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Jahreswechsel in
der Eventplanung

© Kesch

„Phygital“, empathisch, clean: Der „Event Trend Report“
zeigt, wie Events im kommenden Jahr aussehen sollten.

E

in neues Marketingjahr
hat begonnen, und der
Erfolgsfaktor Event
wird auch heuer einen
wichtigen Platz einnehmen, wenn es um die nachhaltige und passgenaue Ansprache von Zielgruppen geht.
Dass Event nicht gleich Event
ist, ist bekannt – wie erfolgreiche Events 2020 genau aussehen werden, damit hat sich die
Event- und Promotionagentur
Kesch auseinandergesetzt. Die
Ergebnisse ihrer Beobachtungen wurden vor Kurzem in ihrem mittlerweile dritten Event
Trend Report veröffentlicht, der
ursprünglich dazu diente, das

Know-how des Kesch-Teams intern zu verbessern.
Heute ist der Event Trend Report das Ergebnis zahlreicher
Messe- und Kongressbesuche,
Diplomarbeitsbetreuungen und
der Zusammenarbeit mit großen Eventbloggern und Magazinen, aus welchen das Team von
Kesch die top zehn Eventtrends
herausgearbeitet hat.
Social Virtual Reality
Bei der Organisation von Events
werde oft auf jene Menschen vergessen, die eigentlich die größte
Zielgruppe darstellen: Die Menschen, die beim Event gar nicht
dabei sind. Social Media lässt je-

den Eventteilnehmer zum Journalisten beziehungsweise Streamingdienst werden und macht
es dadurch für Außenstehende
möglich, in real-time beim Event
dabeizusein – selbst, wenn man
gar nicht vor Ort ist. Warum solche Situationen nicht ausnutzen
und selbst zum Streamer werden, fragt sich das Kesch-Team.
Ein ganz neuer Trend gehe in
die Richtung, dass man sich mit
seinen Freunden in einem virtuellen Raum via VR-Brille trifft
und dort gemeinsam etwa einen
Film oder ein Fußballmatch ansieht. So kann man mit seinen
Freunden virtuell plaudern und
gemeinsam bei einem Event da-

bei sein, auch wenn man sich
an verschiedenen realen Orten
befindet.
Food: slow & fashionable
Essen bei Events ist schon lange nicht nur mehr Nahrungsaufnahme, es ist vielmehr zu einem
Lifestyle geworden. Speisen
werden in Zukunft noch individueller und der InvolvementGrad des Gasts immer höher.
So wird in Zukunft beim Catering die Speise für jeden Gast
individuell finalisiert, um etwaige persönliche Unverträglichkeiten zu vermeiden. EventVeranstalter sollten außerdem
mehr Zeit für Pausen einplanen

