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PA K E T  1

Videokonferenz-Tools:  
Gremiensitzungen &  
Seminare sicherstellen

Wir bieten Ihnen kompakte Schulungen zu unter- schiedlichen Videokonferenz-Tools, um Ihre interne  Kommunikation aus dem Homeoffice zu optimieren –  inkl. Tipps, Checklisten und Anregungen für Ihr Team. 

Ihr Ansprechpartner 
Christian H. Schuster 
030 / 30 87 85 88–86 | chs@agentur-adverb.de

Buchen Sie jetzt Ihr individuelles Paket!    
Sie erreichen uns unter: beratung@agentur-adverb.de. Sie wollen mehr über ADVERB erfahren und wie wir Sie  
bei der Mitgliederkommunikation unterstützen können? Hier geht es zu unseren Referenzen: agentur-adverb.de/projekt

Kommt  
sicher an.
M A SSGE SCHNEIDER T E KOMMU NIK AT ION  

F Ü R IHREN V ERB A ND

PA K E T  2

Social Media:  
Inhalte, Informationen  
und Grafiken liefern

Wir finden die richtigen Botschaften für Ihren  

Verband und unterstützen Sie bei der Auswahl  

und Erstellung von visuellen und redaktionellen 

Inhalten für Ihre Kommunikationskanäle. 

Ihr Ansprechpartner  
Carsten Bieler 
030 / 30 87 85 88–83 | car@agentur-adverb.de

PA K E T  3

Kampagnen: Geplante 
Projekte retten

Wir helfen Ihnen bei der Anpassung und strategi-
schen Neuausrichtung von Projekten und Kampagnen, 
deren Zukunft aufgrund der Corona-Krise aktuell in 
den Sternen steht. Eine Erstanalyse der bisherigen 
Kampagne und Empfehlungen können wir innerhalb  
einer Woche für Sie erstellen. 

Ihre Ansprechpartnerin  
Dörte Emmerling  
030 / 30 87 85 88–54 | de@agentur-adverb.de

http://agentur-adverb.de/projekt
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E D I T O R I A L

Belebender Stillstand

„Es ist deprimierend: Der Stillstand wird einfach nur 
verwaltet.“ Bei dem privaten Videocall zum Feierabend 
platzt es aus dem Pressesprecher heraus. Auf dem Sofa 
sitzend klagt er an: „Statt die Verbandsangebote zu 
überdenken, liegen wir momentan in einer armseligen 
Schockstarre.“ Betretenes Schweigen: Die übrigen 
Kommunikationsverantwortlichen aus den anderen 
Verbänden sagen nichts. 

Dann fragt eine Kollegin: „Was macht ihr denn alle 
momentan, um eure Mitglieder zu unterstützen?“ 
An Kreativität scheint es in den übrigen Verbandsge-
schäftsstellen nicht zu fehlen: digitale Stammtische 
für Mitglieder zum Austauschen, Sondernewsletter 
mit Informationen zur Kurzarbeit, Landingpages mit 
Ansprechpartnern, Motivationskampagnen für Beleg-
schaften in Mitgliedsunternehmen und die Aussetzung 
von Mitgliedsbeiträgen. So vielfältig die Mitglieder, 
so vielfältig sind die neu geschaffenen Maßnahmen –  
Teile davon haben wir als Kommunikationsagentur 
konzipiert und umgesetzt.

Aufheitern kann diese Runde den Pressesprecher 
nicht mehr. Am nächsten Tag meldet er sich bei uns in 

der Agentur. Ob wir ad hoc einen Maßnahmenkatalog 
erstellen könnten, fragt er überglücklich. Denn das 
Präsidium habe dem Geschäftsführer heute Morgen 
die Leviten gelesen und sie sollten nun sowohl mit 
Forderungen auf Politik als auch mit Informationspa-
keten und neuen Angeboten auf Mitglieder zugehen. 
„Manchmal“, so der Sprecher, „geschehen doch noch 
Wunder.“
 
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht 
Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation

PS: Sollten Sie Unterstützung brauchen, kommen Sie 
auf uns zu. Wir unterstützen Sie gerne mit neuen Ideen 
und Lösungen für Veranstaltungen und darüber hinaus. 

Im Editorial berichten Mitarbeitende von ADVERB – passend zur jeweiligen Ausgabe –  
von ihren Erlebnissen in der Verbandsberatung. Die Texte können sich auf weit zurück-
liegende Ereignisse beziehen und sind meist verfremdet, um Diskretion zu sichern.
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Die Digitalisierung ist in der Kommunikation von Verbandsprofis nicht mehr wegzudenken. 
Austausch findet zu einem großen Teil über E-Mails, Chats oder Social Media statt – sowohl 
mit Mitgliedern als auch mit Presse und Politik. Informationen werden mit einem Knopfdruck 
geteilt, was für Verbandsprofis eine erhebliche Arbeitserleichterung ist. Aber obwohl bereits 
seit vielen Jahren die Digitalisierung in der Verbandskommunikation Einzug gehalten hat, 
gibt es trotzdem noch einen Bereich, in dem immer noch vornehmlich auf den Offline-Kontakt 
gesetzt wird: Veranstaltungen und Events – zu Unrecht. 

Die Gründe dafür sind vielfältig, aber vor allem sind Verbandsveranstaltungen ein Ort, an 
dem persönliche Beziehungen und Netzwerke entstehen. Für digitale Angebote ist es daher 
schwierig, den persönlichen Austausch zwischen Teilnehmenden genauso sicherzustellen, wie 
es bei analogen Veranstaltungen der Fall ist. Aber Verbandsprofis wissen auch, dass Kommu-
nikation flexibel und anpassungsfähig sein muss. Kleine wie große Verbände sind nicht davor 
geschützt, dass ein eigenes Event kurzfristig nicht stattfinden kann. Deshalb sollten Verbände 
immer einen Plan B in der Hinterhand haben. Dabei können Online-Tools mehr als nur eine 
Bereicherung sein.

Adobe Connect: Kommunikation im Paket

Das Softwareunternehmen Adobe ist vor allem für seinen PDF-Reader bekannt, aber auch bei 
den Online-Tools für Videokonferenzen ist das US-amerikanische Unternehmen ein geeigneter 
Ansprechpartner. Mit den Angeboten in der Connect-Reihe bietet Adobe Lösungen an, um 
kleine und größere digitale Events möglich zu machen. Unterschieden wird dabei zwischen 
drei Paketen: Connect Meetings, Connect Webinars und Connect Learning. Das Basispaket, 
Connect Meetings, ermöglicht Web-Konferenzen mit bis zu 25 Teilnehmenden und bietet 
sich daher eher für kleinere Gruppen an. Der Zugriff ist vom Desktop genauso möglich wie 
von mobilen Endgeräten. Mit dem Angebot bietet Adobe den Kunden ein digitales Büro, in 
dem Dateien, Notizen und Layouts sicher gespeichert sind und jederzeit abgerufen werden 
können. Auch Aufzeichnungen von Videokonferenzen werden unterstützt und können später 
freigegeben werden. Mit Connect Webinars sind sogar noch mehr Möglichkeiten zur indivi-
dualisierten Nutzung und Anpassung von Inhalten gegeben. Dazu bietet Connect Webinars 
auch Platz für 100 bis zu 1.000 Teilnehmende und kann somit eine interessante Alternative 
für die Verbandsveranstaltung sein. Bei Connect Learning liegt der Fokus hingegen stärker 
auf dem interaktiven Austausch zwischen den Teilnehmenden. Deshalb umfasst das Paket 
beispielsweise auch ein Whiteboard oder Funktionen, um die Beteiligung zu messen, damit 
der gemeinsame Austausch sichergestellt wird. Dafür wird Connect Learning allerdings nur für 
bis zu 200 Teilnehmende angeboten. Mit einem Preis ab 340 Euro monatlich ist Learning auch 
das teuerste der drei Adobe-Angebote, Webinars schlägt mit Preisen ab 120 Euro pro Monat 
zu Buche und Meetings ist mit Preisen ab 46 Euro monatlich die kostengünstigste Variante. 
Das jeweilige Paket sollte daher entsprechend dem geplanten Veranstaltungsformat und der 
Teilnehmendenzahl abgestimmt werden.

Adobe bietet den Kunden ein digitales Büro, in dem 
Dateien, Notizen und Layouts sicher gespeichert sind 
und jederzeit abgerufen werden können.



8 Verbandsstratege

Webex: Events aus einer Hand

Ein weiteres interessantes Angebot stammt vom Telekommunikationsunternehmen Cisco. In 
der Webex-Reihe von Cisco ist nicht nur Platz für umfassende Lösungen für kleinere Videokonfe-
renzen im Team, auch für digitale Großveranstaltungen hat das Unternehmen einen passenden 
Service. So bietet Cisco Webex Events eine Plattform für Webinare mit bis zu 3.000 Teilneh-
menden oder die Möglichkeit eines Streams für bis zu 40.000 Teilnehmende. Dabei stehen 
den Referierenden verschiedene Möglichkeiten für einen spannenden Vortrag zur Verfügung. 
Beispielsweise können sie ihre Präsentation oder ein Whiteboard mit den Zuschauenden 
teilen, Videodateien streamen oder geteilte Inhalte in Echtzeit kommentieren. Während die 
Teilnehmenden auf den Start des Events warten, kann vorher aufgenommenes Videomaterial 
oder Wartemusik zugeschaltet werden. Es ist zudem möglich, parallel zum Vortrag Umfragen 
zu starten und Fragen aus dem Publikum nachzuverfolgen. Damit können die Referierenden 
erkennen, welche Inhalte Interesse bzw. Desinteresse im Publikum hervorrufen. 

Für die Teilnehmenden zeichnet sich das Tool von Cisco vor allem durch Flexibilität aus. So 
kann das Layout ganz nach den individuellen Wünschen einfach angepasst werden. Zudem 
können die Teilnehmenden während des Events öffentlich oder privat mit den Referierenden 
oder anderen Teilnehmenden chatten. Damit bietet Cisco den Usern viele Freiheiten bei der 
Nutzung des eigenen Dienstes und auch Raum für den Austausch zwischen den einzelnen 
Teilnehmenden. 

Auch im Bereich des Veranstaltungsmanagements kann Cisco Webex Events wichtige Aufgaben 
übernehmen. So können mit dem Tool automatisiert Einladungen, Bestätigungen und Erinne-
rungen verschickt werden, aber auch die Registration der Teilnehmenden läuft über das Tool. 
Damit die Veranstaltung zu einem langfristigen Erfolg wird, können über Cisco Webex Events 
auch nachgelagert automatisierte E-Mails, beispielsweise mit Videoaufzeichnungen oder 
für Umfragen, verschickt werden. Daneben können die Veranstaltenden, auf Grundlage von 
statistischen Kennzahlen zum Nutzungsverhalten der Teilnehmenden während des Events, 
die eigene Veranstaltung tiefer gehend analysieren und weiterentwickeln. Preislich bewegen 
sich die Webex-Pakete von Cisco zwischen ca. 13 und 26 Euro pro Monat, wobei es sich dabei 
allerdings um Angebote für Gruppen bis zu 200 Personen handelt. Auch eine kostenlose, aber 
weniger umfangreiche Version ist verfügbar. Bei dieser sind beispielsweise die Videoanrufe 
auf eine Dauer von 40 Minuten begrenzt. Für Cisco Webex Events, also das Tool, das sich vor 
allem für größere Veranstaltungen anbietet, muss der Preis individuell beim Vertrieb des Unter-
nehmens nachgefragt werden.
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Bei Interesse an digitalen Veranstaltungs- 
formen sollten Verbandsprofis immer über die 
aktuellen Entwicklungen informiert sein.

Jitsi: Kostenlos und kurzfristig

Wer nicht auf die Angebote von größeren Softwareunternehmen zurückgreifen will, kann auch 
OpenSource-Lösungen für Videokonferenzen nutzen. Ein solche OpenSource-Lösung bietet 
beispielsweise Jitsi Meet. Die Anwendung ermöglicht das Starten von Videokonferenzen aus 
dem Browser und damit ohne die vorherige Installation eines gesonderten Programms. Jitsi 
Meet ist ohne vorherige Anmeldung nutzbar und zudem kostenlos. Damit ist das Tool besonders 
attraktiv, wenn es schnell gehen muss. Die Bildschirmfreigabe während der Videokonferenz,  
z. B. bei Präsentationen, wird auch ermöglicht. Daneben können Teilnehmende mit einer perso-
nalisierbaren URL einfach zur Videokonferenz eingeladen werden. Mit dem nötigen technischen 
Know-how ist es auch möglich, das Tool über einen eigenen Server laufen zu lassen und damit 
die eigenen Daten effektiver zu schützen. Für größere Veranstaltungen eignet sich Jitsi Meet 
allerdings nicht unbedingt. So sind theoretisch zwar Videokonferenzen mit bis zu 75 Gästen 
möglich, dennoch sind bereits bei geringeren Teilnahmezahlen starke qualitative Einbußen zu 
spüren. Für eine große Web-Konferenz reichen die Kapazitäten des kostenlosen Tools also nicht, 
aber für den Gebrauch bei Organisation und Planung oder für kleinere Gremiensitzungen kann 
Jitsi Meet eine gute und kostengünstige Alternative sein. Für Verbandsprofis kann es sich daher 
lohnen, das Tool im Hinterkopf zu behalten. Denn ohne Installation, Kosten und Anmeldung 
kann es in vielen Fällen als eine einfache und schnelle Lösung dienen.

Junge Lösungen: Frischer Wind für digitale Veranstaltungen?

Auf die Veranstaltung von besonders großen Events im digitalen Raum konzentrieren sich 
nun auch zunehmend junge Unternehmen. Dazu zählt zum Beispiel die App „Run the World“. 
Gegründet wurde das Unternehmen von zwei ehemaligen Facebook-Mitarbeiterinnen. 
Gemeinsam haben sie eine App entwickelt, mit denen auch Events im größeren Rahmen 
digital veranstaltet werden können. Denn die App bietet nicht nur bis zu acht gleichzeitige 
Livestreams von verschiedenen Referierenden, sondern fördert zudem den direkten Kontakt 
zwischen den Teilnehmenden – auch ohne räumliche Nähe. Mit der Funktion „Fireside Chat“ 
ist es für Teilnehmende möglich, sich bei Live-Sessions unmittelbar zu beteiligen, mit der 
Funktion „Cocktail Party“ können Teilnehmende das private Gespräch mit anderen Personen 
aus dem digitalen Publikum suchen. Die Teilnehmenden können sich zudem mit einem kurzen 
Videoprofil vorstellen und auf dieser Grundlage mit anderen Teilnehmenden des gleichen 
Fachgebiets verbunden werden. Daneben bietet Run the World zudem Möglichkeiten bei der 
Planung des Events, zum Beispiel durch Vorlagen für Teilnehmerlisten oder beim Ticketverkauf. 
Dadurch finanziert sich das Unternehmen auch vornehmlich: Von der Teilnahmegebühr behält 
Run the World 25 Prozent ein. 

Hopin beinhaltet ähnliche Funktionen. Die Software aus London ist noch nicht zugänglich für 
die Öffentlichkeit, Interessierte können sich allerdings für eine Early Access Phase anmelden. 
Während Run the World Veranstaltungen für bis zu 10.000 Teilnehmende anbietet, wird Hopin in 
Zukunft wohl sogar bis zu 100.000 Teilnehmende bei Online-Veranstaltungen möglich machen. 
Die beiden Beispiele von Run the World und Hopin zeigen, dass es viel Bewegung auf dem 
Markt gibt. Bei Interesse an digitalen Veranstaltungsformen sollten Verbandsprofis deshalb 
immer über die aktuellen Entwicklungen informiert sein – denn vielleicht steht das optimale 
Tool für die eigene Veranstaltung erst noch in den Startlöchern.
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Mit vier Fragen zum richtigen Online-Tool

1. Welche Formate sollen für unsere Veranstaltung genutzt werden?

2. Wie viele Personen sollen an unserer Veranstaltung teilnehmen?

3. Wie wichtig ist uns die Interaktion zwischen den Teilnehmenden?

4. Wie teuer darf die Software für die Online-Veranstaltung sein?

Die Suche beginnt!

Egal ob Webinar, Gremiensitzung, Mitgliederversammlung oder große Konferenz – wie unsere 
kleine Auswahl an möglichen Tools zeigt, gibt es inzwischen eine Reihe von Möglichkeiten, um 
Verbandsveranstaltungen in die digitale Welt zu verschieben. Teilweise bringen diese Online-
Alternativen sogar Vorzüge gegenüber den klassischen Events. Digitale Veranstaltungen sind 
offener und zugänglicher für Interessierte, schließlich entfallen sowohl die Anreisekosten als 
auch der Zeitaufwand, welche beim Besuch einer analogen Veranstaltung anfallen. Aus dem 
Büro oder dem Homeoffice ist die Teilnahme deutlich bequemer, was sich in den Teilnehmen-
denzahlen niederschlagen kann. Aber auch für Verbände können Online-Events kosten- und 
zeitsparender sein als die Organisation eines klassischen Events, denn es entfallen beispiels-
weise die Miete einer Location und der Aufbau von Kulissen. 

Die Wahl eines geeigneten Tools zur Durchführung kann aber dennoch eine Herausforderung 
sein. Schließlich gibt es inzwischen zahlreiche Tools, die sich nur leicht hinsichtlich Funktio-
nalität und Stabilität unterscheiden. Dabei müssen Verbände sich immer die eigenen Anfor-
derungen an ein solches Online-Tool vergegenwärtigen, um eine geeignete Lösung zu finden. 
Denn je nach Veranstaltungsformat unterscheidet sich auch, welche Funktionen ein Online-Tool 
erfüllen sollte. Neben dem Rückgriff auf interne oder externe Experten für digitale Kommuni-
kation können auch die kurzen und kostenlosen Testphasen, die die meisten Unternehmen 
anbieten, genutzt werden. Damit kann Vergleichbarkeit zwischen den Tools hergestellt werden 
und die beste Lösung gefunden werden.

David Denne
unterstützt bei ADVERB das Beratungs- 
team. Durch seine Erfahrungen aus 
Medien und Politik hilft er Verbänden bei 
redaktionellen Inhalten und der richtigen 
Ansprache von Verbandsmitgliedern.



Bitrix24

Preis: Während der 
COVID-19-Krise kostenlos
Teilnahme: Unklar, 
wahrscheinlich per Browser
Account benötigt: Ja

Fazit: Durchwachsen

Bitrix24 hat eine ausführliche Privacy Policy. Aller-
dings ist es ein Marketing-Tool und zum tatsächlichen 
Videokonferenz-Feature lassen sich keine Infos auf 
der Website oder dem YouTube-Channel finden, außer 
einer Erwähnung in zwei Worten auf der „Features“-
Seite. Durch die begrenzte Zeit, in der das Programm 
kostenlos ist, eignet es sich außerdem nicht als perma-
nente Lösung.

Microsoft Teams

Preis: Während der 
COVID-19-Krise kostenlos
Teilnahme: Per Client, 
begrenzt per Browser
Account benötigt: Ja

Fazit: Vorsichtig positiv

Microsoft macht erfahrungsgemäß gute Produkte. Toll 
ist, dass eine Teilnahme per Browser auch möglich 
ist, und da ein Office 365-Abo in vielen Firmen schon 
zum Bestandteil gehört, ist eine schnelle Adaption 
des Systems nicht schwierig. Microsofts Privacy Policy 
wurde durch die Nutzung von Windows schon größten-
teils akzeptiert, und da die Firma nichts verkauft, ist ein 
Interesse an Chat-Logs unwahrscheinlich.

Discord

Preis: Kostenlos,  
über ein undurchsichtiges  
System aufrüstbar
Teilnahme: Browser oder Client
Account benötigt: Ja

Fazit: Durchwachsen

Discord ist ein Chat-Tool, welches in seinen Anfangs-
zeiten primär an Computerspieler gerichtet war und 
durch seine lockere und unprofessionelle Art viele Firmen 
abschrecken könnte. Discord hat jedoch angefangen 
umzurüsten und bietet nun eine Website an, auf der 
es die verschiedenen professionelleren Einsatzgebiete 
des Programms darstellt. Discord bietet Sprach- und 
Textchats im gleichen Stil wie Slack für unbegrenzt viele 
Teilnehmende an und Videochats für bis zu 10 Teilneh-
mende. Discord ist jedoch eher als Massen-Sprachchat 
einzusetzen als eine ernstzunehmende Alternative, da 
die Firma jede über den Service gesendete Nachricht 
einsehen kann.

GoToMeeting

Preis: Ab 12EUR / Host / mo
Teilnahme: Nur per Client
Account benötigt: Ja

Fazit: Durchwachsen

 
 
Der Hersteller LogMeIn setzt auf Sicherheit und orien-
tiert sich an HIPAA-Standards, die für hohen Daten-
schutz im US-Healthcare-Sektor entwickelt wurden. 
Leider existiert die Sicherheit nur nach außen, denn 
LogMeIn sammelt Daten über die User, zum Beispiel 
für die „Beurteilung der Bedürfnisse [des] Unter-
nehmens zur Ermittlung geeigneter Produkte“ ebd. oder 
„Marketing-Kommunikation“ ebd. oder gibt die Daten 
auch zur „Durchführung von Forschung und Analyse“ an 
Drittanbieter-Firmen weiter. Somit zahlt der User leider 
zusätzlich zu seinem Geld auch noch mit seinen Daten.

Geschrieben von David Denne und Nicholas Passon

Mehr Informationen finden Sie hier: 
 
Adobe.com
Webex.com
Jitsi.org
Runtheworld.today
Hopin.to
Pcma.org
Pcwelt.de

Hochschulforumdigitalisierung.de
bitrix24.de
Support.dicordapp.com
Pcgamer.com
Gotomeeting.com
Logmeininc.com
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G A S T B E I T R A G

Vereinsrecht in Zeiten  
der Corona-Pandemie 

von Jan Mönikes
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Der Bund hat am 27. März 2020 im Eiltempo das „Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht“ und in Artikel 2 ein „Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur 
Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie“ in Kraft gesetzt. 

Mit diesen Regelungen will der Gesetzgeber die Handlungsfähigkeit von 
Vereinen auch während der heutigen Zeit sichern, in der aufgrund infek-
tionsrechtlicher Verbote die Organe der Vereine nicht persönlich zusammen-
kommen können, um die eigentlich vorgeschriebenen Beschlüsse zu fassen, 
insbesondere keine neuen Vorstandsmitglieder nach Ende der satzungs-
gemäßen Amtsperiode wählen können. 

Vorstände bleiben bis zur Neuwahl im Amt

Durch § 5 Abs. 1 des Gesetzes wird bestimmt, dass auch, wenn die Satzung 
dazu keine Bestimmung trifft, die für die Handlungsfähigkeit des Vereins 
nötigen Funktionsträger im Amt bleiben, bis Nachfolger bestellt werden 
können. Das Risiko, einen Notvorstand bestellen zu müssen, weil die 
Amtszeit des bisherigen Vorstands abgelaufen ist, bevor wenigstens zu 
einer Mitgliederversammlung mit Neuwahlen eingeladen werden konnte, 
wird damit gebannt. Das Recht, ein Vorstandsmitglied abzuberufen, 
wird davon jedoch nicht berührt – eine Jobgarantie etwa für umstrittene 
Vorstandsposten wollte der Gesetzgeber bewusst nicht geben.

Beschlussfassung außerhalb von  
Mitgliederversammlungen vereinfacht

Eine nicht zu unterschätzende Verbesserung, deren Übernahme auch nach 
Ende der Corona-Pandemie wünschenswert wäre, sind dabei die in § 5 Abs. 3  
vorgesehenen Erleichterungen für die Beschlussfassung der Vereinsmit-
glieder außerhalb einer Mitgliederversammlung.

Nach der bisherigen gesetzlichen Regelung können die Mitglieder außerhalb 
einer ordnungsgemäß einberufenen Mitgliederversammlung Beschlüsse 
fassen, wenn alle Mitglieder ihre Stimme schriftlich abgeben und alle 
Mitglieder dem Beschlussvorschlag zustimmen. Durch die Vereinssatzung 
kann das auch anders geregelt werden. Allerdings haben viele Vereine von 
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. 
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Auch für diese Vereine werden Beschlüsse außerhalb der Mitgliederversammlung nunmehr 
durch das Gesetz erleichtert. Es reicht demnach aus, wenn 

1.  alle Mitglieder beteiligt wurden, also auch solche, die kein Stimmrecht haben, denn auch 
z. B. stimmrechtslose Fördermitglieder sind Mitglieder des Vereins; 

2.  vom Vorstand ein Termin zur Stimmabgabe eines Beschlussantrags bestimmt und den 
Mitgliedern bekannt gemacht wird; 

3.  mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins bis zu diesem Termin 
etwa via E-Mail ihre Stimme abgegeben haben und 

4.  die für den jeweiligen Beschluss nötige Mehrheit erreicht wurde.    

Es reicht zudem aus, die Stimme in Textform abzugeben, z. B. durch E-Mail oder Fax an den 
Verein. Einer qualifizierten Signatur oder anderer technischer Sicherungsmaßnahmen bedarf es 
dabei nicht. Schon wenn der Text einer E-Mail mit dem Namen des stimmberechtigten Mitglieds 
unterzeichnet ist, reicht das also aus, um sein Votum zu werten (vgl. §§ 126b, 127 BGB).

Für die Beschlussfassung sollen zudem nicht mehr die Stimmen aller Vereinsmitglieder erfor-
derlich sein. Für den Beschluss reicht vielmehr dieselbe Mehrheit wie für einen Beschluss, der 
in der Mitgliederversammlung gefasst wird. Zum Schutz der Mitglieder wird allerdings geregelt, 
dass dieser nur wirksam zustande kommt, wenn mindestens die Hälfte der Vereinsmitglieder 
auch ihre Stimme abgibt.

Hinsichtlich der Beteiligung vor einer Abstimmung über einen Beschlusstext trifft der Gesetz-
geber keine näheren Bestimmungen. Hier wird der Vorstand entsprechend den (technischen) 
Möglichkeiten, dem jeweiligen Charakter und der Übung eines Vereins weitgehend eigenständig 
entscheiden können. Eine förmliche Beteiligung im Sinne einer formellen Bürgerbeteiligung 
ist damit vom Gesetzgeber sicherlich nicht gemeint, da das Gesetz im Übrigen auch die sonst 
üblichen Förmlichkeiten des Vereinsrechts erleichtern will. 

Virtuelle Mitgliederversammlung teils schon lange möglich

Sicherlich dem Zeitgeist geschuldet, in dem Homeoffice für viele zum neuen Arbeitsalltag 
gehört, hat der Gesetzgeber zusätzlich eine gesetzliche Ermächtigung für den Vorstand 
geschaffen, auch ohne entsprechende Regelungen in der Satzung, zu virtuellen Mitglieder-
versammlungen einladen zu können. Ohne Regelungen in der Satzung sieht das Vereinsrecht 
im BGB vor, dass Mitgliederversammlungen nur als Präsenzversammlungen möglich sind. Nur 
in der Versammlung können die Vereinsmitglieder ihre Mitgliederrechte ausüben. Wer nicht 
persönlich kommt, kann bislang nicht abstimmen.

Nun darf also eine Versammlung auch ohne Anwesenheit am Versammlungsort abgehalten 
werden, bei der die Mitglieder „im Wege der elektronischen Kommunikation“ teilnehmen und 
ihre Mitgliederrechte ausüben oder sogar ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre 
Stimmen vor der Durchführung der Mitgliederversammlung schriftlich abgeben.

Diese Möglichkeit besteht bislang schon, allerdings nur, wenn Vereine dies zuvor schon (als 
Ergebnis von Beschlüssen regulärer Präsenz-Mitgliederversammlungen) in ihrer Satzung vorge-
sehen hatten. Dazu haben aber bislang nur wenige Vereine Regelungen verabschiedet. 
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Virtuell: technisch und rechtlich komplex und angreifbar 

Die neuen Regelungen sollen nun genau jenen Vereinen, die bislang keine entsprechenden 
Satzungsbestimmungen haben, ermöglichen, ihre Mitgliederversammlungen virtuell abzuhalten 
sowie Briefwahlen zu einer solchen Versammlung zuzulassen. Die Erläuterungen des Ministe-
riums zu § 5 Abs. 2 lassen erkennen, dass damit insbesondere größere Vereine und Verbände 
im Blick sind, denen die entsprechenden „technischen Mittel oder das technische Know-how“ 
zugetraut werden. 

Hier allerdings zeigt sich, dass das für den Gesetzentwurf verantwortliche Bundesjustizmi-
nisterium die Komplexität virtueller Versammlungen in technischer und rechtlicher Hinsicht, 
gerade für mitgliederstarke Organisationen, erheblich unterschätzen dürfte.

Das beginnt bereits mit der Frage nach der richtigen technischen Plattform für eine virtuelle 
Mitgliederversammlung. Denn eine Webkonferenz ist in der Tat technisch anspruchsvoller als 
ein Webinar, bei dem nur eine Person spricht und viele andere nur zuschauen. 

Die erste Hürde ist schon die Frage, ob überhaupt alle Mitglieder die Möglichkeit haben, an der 
virtuellen Versammlung teilzunehmen. Die fehlende Anreise, wie auch der Reiz des Neuen, lässt 
höhere Anmeldezahlen erwarten. Ein Blick in die Übersicht über die verschiedenen Plattformen 
lässt jedoch ernüchternd erkennen, dass in der Regel schon bei 100 oder weniger Teilnehmern 
die Kapazitätsgrenzen der gängigsten Plattformen erreicht sind. Selbst so beliebte Video-
Konferenzplattformen wie Zoom ermöglichen in der kostenpflichtigen Version nur die Einwahl 
von 1.000 Personen, wenn diese die für eine Mitgliederversammlung mindestens nötigen 
Interaktionsmöglichkeiten, wie etwa „Wortmeldung“ oder „Abstimmung“, bekommen sollen. 
Neben der Möglichkeit, nicht etwa nur dem Bericht des Vorstands und seiner Präsentation zu 
„lauschen“, dürfte es sich bei diesen Interaktionsmöglichkeiten jedoch um das Mindestmaß 
handeln. 

§ 5

§ 5 bestimmt für Vereine und Stiftungen:

1. Ein Vorstandsmitglied eines Vereins oder einer Stiftung bleibt auch nach Ablauf seiner Amtszeit 
bis zu seiner Abberufung oder bis zur Bestellung seines Nachfolgers im Amt.

2. Abweichend von § 32 Absatz 1 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs kann der Vorstand auch 
ohne Ermächtigung in der Satzung Vereinsmitgliedern ermöglichen,
1.  an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am Versammlungsort teilzunehmen und 

Mitgliederrechte im Wege der elektronischen Kommunikation auszuüben oder
2.  ohne Teilnahme an der Mitgliederversammlung ihre Stimmen vor der Durchführung der 

Mitgliederversammlung schriftlich abzugeben.

3.  Abweichend von § 32 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist ein Beschluss ohne Versammlung 
der Mitglieder gültig, wenn alle Mitglieder beteiligt wurden, bis zu dem vom Verein gesetzten 
Termin mindestens die Hälfte der Mitglieder ihre Stimmen in Textform abgegeben haben und der 
Beschluss mit der erforderlichen Mehrheit gefasst wurde.
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Eine „Listen“- oder „Video Only“-Verbreitung der Präsentation des amtierenden Vorstands oder 
einzelner Referenten würde dagegen die vereinsrechtlichen Voraussetzungen einer Mitglieder-
versammlung nicht erfüllen.

Die Limitation der Teilnahme von Mitgliedern an einer Versammlung, wenn von vornherein 
feststeht, dass die gewählte technische Lösung gar nicht alle Mitglieder, die teilnehmen 
wollen, zulässt, dürfte den Bestimmungen des Vereinsrechts widersprechen. Würden einzelne 
Mitglieder deswegen oder aufgrund technischer Pannen an der Teilnahme einer solchen virtu-
ellen Mitgliederversammlung ausgeschlossen, wäre – wie auch bei einer Präsenzversammlung –  
die Anfechtbarkeit oder sogar Nichtigkeit der Versammlung und ihrer Beschlüsse möglich. 

Für die eigentlich gebotene Rechtssicherheit wäre jedenfalls noch viel mehr zu regeln – gerade 
dann, wenn zu der virtuellen Mitgliederversammlung auch noch Briefwahlen und „Fernab-
stimmungen“ ermöglicht werden sollen. Es verwundert daher nicht, dass die bisher ja schon 
mögliche Option virtueller Mitgliederversammlungen und Fernabstimmungen in der Praxis 
(größerer) Vereine, trotz des technischen Fortschritts, so wenig Eingang gefunden hat und regel-
mäßig nur in kleinen Organisationen oder in der täglichen Arbeit von Gremien und Organen 
mit guten Erfahrungen praktiziert wird.

Wie beispielsweise sind bereits vor einer Versammlung abgegebene Stimmen (Briefwahl) zu 
werten, wenn sich in der Versammlung spontan weitere Kandidaten melden? Wie verhält es 
sich mit dem Votum zu einem Antrag, dessen Text während der virtuellen Versammlung als 
Folge einer Diskussion noch geändert wird? Was passiert, wenn ein Mitglied behauptet, es 
sei vom Moderator der Konferenz gehindert worden, seinen Wortbeitrag oder seine Stimme 
abzugeben? Wie fährt man fort, wenn aufgrund technischer Störungen ein Teil der Mitglieder 
oder gar der Versammlungsleiter (unbemerkt) aus der Konferenzschaltung „herausfliegen“?   

Da der Gesetzgeber dazu selbst keine Regelungen getroffen hat, wird es somit dem Verein 
selbst obliegen, hierzu vor einer ersten, rechtlich vollwertigen virtuellen Mitgliederversammlung 
Bestimmungen zu verabschieden. Selbst wenn man wegen der Ermächtigung in § 5 Abs. 2 Satz 
1 auch diese in die Kompetenz des Vorstands stellen will, bedeutet es jedoch, dass sich der 
Vorstand diese Gedanken vorher machen muss und wegen der Tragweite seiner Entscheidung 
gut beraten wäre, daran auch die Mitglieder zu beteiligen und über seinen Vorschlag außerhalb 
einer „virtuellen“ Versammlung (in Textform) abstimmen zu lassen.
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Jan Mönikes
ist Rechtsanwalt und Partner in der Berliner Kanzlei von SCHALAST und auf 
Vereins-, Medien- und Datenschutzrecht spezialisiert. Er war viele Jahre im  
politischen Raum aktiv und für internationale Unternehmen tätig. Er berät als 
Anwalt an der Schnittstelle zwischen Recht, Politik und Kommunikation und ist  
als Justitiar und Datenschutzberater u. a. für eine Reihe von Verbänden tätig.  
Er ist Lehrbeauftragter der Quadriga Hochschule Berlin und der BTU Cottbus und 
Autor und Schriftleiter beim Fachinformationsportal www.dsb-ratgeber.de.

Empfehlung für die Praxis

Das aber führt insgesamt zu der Empfehlung, dass sich insbesondere größere Vereine und 
Verbände, die nicht schon in der Vergangenheit Erfahrungen mit Online-Mitgliederversamm-
lungen gemacht haben, sehr genau überlegen sollten, ob  der Versuch der Abhaltung einer 
echten virtuellen Mitgliederversammlung tatsächlich die Mühen und Kosten wert ist. Denn 
vereinsrechtlich ist die Durchführung einer Mitgliederversammlung während des geltenden 
Versammlungsverbots aufgrund § 5 Abs. 1 meist nicht notwendig. Wahlen können auch zu 
einem späteren Zeitpunkt, unabhängig von der Dauer der Amtsperiode, nachgeholt werden.

Satzungsmäßig notwendige Berichte und Beschlüsse können vom Vorstand selbstverständlich 
auch schriftlich oder in Form eines Videos den Mitgliedern übermittelt werden. Nach einer 
Phase der Beteiligung, die natürlich auch im Rahmen von Telefon- oder Videokonferenzen 
und informell, also ohne Lösung der sonst anfallenden rechtlichen Probleme, erfolgen kann, 
kann dann eine Beteiligung der Mitglieder entsprechend der Regelungen des § 5 Abs. 3 in den 
Aufruf zur Stimmabgabe über einen vom Vorstand formulierten Antrag via E-Mail bis zu einem 
bestimmten Datum münden.

So kann – gerade in großen Organisationen – mit weitaus geringem Aufwand die vereinsrecht-
liche Öffnung des Gesetzgebers in Zeiten der Pandemie genutzt und die mit einer echten virtu-
ellen Mitgliederversammlung verbundenen Risiken und Aufwände können vermieden werden.

Aber selbst in kleinen Organisationseinheiten, bei denen eine Umsetzung einer virtuellen 
Mitgliederversammlung technisch wie rechtlich einfacher ist, dürfte aufgrund der Überlastung 
der Kapazität vieler Plattformen von der Abhaltung einer solchen echten Versammlung noch 
eher abzuraten sein. Denn selbst die Krisenstäbe der Bundesregierung gehen für ihre Versamm-
lungen offensichtlich wieder zurück zu Telefonkonferenzen, weil die Verbindungsqualität egal 
welcher Videoplattform und der Bandbreite des eigenen Internetanschlusses zurzeit leider 
oftmals unterirdisch ist.
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Veranstaltungen neu denken: Was bedeutet das in unserer digitalisierten 
Welt? Wird es Veranstaltungen, wie wir sie aus den letzten Jahren kennen,  
in zehn Jahren überhaupt noch geben? Wird es irgendwann nur noch 
Webinare und sogenannte „Social Stammtische“ geben? Sicher sind diese 
Formate spannend und sollten in bestimmten Bereichen unbedingt bedient 
werden (siehe auch Artikel auf Seite 6). Gerade in einer Phase wie im 
Frühjahr 2020 – während der Corona-Pandemie mit starken Ausgangsbe-
schränkungen – sollten auch Verbände die Möglichkeit haben, auf Online-
Lösungen umzustellen. Den Charakter einer Konferenz oder Messe können 
diese Online-Lösungen jedoch nicht vollständig ersetzen. Haptik, Gusta-
torik, Olfaktorik und Optik sind wichtige Sinneswahrnehmungen, die 
auch in der Veranstaltungsbranche nicht unterschätzt werden dürfen. Der 
Austausch ist zudem beim physischen Aufeinandertreffen oft ein ganz 
anderer als über das Telefon oder die Videokonferenz. Austausch ist  
dabei das Stichwort: Austausch entsteht auch bei physischen Veranstal-
tungen nicht durch Frontalvorträge oder ein anderes Bühnenprogramm –  
die Erwartung von Teilnehmenden an Konferenzen und Tagungen sind in 
diesem Bereich gestiegen. Wissenschaftliche Studien beweisen, dass 
unsere Gehirne nicht für „Multi-Tasking“ geeignet sind, und auch, dass ein 
typischer Zuhörer in einem Frontvortrag nach 10 Minuten mit den Gedanken 
vom Thema abschweift (vgl. Dr. John Medina, Universität Washington). 
Partizipative beziehungsweise interaktive Veranstaltungen und Veranstal-
tungsformate sind deshalb im Trend. Teilnehmende wollen in die Gestaltung 
und Durchführung eingebunden werden und fühlen sich dadurch ernster 
genommen. Gemeinsam erarbeitete Lösungsansätze bleiben zudem länger 
in Erinnerung. Die aktuell beliebtesten Formate als Steckbriefe:

S E R V I C E

Partizipative Veranstaltungs-
formate sind im Trend

von Milena Stiefermann

18 Verbandsstratege



#88 Digitale Events 19

BARCAMP  

Alternative Bezeichnungen  
Unkonferenz, Mitmach-Konferenz, Ad-hoc-Konferenz

Definition und Ziel Offenes Veranstaltungsformat, Inhalt und Ablauf sind offen und werden von  
den Teilnehmenden gemeinsam festgelegt, dient vor allem dem Austausch und der Diskussion.

Teilnehmende 10 bis über 500

Zeitraum Halb- bis ganztägig, manchmal auch mehrtägig

Ablauf 
1. Opening Session Teilnehmende stellen sich vor (möglichst in maximal drei Stichworten/Hashtags).
2. Vorstellung der Vorträge Jeder, der zum Überthema des Barcamps einen Vortrag oder Workshop 

halten möchte, trägt seine Idee vor. Teilnehmende können sich außerdem äußern, wenn sie sich zu 
einem bestimmten Thema eine Session wünschen.  
Die Teilnehmenden stimmen per Handzeichen ab, ob sie am Thema interessiert sind.  
(Alternative: Die Themen werden vom Organisationsteam in eine App eingetragen –  
wenn alle Themen genannt sind, stimmen die Teilnehmenden in der App ab.) 

3. Verteilung der Sessions Das Organisationsteam des Barcamps verteilt die abgestimmten Themen  
auf Räume und Zeitabschnitte, die im Voraus festgelegt wurden. Der Session-Plan wird gut sichtbar  
für alle aufgehängt oder in der App veröffentlicht. 

4. Sessions In den Sessions sollte immer jemand vom Organisationsteam vor Ort sein, um den  
Referent/innen gegebenenfalls technische Hilfestellung oder Unterstützung in der Moderation  
zu leisten. Tipp: Zeichnen Sie die einzelnen Sessions auf Video auf, um sie später in Ihrer  
Community online zu teilen.

5. Abschluss-Session Am Ende des Barcamps sollten alle Teilnehmenden für eine Zusammenfassung 
des Tages und Feedback an die Referierenden und Veranstalter noch einmal zusammenkommen. 

Vorteil Teilnehmende werden gefordert und Interaktion sowie Networking sind garantiert.

Nachteil Hoher organisatorischer Aufwand

?
!

!

Freier Gedankenaustausch, Networking  
und Wissensvermittlung in einem

Opening Session

Session- 
planungSessions

Pause &  
Austausch

Abschlussrunde
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Pecha Kucha

Alternative Bezeichnungen Ignite (englisch für „entzünden / Feuer fangen“)

Definition und Ziel Ein Redner erhält maximal 6 Minuten und 40 Sekunden Vortragszeit und darf  
dabei 20 PowerPoint-Folien in jeweils 15 bis 20 Sekunden präsentieren. Wichtig: Die Folien müssen 
zeitlich technisch voreingestellt sein und dürfen nur Bilder, Grafiken und Animationen, aber keinen  
Text enthalten. Das Ziel ist der Fokus auf konzentrierte Wissensvermittlung und die absolute  
Aufmerksamkeit der Teilnehmenden.

Teilnehmende Keine Teilnahmebegrenzung für Zuhörerschaft

Zeitraum 1 Stunde, maximal 3 bis 4 Redner/innen ohne längere Pause hintereinander

Ablauf
1. Themenfestlegung Veranstalter oder Organisationsteam legt für eine Pecha-Kucha-Runde  

ein Thema oder eine Fragestellung fest.
2. Präsentation Mehrere Redner/innen (Expert/innen) präsentieren nacheinander ihre Erkennt- 

nisse und Lösungen zu diesem gemeinsamen Überthema. Jede/r Redner/in erhält eine maximale 
Vortragszeit von 6 Minuten und 40 Sekunden für seinen oder ihren Vortrag und darf maximal  
20 Folien zeigen. Die Folien sind dabei auf 15 bis 20 Sekunden Anzeigezeit eingestellt. 

3. Organisation Wird die Redezeit überschritten, wird der/die Redner/in vom Organisationsteam  
nach Ablauf der Zeit unterbrochen.

4. Diskussion Eine Diskussion bzw. Fragerunde mit den Teilnehmenden kann entweder nach jedem 
Vortrag stattfinden oder nachdem alle vorgetragen haben. 

Vorteil Vortragende sind gezwungen, sich auf das Wesentliche zu fokussieren, Konzentration des  
Auditoriums wird geschärft.

Nachteil Nicht jede/r Redner/in ist für diese Art des Vortragens geschaffen,  
Beteiligung der Teilnehmenden nur mit anschließender Diskussion zu gewährleisten.

Vorträge mit konzentrierter  

Informationsvermittlung

20 Verbandsstratege

max.  
20 Sekunden
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 Die Teilnehmenden werden zur Jury!

Science Slam

Alternative Bezeichnungen Kurzvortragsturnier, verwandtes Format: FameLab

Definition und Ziel Wissenschaftler/innen halten nacheinander jeweils einen 10-minütigen  
wissenschaftlichen Vortrag. Die Teilnehmenden sind die Jury: Die Vorträge werden durch ein  
Applausbarometer bewertet. Wer den größten Applaus bekommt, „gewinnt“ mit seinem Vortrag  
und erhält einen (symbolischen) Preis. Aufmerksamkeit des Publikums soll durch Jury-Funktion  
erhöht werden.
   
Teilnehmende Unbegrenzt viele

Zeitraum Geeignet für eine Session während einer Konferenz oder als Abendveranstaltung

Ablauf
1. Vorträge Redner/innen halten nacheinander 10-minütige (wissenschaftliche) Vorträge. 
2. Bewertung Nach jedem Vortrag dürfen die Teilnehmenden im Auditorium applaudieren,  

wenn sie den Vortrag oder die vorgestellte Idee gut finden.
3. Organisation Das Organisationsteam misst jeweils die Applauslänge (nicht Lautstärke) –  

das muss vorher an die Teilnehmenden kommuniziert werden.
4. Auswertung Der oder die Wissenschaftler/in mit dem längsten Applaus gewinnt einen  

(meist symbolischen) Preis in einer Preisverleihung.

Vorteil Unterhaltsame Auflockerung einer Konferenz, erhöhte Aufmerksamkeit  
des Publikums durch die Jury-Funktion 

Nachteil Applaus ist schwierig zu messen. 

#88 Digitale Events 21

Vielen Dank für  
Ihre Aufmerksamkeit
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Milena Stiefermann
Marketing und Veranstaltungs-
management bei ADVERB

Walt-Disney-Methode

Alternative Bezeichnungen Walt-Disney-Strategie, Disney method

Definition und Ziel Kreativ-Methode, die auf einem Rollenspiel basiert, bei der eine Problem- 
stellung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird: Träumer (Visionär), Realist (Macher),  
Kritiker (Fragensteller) und Neutraler (Beobachter). Ziel ist es, gemeinsam ein Problem zu lösen 
 oder eine Vision auf ein alltagstaugliches Projekt herunterzubrechen.

Teilnehmende 4 bis maximal 16 Personen

Zeitraum 1,5 bis 3 Stunden

Ablauf 
1. Aufbau Vier Stühle werden im Kreis in einem Raum aufgestellt. Die Stühle und die vier Ecken  

werden mit je einer Rolle beschriftet: Träumer, Realist, Kritiker und Neutraler (Beobachter).  
Alternativ: Arbeitet man allein mit der Methode, versetzt man sich nacheinander in die Rollen.

2. Themenfestlegung Es wird gemeinsam eine Frage- oder Problemstellung festgelegt oder durch  
das Organisationsteam in die Runde gegeben. 

3. Durchführung In drei gleich großen Gruppen wird die Problemstellung aus den Rollenpers- 
pektiven Träumer, Realist und Kritiker diskutiert, bis ein gemeinsamer Standpunkt gefunden  
ist. Dieser wird in Stichpunkten notiert. Alle 10 Minuten wechseln die Gruppen, bis jeder alle  
Rollen einmal besetzt hat. Die vierte Gruppe – die Gruppe der Neutralen – beobachtet die  
Diskussionen und moderiert. Sie wechselt nicht.

4. Abschluss Vier (freiwillige) Personen nehmen Platz, versetzen sich noch einmal in die vier Rollen  
und diskutieren über die Problemstellung mithilfe der zuvor erarbeiteten Standpunkte – bis eine  
für alle Teilnehmenden zufriedenstellende Lösung gefunden ist. Der Vertreter der beobachtenden 
Gruppe übernimmt in dieser Phase die Moderation.

Vorteil Einbindung der Teilnehmenden in einen Lösungsprozess, Spaßfaktor

Nachteil Offener Ausgang und Schwierigkeit für Teilnehmende, sich in eine Rolle zu versetzen,  
mit der sie sich eventuell nicht identifizieren können

Träumer-Ecke Moderations-/
Beobachter-Ecke

Raum der KritikerEcke für  
Realisten

Rollenspiel als  
Kreativitäts-Methode

eventbrite: → www.eventbrite.de 
MICE Portal: → www.miceportal.com 
impulse: → www.impulse.de 

Mehr Informationen finden Sie hier
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mercure.com/1894

MERCURE HOTEL BERLIN TEMPELHOF
Hermannstraße 214 – 216 · 12049 Berlin 

T +49 (0) 30 62780-0

TAGUNGEN NEU DENKEN@MERCURE
Tagungen – Meetings – Events

Premium, Classic oder einfach Smarter … 
Das 1.100 m² große Konferenz- und Bankett-Zentrum unseres 4-Sterne Hauses ist optimal auf Veranstaltungen mit  
bis zu 400 Teilnehmern ausgelegt. Alle 10 Tagungsräume (teilweise kombinierbar) und das Foyer des Mercure Hotel  

Berlin Tempelhof sind klimatisiert und bieten viel Freiraum für Ihre Veranstaltungen.

UNSER TAGUNGSSERVICE
• Raumbereitstellung entsprechend der Teilnehmerzahl

• Standardtagungstechnik inkl. Beamer und gratis WLAN
• Mineralwasser und Softgetränke

• Kreative Kaffeepausen
• Lunch-Buffet oder 3-Gänge Menü

Bitte wenden Sie sich mit Ihren individuellen Wünschen an unser qualifiziertes Bankett-Team,  
das Ihnen von der Planung bis zur Durchführung Ihrer Veranstaltung professionell zur Seite steht.

ANFRAGEN GERNE AN: H1894-SB@ACCOR.COM

Sie müssen nicht bei uns übernachten, aber Sie könnten es. Fragen Sie nach unseren attraktiven Übernachtungsraten. 
Auch das „RIX“ freut sich auf Ihren Besuch. Regionale und internationale Küche mit einer exklusiven Weinauswahl.

FEEL WELCOME!

http://mercure.com/1894


S E I T E N B L I C K E

Verbandsveranstaltungen  
in Krisenzeiten
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Umgang mit Verbandsveranstaltungen vor dem Hintergrund der Corona-Krise

Wir müssen zum Glück aktuell nicht akut reagieren. Wir arbeiten weiterhin mit Hochdruck an 
unserem Jahreskongress: Die Chancen sind hoch, dass sich die Situation bis Anfang November 
2020 weitgehend normalisiert hat und unser Kongress wie gewohnt stattfinden kann. Für 
eine geplante Veranstaltung Mitte Mai in Schleswig-Holstein mit 100 Personen werden wir 
eine Entscheidung treffen, sofern die beschlossenen Maßnahmen verlängert werden. Wir 
beobachten aber z. B. sehr genau, welche Lösungen unser Technikpartner „M Events“ für 
aktuell abgesagte europäische Kongresse umsetzt. Es ist schon faszinierend, in welcher 
Qualität Content in virtuellen Kongressen gespielt werden kann. Das ist dann grundsätzlich 
ein ganz anderer Kongress als die physische Zusammenkunft, ist aber in der aktuellen Situation 
sicherlich ein sehr sinnvolles Tool.

Veranstaltungen und Veranstaltungsformate – was wird sich jetzt ändern?

Wir werden uns über bestimmte Themen viel stärker als vorher Gedanken machen müssen: zum 
Beispiel über Digitalisierung, Event-Versicherungen oder alternative Veranstaltungsformate, 
die wir umsetzen, wenn uns wieder eine Krise von diesem Ausmaß heimsucht. Diese Szenarien 
müssen ab sofort immer mitgedacht werden und konzipiert in der Schublade liegen. Auch 
das ist übrigens ein Teil von nachhaltigen Veranstaltungen. Physische Veranstaltungsformate 
werden nicht tot sein und nicht alles lässt sich virtuell abbilden. Wir erleben das doch gerade 
im Homeoffice und ich habe es an vielen anderen Stellen schon gesagt: Zwischenmensch-
lichkeit und Emotionalität sind online viel schwieriger transportierbar und haben dort eine 
andere Qualität.

David Friedrich-Schmidt
Leiter Projekte & Administration

Deutsche Gesellschaft für Neurologie e. V. 

»Es ist schon faszinierend, in welcher 
Qualität Content in virtuellen Kongressen 
gespielt werden kann.«
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S E R V I C E

Posten, Teilen, Liken – Events in 
sozialen Medien bewerben

von David Denne
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Auch in der digitalisierten Welt werden Veranstaltungen noch offline 
auf Plakatwänden oder mit Anzeigen in Magazinen beworben. Diese 
Maßnahmen können erfolgversprechend sein und sind weiterhin ein 
wichtiger Faktor in der Veranstaltungsbewerbung. Um jedoch für Verbands-
events die richtigen Zielgruppen unmittelbar anzusprechen, mit ihnen zu 
interagieren und sie für die eigene Veranstaltung zu begeistern, geht der 
Weg inzwischen nicht mehr an den sozialen Medien vorbei. Denn anders 
als bei vielen anderen Möglichkeiten stehen in den sozialen Medien ganz 
entscheidende Faktoren im Mittelpunkt: Interaktion, Verfügbarkeit und die 
Netzwerke. Gerade Verbände, die bereits ein breites Netzwerk aus digitalen 
Branchenkontakten aufgebaut haben, können über die Medien die richtigen 
Zielgruppen auf die eigene Verbandsveranstaltung aufmerksam machen. Je 
mehr ein Verband mit den Usern interagiert, desto eher werden die Inhalte 
zum Event geteilt und desto sichtbarer wird die eigene Veranstaltung – 
und dabei ist die reine Erstellung eines Social-Media-Accounts erst mal 
kostenlos.

Rahmenbedingungen schaffen

Verbandsprofis wissen, dass sich auf den unterschiedlichen Plattformen 
auch unterschiedliche Zielgruppen – und somit unterschiedliche poten-
zielle Teilnehmende – bewegen. Aus diesem Grund ist eine Zielgruppen-
analyse immer essenziell. Dazu muss intern also zuallererst geklärt werden, 
welches Publikum mit der Veranstaltung angesprochen werden soll und 
auf welcher Plattform dieses Publikum am besten erreicht werden kann. 
Bei diesen Überlegungen werden sich dann schnell die geeigneten Platt-
formen herauskristallisieren. So bietet sich Twitter beispielsweise an, um 
Politik und Medien zu erreichen. Wenn der Fokus eher auf einer jüngeren 
Zielgruppe liegt, geht der Weg nicht an Instagram oder TikTok vorbei. Mit 
LinkedIn und XING werden vor allem Personen aus dem Management und 
Führungskräfte erreicht. Auf Facebook sollte möglichst immer geworben 
werden, wenn Menschen aus allen Bevölkerungsgruppen erreicht werden 
sollen – zumal der Veranstaltungskalender dort gut und gerne genutzt wird. 
Das erfolgreiche Veranstaltungsmanagement auf Social Media presst also 
nicht das eigene Event auf alle Kanäle, sondern sucht die passendsten und 
erfolgversprechendsten Alternativen und konzentriert sich auf diese. Ein 
Grund für dieses Vorgehen ist auch die Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen. 
Die Veranstaltung auf der falschen Plattform zu bewerben kostet in der 
Regel viele Ressourcen – gegen einen nur geringen Gegenwert in Form von 
Aufmerksamkeit. Daher ist es ratsam, bereits im Vorfeld zu bestimmen, 
welche Alternativen für die eigenen Ziele zweckdienlich sind.

Das erfolgreiche Veranstaltungsmanagement auf  
Social Media presst das eigene Event nicht auf alle 
Kanäle, sondern konzentriert sich auf die erfolg- 
versprechendsten Alternativen.
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Planen und trotzdem spontan bleiben

Auf den meisten Social-Media-Plattformen läuft die Kommunikation über 
Hashtags. Sie bilden Oberbegriffe, auf deren Grundlage User gezielt nach 
Inhalten suchen oder anderen Benutzern folgen können. Für die Promotion 
eines eigenen Events macht es Sinn, eigene Hashtags zu etablieren, mit 
denen sich die interessierten User mit dem Veranstalter sowie unterei-
nander besser verständigen können. Aber auch Wiedererkennungswert 
kann durch die konsequente Nutzung des eigenen Event-Hashtags erzeugt 
werden, schließlich wird dieser den Followern bei jedem Post erneut ins 
Bewusstsein geschoben. Somit kann auch die Sichtbarkeit des Events in den 
Feeds der User erhöht und damit effektiver für das Event geworben werden. 
Klar ist, dass der Hashtag natürlich kurz sein sollte und nicht vorher schon 
von anderen genutzt wird.

Ein Redaktionsplan ist das Herzstück und die Grundlage einer erfolgreichen 
Social-Media-Strategie, denn er gibt dem Organisationsteam eine klare 
Struktur und einen Zeitplan zur Orientierung. Er sollte alle Posts für alle 
Plattformen umfassen und permanent angepasst und überarbeitet werden. 
Planbare Posts (zur Referentengewinnung, Tipps zur Anreise, Zusammen-
fassung von Keynotes) können dort schon frühzeitig vorbereitet werden. 
Aufgrund der Schnelllebigkeit in den sozialen Medien sollte allerdings auch 
immer Raum für Spontanität sein. Wenn der Redaktionsplan zu strikt ist, 
kann nicht entsprechend auf Trends oder neue Hashtags reagiert werden, 
gerade dann, wenn diese eine gute Möglichkeit bieten, die eigene Veran-
staltung in den Vordergrund zu schieben. Dennoch ist der Redaktionsplan 
ein wichtiger Bestandteil, damit die Veranstaltung erfolgreich beworben 
werden kann.

Die richtigen Worte finden

Entscheidende Bedeutung bei der Event-Werbung auf Social Media hat, 
wie auch bei allen anderen Kommunikationsmaßnahmen in den sozialen 
Medien, der Inhalt der Beiträge. Denn wenn der Content nicht auf den 
ersten Blick interessant ist, werden die User einfach weiterscrollen. Ein 
gelungener Beitrag muss deshalb informativ und relevant sein. Doch was 
bedeutet das für die Veranstaltung, die beworben werden soll? Im Zentrum 
sollte bei der Erstellung von Content immer stehen, was die User bei einer 
möglichen Teilnahme an der Veranstaltung erwarten dürfen. Wenn das 
Event nicht zum ersten Mal stattfindet, kann es sich beispielsweise lohnen, 
einen Blick auf die vergangenen Jahre zu werfen. Gab es besondere Impres-
sionen oder großartige Momente auf der Veranstaltung? Solche Rückblicke 
bieten sich an, da sie schon zu einem frühen Zeitpunkt ein Bild vermitteln, 
was die Teilnehmenden erwartet. Gerade wenn das endgültige Programm  
noch nicht steht, aber das Event bereits angekündigt ist, können diese 
Rückblicke Lücken im Redaktionsplan überbrücken, bis es konkrete Ankün-
digungen zu vermelden gibt. Es wird also nicht nur die kontinuierliche 
Bespielung der Kanäle sichergestellt, die User erhalten zugleich informative 
und relevante Inhalte. 

Ein gelungener Beitrag muss  
informativ und relevant sein.



#88 Digitale Events 29

Darüber hinaus sollte das Social-Media-Team immer darauf achten, dass die 
Einzigartigkeit des eigenen Events hervorgehoben wird. Zeichnet sich das 
Event beispielsweise durch ein außergewöhnliches Format oder besondere 
Speaker  aus? Die einzigartigen Merkmale der Veranstaltung sollten auch in 
den sozialen Medien aktiv kommuniziert werden. So kann es sich beispiels-
weise anbieten, die Referierenden im Einzelnen kurz vorzustellen sowie 
diese mit ihren jeweiligen Accounts, sofern erwünscht, zu verlinken. So kann 
auch das Netzwerk der Referierenden auf die Veranstaltung aufmerksam 
gemacht werden. Denn auf diese Weise werden wahrscheinlich auch 
Personen erreicht, die zwar nicht zu den eigenen Followern zählen, aber 
trotzdem zur Zielgruppe gehören.

Neben allen Hinweisen, wie die perfekten Beiträge zum eigenen Event 
aussehen sollen, bleibt eine andere Sache doch ganz entscheidend für den 
Erfolg: Das Organisationsteam sollte mit Begeisterung und Herzblut bei der 
Sache sein. Denn es ist nicht nur viel schöner, eine liebevoll geplante Veran-
staltung zu besuchen, die Begeisterung der Teammitglieder erzeugt auch 
in den sozialen Medien Interesse am Verbands-Event. Meilensteine in der 
Organisation oder auch Impressionen „Behind the Scenes“ sorgen dafür, 
dass diese Begeisterung unter Umständen auf die Follower übergeht –  
und diese in der Folge an der Veranstaltung teilnehmen. Idealerweise sollten 
die Mitglieder des Organisationsteams auch dazu animiert werden, die 
Beiträge zur Veranstaltung selbst zu teilen, zu liken oder zu retweeten. 
Denn genauso wie die Durchführung einer Veranstaltung Teamwork ist, so 
ist auch die Vorbereitung und Planung – analog und digital – Teamwork.
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Den Erfolg der Veranstaltung mit der Community teilen

Obwohl mit dem Start der Verbandsveranstaltung keine neuen Teilneh-
menden mehr gewonnen werden können, endet die Social-Media-Arbeit 
nicht an dieser Stelle. Vielmehr bieten sich die Plattformen an, um in Echtzeit 
vom Event weiter zu berichten und auf diese Weise auch Menschen zu 
erreichen, die nicht teilnehmen können. Das kann aber durchaus schwierig 
sein: Schließlich bedeutet ein Event für die Veranstalter immer viel Stress. 
Aus diesem Grund sollten die Aufgaben im Organisationsteam klar verteilt 
werden, damit keine Verwirrung entsteht. Bei der Live-Berichterstattung 
vom Event sollte besonders auf Bilder und Videos, gegebenenfalls sogar 
auf kurze Livestreams gesetzt werden. Denn einerseits erregen Bilder und 
Videos deutlich mehr Aufmerksamkeit bei den Usern, andererseits bleibt 
während des Events meist nur wenig Zeit, um viel Text zu schreiben. Auch 
an dieser Stelle kann ein Redaktionsplan helfen, in dem bereits konkrete 
Ideen für Postings vorbereitet sind. Dabei sollte bereits im Vorfeld geschaut 
werden, welche Programmpunkte sich als Content zur Live-Berichterstattung 
anbieten. Einen positiven Nebeneffekt hat die Berichterstattung vom 
eigenen Event auch für die Zukunft: Für das nächste Mal ist bereits viel 
Rohmaterial vorhanden, das in der nächsten Promotionsphase zu Content 
gemacht werden kann.

Auch in der ersten Zeit nach der Veranstaltung bietet es sich an, immer 
wieder mal auf diese Posts einzugehen. So sollte beispielsweise den 
Speakern und den Teilnehmenden gedankt oder Impressionen des Events 
mit den Followern geteilt werden. Wie auch in anderen Bereichen der 
Verbandskommunikation gilt an dieser Stelle: Erfolge dürfen durchaus 
kommuniziert werden.

Erfolge dürfen durchaus 
kommuniziert werden.
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Kurz- und langfristig eine gute Idee

Damit eine Veranstaltung zum Erfolg wird, sind viele Faktoren gefragt – 
auch das richtige Publikum. Die sozialen Medien bieten eine großartige 
Möglichkeit, um dieses Publikum auch tatsächlich zu erreichen. Aber damit 
das gelingt, ist einiges an Planung und Vorbereitung vonnöten. Dazu zählen 
beispielsweise die zielgruppenorientierte Auswahl der jeweiligen Platt-
formen, aber auch ein detaillierter Redaktionsplan und informativer und 
relevanter Content. Dabei endet die Arbeit in den sozialen Medien nicht mit 
dem Start des Events, vielmehr wird ab diesem Zeitpunkt für die Zukunft 
vorgearbeitet. Denn das Ziel eines Verbands ist es, zukünftig erfolgreiche 
Veranstaltungen zu etablieren. Indem auch die Berichterstattung während 
des Events sowie in der Nachbereitung konsequent auf Social Media verfolgt 
wird, wird auch die Promo für die nächste Veranstaltung einfacher. Die 
sozialen Medien werden damit zu einem langfristigen Faktor, damit die 
eigenen Verbandsveranstaltungen erfolgreich werden. 

Sieben Regeln für den Redaktionsplan

Damit die Arbeit mit einem Redaktionsplan gelingt, müssen Regeln 
erarbeitet werden, an denen sich die Teammitglieder orientieren können. 

1.  Einführung einer regelmäßigen Redaktionskonferenz, um Beiträge  
 abzustimmen und zu planen
2.    Team erhält klare Leitlinien beim Posten (z. B. hinsichtlich Sprache  
 und Formaten)
3.   Änderungen am Plan werden visuell kenntlich gemacht, um  
 Abstimmung zu erleichtern
4. Nutzung von Monitoring-Tools und Kennzahlen analysieren
5.  Permanente Medienbeobachtung, um jederzeit reagieren
  zu können
6.  Alle Social-Media-Accounts sind im Plan enthalten, um etwaige  
 Überschneidungen zu identifizieren
7.  Beiträge für konkrete Zeitpunkte (z. B. zum Verkaufsstart von  
 Tickets) werden frühzeitig geplant

Geschrieben von David Denne

Mehr Informationen finden Sie hier:
hubspot.de

https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-fuer-events
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WILLKOMMEN  
zur Verbandskonferenz!

S E R V I C E

Hybride Events –  
Veranstaltungen neu denken, 

Mitglieder begeistern 
von Nicola Markwardt



#88 Digitale Events 33

Die Digitalisierung hat grundlegend verändert, wie und wo wir Informationen erhalten. Das ist 
besonders für Verbände relevant, schließlich sorgen sie vielfach dafür, dass sowohl Mitglieder 
und Öffentlichkeit über bestimmte Themen informiert sind. Ein wichtiges Mittel für die erfolg-
reiche Verbandskommunikation sind dabei auch Veranstaltungen. Denn diese bieten einen 
persönlichen Austausch von Informationen in einem angemessenen Rahmen. Doch auch bei 
Veranstaltungen wird deutlich, wie sehr sich die Aufnahme von Informationen verändert hat. 
Stundenlange passive Frontbeschallung ist out. Die konstante Aktualisierung und große Flut 
von Inhalten führen dazu, dass Themen, die heute noch brandaktuell sind, morgen schon der 
Vergangenheit angehören. Die Bedürfnisse der Menschen haben sich verändert, die Aufmerk-
samkeitsspannen sind kürzer. Umso wichtiger ist es, Verbands- und potenzielle Neumitglieder 
bei Events auf einer intensiven persönlichen Ebene anzusprechen und sie durch Partizipation 
in das Geschehen einzubeziehen. So bleiben Ihre Verbandsthemen wirklich im Gedächtnis. 

Hybride Events verbinden hierfür zwei unterschiedliche Welten: die physische Primär- mit der 
digitalen Sekundärebene – das eine ergänzt das andere und schafft somit Synergieeffekte. 
Durch die Omnipräsenz von Social Media in der modernen Verbandskommunikation haben sich 
diese sozialen Kanäle bereits in der Vergangenheit für Verbände zu wichtigen Kontaktpunkten 
entwickelt.  Über die Online-Plattformen können Mitglieder effektiver mit einbezogen werden, 
Feedback wird schneller und umfassender aufgenommen. Kurz: Social Media ermöglichen es, 
die Kernthemen der Verbandsmitglieder immer im Blick zu behalten. Zufriedene Mitglieder 
wiederum, die sich verstanden und einbezogen fühlen, werden ihre Inhalte teilen, streamen und 
das Marketing so in ihre eigenen sozialen Kreise weitertragen. 

Die Einbindung digitaler Medien bei Veranstaltungen schafft genau das: Sie erhöht die Teilneh-
merzentrierung, die Kommunikation und gleichzeitig die Reichweite. Den Ideen und der 
Umsetzung sind dabei fast keine Grenzen gesetzt. Die Einbindung kann sowohl vor, während 
und nach der Veranstaltung, im besten Fall sogar während aller drei Phasen erfolgen. Die 
Mehrwerte sind denkbar vielfältig und übertreffen die Verwendung von Einzelmaßnahmen aus 
dem Repertoire des altbekannten Marketing-Mix bei Weitem.  

Vor der Veranstaltung

Bereits bei der Organisation und im Vorfeld des Veranstaltungstags lässt sich durch die 
Ergänzung mit digitalen Elementen ein Mehrwert in der Planung des Events erzeugen. Das 
Erstellen einer Veranstaltung auf Facebook gibt sowohl Teilnehmenden, die bereits im 
Verband aktiv sind, als auch Interessierten und potenziellen Neumitgliedern einen Raum, 
um sich untereinander und auch mit den Organisatoren auszutauschen und zu vernetzen. Im 
Austausch geäußerte Wünsche und Impulse können dazu beitragen, dass die Organisation 
des Ablaufs optimiert wird. Gleichzeitig steigert dies die persönliche Involviertheit der zukünf-
tigen Besucher. Virtuelle Zusagen zu dem Event streut Facebook derweil gut sichtbar auf 
die jeweiligen erweiterten Freundes- und Bekanntenkreise der Teilnehmenden. Zusätzlich 
besteht die Chance, durch die Option des „Teilens“ zusätzliche Besucher zu akquirieren. 
Facebook misst anhand der Interaktionsrate, also der Zahl von Kommentaren oder „Gefällt 
mir“-Angaben, wie erfolgreich eine Fanseite ist. Besonders erfolgreich sind also Beiträge, die 
viele Kommentare oder „Gefällt mir“-Angaben aufweisen, und solche, die besonders häufig 
geteilt werden. Um eben jene Interaktion bei den Usern hervorzurufen, sollten die Beiträge 
anschlussfähig in Szene gesetzt werden. Humor, Rätsel oder kreative Herausforderungen 
sind dabei besonders effektiv. Auch Wettbewerbe oder Gewinnspiele erzeugen diese Art von 
Interaktion. Der Aufwand für die Erstellung und Betreuung einer solchen Veranstaltungsseite 
hält sich demgegenüber in Grenzen. Werden zusätzliche Kanäle wie Twitter, YouTube, XING, 
LinkedIn oder Instagram bespielt, um eine höhere Reichweite zu generieren, sollte stets darauf 
geachtet werden, dass sich die Plattformen entsprechend sinnvoll ergänzen. Das Nutzen von 
Hashtags hilft dabei, veranstaltungsbezogene Informationen im Internet zu strukturieren und 
leichter ausfindig zu machen. 
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Eine aufwendigere, aber noch intensivere Möglichkeit bietet eine zu diesem Zweck program-
mierte Event-App. Über eine derartige Applikation lassen sich alle Informationen rund um 
die Veranstaltung ganz bequem auf Mobilgeräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks 
laden. Reiseinfos, Cityguides, Locationpläne, Tagesagenden, Handouts oder Präsentationen 
sind somit jederzeit und von überall aus abrufbar. Änderungen im Ablauf können zeitnah 
übermittelt, mögliche individuelle Termine im Voraus koordiniert werden. Bild- oder Film-Teaser 
wecken das Interesse bei den Gästen. Weitere Ausgestaltungsmöglichkeiten sind zahlreich. 
So bietet eine solche App möglicherweise die Option, sich je nach Kernthemen des Verbands-
mitglieds und Menge der angebotenen Vorträge einen persönlichen Zeitplan zu erstellen. Die 
Tools, die auf dem Event genutzt werden sollen, sind im besten Fall direkt eingebunden. Einen 
weiteren positiven Effekt hat die Event-App außerdem noch parat: Durch die Einsparung von 
Papier und CO2-Emissionen bei der Anreise wird aktiv die Umwelt geschützt.

Hybride Events in der Kundenkommunikation
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Damms/Luppold (2016), Hybride Events, S. 2

Mehr Informationen finden Sie hier



 Am Veranstaltungstag

Das Potenzial eines hybriden Events zeigt sich aber nicht nur in der Vorbereitung, sondern 
auch während der Veranstaltung selbst. Angenommen, ein Verband veranstaltet ein Event oder 
einen Kongress, dessen übergreifendes Thema auch für Personen außerhalb des bestehenden 
Verbandskreises von Relevanz ist. Aufgrund diverser Gründe wie knapper Budgets, großer 
Distanzen oder unvorhergesehener Ereignisse können nicht immer alle interessierten Einzel-
personen oder Interessenvertreter persönlich vor Ort sein. Kein Problem für hybride Veranstal-
tungen! Per Livestream im Internet können Teilnehmende von überall auf der Welt den verschie-
denen Programmpunkten beiwohnen. Völlig unabhängig von Hotelkapazitäten, Locationgröße 
oder Aufenthaltsort. Zusätzliche Teilnahmegebühren steigern dennoch die Umsätze, während 
gleichzeitig die Möglichkeit besteht, neue Mitglieder zu akquirieren, denn die Vorzüge des 
Verbands und dessen Arbeit können über die Veranstaltung hinaus einem größeren Publikum 
optimal präsentiert werden. Dank der im Vorfeld entwickelten und bereits zur Verfügung 
gestellten App können alle externen Teilnehmenden, genauso wie Kongressbesucher/innen 
vor Ort, interaktiv teilnehmen. Ein integriertes Chat-Tool ermöglicht es, während der Vorträge 
Fragen direkt an die Referierenden zu stellen, und bietet die Möglichkeit, diese live zu beant-
worten. Ebenso ist es möglich, an Abstimmungen oder Meinungsumfragen teilzunehmen, die in 
Echtzeit übermittelt und ausgewertet werden können. Wurde in der Vorbereitungsphase schon 
ein Hashtag etabliert, bietet der Einsatz sogenannter Social Walls die Möglichkeit, dass Event-
besucher/innen nicht nur ihre Gedanken vor Ort in Echtzeit veröffentlichen, sondern gleichzeitig 
weitere Interessenten durch Verlinkungen einbeziehen. Externe Teilnehmende können auch hier 
das Geschehen aktiv beeinflussen. Alle Postings, die während des Events geschrieben wurden, 
können jederzeit online nachgelesen werden. Der enge Austausch zwischen Teilnehmenden 
und Referierenden fördert das effiziente Erarbeiten und Austauschen von Informationen. Die 
verschiedensten Interessen der Mitglieder auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen wird auf 
diese Weise erleichtert. Aufgezeichnete Vorträge können online für ein nochmaliges Einsehen 
zur Verfügung gestellt werden. 

Nach dem Event ist vor dem Event

Dieser Punkt leitet optimal zur Nachbereitung über. Feedback und ein gutes Follow-up sind 
essenziell, um mögliche Schwachstellen für kommende Planungen zu berücksichtigen. Auf der 
qualitativen Seite bietet Social-Media-Monitoring eine Möglichkeit, die im Verlauf der Organi-
sation und Durchführung der Veranstaltung aufgenommenen Stimmungen und Meinungen der 
Verbandsteilnehmenden übersichtlich abzubilden. So wird ein tieferer Einblick in die Welt und 
die Bedürfnisse der Interessengruppen abgebildet. Die Verlängerung der Interaktion stärkt das 
Image, Maßnahmen wie positiv zusammenfassende Mini-Dokumentationen erhalten auch im 
Nachgang der Veranstaltung die Verbundenheit mit und zwischen den Gästen. 

Die Gestaltung hybrider Events birgt somit unzählige Möglichkeiten – der Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt. Mut und neue Ideen sowie ein spielerischer Umgang sind der Schlüssel, um 
bisherige und neue Mitglieder zu begeistern und nachhaltig zu binden. Jetzt ist die Zeit, um 
das Eventmarketing neu zu definieren.

Nicola Markwardt
unterstützt bei ADVERB das Team der Beratung. Ihre Analyse 
und Kommunikationsexpertise, die sie durch mehrjährige 
Tätigkeit im Bereich der politischen Medien- sowie Public-
Affairs-Arbeit sammeln konnte, bringt sie hier für NGOs und 
Verbände ein.

Hybride Events in der Kundenkommunikation
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I N T E R V I E W

Was Sie bei der Eventplanung 
jetzt beachten müssen! 

mit Nils Oetken

Wie sind Sie als Accor Deutschland von der Krise betroffen?

Die zunehmende Verbreitung des Coronavirus COVID-19 stellt uns vor eine besondere Herausfor-
derung. Aufgrund von Reisebeschränkungen, Absagen und Verschiebungen von Veranstaltungen 
kommt es derzeit vermehrt zu Stornierungen und Verschiebungen von Buchungen. Zahlreiche 
Unternehmen haben aus Sicherheitsgründen ihre Geschäftsreisen vorerst ausgesetzt. Auch 
im Hinblick auf Individualreisen können wir feststellen, dass die Reisenden verunsichert sind. 
Die Auswirkungen dieser Entscheidungen sind bei uns deutlich spürbar.

Welche Stornierungsbedingungen gelten momentan bei Ihnen?

Da sich die Situation weiterhin mit hohem Tempo entwickelt, passt Accor seine Stornierungs-
bedingungen weltweit regelmäßig an. Aktuelle Informationen und die geltenden Bedingungen 
finden Reisende auf unserer Homepage all.accor.com und unserem Twitter-Account.
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Auf was müssen Verbände jetzt achten, wenn sie Events bei Ihnen  
für Q4 2020/Q1 2021 planen?

Generell raten wir, Ihre zentralen Ansprechpartner in die Planung einzubinden, gerne auch im 
ersten Schritt direkt mich. Je mehr Informationen wir über Ihre Veranstaltungen haben, desto 
besser können wir Sie unterstützen und beispielsweise frühzeitig proaktiv auf Sie zugehen, 
falls es Änderungen gibt, die auch Ihre Planung betreffen könnten.

Auch beobachten wir trotz der aktuellen Situation eine starke Nachfrage für Termine in Q3 und 
Q4 2020 sowie Q1 und Q2 2021. Daher empfehlen wir Ihnen speziell für diese Daten, dass 
Sie Ihre Anfragen rechtzeitig an uns richten. Sollten Sie in diesem Jahr noch buchen, können 
Sie zusätzlich von unserer aktuellen „ALL Meeting Planner“-Aktion profitieren: Für alle bis 
31. Dezember 2020 gebuchten Events erhalten Sie als „ALL Meeting Planner“-Mitglied die 
doppelten Vorteilspunkte.

Was sind die Learnings aus der momentanen Krise für Sie  
(hinsichtlich Eventplanung)?

Die aktuelle Situation zeigt mehr denn je, wie wichtig der persönliche Kontakt ist. Dies gilt 
besonders auch für die Beziehung zwischen Dienstleistern und Kunden. Je enger der Kontakt 
ist, desto besser funktionieren die Abstimmung und der Support in Krisenzeiten. Persönlicher 
Kontakt und Bestandskundenpflege sind und bleiben wichtige Bestandteile in der Event-
planung. Eine weitere Entwicklung, die anhalten wird, ist das Verhältnis von Stornierungs-/ 
Umbuchungsbedingungen und Preisgestaltung: Je flexibler die Konditionen sein müssen, desto 
weniger flexibel kann die Preisgestaltung sein.

Welche Services bieten Sie, um Verbände dabei zu unterstützen, 
Events nach der Krise durchzuführen?

Auch wenn die Digitalisierung von Veranstaltungen analoge Meetings und Events nicht gänzlich 
ersetzen wird, liegt darin viel Potenzial. So sind wir beim „BOCOM – Experience Borderless 
Communication“-Projekt als exklusiver Hospitality Partner dabei. Zusammen mit dem GCB 
(German Convention Bureau) erarbeiten wir hier neue Technologien und Möglichkeiten, um 
Veranstaltungen hybrid durchzuführen. Eine Kombination aus Location- und Online-Veran-
staltung – erleben und ausprobieren – steht dabei im Vordergrund. Mehr Informationen finden 
Sie auf der Homepage (bocom.online) oder Sie erleben die Veranstaltung am 3. September 
live in Berlin oder online.

Neben dem Vorantreiben neuer Technologien unterstützen wir aber natürlich auch wie oben 
bereits beschrieben mit einer individuellen Beratung und attraktiven Angeboten wie der 
„ALL Meeting Planner“-Aktion, um auch in Zukunft gemeinsam mit Ihnen erfolgreiche Events 
umsetzen zu können.

Nils Oetken
Key Account Manager Associations
AccorHotels Deutschland GmbH
089 / 63 00 27 53 33  
Nils.Oetken@accor.com

AccorDeutschland (in persona Nils 
Oetken) und ADVERB sind Koopera-
tionspartner und führen gemeinsam 
die Veranstaltungsreihe NGOtalk in 
verschiedenen Städten Deutsch-
lands durch.

mailto:Nils.Oetken%40accor.com?subject=Verbandsstratege


R Ü C K B L I C K

Verbände im Fokus

(v.l.n.r.) Marvin Welz (ADVERB), Christian H. Schuster (ADVERB)

Teilnehmende des NGOtalks

Austausch beim Get-together 

NGOtalk: Social Media
Twitter, Instagram, Facebook – viele Verbände 
schöpfen ihre Potenziale im Bereich Social 
Media noch nicht voll aus. Deshalb sprach 
Marvin Welz (ADVERB) am 03.03.2020 beim 
NGOtalk im Mercure Berlin Tempelhof darüber, 
was Verbände bei der Kommunikation auf den 
verschiedenen Plattformen beachten sollten 
und welche Fallstricke es zu vermeiden gilt. 
Anschließend traf man sich zum gemeinsamen 
Get-together mit leckeren Snacks als Aufmerk-
samkeit des Hauses.
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Sie suchen Kontakte?   Wir haben die Adressen!

DIE GUTE ADRESSE
de

Vertrauen Sie der OECKL-Adress-Datenbank – Ihr Kontaktportal
zu Akteuren in Politik, Wirtschaft, Verbänden und Gesellschaft.

Mit einem Klick zum Ziel

jetzt
kostenlosen
Probezugang
anfordern!

...

http://oeckl.de


Knackige 
Lektüre
F Ü R  I H R E N  V E R B A N D

Jetzt den Online-Newsletter sichern! 
Das monatlich erscheinende Online-Magazin zu wechselnden Schwerpunktthemen – Fundraising, Lobbying, Mitglieder-
kommunikation sowie Presse- und Öff entlichkeitsarbeit – gibt es nicht nur in gedruckter Form. Verpassen Sie keine Aus-
gabe mehr und erhalten Sie das Magazin mit Best-Practice-Beispielen und Tipps als Online-Newsletter. Hier geht’s zum 
kostenlosen Abonnement: abo-verbandsstratege.de

http://abo-verbandsstratege.de

