
Peter Borste! (Hrsg.) 

1e u un von 

essen, on ressen 

un ven s 

t 

Tradefairsi 



VERA VIEHÖFER 

Director Live-Marketing, Ereignishaus, Köln 
Vorstandsmitglied F AMAB Kommunikationsverband 

Live-Marketing- Epizentren crossmedialer 

Kommunikation 

Live-Kommunikation ist der Inbegriff der Kommunikation von Men
schen z:;u Menschen. Bereits seit Jahren befindet sich die Branche in einer 
aktiven Transformation. Ihre Aufgabe ist das Verbinden von Begegnung 
und Erleben mit den vielen digitalen und crossmedialen Möglichkeiten, 
ohne dabei den emotionalen Kontakt zu verlieren. Im Jahr 2020 bekam 
genau diese Entwicklung einen ungewollten Beschleuniger, der Mar
ken, Menschen und Live-Formate zwang, sich neu zu orientieren und 
sich in Teilen neu zu erfinden - kurz: Live neu zu denken. Menschen 
sind soziale Wesen und persönliche Nähe sowie Begegnungen sind 
Grundbedürfnisse. Aber: Die Formate und die Methoden der Live-
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Begegnungen verändern sich zunehmend. Nichts wird mehr so sein, 

wie es war. Oder etwa doch? 

Wie sieht die Zukunft von B2B-Formaten aus? 

Live-Kommunikation ist längst nicht mehr isoliert, sondern integriert in 

die strategische Unternehmenskommunikation. Jedes Live-Event 

braucht seine eigene Kommunikationsplattform, vor, während und 

nach der Veranstaltung (pre-, live- und post communication). Denn 

nicht nur die Teilnehmer*innen und Gäste kommunizieren über das 

Event, vorher, währenddessen und danach, teilen ihre Eindrücke und 

Erfahrungen, präsentieren sich selbst und schaffen Identifikation - mit 

dem Unternehmen und mit der Marke, auch die Marke selbst nutzt das 

Event, um die medienwirksam aufbereiteten Inhalte in der Pre-, Live

und Post-Kommunikation reichweitenstark im Sinne der eigenen Bot

schaften zu promoten. Marken müssen die drei Phasen der Kommuni

kation intensiv nutzen, um ihre Ziele zu erreichen und die Markenbe

kanntheit zu erhöhen. Nur so erreichen Messen, Kongresse und Events 

primäre, sekundäre und tertiäre Zielgruppen. Die Phasen der Kommu

nikation nehmen an Bedeutung erheblich zu und werden integrierter 

Bestandteil der Gesamtinszenierung und der Zielerreichung und das 

über alle Kanäle hinweg. In den vergangenen Jahren sind viele neue 

Kommunikationskanäle hinzugekommen und seit Jahren diskutiert die 

Veranstaltungsbranche über hybride und virtuelle Veranstaltungen und 

deren crossmediale Vernetzung. Das führt uns in Zukunft auch zu einer 

anderen Konkurrenzbewertung, wenn digitale und hybride Formate 

zunehmen. Vergleiche finden dann nicht mehr nur im Live-Segment 

statt, sondern auch mit all�n anderen bestehenden digitalen Inhalten, 

also kanalübergreifend. Die Live-Branche befindet sich an einem rele-
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vanten Punkt der Transformation, deren Beginn bereits einige Jahre 
zurück liegt. 

Live-Kommunikation muss sich öffnen, für unterschied

liche Formate, für stärkere Vernetzung und für virtuelle 

Komponenten, die von der ersten Idee an konsequent 

mitgedacht werden. 

Eine ähnliche Entwicklung hat die Musikindustrie in der Vergangenheit 
erlebt, die viel zu spät registriert hat, dass MP3 schon längst die CD 
ersetzt hatte. Live-Kommunikation muss sich öffnen, für unterschiedli
che Formate, für stärkere Vernetzung und für virtuelle Komponenten, 
die von der ersten Idee an konsequent rnitgedacht werden. Es geht, wie 
so oft, um den Verbraucherzugang und den Gewinn von Aufmerksam
keit. 

2020: Das große Aufwachen 

Das Jahr 2020 hat verschiedene Ansätze, Projekte und Beispiele hervor
gebracht, die den Weg weisen, wie Events in ZukuAft aussehen können. 
Die zentrale Erkenntnis dieser ersten Schritte in eine neue Normalität 
lautet: Das neue Live-Marketing wird noch stärker unterschiedliche 
Kommunikationsformate und -kanäle vereinen. Es wird virtuelle und 
Elemente aus dem Live-Marketing verbinden, lernende Formate wer
den entstehen, interaktive Bestandteile sowie Immersion werden rah
mengebend sein. 

Inhalte von Live-Veranstaltungen werden auf Basis immer mo
dernerer Technologien und schnellerer Netzleistungen auch einem digi-
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talen Publikum zugänglich gemacht. Damit konkurriert Live-Marketing 

aber auch mit unterschiedlichsten anderen Marketingformen und -

kanälen, wie zum Beispiel Social Media. Die Herausforderung wird es 

sein, virtuelle Teilnehmer*innen zu begeistern, mit physischen Teil

nehmer*innen zu verbinden und emotional auf Erlebnisreisen mitzu

nehmen. 

Ist digital die neue Wunderwaffe? 

Um die neuen Formate erfolgreich umsetzen zu können und auch die 

virtuellen Teilnehmer*innen einer Veranstaltung nachhaltig emotional 

zu binden, ist es notwendig, die Lebensgewohnheiten, Vorlieben und 

Bedürfnisse der Zielgruppe auch im alltäglichen Mediennutzungsver

halten noch besser zu verstehen. 

Es darf keine Besucher zweiter Klasse geben, virtuelle und reale 

Besucher vor Ort müssen die gleichen Rechte und Möglichkeiten haben, 

zum Beispiel durch die Schaffung von auditiven Räumen, in denen eine 

echte Gesprächsatmosphäre entstehen kann. Augmented Reality wird 

hier eine wichtige Rolle einnehmen, um physische und virtuelle Besu

cher zusammenzubringen. 

Alg.orithmen ermöglichen detaillierte Auswertungen 

und Sequenzierungen und so ein höheres Maß an Indi

vidualisierung und Personalisierung des Erlebnisses. 

Das bedeutet: Daten und digitale Tools werden zu Erfolgsfaktoren von 

Live-Events. Mit einem neuen digitalen Standard werden Veranstaltun

gen wachsen und größere Teilnehmerzahlen realisieren können. Digital 

lassen sich deutlich mehr Informationen erfassen als bislang. Algorith-
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Die Autorin: Vera Viehöfer wurde am 10. Januar 1978 in Jülich 

geboren. Ihre beruflichen Stationen sind/waren: 

11/2011-heute Ereignishaus - Live-Marketing 

eine Leistungsmarke der geno kam Werbeagentur 

Director Live-Marketing Ereignishaus 

07 /2019 -heute Fachvorstand Internationales im 

FAMAB Kommunikationsverband 

10/2018 -heute Prokuristin geno kam Werbeagentur 

2015 -heute ISM, Dozentin Veranstaltungsmarketing, 

Strategische Live-Kommunikation, Kreation & Konzeption 

01/2010 -10/2011 geno kam Werbeagentur 

ab 2010 Leiterin Events, Messebau und Live-Kommunikation 

05/2009 -06/2011 sunnyVisions Music And More 

Geschäftsführende Gesellschafterin 

04/2005 -heute Autorin bei Roba Music, Hamburg 

04J·2004 - 04/2006 Plattenvertrag bei Koch Universal 

Produzentenvertrag bei der Akropolis Musik und Film 

Musikerfolge: Veröffentlichung der Single „Adrenalin", Teilnahme 

am Vorentscheid des Eurovision Song Contests, Top 100-Platzierung, 

diverse Veröffentlichungen (TV und Print) 
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