Planer scheint indes eher bereit
zu sein, sich damit auseinander
zu setzen, wenn diese (Inhalte)
attraktiv verpackt sind in Reisen, Partys, Dinner, Events…
Je exklusiver desto besser. So
haben sich die MICE-Anbieter
über viele Jahre ihre Nachfrager erzogen. Die Folgen sind
bekannt, wenn auch beharrlich ignoriert: Viele „Hosted
Buyer“ - egal ob auf Messen,
Events oder Fam-Trips - neh-

men gerne wegen der Annehmlichkeiten teil und lassen
dafür Pflichttermine über sich
ergehen. Echtes Interesse? In
vielen Fällen nicht.
Dem
Veranstaltungsplaner
kann man daraus keine Vorwürfe machen, verantwortlich sind die Anbieter, die diese
Entwicklung - von der Fachveranstaltung zur Teilnehmer-Bespaßung - seit Jahren fördern.
Jetzt kommt die Erkenntnis, dass es online wesentlich
schwerer ist, „nur“ mit Inhalten die Kunden für sich zu interessieren. Schaute man sich
auf der virtuellen IMEX um,
suchte man - im sehr gut gemachten virtuellen Matchmaking zwischen Anbieter und
Nachfrager - nach Planern. Das
Interesse ist leider gering. Und
auch wenn es anders wäre,
dürfte das wohl eher der Neugier geschuldet sein.
Die auf Messen üblichen und
üppigen Hosted Buyer Programme, inkl. aller Partys und
Abendveranstaltungen, fallen
durch Corona aus und schon
lichten sich die Reihen der Teilnehmer. Auch die übliche NoShows Problematik der Eventbranche macht vor OnlineEvents nicht halt. Wie die Situation für die Anbieter von
MICE-Leistungen in einigen

Monaten tatsächlich sein wird,
ist noch nicht abzusehen. Gleiches gilt für die Entwicklung in
der Eventbranche. Sicherlich
wird aber jedes Online- oder
virtuelle Format Auswirkungen
haben.
Das muss im Einzelnen und
vielleicht auch in der Summe
nicht schlecht sein, es wäre
aber wichtig sich damit viel intensiver zu beschäftigen. Es
geht um sehr viele Arbeitsplätze. Der MICE Sales steht dabei
vor gravierenden Herausforderungen und wird sich komplett
neu aufstellen müssen. Ein Reset war hier längst überfällig.
Ein Sales, der sich heute noch
an Lead Generierung klammert, ist längst überholt. Visitenkarten sammeln führt heute nicht mehr zwangsläufig zu
Geschäft.
Es geht um Aufmerksamkeit,
maßgeschneidert auf die Zielgruppen, um vom Planer überhaupt in Betracht gezogen zu
werden, gefolgt von inhaltlich geprägten Gesprächen
und Empfehlungen, die letztendlich zu einem Entscheidungsprozess und im Idealfall
zum Geschäftsabschluss führen. (Digitales) Marketing ist
das neue Verkaufen. Und das
geht auch nach Corona nicht
wieder weg.

FAMA initiiert Schlichtungsstelle – auch für Nicht-Mitglieder
Der Fachverband Messen und Ausstellungen
e.V. (FAMA) hat eine rechtliche Schlichtungsstelle eingeführt. Damit will der Verband außergerichtliche Lösungen bei Konflikten im
Bereich des Veranstaltungsrechts ermöglichen.
Auslöser sind die aktuellen Absagen und zeitlichen Verlegungen von Messen und Ausstellungen. Für die außergerichtliche Beilegung

von Streitigkeiten setzt der Verband auf zwei
bewährte Verfahren: Mediation und Schiedsgericht.
Den Parteien steht die Wahl des Verfahrens
frei. Bei beiden möglichen Varianten steht
mit RA Frank Keller von der Kanzlei Glöckner
Keller Rechtsanwälte (Nürnberg) ein erfah-

rener Wirtschaftsmediator bereit. Beide Verfahren sind ohne persönliche Vor-Ort-Termine möglich. Sie können auch online laufen.
FAMA-Mitgliedern wird für das Verfahren
ein Rabatt auf die regulären Stundensätze
eingeräumt. Das Angebot richtet sich aber
auch an Unternehmen, die nicht FAMA-Mitglieder sind. Informationen: fama.de
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Friedensengel im Sinkflug
oder schon bei Notlandung?
Von Marcel Riwalsky
Vor gut einem Jahr habe ich an dieser Stelle zum Thema Luftverkehr als
Friedensbringer gesprochen. Friedensbringer, weil völkerverbindend und
die Wirtschaft fördernd. Dadurch entsteht Wohlstand auch in abgelegeneren Gebieten, entstehen Bindungen zwischen Nationen, der Austausch
von Ideen sowie Geschäftsanbahnungen. Wer sich kennt und versteht, wer
sich gegenseitig bereist, wird weniger
konfliktanfällig sein.
Nun stehen wir ein Jahr später - jedenfalls
kurzfristig – fast ohne Luftverkehr da. Ursache ist eine Krankheit, ein Virus oder die
Verbreitungsgeschwindigkeit dessen. Dabei ist die Gefahr, sich im Flugzeug anzustecken aufgrund der vergleichsweise hohen
Durchsatz- und Filterleistung der Bordsysteme sehr gering, selbst bei enger Bestuhlung. Aber natürlich gibt es auch keine
100-prozentige Sicherheit der Nicht-Ansteckung. Zumal es ja Zubringer, Flughäfen
und Destinationen gibt, an denen die Luft
nicht immer auf OP-Saal-Qualität erzeugt
bzw. gefiltert wird.
Der Luftverkehr ist unverschuldet in diese Notlage gekommen. Dies ist auch das
Argument der meisten Airline- und Airport-Chefs, wenn es um staatliche Beihilfen
geht. Stimmt auch: Niemand aus der Aviation Industrie hat die Katastrophe zu verantworten. Ob es Schuldige gibt oder man
sie identifizieren kann, ist noch offen und
wird vermutlich nie abschließend geklärt.
Klar ist wohl nur, dass der zu enge Kontakt

Stichwort

Aviation-Event 2020
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zwischen (wilden) Tieren und Menschen
die Sache nicht besser macht.
Was nun? Das komplette Grounding fast
aller Passagiermaschinen wird sich im Laufe des Juni auflösen. Trotzdem wird nicht
annäherungsweise das Vorkrisenniveau erreicht. Bis auf die Luftfracht ist das weltweite Netz der Fluggesellschaften fast komplett
zum Erliegen gekommen. Luftfracht ist eine
Ausnahme, da so gut wie alle Regierungen
ein Minimalinteresse haben, Lieferketten irgendwie aufrecht zu erhalten. Zumal Fracht
und Gepäck nicht dafür bekannt sind, Viren
zu transportieren und somit zu übertragen.
Einige Airlines werden im Juni noch nicht
dabei sein oder gar nicht mehr (Insolvenz).
Andere, bereits totgeglaubte Airlines sind
noch oder wieder dabei – bedingt durch
zahlreiche Staatshilfen wird die Wettbewerbsverzerrung Programm. Paradoxerweise könnten die schwachen Marktteilnehmer nun zum temporären Gewinner
werden. Leider gibt es keinen EU-weiten
Ansatz für Staatsbeihilfen für Airlines und
Airports. Somit führen die Beihilfen ohne
jede Frage zu Marktverzerrungen.
Das Frankreich-Modell besteht im Wesentlichen aus Beihilfen gegen Aufgabe von
Kurz- und Inlandsstrecken. Italien stellt bis
auf eine Verkleinerung der Belegschaft gar
keine Bedingungen. Also Ungleichheit par
excellence! Werden die Ticketpreise steigen oder sinken? Beides vermutlich. Steigen, weil weniger Angebot und mehr
Margendruck. Sinken, weil einige Anbie-

Die für Juni geplante Veranstaltung am Vienna Airport
wurde auf Anfang Dezember

Bild: studioZeta / Aviation-Event

ter versuchen werden, den Markt anzuschieben und bestimmte Strecken generell
besser auszulasten.
Ich halte das Modell, das auch in den USA
diskutiert wird, für sinnvoll: Durch staatliche
Beihilfen alle oder bestimmte Strecken am
Anfang stark und dann langsam abschmelzend zu subventionieren. Dadurch werden schnell ein Teil des ursprünglichen Angebots wieder her- und Infrastruktur - hier
Flugfrequenzen - zur Verfügung gestellt.
Natürlich würde das dazu führen, dass einzelne Strecken am Anfang auch (halb)leer
geflogen werden. Angebot und Nachfragen werden das schnell regeln.
Fazit: Die Friedensengel fliegen weiter –
aber kurzfristig eben weniger. Ein Grund
mehr, gut auf sie aufzupassen!
Der Autor ist Initiator des internationalen Formats AviationEvent und auch dessen maßgeblicher Organisator.

verschoben. Sollte dies aufgrund von COVID-19 ebenfalls unmöglich werden, wird

der 6. Mai 2021 als Back-upTermin genannt. Aktuelles:
www.aviation-event.com

Foto: HOFBURG Vienna, M. Seidl

„Blick nach vorne“:
HOFBURG Vienna sieht sich gerüstet
Die Entwicklungen der vergangenen Monate ausgelöst durch die Coronakrise und die damit verbundenen
Einschränkungen haben eine Ausnahmesituation geschaffen. Noch nie war die Eventbranche mit einer solchen Herausforderung konfrontiert, die es gilt gemeinsam zu meistern. Hier ein Augenschein in Wien, wo die
HOFBURG Vienna am Heldenplatz eine erste Adresse in
der wichtigsten österreichischen Kongressdestination
darstellt.
Zur Lage: Aufgrund der verbindlichen Vorgaben rund um
COVID-19 wurden eine Vielzahl von Kongressen in die
Folgejahre verschoben oder
auch verkleinert. Allerdings
haben einige Veranstalter
auf das Format von OnlineKongressen umgestellt. So
auch das Wiener Motorensymposium 2020, das als „Virtueller Kongress“ stattfand.
Die internationale Veranstaltung gilt als weltweit renommierte Tagung für Motorenund Antriebstechnik.

Seit Jahrzehnten ist dies ein
wichtiger Treffpunkt der Motorenbranche. Der Veranstalter konnte, trotz der notwendig gewordenen Absage des
41. Internationalen Wiener
Motorensymposiums wegen
der Covid19-Pandemie, in diesem Jahr eine „virtuelle Teilnahme an der Veranstaltung“
anbieten. Das bedeutete: Neben den vollständigen gedruckten Kongressunterlagen
standen den Teilnehmern alle
Vorträge und weitere Informationen auch online zum Down-

load zur Verfügung. Von mehr
als 30 Vortragenden wurden
Videopräsentationen angeboten.
Hoffnung versprühte der Veranstalter, indem trotz des erfolgreich durchgeführten virtuellen Kongresses das nächste
Wiener Motorensymposium
2021 wieder „face-to-face“
in der HOFBURG Vienna angekündigt wurde. Sicher in einem neuen Veranstaltungsformat, aber das zeichnet wohl
die Flexibilität einer Zeit mit
COVID-19 aus (https://wiener-motorensymposium.at)...
„Wir sind überzeugt davon,
dass die Coronakrise und die
damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen
den
Wunsch der Menschen nach
Live-Erlebnissen und persönlichen Meetings nicht mindern,
sondern sogar vertiefen wer-

den“, heisst es dazu von offizieller Seite.
Grund zum Optimismus liefert
auch der unverrückbare attraktive Rahmen mit der Anziehungskraft der Hauptstadt Wien
als Meeting-Destination und
der besonderen Atmosphäre
der Festsäle in der Hofburg.
Dort sind „Venue Visits“ und
„Room Hoppings“ im Rahmen
der digitalen 360° Tour möglich, die, wie man hört, zahlreich genutzt werden. Ein Tipp
sind fachkompetente, persönliche Begehungen mit dem
Know-How des HOFBURG Vienna Sales Teams. So lässt sich
auf effektive Weise die Zeit
nutzen, um kommende Veranstaltungen mit neuen Eventformaten zu inszenieren.
Kontakt: www.hofburg.com
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Was nach der Krise kommt:
„Es wird wieder, aber anders“
Vor rund 50 Jahren haben Wirtschaft und Politik im Südwesten ein neues akademisches Konzept aus der Taufe gehoben: das duale Studium. Damals als „Berufsakademie“
gestartet, ist die Duale Hochschule Baden-Württemberg
(DHBW) heute die größte staatliche Hochschule im Ländle.
Sie lebt, wie der Name schon sagt, von der Dualität: Für
deren praktischen Teil stehen Unternehmen als duale Partner zur Verfügung. Und hier setzt der folgende Bericht an.
Der Studiengang „BWL – Messe-, Kongress- und Eventmanagement“ an der DHBW Ravensburg arbeitet mit über 150
Unternehmen der MICE-Branche zusammen; Messebauer
und Eventagenturen, Stadthallen und Kongresszentren,
Technikdienstleister etc. Sie
alle sind aktuell stark von der
Corona-Krise betroffen. In ih-

rer Rolle als duale Partner,
ohne die ein solches Studium
nicht möglich wäre, ist besonders interessant, was sie für
„die Zeit danach“ erwarten
und mit welchen Veränderungen realistisch zu rechnen ist.
Ohne sich entlang eines Fragekatalogs zu hangeln, hat Prof.
Stefan Luppold mit DHBW-Part-

nern aus dem Segment Locations gesprochen. Explorativ, um
offen und in möglichst großer
Bandbreite etwas darüber zu erfahren, was dort aktuell als Zukunft gedacht wird. Eine einhellige Meinung vorweg: „Es wird
wieder, aber es wird anders!“
Das dürfte nicht zuletzt jungen
Menschen Hoffnung machen,
die sich für ein Veranstaltungsmanagement-Studium interessieren und damit den wichtigen
fachlichen Nachwuchs bilden.

Digitale Kompetenz – vom
„Add-on“ zum Standard
Nicht nur, weil das aktuell ein
Thema ist und die realen Ver-

anstaltungen in den virtuellen
Raum verlegt werden: Digitale Kompetenz wird, wie Stühle und Tische, wie Beleuchtung und Lautsprecher, zum
Standard gehören müssen.
Einige Veranstaltungsstätten
sind dort schon weit, weil sie
in der Vergangenheit vereinzelt schon hybride Konferenzen und Events als Gastgeber
betreuen konnten. Das wird
als besonderes technisches
Segment auch besonderes
Personal oder entsprechende
externe Partner erfordern.
Selbst Locations mit einem
ausgeprägten Fokus auf den
Kultur-Markt müssen hier
nachrüsten.

„Digitale Komponenten – auch Know-how,

Werkzeuge etc. – werden deutlich wichtiger! “
Petra Roser,
Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen GmbH

„Der Kampf oder Wettbewerb um

Präsenzveranstaltungen wird zunehmen.“
Georg Sommer,
Geschäftsführer der CCBS GmbH
Quelle: CCBS

Ohnehin versuchen alle in der Verantwortung stehenden Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer die Markt-Situation einzuschätzen; wie wird sie aussehen,
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Quelle: Stadthalle Reutlingen

nach einer stufenweisen Lockerung oder
dem Ende der Pandemie? Fest zu stehen
scheint, dass einige Veranstaltungen der
Vor-Corona-Zeit womöglich nicht wieder-

kehren, andere durch eine erfolgreiche
Verlagerung ins Internet dort dauerhaft
bleiben werden. Also eine schrumpfende
Nachfrage.

Interaktive Formate
stärker gefragt
Bei gleichbleibendem Angebot
an Stadt- und Mehrzweckhallen, Kongress- und Kulturzentren etc. muss ein verstärkter
Wettbewerb erwartet werden. Das spricht für einen Ausbau der Akquisitionsstärke und
macht eine noch intensivere
Analyse der Kundenerwartungen erforderlich. Standards
werden dort entstehen müs-

sen, wo sie heute nur partiell
erkennbar sind – vom digitalen Flipchart zur Nachhaltigkeit
und interaktiven Formaten.
Das ist zwar im Grunde nichts
Neues, den Wandel sehen

die Verantwortlichen jedoch
durch die Krise extrem beschleunigt. So werden hybride Veranstaltungen durch eine
Verlagerung von Teilnehmern
„nach außen“ kleiner und damit leistbarer, bezogen auf

Hygienevorschriften etc. Das
wiederum erfordert Ziel- und
Content-Orientierung, Inszenierungs-Kompetenz und ein
grundlegendes
Verständnis
für partizipative Formate, für
Eventregie und -moderation.

„Wir werden uns mit neuen Formaten und
Inhalten auseinandersetzen müssen.“
Daniela Stobert,
Leiterin Konzerthaus Freiburg und Historisches Kaufhaus

© FWTM – Polkowski

„Es besteht eine Chance, die Häuser für
andere Nutzergruppen zu öffnen! “
Matthias Klingler,
Leitung Graf-Zeppelin-Haus Friedrichshafen

© Martin Maier, Quelle: gzh 2017

Neue Nutzergruppen
ansprechen
Da möglicherweise andere
kommunale oder Landes-Einrichtungen noch auf längere
Zeit ihren Betrieb aufgrund

räumlicher
Gegebenheiten
nicht wieder wie gewohnt aufnehmen können, muss über
die Umwidmung von Flächen nachgedacht werden.
Dort, wo bislang ein auf die
Wochenenden
konzentrierter Kulturbetrieb durch eingeworbene Kongresse und Unternehmens-Events abgerundet
wurde, kann eine sinnvolle
Auslastung durch Schulen oder

Hochschulen realisiert werden.
Dies steht zwar einer Reduzierung des Zuschussbedarfs im
Wege, sollte aber – bei häufig einem gemeinsamen Träger
– nun einer anderen Form der
Nutzenabwägung folgen. Also
möglicherweise Leistungskurse
in Workshop-Räumen oder
Statistik-Vorlesungen im Großen Saal. Durchdenkt man
eine Veranstaltung, die nach

der Corona-Krise stattfinden wird, dann müssen die
An- und Abreise, der Weg
von der Garderobe in den
Saal, die Pausenaufenthalte
und das Catering mit überlegt sein: Social Distancing
in einem gewissen Rahmen,
Schutzeinrichtungen sowie
erhöhte Reinigungs- und Sicherheitsleistungen werden
erwartet.

„Catering-Konzepte müssen neu gedacht werden, zum Beispiel mit einer Vorab-Buchung.“
Marcus Moroff,
Sicherheitsexperte und Dozent an der DBHW Ravensburg

Sonderfall:
Catering
Ein wichtiges Gestaltungselement, das eindeutig nicht in
die virtuelle Welt übertragbar
ist, ist die gastronomische Versorgung der Gäste. Die Vorstellung, dass sich Menschen
wieder an einem Buffet drängen werden, ist auf unabsehbare Zeit utopisch.

Gleichwohl bleiben Essen und
Trinken kultureller Bestandteil von Begegnungen, Ausdruck von Gastfreundschaft
und Symbol einer Gemeinschaft. Was im Zusammenhang
neuer Veranstaltungsformate
schon eingeführt wurde – die
„Brown-Bag-Session“ – oder
als „Grab and Go“ das Catering modernisiert, kann zukünftig ein typisches und emo-

tionsbefreites Logistik-Konzept
der Event-Gastronomie sein.
Fazit: Die Locations zeigen im
Ergebnis Übereinstimmung bei
vielen Themen. Es bleiben jedoch individuelle Unsicherheiten und Unterschiede – etwa
zwischen privater versus kommunaler Trägerschaft oder
der reinen Vermietung versus
Full-Service-Angebot.

© Andreas Martin

mep 2/2020

19

