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Perspektiven auf die Zukunft
von B2B-Veranstaltungen

Die dfv Studie von Rheingold Salon war ergebnisoffen angelegt. Das heißt, sie sollte im besten
Fall auch Feedback für künftige strategische Angebotsausrichtungen enthalten. Herausgekommen sind konkrete Ansätze für die Weiterentwicklung von Präsenzveranstaltungen, die somit
automatisch die physische Teilnahme argumentativ unterstützen:
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Relevanz konsequent schärfen.
Die sechs Relevanz-Dimensionen geben bei der Konzeption und Gestaltung von Veranstaltungen einen sehr
guten Orientierungsrahmen. Das können sich Marketingmaßnahmen für Präsenzveranstaltungen zunutze machen
und gezielt adressieren. Beispielsweise könnten Preismodelle wie „Bring your Junior“, die auf den normalen Teilnahmepreis mit einem kleinen Aufpreis auch die Young
Professionals zur Veranstaltung zulassen, Modelle für die
Zukunft sein.

2

Große Branchentreffs bleiben Leuchttürme.
Veranstaltungen wie die großen Branchentreffs und
Kongresse haben nach wie vor eine zentrale Bedeutung:
Man kommt an Menschen heran, an die man sonst nicht
herankommt. Somit kann man die eigene Relevanz markieren.
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„Touch the celebrity“ hat Sogwirkung.
Prominente Persönlichkeiten, die sonst nicht so einfach zu treffen sind, sorgen für eine starke Magnetwirkung
von Veranstaltungen. Teilnehmende empfinden eine Aufwertung ihrer eigenen Person dadurch, dass sie „nahe am
Thron des Königs" Platz nehmen dürfen. Es wird antizipiert:
Es kommen wirklich gewichtige VIPs.
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Mehrwert verdeutlichen.
Für Veranstaltungen jenseits herausragender großer
Branchentreffs braucht es eine klare Abgrenzung zum Digitalen, also Mehrwerte jenseits des Inhaltlichen, die auch für
die jüngeren, nachkommenden Generationen attraktiv sind.
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Eingefahrene Muster durch Formate aufbrechen.
Einen Mehrwert können Live-Formate liefern, die
stark den Aspekt des „out of the box"-Denkens und Auf-

brechens eingefahrener Muster bedienen: eher kleinerer
Rahmen, ausgewählte Teilnehmende – Spezialisten, auch
branchen
übergreifend, Settings, die eher „Fabrik"- oder
„Werkstatt"-Charakter haben und mehr an Coaching-Settings erinnern.
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Mit Locations Impulse setzen.
Geht es um Veränderungsprozesse, helfen ungewohnte Umgebungen, Teilnehmende unmittelbar-sinnlich
in Aufbruchstimmung zu versetzen. Eine ehemalige Fabrikhalle vermag die Kreativität stärker zu aktivieren als ein
Konferenzraum in einem Tagungshotel.
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In Bewegung versetzen.
Das Moment des Handelns und körperlicher Bewegung wird für Präsenzveranstaltungen bedeutsamer. Dabei
besteht eine Nähe zum Coaching, ohne dass es nach außen offensichtlich um persönliche Selbsterfahrung geht.
Über Aufgaben und Übungen, zum Teil auch Spielerisches,
lernen Teilnehmende, anders an die Dinge heranzugehen.

Ú

Weitere Insights zum Thema Begegnungen liefert auch das neue E-Magazine der tw Tagungswirtschaft von Chefredakteurin Kerstin Wünsch. Das darin
aufgeführte Whitepaper vom Forschungsverbund „Future
Meeting Space“ hat ebenfalls Handlungsfelder für postpandemische Veranstaltungsformate identifiziert.
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Der springende Funke
Persönliche Begegnung hat eine andere Qualität als virtueller Austausch. Worin genau der
Mehrwert im Business-Kontext liegt, benennt eine Studie der dfv Mediengruppe.
Von Dr. Gwen Kaufmann

D

ie Stimmung in der Luft, das Lachen eine Ecke weiter,
die Körperhaltung des Gegenübers: Es sind vielfältige Sinneseindrücke, die auf Live-Events wirken. Ob
bewusst oder unbewusst: Die Antennen sind ausgefahren,
denn persönliche Begegnungen sprechen alle Sinne an.
Anwesenheit schafft Impact, der Funke springt über. Austausch von Angesicht zu Angesicht hat eine andere Qualität als virtuelle Begegnungen, rein digitale Verbindungen
oder Telefonate. Vor allem, wenn es um das Knüpfen neuer
und Vertiefen noch frischer Kontakte geht. Doch was ist es
genau, was den Unterschied ausmacht? Rational benennen oder gar quantifizieren lässt sich der Wert persönlicher
Begegnung schwerlich.
Diesem nicht sofort greif- oder benennbaren Gefühl spürt
die Studie „B2B-Präsenz-Veranstaltungen – Relevanz,
Bedeutung, Perspektiven“ qualitativ nach. Die Forschenden von Rheingold Salon explorieren darin im Auftrag
der dfv Mediengruppe die Vielschichtigkeit persönlicher
Begegnungen im Rahmen von B2B-Branchen-Events. Um
den Einflussdimensionen auf den Grund zu gehen, wurde
in 20 tiefenpsychologischen Interviews mit Personen in
Entscheidungspositionen intensiv in die Thematik eingetaucht.

Die Studienergebnisse fördern in der Analyse sechs bedeutsame Dimensionen zutage, die Tiefe und Erfahrungsvielfalt
von Präsenzveranstaltungen ausmachen. Diese Faktoren
greifen ineinander und sind je nach Person, Anliegen und
Kontext von unterschiedlich hoher individueller Relevanz.
Die Zusammenschau der sechs Facetten verdeutlicht: Präsenzveranstaltungen schaffen eine sinnliche und sinnstiftende Vertiefung.
In der zukünftigen Abwägung für eine physische Teilnahme
an Events spielt für die Studienteilnehmenden der konkrete Teilnahmepreis ebenso eine untergeordnete Rolle
wie Bedenken hinsichtlich Corona-implizierter Hygienemaßnahmen, da diese perspektivisch als gelöst angesehen
werden. Die konkreten Inhalte einer Veranstaltung sind im
Sinne einer „Cover“-Story zwar wichtig, geben letztlich
aber nicht den finalen Ausschlag für ein Ja zur Teilnahme
an einer Präsenzveranstaltung. Es ist vor allem der Impact,
den die physische Anwesenheit ermöglicht, der überzeugt.
Er führt zu Beziehungen, die zu besseren Geschäften verhelfen, so die Befunde der Studie.
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Wahrhaftigkeit

„Man kann direkt nach dem Vortrag den
Vortragenden ansprechen und diskutieren. Dann merkt man, ob der nur eine
Show gemacht hat oder ob was Echtes
dahinter steckt. Das Beste ist dann
immer ein Stand mit Bockwurst-Gerät.“

ECHTES UND WAHRHAFTIGES ERLEBEN – darin wird ein
sehr zentraler Mehrwert von Präsenzveranstaltungen gesehen.
Physisches Aufeinandertreffen ermöglicht einen Blick hinter die
Fassade: Vortragende, andere Player in der Branche, potenzielle
oder bestehende Geschäftskontakte erscheinen in der persönlichen Begegnung authentischer. Es fließen auf vielfältigen Ebenen
nonverbale Informationen, die etwas über den Charakter im
Business aussagen. So lässt sich herausfinden, ob jemand wirklich das lebt, was erzählt wird, und ob die Person souverän und
sich ihrer Sache, Idee, Produkt oder Dienstleistung sicher ist.
„Im direkten Gespräch kann ich den Gesprächspartner auch herausfordern, ein bisschen provozieren. Dann ist der unvorbereitet und ich
sehe, wie souverän jemand reagiert oder ob alles nur heiße Luft ist“,
lautet eine Stimme aus der Studie. Auch ob die Chemie für eine gute
Zusammenarbeit stimmt, lässt sich überprüfen: „Wenn ich Menschen
in die Augen gucke, sie rieche und sehe, wie sie sich an der Bar verhalten, dann kann ich besser beurteilen, wie sie wirklich sind. Und
im Business muss ja die Chemie stimmen“, so ein Zitat. Im direkten
Gespräch kann an Duktus, Körperhaltung und Reaktion auf mitunter
flapsige Bemerkungen schnell eingeschätzt werden, wie jemand
wirklich tickt. Das ermöglicht den Abgleich: Decken sich offizielle Darstellung und tatsächliches Sein? Diese Echtheit steht im Kontrast zu
rein digitalem Austausch, denn in der virtuellen Welt besteht der Eindruck, dass eine Art digitale Maske aufgesetzt ist, die nur einen sehr
kleinen und kontrollierten Ausschnitt einer Persönlichkeit preisgibt.

„Man kriegt vor Ort im direkten
Kontakt viel besser mit, ob potenzielle Partner meine Philosophie
von Agrarwirtschaft teilen oder
ganz anders ticken. Da kann
man sich ja kaum verstellen.“
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„Ich achte darauf, wie ist der
Händedruck, die Gestik, wie ist
jemand gekleidet. Das sind –
gerade im Textilbereich – schon
Hinweise, ob jemand lebt,
was in der Branche zählt.“

B-Noten-Check
WAS IST DER AKTUELLE DRESSCODE, sind Anzug
und Krawatte (noch) zeitgemäß? Welche No-Gos und
Tabus bestehen? Durch welche Art des Betragens
zeichnen sich vielversprechende Newcomer aus? In
allen Branchen und Geschäftsbereichen bestehen
ungeschriebene Gesetze über Auftreten und Umgang
miteinander. Branchen-Events bieten die Möglichkeit,
den eigenen Auftritt in der Community zu benchmarken.
Doch nicht nur der Selbstabgleich ist wichtig, vor allem
Vergabe und Erhalten von „B-Noten“ spielen eine
Rolle – sei es bewusst oder unbewusst. Solche Haltungsnoten sind ein wichtiger, oft sogar der wichtigste
Faktor bei der Frage nach einer zukünftigen Zusammenarbeit. „Man kriegt ja bei der Kaffeepause auch
mit, wie jemand am Handy mit anderen redet. Wenn
ich da das Gefühl habe, der schlägt einen falschen Ton
an, dann frage ich mich schon, ob ich mit dem zu tun
haben will …“, beschreibt es eine interviewte Person.
Gerade in Bezug auf jüngere Mitarbeitende werden
B-Noten als wichtig erachtet. Hier bietet Präsenz die
Möglichkeit, dass Nachwuchskräfte lernen, im realen Geschäftskontakt zu bestehen und Vertrauen zu
gewinnen. Die Studienbeteiligten schätzen das als
einen wichtigen Faktor ein, um die Stabübergabe
an eine neue Generation gut zu gestalten. „Ich verdonnere jüngere Mitarbeiter, zu Veranstaltungen
hinzugehen, nur so lernt diese Generation, wie man
sich verhält. Die sollen das Business ja mal übernehmen“, wird im Tiefeninterview geäußert.

„Im direkten Gespräch werden harte Themen
und Aggressionen besser abgefangen. Und
ich kriege mit, ob jemand kurz vor dem
Explodieren ist, dann kann ich punkten,
wenn ich diplomatisch bin. Online hab ich
das Gefühl, spitzt es sich stärker zu.“

„Veranstaltungen vor Ort
haben mehr Tiefe. Man
bekommt durch Nähe mit,
wie andere reagieren,
ob sie auch mal lachen
oder immer ernst sind, ob
jemand empathisch ist
oder nicht. Das sind schon
auch wichtige Hinweise
bei einem PeopleBusiness wie Hotellerie.“
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Eigen-Regie
SICH NICHT NUR BERIESELN LASSEN, sondern eigenverantwortlich das Erleben gestalten – diese
Chance bieten Präsenzveranstaltungen, und damit Raum für Selbstbestimmung. Teilnehmende entscheiden selbst, wohin sie schauen und gehen und sind nicht von den Vorgaben und Schnitten einer Regie
abhängig, wie es bei digitalen Events der Fall ist. Vielmehr wird die Regie selbst übernommen, keine
Kameraeinstellung diktiert, was wichtig ist. Das liegt vollständig im eigenen Ermessen – und kann spontan entschieden werden: „Bei Präsenzveranstaltungen kann man etwas herumschlendern, muss sich
nicht festlegen, mit wem ich worüber wie lange spreche. Das ergibt sich aus meinem Bauchgefühl und
Interesse.“ Durch diese Gestaltungsfreiheit werden das Abchecken von Wahrhaftigkeit und das Einschätzen von B-Noten besonders gut ermöglicht und es stellt sich ein Gefühl von Selbstwirksamkeit ein.
Mit Blick auf Vorträge spielen für Teilnehmende weitere Dimensionen eine Rolle: „Bei einem Vortrag starre
ich ja nicht nur auf den Vortragenden oder die Charts. Ich kriege auch mit, wie sich die anderen verhalten,
wer wirkt interessiert, wer abwesend … wo raunt das Publikum?“ Auch das Stellen und Beantworten von
Fragen wird als unmittelbarer erlebt, als es bei Online-Kongressen der Fall ist, wo es durch die Übertragung
zu Zeitverzögerungen kommt und leichter ausgewichen werden kann. Gespräche beweglich und geschickt
auf Themen hinzuführen wird als klarer Vorteil physischer Präsenz gesehen, der die Effektivität steigert.

„Bei echten Veranstaltungen vor Ort kann
ich meine Gesprächspartner viel stärker
einbinden und besser bestimmen, wie lange
ich mit jemandem rede. Nur daraus ergeben
sich sichere und stabile Kontakte.“

„Bei guten Veranstaltungen gerade im
juristischen Bereich ist das Tolle, dass man
überhaupt eine Chance hat an Star-Kunden
ranzukommen, die jeder belagert. Da kommt
es auf das eigene Geschick an im Kontakt
aufnehmen. Online müsste man sich ja für ein
Gespräch anmelden, ob das dann klappt?“
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„Die wirklich interessanten Insights
und Informationen bekommt man nur
in diesen informellen ZwischendurchGesprächen… aber eben erst, wenn
man vorher Small Talk hatte…“

Off-Record-Information
VERTRAUEN IST DIE VORAUSSETZUNG, sensible
Informationen zu teilen. Ergeben sich Kontakte durch
persönliche Begegnung, kann Vertrauenswürdigkeit
verlässlich eingeschätzt werden. Dadurch entsteht
Sicherheit, die es ermöglicht, Zugang zu Informationen
zu erhalten, die über offizielle Wege oder digital nicht
geteilt werden. Präsenzveranstaltungen schaffen einen
Modus, der dem Motto folgt: Jetzt mal unter uns gesagt.
„Es gibt ja Informationen oder Erfahrungswerte, die
gebe ich nicht jedem weiter … sondern nur, wenn ich
da auch was von habe. Im direkten Zweiergespräch ist
das sicher aufgehoben“, wird als Aussage getroffen.

Das Risiko, das mit der Preisgabe, aber auch
Abfrage von detaillierten Informationen verbunden sein kann, ist im direkten Kontakt
präzise dosierbar. In der Tat kann im persönlichen Austausch im Rahmen von Präsenzveranstaltungen nicht nur Hintergrundwissen
fließen, sondern auch der Kenntnisstand von
Gesprächspartnerinnen und -partnern überprüft
und die Diskretion getestet werden. Ebenso
lässt sich Hilfsbereitschaft gut abschätzen.
Das schafft stabile und sichere Beziehungen,
auf deren Basis sich potenzielle künftige Konflikte einfacher beheben lassen – bei Bedarf
auch mit unbürokratischen Lösungen.

„Konflikte kommen oft in der direkten
Begegnung ehrlicher auf den Tisch. Das ist
dann mehr als offizielle Informationen oder
gelernte Haltungen, die man sonst so kriegt.
Man kann besser andere aus der Reserve
locken und muss das auch selber aushalten.“
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Perspektiverweiterung
PSYCHOLOGISCH BETRACHTET ist ein Ortswechsel mit gesteigerter Offenheit gegenüber anderen
Sichtweisen, Möglichkeiten, Chancen und Ideen
verbunden. Jens Lönneker, Geschäftsführer Rheingold Salon, erklärt: „Psychologisch wirkt etwas, das
man unmittelbar körperlich-sinnlich erfährt, sehr
viel intensiver, stärker und nachhaltiger als Erfahrungen über einen Bildschirm.“ Genau das bedienen Präsenzveranstaltungen, so der Psychologe.
Aus dem Tunnelblick herauszukommen und durch
„out of the box“-Impulse neue Ansätze zur Gestaltung von Wandel zu erhalten, das ist eine wichtige
Motivation der Befragten für die Teilnahme an Präsenzveranstaltungen. „Ich finde es sehr bereichernd,
wenn man auch mal Leute aus ganz anderen Bereichen hört oder mit denen in Kontakt kommt. In der
Branche bleibt man sonst nur im eigenen Saft und
guckt nicht über den Tellerrand“, lautet ein Statement. Ein Ausklinken aus dem Alltag der Hypergeschäftigkeit gelingt durch das längere Off-Sein auf
Präsenzveranstaltungen. Das eröffnet die Chance,
sich wirklich auf neue Themen und andere Sichtweisen einzulassen.

Nach Einschätzung von Lönneker kommt dem
Faktor im Sechsklang der Dimensionen ein besonderer Stellenwert zu: „Perspektiverweiterung ist
ein zentrales Moment. Jeder hat die Sorge, dass
man im Unternehmen selbst eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt“, spitzt es der Psychologe zu.
Erwartet werden im Gegenzug für diesen Invest an
Zeit und Aufmerksamkeit dann aber auch überraschende Momente, unerwartete Erfahrungen
und Einblicke. Diese sollen im Programm geboten
werden, dürfen aber auch durch andere Teilnehmende gesetzt werden, wie es in einem Interview
geschildert wurde: „Manchmal bin ich nur deshalb
in einen Vortrag gegangen, weil man mir vorher
in der Kaffeepause erzählt hat, dass das ein spannender Speaker ist. Digital hätte ich mich da nicht
eingebucht … oder früh wieder ausgeklinkt.“

„Für mich sind Veranstaltungen auch
immer wie Tage der Selbstreflexion.
Ich checke, ob ich eigentlich an den
richtigen Themen arbeite. Dazu muss
man auch einfach mal raus! Mich
interessieren auch eher Megatrends als
irgendwelche kleinteiligen Sachen. Ich
will sehen: Wie könnte man es auch
anders machen, sich mal andere Fragen
stellen und die beim Bier diskutieren.“
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„Man baut eigentlich nur
über das Auftreten im direkten
Kontakt in der Branche ein
Image bzw. guten Ruf auf.
Das geht kaum online.“

„Das ist schon beeindruckend, wenn
man in Leipzig 35.000 Besucher
hat. Und da sieht man tolle landwirtschaftliche Maschinen, das macht
schon was her für unsere Branche.“

Branchen-Bühne
VOR ALLEM VON GROSSEN BRANCHEN-EVENTS wird in allen
Wirtschaftszweigen erwartet, dass sie einen Rahmen bieten, sich selbst
als Branche und Teil davon mit Stolz feiern zu können. Es verleiht den
Teilnehmenden Energie, das Großartige des Sektors zu spüren und ein
Teil davon zu sein: „Man will ja auch stolz sein auf sich und die ganze
Branche“, wird es in einem Interview auf den Punkt gebracht. Eine
Branchen-Gala wirkt wie eine Endorphin-Dusche oder eine Form der
Burn-out-Prophylaxe: Sie gibt einen Motivationsschub, es entzünden
sich Elan und Leidenschaft für den Job noch einmal neu – Zweifel und
Bedenken werden hingegen relativiert, befinden die Studienteilnehmenden. Im Branchengefüge ergibt sich Sinnhaftigkeit und Anerkennung und Nachwuchskräfte werden in der Begeisterung mitgerissen.
Daneben spielt der Status eine wichtige Rolle: „Klar geht es auch um
Sehen und Gesehenwerden. Ich verkörpere das Image meiner Firma
und da will ich natürlich andere beeindrucken. Es gibt Veranstaltungen,
wo man sein muss, sonst hat man keine Bedeutung mehr“, lautet eine
Aussage dazu. Erwartet wird bei solchen Events die Anwesenheit führender Branchengrößen, die durch ihre Präsenz wiederum die wichtigsten Player anlocken. „Touch the celebrity“ spielt eine wichtige Rolle.

„Ist halt schon wie großes Kino,
wenn z. B. Barbara Schöneberger
moderiert, es muss auch
Glamour sein, man ackert ja
genug für die Firma, gerade
hier in der Medienbranche.
Das sind schon Höhepunkte
für alle in der Branche.“
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Die Studie
UM BEDEUTUNG UND DIMENSIONEN von B2B-Präsenzveranstaltungen im Vergleich zu digitalen Formaten zu beleuchten, hat die dfv Mediengruppe die qualitative Studie „B2B-PräsenzVeranstaltungen – Relevanz, Bedeutung, Perspektiven“ beauftragt. Zwischen 1. September und
2. November 2021 wurden 20 Tiefeninterviews mit Führungskräften und Entscheidern geführt. Die
Teilnehmenden aus einem breiten Branchenmix gaben den Psychologen von Rheingold Salon,
Köln, in 60- bis 90-minütigen Videocalls ihre Einschätzungen. Die eingesetzten Befragungstechniken schauen hinter rationale Begründungen und decken unbewusste Sinnzusammenhänge auf.
Auswertungsgrundlage ist die Theorie der morphologischen Psychologie.
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