Whitepaper

Teilnehmer-Interaktion
Wie Sie als Veranstalter die Interaktion mit Ihren Teilnehmern steigern
und damit Ihr Event erfolgreicher machen.
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1. Was bedeutet Teilnehmer-Interaktion?
Wer Veranstaltungen besucht, dem geht es neben der Informationsbeschaffung vor allem darum, sich
mit anderen Teilnehmern und Referenten auszutauschen und sein Netzwerk zu erweitern. Mitmachen
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statt zuschauen ist angesagt! Der Eventmarkt steht dabei stetig unter Druck. Für Veranstalter gilt, eine
attraktive Veranstaltung möglichst effizient und kostengünstig zu organisieren. Angebote werden immer
austauschbarer und neue Informationskanäle stehen in Konkurrenz zum Eventbesuch.

2. Warum ist Interaktion so wichtig?
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Digitalisierung fördert Teilnehmer-Interaktion.
Die Rahmenbedingungen, die mit der Digitalisierung einherkommen, führen aber auch zu neuen Möglichkeiten. So können die Veranstalter den Wünschen der Teilnehmer nach mehr Mitwirkung entgegenkommen. Mit digitalen Technologien lässt sich sowohl die Interaktion zwischen Teilnehmern und dem
Veranstalter steigern als auch unter den einzelnen Teilnehmern. In diesem Whitepaper werden wir uns

3. Wie steigert man die Interaktionsqualität?

6

vorrangig mit der Interaktion zwischen dem Veranstalter und Referenten auf der einen Seite und den Besuchern oder Teilnehmern auf der anderen Seite beschäftigen.

Smartphones spielen eine wichtige Rolle in puncto Teilnehmer-Interaktion.

4. Wie kann eine Event-App konkret unterstützen?
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Studien von Faktenkontor und Bitkom von 2015 zeigen, dass mehr als zwei Drittel (67 Prozent) der Social-Media-Nutzer die Kanäle auf mobilen Endgeräten nutzen. Rund die Hälfte (48 Prozent) der deutschen
Internetnutzer greift mobil mit einem Handy oder einem Smartphone auf das Internet zu.
Leider gibt es natürlich auch, wie so oft, die Kehrseite der Medaille: die Zuhörer lassen sich durch Smart-

5. Wie misst man die Teilnehmer-Interaktion?
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phones und Co. allzu einfach ablenken und können sich an dessen Inhalte kaum erinnern. Als Veranstalter
muss man also dafür sorgen, dass die Teilnehmer fokussiert bleiben. Sie sollen von passiven Zuhörern zu
aktiven Teilnehmern werden.
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Ziele von Teilnehmer-Interaktion
Das Ziel von Teilnehmer-Interaktion ist, Besucher hin zu aktiven Teilnehmern zu entwickeln, um wieder-

Je höher die Interaktion desto mehr lernen wir.

um die Ziele von Veranstalter und Besucher zu erreichen. Dabei ist laut Xing Events Studie „Die digitale
Transformation in der Eventbranche“ das wichtigste Ziel von Veranstaltern, die zeitliche, finanzielle und
organisatorische Effizienz sowie die Teilnehmerzufriedenheit zu steigern. 75 % der in der Studie befragten
Veranstalter konnten diese Ziele mithilfe digitaler Lösungen erreichen. Teilnehmern geht es vor allem um
mehr Informations-Transparenz rund um das Event sowie Networking-Möglichkeiten. Die Quintessenz: Die
digitale Kommunikation bietet große Chancen für Veranstalter und die gilt es, zu ergreifen.

50%

10%
Lesen

Hören und Sehen

90%
Aktive Teilnahme

Beim Lesen behält der Mensch im Durchschnitt nur 10 % in Erinnerung. Hört und sieht er gleichzeitig,
wie bei einem Video oder einem Vortrag, steigt dieser Anteil auf 50 %. Wird er selbst aktiv, werden

Veranstalter müssen aktiv werden.
Veranstalter müssen den Teilnehmern also die Gelegenheit bieten, sich einzubringen und mitzubestimmen. Warum dann nicht gleich unter Einbeziehung des allgegenwärtigen Smartphones...?

im Durchschnitt 90 % der aufgenommenen Informationen behalten. Und nicht nur das Gehirn kommt
dank Interaktion auf Hochtouren. Sie sorgt auch dafür, dass die Veranstaltung Emotionen weckt.

Umso höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir die Veranstaltung genießen.
Je mehr die Teilnehmer involviert werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Veranstaltung genießen, positiv darüber berichten, Inhalte teilen und für den Veranstalter vermarkten.
Man kann also im Prinzip sagen: Teilnehmer-Interaktion ist ein wesentlicher Hebel für den Erfolg

Was man sich als Veranstalter ins Bewusstsein rufen muss: Teilnehmer-Inter-

!

einer Veranstaltung.

aktion geschieht nicht einfach durch Zufall. Sie muss geplant und gefördert
werden. Und zuständig dafür ist der Veranstalter!

Was kann Teilnehmer-Interaktion?
Für die Teilnehmer
Ein Event mitgestalten
Teilnehmer können Einfluss auf das Veranstaltungsprogramm nehmen und ihre
Meinung einbringen.
Emotionen auslösen und Aufmerksamkeit steigern

2. Warum ist Interaktion so wichtig?

Wenn die Teilnehmer partizipativ richtig bei der Sache sind, lernen sie einfacher
und nehmen einen höheren Mehrwert für sich mit.

Viele Veranstaltungen im Bildungsbereich wie Kongresse, Seminare oder Tagungen werden nach dem
klassischen Frontal-Konzept organisiert. Die Teilnehmer bleiben mehr oder weniger passiv. Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass Menschen umso besser lernen, je mehr sie selber beitragen. Denn was
man selbst erlebt, wird – im Gegensatz zum Hörensagen – als Wirklichkeit angesehen.
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Networking fördern
Dank digitaler Tools wie Event-Apps haben Teilnehmer auch die Möglichkeit, mit
anderen Teilnehmern zu interagieren und ihr Netzwerk zu erweitern.
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Briefing und Schulung zu Event-Apps sind unerlässlich für einen erfolgreichen Einsatz.

Für Veranstalter

Während die Funktionen eine Grundlage für die Interaktion schaffen, sind sowohl Gastge-

Feedback einholen

ber als auch Speaker dafür verantwortlich, dass diese auch von den Teilnehmern genutzt

Veranstalter bekommen live und ungefiltert Feedback, was sie entweder direkt auf

!

dem Event umsetzen oder zumindest für die Zukunft mitnehmen können.

werden. Im Vorfeld ist deshalb ein Briefing aller Beteiligten unerlässlich. Es muss für alle
Verantwortlichen klar sein, welche Möglichkeiten zur Verfügung stehen, wie diese am wirkungsvollsten eingesetzt werden können und in welchem Rahmen sie die Teilnehmer der

Wettbewerbsvorteile bringen

Veranstaltung darauf hinweisen sollen. Nur wenn die Event-App und ihre Funktionen auch

Ziehen die Teilnehmer Mehrwerte für sich heraus und sind sie zufrieden, entschei-

bekannt sind, kann sie ihren vollen Nutzen entfalten.

den sie sich auch in Zukunft eher für das eigene Event als für das der Konkurrenz.
Eine Marke aufbauen
Durch echte Erlebnisse lassen sich das Engagement und das Vertrauen der Teilneh-

Voraussetzungen für eine hohe Teilnehmer-Interaktion

mer in die eigene Marke steigern. Jeder Teilnehmer kann zum Markenbotschafter

Wer auf Teilnehmer-Interaktion für seine Veranstaltung setzt, muss sich darüber im Klaren sein, dass dies

werden, indem er seine Erlebnisse teilt.

kein Selbstläufer ist. Veranstalter müssen schon bei der Planung des Events für die passenden Rahmenbedingungen sorgen, so dass sich ihre Besucher als Teil des Events fühlen und eine optimale Teilnehmer-Interaktion gelingt:

1) Die Zielgruppe nicht aus den Augen verlieren!

3. Wie steigert man die Interaktionsqualität?

Die Teilnehmer des Events werden nur dann interagieren, wenn sie sich angesprochen fühlen und Kommunikations- und Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, die ihnen auch entsprechen.

Für eine gezielte und klare Interaktion braucht man die richtige Plattform. Soziale Medien etwa können

Des Weiteren sollte stets klar sein, welchen Zweck es erfüllt, wenn sie die Möglichkeiten einer Event-App

ein Mittel sein, um den Dialog mit Teilnehmern zu eröffnen. Doch die Inhalte und Diskussionen dort kön-

nutzen. Was sind die persönlichen Vorteile, die für die Teilnehmer daraus entstehen? Und mit wem intera-

nen Veranstalter nur bedingt steuern. Anders funktioniert eine mobile Event-App, die sich individuell für

gieren sie eigentlich, wenn sie z.B. eine Feedback-Funktion nutzen? Diese Informationen sind wichtige

jedes Event gestalten lässt. Mit Hilfe von Event-Apps lässt sich zielgerichtet mit den Teilnehmern kommu-

Anreize, die die Teilnehmer motivieren und sie im besten Fall sogar zu Multiplikatoren machen.

nizieren:
2) Das passende Umfeld

So können beispielsweise Live-Umfragen die Meinungsbilder und das Feedback der Besucher in

Ist schon im Vorfeld klar, dass ein Schwerpunkt auf der Interaktion mit den Event-Teilnehmern liegt, so

Echtzeit einfangen.

müssen auch die Räumlichkeiten und die dortige Technik mit einbezogen werden. Die Platzverteilung

Mit Newsfeeds und Push-Nachrichten halten Veranstalter die Event-Teilnehmer immer auf dem

und auch die Position des Speakers sollten so gewählt werden, dass eine Interaktion mit dem Publikum

neusten Stand.

erleichtert wird. Ist außerdem die Einbindung von Live-Umfragen in einem Vortrag vorgesehen, sollten die

Unterhaltsame Funktionen wie eine digitale Foto-Wand bilden die Stimmung auf der Veranstaltung

Ergebnisse für alle zentral sichtbar gemacht werden. So kann daraus eine Diskussion entstehen.

in Form einer interaktiven Fotogalerie ab.
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3) Die richtigen Speaker und ein spannender Content-Mix
Die Wichtigkeit eines mitreißenden Speakers sollte nicht unterschätzt werden. Speaker-Profile und Biografien, bereitgestellt in der Event-App, geben den Teilnehmern schon vorab die Möglichkeit, sich über den
Sprecher zu informieren, sich mit seinen Themen auseinander zu setzen und auch Fragen an den Referenten schon im Vorfeld zu übermitteln.
Und noch ein Tipp: Die Mischung macht’s. Das Vortragsformat muss nicht immer frontal sein. Gestalten
Sie den Programmablauf abwechslungsreich mit unterschiedlichen Formen der Interaktion. Frontale Impulsvorträge zum Einstieg lassen sich gut ergänzen mit kleineren Diskussionsrunden im World-Café. Oder

4. Wie kann eine Event-App konkret unterstützen?
Menschen möchten sich wahrgenommen fühlen und einbringen. Hier können mobile Event-Apps als wirksames Hilfsmittel eingesetzt werden, indem sie als Sprachrohr und Interaktionswerkzeug dienen – sowohl
für die Teilnehmer, als auch für Sprecher und Veranstalter. Sie sind genau für den Zweck konzipiert, die
Teilnehmer darin zu bestärken aktiv zu werden und ihnen das Gefühl zu geben, dass ihre Beteiligung an
der Veranstaltung erforderlich ist.

schaffen Sie weitere Partizipationsmöglichkeiten in FishBowl-Sessions. Sie können auch die Teilnehmer
selbst über Themen abstimmen lassen, so dass diese direkt Einfluss auf den Ablauf nehmen.
Ein Beispiel aus der Praxis: Die EMEA-Kickoff-Veranstaltung von

4) Austausch fördern
Eine Möglichkeit Diskussionen anzuregen und somit das Engagement mit dem Event zu steigern, ist die
Organisation von Diskussionsrunden (Q&A Sessions), die von Moderatoren vor oder nach einem Vortrag
geleitet werden. So geben Veranstalter den Teilnehmern schon vor dem Vortrag die Möglichkeit sich mit
dem Thema auseinanderzusetzen, sodass währenddessen ein besserer Wissenstransfer stattfinden kann.
Nach dem Vortrag können offen gebliebene Fragen geklärt und gezielt Gedanken ausgetauscht werden.
In beiden Fällen wird den Zuschauern das Gefühl vermittelt, dass ihre Fragen und ihre Meinung wichtig
sind. Sie gehen mit dem Gefühl nach Hause gut informiert worden zu sein und etwas zur Veranstaltung
beigetragen zu haben.

SoftwareONE in Zusammenarbeit mit EAP
Das Schweizer Unternehmen SoftwareONE ist im Bereich Software-Portfolio-Management tätig und mit Standorten in der ganzen
Welt vertreten. Für eine fünftägige Kick-Off-Veranstaltung im vergangenen Jahr stand das Unternehmen vor der Herausforderung rund
1.000 Mitarbeiter und Teilnehmer aus 22 Ländern zu koordinieren,
miteinander zu vernetzen und sie in die Veranstaltung zu integrieren.
Dies gelang SoftwareONE durch den Einsatz einer mobilen Event-App
auf Basis der QuickMobile-Plattform und durch die beratende Unterstützung von event app partner.

5) Keep it simple!
Bei all den Möglichkeiten, die es theoretisch gibt, um die Interaktion der Event-Teilnehmer zu fördern,
sollte man das Motto von Jason Allan Scott befolgen: Keep it simple! Veranstalter sollten nur Funktionen
anbieten, die im Zusammenhang mit ihrer Veranstaltung und den Vorträgen wirklich einen Sinn ergeben
und für die Teilnehmer einen Mehrwert stiften.

Förderung der Interaktion zwischen Veranstalter und Teilnehmern
Besonders bei Veranstaltungen mit einer hohen Teilnehmerzahl und
verschiedenen Sprachen kann es schwierig werden, den Draht zu jedem Teilnehmer zu haben und ihn zu seinen individuellen Bedürfnissen abzuholen. Mit den vielfältigen Funktionen der Event-App-Plattform konnte dies dennoch gemeistert werden: Änderungen an der sehr
umfangreichen Agenda wurden in Echtzeit vorgenommen und an die
Teilnehmer kommuniziert. Ein Newsfeed hielt die Teilnehmer zudem
immer über aktuelle Vorträge und Neuigkeiten informiert. Darüber hinaus war es SoftwareONE möglich, Nachrichten an einzelne Teilnehmer zu verschicken und somit den persönlichen Austausch zu gewährleisten.
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Interaktion der Teilnehmer untereinander und mit dem Event
Mit Teilnehmern aus verschiedenen Ländern treffen unterschiedliche Kulturen und Mentalitäten aufeinander – der Austausch untereinander ist deshalb besonders spannend. Über ein Networking-Tool wurde
es vereinfacht, untereinander zu kommunizieren, neue Kontakte zu schließen und sich zu verabreden. Ein
weiteres Feature der Event-App, das sich sowohl bei den Teilnehmern als auch bei den Veranstaltern be-

Währenddessen

sonderer Beliebtheit erfreute, war der Foto-Upload, der allen Beteiligten ermöglichte, Fotos der Veranstal-

Den Newsticker mit spannenden News zum Programmablauf regelmässig updaten.

tung zentral hochzuladen und miteinander zu teilen. So konnte die Stimmung auf dem Event von jedem

Feedback und Meinungsbilder vom Publikum während der Vorträge durch Live-Polls einfangen, um

Teilnehmer eingefangen und auch im Nachgang des Events abrufbar gemacht werden.

so die Aufmerksamkeit zu steigern und auch quantitative Ergebnisse zu erhalten.
In Diskussionsrunden auch Fragen über die Event-App ermöglichen. Dadurch erhalten Sie deutlich
mehr, aber auch kritischere Fragen. Diese können während oder nach der Veranstaltung in Q&A-Dokumenten beantwortet werden.

Die Möglichkeiten, Teilnehmer mit Hilfe einer Event-App in die Veranstaltung mit einzubeziehen sind vielfältig. Sie können bereits vor dem Event eingesetzt werden, die Interaktion während der Veranstaltung
fördern und die Teilnehmer auch im Nachhinein noch integrieren.

Social-Media-Funktionen für mehr Austausch nutzen. Fotos teilen, Vorträge „liken“ oder Themen
kommentieren. Geben Sie Ihren Teilnehmern Interaktionsmöglichkeiten, die sie aus dem privaten
Umfeld kennen.
Exklusiven Content anbieten, wenn man bestimmte Veranstaltungspartner oder –orte besucht.
Gamification: Gewinnspiele in der Event-App, um Anreize für die Interaktion zu schaffen.
Networking fördern durch digitale Teilnehmerlisten, damit Teilnehmer sich kennenlernen und in
Kontakt treten können.

Vor der Veranstaltung

Nach der Veranstaltung

Den Spannungsbogen zum Event aufbauen durch Vorankündigungen spannender Vorträge, Interviews mit Sprechern, behind-the-Scenes Bilder oder persönliche Videobotschaften.

Follow-Up-Botschaften in der App publizieren mit Ergebnissen und Statements der Veranstalter und
Referenten.

Erwartungshaltungen der Teilnehmer zu Programm und Vorträgen im Vorfeld abfragen.

Teilnehmer ermuntern, Feedback zur Veranstaltung zu geben und Vorschläge für die nächste Auflage

Alternative Themenvorschläge anbieten und durch Teilnehmer für alle sichtbar priorisieren lassen.

zu liefern.

Den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, ihre persönliche Agenda für die Veranstaltung oder den

Umfrage-Ergebnisse und Antworten zu offengebliebenen Fragen teilen.

Ausstellungsbesuch zusammenzustellen.

Diskussionen zu Vorträgen mittels Kommentaren der Teilnehmer fortführen.

Einen Kommunikationskanal zum Organisationsteam anbieten, um bei Fragen zu Anreise, Übernach-

Fotos und Videos zum Event bereitstellen, so dass auch bildhafte Erinnerungen mit anderen geteilt

tung oder Programm einen direkten Draht zu haben.

werden können.
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5. Wie misst man die Teilnehmer-Interaktion?
Wenn Veranstalter in eine vielseitige Event-App-Lösung zur Steigerung der Teilnehmer-Interaktion investieren, möchten sie natürlich auch wissen, ob sich ihre Investition gelohnt hat. Wie ist das Feedback der
Teilnehmer? Welche Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten wurden genutzt?

App-Downloads und Öffnungsraten
Wie gut die Event-App angekommen ist, können Veranstalter bei der Analyse der App-Download-Zahlen
feststellen. Zudem geben die Öffnungsraten der App während der Veranstaltung Hinweise zur Nutzungsintensität.
Kriterien vorab definieren
Die Messbarkeit der Teilnehmer-Interaktion selbst hängt auch von der strategischen und technischen Vorarbeit ab: Wenn bereits im Vorfeld definiert ist, welche Interaktionsziele erreicht und welche Funktionen,
Aktionen, etc. gemessen werden sollen, kann dies bei der Ausgestaltung der App berücksichtigt werden.
Bei bestimmen Funktionen lassen sich leicht quantitative Daten erfassen, von denen man auf die Wirkung

Veranstaltungen interaktiver gestalten.
Sind Sie bereit für eine professionelle Event-App für Ihr nächstes
Event oder Meeting? Fragen Sie Ihre Produktdemo noch heute an.

der Event-App schließen kann. Zum Beispiel:
Nutzungshäufigkeit bestimmter App-Funktionen

Demo anfragen

Teilnahmehäufigkeit an Umfragen
Aufruf der Teilnehmerliste und Zahl der versendeten Nachrichten über die App
Anzahl der zusätzlich erfassten Fragen in Diskussionsrunden
Teilnahmerate an Quiz und Gewinnspielen

event app partner GmbH

Nutzung spezieller Downloadbereiche

Pforzheimer Straße 128B
76275 Ettlingen
info@event-app-partner.com
+49 7243 20671 30

Die Analyse der Event-App-Nutzung kann nur ein Indiz für die Bewertung der Interaktion bei einem Event
sein. Interaktion findet auf vielen verschiedenen Ebenen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten und Or-

Über uns
event app partner ist der QuickMobile Partner
für Deutschland, Österreich und Schweiz.
Gemeinsam bieten wir hochwertige Apps auf
der Unternehmensplattform für Events, Konferenzen und Corporate Meetings an.

ten einer Veranstaltung statt. Viele interaktive Ereignisse benötigen nicht zwingend den Einsatz einer
Event-App. Diese kann die Interaktion aber unterstützen und fördern. Und eine Empfehlung am Ende: Verstehen Sie die Event-App nicht als ausschließliches Instrument für Interaktion. Der maßvolle Einsatz der
Event-Technologie muss immer vor dem Hintergrund der persönlichen Interessen der Teilnehmer justiert
werden.
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