WIE VIEL INTERAKTION VERTRAGEN VERANSTALTUNGEN?
Im Kern sind die Veranstaltungen von heute nicht wesentlich anders als Kongresse,
Konferenzen oder Seminare von vor zehn Jahren und dennoch hat sich viel verändert.
Es ist über die Jahre zunehmend schwieriger geworden, genügend Teilnehmer für eine
Veranstaltung zu gewinnen und zufriedenzustellen. Sicherlich gibt es Themen, die von
dieser Entwicklung ausgenommen sind – gerade wenn rechtliche Neuerungen mit
erheblichen Konsequenzen einhergehen. Aber das Gros der Events muss gezielt um
jeden potenziellen Teilnehmer werben. Das liegt zum einen an dem großen Angebot
von Veranstaltungen am Markt. Zum anderen hat auch das Internet dazu beigetragen,
Informationen schneller zu den verschiedenen Zielgruppen zu transportieren. Doch wie
interaktiv sollte eine moderne Veranstaltung wirklich sein?
Stefan Kirchner
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