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Die Digitalisierung frisst das Analoge, Social Media 
ersetzt reale Kontakte? Mitnichten! Das Gegenteil 
ist der Fall. Beide Welten ernähren und ergänzen 
einander – insbesondere bei Events. Das gilt selbst 

in Branchen, die bereits einen hohen Digitalisierungsgrad 
erreicht haben. 

IT-Unternehmen investieren 35 Prozent ihres Marke-
ting-Budgets in Messen und Events, wie der Branchenver-
band Bitkom 2018 in einer Untersuchung festgestellt hat. 
Zum Vergleich: Auf Online-Aktivitäten entfallen demnach 
29 Prozent. Mehr als ein Drittel der Firmen will die 
Ausgaben für Präsenzveranstaltungen 2019 sogar 
noch steigern. Konferenzen und Kunden-Events stehen 
bei 94 Prozent an erster Stelle. 

STEIGENDE TEILNEHMERZAHLEN
Daten der AUMA, des Verbands der Deutschen Messewirt-
schaft, bestätigen diesen Trend. So sagten laut einer im 
2018 veröffentlichten Befragung 85 Prozent der deutschen 
Unternehmen, die Aussteller sind, dass ihre Messe-Budgets 
in den kommenden zwei Jahren steigen (28 Prozent) oder 
gleich bleiben (57 Prozent) werden. Nur 14 Prozent wollten 
ihre entsprechenden Ausgaben verringern. Damit setzt  
sich ein langanhaltender Trend fort: Zwischen 2001/2002 
und 2016/2017 stieg der Anteil der Ausgaben für Messen 
von 37 auf 48 Prozent der gesamten Aufwendungen für 
Kommunikation.

Während die Zahl der Messebesucher in Deutschland seit 
Jahren nahezu konstant bei rund 10 Millionen pro Jahr liegt, 
zeigen Daten der Event- und Tagungsbranche einen deut-
lichen Zuwachs: Hier stiegen die Teilnehmerzahlen 
zwischen 2006 und 2017 von 292 Millionen auf 405 
Millionen. Zudem hat sich der Anteil von Teilnehmern aus 
dem Ausland an Veranstaltungen in Deutschland innerhalb 

Die Schlüsselrolle  
passgenauer Kommunikation
Events BOOMEN. Noch nie lagen die Budgets  
für Tagungen oder Messen höher.  
Eine gelungene Veranstaltung bringt Menschen  
zusammen, sorgt für Mehrwert – analog und digital. 

94 %
setzen Events bei ihren  

Marketing-Budgets  
auf Platz 1

14 %
wollen ihre Ausgaben 
für Messen verringern

Nur

Events – Zahlen & Fakten
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der vergangenen zehn Jahre mehr als verdoppelt. 
Ein deutlicher Beleg dafür, dass der direkte, 
analoge Kontakt und Austausch mit den internen und 
externen Stakeholdern immer wichtiger wird.

NETZWERKEN VIA SOCIAL MEDIA
Der Erfolg eines Events lässt sich allerdings nicht nur an  
der Zahl der Besucher vor Ort ablesen. Er ist zudem stark 
beeinflusst von der medialen Berichterstattung auch 
jenseits der klassischen, journalistischen Nachrichten. Vom 
einfachen Social-Media-Nutzer über Blogger bis hin zu 
Top-Influencern – sie alle sind Teil der heutigen, schnell- 
lebigen und bunten Kommunikation. Die Vernetzung via 
Plattformen beeinflusst auch die Veranstaltungslandschaft. 
Schließlich ist das Smartphone als mobiles Kommunika-
tionswerkzeug ein ständiger Begleiter. Acht von zehn 
Menschen in Deutschland nutzen laut einer aktuellen 
Bitkom-Studie ein Smartphone. 55 Prozent sind der 
Auffassung, dass sie das Smartphone anderen Men-
schen näher bringt. Um diesen Netzwerk-Gedanken zu 
unterstützen, gilt es als Veranstalter, proaktiv die passenden 
Kommunikationskanäle zu bespielen – idealerweise in  
allen Phasen eines Events: davor, dabei und danach.

Event-Kommunikation kann dabei viel mehr, als den 
Ablauf einer Veranstaltung multimedial zu dokumentieren. 
Eine gelungene Coverage transportiert Emotionen,  
Unternehmenswerte, spiegelt Diskussionen wider, sorgt  
für Traffic und Shares – und das oft in Echtzeit. 

Wer seine Botschaften rund um eine Veranstaltung 
zielgerichtet transportiert, steigert nicht nur Reichweite und 
Bekanntheit, sondern schafft die Basis für einen erlebnis-
orientierten Austausch per digitaler Live-Kommunikation. 

Ob interne oder externe Veran-
staltung, eine gut vorbereitete 
und professionell umgesetzte 
Event-Kommunikation hat viele 
Vorteile:

   Sie schlägt eine Brücke         
zwischen der analogen und 
digitalen Welt – ähnlich dem 
Second Screen.

   Sie sorgt für Aufmerk samkeit 
weit über den Veranstaltungs-
ort und den Zeitraum des 
Events hinaus – Stichwort: 
virale Weiterverbreitung.

   Tracking-Tools ermöglichen 
eine exakte Zielgruppen- 
Analyse. 

   Event Coverage liefert zudem 
Content, der auch noch lange 
nach der Veranstaltung 
nützlich sein kann – sowohl für 
die interne als auch für die 
externe Kommunikation.

Fazit

Typische Messe-Szene: 
endlich sitzen, Akku 

aufladen, Nachrichten 
checken und weiter geht‘s 

mit dem Netzwerken – 
digital und analog.

Events – Zahlen & Fakten
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Die OMR wachsen. Wie kommt es, 
dass analoge Events in einer digita-
len Zeit so erfolgreich sind?
Philipp Westermeyer: Da kommen 
verschiedene Faktoren zusammen.  
Ich glaube generell, dass Events in der 
digitalen Welt quasi neu erfunden 
werden, sie nicht mehr aufhören. Sie 
finden zwar terminlich irgendwann 
statt, werden aber auf Social Media 
angekündigt, und es wird eine  
gewisse Vorfreude erzeugt. Das ist  
viel intensiver, als man das früher  
mit Plakaten oder mit irgendwelchen 
Anzeigen hinbekommen hat. Und 
genauso leben Events weiter, als 
Videos oder als Clips im Netz. Sie 
entfalten eine viel größere Wirkung, 
als es früher jemals möglich war. 
Früher konnte man da nur hingehen 
und es gab ein bisschen Presse  
zum Event. Jetzt ist es so, dass auch 
kleinere Veranstaltungen und unge-

Events entfalten 
heute eine
viel größere 
Wirkung 
Über die Sehnsucht nach dem „echten“ Leben im 
digitalen Zeitalter und warum es nicht nötig ist, die 
Event-Welt ganz neu zu erfinden, spricht OMR-CEO 
Philipp Westermeyer im Interview.

wöhnliche Formate weiterleben 
können, wenn man so will. Unser 
Festival ist Teil einer Medienmarke,  
die das ganze Jahr über lebt, mit 
Podcasts und Artikeln.

Die zweite Erklärung ist, dass  
es auch in einer digitalen Welt die 
Sehnsucht gibt, in der „echten“  
Welt nochmals zusammengebracht  
zu werden. Es gibt eine Vorfreude  
auf klassische Event- Formate. Mein 
Lieblingsbeispiel sind die Karl-May- 
Festspiele in der Nähe von Hamburg, 
in Bad Segeberg. Da gehe ich jedes 
Jahr hin, weil ein Freund von mir  
dort als Indianer arbeitet. Und jedes 
Mal kommt die Bürgermeisterin am 
letzten Wochenende der Festspiele 
und sagt: „Wieder ein neuer Besucher-
rekord.“ Das zeigt ja auch diesen 
„Metatrend“.

Eine Veranstaltung wie eure zur 
Marke auszubauen, ist das letztlich 
nicht komplett losgelöst vom 
eigentlichen Event?
Wir sind ziemlich frisch am Start mit 
dem Thema. Aber wir haben relativ 

„Es gibt eine Vorfreude auf  
klassische Event-Formate“

 
Philipp  
Westermeyer

... ist Gründer und CEO von OMR 
(Online Marketing Rockstars),  
einem  360°-Medienunternehmen in 
Hamburg mit Fokus auf Digital 
Marketing und Tech. Vor OMR hat 
Philipp Westermeyer mit Partnern 
zwei Adtech Firmen aufgebaut  
und an Bertelsmann und Zalando 
verkauft. Gelegentlich ist er auch 
selbst auf dem Speaker-Parkett 
unterwegs.

Das jährliche OMR Festival ist eine 
der größten Digitalkonferenzen in 
Europa, mit mehr als 50.000 
Besuchern, internationalen Stars und 
hochrangigen Führungskräften. 
Neben dem Festival veröffentlicht 
OMR täglich Artikel über die digitale 
Branche auf omr.com. Außerdem 
produziert das Team einen Podcast 
mit wöchentlich 40.000 Hörern, 
tiefgehende Analysen und Leitfäden 
in Form von Reports sowie weitere 
themenspezifische Events.

Interview Philipp Westermeyer
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schnell versucht, das Event in eine 
Medienmarke oder ein ganzjähriges 
Produkt zu überführen. Natürlich kann 
man das Festival separat betrachten. 
Aber in unserer Vision ist es Teil eines 
Gesamtkunstwerks.

Ihr seht also die Gesamtmarke 
heute als wichtiger an?
Auf jeden Fall ist die Marke für mich 
wichtiger als alles andere. Es kann 
immer passieren, dass beim Festival  
ein Speaker absagt oder die Fluglotsen 
streiken. Dann bin ich froh, dass wir 
zumindest die Gesamtmarke haben  
und weiter kommunizieren können. 
Außerdem: Unsere Kunden und 
Aussteller können in Kontakt treten. 
Ständig im Austausch zu sein mit  
dieser Szene, ist das höchste Gut.  
Aber der größte Einzelumsatz im Jahr 
passiert natürlich an den Festivaltagen.

Wo und wie geht ihr euren  
ganz eigenen Weg?
Auch wir müssen gucken, dass wir 
Partner finden, die Menschen  
spannend finden. Aber ich glaube, dass 
das Gesamterlebnis bei uns etwas ganz 
Besonderes ist. Wir versuchen, Men-
schen zu aktivieren: durch die Mischung 
der Aussteller, die Information der 
Besucher sowie die Kommunikation 
und die Navigation über Apps. Tagsüber 
machen wir ein Business-Event und 
abends eine Party. Aber zu sagen: „Wir 
erfinden die Welt ganz neu“ – den 
Anspruch habe ich nicht.

und eingebunden sind. Wir machen 
mittlerweile auch Pressearbeit,  
wie das jeder Veranstalter von Pro-
fi-Events macht.

Aber das Vorher und Nachher 
scheinen fast wichtiger zu sein.
Absolut. Der Job, den die Redakteure 
das Jahr über machen, ist wichtig.  
Wir stellen keine eigenen Redakteure 
nur für die Festivaltage ein.

Was sind deine Tipps für Veranstal-
ter, aber vielleicht auch für Unter-
nehmen, die Events planen?
Ich bin sicherlich nicht in der Position, 
anderen Ratschläge zu erteilen.  
Aber für uns macht dieses mediale 
Format viel Sinn. Es ist auch klar, dass 
es in Zukunft mehr OMR-ähnliche 
Veranstaltungen geben wird – allein 
wenn ich mir anschaue, was in den  
USA passiert. 

„Tagsüber machen wir ein Business- 
Event und abends eine Party“
Ihr bespielt permanent viele  
Kanäle vor und nach dem Festival. 
Welche Rolle spielt der Content 
während des Events?
Wir profitieren sehr stark davon,  
dass wir eine Zielgruppe haben, die 
zu uns kommt und mit ihrem Handy 
10, 15 oder mehr als 100.000 Men-
schen erreicht. Das sind zumindest 
Mikro-Influencer. Und dann sind auch 
10 oder 20 dabei, die mehr als eine 
Million Follower erreichen. Wenn die 
alle dazu animiert sind, durch die 
Schönheit der bei uns verbrachten 
Zeit, darüber zu posten, ist das eine 
vorab mitgedachte und sehr er-
wünschte Reaktion. Da haben wir 
sicherlich einen Vorteil gegenüber 
anderen Messen, deren Zielgruppe 
vielleicht älter oder ein bisschen 
weniger Social-Media-affin ist.

Engagiert ihr als Veranstalter viele 
Agenturen?
Für den Liveticker engagieren wir seit 
Jahren die 11Freunde-Jungs. Und wir 
haben unsere eigenen Redakteure, die 
das ganze Jahr über bei uns covern 

Interview Philipp Westermeyer

Das zweitägige OMR 
Festival ist ein Hingucker 

für nationale und 
internationale Online- 

Marketing-Macher.
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Welchen Nutzen zieht der Banken-
verband für seine Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit aus einer 
umfassenden kommunikativen 
Begleitung einer Veranstaltung wie 
dem Bankentag?
Oliver Santen: Die digitalen Medien 
bieten uns heute die Riesenchance, 
das Publikum unserer Veranstaltun-
gen zu vergrößern – und damit die 
Reichweite. Wir erreichen über die 
digitalen Kanäle auch Menschen, die 
nicht vor Ort waren, aber gedanklich 
trotzdem teilgenommen haben. Ein 
Beispiel: Vor Ort sind vielleicht  
100 Besucher, aber den Live-Stream 
schauen Hunderte oder Tausende. 

Nicht vor Ort,  
aber trotzdem dabei
Wie der Bankenverband die Reichweite  
seiner Event-Inhalte im Digitalen steigert, 
erzählt Kommunikationschef Oliver Santen  
im Interview.

Als ich bei Siemens war, haben wir 
2016 zum 200. Geburtstag des 
Unternehmensgründers einen 
Empfang für 150 hochrangige Gäste 
ausgerichtet, darunter Bundes-
kanzlerin Merkel und zahl reiche 
Größen aus der ersten Liga der 
deutschen Wirtschaft.

Die Ankunft, quasi die Rote-        
Teppich-Situation, haben wir über 
Periscope live gestreamt und  
moderiert. Das war damals ja ein 
neues, großes Ding. Mit uns live waren 
rund 30.000 Menschen, die sich das 
angesehen haben – ein beeindrucken-
der Wert angesichts von 150 Besu-
chern vor Ort.

Wichtig sind dafür vor allem die 
sozialen Netzwerke: Ich kann  
über den entsprechenden Hashtag 
jede Messe, jeden Branchentag auf 
der ganzen Welt verfolgen und erfahre 
viele große und kleine Details von  
vor Ort – und das umso besser, je 
mehr der Veranstalter das steuert und 
begleitet. Wer das nicht tut,  
lässt Chancen in der Kommunikation 
liegen. 

„Die sozialen 
Netzwerke sind 
wichtig, um das 
Publikum zu  
vergrößern“

 
Oliver 
Santen

... ist seit 2017 Kommunikationschef 
und Mitglied der Geschäftsführung 
beim Bundesverband deutscher 
Banken (BdB) in Berlin, der Interes-
senvertretung der Privatbanken in  
Deutschland. Zuvor war der ehemali-
ge Ressortchef Wirtschaft der 
„Bild“-Zeitung als Leiter PR und 
Technology Media im Newsroom von 
Siemens in München sowie bei der 
Allianz tätig. 

Seine Abteilung beim Bankenverband 
steuert die Medienarbeit, die Inhalte 
in den digitalen Kanäle und die 
Organisation sowie die Kommunika-
tion von Veranstaltungen. Darunter 
fällt auch der Bankentag, das 
wichtigste Treffen der Verbandsmit-
glieder mit Vertretern aus nationaler 
und internationaler Politik, Wirtschaft 
und Öffentlichkeit. Der nächste 
Bankentag findet im April 2020 statt.

Interview Oliver Santen
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Und was braucht man dafür?
Twitter und LinkedIn liefern in unse-
rem Bereich – den Banken – meiner 
Einschätzung nach sehr gute Ergebnis-
se für den Kontakt zu einer interessier-
ten Branchenöffentlichkeit. Beim 
Bankentag konzentrieren wir uns auf 
unsere Website als den zentralen Hub 
für Inhalte und auf Twitter. Dann 
sorgen wir auch mit Sponsored 
Tweets, Kurz-Videos, aktuellen Quotes 
für Aufmerksamkeit. Privat bin ich ein 
großer Fan von Instagram. Die 
Visualität, die dort im Mittelpunkt 
steht, können die klassischen End-
verbraucher-Marken aber deutlich 
besser. Für uns beim Bankenverband 
steht das nicht im Mittelpunkt.

Wie planen Sie eine Mammut- 
Aufgabe wie den Bankentag? 
Der Bankentag findet alle drei Jahre 
statt und ist das größte Treffen der 
privaten Bankenwelt in Deutschland. 
Die Planungen starten mehr als ein 
Jahr vor der Veranstaltung. Denn es 
geht heute nicht mehr allein um einen 
reibungslosen Ablauf, sondern auch 
um gelungene Inszenierung. Klar, der 
Bankentag ist sicher nicht die Bam-
bi-Verleihung, aber wir machen uns 
Gedanken. 

Das Herzstück – und viel Arbeit – 
sind dann die zwei Veranstaltungs-
tage, an denen wir auf unseren 
Kanälen live kommunizieren. Auch die 
Nachbereitung durch die Dokumenta-
tion des Events muss zeitnah gesche-

„Visualität, wie 
bei Instagram, 
steht für uns 
beim Banken-
verband nicht  
im Mittelpunkt “

hen. Wir machen die Erfahrung, dass 
sich auch im Nachgang viele Men-
schen für die Inhalte der Veranstal-
tung interessieren. Dabei setzen  
wir auf eine klassische Reportage, ein 
kurzes Highlight-Video und einen 
Zusammenschnitt der wichtigsten  
Aussagen von Teilnehmern.

All das lässt sich nicht allein mit 
Ressourcen im eigenen Haus stem-
men, auch wenn wir rund 20 Leute 
im Team sind. Gerade für Spezialdis-
ziplinen benötigen wir Unterstüt-
zung, ob beim Catering, der Technik, 
der Sicherheit oder bei redaktionel-
len Dienstleistungen.

Ihre Checkliste für die Event- 
Kommunikation?
Die Relevanz einer Veranstaltung ist 
das A und O – sie brauchen eine 
hochkarätige Gästeliste und ein 
Top-Programm mit inspirierenden 
Redner und Diskutanten. Ein klarer 
Ablauf und ein starkes Thema sorgen 
dafür, dass die Tage positiv im Ge-
dächtnis bleiben. Und nicht zuletzt 
gehört auf die Checkliste die Kommu-
nikationsplanung, also: Welche Inhalte 
spiele ich wann? Gerade für die 
digitalen Kanäle muss ich das sorgfäl-
tig und minutiös vorbereiten.

Interview Oliver Santen

Eine Fachtagung 
mit inhaltlicher 
Tiefe und wirt-

schaftspolitischen 
Debatten: der 

Bankentag. Das 
Branchentreffen 

findet alle drei 
Jahre in Berlin statt.
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1TEXT Ob eine Pressemitteilung, ein 
Beitrag fürs Intranet, den Newsletter, 

die Corporate Website oder ein Magazin - 
gut geschriebene Texte sind keine 
Ablaufprotokolle. Sie fassen das Event 
informativ, verständlich und unterhaltsam 
zusammen, geben einen Mehrwert und 
den Lesern die Möglichkeit, (noch einmal) 
in die Veranstaltung einzutauchen.  Hier 
kommt es vor allem auf die inhaltliche 
Struktur, den Blick fürs Wesentliche und 
das stilistische Handwerk an. 

2 FOTO  Eine Veranstaltung ohne Fotos   
findet kommunikativ quasi nicht statt. 

Unsere Seh- und Lesegewohnheiten 
verlangen eine optische Begleitung, einen 
„Eyecatcher“. Ein professionelles Bild, ein 
kreativer Blickwinkel oder ein besonders 
hervorgehobenes Detail machen viel aus. 
Nicht zu vergessen: Menschen wollen 

Menschen sehen. Wer war dabei? Sind 
möglichst viele Teilnehmer sichtbar? 

3 AUDIO Je selbstverständlicher 
Sprachassistenten in unserem Alltag 

werden, desto wichtiger ist es, auch 
Audioformate in der Kommunikation 
anzubieten. So lässt sich zusätzlich 
Reichweite erzielen. 

4 VIDEO Bewegtbild vermittelt 
lebendige Eindrücke und gibt 

authentisch die Atmosphäre wieder.  
Zuschauer können so auch im Nachhinein 
am Event teilhaben.

5INFOGRAFIK Ob Zahlen, Zitate oder 
Zusammenhänge: Die wichtigsten 

Informationen einer Veranstaltung auf 
einen Blick dargestellt – das ist der 
Mehrwert einer Infografik.   

6SOCIAL MEDIA Alle genannten 
Instrumente funktionieren auch  

im Social Web. Wichtig: Die Nutzer sind 
hier überwiegend mit Smartphones  
oder Tablets unterwegs. Deshalb müssen 
die Inhalte speziell dafür technisch 
optimiert sein. Eine größere Reichweite 
für die Botschaften eines Events ist 
garantiert. Welcher Kanal der passende 
ist, hängt vom Veranstalter und von der 
Zielgruppe ab.

Fazit: Für ein überzeugendes  
Storytelling müssen alle Instrumente 
aufeinander abgestimmt sein.

Sorgen Sie für  
eine passende 

Selfie-Kulisse. Gutes Licht, ein 
spannendes Motiv passend 
zum Event oder der Location 
– und schon haben Sie einen 
Hot-Spot für das obligatori-
sche Selfie. Tipp: Wenn dann 
der Name des Events, 
mögliche Sponsoren oder Ihr 
Logo zu sehen sind, sorgt  
jedes Selfie Ihrer Teilnehmer 
für mehr Reichweite.

Nutzen Sie einen 
einprägsamen 

Hashtag. In Kombination mit 
dem Kürzel Ihres Events  
oder eines passenden Begriffs 
sorgen Sie mit einem Hashtag  
in den sozialen Netzwerken 
für mehr Reichweite. Das 
klappt jedoch nur, wenn die 
Event- Teilnehmer den Begriff 
hinter der Raute kennen  
und nutzen. Tipp: Je einfacher 
die Schreibweise desto besser.

Sorgen Sie für ein 
stabiles WLAN. Nichts 

frustriert mehr als lahmes 
Internet. Auch ein eigentlich 
starkes Netz (WLAN) kann 
schnell in die Knie gehen, 
wenn bei einem Event die 
Nutzerzahlen deutlich steigen. 
Tipp: Ein Extra-WLAN für die 
Kommu nikationsabteilung ist 
hilfreich und rettet so manche 
Coverage.

Was sein muss, muss 
sein. Sie möchten 

garantiert jeden Teilnehmer 
mit Ihren Botschaften 
erreichen? Dann nutzen Sie 
dafür auch gezielt die Räum-
lichkeiten, die garantiert jeder 
Gast aufsucht. Dazu gehören 
neben dem Ein- und Ausgang 
oder der Garderobe auch die 
Waschräume. Tipp: Wortspie-
lereien mit der Örtlichkeit 
besser vermeiden.

Machen Sie die Teilnehmer Ihres Events zu Ihren Botschaftern.

Die Instrumente  
des Storytellings
Die medialen Möglichkeiten der Berichterstattung 
sind immens. Nur wer professionell Regie führt,  
kann ein Event kommunikativ zum Erfolg machen.

Tipps & Tricks
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Wir packen unseren 
Event Coverage-Koffer 
und nehmen mit:

Hanteln Wer 
Events covern 
möchte, muss fit 
und mental stark 
sein, um konzen- 
triert und konstant 
hohe Qualität zu 
produzieren – auch 
nach mehreren 
Stunden im Einsatz.

Sneaker
Veranstaltungen 
verlangen einem 
auch körperlich 
einiges ab. Deshalb 
praktisch denken. 
Durchschnittlich 
10.000 Schritte am 
Tag? Kein Problem!

Strom Bedenken 
Sie, dass Event 
Coverage Höchst-
leistung bedeutet – 
auch fürs technische 
Equipement. 
Notfall-Hardware 
muss vorhanden 
sein.

Stoppuhr Gutes 
Timing ist alles. 
Erst recht, wenn 
viele Informationen 
in enger Taktung 
verarbeitet werden 
müssen. Vorab 
einen Fahrplan für 
die Kommunikation 
erstellen. 

Der rote Faden Lieber den Fokus auf ein Hauptthema 
richten als von allem etwas. Professionelles Storytel-
ling sorgt für verständliche Botschaften. 

Kompass Das Ziel 
der Event Coverage 
muss vorab 
definiert sein. Dann 
gilt es, Kurs zu 
halten, es fest im 
Blick zu haben und 
bei möglichen 
Abweichungen 
rasch zu reagieren. 

Multi-
funktionstool 
Alles perfekt 
durchgeplant, aber 
„Murphy‘s Law“ 
vergessen? Mit 
gutem Handwerk 
und kühlem Kopf 
findet sich für jede 
Situation die 
passende Lösung.

Tipps & Tricks

Maßband Es gibt 
nichts von der 
Stange, sondern 
ausschließlich  
individuell 
zugeschnittenen 
Content. Manchmal 
reichen schon 
kleine Lösungen.

Obst/Vitamine 
Die Gäste sind 
bestens versorgt. 
Und wie steht es 
um das Catering 
für das eigene 
Team? 
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#HamburgSummit18 
Das Event: Der „Hamburg Summit: China meets Europe“  
gilt als wichtigste chinesisch-europäische Wirtschafts-
konferenz, die alle zwei Jahre in der Handelskammer 
Hamburg stattfindet. Teilnehmer sind führende Unterneh-
mensvertreter, Politiker und Wissenschaftler aus China, 
Europa und anderen Teilen der Welt. 2018 kamen rund  
520 Gäste – darunter Chinas stellvertretender Minister-
präsident Liu He, Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, 
Altkanzler Gerhard Schröder und EU-Wettbewerbskommis-
sarin Margrethe Vestager. 

Der Auftrag: Live-Coverage auf Englisch des „Hamburg 
Summit“ am 26. und 27. November 2018 via Twitter; kompak-
te Zusammenfassungen der insgesamt 15 Programmpunkte 
für die Summit-Website auf Englisch in Nachrichtenagentur- 
Geschwindigkeit und -Qualität. 

Das Ergebnis: mehr als 2.500 mediale Berichte über  
den Hamburg Summit vor allem in China, Europa und 
Deutschland; 125 Tweets und 15 Texte innerhalb von  
20 Stunden allein durch das Team von dpa-Custom Content. 
Die Gesamt-Reichweite für Tweets mit #HamburgSummit18 
lag bei 15 Millionen Usern.  

Zukunftsforum PAUL HARTMANN AG 
Das Event: Pflegenotstand, Digitalisierung, fehlende  
Landärzte – das Zukunftsforum der PAUL HARTMANN AG 
beschäftigte sich 2018 mit den drängendsten Herausforde-
rungen der Gesundheitsbranche. Mehr als 400  Gäste  
und Experten aus Apotheken, Kliniken, Pflege, Ärzteschaft und 
Politik diskutierten im Juni über aktuelle Themen. Ein Anlass 
war das Jubiläumsjahr (200 Jahre) des baden-württemberg- 
ischen Medizin- und Pflegeprodukteherstellers. 
 
Der Auftrag: Vorab-PR zum Zukunftsforum; multimediale 
Live-Coverage (Text, Video, Infografik); redaktionelle  
Umsetzung des 32-seitigen Magazins „Gedanken für morgen“ im 
Nachgang der Veranstaltung.
 
Das Ergebnis: nachhaltige Inhalte, die weit über das Event 
hinaus insbesondere im Jubiläumsjahr zum Einsatz kamen. 

 Das Highlight  
 #HamburgSummit18 auf Platz 1  
 beim  Twitter-Deutschland-Trend  

 Das Highlight  
 Event-Videos, die im HARTMANN-YouTube-Kanal   
 für sehr gute Klickzahlen sorgten  

„It‘s Showtime!“  
Reporter für Sie vor Ort
Jede Veranstaltung ist einzigartig. Genauso individuell 
ist die kommunikative Begleitung. Drei Beispiele für 
Event Coverage durch dpa-Custom Content:

Aus der Praxis
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Gespräche im Roten Rathaus mit dem Regierenden Bürger-
meister Michael Müller sowie eine Debatte mit dem Londoner 
Amts kollegen Sadiq Khan angesetzt.

Der Auftrag: Manuela Carmenas politische Arbeit seit  
Mai 2018 vor allem während ihrer Auslandsreisen multimedial 
(Text, Foto, Video) auf Spanisch dokumentieren; das Material  
in Spanien für die tagesaktuelle Berichterstattung den Medien  
zur Verfügung stellen.

Das Ergebnis: qualitativ hochwertiges, top-aktuelles, an  
den Bedürfnissen von Journalisten ausgerichtetes Material; 
Verbreitung durch die dpa-Partneragentur Europa Press;  
hohe Reichweite innerhalb Spaniens; regelmäßige breite  
Verwendung des Materials in spanischen Leitmedien.

Auf den Spuren der Oberbürger-
meisterin von Madrid
Die Events: Als Oberbürgermeisterin von Madrid hat Manuela 
Carmena viele Termine, die sie teils weit über die Grenzen 
Spaniens hinaus führen. In New York etwa nahm sie an einer 
Konferenz lateinamerikanischer Bürgermeister teil und traf  
mit UN-Vertretern sowie NGOs zusammen. In Berlin waren 

 Das Highlight  
 Eine kontinuierliche, multimediale Coverage   
 aus aller Welt auf Spanisch  

Event Coverage ist vor allem eines: eingespielte  
Teamarbeit. Denn es gibt keine zweite Chance.

Unsere Coverage-Teams bei dpa-Custom Content  
begleiten alle Phasen vor, während und nach einer  
Veranstaltung. 

Wir sind flexibel, arbeiten präzise und stilsicher,  
auch unter extremen Bedingungen. Kurze Wege,  
das 4-Augen-Prinzip und unsere Exper tise  
garantieren dabei die konstante Qualität.

Aus der Praxis

„Newsroom to go“ 
Unser Einsatz vor Ort



dpa-Custom Content, die On-Demand-Redaktion von Deutschlands führender Nachrichtenagentur, unterstützt Sie bei Ihrer 
Event-Kommunikation. Die Corporate-Publishing und Content-Marketing-Einheit steht für Sorgfalt und Präzision gepaart mit 
umfassenden Ressourcen in den Bereichen Text, Foto, Grafik, Audio und Video sowie einem weltweiten Netzwerk.

Ihr Event ist in wenigen Tagen und Sie haben noch keinen Fotografen? Sie wollen Social Media nutzen, wissen aber nicht 
genau wie? Sie brauchen einen neuen, kommunikativen Dreh für eines Ihrer Routine-Events?
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Kontaktieren Sie uns. Wir beraten Sie gern persönlich.
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Vertrieb dpa-Custom Content
+49 40 4113 32550
cc@dpa.com

www.dpa.com/cc

Gemeinsam covern wir Ihr Event auf allen Kanälen.


