
InternetWorld Expo, D3Con,
OMR,Dialog Summit,
Dmexco,Next – eineDigital-
Schau jagt die nächste.
Doch niemand kannüberall
sein, Auswahl undKonzen-
tration aufsWesentliche
sind angesagt. FünfDialog-
marketer skizzieren, welcher
Pflichttermin in ihrem
Kalender steht undwas sie
vonOnline-Events halten.

1WelcheDigital-Schau
eignet sich für Ihre Zwecke
ambesten?
2Können reineOnline-
Events herkömmliche
Messen undKongresse
ablösen?

UMFRAGE: JOACHIM THOMMES

Zwischen Last und Lust:Messen, Schauen, Konferenzen

Wird dasWeb zur Alternative?
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THOMASHEICKMANN,
VorstandNetzpiloten,Hamburg:

1Wir habendasGlück, dasswirmit jährlich rund
200Medienpartnerschaften die Szene derKon-
ferenzen undMessen inDeutschland seit 20
Jahren sehr gut kennen.Wir ziehen unverzicht-
bare Impulse undKontakte für unsereMagazine
und für unser Digitalmarketing aus Veranstaltun-
genwie der Republica (Berlin), derNext undder
SocialMediaWeek (beide inHamburg). Be-
sonders verbunden sindwir der OnlineMarketing
Rockstars – die Festivalisierung derMessen hat
die Truppe umPhilippWestermeyer extremgut
vorgeführt. Schließlich bleibt natürlich die
Dmexco inKöln ein anstrengendes, aber er-
freulichesMuss für uns alle.

2Eigentlichmöchtenwir unbedingt, dassOn-
line-Messen klappen! Allein die Ersparnis an
Aufwand, Kosten undRessourcen für uns selbst
und für denPlanetenwäre ein Traum.Wir be-
obachten die Versuche in dieseRichtungmit
professionellem Interesse (zuletzt alsMedien-
partner der Dimarex). Aber uns geht es vermutlich
wie allen anderen: Es ist nicht imAnsatz ein
gleichwertiger Ersatz zumherkömmlichenMes-
sejob. Dochwir bleiben aufgeschlossen.
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„ALLEIN DIE ERSPARNIS
WÄRE EIN TRAUM“

DANIELMUNDT,
Geschäftsführer A+SDialogGroup,Ditzingen:

1Für uns gibt es derzeit vier relevante Jahres-
Events, an denenwir als Aussteller undSpeaker
regelmäßig teilnehmen: dieOnlineMarketing
Rockstars inHamburg, diewieder erwachten
Mailingtage in Frankfurt, die hochklassige Ver-
anstaltungsreiheDialog Summit vonSuccus und
derMarketingManagementKongress der Qua-
drigaHochschule inBerlin.

2ReineOnline-Konferenzen sehenwir eher
skeptisch.Wir nehmen zwar öfter an den gut
organisierten und thematisch durchdachten
Webinaren von Ibusiness-Chef JoachimGraf teil.
Aber herkömmliche Fachveranstaltungen, Kon-
gresse undMessenwerden – zumindestmittel-
fristig – durchOnline-Konferenzen nicht abgelöst
werden. Bei einer reinenOnline-Veranstaltung
fehlt uns ein ganzwesentliches Element des
Dialogmarketings: die direkte, vertrauensvolle
undpersönlicheKommunikationmitMenschen.
Emotionen spüren, Reaktionen erleben, sich in
die Augen schauen, Verbindlichkeit. AllesDinge,
die inBits undBytes schwer darstellbar, aber für
den unternehmerischenErfolg unabdingbar sind.
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„EMOTIONEN SPÜREN,
REAKTIONEN ERLEBEN“

KATRINMENZEL,
DirectorMarketingEpiserver, Berlin:

1Wir setzen in diesemJahr auf Reichweite und
sind daher sowohl bei der OMRals auchder
Dmexco vertreten.Nebender Steigerung unserer
Brand-Awareness geht es natürlich auch immer
umdieGenerierung neuer Leads. Daher ergänzen
kleinereMessen undKongressewie die Euro CIS,
die InternetWorld Expo unddieK5unser Event-
Portfolio.Wir planen, aufKongressen vermehrt
als Speaker aktiv zu sein, umunserWissen zu
teilen undnoch intensivermit unserer Zielgruppe
insGespräch zu kommen.

2ReineOnline-Events könnenMessen und
Kongresse nicht ersetzen. Geschäftewerden von
Mensch zuMensch gemacht, und da sind der
persönlicheKontakt unddasNetworking auf
einerMesse beziehungsweise einemKongress
einfach unschlagbar. Online-Events eignen sich
ideal für dieWissensvermittlung, sie bleiben aber
oftmals anonymund irgendwie unverbindlich.
Eine friedlicheKo-Existenz der beidenEvent-
Formen erscheintmir daher amwahrscheinlichs-
ten und sinnvollsten.
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„PERSÖNLICHER KONTAKT
EINFACHUNSCHLAGBAR“

STEFFNEUKAM,
ManagingDirector Bloom,München:

1Wir besuchendie SXSW inAustin/Texas unddie
Republica inBerlin, da es dort nicht darumgeht,
uns etwas zu verkaufen. Der Festival-Charakter
beider Plattformenmacht es denMenschen
leicht, insGespräch zu kommen.Der ungezwun-
geneUmgangmiteinander, der sich schon im
legerenDresscode unddendialog-orientierten
Formaten ausdrückt, trägt einen entscheidenden
Teil dazu bei. Einweiterer Faktor ist dieHaltung
derBesucher: Eswird auf Augenhöhe über kom-
plexe und zukunftsgerichtete Themendiskutiert.
So kannmanWissen anreichern, vielfältige Per-
spektiven erleben unddie eigeneArbeitsweise
reflektieren.

2Aktuell überlegenwir, obwir dasmal auspro-
bieren. DieKosten sind – gerade liegt uns ein
Angebot über rund5000Euro inklusive Speaker-
Slot vor – auf den erstenBlick hoch, die Themen
jedoch spannendund fokussiert. Dies scheint
eine guteMöglichkeit zu sein, Online-Konferen-
zen ins Tagesgeschäft zu integrieren.Wir werden
das testen undunsere Erfahrungenmachen, sind
uns aber sicher, dassOnline-Konferenzen den
persönlichenKontakt nicht ersetzen können.
Vielmehr sind sie eineErgänzung.
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„WIRWERDENDAS
MAL AUSPROBIEREN“

CORCUYSAL,
Geschäftsführer InteractiveOne, Erlangen:

1 ImGrundehaben sich für uns zwei Events als
feste Termine imKalender etabliert: dieOMRund
dieDmexco. Beide besuchenwir schon seit
einigen Jahren regelmäßig, gelegentlich stellen
wir dort auch aus.Wichtig sind sie vor allem für
das Zusammentreffenmit bekannten undneuen
Geschäftspartnern – aus Zeitgründen könnenwir
nicht alle persönlich in den eigenenBüroräumen
empfangen. Ob sich die zurückgekehrtenMai-
lingtagewieder etablieren können,muss sich
noch zeigen.

2Eine virtuelleMesse kanndie klassischeMesse
mit persönlichemKontakt vor Ort auf keinen Fall
ersetzen.Networking entsteht vor allemauch
durch Zufall, was online so nichtmöglichwäre.
VirtuelleMessen sind höchstens eineErgänzung
zu herkömmlichen. Sie spielen ihre Stärken vor
allem in denBereichen aktuelle Trends,Neuig-
keiten undWissenstransfer aus.
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„NETWORKING ENTSTEHT
AUCHDURCH ZUFALL“
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