
 H
erausragende Event-Konzepte sind das 

Ergebnis von Teamwork. Der Miteinbe-

zug des Kunden und die Nähe zum Kun-

den sind dabei von grösster Bedeutung und 

haben einen sehr hohen Stellenwert. Kunden 

und Agentur kommen noch viel näher zusam-

men – partnerschaftlich – in Co-Kreation-Work-

shops. Kreations-Workshops mit Einbezug ei-

nerseits der Kunden und anderseits von Part-

nern hat aus unserer Sicht nur Vorteile – es 

bewegt die Projekte von Anfang an, motiviert 

und unterschiedliche Perspektiven kommen 

zum Zug. Mit einem offenen Mindset und Trans-

DIESE KONZEPTE
FUNKTIONIEREN
Damit ein Event erfolgreich umgesetzt werden kann,  

ist die gute Zusammenarbeit zwischen Kunden  
und dem Eventplaner unabdingbar. 
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parenz lassen sich sämtliche Ressourcen ein-

fach besser und optimaler einbringen und es 

können schneller verwertbare Resultate erzielt 

werden. 

Diese Form von Zusammenarbeit verfolgt 

Bright Entertainment gezielt seit Jahren und hat 

sich in vieler Hinsicht als sehr vorteilhaft erwie-

sen. Erfolgreiche Live-Kommunikation wird an-

spruchsvoller und komplexer. Die Formatgren-

zen werden noch fliessender. Das Kundenerleb-

nis sowie die Brand Experience werden noch 

höher gewichtet. Somit werden die Erlebnis- und 

Vermittlungsformate zusammengeführt – neue 

Plattformen für neuartige Marken erlebnisse 

werden geschaffen. Eine gezielte Verschmelzung 

von bisherigen Eventformaten mit Inhalten, die 

bewegen, auf die Zielgruppen abgestimmt sind 

und die «lauten», wie aber auch die «stillen» 

Teilnehmenden abholen und fesseln kann. Li-

ve-Kommunikation löst Emotionen aus, welche 

intensiv erlebt wird. Aus einer Emotion wird ein 

Erlebnis, welches wiederum in einer positiven 

langlebigen Erfahrung mündet. Ohne Emotion 

gibt es keine Motivation. Die Zielgruppen eines 

Events müssen hinsichtlich ihrer Erwartung – 

Einstellung – Erfahrung äusserst genau einge-

In Erlebniswelten auf  

einer Fläche von fast 

8000 m2 eintauchen.
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Der Autor

 Die Vielfalt der technischen Möglichkeiten einerseits und die Diversifikati-

on der Teilnehmer andererseits werden zu besonderen Herausforderungen füh-

ren.

 Technologie und Architektur werden die bisherigen Formate in der 

Live-Kommunikation ergänzen und weiter prägen

 Informationssicherheit, Datenschutz und Privatsphäre sind einige der 

wichtigsten und kompliziertesten Herausforderungen für die gesamte Branche, 

insbesondere für Veranstalter.

 Mit zunehmendem Einsatz von Technologie wird die Bereitstellung von 

«Mensch-Maschine-Schnittstellen» für technische Systeme eine wesentliche 

Voraussetzung für erfolgreiche Events sein, um nützliche Informationen der ver-

schiedenen Event-Teilnehmer zu erhalten.

 Die fortschreitende Globalisierung fordert die Beherrschung anderer Spra-

chen. Dies kann mit Unterstützung technischer Geräte und Anwendungen erfol-

gen und zum Standard werden – bedingt aber das Einbringen interkultureller 

Kenntnisse und Kompetenzen.

 Den Eventerfolg messen. Wenn aufgrund von Zahlen und Fakten der Mehr-

wert und Nutzen aufgezeigt werden kann, wird aus einem finanziellen Aufwand 

eine gewinnbringende Investition und bildet eine fundierte Basis für weiterge-

hende Massnahmen in der Live-Kommunikation.

Wichtige Herausforderungen 

als Schlüssel zum Erfolg:

stuft werden. Last but not least – die Messbarkeit 

eines Events sollte unbedingt gewährleistet sein 

– aus dem finanziellen Aufwand wird eine ge-

winnbringende Investition. 

«WAS BRAUCHT ES FÜR ERFOLGREICHE UND 

NACHHALTIG IN ERINNERUNG BLEIBENDE 

EVENTS»?

 Ziele der Veranstaltung verstehen und beste 

Rahmenbedingungen schaffen

 Exklusivität und Authentizität

 Welten erschaffen – Weg von einzelnen Kam-

pagnen

 Gästeerfahrung berücksichtigen und als 

Schlüsselfaktor ansehen

 Für Zufriedenheit sorgen, die Teilnehmer ab-

holen und deren Erwartungen erfüllen und 

übertreffen – die Teilnahme muss sich lohnen.

 Innovative Formate und Technologien verbin-

den – zur Verbindung, Visualisierung und 

Präsentation, sowie Einbezug der Teilnehmer 

verwenden

 Vernetzung fördern und Networking-Möglich-

keiten bieten

 Menschen ins Zentrum – aktive Integration 

der Teilnehmer – Teilnehmer zum Mitdenken 

anregen

 Wissensvermittlung und Wissenstransfer 

sicherstellen

 Ereignisse schaffen, welche überraschen und 

sogar verzücken und die zum massgeschnei-

derten Erlebnis werden und die Teilnehmer 

inspirieren, bewegen oder verändern und so 

in Erinnerung bleiben

 Augenmerk auf anregendes, faszinierendes, 

zielgruppen- und kundengerechtes Eventde-

sign richten

 Technologiezugriffe vereinfachen und auf 

Teilnehmer und -gruppen abstimmen

 Einsatz unterschiedlicher methodischer und 

technologischer Elemente und deren Auswir-

kung auf die Teilnehmer sowie eine Abwägung, 

wie sich diese auf die Erfolgsfaktoren (Nutzer-

akzeptanz, Wissenstransfer, Lernerfolg, Erfah-

rungswert) auf die verschiedenen Teilnehmer-

typen übertragen resp. auswirken. 

CORPORATE EVENT /  

EMPLOYEE EVENT & ACTIVATION

«Ein schönes interaktives Konzept, 

das die Gäste von A-Z eingebunden 

hat und sicherlich den Geist der 

Mitarbeitenden verändert hat»

Matthias Kindler – Xaver Award, 

Jurypräsident

PROJEKTUMFANG:

 Ideenlieferant, Gesamtkonzept, 

Erlebniswelten schaffen, Event 

CI/CD, Event-Partnerschaften 

 Planung, Organisation, Umset-

zung, Dramaturgie, Choreografie, 

Regie, Kommunikationskonzept

 Sicherheits-, Technik- und Trans-

ferkonzept

 Pitch-Ausschreibung für Evalua-

tion Filmagentur

Erfolgreiches 
Event-Beispiel

Jahr 2017 (1-Tages-Event)

2600 Mitarbeitende

Gewinner Xaver-Award 2018

Mehrsprachige Information 

durch ein erfahrenes  

Moderatoren-Team.

Dramaturgie- 

Instrument  

«Courage-O-Meter».


