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Erkenntnisse aus diversen Veranstaltungen, Studien & Trendanalysen 

Das Team des Convention Bureau Tirol (CBT) hat 2020 unterschiedliche Veranstaltungen der 

Tagungs-, aber auch Kommunikations- & Marketing-Branche besucht. Auch unterschiedliche 

Berichte und Trendanalysen wurden kontinuierlich durchforstet und reflektiert. Die daraus 

gewonnenen Erkenntnisse und Schlussfolgerungen könnten sich nicht nur für die MICE-Branche, 

sondern allgemein für die Organisation von Veranstaltungen, Anpassungen der jeweiligen 

Marketing Mixes oder für die Entwicklung diverser Kommunikationsmaßnahmen als hilfreich 

erweisen. Aus diesem Grund wurden in diesem CBT Trendbericht 2020/21 die wichtigsten 

Learnings zusammengefasst. 
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Fazit: 8 Take-Aways 

Wir wollen unser Fazit gleich vorwegnehmen und unsere wichtigsten Erkenntnisse in Form von 10 

Take-Aways für die Zukunft festhalten -diese sind in unseren eigenen Worten kurz und knapp 

zusammengefasst: 

1. Better safe than sorry: es ist wenig überraschend, dass mit COVID-19 das 

Sicherheitsbedürfnis der Menschen noch weiter angestiegen ist. Neben politischer 

Sicherheit geht es nun zusätzlich um gesundheitliche Sicherheit. Entsprechende 

Maßnahmen-, Präventionskonzepte und Sicherheitsvorkehrungen gehören zum neuen 

Standard. 

2. Hybrid – das Beste aus zwei Welten: war dieser Trend bereits im Gange, so wurde diese 

Entwicklung nochmal rasant durch COVID-19 beschleunigt. Die Lernkurve bei der 

Organisation von hybriden Events ist steil und die Chancen vielfältig. Unter Hybridität 

verstehen wir eine gekonnte Kombination von On-Site Meetings mit virtuellen 

Konnektoren. Dennoch gilt es je nach Zielsetzung und Anwendung einen geeigneten Mix 

aus virtuellen, persönlichen und hybriden Veranstaltungen zu kreieren.  

3. Meet Green: spätestens seit der „Fridays for Future“-Bewegung ist die Neo-Ökologie in 

aller Munde und in den meisten Strategiepapieren von Unternehmen angekommen. Die 

Nachhaltigkeit spielt in allen Geschäftsbereichen eine Rolle und wird auch in der 

Tagungsindustrie unabdingbar. Umso mehr gilt es Regionalität und einen achtsamen 

Umgang mit Ressourcen zu fördern und zu kommunizieren. 

4. It’s all about audience engagment: egal, ob über Gamification, Community 

Management, interaktive und kollaborative Networking Tools, Content Marketing, etc. – 

alle vorfolgen ein Ziel: in Dialog mit Kund*innen treten und diesen ein besonderes 

Erlebnis ermöglichen. Hier scheinen die Möglichkeiten unendlich und kreative neue 

Lösungen vor allem im digitalen Bereich sprießen wie die Krokusse im Frühling. 

5. Two sides of the same coin: in den meisten Fällen gibt es Verlierer und Gewinner 

zugleich. Einige Branchen haben von der COVID-19 Pandemie profitiert. Diese werden 

sehr rasch in Geschäftsreisen, Tagungen und Corporate Events investieren. 

6. Wellness for your soul: nicht nur seit COVID-19 spielt Gesundheit und Wellness eine 

immer größere Rolle im alltäglichen Leben. Jedoch hat sich das Bedürfnis nach gesundem 

Essen und körperlicher Betätigung, aber auch das Bewusstsein für psychisches und 

physischen Wohlbefinden nochmal immens gesteigert. Diese Entwicklung macht sich in 

diversen Food und Health Trends bemerkbar und ist daher nicht mehr aus der MICE-

Branche wegzudenken. 

7. Sharing is caring: ganz nach diesem Motto boomen kollaborative Ansätze, Tools und vor 

allem Plattformen. Weg von horten und ausschließen, hinzu sammeln und teilen. Vor allem 

im Bezug auf Wissenstransfer werden Informationen immer mehr über diverse Hubs 

ausgetauscht und Netzwerke gepflegt. 

8. Story-being instead of Story-telling: weg von leeren Versprechungen und schön 

inszenierten Bildern hinzu Taten und ehrlichen Geschichten. Die Menschen sind immer 

besser informiert und wollen mitgestalten, teilnehmen, etwas verändern: „Consumer“ 

werden zu „Prosumer“. Die Bedeutung der Corporate Social Responsibilty erlebt einen 

zweiten Frühling und neue Konzepte wie New Work, Empathic Design oder Blended 

Learning halten auch in der Event- & Tagungsindustrie Einzug.  
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Erkannte Trends und Entwicklungen 

1. Fjord Trends 2021 

„Fjord Trends 2021“ wird von Accenture Interactive mittels Crowdsourcing erstellt. Dafür wird ein 

globales Netzwerk aus Designern und 2.000 Kreativen herangezogen. An mehr als 40 Standorten 

werden Trend in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Design für das kommende Jahr 

erhoben. Das Jahr 2020 hat viele Veränderungen mit sich gebracht und eröffnet Unternehmen die 

Möglichkeit neue Terrains zu erschließen, mittels neuer Strategien, Dienstleistungen und 

Einführung neuer Erlebnisse, um die sich neue entwickelnden menschlichen Bedürfnisse zu 

erfüllen. (https://www.accenture.com/nz-en/insights/interactive/fjord-trends ) 

1.1. 7 Trends für 2021+ 

Dazu wurden folgende 7 große Trends definiert: 

1. Kollektive Standortverschiebung 

Wie und wo Dinge erlebet werden, hat sich stark verschoben. Arbeiten, Schule, Freizeit – 

alles hat sich an einen Ort abgespielt und fundamental geändert. Unternehmen müssen 

neue Wege finden, um mit Kund*innen in Kontakt zu treten und sie an neuen Orten 

abholen. 

2. Do-it-yourself-Innovation 

Talentierte Menschen treiben Innovationen voran indem sie „Hacks“ für neue 

Herausforderungen entwickeln. Die Technologie spielt zunehmend mehr eine 

unterstützende Rolle, die die menschliche Kreativität unterstützt. Die Erwartungshaltung 

an Unternehmen hat sich geändert: statt fertigen Lösungen sollen sie die 

Rahmenbedingungen für private Innovationen schaffen. 

3. Dream Teams 

Der Arbeitsplatz hat sich stark verschoben. Home Office wird in vielen Haushalten vom 

Esstisch aus durchgeführt und muss zur Mittagszeit abgebaut werden. Das hat enorme 

Auswirkungen auf die wechselseitigen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber*innen und 

Arbeitnehmer*innen, sowei die vielen damit zusammenhängenden Annahmen. 

4. Liquide Infrastruktur 

Wie und wo Produkte und Dienstleistungen in Anspruch genommen werden, hat sich 

verschoben. Die Lieferkette muss überdacht werden. Unternehmen müssen sich auf den 

„Point of Delight“ – letzter Meter vor dem Kauf – konzentrieren. Die unmittelbare Freude 

davor. Unternehmen müssen ihre Agilität und Widerstandsfähigkeit aufbauen und 

verstärken um schneller auf Veränderungen reagieren zu können. 

5. Interaction Wanderlust 

Persönliche Treffen und Meetings sind fast zu 100% ausgefallen und die Zeit vor einem 

Bildschirm rasant angestiegen, die eine gewisse Monotonie mit sich bringt. Design, 

Content, Zielgruppe und die Interaktionen von Unternehmen müssen neu gedacht werden 

um das Erlebnis vor dem Screen überraschender und aufregend zu gestalten und den 

Kund*innen zu halten. 

6. Herausforderung Empathie 

Wofür steht eine Marke? Das wollen Kunden wissen. Die Pandemie hat viele 

https://www.accenture.com/nz-en/insights/interactive/fjord-trends


 

 

 

 

www.convention.tirol  

CONVENTION BUREAU TIROLTRENDBERICHT 

2020/21  
 

dysfunktionale und unfaire Strukturen aufgedeckt und Unternehmen müssen verstärkt 

daran arbeiten die Werte, die ihre Marke prägt, zu steuern. 

7. Neue Rituale 

Zahlreiche Rituale, Umarmungen, persönliche Treffen usw. waren 2020 nicht oder nur 

eingeschränkt möglich und haben gravierenden Einfluss auf das menschliche 

Wohlbefinden genommen. Unternehmen gibt dieser Trend die Chance Menschen auf ihrer 

Sinnsuche zu begleiten. Neue Rituale, die Freude bringen und Trost schenken, müssen 

gefunden werden. 

 

1.2. Top 10 Event Trends 2021 

1. Safety Events – COVID-19 Prävention 

Mega-Trend 2021 für Veranstaltungen wird die Event-Sicherheit sein. Kein physisch 

geplantes Event wird 2021 ohne professionell ausgearbeitetes Präventionskonzept und 

sorgfältig durchgeführter Risikoanalyse durchgeführt werden. Dies gilt sowohl für 

Großveranstaltungen wie auch für kleinste Versammlungen, Tagungen, Seminare und 

Schulungen. Lediglich das Ausmaß der Maßnahmen wird variieren. 

Diverse Agenturen haben sich bereits im vergangenen Jahr auf Konzepte spezialisiert. Das 

Austrian Event Protocol COOVID-19 Siegel liefert die Garantie, dass die Agentur das 

Konzept nach den aktuellsten Maßnahmen der österreichischen Bundesregierung erstellt 

hat. 

2. Hybrid-Events – der neue Event Standard 

Kombination aus Live-Event und digitalen Informations- und Interaktionsmöglichkeiten. 

Dieser Trend wurde durch die Pandemie rasant beschleunigt und überrannte die 

Eventbranche mit digitalen Event und hybride Veranstaltungen. 

Vorteile: größere Reichweite, Einsatz von neuen Tools und Apps der Online-Welt, weniger 

Reiseaufkommen durch Online Teilnehmer*innen  

Wichtigste Tipps:  

• Offline Event kann nicht 1:1 online umgesetzt werden 

• Konzept für neues Event 

• Nicht nur reales Event übertragen – einbinden von online Teilnehmer*innen, wollen 

Teil eines Erlebnisses sein 

• Interaktion durch virtuelle Breakout-Rooms, Fragen und Antworten in Chats, 

Networking Räume, etc. 

• Zwei Event Konzepte erstellen: online- und offline Konzept für VA 

Die Kosteneffizienz ist ein großer Vorteil von hybriden Events. Sie wird an der Reichweite 

und somit verkauften Tickets gemessen. 

3. 5G-Online-Meetings – online statt offline 

Online Meetings – nicht mehr alle Teilnehmer*innen müssen gemeinsam in einem Raum 

sitzen, sondern können von überall teilnehmen. Lediglich ein Endgerät und eine starke 

Internetverbindung wird benötigt. 

Schnellere Datenübertragung, höhere Bandbreite und mobile Performance steigern die 

Möglichen in Videokonferenzbereich und ermöglichen qualitativ hochwertigere 
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Präsentationen und Demonstrationen.  

Neue Technologien vermitteln das Gefühl einer verbesserten Präsenz der 

Teilnehmer*innen und sorgen für mehr Nähe und Lebendigkeit der Bilder und 

Darstellungen. 

Virtuelle kollaborative Arbeitstools gewinnen an Bedeutung. Diese ermöglichen 

gemeinsames, auch simultanes Online-Arbeiten an Inhalten, Skizzen, Flipcharts und 

Notizen. 

4. Promotiontrend – interaktive Promotoren per kontaktloser Interaktion 

In verschiedenen Formen der Ausführung (beispielsweise hinter einem Spiegel versteckt, 

in einer gebrandeten Stele oder in einer Fotobox integriert) zieht dieses neue Promotion-

Tool die Konsument*innen zu sich, holt sie in seine Welt und tritt mit ihnen in Kontakt. 

Dies kann als Spiel, als Frage-/Antwort-Mechanik, Fototechnik oder sonstiges geschehen. 

Die Vorteile des interaktiven Promotors im Vergleich zur klassischen Promotion: 

• Automatisches Tracking der Kontakte sowie verschiedener Kundenmerkmale wie 

Alter, Geschlecht, Größe, Aufmerksamkeit, Stimmung, Erkennung von MNS Schutz, 

Objekte, 3D Position, Kontaktdauer, uvm. 

• Permanentes Learning: Kund*innenverhalten, Verweildauer, Aufmerksamkeit, 

Auswahl bei verschiedenen Produkten, Zielgruppenanalyse 

Der interaktive Promoter sammelt und verarbeitet Daten und lernt von seinem 

Konsument*innen. Die Daten können jederzeit abgefragt und ausgewertet werden. 

Konsument*innen werden für Teilnahme belohnt. Interaktive Promotor spuckt Fotos, 

Videos, Rezepte direkt aus. 

5. Green Promotion – nachhaltig denken 

Gewinnt im Veranstaltungs- und Promotionbereich immer mehr an Relevanz. Green 

thinking startet bereits bzw. vor allem bei der Planung. (Materialien, Catering, Deko, 

Weiterverwendung Upcycling, digitale Werbemittel, Fair Trade Produkte, Produktion in 

der EU, kurze Wege, E-Transport, …). Passiert nicht von heute auf morgen, ist ein Prozess. 

6. Digitales Teambuilding – stets verbunden 

Entfremdung durch Physical Distancing mit den Teammitgliedern kann zu Verlust des 

Zugehörigkeitsgefühls im Unternehmen führen. Dadurch können wichtige Bestandteile 

eines erfolgreichen Unternehmens wie interne Kommunikation, Teamspirit, Vertrauen 

und das WIR-Gefühl nachhaltig beschädigt werden. 

Digitalisierungswelle kann genutzt werden um neue virtuelle Alternativen zum 

Teambuilding, Teamevents und Teamtraining Workshops auszuprobieren. Dies benötigt 

eine hohe Bereitschaft der Teilnehmer*innen und Interaktion und ein 

begeisterungsfähiges auf die Zielgruppe angepasstes Programm. 

7. Events, die verkaufen 

Einfluss von Events im Verkausprozess 

Teleshopping erlebt einen Boom.  Livehopping Shows Umsatzprognosen schießen in die 

Höhe. Sehr erfolgreich sind Live-Streams währen der Shoppingtesticals. 

Selling-Events sind auch in der Offline-Welt bereit angekommen – werden 2021 zu DEM 

Sales & Marketing Kanal werden. 
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Individualisierte MICRO-Events 

Menschliche Interaktion gewinnt mehr und mehr an Bedeutung. Menschen wollen zu 

persönlichen Kontakten zurück und das maßgeschneiderte Kund*innenerlebnis bei der 

Kaufentscheidung erleben. 

Organisation von Schauräumen, wo Fachhändler Produkte für Konsument*innen 

individuell erleb- und spürbar machen. Dabei sind folgende Punkte essentiell: 

• Bedürfnis von Kund*innen erkennen, darauf eingehen 

• Stammkunden und interessierte/potentielle Kund*innen erreichen mit Online-

Marketing Methoden 

• Event lauft nach System ab (wie Tupperparty) Dabei stehen exklusive Angebote, 

spezielle Lösungen, das Erlebnis sowie das Auflösen von möglichen Vorurteilen im 

Vordergrund. 

• Digitaler After Sales Prozess, persönlich Kund*innenbeziehung rückt wieder in 

den Vordergrund, unterstützt von modernster Technologie. 

8. Food Trends – was bleibt und kommt 

Allgemein geht der Trend Richtung globaler Ernährungsversorgung, benötigt eine 

Besinnung  auf die Vielfalt von Nutzpflanzen und -tiere. 

Biodiversity vom Überfluss zur Vielfalt 

Biodiversity nennt sich der Food-Trend, der uns in Zukunft noch stärker zur Bekämpfung 

des Klimawandels und der Erhaltung eines funktionierenden Ökosystems heranführen 

wird. Zeitgleich fordert er aber auch tiefgreifende Innovationen, wie die sogenannte Agro-

Biodiversität: sie macht die Landwirtschaft widerstandsfähiger und sorgt zugleich dafür, 

dass unsere Ernährung bereichert wird. 

Vereinfacht gesagt: Was wir gerne essen, wird angebaut und gezüchtet, was wir nicht 

nutzen, ist vom Aussterben bedroht. Köch*innen sind das entscheidende Bindeglied 

zwischen Produzent*innen und Konsument*innen. Sie präsentieren die Vielfalt der Natur 

und machen Produkte schmackhaft und trendy. 

Cateringunternehmen, die Gästen unbekanntes, vergessenes und neuartiges präsentieren 

ebnen einen Weg hin zum Wandel. 

Liquid Evolution 

Gesundheit war bereits vor Corona ein Megatrend in der Ess- und Trinkkultur. Es werden 

Aromatisierte Mineralwasser, Vitamingetränke und alkoholfreie Spirituosen von 

Großgetränkemarken angeboten. 

In der Gastronomie werden neben Weinbegleitungen nun auch Saft- oder Teebegleitungen 

angeboten. Die Hersteller haben neue Möglichkeiten, mit alten Herstellungsverfahren, fast 

vergessenen Sorten und Fermentationstechniken zu experimentieren, um neue, spannende 

Geschmackserlebnisse zu schaffen – ganz im Zeichen der Biodiversity. 

Individuelle Genuss-Boxen 

Individuelle Pakete mit frischen Speisen aus saisonalen, regionalen Zutaten, in nachhaltiger 

Verpackung und On-Demand-Lieferservice. Können für Einzelpersonen im Home Office 

oder als Catering-Konzept für große Hybrid-Veranstaltungen eingesetzt werden. 
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9. Neo-Ökologie – Umweltbewusstsein & gemeinsame Ziele 

Dieser Trend reicht aufgrund persönlicher Kaufentscheidungen, gesellschaftlicher Werte 

oder genialer Unternehmensstrategien in jeden Bereich unseres Alltags hinein. 

Der Megatrend sorgt nicht nur für eine Neuausrichtung der Werte der globalen 

Gesellschaft, der Kultur, von Veranstaltungen und der Politik. Er verändert das komplette 

unternehmerische Denken und Handeln. Die Pandemie sind neue Wachstumstreiber für 

Unternehmen entstanden, die die Entwicklung von Trend vorangetrieben haben Z.B. 

Informations- und Kommunikationstechnologie und Gesundheit. 

Weiters führt uns dieser Event-Trend zu Punkten wie „Zero Waste“ und „Digitalisierung“, 

die schon seit letztem Jahr im Bereich der Nachhaltigkeit zu den Megatrends zählen. 

10. Aerial Media – das digitale Feuerwerk 

Digitales Feuerwert mit Drohnen verursacht keine CO2-Emissionen und kann wiederholt 

eingesetzt werden.  Sie stellen nachhaltige und moderne Entwicklung dar. 

2. IBTM Trendbericht 2020 

Es handelt sich hierbei um einen Branchenbericht aus der Tagungsindustrie. Eine 

ernüchternde, jedoch wenig überraschende Erkenntnis darin ist, dass die Auswirkungen 

der COVID-19 Pandemie gravierender sind als ursprünglich angenommen. Anfangs 

wurden Meetings noch verschoben, dann wurde und wird der Großteil doch rein virtuell 

abgehalten. Die meisten Meetings werden nicht vor Q3 2021 wieder stattfinden. Die darin 

zitierte Studie besagt, dass 65% aller Teilnehmenden nicht an „normal business“ vor 

2022/23 glauben. 

Es wurden zwei Faktoren genannt, die für den Wiederaufschwung der Meetingindustrie 

entscheidend: 

Geschäftserfolg – damit die Unternehmen weiterhin investieren können 

Vertrauen – Konsument*innen müssen wieder Vertrauen in sicheres Reisen gewinnen 

2.1. Mega-Trends der MICE-Industrie 

1. Nachhaltigkeit:  

o Veranstaltungsbranche weiterbilden; es geht nicht nur mehr um Plastik-

Vermeidung und Mülltrennung; neue Standards müssen geschaffen werden; 

Bildung und Einsatz von Events zur Kommunikation von komplexen Themen um 

maximale Wirkung in der globalen Gesellschaft zu erzielen 

o Einstellung von Verbraucher*innen zu Freundlichkeit, Ethik, gesunder Lebensstil 

hat sich durch Pandemie verändert, Verhältnis zueinander hat sich verändert, 

Nachhaltigkeit größere Bedeutung 

o Back to business as usual is unacceptable 

2. Sicherheit 

o Neue Bedeutung, vorher im Sinne von Terrorismus und Gewalt; jetzt 

gesundheitliche Sicherheit, aber auch Datenschutz von Teilnehmer*innen Daten 

o Umweltschutz: Waldbrände, Vulkanausbrüche, Überschwemmungen, … frühere 

Pandemien wie Ebola und SARS bereits große Auswirkungen auf die Welt 
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o DER MEGA TREND: Persönliche Gesundheit von Teilnehmenden und 

Massenerkrankungen auch Thema nach Corona 

3. Wellness 

o Wachsender Einfluss von Wellness in allen Lebensbereichen; verankert im 

täglichen leben 

o Schädlicher Einfluss von Corona auf menschliche Psyche → Einsamkeit 

„loneliness epidemic“, besonders für ältere Bevölkerung 

o Für Veranstalter*innen ist es wichtig Verständnis für die Folgen von Social 

Distancing zu zeigen → Teilnehmer*innen nehmen Erfahrung und Hemmung 

von Social Distancing auf zukünftige VAs mit 

o Unternehmen fördern/unterstützen Mitarbeiter*innen bei physischer und 

psychischer Gesundheit und Wohlbefinden → Kooperationen mit Apps (z.B. 

Strava,…) Gesundheit, Aktivitäten tracken 

o Angebot bei VAs, Konferenzen von Meditationsräumen und morgentlichen 

Bewegungseinheiten als Teil des Zeitplanes, bereits seit längeren integriert 

4. Vielfalt & Inklusion 

o Black Lives Matter Movement 2020 

o Event Branche hat proaktiv in Bezug auf Inklusion gehandelt (Barriierefreiheit, 

Zugänglichkeit) 

o Diversity Ally – Sensibilisierungsorgan in der Eventbranche um 

Diskriminierungs-Thema besser anzugehen; → als erstes muss das Problem 

anerkannt werden bevor gehandelt werden kann 

o Bericht von McKinsey & Company's, 'Diversity Wins: How Inclusion Matters', 

Mai 2020 Bericht → „Vielfalt“ wird mehr und mehr von Unternehmen integriert 

→ sehr langsamer Vorgang 

o Globale Wirtschaft steht unter Druck „Diversity“ zu untersützen, 

o Ziel von VA ist es Menschen zusammen zu bringen → kein Erfolg, wenn 

Menschen ausgeschlossen werden 

5. The Virtual Experience - Economy Revisited 

o Technologie treibende Kraft im Wachstum von virtuellen Erlebnissen und 

Veränderungen von Live-Events → Veränderungen bringen neue Trends wie 

Nachhaltigkeit, Wellness mit sich und Aufkommen von einer neuen Generation 

von Event-Organisator*innen, Agenturen und Delegierten 

o COVID-19 hat Vorhersagen von Vorjahres-Bericht beschleunigt 

o Entwicklung und Einsatz von Event-Technologie von 5 Jahren in 5 Monaten 

o VA post COVID-19: virtuelle VAs können face2face nie ersetzen → zukünftige 

Events werden mehr hybrid 

o Neue Zielgruppe von „Digital Natives“ ist sehr technikaffin mit dem Wunsch 

digital und physisch zu kommunizieren 

o EVENTEX prognostiziert: Aufgaben von Event-Agenturen werden sich zukünftig 

verändern; mehr wie Medienunternehmen arbeiten und Inhalte mit Sendequalität 

zu erstellen für live Übertragungen oder Aufzeichnungen im Vorfeld;  

o Publikum verhaltet sich online anders, Inhalte auf andere Art und Weise 

bereitstellen (hohe Auflösung, on-demand, persönlich ,…) 
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o Weltweit angesehene Marken werden nachhaltig aktiv → nun wird auch ein 

„Zweck“ in das Event-Erlebnis integriert → Online-Teilnehmer*innen sind 

umweltfreundlicher, Unternehmen können Online-Support Communities 

aufbauen zur Unterstützung von wichtigen Themen 

o „Events mit Zweck“ = Trend für nächsten 10 Jahre mit wachsenden Einfluss auf 

Eventbranche 

2.2. Industrie Trends 

Banken und Finanzen 

Zu Beginn 2020 wurde Trend identifiziert, Banken gewarnt, dass Risiken durch Corona Krise nicht 

verschwinden. 

• Rolle von FinTech (Finanztechnologie) 

• Blockchain wird an Einfluss auf Branche gewinnen 

• Echte „Kund*innenintelligenz“ – Daten die aus Fokusgruppen und Umfragen 

gewonnen werden 

• Robotik und AI  

• Cybersicherheit 

 

E-sports und Gaming 

o Kombination von Event Technologie, Kommunikation und Informationstechnologie 

o Anstieg von 13,3 % pro Jahr vorhergesagt 

o Sehr starker Markt 

o Medienrechte und Sponsorships als Finanzierung 

o Neue Möglichkeiten für Event-Organisator*innen 

o Kontakt zu jüngerer Zielgruppe, Millenials, Generation Z über Gaming-Plattformen  

o Live-Gaming-Events in großen Veranstaltungshallen auch durch Corona abgesagt 

o Positive Zukunftsaussichten, Marken aufzeigen wie sie mit Publikum in Kontakt treten 

können 

 

Information & Kommunikation 

o Global ITC Spending Forcast 2020-2023 – Ausgaben bleiben flach, 2020 fehlenden 

Investitionen in Hardware Telekommunikation, 2023 leichter Aufschwung 

o  Nächsten 10 Jahren BIP-Wachstum stark ansteigen 

o „Neue Technologie“ wird größeren Anteil an Markt einnehmen (Robotik, künstliche 

Intelligenz, AR/VR werden 25 der ITC-Ausgaben ausmachen) 

o Wandel sehr schnell, Verbreitung von neuen Technologien sind entscheidende Faktoren für 

wirtschaftlichen Erfolg von Städten und Ländern in der Meeting-Eventbranche um moderne 

Veranstaltungen anzuziehen. 

o Meeting und Event Industrie profitiert von Investitionen in Technologie und Innovationen 

→ neues Wissen über Programme erfordert Konferenzen, Ausstellungen und Convention → 

live sowie auch digital und hybrid 

 

Pharmaindustrie 

o Starker Wachstum 2020; weiter fortgesetzt 2021 

o Rezeptpflichtige Arzneimittel steigen im globalen Verkauf um 70 % an bis 2026 



 

 

 

 

www.convention.tirol  

CONVENTION BUREAU TIROLTRENDBERICHT 

2020/21  
 

o Pharmaindustrie nützt Veranstaltungen für Wissensaustausch, Zusammenarbeit und 

Produkteinführungen 

o Medizinische und pharmazeutische VA waren unter den ersten zwischen den Lockdowns  

 

2.3. Meeting & Event Performance 

Corporate Events 

o Puls Survey der Northstar Meeting Group: viele Branchen haben Bedarf an Meetings und 

Events, bieten wichtigen Service für Wissens- und Informationsaustausch, Verkauf & 

Mitarbeiter*innenkommunikation 

o Unternehmensinterne Event-Planer*innen fragen sich, wann werden Events Teil von „new 

normal“; wann fühlen sich Kund*innen, Mitarbeiter*innen und alle anderen Stakeholder 

wieder sicher an Events teilzunehmen? 

o 2021 mehr regionale, lokale Events mit 100 oder weniger Teilnehmer*innen 

o Frühestens im 2. Quartal 2021 

o Digitale und hybride Events werden als Kompromiss zu live anerkannt 

o Planer*innen wollen zurück zu face2face Meetings 

Association Conferences 

o ICCA Report 2019 – berichtet über Wachstum des Marktsektors, warnt vor harten Zeiten 

o 2020 bremst das starke Wachstum der Branche extrem ein, Association und Meeting 

Industrie wird nie wieder dieselbe sein 

o Medizin, Technologie, Forschung → Top 3 Themen von internationalen Association 

Meetings 

o Bevorzugten Monate: September, Oktober und Juni; Dezember, Jänner Februar werden 

stark vermieden 

o Dynamischer Markt, geht auf Bedürfnisse der Industrie ein; Änderung der traditionellen, 

saisonalen Struktur könnte mehr Möglichkeiten für Städte und Regionen bieten und mehr 

Flexibilität für Associations und Teilnehmer*innen 

Incentive Travel 

o Schwerst getroffener Teil von Geschäftsreisen 

o Anhaltendes Wachstum des Sektors; leicht anfällig für „Branchenstörungen“; Corona globale 

Auswirkung 

o Reisebeschränkungen; Gruppenreisen nicht möglich bis Heilmittel gefunden wird 

o Führungskräfte sagen voraus, Industrie auch mit Impfstoff nicht zur Normalität 

zurückkehren wird bis Ende 2022/Anfang 2023 

o Positive Learnings: „Crave travel“ – Businesses und Konsument*innen werden sich nach 

reisen sehnen in sichere Destinationen, die in Fahrtnähe liegen oder in kürzerer Flugdistanz 

o Unternehmen wollen weiterhin herausragende Mitarbeiter*innen mit Incentives belohnen 

o Grund für Incentive Buchungen: „Auswirkungen auf das Unternehmensergebnis“; Einkäufer 

sind auch an „softer benefits“ interessiert 

o Unternehmen achten vermehrt auf wirtschaftlichen Auswirklungen am Reiseziel; 

Lebensqualität und Förderung des kulturellen Verständnisses → Wandel hin zu weicheren 

Werten 
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3. Innovation Catalogue 4.0 

Es handelt sich hierbei um eine durch den Future Meeting Space kuratierte Sammlung von 

innovativen Technologien, die unter anderen auch für die MICE Branche in Zukunft eine Rolle 

spielen werden: 

3.1. Virtual/Augmented Reality 

Digital Twins = digital representations of tangible or intangible objects or processes from the real 

world → fare more than just graphical replicas; they are data bundles that are created in 

real time and are constantly updated; a digital twin can create virtual locations and thus 

provieds access tot hem without the need to travel; e.g. MindSphere (Siemens), IBM 

Virtual Meeting Rooms/“Avatar“ Conferencing = a service that allows people to work with each 

other using well-known meeting room facilities, such as whiteboards, in a virtual 

environment. 

Immersive Learning = the process of learning within a simulated or artificial environment; besides 

VR capabilities, immersive learning opportunities can also be found in augmented and 

mixed reality environments 

Group VR = applications utilise 360° shared virtual realitiy video mapping features inside domes 

and other interiors → no need of VR Glasses 

Holoportation = within these mixed reality worlds, people can interact face-to-face with each other 

as well as with objects that are not on-site; participants can not only see the 3-D 

holograms, but they can also hear or feel them; only the sense of smell is missing. e.g. 

https://www.microsoft.com/de-de/hololens 

3.2. Data Analytics 

= scientific approach to extract and analyse data from different data sources to support decisions 

within an enterprise. 

- Social Media Analytics = the compression and evalutation of digital data from social 

networks and media; e.g. Quintly, Social Report, Snapshot 

3.3. Robotic Process Automation (RPA) 

= an approach to process automation in which manual activities are learnt and automatically 

executed by so-called software robots; a form of business process automation technology based on 

bots or AI. 

3.4. Artificial Intelligence 

= a branch of computer science that deals with the simulation of intelligent behaviour in computers 

e.g. AI can predict maintenance cycles for all electronic devices; or improve speech recognition and 

translation services; it is also an underlying technology for chatbots which are used for any kind of 

participant communication 

https://www.microsoft.com/de-de/hololens
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Two-Way-Live-Translation =  it is a technology that provides live translation for verbal two-way 

communication between people who do not share a common language 

3.5. Blockchain 

= a decentralised, public, unchangeable data register that is distributed over an entire network → 

all changes and transactions are linked tot he chain; used to ensure security, transparency, 

uniformity & invariable logic 

3.6. Cloud Computing 

= a type of computing that relies on shared computing resources rather than having local servers or 

personal devices to handle applications; the basis of IoT 

3 types: 

1. Infrastructure-as-a-service 

2. Platform-as-a-service 

3. Software-as-a-service 

e.g. storage of large amounts of data; costs can be minimised; great for E-commerce applications 

Edge Computing 

In contrast to cloud computing, edge computing technologies process data directly at the source → 

particularly relevant for fast calculations 

3.7. Application Programming Interface (API) 

= a communication protocol between different parts of a computer program intended to simplify 

the implementation and maintenance of software;  

3.8. 5G – 5th Generation Mobile Network 

= the upcoming wireless broadband technology → enables networking of machines and devices; 

will make AR & VR applications both immersive and far more interactive in any location and 

independent of WI-FI networks; faster and more intense interactions with event participants 

3.9. Internet of Things (IoT) 

= the interconnection of everyday objects or machines both in a private and industrial environment 

via the internet; enables use of smart devices (smart homes & buildings, e.g. for automatic heating 

and climate control) 

- Cognitive Environments = are the next generation of smart buildings; the environment 

thinks for itself → sensors in the room and on the body can adapt the working conditions 

to requirements oft he current activity 

- Multi-Angle-Streaming = ussers can access the streams via a platfrom and switch 

between different perspectives → creates an on-site feeling 

- Silent Conferencing = the presentations’s audio is only available over headphones 

- Wearables for payment = different services can be used to connect a device wiht a 

customer’s bank account 
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3.10. Quantum Computing 

= uses a quantum-mechanical phenomena such as entanglement and superposition to perform 

cumputation → enables much faster simulations fort he scientific community  

4. ADC Design Experience Kongress (am 18.11.2020) 

In diesem virtuellen Kongress wurden Trends und Entwicklungen der Kommunikations- & Design 

Branche geteilt und diskutiert. Hier die wichtigsten Begrifflichkeiten, Erkenntnisse und Thesen: 

4.1. Was ist Empathic Branding? 

= Empathische Markenführung  Marke = Dialog  zuerst Menschen verstehen, was sind deren 

Werte, etc. & weg von reiner Bespielung, sondern tatsächlich veränderungswirksam einen Beitrag 

leisten  Unternehmen muss bewusste Haltung einnehmen  sich dem Diskurs stellen. Kritische 

Auseinandersetzung, mit- und vorausdenken! (weg von Social & Green Washing) 

Illustrationen, Animationen, Icons & Symbole = ESSENTIELL in der digitalen 

Kommunikation: Plakative Arbeit/Bilder/Symbole  dann werden Motive besser verstanden! 

4.2. 7 Thesen zur Zukunft von Design & Kommunikation (nach Prof. Jochen Rädeker): 

1. Rückkehr der Relevanz  Design Thinking ist anerkannt (mehr strategische Denkweise & 

mehr Business Model als nur Gestaltungstool) 

2. Mehr denken, weniger Pixel-Schubsen  KI hilft uns nun; nimmt sehr viel technische, 

unkreative Arbeit ab  

3. Design wird minimalistischer und empathischer 

4. Ni Hau zur Nachhaltigkeit  dank digitalen Transformation werden viele Jobs wegfallen; 

der Grund liegt in der verschlafenen Digitalisierung (im Urwald kann man besser surfen 

als in Berlin Mitte)  Fridays for Future bleiben relevant 

5. von Spezialist*innen zu Universalisten  aktuelle Aufgaben verlangen nach universellen 

Expert*innen  offener & neugieriger werden  

6. immer im Spiel und niemals fertig  Design geht immer von fertigen Produkten aus  das 

wird sich drastisch verändern, weil (1) steigende Individualität z.B. beim Auto bereits ein 

höchst individualisiertes Produkt, jede Amazon Startseite schaut anders aus; (2) 

selbstgestaltbare Prozesse werden viel attraktiver über KI gestützte Tools; (3) spielerische 

Inhalte werden wichtiger  ALWAYS BETA 

7. Teilen statt Nutzen  Abrechnung von Nutzungsrechten ist eher tod: wer bezahlt Rechte, 

wenn Slogan im Gemeinschaftsprozess entsteht? 

5. VExCON (virtuelle Messe für Eventorganisator*innen & -vermarkter*innen vom 

07. – 09.10.2020) 

Hierbei handelte es sich um eine rein virtuelle Messe, welche aus verschiedensten Perspektiven 

einen Blick auf Trends und Technologien aus der digitalen Eventwelt geworfen hat. In 

unterschiedlichen Keynotes durch Planer*innen, Unternehmer*innen, etc. wurden diverse 

Erkenntnisse aus der hybriden Veranstaltungswelt geteilt: 
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5.1. Wichtig für Konzeptionierung von virtuellen Events: 

• Entscheidung für ein Geschäftsmodell (Lead Generierung vs. Paywall) 

• Mut Ticketpreise aufzurufen (sonst zerstören wir den Markt) 

• Fokus auf Kernbedürfnisse der Zielgruppe(n) 

• Keine 1:1 Kopie der Veranstaltung  in den virtuellen Raum (user flow, wie navigieren 

meine User) 

• Auch virtuelle Events leben von Emotionen  out-of the box denken ist hier gefragt  User 

kann das Event nur mit einem Klick verlassen (Hürde ist sehr gering)  Give-aways im 

Vorhinein aussenden 

• Virtuelle Formate als Chance sehen  trauen sie sich 

5.2. Wichtige Learings von Bits & Pretzels bzw. mingle.cloud: 

• Chat Support & Co. ist essentiell 

• Bewahren Sie Ruhe → aufgrund der Technik ist man fremdbestimmt 

• Technische Infrastruktur testen → Testen, Testen, Testen!!!! 

• Einstellung des Teams →  auf ungewohnte Situationen vorbereiten 

• Training der Speaker → eher wie Youtube Show oder TV Produktion 

• Klare und regelmäßige Kommunikation gegenüber Teilnehmer*innen 

5.3. Learnings aus der hybriden Mitgliederversammlung: 

1. Teilnahmeoptionen für Mitglieder: situationsbedingt vor Ort oder virtuell 

2. Höchste Stimmbeteiligung seit Aufzeichnung 

3. Hohe Reichweite 

4. Erhöhte Interaktion der Mitglieder durch Fragefunktion und Chat-Tool 

5. Synergieeffekte bei der Nutzung der technischen Infrastruktur mit weiteren 

Partnern 

6. Überwiegend positives Feedback und gewünschte Fortführung des Formats 

• Was ist essentiell für Teilnehmer*innen: Möglichkeit der Vorabstimmabgabe, 

Nutzerfreundlichkeit des Tools, Technische Funktionalität des Tools, Zugang zum Tool 

• Stakeholder des Veranstalters: Teilnehmer*innen, Veranstaltungslocation & Digitale 

Plattform 

• Klare Zieldefinition ist essentiell: 

o Harte Faktoren: Registrierungen, Verweildauer, neue vs. wiederkehrende 

Besucher*innen, Zufriedenheit der Sponsoren, rechtskonforme 

Rahmenbedingungen 

o Weiche Faktoren: hohe Interaktion, Lernerfolg, Erwartung 

o Zielgruppen Vergleiche: Young Professionals, Monetär benachteiligte 

Teilnehmer*innen → Demokratisierung 

• Umsetzung: viele zusätzliche Partner bei Hybridveranstaltungen (F2F Location, Technik, 

Datenschutz, etc.) → diese Komplexität muss man in den Griff bekommen → wer macht 

das? Wer hält hier den Überblick? → man braucht einen stimmigen Partnermix! 

• Teilnehmer*innen nicht nur während der Veranstaltung, sondern schon vorher, aber auch 

danach on-demand → ON-DEMAND Mentalität 

• Welche Zielgruppen wurden erreicht über Messtools von virtueller Plattform kann dies 

gut analysiert werden; welche Devices wurden genutzt!  
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• Virtuelle Plattformen ermöglichen gute Messbarkeit bzw. Analyse und darauf aufbauende 

Anpassung der Inhalte → Reporting des Besuchsverhalten 

• F2F Kosten vs. virtuelle Kosten → Ziel viele Menschen zu erreichen: virtuell; wenn 

Geschäftsabschlüsse relevant sind: persönlich → Kosten gehen bei virtuellen Events bei 

Folgeformate runter! 

• Virtuell: für ganz anderen Kostenpunkt, gute Möglichkeit neue Leads zu generieren. 

• Personalisierung steht im Vordergrund & Content-Bereitstellung auf verschiedenen 

Ebenen → wie bei Computerspiele 

• Digitalisierung und Virtualisierung fand bereits vor COVID-19 aufgrund des 

Nachhaltigkeitsgedanken statt 

6. Digitales Lernen (Virtuelle Konferenz des MCI am 12.11.2020) 

Im Zuge dieser Konferenz wurde die Zukunft von Digitalem Lernen beleuchtet und diskutiert. 

Aufgrund der rasanten Einsatzbeschleunigung durch COVID-19 wurden viele Erfahrungen 

gesammelt und Digitales Lernen hat höchste Relevanz erlangt. Hier ein paar der wichtigsten 

Begrifflichkeiten, Erkenntnisse und Thesen: 

6.1. Blended Learning 

Webinare sind NICHT das Allheilmittel → andere Ansätze und Tools → Blended Learning = eine 

sinnvolle Kombination von online Lern- & Trainingsmethoden mit Präsenzelementen (The best of 

two worlds) 

6.2. Bedeutung des informellen Lernen 

Auf 3 Ebenen: 

• Learning from oneself (reflexion, auseinandersetzung, aus erfahrung, etc.) 

• Learning from others 

• Learning from non-interpersonal sources 

 

6.3. Tools & Methoden für virtuelles Team-Building bzw. Kollaboration 

In digitalen Welt Wegfall/Reduzierung von Ad-hoc Gesprächen, Pausengesprächen, Networking 

→ d.h. „learning from others“ leidet am meisten darunter → hat auch einen negativen Einfluss auf 

Arbeitsbeziehungen → Schaffen von Räumen für virtuellen Austausch: 

• Virtuelle Whiteboards (z.B. Mural oder miro) – ermöglichen synchrone oder asynchrone 

Zusammenarbeit 
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• Learning Circles 

• Daily Learning Workouts (z.B. Highbrow, Instaread, Blinkist) 

6.4. Neue Form der Wissensvermittlung – bits by bits & on-demand 

Wissensvermittlung in Häppchen → Inhalte in kleinen Portionen; viele Pausen und aktive 

Einbindung ist essentiell 

Menschen entscheiden, wann sie lernen möchten – d.h. Lernen muss zum Menschen 

gebracht werden, nicht die Menschen zum Lernen. 

 

Kontakt 

 

Tirol Werbung GmbH 

Convention Bureau Tirol 

 

Maria-Theresien-Straße 55 

6020 Innsbruck 

 

+43 512 5320-675 

convention@tirol.at 

 
 


