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   Vorwort

„ Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, 
sondern darauf, auf die Zukunft vorbereitet zu sein.“  
PERIKLES (5. JAHRHUNDERT VOR CHRISTUS)
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Deutschland belegt in allen wichtigen Rankings schon immer 
Top-Positionen, wenn es um die Bewertung von Destinatio-
nen für Tagungen und Kongresse weltweit geht. Darauf zu 
vertrauen, dass sich diese erfreuliche Situation automatisch 
fortschreibt, wäre fahrlässig. 

Durch Globalisierung und Technisierung, durch zunehmende 
Mobilität und die sich stetig entwickelnde Idee von Nach-
haltigkeit ändern sich die Bedingungen rasant. Das  German 
Convention Bureau e. V.  hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
festzustellen, welche Herausforderungen uns in den kom-
menden Jahren erwarten und welche Maßnahmen geeignet 
erscheinen, unseren Erfolg als Tagungs- und Kongressstand-
ort auch in Zukunft auf hohem Niveau zu halten oder sogar 
auszubauen. 

Um ein detailliertes Bild wahrscheinlicher Entwicklungen von 
Tagungen und Kongressen in der Zukunft zu erhalten, hat 
das GCB, getragen von einer breiten Basis in der Branche, 
diese in Ihren Händen befindliche Studie erstellt. In der ge-
meinsamen Vorbereitung auf die vor uns liegenden Heraus-
forderungen liegen Chancen für weiteres Wachstum!

Bezogen auf acht allgemein gültige sogenannte Megatrends, 
lassen sich zahlreiche Handlungsfelder für unsere Branche 
ableiten, die in den acht Studienkapiteln näher beleuchtet 
 werden. Für die Schwerpunkte Architektur, Wissensvermittlung 
und Technologien wurden für diese Studie konkrete Szenarien 
entworfen, die besonders anschaulich vermitteln, wie Trends, 
die sich bereits heute andeuten, bis in das Jahr 2030 ent wickeln 
könnten.

Das Ziel der Studie ist erreicht, wenn sich ein nachhaltiger Dialog 
zur Zukunftsfähigkeit unter den Akteuren der Branche sowie mit 
Politik und Wissenschaft einstellt, aus dem sich im besten Fall 
ein fortlaufender Prozess zum gemeinschaftlichen, kooperativen 
Management der anstehenden Herausforderungen entwickelt. 
Auf dieser Grundlage können Anbieter und Veranstaltungsplaner 
zum einen individuelle Strategien ableiten, zum anderen nutzen 
die Branchenverbände die Studie, um gemeinsam eine Roadmap 
für die Zukunft zu erstellen.

Bedanken möchte ich mich bei unseren Studienpartnern, ohne 
deren Unterstützung die Erstellung der Studie in dieser Form 
nicht möglich gewesen wäre, bei den Teilnehmern der Delphi-
Umfragen, den Teilnehmern der Interviews und Workshops, den 
zahlreichen Branchenexperten, den Vertretern aus Politik und 
Gesellschaft, den Wissenschaftlern verschiedenster Disziplinen 
und dem IZT (Institut für Zukunftsstudien und Technologiebe-
wertung).

Vorwort      

Petra Hedorfer, Vorsitzende des GCB 
Verwaltungsrats und Vorsitzende  
des Vorstands der Deutschen Zentrale 
für Tourismus e. V.

Matthias Schultze,  
Geschäftsführer des GCB German 
Convention Bureau e. V.
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Studienpartner

Gerrit Jessen, 
MCI Deutschland GmbH

Joachim König, EVVC Europäischer Ver-
band der Veranstaltungs-Centren e. V.

„Globalisierung, grenzenlose Mobi-
lität und Nachhaltigkeit: Dies sind 
nur drei Faktoren, die schon heute 
großen Einfluss auf Kongresse und 
Events haben. Wir beteiligen uns 
an der Studie, um Zukunftstrends 
frühzeitig zu erkennen und daraus 
Handlungsempfehlungen für unsere 
Kunden zu entwickeln. Als global 
aufgestellte Agentur investieren wir 
regelmäßig in Forschung über die 
Eventindustrie in unseren Kernmärk-
ten.“ 

Worin sehen Sie  
Ihre wichtigsten 

Herausforderungen im 
Tagungs- und 

Kongressbereich der 
Zukunft und warum 

haben Sie sich an der 
Studie beteiligt?

„Für den EVVC besteht die entschei-
dende Herausforderung vor allem 
darin, die Mitglieder des Verbands 
bezüglich der zukünftigen Entwick-
lungen umfassend über Trends, 
Perspektiven und Konzepte zu infor-
mieren, problematische Entwicklun-
gen für die Veranstaltungswirtschaft 
rechtzeitig zu identifizieren und ihnen 
zu begegnen. Die größte Herausfor-
derung wird sein, zu erkennen, welche 
Veränderungen Veranstaltungsforma-
te der Zukunft beinhalten werden. Die 
demografische Entwicklung mit einer 
älter, bunter und weiblicher werden-
den Gesellschaft wird ihre Wirkungen 
auch auf den Tagungs- und Kongress-
bereich haben –  sowohl im Bereich 
der Teilnehmer als auch im Bereich 
der Mitarbeiter. Neue Denkansätze, 
Ideen und Möglichkeiten zu diesen 
Themen zu erfahren, ist Grund für die 
Teilnahme an der Studie.“

   Studienpartner
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Studienpartner

Axel Biermann,  
Ruhr Tourismus GmbH

Stefan Lohnert,  
SevenCenters of Germany

Heike Mahmoud, visitBerlin Berlin 
Convention Office

„Die Metropole Ruhr als drittgrößter 
Ballungsraum Europas spiegelt wie 
ein Schmelztiegel die gesellschaft-
lichen Megatrends wider. Beispiele 
für den zukunftweisenden Wandel 
der Region sind ehemalige Zechen, 
die nun als Event-Locations Austra-
gungsorte für Events und Meetings 
sind, oder InnovationCity Ruhr, ein 
Projekt zum klimagerechten Umbau 
einer Modellstadt. 

Wir haben uns an der Studie betei-
ligt, weil wir hier neue Erkenntnisse 
gewinnen möchten, um diesen 
innovativen Geist, der in der Regi-
on herrscht, auch im Bereich des 
Tagungs- und Kongresstourismus 
umsetzen zu können.” 

„Die wichtigste Herausforderung 
unserer Branche ist so simpel wie 
schwierig: nämlich sich den heftiger 
und deutlich schneller verändernden 
Rahmenbedingungen permanent 
anzupassen. Dies können räumliche, 
technische, aber auch gesetzliche An-
forderungen sein – und zwar in einem 
internationalen Kontext.

Die Studie ist ein wichtiger Beitrag, 
um sich wieder gegenseitig auf den 
neuesten Stand zu bringen und über-
dies die eigenen Aktivitäten mit den 
Besten der Branche abzugleichen.“

„Kongresse und Tagungen repräsen-
tieren einen wichtigen Teil der Wis-
sensvermittlung und des persönlichen 
Austauschs. Die Märkte und das Kun-
denverhalten verändern sich in einem 
atemberaubenden Tempo, fast parallel 
zur technischen Weiterentwicklung in 
unserer Gesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es unter anderem, unseren 
Kunden in Berlin starke Netzwerke 
und Plattformen für Innovationen 
und Trends zur Verfügung zu stellen. 
Die Einbindung der Wissenschaft in 
diesen Prozess, wie sie das German 
Convention Bureau jetzt umsetzt, 
ist ein sehr wichtiger Beitrag für 
die Meeting-Industrie, nicht nur für 
Deutschland, sondern global. Berlin ist 
eine der führenden Kongressdestina-
tionen weltweit. Wir beteiligen uns an 
dieser Studie, um die Anforderungen 
an die Zukunft zu kennen.“

Studienpartner      
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   Studienpartner

HERAUSGEBER DER STUDIE 

PARTNER DER STUDIE
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Unterstützer   

UNTERSTÜTZER DER STUDIE 
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Ausgangslage und Herausforderungen
Die Bewältigung der großen Herausforderungen der Globalisierung, des rapiden gesellschaftlichen  Wandels und 
der technisch-wissenschaftlichen Veränderungen verlangen im Hinblick sowohl auf Chancennutzung als auch 
auf  Risikoerkennung immer dringlicher seriöses Zukunftswissen und das Aufzeigen von Handlungsoptionen zur 
 Zukunftsgestaltung. 

Zukunftsstudie:
Handlungsfelder
Zukunftsszenarien
Expertenstatements

Zukunftsforschung:
Desktop Research 
Befragung nach Delphi
Experteninterview
Workshop, Online-Umfrage

Megatrends

Maßnahmen 
und 

Anregungen
 Entwicklung einer 
Roadmap ab 2014 

   Einleitung
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Einleitung      Einleitung      

Tagungen und Kongresse haben sich in 

den vergangenen Jahrzehnten zu wichti-

gen Wirtschaftsfaktoren mit vergleichs-

weise guten Zukunftsperspektiven ent-

wickelt. In Deutschland fanden im Jahr 

2012 2,97 Millionen Veranstaltungen 

mit 362 Millionen Teilnehmern statt. 

Unter allen Tagungs- und Kongress-

destinationen nimmt Deutschland 

derzeit die Spitzenposition in Europa 

ein und rangiert weltweit hinter den 

USA auf Platz 2.

Ein wichtiger Grund für die unangefoch-

tene Position als europäischer Marktfüh-

rer ist die herausragende Infrastruktur 

Deutschlands: Ein dichtes Netz von 

Anbietern unterschiedlichster Branchen 

bietet die idealen Voraussetzungen für 

gelungene Tagungen und Kongresse. 

Das große Angebot an erstklassigen 

Tagungshotels, Kongresszentren und 

Event-Locations steht dabei im Vorder-

grund, ebenso das ausgezeichnete Preis-

Leistungs-Verhältnis. Auch die Verkehrs-

anbindung mit mehr als 40 Airports, dem 

dichten Bahnnetz und den gut ausgebau-

ten Autobahnen ist einzigartig. Zudem 

zeichnen sich deutsche Anbieter durch 

ihre hohe Innovationskraft aus und sind 

zum Beispiel führend im Bereich „Green 

Meetings“ und Nachhaltigkeit.

Ein Beitrag zur Sicherung dieser Innovati-

onskraft soll durch die Studie „Tagung und 

Kongress der Zukunft“ geleistet werden. 

Hier wurden Trends und Tendenzen in 

ihrer voraussichtlichen Entwicklung bis 

2030 und in ihrer Bedeutung für die Kon-

gress- und Tagungsbranche identifiziert, 

analysiert und ausgewertet. Damit soll 

frühzeitig Aufmerksamkeit für branchen-

relevante Strömungen gerichtet und das 

rechtzeitige Einstellen darauf ermöglicht 

werden, um die erfolgreiche Position 

Deutschlands als Tagungs- und Kongress-

standort zu sichern und weiter auszubau-

en. Anbietern und  Tagungsplanern von 

heute soll auf diese Art und Weise ein 

Werkzeug für die Tagungs- und Kongress-

branche von morgen angeboten werden, 

um Entwicklungen effektiv begleiten, 

teilweise sogar beeinflussen oder steuern 

zu können. 

Veranstaltungen fördern 
 Innovationen

Die zunehmende Komplexität und 

Unübersichtlichkeit der heutigen Welt 

betrifft die Tagungs- und Kongressbran-

che in ihrer Vielgestaltigkeit in besonderer 

Weise. Tagungen, Kongresse und Events 

dienen als Plattformen für den Austausch 

von Erfahrungen und Ideen. Deshalb ist 

ihre erfolgreiche Organisati-

on auch abhängig von zahl-

reichen Kontextbedingungen 

und Voraussetzungen 

– und das wird sich in den 

nächsten Jahrzehnten nicht 

ändern. Indem Veranstal-

tungen den Erfahrungsaus-

tausch und Wissenstransfer 

ermöglichen sowie Aus-, 

Fort- und Weiterbildung 

unterstützen, tragen sie zur Förderung 

von Innovationen bei. Sie fungieren somit 

als Impulsgeber für politische, wirt-

schaftliche, wissenschaftliche und soziale 

Prozesse und dienen darüber hinaus der 

Völkerverständigung. Umso mehr sind 

maßgebliche Akteure darauf angewiesen, 

relevante Zukunftsthemen frühzeitig 

zu erkennen, zu kommunizieren und in 

ihre Handlungsstrategien einzubauen. 

Dabei kann moderne wissenschaftliche 

Zukunftsforschung wesentliche Beiträge 

leisten und Hilfestellungen wie Anregun-

gen geben. 

Ein Werkzeug für die   
Tagungs- und Kongressbranche 
von morgen 

Ausgewiesene Experten aus allen rele-

vanten wissenschaftlichen Disziplinen 

sowie Partner und Mitglieder des German 

Convention Bureau wurden gezielt in die 

Forschungsarbeit einbezogen und haben 

ihre Expertise in diese Zukunftsstudie 

eingebracht. 

Für die Ausarbeitung der Studie wur-

den bewährte Methoden der modernen 

wissenschaftlichen Zukunftsforschung 

genutzt: Neben leitfadengestützten Inter-

views mit internationalen und nationalen 

Experten sind dies wissenschaftliche 

Trendanalysen, eine zweistufige Delphi-

Befragung von ausgewählten internatio-

nalen und nationalen Experten, eine breit 

angelegte Online-Umfrage innerhalb der 

Branche zur weiteren Entwicklung der 

Tagungs- und Kongressbranche sowie 

eine prozessorientierte und partizipativ 

angelegte Szenarien entwicklung. In der 

vorliegenden Studie wird zuerst die Aus-

gangslage für die Tagungs- und Kongress-

branche skizziert. Darauf aufbauend 

werden ausgewählte und für die Branche 

besonders wichtige gesellschaftliche 

Megatrends beschrieben: Globalisierung, 

Ressourcenverknappung, Urbanisierung, 

demografischer Wandel, Feminisierung 

und Diversity, Technisierung und Digitali-

sierung, nachhaltige Entwicklung, Mobili-

tät und Sicherheit. 

Diese Entwicklungen sind sehr plausi-

bel und wahrscheinlich; aufgrund der 

Komplexität und Unüberschaubarkeit der 

einzelnen Entwicklungen fungieren die 

Beschreibungen aber weniger als „Prog-

nosen“. Sie sind vielmehr als Anregung 

dafür zu begreifen, sich unterschiedliche 

und vielfältige Entwicklungen vorzustel-

len, die zudem miteinander in Wechsel-

wirkung stehen.  

AUFGRUND DER KOMPLEXITÄT UND 
UNÜBERSCHAUBARKEIT DER EINZELNEN 
ENTWICKLUNGEN FUNGIEREN DIE 
BESCHREIBUNGEN DER STUDIE WENIGER 
ALS PROGNOSEN. SIE SIND VIELMEHR 
ANREGUNG DAFÜR, SICH VERSCHIEDENE 
ENTWICKLUNGEN VORZUSTELLEN.
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Megatrends

Ein wichtiger Ausgangspunkt für wissen-
schaftlich fundierte Zukunftsforschung 
ist das Konzept „Mega trends“, das auch 
für diese Studie herangezogen wird. 
Trends im Allgemeinen bezeichnen 
Faktoren, die sich aus Wandel und 
Innovation ergeben. 

Bei Megatrends handelt es sich um 
langfristige, übergreifende Transformati-
onen, die einen langen Zeithorizont, eine 
große Reichweite sowie hohe Wirkungs-
macht und Stabilität aufweisen. Sie sind 
für jeden Betroffenen erfahrbar, da sich 
aus ihnen ein Paradigmen wechsel oder 
Neuaus rich tungen beispielsweise in der 
Politik, in der Freizeit, im Arbeitsleben 
oder eben den Wertschöpfungs-
strukturen  

(zum Beispiel der Tagungs- und 
 Kongressbranche) ableiten und so den 
Wandel ergeben. Der Begriff Mega trend 
wurde 1982 von dem US-Trend forscher 
John Naisbitt in seinem gleichnamigen 
Buch kreiert. Heute werden einem 
Megatrend vier Merkmale zugeschrieben:

 » Dauerhaftigkeit: existiert mindes-
tens zwei Jahrzehnte

 » Allgegenwart: wirkt in allen  
Lebensbereichen

 » Universalität: hat trotz regionaler 
Unterschiede einen grundlegend 
globalen Charakter

 » Robustheit: übersteht auch 
vorüber gehende Rückschläge

Megatrends   
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MEGATREND

Globalisierung und  
Internationalisierung

   Megatrends | Globalisierung und Internationalisierung
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Die seit einigen Jahrzehnten zu beob-

achtende Globalisierung ist anders als in 

früheren Epochen ein Prozess, der sich auf 

die gesamte Oberfläche unseres Planeten 

bezieht. Dieser Prozess ist vielschichtig 

und lässt sich in fast allen Bereichen 

gesellschaftlichen Lebens feststellen. Er 

bezieht immer mehr Bevölkerungsgruppen 

aller Kontinente unmittelbar mit ein. So 

ist eine zunehmende globale Verflechtung 

von Bereichen wie Wirtschaft, Politik, 

Soziales, Kultur, Militär, Kommunikation 

sowie Umwelt zu beobachten. Die steigen-

de Verdichtung der globalen Beziehungen 

vollzieht sich auf der Ebene von Individu-

en, Institutionen, Staaten, Unternehmen 

und Verbänden sowie supranationalen 

Organisationen wie beispielsweise der EU. 

Die Verdichtung der Beziehungen zwischen 

Staaten speziell wird als Internationalisie-

rung bezeichnet. Die Entwicklung geht weg 

von rein nationaler Politik hin zur Verschrän-

kung bzw. Delegierung von Steuerungskom-

petenzen mit und an supranationale und 

internationale Institutionen. 

Indikatoren von Globalisierung

Fast alle Indikatoren von Globalisierung, wie 

zum Beispiel Mobilität von Personen, Wa-

rentransportvolumen, Kommunikation und 

Internetzugang, sind steigend. Gleiches gilt 

im Bereich von Kultur, Sprache und Politik. 

Der internationale Rechtsverkehr nimmt zu, 

die Zahl der Organisationen ebenfalls, die 

Bedeutung von Nichtregierungsorganisatio-

nen wächst.

Zukunftsstudie SOFI

Im Rahmen einer internationalen Denkfa-

brik, dem „Millennium Project“, sammeln 

Zukunftsforscher und Vordenker Informati-

onen über Zukunftsstudien und produzieren 

jährlich den „State of the Future Index“ 

(SOFI). Die Forscher schätzen Felder ein, in 

denen sich innerhalb der vergangenen 20 

Jahre eine Verbesserung oder Verschlech-

terung abzeichnete und projizieren diese 

über die nächsten zehn Jahre in die b

Ausländische Teilnehmer
an Veranstaltungen in 
Deutschland (in Mio.)

14,3
16,6 17,5 16,6

18,7
19,9

22,1

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 2018 2020

*Prognose auf Basis der durchschnittlichen jährlichen Veränderungsrate für den Zeitraum 2006–2012, EITW

2020: Insgesamt 80 Mio. Übernachtungen 
aus dem Ausland in Deutschland 

2010

60 Mio.

+14 Mio.
Europa

+4 Mio.
Asien, arabische 

Golfstaaten

+2 Mio.
Amerika

2020

80 Mio.
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Professor Dr. Ulrich Reinhardt, Wissenschaftlicher 
Leiter der STIFTUNG FÜR ZUKUNFTSFRAGEN 
(BAT – British American Tobacco)

Zukunft. Der letzte SOFI stellte fest: „Es 

gibt weniger Armut auf der Welt, weniger 

Infektionskrankheiten und weniger Kriege. 

Die Menschen leben  länger, die Alphabeti-

sierungsrate steigt, mehr Frauen bekleiden 

offizielle Ämter und das Internet ist weiter 

verbreitet als je zuvor.“

 b  Weiterführender Link unter  

www.gcb.de/zukunft

Lokalisierung und Vielfalt  
als Gegentrend
Wie bei allen Megatrends ist Globali-

sierung kein monolithischer Prozess. Es 

gibt gegenläufige Entwicklungen, wie 

zum Beispiel das wichtige Phänomen der 

„Glokalisierung“ oder auch Lokalisierung. 

Lokale und traditionelle Aspekte werden 

dabei gestärkt. Auf kultureller Ebene sind 

gerade  Unterschiedlichkeit und Vielfalt ein 

Teilergebnis der Globalisierung. Für global 

agierende Unternehmen bedeutet das, dass 

sie trotz einer Homogenisierung in vielen 

Produktbereichen die Bedarfe lokaler Kunden 

und Märkte besser berücksichtigen müs-

sen. Dies gilt in besonderer Weise für die 

Tagungs- und Kongressbranche. Angesichts 

der sich immer schneller verändernden 

Rahmenbedingungen nimmt die Bedeutung 

von standortübergreifenden und weltweit 

verteilten Tagungen und Konferenzen zu. 

Umso wichtiger wird es, Einsichten und Hin-

tergründe der verschiedenen Märkte, Länder 

und Menschen zu kennen, um richtig planen 

und reagieren zu können. 

Globalisierung als dynamischer 
Prozess
Die Formen der Globalisierung sind ein um-

fassender und wirkungsmächtiger Prozess, 

der auch unterschiedliche Interessenlagen  

hervorruft, die internationale Auswirkungen 

haben können.  

 b  „Global Trends 2030“: weiterführender 

Link unter www.gcb.de/zukunft

Zunehmende Bemühungen  
um „Global Governance“

Die Bemühungen um eine „Global Gover-

nance“ dürften angesichts der bestehenden 

und noch zu erwartenden ökonomischen, 

technologischen, ökologischen und sozial-

kulturellen Herausforderungen weiter 

zunehmen. Absprachen und konzertierte 

Aktionen („Coalitions of the willing“, zum 

Beispiel im Bereich Klimaschutz) werden 

zukünftig häufiger entstehen.

Aufgrund der Globalisierung werden Tagungen 
und Kongresse noch internationaler wer-
den müssen. Was heißt das konkret für die 
 Tagungs- und Kongressbranche in Deutschland 
für die nächsten beiden Jahrzehnte? 

„Aufgrund der internationalen Konkurrenz zwischen 

Destinationen wird der Besuch von Kongressen auch von 

der Fähigkeit und Bereitschaft abhängen, solche Besuche 

im Zuge von Wirtschaftskrisen zu zahlen. Die Teilnahme 

an Veranstaltungen in fernen Ländern könnte auch wegen 

des Zeitaufwands und der damit verbundenen Mühen 

abnehmen. Jedenfalls müssen interkulturelle Kompeten-

zen gestärkt und technologische Optionen gezielt genutzt 

werden.“

b

   Megatrends | Globalisierung und Internationalisierung
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 » Berücksichtigung von Erwartungsmustern, Sprachen, 

kulturellen Verhaltensweisen sowie Kommunika-

tions- und Interaktionsformen bei der Konzeption und 

Organisation erfolgreicher Tagungen und Kongresse 

(inklusive Technikeinsatz)

 » Qualifikations- und Weiterbildungsmaßnahmen zur 

Steigerung interkultureller Sensibilität, Auf-/ Ausbau 

von Sprachkompetenzen und aufmerksamer Um-

gangsweisen

 » Investitionen in Marktforschung und Aus- und 

 Weiterbildung 

 » Bildung von strategischen Allianzen zur Vermarktung 

 » Intensivierter Wettbewerb mit aufstrebenden Destinati-

onen, u. a. den BRICS-Staaten

 » Einstellen auf neuen Teilnehmerkreis aus den aufstre-

benden Destinationen

 » Zunehmende Bedeutung von Treffpunkten und Veran-

staltungen als essenzielle Plattformen für steigende 

internationale Klärungs- und Vernetzungsprozesse 

 » Steigende Anforderungen im Bereich interkultureller 

Kompetenz/Sensibilität

» Maßnahmen» Herausforderung

INTERKULTURELLE 
KOMPETENZEN 
WERDEN IMMER 
WICHTIGER.

Fazit
Mit der Globalisierung verstärkt sich der 

internationale Wettbewerb mit den bisherigen 

Konkurrenten der deutschen Tagungs- und 

Kongressbranche. Hinzu kommen aufstreben-

de Destinationen, unter anderem die BRICS-

Staaten. Zunächst werden diese vor allem 

regional begrenzte Anziehungswirkung haben, 

je nach internationaler Ausrichtung dann aber 

auch globale Attraktivität entwickeln – zumal 

angesichts der wachsenden Wirtschaften und 

der für Tagungen und Kongresse besonders 

relevanten wachsenden Mittelschichten jener 

Regionen.

Im Zuge der fortschreitenden Internationa-

lisierung und Globalisierung der Märkte und 

gesellschaftlichen Strukturen gewinnt die 

Tagungs- und Kongressbranche neu an Bedeu-

tung. Entsprechend ausgestattete Treffpunkte 

und Veranstaltungen sind essenzielle Vor-

aussetzung für die steigenden Klärungs- und 

Vernetzungsprozesse. Gerade für international 

agierende Organisationen ist die Fähigkeit zum 

effektiven Austausch von besonderer Bedeu-

tung, da deren Marktposition und Dienstleis-

tungen vor allem auf der Entwicklung und 

Verwertung intellektueller Ressourcen beruhen. 

Erwartungsmuster, Sprachen, kulturelle Ver-

haltensweisen sowie Kommunikations- und 

Interaktionsformen müssen bei der Organi-

sation erfolgreicher Tagungen und Kongresse 

zukünftig noch stärker berücksichtigt werden. 

Dies betrifft beispielsweise Begrüßungsfor-

meln, religiöse Rituale, notwendige Gebets-

pausen und  -orte, Berührungsformen und 

Tabus, Feiertage sowie Ernährungskulturen. 

Aber auch das lokale Ambiente von Veranstal-

tungsorten ist wichtig und muss dem interna-

tionalen Anspruch und Wettbewerb Genüge 

tun. Destinationen stehen angesichts der 

zunehmenden Globalisierung vor der Heraus-

forderung, ihre Kräfte noch stärker zu bündeln. 

Am besten können sie gemeinsam mit einer 

abgestimmten oder sogar gemeinsamen 

Strategie um Veranstaltungen, Teilnehmer und 

Gäste werben.  

Megatrends | Globalisierung und Internationalisierung   



18

MEGATREND

„Peak Everything“ –  
Ressourcen verknappung

   Megatrends | Peak Everything
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Verbrauch natürlicher Ressourcen

100%

135 %

2011 wurden durch die menschliche 
Bevölkerung 135 % der von der Natur 

generierten Ressourcen verbraucht

Megatrends | Peak Everything   

Der Verbrauch natürlicher Ressourcen 
ist seit Beginn der Industrialisierung 
weltweit eklatant angestiegen. Einige 
Rohstoffe stehen absehbar vor der 
Erschöpfung, was teilweise erhebli-
che Preissteigerungen zur Folge hat. 
Umweltbelastungen können Regionen 
auf der ganzen Welt betreffen und den 
Umgang mit Ressourcen beeinflussen. 
Gleichzeitig wird die Weltbevölkerung 
von heute etwa 7 Milliarden Menschen 
bis 2050 auf etwa 9 Milliarden anstei-
gen, was die Problemlage zusätzlich 
verschärfen wird.

Klimawandel

Die Folgen zeigen sich im Klimawandel. 

Zwischen 1970 und 2000 stieg der Anteil 

von CO
2
 in der Atmosphäre um 1,5 parts per 

million (ppm) jährlich, seitdem wächst er 

bereits um 2,1 ppm pro Jahr. Für mehr als 80 

Prozent dieses Ausstoßes sind die Entwick-

lungs- und Industriestaaten verantwortlich. 

Zwar verpflichten sich diese inzwischen zur 

Reduzierung der Emissionen, diese Selbst-

verpflichtungen werden aber nicht ausrei-

chen, um die CO
2
-Konzentration ausreichend 

zu beschränken.

Das „Intergovernmental Panel on Clima-

te Change“ (IPPC – Zwischenstaatlicher 

Ausschuss für Klimaänderungen) hatte die 

bereits jetzt eingetretenen Veränderungen 

der Wetterlage eigentlich nicht vor 2020 

erwartet.  

Mit dem sogenannten „Earth Overshoot 

Day” macht das „Global Footprint Network” 

seit Jahren darauf aufmerksam, an welchem 

Datum eines jeden Jahres die jährlich jeweils 

zur Verfügung stehende Umweltmasse ver-

braucht ist. Im Jahr 2013 war dies der 20. Au-

gust statt der 31. Dezember: In nur acht 

Monaten verbrauchte die Menschheit also 

das Umweltbudget für das ganze Jahr. 

DER „EARTH 
OVERSHOOT DAY“,  
AN DEM DIE JÄHRLICH 
ZUR VERFÜGUNG  
STEHENDE UMWELT-
MASSE AUFGE-
BRAUCHT IST, WAR 
2013 DER 20. AUGUST.

b
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Im Jahr 2011 hatte das Budget immerhin 

noch rund einen Monat länger gereicht: 

bis zum 27. September. 

Folgen von Klima verände - 
rungen
Denkbar sind häufigere Extremwetter-

ereignisse, die zum Beispiel die Bereiche 

Infrastruktur oder Technik beeinträchtigen 

und somit die internationale Gemein-

schaft vor soziale, ökonomische und 

ökologische Herausforderungen stellen 

können. Im globalen Kontext gesehen, 

muss auch Deutschland sich in höherem 

Maß auf die Folgen der klimatischen 

Veränderungen einstellen.

Ressourceneffizienz und 
 soziale Verantwortung
Die bisherigen Reaktionen in den Gesell-

schaften bestehen aus technologischen 

Innovationen und punktuellen Maßnah-

men. Die Ressourceneffizienz wird erhöht 

und es werden regenerative Ressourcen 

genutzt. Unternehmen reagieren auf die 

steigenden Anforderungen mit Maßnah-

men im Bereich Corporate Social Responsi-

bility (CSR) oder Corporate Citizenship (CC). 

Ergänzend zu diesen Aktivitäten sind 

weitere Maßnahmen denkbar, mit denen 

auf die Herausforderungen reagiert 

werden kann, wie zum Beispiel Ein-

schränkungen bei ressourcenintensiven 

Produkten und Dienstleistungen. 

Work-Life-Balance

Zu den ökologischen Überlastungen kom-

men auch solche im sozialen und kulturellen 

Bereich: Beschleunigung und allgegen-

wärtige Leistungsanforderungen und 

-steigerungen erschöpfen zunehmend auch 

persönliche Ressourcen. Angesichts dieser 

Entwicklung wird die Work-Life-Balance 

eine zunehmend wichtige Rolle spielen.

b

Astrid Messmer Rodriguez, Leiterin Geschäftsfeld strategie 
und Koordinatorin Corporate Responsibility Council, 
 Deutsche Lufthansa AG

Durch Rohstoffengpässe, Klimawandel und 
Umweltbelastung werden die heute schon 
feststellbaren sozialen, ökonomischen und 
ökologischen Probleme bis 2030 weiter zuneh-
men. Welche Maß nahmen ergreifen Sie, um 
der  Problematik zu begegnen?

„Die Lufthansa Group arbeitet seit Jahren daran, das 

wachsende Mobilitätsbedürfnis der Menschen so umwelt-

verträglich wie möglich zu gestalten. Der Konzern hat sich 

in Sachen Klimaschutz viel vorgenommen und ehrgeizige 

Ziele definiert. Unsere Umweltziele orientieren sich an der 

etablierten Vier-Säulen-Strategie der Branche, die unter-

schiedliche umweltrelevante Maßnahmen verbindet. Ihre 

Bandbreite reicht vom technischen Fortschritt über eine 

verbesserte Infrastruktur und operative Maßnahmen bis 

hin zu ökonomischen Instrumenten. Neben Milliardenin-

vestitionen in neue, besonders effiziente und geräuschar-

me Flugzeuge engagieren wir uns in zahlreichen zukunft-

weisenden Projekten, die die Umweltverträglichkeit des 

Fliegens nachhaltig verbessern.“

   Megatrends | Peak Everything



21

» Herausforderungen
 » Grenzen natürlicher Ressourcen, mit der Folge von 

Preissteigerungen und globalen Umwelt belastungen 

 » Störungen von Infrastrukturen und Techniken in Folge 

von Extremwetterereignissen und klimatischen Ver-

änderungen sowie Mobilitätsbehinderungen

 » Zunehmende Bedeutung von Work-Life-Balance durch 

allgegenwärtige Beschleunigung, Leistungsanforde-

rungen und -steigerungen

» Maßnahmen
 » Konsequent ökologische und nachhaltige Ausrichtung 

von Tagungen und Kongressen und entsprechende 

Werbung 

 » Angepasster Bau von Tagungsstätten, Energiege-

winnung und Ressourcennutzung, Klimatisierung, 

Catering und Rahmenprogramm

 » Standardisierung und Zertifizierung auf Basis von 

Nachhaltigkeitsprinzipien für viele Segmente der 

 Veranstaltungsorganisation (inklusive nachhaltiger 

intelligenter Verkehrskonzepte)

 » Angemessene Berücksichtigung von Elementen 

 psychosozialer Regeneration als wesentliches Bedürf-

nis von Teilnehmern

ANSÄTZE IN   
RICHTUNG ÖKOLOGISCH 
UND NACH HALTIG  
AUS GERICHTETER 
TAGUNGEN UND 
 KONGRESSE ERFAHREN 
EINEN BEDEUTUNGS-
ZUWACHS.

Fazit
Die Tagungs- und Kongressbranche ist in 

mehrerer Hinsicht von Ressourcenverknap-

pung, Klimawandel und Überlastung betroffen. 

Ansätze in Richtung ökologisch und nachhal-

tig ausgerichteter Tagungen und Kongresse 

erfahren deshalb sicherlich einen Bedeutungs-

zuwachs. Die Anforderungen an nachhaltiges 

Handeln steigen und werden auf alle Bereiche 

rund um die Durchführung von Kongressen und 

Tagungen ausgedehnt: vom möglichst ressour-

censchonenden Bau von Tagungsstätten über 

die Energiegewinnung, effektive Ressour-

cennutzung, die Klimatisierung bis hin zum 

Catering und Rahmenprogramm. Nicht zuletzt 

steigen auch die Anforderungen an die Orga-

nisatoren von Tagungen und Kongressen und 

deren Kompetenz in Sachen Nachhaltigkeit.

Eine wesentliche Rolle dürften zukünftig wohl 

die Standards bei der Zertifizierung nach-

haltiger Veranstaltungen spielen, sowohl im 

Hinblick auf ihre Transparenz als auch auf ihre 

wissenschaftliche Seriosität. 

Die Folgen des Klimawandels werden sich 

regional sehr unterschiedlich auswirken. 

Entsprechend werden auch die Arten der 

Beeinträchtigungen sehr unterschiedlich sein. 

Punktuelle Extremwetterereignisse können 

sich auf Infrastruktur und Mobilität auswir-

ken. Außerdem könnten Referenten ausfallen 

und Lieferungen ausbleiben. In Städten, in 

denen sich Hitzewellen häufen, dürfte die 

Ausstattung der Veranstaltungsgebäude mit 

leistungsstarken Klimaanlagen oder ähnli-

chen technischen Lösungen große Bedeutung 

erlangen. Je nach Wetterlage ergeben sich also 

insgesamt zusätzliche Kosten zur Vorsorge 

oder Schadensbewältigung. 

Im Bereich der persönlichen Überlastung könn-

ten Angebote, in denen auch die psychosoziale 

Regeneration berücksichtigt wird, den Be-

dürfnissen der Teilnehmer nach Entspannung 

entgegenkommen. Attraktive Paketlösungen 

für Referenten und Teilnehmer könnten für 

einen Mehrwert der Veranstaltung sorgen, der 

Anreise und Teilnahme in fachlicher, touris-

tischer und persönlicher Hinsicht „lohnend“ 

macht.  

Megatrends | Peak Everything  
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Urbanisierung – Stadt der Zukunft

   Megatrends | Urbanisierung
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Der Prozess der Urbanisierung 
dauert seit Jahrhunderten an und ein 
Ende ist nicht abzusehen. Im Jahr 
1975 lebten 38 Prozent aller Men-
schen in Städten, 2008 waren es 
mehr als die Hälfte, 2030 sollen es 
gemäß einem Bericht der Vereinten 
Nationen über 60 Prozent der Welt-
bevölkerung sein. Selbst im schon 
stark urban geprägten Deutschland, 
wo bereits drei Viertel der Bevölke-
rung in Städten wohnen, wachsen 
die Ballungszentren und Metropolen 
weiter, obwohl die Gesamtbevölke-
rung insgesamt zurückgeht.

Ein spezifisches Merkmal im Urbanisie-

rungsprozess ist die Megastadt. Je nach 

Definition werden Metropolen mit min-

destens zehn Millionen Einwohnern oder 

auch polyzentrische Agglomerationen 

(Ballungsräume mit mehreren Zentren) 

einbezogen (McGee 1998). Entsprechend 

zählt auch das Rhein-Ruhr-Gebiet mit 

weit mehr als 13 Millionen Einwohnern 

als Megastadt (UN 2004). Megastädte 

gewinnen aufgrund ihrer wachsenden 

Zahl, enormen Größe und rasanten 

Entwicklungsdynamik weltweit bis 2030 

an Bedeutung. Sie sind Knotenpunkte von 

Globalisierungsprozessen und – nicht zu 

unterschätzen – Veranstaltungsorte für 

internationale Tagungen und Kongresse in 

einer zunehmend von Städten dominier-

ten Welt. 

Der fortschreitenden Urbanisierung 

 stehen auf der anderen Seite Sied-

lungsräume (vor allem kleinere Städte) 

gegenüber, die im Sog zunehmender 

Konzentration der Bevölkerung immer 

weiter ausgedünnt werden. Solche 

„schrumpfenden Städte“ sind vor allem in 

den entwickelten Staaten zu beobachten.

Temporäre Nutzungskonzepte

Es ist zu erwarten, dass bis 2030 noch 

mehr Menschen als heute flexible Wohn- 

und Arbeitsformen nutzen. Ob aus 

geschäftlichem oder privatem Anlass – 

 temporäres Wohnen und Arbeiten in un-

terschiedlichen Formen und Preisklassen 

wird zukünftig an Bedeutung gewinnen. 

Städtische Brachen und leerstehende 

Bauten können schnell zu besonders 

lebendigen Orten temporärer „Zwischen-

nutzungen“ werden. Davon kann auch die 

Tagungs- und Kongressbranche profi-

tieren, indem sie Veranstaltungen und 

Events genau an diesen Orten innovativer 

Kulturproduktion und vitaler Öffentlich-

keit ansiedelt, die die Stadtplanung und 

der Immobilienmarkt so zunächst nicht 

entwickeln können.

Intelligente Technologien 

Im Jahr 2030 ist die Stadt als zentraler 

Knotenpunkt menschlichen Lebens und 

als bedeutender Ausrichtungsort von 

Veranstaltungen auf intelligente Techno-

logien für effiziente und vernetzte Infra-

strukturen angewiesen. Es gilt, smarte 

Technologien als innovative Lösungen für 

die Herausforderungen von Städten in 

verschiedenen Lebens- und Arbeitsberei-

chen zu etablieren. 

Megatrends | Urbanisierung   

Megastädte gewinnen bis 
2030 aufgrund ihrer enor-
men Größe und der rasanten 
Entwicklungsdynamik als 
Knotenpunkte der Globalisie-
rung weltweit an Bedeutung. 
Welche Gestaltungspotenziale 
sind hierfür zu entwickeln 
und welchen Ansatz verfol-
gen Sie hinsichtlich dieses 
Trends? Wie setzt das Berlin 
im  Moment um? 

Heike Mahmoud, CMP, Director Conventions, 
visitBerlin Berlin Convention Office

„Für Kongresse stellt die zunehmende 

Urbanisierung eine Herausforderung dar, 

der mit besonderem Service, regionaler 

Einbettung und attraktiven Zusatzan-

geboten begegnet werden kann. Die 

spezifische  Ansprache von Zielgruppen 

und passgenaue touristische Offerten mit 

Lokalkolorit werden im internationalen 

Wettbewerb wichtiger. Zudem versuchen 

wir, mit anschaulichen Nachhaltigkeits-

projekten ein gewisses Extra anzubieten. 

Berlin hat sich international vernetzt. Als 

Mitglied der ‚BestCities Global Alliance‘ 

mit zehn führenden Kongressstädten 

weltweit bieten wir ein leistungsfähiges 

Netzwerk sowie passgenauen Service 

für jeden Kunden. Die Serviceleistungen 

werden von Lloyds Registered Quality 

Assurance jährlich überprüft und zertifi-

ziert. Somit können wir unseren Kunden 

einen großen Mehrwert bieten. Berlin ist 

eine der facettenreichsten Metropolen 

Europas: international ein Trendsetter, 

lebendige Kunst- und Design-Metropole, 

eine Stadt ständig im Wandel. Diese Kapa-

zitäten und Innovationen beeinflussen 

zunehmend die Inhalte von Tagungen und 

Kongressen. Das Know-how der Stadt 

fließt in Form von Key Notes oder Best 

Practices in die Veranstaltungen ein. Eine 

Win-Win-Situation für beide Seiten, um 

die Zukunft zu gestalten.“

b
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» Herausforderungen
 » Steigende Anforderungen vor allem an Megastädte 

als Knotenpunkte von Globalisierungsprozessen und 

 zentrale Orte internationaler Tagungen und Kongresse 

 » Notwendigkeit einer stärkeren Differenzierung der De-

stinationen aufgrund verschärfter Konkurrenz situation

» Maßnahmen
 » Verbesserung der Erreichbarkeit und Konnektivität 

sowie der kulturellen Attraktivität

 » Unterstützung des lokalen Umfelds: Stadtbild, 

kulturelle Angebote, ästhetische Reize und exotische 

Umfeldbedingungen bei gleichzeitiger Gewährleistung 

von Sicherheit

 » Herausarbeitung von wirtschaftlichen und wissen-

schaftlichen Kompetenzen 

 » Bildung von Clustern und strategischen Allianzen 

Fazit
Städte sind seit ihrem historischen Auftau-

chen kreative Räume für gesellschaftliche, 

wirtschaftliche, ökologische und politische 

Innovationen. Aufgrund ihrer sozialen 

Dichte und engen, arbeitsteiligen Vernet-

zung, der Konzentration von Wissen und 

Infrastrukturen spielen sie immer schon 

eine besondere, zukunftszugewandte 

Rolle. Städte ermöglichen einen engen und 

schnellen Austausch der gesellschaftlichen 

Akteure –  eine Voraussetzung für tragfä-

hige Strategien. Urbane Räume sind daher 

schon lange Ausrichtungsort von Tagungen 

und Kongressen – und werden dies auch 

künftig sein.

Im internationalen und großregionalen 

Wettbewerb der Städte und Regionen als 

Veranstaltungsorte müssen die jeweils 

passenden Städte und Stadtnetze iden-

tifiziert und beworben werden. Für die 

Zukunft ergeben sich hier vor allem Fragen 

der Erreichbarkeit und Konnektivität. Dane-

ben spielen aber auch Merkmale der jewei-

ligen Stadt oder des urbanen Raums eine 

Rolle. Das Stadtbild, kulturelle Angebote  

oder auch besondere Umfeldbedingungen 

sind für manche Zielgruppen maßgebliche 

Kriterien für die Teilnahme an Veranstal-

tungen. Gastfreundlichkeit, Sicherheit, 

sprachliche Zugänglichkeit, Toleranz und 

Offenheit gehören zu den „Soft-Kriterien“ 

in der Konkurrenz. Schon heute sind einige 

„berühmte“ Veranstaltungen in eher klei-

nen Städten angesiedelt, zum Beispiel das 

„World Economic Forum“ in Davos.

Eine unmittelbare Gestaltung solcher 

Parameter ist schwer beeinflussbar und 

nicht kurzfristig zu bewältigen. In Bilbao 

ist es gelungen: Durch stadtgestalteri-

sche Maßnahmen und mit immensem 

Kostenaufwand, zum Beispiel für das 

von Stararchitekt Gehry entworfene 

Guggenheim-Museum, wurden sehr 

hohe Besucherzahlen und ökonomische 

Zuwachsraten generiert.  Aber der „Bilbao-

Effekt“ basiert auf besonderen Konstel-

lationen und kann kaum nachgeahmt 

oder wiederholt werden. Trotzdem zeigt 

dieses Erfolgsbeispiel, dass es sinnvoll ist, 

ganzheitlich und mittelfristig zu denken. 

Oder ein lokales Leitbild zu entwickeln, an 

dem dann die unterschiedlichsten Akteure 

mitwirken können. Das kann für manche 

Destinationen auch darauf hinauslau-

fen, Qualitäten wie Ruhe, Geborgenheit, 

Gemütlichkeit, Naturnähe etc. zu betonen 

und zu kultivieren. 

Eine anders geartete Variante sind städ-

tische Zentren, die sich mit Lokalkolorit 

zu profilieren vermögen. Vor allem große 

urbane Räume wie zum Beispiel Berlin, 

München oder auch das Ruhrgebiet können 

sich weiter am internationalen Markt 

positionieren, während Anbieter in anderen 

Stadtgebieten auf regionale Nachfrager 

setzen können. Doch selbst hier sind 

 attraktive Angebote und Formate vorstell-

bar, die für bestimmte Zielgruppen passen, 

sofern relevante Profilbildung verfolgt wird 

– zumal, wenn erfolgreiche Kundenbindung 

betrieben wird. Generell wird es darum ge-

hen, die „endogenen Potenziale“ intelligent 

und zukunftsorientiert einzusetzen sowie 

zu kommunizieren.  
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Der demografische Wandel beschreibt 
primär die quantitativen Verände-
rungen der Bevölkerung. Nach einer 
Schätzung der UN aus dem Jahr 
2010 wird die Weltbevölkerung im 
Laufe der kommenden 20 Jahre von 
7  Milliarden auf 8,3 Milliarden Men-
schen anwachsen. Die zunehmende 
Lebenserwartung führt außerdem 
dazu, dass die Weltbevölkerung altern 
wird. Heute leben  760 Millionen Men-
schen auf der Erde, die älter als 60 
Jahre sind. Bis zum Jahr 2030 soll sich 
diese Zahl nahezu verdoppeln. 

Die demografischen Prozesse bis 2030 

verlaufen von Region zu Region unter-

schiedlich – gemessen an den Indikatoren 

Bevölkerungs- und Geburtenzahl, Le-

benserwartung, Alterung der Bevölkerung 

und Zuwanderung bzw. Migration. Für 

die Industrieländer wird in der Regel ein 

Bevölkerungsrückgang bei gleichzeitiger Al-

terung der Bevölkerung und entsprechend 

starker Zunahme des erwerbsbezogen 

inaktiven Teils der Bevölkerung erwartet. 

Für die Entwicklungs- und Schwellenländer 

wird ein Bevölkerungswachstum bei gleich-

zeitiger regionaler Bevölkerungsballung 

prognostiziert.

Entwicklung in Deutschland: 
Absoluter Bevölkerungsrück-
gang und mehr Ältere
Nach einer Bevölkerungsprognose der 

Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2011 

wird sich die Anzahl der in Deutschland 

lebenden Menschen bis 2030 von aktuell 

80,2 Millionen auf rund 77 Millionen verrin-

gern. Die Zahl der Erwerbsfähigen zwischen 

20 und 65 Jahren dürfte dann von derzeit 

rund 50 Millionen auf 36 bis 39 Millionen 

Menschen sinken. 

Neben diesem absoluten Bevölkerungs-

rückgang wird sich auch die Altersstruktur 

stark verändern. 2030 wird jeder Zweite 

älter als 49 Jahre sein (zum Vergleich: 2009 

lag dieses sogenannte Medianalter bei 

44 Jahren). Die Altersgruppe der 19- bis 

Lebenslanges Lernen wird 
ebenso zur Notwendigkeit 
wie die zunehmend ortsun-
abhängige gesellschaftliche 
Aktivierung von Menschen. 
Welche Herausforderungen 
stehen aus Ihrer Sicht in 
diesem Handlungsfeld für 
die Betroffenen an?

„Seitdem immer mehr Handys mit 

Internetzugang in den Hosen- und 

Handtaschen der Menschen ver-

schwinden und Wissen damit zu je-

dem Zeitpunkt von fast jedem Ort 

der Welt abgerufen werden kann, 

müssen junge und ältere Menschen 

ihre bisher erlernten Bildungsge-

wohnheiten neu überdenken.“

24-Jährigen wird in allen Bundesländern 

bis 2030 stark abnehmen und damit der 

potenzielle Nachwuchs für Unternehmen 

und Arbeitgeber. Die Rentnerjahrgänge 

verzeichnen im Gegensatz zu allen jüngeren 

Altersgruppen ausschließlich Zunahmen. 

Besonders deutlich wird die zunehmende 

Alterung bei einem Blick auf die Entwick-

lung der Zahl der über 80-Jährigen.

Global gesehen:  Wachsende 
Mittelschichten – mehr 
 potenzielle Veranstaltungs-
teilnehmer

Global wird sich die Veranstaltungsbranche 

dank der wachsenden Mittelschichten in 

zahlreichen Staaten der Erde auf diese 

neue Zielgruppe einstellen dürfen und so-

mit auf ein entsprechend hohes Potenzial 

an neuen Besuchern von Tagungen und 

Kongressen.

Guido Brombach, Leiter des Kompe
tenzzentrums Digitale Kommuni
kation, Lernen und Medien des DGB 
Bildungswerks, Hattingen

b
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Feminisierung der  
Gesellschaft
Im „Prozess der Zivilisation“ (N. Elias 

1939) lässt sich seit Jahrhunderten eine 

Verfeinerung von Sitten und Verhal-

tensweisen beobachten. Körperliche 

Stärke und andere als „männlich“ 

definierte Eigenschaften verlieren an 

Relevanz – nicht zuletzt aufgrund des 

ökonomischen und technologischen 

Wandels. Der Übergang zur Wissensge-

sellschaft führt zu deutlichen Ände-

rungen von Qualifikationsprofilen und 

Arbeitsmärkten: Fähigkeiten, die eher 

als weiblich gelten, wie zum Beispiel 

Teamfähigkeit, soziale Kompetenz und 

Multitasking, werden immer wichtiger. 

Auch der zunehmende Anteil von Frau-

en mit Abitur (56 Prozent im Jahr 2008) 

sowie mit Hochschulabschluss (52,9 

Prozent im Jahr 2008) sind ein Indikator 

für den Bedeutungszuwachs von Frau-

Dr. Ulrike Regele, Referatsleiterin 
 Handel und Tourismus, DIHK e. V.

Künftig ist auch bei Kongres-
sen und Tagungen mit einer 
weiteren Diversifizierung zu 
rechnen. Feminisierung, in-
ternationale Gäste und Barri-
erefreiheit sind Stichworte für 
die nächsten Jahrzehnte. Mit 
welchen Maßnahmen könnte 
die Branche hier am besten 
reagieren, was wäre sinnvoll?

„Die Teilnehmerschaft wird heterogener, 

unter anderem internationaler in der 

Zusammensetzung. Hier ist es sinnvoll, 

in bestimmten Bereichen die Qualifi-

kationen auszubauen, beispielsweise 

im Hinblick auf Sprachkenntnisse oder 

angemessene Umgangsformen mit 

Gästen aus anderen Kulturen. Ausland-

spraktika sind eine Möglichkeit, die 

Mitarbeiter darauf vorzubereiten – und 

die sind übrigens schon für Auszubil-

dende möglich. Cross Cultural Trainings, 

Seminare zur interkulturellen Kompe-

tenz, sind weitere Handlungsoptionen 

für die Anbieter.“

en in allen Bereichen der Gesellschaft 

(Quelle: Statistisches Bundesamt 2012).

Individualisierung und 
 Diversity
Generell ist seit Jahrzehnten eine „Indi-

vidualisierung“ (Beck/Beck-Gernsheim 

1994) zu beobachten, die vor allem eine 

„Enttraditionalisierung“ beinhaltet. 

Menschen müssen sich immer weniger 

nach Traditionen richten und  können 

nach ihren persönlichen Belangen und 

Vorstellungen leben. Das verändert 

zahlreiche Denkgewohnheiten und 

Rollenklischees und es entstehen völlig 

neue Lebenseinstellungen und Lebens-

weisen. Insgesamt wird das  Spektrum 

an Rollenvarianten breiter („Diversity“). 

Auch Globalisierung (insbesondere Mi-

gration) und Demokratisierung tragen 

zu diesem Wandel bei.

Die Feminisierung und der Wandel 

zu Diversity sind im Alltag quasi 

allgegenwärtig. Multikulturalität ist 

offensichtlich und Mode, Aussehen, 

Schönheitsideale, Sexualität, Sprache, 

Musik sowie Rollenmodelle in Filmen 

zeigen breite Variationen. 

Bezogen auf künftige Generationen, 

zeigt sich schon die heutige Jugend 

als äußerst vielfältig. Nach Schätzung 

eines Jugendforschers gibt es „heute 

mehr als 600 lebende Jugendkul-

turen, sogenannte ‚artificial tribes’, 

viele davon natürlich von der Industrie 

erfunden (…), und Jugendliche zwischen 

dem 11. und 19.  Lebensjahr durchlaufen 

heute im Schnitt sechs bis acht dieser 

Kulturen und gehören häufig sogar 

zwei oder drei Jugendkulturen parallel 

an. Überhaupt sind die Jugendlichen 

des 21. Jahrhunderts wahre ‚Sampling-

Genies’. (Klaus Farin: generation-kick.

de – Jugendsubkulturen heute. Mün-

chen 2001, S. 206).

Neben den unzähligen Effekten dieses 

Wandels ergibt sich hieraus die Heraus-

forderung, die einzelnen Menschen 

nicht vorschnell „einzuordnen“, sondern 

in ihrer gesamten und besonderen 

Persönlichkeit wahrzunehmen, zu 

akzeptieren und damit umzugehen. 

Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Selbst-

reflexion und Toleranz sind hier gefor-

dert, aber nicht von allen leistbar. 

MENSCHEN MÜSSEN  
SICH IMMER WENIGER 
NACH TRADITIONEN 
RICHTEN UND KÖNNEN 
NACH IHREN PERSÖNLI-
CHEN BELANGEN UND 
VOR STELLUNGEN LEBEN.
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Der demografische Wandel wird auf die 

Tagungs- und Kongressbranche starke 

Auswirkungen haben – zum Beispiel auf 

die zukünftige Arbeitskräfteverfügbar-

keit und die wirtschaftliche Dynamik in 

Deutschland. Die Bevölkerungsentwick-

lung impliziert insbesondere strenge 

Beschränkungen in der Verfügbarkeit 

von Auszubildenden und jungen Berufs-

tätigen.

Bis 2030 kann der demografische Wandel 

die Tagungs- und Kongressbranche in 

Deutschland besonders in spezialisierten 

und innovationsabhängigen Bereichen 

treffen – und regional unterschiedli-

che Auswirkungen haben. Hier werden 

voraussichtlich mehr fachlich kompetente 

Arbeitskräfte aus dem Ausland einge-

setzt. Dies heißt, dass die Branche als 

Arbeitgeber frühzeitig die regional diffe-

renzierten Trends und Herausforderungen 

absehen und in ihren Entscheidungen 

berücksichtigen muss. Das bezieht sich 

auf die Gestaltung und Infrastrukturen 

in den Gebäuden, aber auch auf Moder-

nisierungen und Arbeitsplatzgestaltun-

gen. Das Spektrum an Ausbildungs- und 

Qualifizierungsangeboten muss ebenfalls 

entsprechend angepasst oder sogar indi-

viduell erweitert werden.

Die Gesundheitsvorsorge sowie das le-

benslange Lernen werden im Hinblick auf 

alternde Belegschaften und die Aktivie-

rung derzeit nicht aktiver Menschen für 

den Arbeitsmarkt immer wichtiger. Neben 

den zu erwartenden Herausforderungen 

im Bereich Personal müssen weitere As-

pekte berücksichtigt werden. So könnte 

zum Beispiel der Trend zu Einzelkindern 

zu steigenden Erwartungen und Ansprü-

chen an Veranstaltungen führen und 

mehr Unterstützungs- und Serviceleis-

tungen notwendig machen – oder eine 

höhere Aufmerksamkeit den Teilnehmern 

gegenüber.

Aus Sicht der älter werdenden Kunden 

wird Barrierefreiheit im weitesten Sinne, 

also Visuelles und die Akustik einschlie-

ßend, zu einem wesentlichen Maßstab 

für Attraktivität, Bequemlichkeit und 

Zufriedenheit. Anbieter und Dienstleister 

werden eine höhere Bereitschaft und die 

Fähigkeit zeigen müssen, auf die beson-

deren Anforderungen und Bedürfnisse 

von Besuchern und Teilnehmern einzu-

gehen oder diese bereits im Vorfeld zu 

berücksichtigen. Aus den Veränderungen 

im Zuge des demografischen Wandels, 

der Feminisierung und der allgemeinen 

Vielfalt von Lebensweisen ergibt sich der 

Anspruch, dass in allen Zusammenhän-

gen, Kontexten und Situationen auf die 

Einzigartigkeit der einzelnen Menschen 

Fazit

Im Wandel der Zeit: Tagungs- und Kongress-
teilnehmer heute und 2030

Smartphone
Datenbrille Google Glass

In-Ear-Kopfhörer

Daniel 
angestellt,

männlich, 42 Jahre,
verheiratet, zwei Kinder,
geboren in Deutschland,

lebt in Köln

Xiaomeng
selbstständig, 

weiblich, 58 Jahre,
Single,

geboren in China,
lebt in New York

DatDaD e
In

2013 2030

Smartphone
Tablet PC
Kopfhörer

Kamera
USB-Stick
Netzteile

Visitenkarten
Notizblock

Stifte
Tageszeitung

Programm
Teilnehmerausweis

Personalausweis
Kreditkarte
Bahncard
Flugticket

Autoschlüssel
Hotelcard

Bargeld

Die Grafik basiert auf 
den Entwiklungen der 
Megatrends und den 
Ergebnissen der 
Delphi-Befragung.

   Megatrends | Demografischer Wandel, Feminisierung und Diversity

b



31

» Herausforderungen
 » Deutlich älter werdende und länger aktive Bevölkerung 
 » Bedeutungszuwachs von „weiblichen Werten“ 

und Fähigkeiten durch soziale und kulturelle 
Entwicklungen

 » Wahrnehmung jedes Menschen mit Aufmerksamkeit, 
Achtsamkeit und Toleranz als besondere 
Persönlichkeit

 » Veränderte Motivlagen und Aspirationen der  
jüngeren Generation

» Maßnahmen
 » Frühzeitige Erkennung von regional differenzierten 

Trends und Herausforderungen
 » Spezifische Gestaltung von Infrastrukturen in 

Neubauten und Modernisierungen 
 » Angemessene Arbeitsplatzgestaltung, Age-

Management und Steigerung der Attraktivität als 
Arbeitgeber, z. B. durch Praktika auch im Ausland 
und Qualifizierungsmaßnahmen 

 » Prävention von Burn-out durch Sabbaticals und 
angemessene Work-Life-Balance

 » Ausstattung der Locations für Rollatoren, 
Akustikverstärkung

 » Spezifische Ansprache durch interaktive 
Konferenzformate

und ihrer Bedürfnisse geachtet werden 

soll. Im Zuge der Gleichberechtigung/

Integration von Frauen in allen Bereichen 

des Erwerbssektors und des öffentlichen 

Lebens sind Veränderungen offen-

sichtlich: Es gibt Regierungschefinnen, 

Soldatinnen, Dirigentinnen, Architektin-

nen usw. Es gibt Quotenregelungen und 

Änderungen in der Infrastruktur. Im Zuge 

des demografischen Wandels ergeben 

sich ähnliche Anpassungsbedarfe, zum 

Beispiel für ältere Menschen. Gleiches 

gilt für Menschen mit Behinderung, mit 

besonderen Bedürfnissen und Fähigkei-

ten (Barrierefreiheit, Gebärdensprache in 

manchen TV-Programmen). Zusätzlich 

sind die komplexen Integrationsprozesse 

ausländischer Mitbürger in Entwicklung. 

Auch über 2030 hinaus dürfte diese The-

matik eine wichtige Herausforderung für 

Veranstaltungen darstellen.  

DIE GESUNDHEITSVORSORGE SOWIE DAS 
LEBENSLANGE LERNEN WERDEN IM HINBLICK AUF 
ALTERNDE BELEGSCHAFTEN UND DIE AKTIVIERUNG 
DERZEIT NICHT AKTIVER MENSCHEN FÜR DEN 
ARBEITSMARKT IMMER WICHTIGER. 

Megatrends | Demografischer Wandel, Feminisierung und Diversity   
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Moderne Technologien, vor allem aus 
dem Informations- und Kommunikati-
onsbereich, verändern die Lebens- und 
Arbeitswelten der Menschen bis 2030 
weiterhin in rasantem Tempo. Zahl-
reiche Geräte und Produkte werden in 
wachsendem Maße mit eingebetteten 
Logikkomponenten ausgestattet, die 
ihr Funktionsspektrum stetig erweitern. 
Dabei bestehen die versteckten Sys-
teme aus nicht viel mehr als winzigen 
Prozessoren, ein wenig Speicher und 
etwas Software. Sie stecken in immer 
mehr Bestandteilen der Gebäude-
automation sowie der Ton-, Licht- und 
Bühnentechnik, aber auch in mobilen 
Endgeräten, Routern und Displays. 

Parallel hierzu ergibt sich eine zunehmende 

Vernetzung dieser Systeme und Gegenstän-

de sowohl untereinander als auch in lokalen 

Netzwerken, Mobilfunknetzen und mit dem 

Internet. Beliebige Objekte werden identi-

fizierbar, lokalisierbar und miteinander kor-

relierbar. Sie können passiv sein und nur die 

Identifizierung ermöglichen oder auch selbst 

Informationen verarbeiten und aktiv auf 

Änderungen reagieren. Alltagsgegenstände 

werden zu „Smart Objects“, die miteinan-

der vernetzt sind, aktiv auf ihre Umgebung 

reagieren und mit ihren Nutzern interagieren. 

Ob im selben Tagungsraum oder auf verschie-

denen Kontinenten: Informationen über die 

unterschiedlichsten Gegenstände können 

miteinander verknüpft, ausgetauscht und 

verarbeitet werden. 

Mit der ständigen Fortentwicklung und 

Verbreitung von Technologien in Wirtschaft 

und Gesellschaft wird sich die Beziehung zwi-

schen Mensch und Technik bis 2030 maßgeb-

lich verändern. Der Bereich Mensch-Technik-

Interaktion und seine Gestaltung im Hinblick 

auf verschiedene Nutzungskontexte ist 

INNOVATIVE, SOGE-
NANNTE NATÜRLICHE 
MENSCH-TECHNIK-
SCHNITT STELLEN 
ERMÖGLICHEN IMMER 
MEHR NEUE FORMEN 
DER  INTERAKTION  
UND KOMMUNIKATION. 

b

Mensch-Maschine-Schnittstellen

Interface

Motorik

Sensorik

Nutzung  am Beispiel:
Zu Beginn der ersten Veranstaltungspause fragt
der Teilnehmer sein Smartphone (Schnittstelle) mit
Stimmerkennung: „Wo befindet sich die Ka�ee-
station, an der meine Kollegen auf mich warten?“
Auf einer interaktiven Karte werden die eigene
und die Positionen der Kollegen angezeigt.



34

   Megatrends | Technisierung

„Grundsätzlich beobachten wir einen 
Trend zu immer komplexer werdenden 
Kundenanforderungen. Gewünscht 
werden Multizonenbeschallungen mit 
aufwendigen Recordings, kamerage-
rechte Ausleuchtung von Szenen nach 
Fernsehnorm und die neueste Beleuch-
tungstechnik. Im Bereich Medientechnik 
werden spielerisch die verschiedenen 
Gewerke gemixt. Live-Kamera-Übertra-
gungen werden zum Beispiel zusammen 
mit PowerPoint-Präsentationen und 
Filmen auf unformatigen und teilweise 
dreidimensionalen Körpern via Projektion 
oder LED dargestellt. Das Ganze wird mit 
Teleprompting, Voting und Videokonfe-
renztechnik ergänzt. Technik entwickelt 
sich rasant weiter, wird bezahlbarer und 
einfacher im Handling. Unserer Erfah-
rung nach sind aber auch die Kundener-
wartungen und damit die Anforderungen 
an Veranstaltungsorte in den letzten 
Jahren gestiegen. Kann eine Location 
eine Anforderung aufgrund der technolo-
gischen Entwicklung – auch in Bezug auf 
die vorhandene Infrastruktur (zum Bei-
spiel Deckenhöhe und Traglasten) – nicht 
erfüllen, wird zu einer anderen Location 
gewechselt. Daher sollten die Betreiber 
von Anfang an lokale Technikanbieter 
mit den entsprechenden Kompetenzen 
hinzuziehen, um die Kunden gemeinsam 
beraten und die geplanten Produktionen 
realisieren zu können. Bei der Planung 
von neuen und der Modernisierung 
bestehender Locations sollten neben 
den klassischen Architekten unbedingt 
Firmen aus der Praxis hinzugezogen 
werden, um bereits in der Konzeptions-
phase sinnvolle Technikanforderungen zu 
berücksichtigen.

Die eingangs erwähnte rasante Technik-
entwicklung wird Tagungen, Kongresse 
und Meetings bis zum Jahr 2030 maß-
geblich verändern. Dabei denke ich vor 
allem an folgende Technologien:

 » Tageslichttaugliche Bildwände (LED 
und Steglos-Displays) werden bezahl-

Wie werden sich die Anforderungen an Dienstleister  
und Veranstaltungszentren im Zusammenhang mit der sich  
entwickelnden Veranstaltungstechnik verändern?

Christian Sommer, Mitbegründer und 
teilhabender Geschäfts führer der 
 AMBION GmbH

barer. Gleiches gilt für 3D Mapping als 
Projektionsmöglichkeit auf dreidimen-
sionale Körper. Damit lassen sich zum 
Beispiel Innenansichten und Funktions-
weisen von neuen Produkten veran-
schaulichen.
 » Touch-sensitive Displays und Projek-
tionen schaffen Aufmerksamkeit und 
Interaktion zwischen dem Redner und 
den Teilnehmern.
 » Streaming und Webcasts transportieren 
das Event an jeden beliebigen Punkt. 
Votings, Fragen und Tweets werden 
ortsunabhängig in Echtzeit von Teilneh-
mern zugesteuert.

Den größten Einfluss auf Konferenzen 
und Meetings werden meiner Meinung 
nach jedoch Mobile-Device-Lösungen 
haben. Sie sind sozusagen als „Rückka-
näle“ die logische Weiterentwicklung von 
Streaming und Webcasts, um auch aus 
der Entfernung am Event mitwirken zu 
können. Ortsunabhängig und in Echtzeit 
können die Teilnehmer via Votings, Fragen 
und Tweets Einfluss auf das Geschehen 
nehmen.

„Die Vision ist, dass unser Smart
phone alle Informationen, Dokumen
te, Audio und Videodaten zu einer 
Veranstaltung bereithält.“

Eine an das jeweilige Event angepasste 
Software verschafft jedem Teilnehmer 
mittels Smartphone Zugang zu Informa-
tionen (Agenda, Vortragsinhalte, Referen-
ten), Interaktion (zum Beispiel Voting oder 
Q&A) und Kommunikation in Form von 
Tweet-Walls und anderen Social-Media-
Kanälen. Dies sind nur einige Funktionen, 
die papierlos und ständig vom Server 
aktualisiert, die nachhaltige und messbare 
Ergebnisrate eines Meetings steigern. 
Theoretisch lassen sich so über das Web 
auch Events an verschiedenen Orten auf 
der Welt zusammenschalten. Die Vision 
ist, dass unser Smartphone alle Informa-
tionen, Dokumente, Audio- und Videoda-

ten zu einer Veranstaltung bereithält. 
Wiederkehrende Veranstaltungen sind 
dort hinterlegt, geschlossene Chats und 
Vernetzung sowie Kontaktaustausch 
zwischen Teilnehmern sind möglich. 
Auf Meetings kann nach Teilnehmern, 
optional auch nach deren Eigenschaf-
ten wie Wohnort oder Hobby gesucht 
werden. Per ‚Handshake‘, einer eigens 
entwickelten Möglichkeit, Kontaktdaten 
auszutauschen, kann man sich einfach 
miteinander vernetzen. Sinnvoll ist 
allerdings der zeitlich begrenzte Einsatz 
der mobilen Geräte und vor allem die 
Einrichtung von ‚mobile-device-freien‘ 
Zonen für eine ‚Mensch-zu-Mensch-
Kommunikation‘. Die sensiblen Themen 
derartiger Vernetzung sind selbstver-
ständlich die Anforderungen an den 
Datenschutz und die theoretische Tra-
cking-Möglichkeit von Nutzerverhalten. 
Die Systeme müssen die Privatsphäre 
der Teilnehmer respektieren. Bei uns ge-
hört es etwa zur Routine, dass wir nach 
der Veranstaltung alle Daten löschen. 
Zusätzlich erfolgt die Übermittlung von 
Kommunikationsdaten verschlüsselt 
und kann nur von anderen Teilnehmern 
der Konferenz decodiert werden.

Auch spannend und im wahrsten Sinne 
des Wortes ‚wegweisend‘: Interaktive 
Leitsysteme steuern durch Messen und 
Ausstellungen – das Thema Augmented 
Reality ist dabei eine vielsprechende 
Aufgabe für die Zukunft.”
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hierfür von signifikanter Bedeutung. Ob 

durch Berührung, Bewegung oder Spra-

che – innovative, sogenannte natürliche 

Mensch-Maschine-Schnittstellen ermög-

lichen immer mehr und neue Formen der 

Interaktion und Kommunikation. 

Schutz von Privatsphäre  
und Daten
Die Technisierung hat nicht nur große 

Auswirkungen auf die Entwicklung aller 

Sektoren der Volkswirtschaft, sondern 

auch auf weite Teile der Gesellschaft und 

ihre Lebensweise. Durch neue Technolo-

gien und deren Vernetzung eröffnen sich 

viele Möglichkeiten, um Bestehendes im 

Alltags- und Arbeitsleben zu vereinfachen 

oder Neues entstehen zu lassen. Gleich-

zeitig machen diese Entwicklungen eine 

gesellschaftliche Diskussion notwendig, 

beispielsweise im Hinblick auf die Rolle 

von Öffentlichkeit und Privatsphäre, von 

Datenschutz und Datensicherheit. Thema 

wird dann sicherlich auch die zunehmende 

„Entgrenzung“ zwischen Erwerbs- und 

Privatleben sein müssen.

Veranstaltungszentren 
müssen Antworten ent-
wickeln, wie sie die sich 
rasant entwickelnden und 
ständig verändernden Ap-
plikationen, Gadgets und 
Anforderungen der Veran-
stalter und Besucher tech-
nologisch vor Ort bedienen 
können. Welche konkreten 
technischen Entwicklun-
gen halten Sie für 2030 für 
Must-haves?

Stefan Rief, Leiter Competence Center 
Workspace Innovation Fraunhofer IAO

b

b
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„In Zukunft wird die Frontalkultur in der Wissensvermittlung zunehmend durch 

offene Lernprozesse abgelöst. Hierfür sind Technologien erforderlich, die eine 

essenzielle Rolle spielen für die intuitive Navigation durch die Veranstaltung 

an sich, das Tagungszentrum und die unmittelbare Umgebung. Echtzeitinfor-

mationen über ‚Wissensansammlungen‘, also die Häufung von Personen an 

interessanten Diskussionsstandorten oder ähnliche Services können zudem 

helfen, Veranstaltungen spontan und tagesaktuell zu gestalten.“

Das Internet der Dinge und Dienste ...
Intelligente Vernetzung von Gegenständen und Services über das Internet

Gebäude Umgebung

Teilnehmer
Veranstalter
Dienstleister

Statusanzeige Parkplatz,
Reisemöglichkeiten 

(Flug, Zug, ÖPNV etc.),
Status Taxistand,

...

Statusanzeige Programm,
Programminformationen,
Anzeige freier Sitzplätze,
Liste Zuhörer im Raum,
Catering (Ort, Angebot,

Wartezeiten),
Standort „Freunde“,

...

Veranstaltung Mobilität

Energieverbrauch,
Klimadaten,

Sauersto�gehalt,
Raumplan,

Status Rückzugsräume,
Sicherheitsinformationen,

Status WC-Anlagen,
...

Optionen für das
Freizeitprogramm

entsprechend persönlicher 
Interessen,

Hotelkapazitäten,
Wetterbericht,

Services in der Nähe,
...
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Fazit 
Im Zuge der Technisierung der Arbeits- und 

Lebenswelten schreitet auch die Technisie-

rung der Ausrichtungsstätten von Tagungen 

und Kongressen stetig voran. Sensoren, 

Bedienelemente und andere technische 

Einheiten im Gebäude werden miteinander 

vernetzt und automatisiert. Das Ziel ist da-

bei, Komfort und Sicherheit zu erhöhen und 

zugleich den Energieverbrauch zu reduzieren. 

Vor dem Hintergrund der demografischen 

Entwicklung gilt es zudem, die Bedürfnisse 

älterer Menschen mehr und mehr zu berück-

sichtigen. Neben den entsprechenden bauli-

chen Maßnahmen spielt dabei die Automati-

sierung des Gebäudes bzw. seiner einzelnen 

Bestandteile eine wesentliche Rolle. Um 

hier einen sinnvollen Automatisierungsgrad 

erreichen zu können, müssen möglichst viele 

Endgeräte über eine zentrale Steuerung 

miteinander verknüpft werden.

Im Bereich der Veranstaltungstechnik 

wird zudem immer mehr spezielle Technik 

eingesetzt: 3D, interaktive Apps etc. Die 

Wird es im Jahr 2030 Veran-
staltungen nur noch in virtu-
ellen Räumen geben? 

„Nein, aber die Veranstaltungslandschaft 

wird sich in den nächsten 17 Jahren 

weiterentwickeln und verändern. Ein we-

sentlicher Punkt ist das Vorhandensein 

der aus Teilnehmersicht benötigten Res-

sourcen – Zeit und Geld – zum Besuch 

einer Veranstaltung. Es wird weiterhin 

Veranstaltungen in unterschiedlichsten 

Größen geben, bei denen der unmittel-

bare Kontakt zu anderen Menschen oder 

das gemeinsame Erlebnis im Mittel-

punkt stehen. Treffen, die schon heute 

mittels Telefon- oder Videokonferenzen 

durchgeführt werden, werden durch den 

Einsatz von Virtual-Reality-Werkzeugen 

einen deutlich größeren Anteil am 

Veranstaltungsangebot einnehmen, da 

diese für den Teilnehmer mit einem we-

sentlich geringeren Ressourceneinsatz 

verbunden sind.“

Für wie realistisch halten 
Sie die Annahme, dass in-
teraktive Anwendungen im 
Zusammenhang mit 3D-Pro-
jektionen entwickelt wer-
den, die auf Tagungen und 
Kongressen standardmäßig 

zum Einsatz kommen, und 
könnten Sie beschreiben, was 
die Veranstaltungsbranche 
zukünftig zum Stichwort 
„Virtual Reality“ erwartet?

„Die flächendeckende Nutzung von 

Technik durch die Bevölkerung hängt 

unter anderem von der Gestaltung der 

Mensch-Maschine-Schnittstelle und den 

Kosten für Endgeräte und Software ab. 

Hier ist bei der Betrachtung der bisheri-

gen Entwicklung im Bereich der Virtual 

Reality abzusehen, dass entsprechende 

Visualisierungsverfahren immer güns-

tiger und von der Qualität der Technik 

immer besser werden, so dass sie immer 

weiter in den Alltag vordringen und 

dadurch auch Bestandteil von Tagun-

gen und Kongressen werden. Ein Head 

Mounted Display beispielsweise von 

Oculus Rift erhält man heute für ca. 300 

Euro, noch vor wenigen Jahren hätte man 

dafür einen fünfstelligen Betrag gezahlt.  

So wird die 3D-Darstellungstechnik, für 

die keine Brillen benötigt werden – siehe 

Nintendo 3DS – und die aus mehreren 

Blickwinkeln scharf betrachtet werden 

kann, alltäglich werden und zusammen 

mit Augmented-Reality Systemen – wie 

Google Glasses – unseren Umgang mit 

verfügbaren Informationen maßgeblich 

beeinflussen. Daher werden diese Tech-

niken mehr und mehr zur Informations-

bereitstellung und als multilaterale Kom-

munikationsmittel eingesetzt. Unter 

Berücksichtigung des Datenschutzes und 

der Persönlichkeitsrechte jedes einzel-

nen wird es möglich sein, Tagungen und 

Kongresse stärker auf die Bedürfnisse 

der Teilnehmer auszurichten, so dass die 

Teilnehmer die Zeit vor Ort effizienter 

nutzen und die Veranstalter ihr Angebot 

besser an die Kunden anpassen können.“

Prof. Dr.Ing. Daniel Schilberg,  

Geschäftsführer des Lehrstuhls Informa

tionsmanagement im Maschinenbau an 

der RWTH Aachen University

   Megatrends | Technisierung
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» Herausforderungen
 » Veränderungen der Lebens- und Arbeitswelten durch 

komplexe Technologien mit der Folge weiterhin stei-
gender Bildungs- und Kompetenzanforderungen 

 » Aufkommen von Fragen rund um ethische Rechte bei 
erweitertem Funktionsspektrum und zunehmender 
Autonomie von Objekten, Geräten und Produkten 

 » Zunehmende Verschmelzung der virtuellen und physi-
schen Welt: Objekte werden identifizierbar, lokalisier-
bar und miteinander korrelierbar

 » Stärkere Vernetzung der Systeme untereinander, 
in lokalen Netzwerken, Mobilfunknetzen und dem 
Internet, einhergehend mit Fragen der Sicherheit und 
des Datenschutzes beim Umgang mit immer größeren 
Datenbeständen

» Maßnahmen
 » Erhöhung von Sicherheit und Komfort sowie Reduzie-

rung des Ressourcenverbrauchs durch die Automatisie-
rung von Veranstaltungszentren und eine Vernetzung 
innerhalb der Gebäude, z. B. mittels Sensoren, Aktoren 
und Bedienelementen

 » Analyse der Bedürfnisse älterer Menschen und anderer 
Teilnehmergruppen (Bedarfscluster) mit Blick auf mögli-
che technische Unterstützungspotenziale  

 » „Neues Bauen“ auf Basis eines guten Informations-
austauschs aller an der Planung und Umsetzung Beteilig-
ten sowie aktueller technologischer Entwicklungen. 

 » Engere Verknüpfung des Marketings mit Social-Media-
Maßnahmen und Livekommunikation 

 » Technologie-Scouting zur Früherkennung relevanter 
technologischer Trends

Interaktivierung ehemals passiver Medien, 

zum Beispiel durch QR-Codes oder RFID-

Chips, erleichtert zunehmend das Abrufen 

von digitalen Inhalten an Ort und Stelle der 

Tagungen und Kongresse. Entsprechende 

Investitionsbudgets vorausgesetzt, können 

dank holografischer Darstellungs- und Spei-

chermöglichkeiten in den Veranstaltungszen-

tren ganze digitale Umgebungen erschaffen 

werden, in die Teilnehmer und Referenten 

mit ihrem digitalen Alter Ego – dem Avatar 

– eintauchen. Für manche Veranstaltungsfor-

mate werden neue Übersetzungstechniken 

relevante Lösungen bieten. Im Bereich der 

Mensch-Maschine-Schnittstellen finden sich 

immer öfter adaptive, kontextabhängige Ver-

schmelzungsmöglichkeiten von Sprach- und 

Touch- bzw. Gestensteuerung, basierend auf 

Umfeld-Sensorik. So wird die Sprachschnitt-

stelle auf das jeweilige soziale Umfeld der 

Nutzer abgestellt, zum Beispiel wird das Tele-

fonieren mit Smartphones inmitten von Mee-

tings, Tagungen oder Konferenzen aufgrund 

der zu erwartenden Lärmbelästigung für die 

anderen Teilnehmer technisch verhindert.

Darüber hinaus verfügen immer mehr Men-

schen über leistungsfähige mobile Endgeräte 

und sind über immer neue Social-Media- 

Kanäle miteinander vernetzt. Die Vermark-

tung eigener Event-Reihen, insbesondere 

über Social-Media-Maßnahmen und Livekom-

munikation, wird für Organisatoren der 

Tagungs- und Kongressbranche zunehmend 

bedeutend. Die hohe Dynamik der techno-

logischen Entwicklungen führt zu ständig 

neuen und wachsenden Anforderungen im 

Arbeitsalltag, die nur gut ausgebildete Men-

schen bewältigen können. Voraussetzung für 

die Sicherung von wirtschaftlichem Erfolg und 

Fortschritt ist deshalb eine permanente An-

passung und Weiterentwicklung des Systems 

der beruflichen Aus- und Weiterbildung in der 

Tagungs- und Kongressbranche.  

DIE VERMARKTUNG EIGENER EVENT- REIHEN PER SOCIAL- 
MEDIA-MASSNAHMEN SOWIE LIVEKOMMUNIKATION WIRD 
FÜR ORGANISATOREN DER TAGUNGS- UND KONGRESS-
BRANCHE ZUNEHMEND  BEDEUTEND. 

Megatrends | Technisierung   
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MEGATREND

Nachhaltige Entwicklung

   Megatrends | Nachhaltige Entwicklung
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Zahlreiche Phänomene und Indikato-
ren weisen darauf hin, dass sich bis 
zum Jahr 2030 und darüber hinaus das 
Leitbild „nachhaltige Entwicklung“ 
als Mainstream etabliert und zu einer 
Selbstverständlichkeit weiterentwi-
ckelt hat. 

Das Primat nachhaltiger Handlungsweisen 

wird sich in wenigen Jahrzehnten weltweit 

durchgesetzt haben, auch in Ländern, die 

hier zunächst keine führende Rolle einge-

nommen haben. 

Allerdings ist dieser an Prinzipien der Nach-

haltigkeit orientierte Umgang mit künftigen 

Herausforderungen sehr ambitioniert und 

nur möglich durch immense Anstrengungen, 

gezielte Innovationen und letztendlich durch 

einen kulturellen Wandel, der die Verände-

rung von Denkmustern und Verhaltensge-

wohnheiten voraussetzt.

Gesellschaftlicher Wandel 
 eröffnet neue Chancen

Im Lauf der nächsten Jahrzehnte werden laut 

einschlägigen Studien große Anstrengungen 

unternommen, um nachhaltige Standards 

umzusetzen. Schon heute sind Verände-

rungen erkennbar, die Ansätze für künftige 

Gestaltungs- und Governance-Formen sowie 

nachhaltige Lebensweisen andeuten. Das 

sind beispielsweise verschärfte Umwelt-

standards und damit verbundene Ratings, 

Effizienzstrategien und Geschäftsmodelle, 

neue Bürgerbeteiligungsverfahren und An-

wendungsformen von e-Democracy, lokale 

Projekte bei gleichzeitiger internationaler 

Vernetzung, neue administrative Gremien 

und Gestaltungsprozesse. Seit Kurzem wird 

über moderne und komplexe Transformati-

onsstrategien sowie über umfassende und 

auf mehreren Ebenen wirkende Steuerungs-

konzepte diskutiert. b

DURCH GROSSE 
ANSTRENGUNGEN 
HABEN SICH 
NACHHALTIGE 
STANDARDS BIS 
2030 WELTWEIT 
DURCHGESETZT.

Die Zahl der Anbieter mit einem Nachhaltigkeits-
Managementsystem steigt. 

Veranstalter bevorzugen Anbieter
mit Zertifizierung.

27,4%

2011

37,7%

2012

39,7%

2013 2030

33,3%

44,1 %
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„Für das UNFCCC-Sekretariat ist eine 

„nachhaltige Veranstaltung derart  

konzipiert und organisiert und wird 

durchgeführt, dass potenzielle negative 

Folgen minimiert werden und das Event 

bei der Gastgebergemeinschaft sowie 

bei allen Beteiligten positive Spuren hin-

terlässt“. (Diese Definition stammt aus 

dem „UNEP Sustainable Events Guide“, 

der mit Beteiligung des Sekretariats der 

Klimarahmenkonvention und anderer 

nahestehender UN-Agenturen entwi-

ckelt wurde.)

Sitzungen der UN zum Klimawandel zäh-

len zu den größten Konferenzen weltweit 

und den größten im Rahmen der UN orga-

nisierten jährlichen Veranstaltungen. Es 

war immer ein Anliegen des Sekretariats 

der Klimarahmenkonvention, die negati-

ven Folgen (insbesondere für Menschen, 

Gesellschaft und natürliche Ressourcen) 

seiner Sitzungen zu minimieren. Die 

Größenordnung und die Zielsetzungen 

der Nachhaltigkeitsmaßnahmen auf 

UNFCCC-Konferenzen hängen maßgeblich 

von der jeweiligen Ressourcenverfügbar-

keit des Gastlands, dessen Einsatz und 

Engagement sowie von der verfügbaren 

Infrastruktur ab. Das Sekretariat bietet 

aktive Beratung und Erfahrung, die aus 

vergangenen Konferenzen gewonnen wur-

de, und fordert Gastländer dazu auf, Nach-

haltigkeitsaspekte bei der Planung der 

Veranstaltung explizit zu berücksichtigen 

und umzusetzen. Infolgedessen haben 

seit 2005 Gastländer von UNFCCC-Sitzun-

gen verstärkt Schritte zur Reduzierung 

der örtlichen Treibhausgasemissionen 

unternommen, die im Zusammenhang 

mit diesen Veranstaltungen ausgestoßen 

werden. 1)

Neben den vom Gastland ergriffenen 

Maßnahmen setzt das Sekretariat 

 regelmäßig folgende Punkte zur Reduzie-

rung der CO2-Bilanz von UNFCCC-Konfe-

renzen um: 

 » Reduzierung von Papiernutzung und 

-verschwendung sowie detaillierte Be-

richterstattung zu relevanten statis-

tischen Daten. So wird beispielsweise 

die Druckauflage offizieller Dokumen-

te verringert und das Tagesprogramm 

nur noch in elektronischer Form zur 

Verfügung gestellt. Doppelseitiges 

Ausdrucken und Print-on-Demand 

eines bestimmten Dokuments oder 

auszugweises Drucken werden gezielt 

angeboten, um unnötige Druckvor-

gänge zu vermeiden.

 » Die Verteilung von Informationsmate-

rial in Papierform wird stark einge-

schränkt; stattdessen wird der Einsatz 

von elektronischen Medien wie 

USB-Flash-Laufwerken oder CD-ROMs 

angesichts der Tatsache gefördert, 

dass die meisten Delegierten Laptops 

und Smartphones dabei haben. Um 

den Zugang zu den entsprechenden 

Unterlagen noch weiter zu erleichtern, 

werden die Veröffentlichung von 

PDF-Dateien auf der UNFCCC-Website 

und der Einsatz von QR-Codes aktiv 

gefördert. 

 » Größen- und gewichtsmäßige Vermin-

derung und Begrenzung des Trans-

portvolumens für Rahmenveranstal-

tungen und Ausstellungsstände sowie 

des Büromaterials der UN-Mitarbeiter, 

die die Konferenzen betreuen

 » Beschaffung des Büro materials vor Ort

 » Das Sekretariat der Klimarahmenkon-

vention erwirbt regelmäßig Emissi-

onsgutschriften (CER) und gleicht so 

Nachhaltigkeit ist heutzutage für die Kongress- und Tagungs-
branche ein wichtiges Anliegen, da nachhaltige Tagungen ein 
starkes Wachstum im Markt verzeichnen können. Welche 
Schritte unternehmen Sie, um deutlich zu machen, dass Sie  
es damit ernst meinen?

Salwa Dallalah, Coordinator Conference Affairs Services, 
Sekretariat der Klimarahmenkonvention

Nachhaltigkeit ist mittlerweile zu einem Grundsatz bei der 
Planung von UNFCCCSitzungen geworden, der in großem Maße 
dazu beiträgt, mögliche negative Folgen zu minimieren
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„Zentrales Element in einem Gesell-

schaftsvertrag für die Transformation ist 

der gestaltende Staat mit erweiterter 

Partizipation im Mehr ebenensystem 

globaler Kooperation. Er vermittelt 

zwei Aspekte, die häufig getrennt oder 

konträr gedacht werden: einerseits die 

Stärkung des Staates, der aktiv Priori-

täten setzt und diese (etwa mit Bonus-

Malus-Lösungen) deutlich macht, und 

andererseits verbesserte Mitsprache-, 

Mitbestimmungs- und Mitwirkungsmög-

lichkeiten der Bürgerinnen und Bürger“ 

(WBGU 2011).

Der absehbare gesellschaftliche Wandel 

wird untermauert durch aktuelle sozial-

wissenschaftliche Gesellschaftstheorien 

und Konzepte, vor allem der „reflexiven 

Modernisierung“ oder „Zweiten Moder-

ne“ (Beck/Bonß 2001). 

Rationalität und Fortschritt gelangen 

an Grenzen. Leitende Ideen werden kri-

tischer hinterfragt. Hier wird künftig ein 

hohes Maß an Transparenz nötig sein, 

um die wirklich nachhaltigen Angebote 

von den nur vermeintlich nachhaltigen 

Produkten unterscheiden zu können.

b

b

1)  Als Beispiele sind der Nachhaltigkeitsbericht und die CO2-Bilanz der COP 15/CMP 5, die in Dänemark 
stattgefunden hat, online verfügbar. Andere Gastländer vergangener UNFCCC-Konferenzen haben 
ebenfalls Informationen zu ihren Nachhaltigkeitsmaßnahmen veröffentlicht; zum Beispiel die 
Green Event Guideline, herausgegeben von Südafrika, Gastgeber der COP 17/CMP 7. Qatar, Gast-
geber der jüngsten UNFCCC-Konferenz, arbeitet derzeit an einer Klimabilanz für die COP 18/CMP8 
(Links zu den Berichten auf www.gcb.de/zukunft).

seinen Gesamtausstoß an Kohlenstoffen aus, wobei sämtliche 

Treibhausgasemissionen kompensiert werden, einschließlich 

derer, die durch Reisen von Mitarbeitern und finanziell unter-

stützten Teilnehmern zu UNFCCC-Konferenzen entstehen. 

 » Die aktive Kommunikation über den potenziellen Nutzen, der 

durch das Organisieren nachhaltiger Veranstaltungen geschaf-

fen wird, und die Berichterstattung über die erreichten Ergeb-

nisse sind ebenfalls integraler Bestandteil der Nachhaltigkeits-

strategie des Sekretariats und tragen dazu bei, die Transparenz 

des UNFCCC-Prozesses zu fördern.

Nachhaltigkeit ist mittlerweile zu einem Grundsatz bei der Planung 

von UNFCCC-Sitzungen geworden, der in großem Maß dazu bei-

trägt, mögliche negative Folgen zu minimieren. Durch die große 

Anzahl an Beteiligten kann er aber auch konkret Veränderungen 

bewirken, indem positive Spuren hinterlassen und die Beteiligten 

angeregt werden, nachhaltiger zu arbeiten und zu leben.”

Megatrends | Nachhaltige Entwicklung   
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Das Drei-Säulen-Modell der nachhaltigen 
Entwicklung

Die drei Säulen der Nachhaltigkeit 
werden von der Enquete-Kommission des 
Deutschen Bundestags „Schutz des 
Menschen und der Umwelt“ folgender-
maßen beschrieben:

Ökologische Nachhaltigkeit orientiert sich 
am stärksten am ursprünglichen Gedan-
ken, keinen Raubbau an der Natur zu 
betreiben. Ökologisch nachhaltig wäre 
eine Lebensweise, die die natürlichen 
Lebensgrundlagen nur in dem Maß 
beansprucht, wie diese sich regenerieren.

Ökonomische Nachhaltigkeit meint, dass 
eine Gesellschaft wirtschaftlich nicht über 
ihre Verhältnisse leben sollte, da dies 
zwangsläufig zu Einbußen der nachkom-
menden Generationen führen würde. 
Allgemein gilt eine Wirtschaftsweise dann 
als nachhaltig, wenn sie dauerhaft 
betrieben werden kann.

Soziale Nachhaltigkeit eines Staats oder 
einer Gesellschaft sollte so organisiert 
sein, dass sich die sozialen Spannungen in 
Grenzen halten und Konflikte nicht 
eskalieren, sondern auf friedlichem und 
zivilem Weg ausgetragen werden können.
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» Herausforderungen
 » Verschärfte Umwelt- und Sozialstandards und damit 

verbundene Gütekriterien, Ratings und Labels 

 » Dezentralisierung von Veranstaltungen

 » Verminderung von Greenwashing durch Transparenz 

und erhöhte Aufmerksamkeit

 » Dauerhafte Positionierung der Nachhaltigkeit als ge-

sellschaftlich relevantes Thema in allen Lebensberei-

chen

» Maßnahmen
 » Generierung neuer Geschäftsmodelle gemäß Nachhal-

tigkeitsprinzipien innerhalb der gesamten Angebots-

palette

 » Manifestation international beachteter Qualitätskri-

terien z. B. für Veranstaltungsgebäude und Veranstal-

tungsmanagement als Orientierungsmöglichkeit für 

die Auswahl von Destinationen und Veranstaltungen 

 » Stärkere regionale Verankerung von Veranstaltungs-

orten

 » Transparentere Darstellung aller nachhaltigen Ak-

tivitäten in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und 

Soziales 

 » Permanente Aus- und Weiterbildung

Fazit
So wie in vielen Gesellschaften der 

Marktanteil von Bio-Lebensmitteln und 

Fair-Trade-Produkten immens gestiegen 

ist, sind auch „Sustainable Meetings“ bis 

2030 ein wachsendes Marktsegment. 

Immer mehr Kunden erwarten Veranstal-

tungen, die sich in der gesamten Ange-

botspalette deutlich an Nachhaltigkeits-

prinzipien ausrichten und entsprechende 

Qualität bieten oder sogar garantieren. 

Weil die Kunden diese Prinzipien als 

wichtig bewerten, sind sie im Gegenzug 

bereit, auch moderat höhere Preise zu 

akzeptieren. 

Von staatlicher und politischer Seite sowie 

von Branchenakteuren selbst wird das 

Thema Nachhaltigkeit in der Tagungs- 

und Kongressbranche vor allem durch 

Festsetzung von international beachteten 

Qualitätskriterien insgesamt flankiert. 

Beispiele dafür sind die Veranstaltungs-

gebäude (vergleichbar der heutigen 

Auszeichnung der DGNB – Deutsche 

Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) 

und das Veranstaltungsmanagement. 

Solche Standards und darauf bezogene 

Zertifikate erleichtern den Kunden als 

Orientierungsmöglichkeit die Auswahl von 

Destinationen und Veranstaltungen. 

Betriebswirtschaftlich werden im Jahr 

2030 weiterhin Investitionen im Bereich 

Energieeffizienz mit dem Ziel „Plus-

Energie-Gebäude“ bedeutsam sein. Auch 

hierbei haben international vergleichende 

Rankings und Ratings in Bezug auf zahl-

reiche andere Nachhaltigkeitsparameter 

praktische Bedeutung, was durch Cloud 

Computing leicht auf Kundenbedürfnisse 

abzustimmen ist. So können Teilnehmer 

einschätzen lassen, welche Energiever-

bräuche einzelne Komponenten in unter-

schiedlichen Gebäuden haben würden, 

und auf dieser Informationsbasis die 

Auswahl für ihre Teilnahme an Veranstal-

tungen treffen. 

Verbunden mit dem Maßstab „Nachhal-

tigkeit“, hat sich die regionale Veranke-

rung von Veranstaltungsorten verstärkt 

– nicht zuletzt aufgrund scharfer ökono-

mischer Kalkulationen.  

 

Um dem Anspruch internationaler 

Vernetzung gerecht zu werden, können 

dezentrale Veranstaltungskonzepte mit 

technischer Unterstützung immer mehr 

Teilnehmer an verschiedenen Orten auf 

der Welt gleichzeitig erreichen.

Im Rahmen von zukunftsfähigen Entwick-

lungen werden Effizienzstrategien und 

punktuelle Maßnahmen Lösungsansätze 

für nachhaltig intelligente Mobilitätskon-

zepte hervorbringen. 

Megatrends | Nachhaltige Entwicklung   
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Ein hohes Maß an Mobilität ist ein 
wesentliches Kennzeichen einer 
modernen Gesellschaft. Dabei wer-
den die Wege immer weiter, die Dis-
tanzen, die – auch für den  Besuch 
von Tagungen und Konferenzen 
– überbrückt werden, wachsen 
stetig. Damit steigt der materielle 
und energetische Aufwand. Au-
ßerdem nehmen die Erwartungen 
an  Mobilität zu: Sie soll flexibel 
 nutzbar und  individuell verfügbar 
sein.

Mobilität erfordert viel Energie. Welt-

weit steigt insbesondere der Energie-

bedarf des Verkehrs weiterhin stark an. 

Im Jahr 1950 gab es auf der Erde etwa 

70 Millionen Autos und Lastkraftwa-

gen, am Ende des Jahres 2012 waren es 

bereits mehr als eine Milliarde. Zu weit 

über 90 Prozent wird aufgrund seiner 

hohen Energiedichte derzeit Erdöl als 

Energiequelle eingesetzt. Seit einigen 

Jahren wächst die Erkenntnis, dass die 

Ölvorräte endlich sind. Während sie zur 

Neige gehen, wächst gleichzeitig die 

weltweite Nachfrage. Die Folgen spüren 

die Verbraucher zusehends in Form stei-

gender Energiepreise (vzbv 2012).

Die Motorisierung der Weltbevölkerung 

und das Verkehrsaufkommen werden 

bis zum Jahr 2030 weiter zunehmen. 

Als zentrale Triebkräfte hinter diesen 

Entwicklungen stehen das weltweite 

Bevölkerungswachstum und die steigen-

den Einkommen in zahlreichen Regionen 

der Welt. Eine sehr dynamische Entwick-

lung des Automobilbestands erwartet die 

Organisation für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung (OECD) für 

China, Indien, Russland, Brasilien und 

Indonesien. Für diese Länder wird ein 

Anstieg der Pkw-Anzahl um 438 Millio-

nen bis zum Jahr 2030 prognostiziert. Die 

Pkw-Dichte würde sich entsprechend bis 

zum Jahr 2030 in Indien verdreifachen, 

in Indonesien vervierfachen und in China 

verzehnfachen.

Mobilität der Zukunft: Multi-
modal, kooperations getrieben 
und effizient

Mobilität im Jahr 2030 ist multimodal, 

kooperationsgetrieben und effizient 

(IFK/AIM 2012). Multimodalität meint die 

wechselnde Nutzung von Verkehrsmitteln 

durch eine Person über einen bestimm-

ten Zeitraum. Sie soll den Nutzern eine 

komfortable, ressourcenoptimale und 

umweltfreundliche Fortbewegung ermög-

lichen. Verkehrsprobleme wie Staus sollen 

minimiert werden, die effiziente Ausnut-

zung der vorhandenen Ressourcen und 

Infrastruktur im Zentrum des Interesses 

stehen. Eine übergreifende Plattform soll 

die koordinierte Routen- und Tarifpla-

nung, eine effiziente Angebotsauswahl 

sowie eine integrierte und sichere 

Zahlungsabwicklung aus einer Hand 

ermöglichen. In diesem Gesamtsystem 

werden Dienstleistungen für die Mobilität 

aller Nutzergruppen angeboten. Traditi-

onelle Verkehrsmittel des motorisierten 

Individualverkehrs (zum Beispiel Pkw, Mo-

ped, Motorrad) werden ebenso umfasst 

wie die des Öffentlichen Personennah-

verkehrs (ÖPNV), die Bahn, das Flugzeug 

etc. Aber auch innovative (Mobilitäts-) 

Dienstleistungen bzw. Technologien, wie 

zum Beispiel Carsharing, Mitfahrgele-

genheiten, Mietfahrräder, Segways oder 

Elektrofahrzeuge werden einbezogen. 

Intelligent mobil

Ebenfalls prognostiziert wird eine Ra-

tionalisierung der Mobilität. Zu diesem 

Zweck werden sich nach Ansicht der For-

scher zunehmend Mobilitätscluster bil-

den, die Leistungen aus einer Hand bieten 

können. Diese aus „Mega-Kooperationen” 

hervorgegangenen Dienstleister werden 

künftig Angebote bereitstellen können, 

die Mobilitäts- und Infrastrukturanbieter 

ebenso einbeziehen wie den öffentlichen 

Sektor. b

Für die Mobilität der Zukunft gibt 
es viele Ideen. Welche Faktoren und 
Innovationen werden aus Ihrer Sicht 
die Zukunft prägen?
„Neben der zentralen Lage und der Verfügbarkeit 

von Arbeitskräften sind eine gute Anbindung und 

Erreichbarkeit, also das vorhandene Mobilitätsan-

gebot, bei der Auswahl von Veranstaltungszentren 

ein wesentlicher Faktor für die Standortwahl. Aber 

auch das Angebot von umfassend integrierten, 

multimodalen Reiseketten, die ihren Nutzern 

von jedem Ort aus schnell und bequem eine 

‚übergangsfreie‘ Mobilität unter Ausschöpfung 

verschiedener Verkehrsträger ermöglichen, ist eine 

der wesentlichen Innovationen der Zukunft.“

Prof. Dr. Stefan Walter, 
 Geschäftsführer House of 
Logistics & Mobility (HOLM) 
GmbH
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Multimodalität. Zu jeder Zeit an jedem Ort das ideale Verkehrsmittel verfügbar. 
Individuell, e�zient, flexibel.

Fortlaufende Aktualisierung 
der Reisedaten und automatische 
Anpassung bei Behinderungen 
oder Abweichungen vom Plan

Ideale Reiseroute zum Zeitpunkt der AbfrageAlle Reiseoptionen

„Auch in der Tagungs- und Kongressbranche wird künftig die 
Akzeptanz für Mobilitätsangebote kontinuierlich sinken, die 
nicht ihren Beitrag zur Minderung des Klimawandels leisten. 
Vom Erdöl unabhängige und gleichzeitig CO

2
-freie Fortbewe-

gung ist allerdings keine Zukunftsmusik: So reisen heute schon 
Millionen Kunden der DB – darunter auch Reisende mit dem 
Veranstaltungsticket – in den Zügen des Fernverkehrs mit 
100 Prozent Ökostrom. Die Deutsche Bahn wird im Sinne ihrer 
nachhaltigen Strategie ,DB 2020‘ ihre Vorreiterrolle noch weiter 
ausbauen. Bis 2020 will sie ihren spezifischen CO

2
-Ausstoß im 

Vergleich zum Jahr 2006 um 20 Prozent senken – und zwar für 
den gesamten Personen- und Güterverkehr auf der Schiene, 
auf der Straße, in der Luft und auf dem Wasser. Bis spätestens 
2050 soll der gesamte Schienenverkehr komplett CO

2
-frei sein.

Mobilität für Veranstaltungsteilnehmer wird außerdem durch 
den weiter zunehmenden Einsatz von Smartphones und 

mobilem Internet einfacher. 
Bereits heute sind die Suche 
und Vernetzung von Ver-
kehrsmitteln, die Buchung 
und Bezahlung sowie die 
intelligente Organisation 
von Alternativrouten jeweils in Echtzeit möglich und sollen 
zukünftig noch einfacher werden. Der Mobilitätstrend der 
Zukunft weist deutlich in Richtung vernetzter Mobilität. Wer 
den Mobilitätsmarkt der Zukunft maßgeblich mitgestalten 
will, muss den Kunden durch die intelligente Vernetzung von 
Mobilitätsangeboten überzeugen. Und hierbei ist die Deutsche 
Bahn durch ihre verknüpften Angebote entlang der gesamten 
Mobilitätskette bereits führend und will diese Position weiter 
ausbauen.“

Wenn wir weiterhin in Bewegung bleiben wollen, müssen wir uns etwas 
einfallen lassen. Alternativen zum jetzt noch absolut alles beherrschen-
den Treibstoff „Öl“ finden. Konzepte entwickeln, wie sich Ressourcen  
und  Infrastrukturen möglichst effizient nutzen lassen. Welche Ideen und 
 konkreten Angebote können wir von Ihnen erwarten?
Ulrich Homburg, Vorstand Personenverkehr der DB
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b Fazit
Mobilitätskosten für die An- und Abfahrt 

sind für alle Beteiligten von Tagungen 

und Kongressen eine besonders relevante 

Größe. Dies wird vor allem dann spürbar 

werden, wenn Kosten steigen. Aber auch 

die Schnelligkeit und die Bequemlichkeit, 

mit der Veranstaltungsorte erreichbar 

sind, zählen zu den entscheidenden 

Auswahlkriterien bei Tagungen und Kon-

gressen. Hier werden nutzerfreundliche 

Übergänge zwischen den verschiedenen 

Mobilitätsmöglichkeiten besonders wich-

tig und ausschlaggebend.

Die selbstständige Orientierung bei der 

An- und Abreise sowie beim „Navigie-

ren“ am Veranstaltungsort wird durch 

technische Möglichkeiten, mobile Geräte 

und einfach bedienbare Applikationen 

stark unterstützt. Die schnelle und auch 

kurzfristige Auswahl zwischen ver-

schiedenen Varianten der Mobilität wird 

hierdurch vereinfacht und kann den indi-

viduell angemessenen und bevorzugten 

Kombinationen angepasst werden. Da 

künftig mit noch höheren Erwartungen 

der Kunden an Komfort und Service ge-

rechnet werden kann, sind hier ebenfalls 

differenzierte Angebote zu schaffen, 

die den verschiedenen Zielgruppen 

und nicht zuletzt deren ökonomischen 

Möglichkeiten angemessen sind. Zur 

Entwicklung solcher multimodaler und 

zukunftsorientierter Mobilitätssysteme 

ist neben finanziellen und zeitlichen Res-

sourcen auch ein erheblicher Aufwand an 

Kooperation zwischen unterschiedlichen 

Akteuren mit divergierenden Interessen 

nötig.

Für Anbieter und Veranstaltungsplaner 

wird es wichtig sein, sich aktiv mit dem 

Thema Mobilität zu befassen und ihren 

Platz innerhalb der multimodalen Mobili-

tätskette zu definieren.  

» Herausforderungen
 » Steigende Erwartung an Mobilitätsangebote im 

 Hinblick auf Flexibilität, Individualität und permanente 

Abrufbarkeit

 » Steigende Mobilitäts- und Reisekosten aufgrund der 

Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage beim 

Energieverbrauch

 » Reduzierung des materiellen und energetischen 

 Aufwandes von künftigen Mobilitätsangeboten

 » Berücksichtigung gesundheitlicher und alters bedingter 

Einschränkungen durch längere Teilnahme von Senio-

ren am mobilen Leben

» Maßnahmen
 » Vereinfachung der Orientierung bei der An- und 

 Ab reise durch technische Möglichkeiten und mobile 

Geräte sowie multimodale Konzepte 

 » Verortung von Veranstaltungsanbietern und - planern 

sowie weiterer Dienstleister als aktive Player inner-

halb der multimodalen Mobilitätsketten und Entwick-

lung entsprechender Strategien

 » Herstellen einer Balance zwischen globalen Anforde-

rungen und individuellen Mobilitätsbedürfnissen, die 

den Anforderungen der Nachhaltigkeit entspricht

 » Anbieten von Tools für die optimale Planung und 

 Ausgestaltung der An- und Abreise bzw. Integration 

der Angebote von Mobilitätsdienstleistungspartnern

 » Stärkung von Qualitätsstandards für Mobilitäts-

produkte und -dienstleistungen in Europa und 

international

DIE SCHNELLIGKEIT UND  
DIE BEQUEMLICHKEIT,  
MIT DER VERANSTALTUNGS-
ORTE ERREICHBAR 
SIND, ZÄHLEN ZU DEN 
 ENTSCHEIDENDEN 
AUSWAHL KRITERIEN 
BEI  TAGUNGEN UND 
 KONGRESSEN. 
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In den modernen Gesellschaften 
haben sich bis 2030 neue Formen 
der Vorbeugung sowie des Schutzes 
entwickelt. Sicherheit im weiteren 
Sinn (sowohl im Sinn von „Safety“ 
als auch von „Security“) weist meh-
rere Dimensionen auf. Hier soll her-
vorgehoben werden, dass komplexe, 
hochtechnisierte Gesellschaften 
besonders sensibel auf Störungen 
beispielsweise durch Stromausfälle 
oder Beeinträchtigungen anderer 
Versorgungssysteme und Infrastruk-
turen reagieren. 

Diese Anfälligkeit ergibt sich aus der 

immensen Komplexität hochentwickelter 

Systeme, die vom präzisen Funktionieren 

unzähliger wechselwirkender Faktoren 

abhängen. Die modernen, hochtech-

nisierten Gesellschaften sind in ihren 

Produktionsbereichen sowie ihren Le-

bens- und Arbeitswelten mit elektrisch 

betriebenen Geräten nahezu vollständig 

durchdrungen.

Einfluss des Klimawandels 
auf die Sicherheit

Wenn der Klimawandel – wie vom IPCC 

prognostiziert – im bisherigen Ausmaß 

voranschreitet und sich extreme Wetter-

ereignisse häufen und intensivieren, hat 

dies auch Einfluss auf Infrastrukturen 

sowie auf den normalen Ablauf vieler 

Lebens- und Wirtschaftsprozesse. 

Herausforderung Daten-
sicherheit
Eine bedeutende Dimension nimmt hier 

die Datensicherheit ein, wenn sich zum 

Beispiel Cloud Computing und das Inter-

net der Dinge weiter ausbreiten. Durch 

sporadisches bzw. kontinuierliches „Ha-

cken“ oder gar „low-intensity Cyberwars“ 

sowie Spionage-Aktivitäten unterschied-

licher Akteure könnten sich erhebliche 

Beeinträchtigungen in den Bereichen 

Kommunikation, Zahlungsverkehr und 

Mobilität speziell für die Tagungs- und 

Kongressbranche ergeben. 

Neben direkten Effekten, wie beispiels-

weise der gezielten Störung von Veran-

staltungen, kann die Sicherheit einen 

Einfluss auf die Bereitschaft zur Durch-

führung und Teilnahme von Veranstaltun-

gen haben. b

c
12,5%
bis 2019 

33,3%
bis 2024 

Wann?

12%

hoch

25%

mittel

25%

gering

38%

weiß nicht/ k. A.

12,5%
bis 2030 

4,2%
nach 2030 

So beurteilten Branchenexperten im Rahmen der Delphi-Befragung folgende 
These hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Zeitpunktes:
„In der Veranstaltungsorganisation werden multi-biometrische Systeme 
eingesetzt, bei denen verschiedene biometrische Verfahren miteinander 
kombiniert werden.“
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Veranstaltung 2.0 –  
Über die Schmerzen der  
Datenverarbeitung 

„Viele Besucher von Veranstaltungen 

erwarten heutzutage ein IT-Angebot, das 

mindestens einen barrierearmen Inter-

netzugang erlaubt, gern auch noch die 

Wahl mehrerer Anschlussmöglichkeiten 

per Kabel (schnell!) oder kabellos (be-

quem!). Auch frei verfügbare USB-Sticks 

oder Möglichkeiten zum Ausdrucken 

werden gern angenommen. Wer dann 

noch personalisierte Informationen wie 

die Auswahl des Mittagessens, die lei-

digen Feedback-Bögen mit Gewinnmög-

lichkeit oder komfortable Bestellung von 

Materialien über ein Konferenz- Intranet 

vorfindet, fühlt sich zu Recht im 21. Jahr-

hundert angekommen – inklusive der 

bequemen Analyse „Wer-mit-wem“ auf 

der Facebook-Seite am Morgen danach.

Alles dies hat natürlich auch eine Schat-

tenseite: eine lange Spur personenbezo-

gener Daten, die sich nicht auf einzelne 

Besucher beschränkt, sondern auch jede 

Art von Beziehungen zu anderen Men-

schen vor, während und nach dem Event 

beinhaltet; von Kunde und Lieferant über  

Partner bis zu Freunden. Firmen, die sich 

um Industriespionage sorgen oder Ein-

richtungen, die besonders schützenswer-

te Patientendaten verarbeiten oder auf 

sonstige Art und Weise ihre Glaubwür-

digkeit mit „Vertrauen“ begründen, muss 

der Schutz der virtuellen Person in Form 

ihrer Daten ebenso am Herzen liegen wie 

der physische Schutz im Umfeld größerer 

Menschenansammlungen.

In diesem Kontext sind eine Menge 

Bestimmungen zu erfüllen, die sich in 

ihren Konsequenzen empfindlich danach 

ausrichten, welches Setup der Veran-

stalter im IT-Umfeld vorab gewählt hat: 

Ist das WLAN offen oder geschlossen, 

muss sich eine Person registrieren oder 

sind die Zugangsdaten für alle Verwen-

der gleich? Sind USB-Sticks vorher mit 

Daten betankt und auf Viren geprüft 

worden? Sind die Festplattenspeicher 

der modernen Drucker am Ende des 

Tages sicher gelöscht oder kann jemand 

alle Ausdrucke noch einmal vornehmen 

und unbefugt verwenden? Werden die 

Daten aus dem Konferenz-Intranet 

nach den Vorschriften des (deutschen) 

Datenschutzgesetzes verarbeitet? Haben 

alle Teilnehmer eine Belehrung über die 

Verwendung ihrer personenbezogenen 

Daten erhalten? Wo landen die unter 

Umständen peinlichen Fotos der Konfe-

renzparty: bei Facebook? Im Verantwor-

tungsbereich des Veranstalters?

Die Fragen im Vorfeld einer modernen 

IT-gestützten Veranstaltung sind lang. 

Die Konsequenzen umfangreich. Die 

Berücksichtigung aller Anforderungen 

nennt man „Compliance“. Die konkreten 

Maßnahmen zur Umsetzung heißen 

„Governance“. Diese beiden „buzzwords“ 

sind in Deutschland schon lange harte 

Realität, weil Versicherer und Finan-

zierer in aller Stille eine zweite Vertei-

digungslinie aufbauen, wenn es darum 

geht, zurzeit in diesem Bereich noch 

eher selten geltend gemachte Schäden 

ausgleichen oder finanzieren zu müssen. 

Die Haftungsfalle schnappt für Veran-

stalter dann auch im IT-Bereich zu, die 

sich schon mit den physischen Themen 

um Brandschutz und Fluchtwege genug 

belastet fühlten.

Wie geht man nun damit um? Der 

wichtigste Begriff ist der „Stand der 

Technik“. Dieser muss eingehalten wer-

den und ist dann auch versicherbar. Also: 

verschlüsseltes WLAN einrichten, einen 

Datenschutzbeauftragten das Vertrags-

werk durcharbeiten und alle halben Jahre 

Stichproben machen lassen. Drucker 

ohne Festplatte anschaffen. USB-Sticks 

auf Viren testen lassen und die Einwilli-

gung zum Speichern personenbezogener 

Daten gleich bei der Anmeldung geben 

lassen.

Was darüber hinausgeht, ist „Stand 

der Forschung“: neuartigste Viren, die 

noch keiner kennt, von böswilligen IT-

Herstellern untergeschobene Software 

oder schlicht höhere Gewalt können bei 

Kenntnis der Grenzen akzeptiert und 

ohne Gefährdung der Veranstalterexis-

tenz abgewartet werden – so schlimm 

und schmerzvoll diese dann in der kon-

kreten Auswirkung auch sein mögen. 

Menschen brauchen den sozialen Kon-

takt und auch im Jahr 2030 wird man 

sich noch persönlich treffen – allerdings 

werden dies dann Veranstaltungen sein, 

die sich in das kontinuierlich-virtuelle 

Miteinander einfügen. Das ist sicher!“

Welche Risiken werden zukünftig aufgrund der zunehmenden Tech-
nisierung von Veranstaltungen wachsen, hinsichtlich des Trends, 
persönliche Daten, Kommunikationsdaten und Interaktionsdaten 
durch internetbasierte Applikationen oder drahtlose Netzwerke für die 
Teilnehmer verfügbar zu machen, und was können Veranstalter und 
Veranstaltungszentren tun, um die Sicherheit zu gewährleisten?

Dr. Johannes Loxen, CEO SerNet GmbH, Head of Steering Committee Software  
bei BITKOM e. V. und Member of Supervisory Board bei DENIC
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„Als Veranstalter von eigenen und 

Teilnehmer an externen Veranstaltun-

gen liegt uns das Thema Sicherheit sehr 

am Herzen. Es geht hier zunächst um 

die persönliche, körperliche Sicherheit 

im Kern, und zwar all unserer Kunden, 

Partner, Mitarbeiter und Lieferanten auf 

der Veranstaltung, aber um noch mehr: 

Datensicherheit, technische Sicherheit, 

finanzielle Sicherheit und nicht zuletzt 

gefühlte Sicherheit vor, während und 

nach einer Veranstaltung. Und um eine 

Antwort auf die Frage vorwegzuneh-

men: Eine Garantie dafür gibt es leider 

nicht. 

Unser Securitykonzept startet schon bei 

der Auswahl der Destination.

Risikoanalyse: welches Gefahrenpo-

tenzial birgt die Region/die Stadt/das 

Venue in Hinblick auf die politische 

Situation, physische Sicherheit (zum 

Beispiel Terrorismus), Datenschutz 

(Können wir das Netzwerk einbringen 

oder mit einem Partner betreiben?), 

Infrastruktur (Wie sicher sind Flugha-

fen, ÖPNV, Straßen, Stromversorgung?) 

und alle Veranstaltungs-Locations: 

Messegelände, ggf. Konzertvenue, 

Hotels usw.)

Monate vor einer Veranstaltung kons-

tituiert sich ein Team, das regelmäßig 

upgedatet wird und bei Bedarf reagie-

ren kann. Dieses besteht aus Mobility 

(Transportation und Accommodation), 

Communications (regelmäßige und 

Krisenkommunikation), Legal und HR 

sowie Risk & Compliance. Darüber 

hinaus wird vorab bereits ein Krisenstab 

eingerichtet, der im Krisenfall schon vor-

bereitet, gebrieft ist und das Krisenma-

nagement mit den beteiligten Stellen 

wie Venue, Polizei und Feuerwehr 

angeht. Das detaillierte Securitykon-

zept basiert auf der Risikoanalyse 

und geht dann stark in die Operative: 

Auswahl von lokalen Dienstleistern, 

Eingangs- und Zugangskontrollen, 

Security Sweeps, Briefings für Staff 

und Mitarbeiter, Security Hotline, 

Registrierung von Material und Inventar, 

medizinisches Personal, Kontakt zu 

lokalen Behörden usw.

All diese Maßnahmen werden stan-

dardmäßig geplant und umgesetzt. 

Was uns aber besonders wichtig ist: die 

Sicherheit für die Teilnehmer greifbar 

zu machen, so dass sie sich auch sicher 

fühlen. Vor, während und nach einer 

Veranstaltung. Hierzu spielen viele 

Teams zusammen.

Beispiel Streik:

 » Ankündigung und ständige Updates 

des Status an die Teilnehmer über 

Website, E-Mail und Social Media 

unter Nutzung unabhängiger Quel-

len

 » Planung von verschiedenen Szena-

rien: Wie können wir Teilnehmer zu 

ihren Hotels bringen, wenn Taxen 

streiken und die Hauptverkehrs-

straßen lahmgelegt sind? Diese 

Maßnahmen werden dann ebenfalls 

kommuniziert.

 » Hotels: aktive Ansprache von 

Teilnehmern, die in Streikgebie-

ten untergebracht sind und das 

Angebot, bei einer Ausquartierung 

zu helfen

 » F&B: Vorhalten von größeren 

Mengen an Speisen und Geträn-

ken, wenn Gäste die Location nicht 

verlassen können

 » Travel: Unterstützung bei Flugbu-

chungen und –umbuchungen und 

Kontakt zu Airlines über Website 

und vor Ort

Hier bietet sich die Chance, dem 

Teilnehmer in schwierigen Situationen 

eine akzeptable Eventerfahrung zu 

gewährleisten. Durch gutes Informati-

onsmanagement wird er sensibilisiert 

und hat auch Verständnis für kleine Un-

annehmlichkeiten. Das wandelt einen 

tatsächlichen Nachteil in einen Vorteil: 

Wir haben bei großen Veranstaltungen 

sehr viel positives Feedback für unsere 

Informationen und Maßnahmen be-

kommen. Und damit unser Ziel erreicht: 

zufriedene und sichere Kunden.

Zukünftig wird die Bedeutung von 

Social Media für die Sicherheit noch 

weiter ansteigen. Schon jetzt sind Soci-

al Media ein wichtiger Faktor – in beide 

Richtungen: Kritische Situationen oder 

Stellen lassen sich durch das Monitoring 

von Social Media schneller feststellen. 

Welche Straßen sind durch einen Streik 

betroffen, ist es sicher, Teilnehmer 

einen bestimmten Weg nehmen zu 

lassen? Auf der anderen Seite aber 

auch für die Informationsvermittlung 

an Teilnehmer: Bitte sehen Sie sich vor, 

checken Sie Ihre Flugverbindungen auf 

Ausfälle etc.“

Viele Gefahren betreffen unsere Branche schon jetzt  
und sie werden sich verschärfen. Wie wollen Sie bei 
steigendem Sicherheitsbedürfnis zukünftig das Vertrauen  
Ihrer Teilnehmer gewinnen und wie garantieren Sie,  
dass sich die Gäste sicher aufgehoben fühlen? 

Mathias Sondermann, Director Global Events, Programs, SAP AG

   Megatrends | Sicherheit
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» Herausforderungen
 » Hohe Störanfälligkeit komplexer Systeme durch 

 Naturkatastrophen oder Extremwetterereignisse, 

daher mögliche Stromausfälle oder Störungen 

 anderer Versorgungssysteme und Infrastrukturen mit 

 punktuellen Negativfolgen

 » Unautorisierte Zugriffe auf Daten, Entwicklung von 

Schutzmaßnahmen

» Maßnahmen
 » Erhöhung der Resilienz (Widerstandsfähigkeit)  

zum Beispiel durch Datenschutzmaßnahmen

 » Anpassung und Aktualisierung von Krisenplänen 

b Fazit
Im Lauf der nächsten beiden Jahrzehn-

te wird Deutschland vor zusätzlichen 

neuen Herausforderungen stehen. 

Dadurch werden auch neue Formen der 

Vorbeugung und des Schutzes ent-

wickelt. Mit der weiter zunehmenden 

Technisierung und globalen Vernet-

zung werden Versorgungssysteme und 

Infrastrukturen störanfälliger und ist 

die Gesellschaft gleichzeitig immer 

abhängiger von reibungslosem Funktio-

nieren – der Klimawandel mit häufigeren 

Extremwetter ereignissen kann hier für 

Probleme sorgen.

Eine übergreifende Dimension ergibt sich 

aus der beschleunigten Digitalisierung: 

Datensicherheit wird als Herausforderung 

noch bedeutsamer, denn durch spora-

disches bzw. kontinuierliches „Hacken“ 

oder gar „low-intensity Cyberwars“ könn-

ten sich erhebliche Beeinträchtigungen 

speziell für die Tagungs- und Kongress-

branche ergeben. 

Der Megatrend Sicherheit stellt für die 

Tagungs- und Kongressbranche insofern 

eine besondere Herausforderung dar, 

als das Image eines Landes oder einer 

Region für die Branche sehr wichtig ist. 

Es hängt von der Wahrnehmung und 

Betroffenheit der Veranstaltungsteil-

nehmer ab, ob sich Ängste ergeben. Und 

ob sich mehr oder weniger zutreffende 

Einschätzungen, gefolgt von entspre-

chenden Präventions- und Gegenmaß-

nahmen ergeben – und ob die dabei 

entstehenden Kosten realisiert werden 

können.

Für die Branche ist das bei den potenziel-

len Gästen und Teilnehmern vorhandene 

Gefühl geringer Risiken, gewährleisteter 

Sicherheit und hoher Standards relevant. 

Trotzdem – oder deshalb – dürfen die 

Sicherheitsvorkehrungen im Veranstal-

tungsablauf nicht allzu störend sein. 

Wenngleich zahlreiche Sicherheitspro-

bleme gesamte Gesellschaften betreffen 

und von den zuständigen Institutionen 

gelöst werden müssen (insbesondere An- 

und Abreise betreffend), gibt es für die 

Branche doch konkrete und unmittelbar 

sicherheitsrelevante Handlungsbereiche. 

Dies betrifft den Bereich Organisation 

und Infrastruktur, Gebäude und Logistik, 

Kommunikationssicherheit, lokales Um-

feld, aber auch Präventionsmaßnahmen 

der Veranstaltungsanbieter.  

UNSERE KOMPLEXE,  
HOCHTECHNISIERTE UND 
GLOBAL  VERNETZTE  
GESELLSCHAFT REAGIERT 
BESONDERS SENSIBEL  
AUF STÖRENDE EINFLÜSSE.

Megatrends | Sicherheit   
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   Szenarien

„ WIR BRAUCHEN ZUKUNFTSMODELLE, DIE NICHT ALLES GRAU UND SCHWARZ 
AUSMALEN, SONDERN LOHNENDE ZIELE FORMULIEREN. ICH MÖCHTE,  
DASS DIE MENSCHLICHE GESELLSCHAFT WIEDER ETWAS OPTIMISTISCHER  
AN IHRE ZUKUNFTSPLANUNG HERANGEHT. DIE EINZELNEN MENSCHEN SOLLEN  
IN IHRER FANTASIE ANGEREGT WERDEN, AUCH KLEINE ÄNDERUNGEN 
VORZUNEHMEN. DAS IST EIGENTLICH DAS KONZEPT DER ZUKUNFT.“ 

HANS-PETER DÜRR, BIS 1997 DIREKTOR AM MAX-PLANCK-INSTITUT FÜR PHYSIK
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Szenarien
Bei Szenarien handelt es sich um die Darstellung möglicher zukünftiger Situationen, also um mehr oder 

weniger ausführliche und anschauliche Zukunftsbilder. Szenarien sind hypothetische Sequenzen von 

Ereignissen, die dafür entworfen werden, Aufmerksamkeit auf bestimmte Zusammenhänge und Entschei-

dungspunkte zu richten. Sie werden in sehr unterschiedlichen Formen und inzwischen sehr häufig in unter-

schiedlichen Bereichen und Situationen angewendet. 

Szenarien   
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SZENARIO 

Architektur 
Während die Segnungen des Internets die Kommunikation und den Zugang zu 
Know-how unabhängig vom Ort werden ließen, sind Kongresse und Tagungen nach 
wie vor auf zentrale, verkehrsgünstig gelegene Standorte angewiesen –oder auf  
die Besonderheit des Gebäudes.

   Szenarien
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Erste Tagungs- und 
 Kongresszentren auf Netto-Null-
Energie-Standard

Bis zum Jahr 2030 verstärken steigende 

Kosten für die fossilen Energieträger Öl 

und Gas den Druck, Veranstaltungszentren 

mit möglichst niedrigen Energiekosten 

zu betreiben bzw. sich ausschließlich auf 

erneuerbare Energiequellen zu stützen. Um-

weltbewussten Ingenieuren und Architekten 

gelingen technologische Fortschritte selbst 

bei so energetisch komplexen Gebäuden 

wie Veranstaltungszentren. Das erste neu 

gebaute Tagungs- und Kongresszentrum aus 

dem Jahr 2017 kann seinen Strom-, Heiz- und 

Klimatisierungsbedarf ausschließlich aus 

regenerativen Energien decken (Netto-Null-

Energie-Standard): Ökostrom und Biogas aus 

Abfällen bezieht es von einem Naturstrom-

händler, dazu kommt ein ausgefeilter Mix 

aus dezentral selbst erzeugter Energie aus 

Geothermie und Photovoltaik sowie einer 

Dämmung nach kybernetischen Gesichts-

punkten, bei der nur an wenigen „strategi-

schen“ Punkten eines Gebäudes der Austritt 

von Wärme reguliert wird. Dieser Netto-

Null-Energie-Standard wird bei Sanierungen 

im Bestand erstmals in den Jahren 2020 bis 

2024 erreicht.

Veranstalter fordern nach haltig 
gebaute/sanierte  Locations 

Veranstalter wie börsennotierte Großun-

ternehmen suchen nicht nur aus Kostenge-

sichtspunkten Veranstaltungszentren mit 

effizienter, erneuerbarer Energieversorgung, 

sondern sind auch einem steigenden Druck 

institutioneller Anleger ausgesetzt, die vor-

rangig nachhaltige Unternehmensstrategien 

als zukunftsfähig, risikoarm und langfristig 

gewinnbringend einschätzen. Der Druck 

aus Teilen des Kapitalmarkts auf Groß-

unternehmen sorgt dafür, dass diese ihre 

Veranstaltungen bevorzugt in nachhal-

GESELLSCHAFTLICHE 
STRÖMUNGEN SORGEN 
DAFÜR, DASS GROSS-
UNTERNEHMEN IHRE  
VERANSTALTUNGEN 
BEVORZUGT IN  
NACHHALTIGEN 
 LOCATIONS AUSRICH-
TEN.

So beurteilten Branchenexperten im Rahmen der Delphi-Befragung folgende These 
hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts:
„Tagungs- und Kongresszentren im Bestand werden bei ihrer energetischen Sanierung 
auf Netto-Null-Energie-Standard gebracht.“
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FIKTION 

Neuausrichtung von Tagungen/Kongressen durch besondere Orte und Arbeits-
stile angesichts zunehmender Vermischung von Privat- und Berufsleben

2030 – westliche Wiedergeburt:  
Das zweite Leben der „MS Fortuna“

Professor Dr. Zhao Zhang, Nano-

Technologie-Koryphäe der Univer-

sität Peking, ist auf Einladung des 

Veranstalters Armin Müller zu einem 

Symposium in die Rhein-Ruhr-Region 

gereist. Da auch in China der Pro-

Kopf-Verbrauch fossiler Energien 

streng limitiert ist, entscheidet sich 

der Professor, mit der für ihre moder-

ne und besonders energieeffiziente 

Flotte bekannten Lufthansa zu reisen.

Neben seinen Assistenten hat Zhang 

gleich seine Familie mitgebracht, um 

im Anschluss an den Arbeitsaufenthalt 

noch eine private Deutschlandreise zu 

unternehmen.

Zuerst befürchtet Professor Zhang, mit 

dem Übersetzungsprogramm seiner 

Data Watch stimme etwas nicht, denn 

der Fahrer des E-Shuttles setzt die De-

legation an einem schmucklosen Hafen 

ab . Weit und breit kein Kongresszen-

trum, nur ein Schiff älteren Baujahrs 

namens „MS Fortuna“ dümpelt im 

Wasser . Doch kurz darauf begrüßt Ar-

min Müller die Gäste und bittet an Bord . 

Zhangs Assistenten sind begeistert von 

der originellen Location und bewundern 

die schlichte, funktionale Einrichtung 

sowie die hochmoderne Präsentations-

technik: „Plug in and ready to work!“  

Noch bevor das Schiff ablegt, startet die 

erste multinationale Arbeitsgruppe . Mit 

dem diskussionsfreudigen, interdiszi-

plinären Stil der anderen Teilnehmer 

freunden sich die beiden Nachwuchs-

wissenschaftler schnell an und laufen 

zur Höchstform auf .

Da Ehefrau Honk in der Provinzverwal-

tung zuständig für Soziales ist, hat 

der Veranstalter ein Begleitprogramm 

zusammengestellt, für das ihr Ar-

beitgeber sofort bereit war, ihr einige 

Tage Bildungsurlaub zu bewilligen . 

Während sie Sohn und Tochter bestens 

betreut weiß, besucht sie ein Mehrge-

nerationenprojekt in einer ehemaligen 

Bergarbeitersiedlung, anschließend eine 

zum Kulturzentrum umgebaute Indus-

trieanlage . Dass währenddessen ihr 

Mann auf einem ehemaligen Ausflugs-

schiff wissenschaftliche Vorträge hält, 

verwundert sie angesichts der virtuos 

umgesetzten Zweitnutzungskonzepte 

für Gebäude nicht . 

Mehrmals legt die „MS Fortuna“ an, 

um Gäste an Bord zu nehmen: Wis-

senschaftler aus der EU nutzen die 

Gelegenheit, um energieeffizient via 

Bahn zu einem persönlichen Gespräch 

mit Professor Zhang anreisen zu kön-

nen . Zudem führt er Verhandlungen mit 

Vertretern großer Biotechnikfirmen, die 

an seinem aktuellen Forschungsobjekt 

interessiert sind: einer multipermeablen 

Membran, die selbst minimale Energie-

mengen aus der Umgebung aufnehmen, 

speichern und umwandeln kann . Auch 

hat Zhang der Bitte des Veranstalters 

entsprochen und einen seiner Assisten-

ten für einen Gastvortrag sowie einen 

ganztägigen Workshop an der Rheini-

schen Friedrich-Wilhelms-Universität 

Bonn freigestellt . Er wird neue Metho-

den der Wissensvermittlung vorstellen 

und  Zhangs Team ist gespannt darauf, 

wie sich die europäischen Studenten 

beim Brainstorming in Verbindung mit 

Blitzschach und Badminton schlagen 

werden . Auch kann sich der Veranstalter 

durch das hochkarätige Wissenschafts-

camp bei den Tagungsteilnehmern 

der nächsten Generation schon einen 

Namen machen . Und nicht zuletzt wer-

den wissenschaftliche Karrieren auch 

2030 durch internationale Vorträge, 

ausreichend Lehrpraxis und persönliche 

Kontakte angeschoben . 

Die Tai-Chi-Übungen, die Parkbesucher 

am frühen Abend in den Rheinauen 

absolvieren, quittieren Zhang und seine 

Doktoranden mit amüsiertem Kichern . 

Die Freizeitkicker und Hobby-Grillmeis-

ter beobachten sie hingegen fasziniert .

Da Armin Müller um das Faible seiner 

asiatischen Gäste für authentische 

„Ureinwohner“ weiß, hat er schon vorab 

ein bodenständiges Highlight für die 

Abschlussveranstaltung eingeplant: 

Fußball auf Schalke und Pommes 

„Schranke“ .

   Szenarien
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tigen Locations ausrichten. Der Megatrend 

Sustainability äußert sich zudem in einer ver-

änderten Anspruchshaltung vieler kleinerer 

Veranstalter, die für Zusammenkünfte gezielt 

nachhaltig gebaute bzw. sanierte Venues 

nachfragen. 

„Die Industriegesellschaft muss radikal 

umdenken, weg vom reinen Verbrauch 

der zur Verfügung stehenden Ressourcen 

hin zu deren nachhaltigen Verwendung. 

Für die Architektur heißt das: Gebäude so 

zu bauen, dass sie eine möglichst lange 

Lebensdauer haben.“

Architekt Christian Helfrich, David Chipper-

field Architects

Gute, zeitlose Gebäude für  
wenig Geld

Mehr und mehr Bauherren und Betreiber, 

Projektsteuerer und Architekten betreten 

bis 2030 neue Pfade der Ressourcen-

schonung und der Entschleunigung und 

richten Tagungs- und Kongresszentren in 

der Planungsphase auf Langlebigkeit aus. 

Bevorzugt verbauen sie nachhaltige, sparsam 

eingesetzte Materialien aus der Region, Na-

tursteine und einheimische Hölzer. Gebäude 

entsprechen seltener dem aktuellen „Zeitge-

schmack“. Denn die Nachhaltigkeitsmaxime 

weitsichtiger Bauherren lautet: „ein gutes, 

möglichst zeitloses Gebäude für wenig Geld 

errichten.“ 

Der Rückbau sowie das Recycling eines 

Gebäudes werden in die Bauplanung inte-

griert. Materialien wie zum Beispiel Beton 

oder Stahl werden möglichst unvermischt 

verbaut, damit später der Rückbau unkom-

pliziert erfolgen kann. Das Raumkonzept ist 

kooperativ, längst nicht mehr hierarchisch, 

und kommt damit der Vielfalt der Bedar-

fe und Wünsche der Nutzer entgegen. Es 

besteht üblicherweise aus einem Angebot 

an kleinen, mittleren und großen Räumen, 

deren Zonen flexibel nutzbar sind und die 

man bei Bedarf zusammenschalten kann. 

Wartungsabhängige Umbauvorrichtungen 

werden dabei bewusst vermieden.  

Zertifizierungssysteme 
 gewinnen an Bedeutung

All diese Neuerungen im Bereich Nachhal-

tiges Bauen werden durch das Zertifizie-

rungssystem der Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) mit höheren 

Punktezahlen goutiert und somit verstärkt. 

Seit dem Start der DGNB im Jahr 2009 bis 

Ende 2012 wurden rund 600 Bauten zertifi-

ziert. Dabei legt die DGNB Wert darauf, für 

jeden Gebäudetyp sorgfältig eigene Zertifi-

zierungskriterien festzulegen. 

Auditor Christian Luft: „Die DGNB will aus 

jedem Gebäudetyp das Maximale an Nach-

haltigkeit rausholen. Ein neues Nutzungs-

profil zu entwickeln, dauert rund ein Jahr, da 

alle Mitglieder des Erstanwendergremiums 

ehrenamtlich arbeiten. Daher muss auf ein 

neues DGNB-Zertifikat, beispielsweise für 

Kongresszentren, auch ein Jahr lang gewartet 

werden. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man 

auf die bereits existierenden Nutzungsprofile 

zurückgreifen. Allerdings passen diese unter 

Umständen nicht optimal auf das zu zertifi-

zierende Objekt.“

Interessant ist, dass der DGNB-Standard 

nicht nur ökologische Kriterien umfasst, 

sondern auch die wirtschaftliche Nachhaltig-

keit und die soziokulturellen Qualitäten eines 

Gebäudes berücksichtigt. Eine solche 

b
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Wie äußert sich der Wandel 
gesellschaftlicher Werte in 
der Architektur von Veran-
staltungszentren?

„Hochwertige, außergewöhnliche 

Architektur war schon immer wichtig, 

wenn es darum ging, Kongresszen-

tren zu vermarkten. Auch der 

Vorläufertyp Stadthalle war in der 

Pflicht, Wohlstand, Bildung und Stolz 

des Stadtbürgertums architekto-

nisch zu versinnbildlichen. Allerdings 

verändert sich die Wahrnehmung 

dessen, was als außergewöhnlich gilt. 

Während häufig die schiere Größe 

eines Bauwerks oder seine reiche 

Ausstattung schon ausreichte, um 

den Besuch zum Erlebnis zu machen, 

wächst in jüngerer Zeit beim Publi-

kum das Bewusstsein für Werte wie 

Nachhaltigkeit, sensiblen Umgang 

mit Landschaft und regionaler Kultur 

sowie für außergewöhnliche architek-

tonisch-räumliche Lösungen.“

Olaf Pfeifer, Architekt und 
Architektur wissenschaftler
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Zertifizierung verschafft unbestreitbar 

Wettbewerbsvorteile. Bürogebäude 

in attraktiven Innenstadtlagen finden 

schon lange nur noch mit Zertifizierung 

solvente Abnehmer. Wollen Hotels, Ver-

anstaltungs- und Kongressgebäude von 

börsennotierten Unternehmen gebucht 

werden, ist die Zertifizierung ebenfalls 

ein Muss. Gerade für Veranstalter aus 

der Industrie ist es wichtig, das eigene 

Selbstbild zum Beispiel bezüglich Qualität 

und Nachhaltigkeit sowie die eigene Indi-

vidualität durch die Wahl der – möglichst 

mit Siegel „vergoldeten“ – Tagungsstätte 

zu kommunizieren.

Tageslicht, natürliche 
 Klimatisierung und Belüftung 
als Wohlfühlfaktoren

Die Ansprüche der Teilnehmenden, 

was Behaglichkeit und Wohlgefühl im 

Inneren eines Gebäudes angeht, sind 

2030 ausgesprochen hoch. Seit 2020 

erwartet die Mehrzahl der Gäste, dass 

nicht nur Eingangsfoyers, sondern auch 

große Versammlungsräume von Tages-

licht durchflutet sind. Der Megatrend 

Gesundheit sowie der Prozess der „Ver-

feinerung“ führen zu einer Entwicklung 

weg von großen, künstlich beleuchteten 

Sälen hin zu flexibel nutzbaren Räumen 

mit natürlichem Tageslicht.

2030 ist es bereits seit längerem Stand 

der Technik, in frühen Planungsphasen 

b

So beurteilten Branchenexperten im Rahmen der Delphi-Befragung folgende 
Thesen hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts:

„Eine Projektentwicklung mit thermisch-dynamischer Simulation (Erwärmung durch Sonnen-
einstrahlung, Abwärme etc.) und mit Tageslichtsimulation ist Stand der Technik.“
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„Tagungs- und Kongresszentren decken ihren Strom-, Heiz- und Klimatisierungsbedarf 
ausschließlich aus regenerativen Energien.“
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eine thermisch-dynamische Simulation und 

eine Tageslichtsimulation durchzuführen. 

Dadurch wird frühzeitig berücksichtigt, wo 

die Sonneneinstrahlung als Wärmequelle 

genutzt werden kann, wo viel menschliche 

Abwärme entsteht usw. Auch wird der 

simulierte Einfall von Tageslicht für die 

optimale Aufteilung der Räumlichkeiten 

und für die Fassadengestaltung verwendet, 

damit elektrische Energie für Beleuchtung 

reduziert werden kann. Dies hat wiederum 

Auswirkungen auf das Wohlgefühl der 

Besucher, die oftmals die Qualität und auch 

Funktionalität der Architektur an einem 

hohen Tageslichteinfall festmachen.

Neben Tageslicht und Ausblick erweist sich 

die Qualität der Raumluft als wichtiger Wohl-

fühlfaktor. Eine natürliche Klimatisierung 

(„geregelte Zuluft“) ist daher 2030 längst 

Standard. Sensibilisiert ist bei den Besuchern 

nicht nur der Sinn für natürliches Licht und 

natürliche Belüftung, verfeinert ist auch das 

Bewusstsein für nachhaltige Architektur, 

für behutsamen Umgang mit Landschaft 

und regionaler Kultur sowie für originel-

le architektonisch-räumliche Lösungen. 

Eine zusätzliche finanzielle Investition der 

Bauherren in einen anspruchsvollen Architek-

tenwettbewerb und in eine baubegleitende 

Zertifizierung kann sich 2030 allein dadurch 

amortisieren, dass das fertiggestellte, 

ästhetisch ansprechende und funktionsge-

rechte Gebäude von Teilnehmern wie von 

Veranstaltern besonders gern genutzt und 

gebucht wird. 

Auch 2030 tauchen immer wieder Baustoffe 

aus früheren Jahren auf, deren Bestandtei-

le sich als gesundheitsschädlich erwiesen 

haben. Nach DGNB-Standard zertifizierte 

Zentren wissen sich in dieser Situation im 

Vorteil; es gelingt ihnen sogar, mit Hinweisen 

auf ihre schadstoffarme Raumluft mehr ge-

sundheitsbewusste Gäste und Veranstalter 

an sich zu binden.

Umgenutzte Bauwerke als 
 gefragte Exoten

Wieder andere Veranstalter und Teilnehmer 

sind verstärkt auf der Suche nach Abwechs-

lung, nach Konferenzorten, die Individualität, 

Emotionalität und Authentizität ausstrahlen. 

Was liegt da näher, als Bauwerke aus vergan-

genen Zeitaltern zumindest temporär für die 

Tagungs- und Kongressbranche zu erschlie-

ßen? Neben den bewusst neutral gehaltenen 

modernen Tagungszentren erweitern diese 

ungewöhnlichen Locations, die ihre Patina, 

ihre Geschichte mitbringen, die Bandbreite 

der Meeting-Möglichkeiten. Diese Bauwerke 

tragen gleichzeitig zur regionalen Profilbil-

dung und zu einem besonderen Image bei.

Temporäre, recycelbare 
Tagungsgebäude für neue  
Anforderungen

Im fortgeschrittenen Internetzeitalter hat 

das zum Logo reduzierte Bild auch im Bau-

wesen stark an Bedeutung gewonnen. „Gera-

de bei jungen Architekten besteht oft die Ge-

fahr, dass sie ein neues Gebäude nicht mehr 

über seine zukünftigen Funktionen, sondern 

über eine Bildidentität entwickeln.“ Ihre 

Gebäude mögen von außen spektakulär sein 

und Publikum anlocken, aber wird jemand 

darin mehr als einmal tagen wollen? Da sich 

die Anforderungen der sich ständig wandeln-

den Wissensgesellschaft an Tagungsgebäu-

de immer schneller ändern, werden 2030 

auch Tagungsgebäude errichtet, die bewusst 

auf eine verkürzte Lebenszeit von 10 bis 15 

Jahren ausgerichtet sind. Der ökologisch den-

kende Architekturprofessor Günter Pfeifer 

gab dieser Entwicklung bereits 2013 seinen 

Segen: „Wenn ich ein Gebäude nach 15 Jahren 

einfach zurückbauen und recyceln kann, ist 

das auch nachhaltiges Bauen.“

Der demografische Wandel in 
den Industriestaaten prägt die 
Gesellschaft in Deutschland in 
besonderem Maß 
Deutsche Tagungs- und Kongresszentren 

 begreifen diesen Umstand ab 2020 als 

Chance und gelten seither als welt weite 

Branchen pioniere der Barrierefreiheit. 

Klarheit, Transparenz und Verlässlichkeit 

für ältere und auch behinderte Gäste bei der 

Anreise und beim Besuch von Tagungen und 

Kongressen haben für die Organisatoren eine 

besondere Bedeutung.  

BARRIEREFREIHEIT 
WIRD ZUKÜNFTIG 
 IMMER WICHTIGER. 
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SZENARIO

Wissensvermittlung
Vor dem Hintergrund der zunehmenden Komplexität der Lebenswelt und der gesell-
schaftlichen Verhältnisse („Systemwelt“), der Beschleunigung zahlreicher Entwick-
lungsprozesse und des Wissenszuwachses weltweit wächst der Bedarf nach ange-
messenen, förderlichen Räumen der Wissensvermittlung. Angesichts der Trends zur 
Individualisierung, zur Globalisierung, zum demografischen Wandel und zur Wis-
sensgesellschaft dürfte dieser Bedarf bis 2030 einen weiteren Höhepunkt erreichen. 
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Zunehmender Leistungsdruck
Mehr als heute absehbar, dürfte der Leis-

tungsdruck noch weiter zunehmen und 

die Unterscheidung zwischen Beruf und 

Privatleben weiter verschwimmen. Lebens-

langes Lernen, das Aneignen von interkultu-

rellem Wissen und ständige Erreichbarkeit 

– Anforderungen, die viele Menschen an ihre 

Belastungsgrenze führen oder sogar darüber 

hinaus. Verschiedene Formen von Arbeits-

zeitreduzierungen und flexiblen Arbeitszeit-

modellen (inklusive Sabbaticals) können hier 

womöglich Entlastung schaffen.  

Neue Formen und Möglichkeiten 
der Wissensaneignung

Vielfältige Möglichkeiten der Wissens-

aneignung werden die traditionellen 

Formen ergänzen. Dazu gehören der Einsatz 

unterschiedlichster Technologien und Tools, 

vor allem neue Entwicklungen bei virtuellen 

Konferenzen, aber auch unzählige individuel-

le Formen von Wissensaneignung: Fast alle 

Universitäten und Hochschulen bieten bei-

spielsweise „Massive Open Online Courses“ 

(MOOC) an. Diese spezielle Form von On-

linekursen für sehr viele Teilnehmer konnte 

sich innerhalb weniger Jahre durchsetzen. In 

Zeiten betriebswirtschaftlicher Zwänge und 

Kalküle ist diese Digitalisierung der Lehre für 

viele Hochschulen eine wichtige und innova-

tive Möglichkeit der Wissensvermittlung.

Zur international dominierenden Konfe-

renzsprache Englisch kommen großregional 

dominante Zweitsprachen wie Chinesisch, 

Hindi und Spanisch. Aufgrund der weit 

avancierten Übersetzungstechnik ist die 

Anwendung problemlos. 

Die älteren Generationen werden zuneh-

mend berücksichtigt und erhalten mehr 

Einfluss auf Themensetzung und Gestal-

tung der Veranstaltungsformate, da sie die 

Bevölkerungsmehrheit stellen. Ein wichtiger 

Trend in diesem Zusammenhang wird das 

Aufkommen von verschiedenen Gütesiegeln 

und Zertifizierungen, für manche Aspekte 

auch die Vergabe von Standards und Nor-

men darstellen.

Hybridveranstaltungen und 
maßvolle Technikanwendung

Jenseits dieser Dichotomie von „High Tech“ 

(Umgang mit Technik) und „High Touch“ 

(Umgang mit Menschen) wird es bei der 

Mehrzahl der Veranstaltungen in den nächs-

ten beiden Jahrzehnten um einen angemes-

senen Einsatz von Technologien gehen. Je 

nach Format, Funktion und Teilnehmerkreis 

einer Veranstaltung sind die zunehmend 

konvergierenden Segmente der Bühnentech-

nik, Beleuchtung, Akustik, Präsentations- 

und Übersetzungstechnik sowie interaktive 

und Feedback-Optionen (zum Beispiel 

Voting, Gaming) wohldosiert anzuwenden 

und zu nutzen. Dazu müssen die Wünsche 

der Kunden und Teilnehmer möglichst genau 

abgeschätzt werden, um auf die jeweiligen 

technischen, dienstleistungsbezogenen und 

dramaturgischen Anforderungen eingehen 

und Angebote unterbreiten zu können. Auch 

muss hierfür eine gute technologische Infra-

struktur aufgebaut werden, die den Einsatz 

der verschiedenen Medien und Veranstal-

tungstechnologien möglichst friktionsfrei 

und nutzerfreundlich möglich macht. 

Mobile Anwendungen werden bis zum Jahr 

2030 auch in die Lebenswelt von älteren 

Menschen sicherlich stärker integriert sein, 

als es heute der Fall ist. Damit ist eine gewis-

se Vertrautheit im Umgang mit Techno-

Szenarien   

MOBILE ANWENDUN-
GEN WERDEN BIS ZUM 
JAHR 2030 AUCH IN 
DIE LEBENSWELT VON 
ÄLTEREN MENSCHEN 
SICHERLICH STÄRKER 
INTEGRIERT SEIN, ALS 
ES HEUTE DER FALL IST. 

b

Szenario: Enhanced Individuals
Ein Extrembeispiel, das zwar nur von einer Minderheit genutzt wird, aber 

doch in manchen gesellschaftlichen Milieus immer mehr Zulauf erhält, 

sind Implantate. Sie sollen die kognitiven Fähigkeiten und das Wahrneh-

mungsvermögen von Menschen erhöhen. Träger dieser Implantate wer-

den als „Enhanced Individuals“ bezeichnet, wogegen sich einige wehren. 

Sie möchten ihre künstlich erworbenen Fähigkeiten aus verschiedenen 

Gründen nicht offenbaren. Bei manchen Stellenausschreibungen wird die 

Kennzeichnung allerdings erwartet, was wiederum zu immensen rechtli-

chen und versicherungstechnischen Problemen führt.
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logie annehmbar. Verbreitung werden vor 

allem benutzerfreundliche, mobile und kon-

textadaptive Benutzungsschnittstellen für 

Mensch-Maschine-Systeme finden. Dennoch 

dürfte der Einsatz von neuen Technologien 

einen erhöhten Bildungsaufwand erfordern, 

der es den Teilnehmern ermöglicht, effizient 

und verantwortlich mit immer neuen Tools 

umzugehen. 

Deshalb dürfte auch das typische zeitliche 

Verteilungsmuster von Innovationen zutref-

fen, dass bestimmte technische Anwen-

dungen erst nach Jahren weit verbreitet 

sind. Veranstalter greifen eher auf bereits 

erprobte technische Lösungen zurück als auf 

modernste Technologien, die möglicherweise 

Irritationen bei den Teilnehmern hervorrufen. 

Immer wieder Face-to-Face: 
Flexible Formate und aktuelle 
Bezüge

Meetings dienen vor allem dem Kennen-

lernen, dem Erfahrungsaustausch, der 

Kontaktaufnahme sowie der Vernetzung 

   Szenarien
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b

Welche Art von Veranstaltungen und welchen Veranstaltungsauf-
bau wird es in Zukunft anstatt der herkömmlichen Konferenzen, 
Kongresse und Tagungen geben? Welche Schritte muss die Ta-
gungs- und Kongressbranche unternehmen, um für diese Verände-
rungen gewappnet zu sein?

Adrian Segar entwickelt und fördert teilnehmerorientierte und beteiligungsstarke 
Veranstaltungen. Er ist Autor des Buches „Conferences That Work: Creating Events 
That People Love“ („Konferenzen, die gut laufen: Veranstaltungen entwickeln, die 
die Teilnehmer lieben“), erschienen bei Conferences That Work, Marlboro, Vermont  
b www.conferencesthatwork.com

„In Zukunft werden wir Veranstaltungen erleben, die sich 

verstärkt darauf konzentrieren, den Aufbau von sinnvollen 

Verbindungen zwischen den Teilnehmern zu unterstützen und 

weniger auf die Verbreitung von Inhalten. Da nützliche Inhalte 

mehr und mehr online zur Verfügung stehen, sollten Tagungen 

das fokussieren, was sie am besten können, nämlich, es Men-

schen zu ermöglichen, sich zu treffen, miteinander in Kontakt 

zu treten und sich zu beteiligen. Wir werden auch erleben, 

dass teilnehmerorientierte Veranstaltungsformate wie „Open 

Space“ und „Conferences That Work“ die bisherigen Veranstal-

tungsformate ersetzen. Heutzutage eignen sich Menschen die 

Fähigkeiten, die sie für ihren Job benötigen, von ihren Kollegen 

an und nicht in einem Schulungsraum. Unsere Veranstaltungen 

müssen diese neue Realität widerspiegeln. 

Des Weiteren werden Konferenzen durch eine stärkere Teilneh-

merbeteiligung gestaltet und weniger durch Vorträge. Bei der 

Gestaltung von Tagungen wird es auch eine Rolle spielen, was 

wir bereits seit langem wissen: Menschen lernen besser, wenn 

sie aktiv am Lernprozess teilhaben, anstatt einfach nur passiv 

zuzuhören. Tagungen werden mehr und mehr hybride Veran-

staltungen sein. Es gibt sehr viele Vorteile, wenn man auch 

diejenigen in Veranstaltungen einbezieht, die nicht physisch vor 

Ort sein können, und die entsprechende Technologie ist immer 

einfacher anzuwenden und zu handhaben. Die Tagungs- und 

Kongressbranche muss sich auf diese Veränderungen vorberei-

ten. Veranstaltungsorte werden andere Arten von Räumlich-

keiten als in der Vergangenheit zur Verfügung stellen müssen. 

Verglichen mit herkömmlichen Veranstaltungen derselben 

Größe, erfordern partizipatorische Konferenzen größere Räume 

und eine höhere Anzahl nahegelegener kleiner Räume für 

Nebenbesprechungen in vertrauterer Atmosphäre. 

Veranstaltungsorte müssen auch der Nachfrage nach neuer 

Raumgestaltung nachkommen können. Bitte keine neuen 

Hörsäle oder Schulungsräume mit fester Bestuhlung! Neue 

Konferenzformate erfordern eine bewegliche, leichte und 

flexible Bestuhlung. Am besten auf Rollen, so dass ein Wechsel 

der Teilnehmer zwischen Groß- und Kleingruppenaktivitäten 

möglich ist. Tische werden nicht mehr so häufig eingesetzt, da 

sie die Interaktion zwischen den Teilnehmern beeinträchtigen. 

Ein verlässlicher Internetzugang mit einer entsprechenden 

Bandbreite, der den Teilnehmern zur Verfügung steht, wird 

genauso wichtig wie die Verpflegung sein. Beziehen Sie darum 

diese Kosten in Ihr Budget mit ein! Und stellen Sie sich auch 

auf eine Umstellung beim Veranstaltungspersonal ein. Die 

Nachfrage nach fachlich fähigen Tagungsleitern wird zunehmen 

und einige Redner und Moderatoren ersetzen.“
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FIKTION 

Attraktivitätssteigerung von Tagungen/Kongressen durch Nachhaltigkeit, 
 Reduktion und Inklusion

Nachhaltige Orte für nachhaltige 
 Wissensvermittlung: Weniger ist mehr

„Warum muss ausgerechnet ich zu 

einem Kongress in die Einöde?“, 

schimpft Jana Elig, Reporterin eines 

renommierten Wissenschaftsma-

gazins für Geschichte und Kunst. 

„Lehmdorf 3000, konsequent barri-

erefreie Öko-Bauweise, posturbane 

Standorte sowie Abkehr vom digitalen 

Overkill ...“, zitiert sie verächtlich die 

Beschreibung aus den Tagungsun-

terlagen. „Das bedeutet doch nur: 

alte Leute, kratzige Bettwäsche, kein 

Netzempfang, Steinzeit pur und 

Möhrchen knabbern.“  Doch sowohl 

das Thema „Grenzen der Kryptologie“ 

als auch die Liste internationaler 

Referenten versprechen ein äußerst 

interessantes Programm. Also packt 

Jana einen auf alt getrimmten Notiz-

block samt Bleistift ein und macht 

sich auf den Weg. 

Vom kleinen Provinzbahnhof aus 

bietet der Veranstalter in Kooperation 

mit dem Betreiber des lokalen Schie-

nennetzes ein Draisinen-Shuttle zum 

Tagungsort an . Gemeinsam mit anderen 

Teilnehmern tritt Jana kräftig in die 

Pedale . Zur Erheiterung aller Passagiere 

feuert ein Rollstuhlfahrer lautstark 

seinen persönlichen Assistenten an . In 

lockerer Atmosphäre werden erste Kon-

takte geknüpft und Jana vergisst sogar, 

noch ein letztes Telefonat zu führen . 

Zwar findet sie die sternförmig um die 

runde Kongresshalle angeordneten 

und mit kleinen überdachten Stegen 

verbundenen Gästehäuser zuerst sehr 

spartanisch, muss dann aber zugeben, 

dass das modulare Konzept einfacher, 

auf temporäre Nutzung ausgelegter 

Gebäude äußerst gelungen ist . Zumal 

im Innern die formschöne Ausstattung 

jeden Quadratzentimeter optimal 

nutzt . 

Regelrecht begeistert ist Jana vom 

runden Tagungsgebäude in schlich-

ter Holz-Glas-Bauweise: Durch große 

Fenster fällt Tageslicht ein, aufgrund 

der natürlichen Baumaterialien herrscht 

ein angenehmes Raumklima . Sach-

te Rampen verbinden die einzelnen 

Etagen, was nicht nur älteren und 

gehbehinderten Teilnehmern zugute 

kommt, sondern auch die Kommunika-

tion fördert: Auf dem breiten Gang sind 

Begegnungen und gemeinsame Wege 

zwangsläufig . Die Teilnehmer kommen 

ins Gespräch, breite Stufen dienen als 

Sitzgelegenheiten . 

In Nischen mit Lounge-Charakter finden 

Workshops statt, laden ausgewählte 

Referenten wie der Schweizer Wyss, 

emeritierter Professor für Alte Spra-

chen, zu Face-to-Face-Diskussionen 

ein . Jana nimmt sogar an einem Gaming 

teil . Im Team mit einer schwedischen 

Journalistin und einem jungen Ara-

ber gilt es, eine Geheimbotschaft zu 

entschlüsseln . Richtig dechiffriert, 

liefert der Code die Wegbeschreibung 

zum üppigen, saisonal und regional 

ausgerichteten Buffet . Hierfür, erfährt 

sie, hat der Veranstalter ausschließlich 

lokale Lieferanten verpflichtet, wo-

durch ganzjährig beste Qualität sowie 

Planungssicherheit für Landwirte und 

Veredelungsbetriebe garantiert ist . 

Das Auditorium bietet dank seiner 

Trichterform eine ausgezeichnete Akus-

tik und selbst von den hinteren Reihen 

beste Sicht auf das Rednerpult . Aus 

gutem Grund: Nicht nur die Teilnehmer 

sind offline, auch die Referenten prä-

sentieren ohne die üblichen technischen 

Hilfsmittel . Eine Herausforderung, 

die viele mit Humor und Spielfreude 

meistern . Anstatt trockener Vorträge 

vom Skript liefern sie wahre Performan-

ces . Zwischenfragen sind ausdrücklich 

erwünscht, Stand-up-Rollenspiele be-

ziehen das Publikum aktiv mit ein und 

kleine Experimente komplettieren das 

Paket vielfältiger Wissensvermittlung . 
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Welche Formen und Strukturen werden wir 
anstelle klassischer Tagungen und Kongresse 
zukünftig erleben und welche Voraussetzungen 
müssen die Anbieter in der Tagungs- und Kon-
gressbranche dafür schaffen?

„Das digitale Zeitalter zeichnet sich durch eine extrem leichte 

Zugänglichkeit von Wissen und Informationen durch das 

Internet sowie Networking via Social Media aus. Das stellt 

Konferenzen und vergleichbare Veranstaltungen vor gänzlich 

neue Herausforderungen: Über Informationsaustausch 

oder Wissensvermittlung hinaus müssen Events die Chan-

ce zu Community Building und echter Kollaboration bieten. 

Teilnehmer sind heute sehr gut informiert und nicht mehr 

durch Frontalvorträge oder Produkt-Pitches zu überzeugen. 

Hingegen erwarten sie Antworten auf ihre individuellen 

Fragen und wollen sich mit anderen Teilnehmenden sowie den 

Rednern über Erfahrungen und Lösungsansätze austauschen, 

um wechselseitig voneinander zu profitieren. Um dies zu errei-

chen, müssen Formate mit einer offenen Struktur entwickelt 

werden, die Interaktion und Partizipation ermöglichen. 

Um nachhaltig Communities zu bestimmten Themen im 

Umfeld eines Events zu entwickeln, müssen neben innova-

tiven Formaten auch die entsprechenden digitalen Räume 

entstehen. Hierzu sind digitale Tools und Plattformen not-

wendig, damit sich die Teilnehmenden bereits vor dem Event 

vernetzen und Wissen und Kontakte auch danach kollaborativ 

nutzen können. Die Erweiterung des physischen Eventraums 

durch einen digitalen ist zeitlich jedoch nicht nur vor und nach 

der Veranstaltung zu denken, sondern ebenso parallel dazu, 

um Interessierte zu involvieren, die nicht vor Ort sein können. 

Mit diesen Möglichkeiten werden Eventmanager zunehmend 

zu Community-Managern. Sie erhalten die Chance, eine 

Community – nicht nur durch ein bestimmtes Thema, sondern 

auch durch ihre spezifische  Herangehensweise und das 

Erlebnis, das sie dadurch gestalten – nachhaltig aufzubauen 

und parallel dazu ein entsprechendes Geschäftsmodell zu 

entwickeln.“

Claudia Brückner, Event Concepter, www.claudiabrueckner.de

von  Personen mit unterschiedlichen 

Funktionen und Potenzialen. Dies kann 

intensiviert und technisch unterstützt wer-

den, beispielsweise durch Einstiegsphasen 

mit „Speed-Dating“ oder mit besonderen 

Kennenlernrunden. Das dient einerseits der 

Auflockerung, der Herstellung positiv-kon-

struktiver und offener Atmosphäre (sowohl 

Aufnahme- als auch Äußerungsbereit-

schaft), andererseits wird dadurch klar: Mit 

wem habe ich es hier zu tun? Welche der 

Anwesenden sind besonders interessant?… 

Anders als bei heute gängigen Konferenzen 

könnte danach konsequent auf situations- 

und teilnehmerspezifische Formate gesetzt 

werden – unter Einbezug aktueller Entwick-

lungen im Zusammenhang mit dem Ver-

anstaltungsthema. Konferenzveranstalter 

sind mithin vor allem dafür verantwortlich, 

den Rahmen der Veranstaltung zu organi-

sieren und – unter anderem durch geeignete 

Moderatoren – dafür zu sorgen, dass die 

Teilnehmer diesen Rahmen inhaltlich füllen. 

Open-Space-Konferenzen oder BarCamps 

bieten vor allem im Bereich des selbstorga-

nisierten Informations- und Wissenstrans-

fers ihre Dienste an. 

Das Angebot flexibler Raum- und Technik-

infrastrukturen ist für Veranstaltungen die-

ser Art eine unabdingbare Voraussetzung. 

Angesichts des rasanten Arbeitsalltags 

und der nur mit Mühe zu bewältigenden 

Arbeitsabläufe dienen viele Tagungen 

und Kongresse auch dazu, sich in Ruhe 

intensiv miteinander auszutauschen und 

tiefergehende, systematische Diskussionen 

zu führen. Das ist im Alltag kaum noch 

realisierbar. 

DIE TEILNEHMER 
  LASSEN SICH IN DEN 

 PAUSEN ZU GEMEINSA-
MEN, SPIELERISCHEN  

VITALISIERUNGS-
RITUALEN ANIMIEREN, 

DIE SPASS BRINGEN UND 
GEIST UND KÖRPER  

ERFRISCHEN.

b
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ALLE SINNE SOLLEN ANGESPROCHEN, GESTÄRKT 
UND VITALISIERT WERDEN. DIES HAT POSITIVE 
RÜCKWIRKUNGEN AUF KONZENTRATIONSFÄHIGKEIT, 
KREATIVITÄT UND PRODUKTIVITÄT DER TAGUNGS-  
UND KONGRESSTEILNEHMER. 

Manche Formate verbinden wissenschaft-

liche und politische Veranstaltungen mit 

Sessions, in denen die psychosoziale Rege-

neration im Vordergrund steht. Alle Sinne 

sollen angesprochen, gestärkt und vitalisiert 

werden. Dies wiederum hat – so zeigt die 

Erfahrung – positive Rückwirkungen auf 

Konzentrationsfähigkeit, Kreativität und 

Produktivität der Tagungs- und Kongress-

teilnehmer. Dieser Trend, der zunächst nur 

bei Jugendtreffen zu beobachten war, dürfte 

sich bis 2030 breit durchgesetzt haben: Die 

Teilnehmer lassen sich in den Pausen zu 

gemeinsamen, spielerischen Vitalisierungs-

ritualen animieren, die Spaß bringen und 

Geist und Körper erfrischen. Natürlich sind 

diese Rituale dem Alter und der Fitness der 

Teilnehmer angepasst.

Persönliche Treffen mit 
 Referenten und ausgewählten 
Persönlichkeiten

Um den „Mehrwert“ einer persönlichen 

Teilnahme an einer Veranstaltung zu erhö-

hen, wird es beispielsweise die Möglichkeit 

geben, sich im Zuge einer frühen Anmeldung 

auch für Einzeltreffen oder Einzelberatungen 

mit ausgewählten Rednern zu bewerben 

(ggf. mit Aufpreis). Dann könnten einzelne 

Teilnehmer in kurzen Zeitfenstern spezielle 

Fragen und Probleme unmittelbar mit aus-

gewählten Experten erörtern. Für Referen-

ten wäre der Anreiz ein höheres Honorar 

und/oder die erhöhte Wahrscheinlichkeit ei-

nes neuen Auftrags oder Engagements. Bei 

Ausschöpfung der technologischen Potenzi-

ale im Bereich holografischer 3D-Projektoren 

ist hierfür noch nicht einmal die physische 

Präsenz der ausgewählten Persönlichkeiten 

und Wissensträger erforderlich. Abhängig 

von der Anzahl der interessierten Teilnehmer 

können mehr oder weniger große Bereiche 

des Veranstaltungsraums unter anderem 

mit Hilfe verschiedener Lichtszenarien 

abgegrenzt werden, in denen die ausgewähl-

ten Persönlichkeiten einschließlich etwaiger 

Demonstrationsobjekte in Rundumansicht 

und Lebensgröße dargestellt und angespro-

chen werden können.

Lokale Einbettung

Um die möglichst hohe und kontinuierli-

che Auslastung der kostspieligen Gebäude 

und Räumlichkeiten zu verbessern und zu 

stabilisieren sowie die lokale und regionale 

Verankerung zu stärken (die sich im Zuge 

der Nachhaltigkeit verstärkt anbieten dürf-

te), öffnen sich Veranstalter auch kleinen 

Organisationen und Institutionen (Vereinen, 

Schulen etc.), die bisher nicht angesprochen 

wurden. Hierfür werden spezifische Sonder-

angebote und terminierte Offerten kreiert.

Weitgereisten Teilnehmern (inklusive 

Rednern) von Tagungen und Kongressen 

wird angeboten, ihre Partner bzw. Familien 

mitzubringen, um nicht dauernd von ihnen 

getrennt zu sein. Dazu werden spezielle 

Begleitprogramme oder exklusive Besuchs-

programme in Firmen und bei Experten 

angeboten. Dies steigert die Attraktivität 

von Veranstaltungen selbst bei langen An- 

und Abreisen.  



68

SZENARIO

Technologie
Die zunehmende Technisierung von Tagungen und Kongressen sowie sich ändernde 
Bedürfnisse ihrer Besucher führen bis 2030 zum Einsatz neuer Veranstaltungskon-
zepte. Starre Regeln und fixe Orte werden zugunsten von Flexibilität aufgegeben. 

   Szenarien
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Veranstaltungen wandeln sich mehr 

denn je zu Orten der Kommunikation. 

Attraktive, den spezifischen Anfor-

derungen entsprechende Umfelder 

steigern nicht nur die Effizienz, sondern 

auch die Effektivität von Tagungen 

und Kongressen. Eine leistungs fähige 

technologische Ausstattung der 

Veranstaltungsorte und eine prozess-

übergreifende technologische Unter-

stützung aller Wertschöpfungsphasen 

– an gefangen von der Vorbereitung über 

die Durch führung bis zur Nachberei-

tung – sind dabei letztlich entscheidend 

für erfolgreiche Veranstaltungen. Vor 

allem Zusammenkünfte mit politisch 

brisanter Dimension werden durch den 

Einsatz ausgewählter Sicherheitstech-

nologien unterstützt. Die Nutzung 

neuer Technologien und die Etablie-

rung innovativer Prozesse sind nicht 

zuletzt die Grund lage von vielen neuen 

Geschäftsmodellen in der Tagungs- und 

Kongressbranche.

Dezentrale Veranstaltungs-
konzepte
Den Organisatoren von Tagungen und 

Kongressen stehen im Jahr 2030 unter-

schiedliche Technologien zur Unterstüt-

zung dezentraler Veranstaltungskon-

zepte zur Verfügung. Dieser erweiterte 

Ansatz hat sich vor allem für die natio-

nale und internationale Wirtschaft, aber 

auch für die zunehmend globalisierte 

Politik als erfolgreich erwiesen. Dezent-

rale Konzepte werden 2030 vor allem für 

Tagungen und Kongresse genutzt, die 

Fachausstellungen begleiten – dies gern 

im internationalen Maßstab. Hierfür 

werden oft auch innovationsorientierte 

Megacities in den USA, Asien und Euro-

pa als Veranstaltungspartner beteiligt. 

Die professionelle und verlässliche 

Zusammenarbeit der hiesigen Akteure 

mit anderen Ländern hat den Standort 

Deutschland insgesamt aufgewertet und 

schon früher bestehende Kooperationen 

intensiviert. Die Konzeptausweitung 

hin zu weltweit verteilten dezentralen 

Strukturen spiegelt nicht nur die innova-

tionsorientierten, sondern auch die am 

Leitbild der Nachhaltigkeit ausgerichte-

ten Bedürfnisse von Wirtschaft und Poli-

tik wider, den gehobenen Anforderungen 

an soziale und ökologische Belange zu 

entsprechen. Im Rahmen der dezentral 

organisierten Veranstaltungen werden 

nicht nur verschiedene Orte in aller Welt, 

sondern auch virtuelle Räume miteinan-

der vernetzt. 

Erfolgsfaktor dezentraler Veranstal-

tungskonzepte ist die Etablierung eines 

Leitkonzepts, das die an verschiedenen 

Orten und im virtuellen Raum statt-

findenden Veranstaltungselemente 

koordiniert, immer wieder mit den über-

greifenden Tagungs- und Kongresszielen 

abgleicht und die beteiligten Akteure 

inhaltlich und kommunikativ zusammen-

führt. 

Nutzung von Technologien 
bei Vorbereitung, Durchfüh-
rung und Nachbereitung

Der erweiterte Einsatz von Technologien 

in der Tagungs- und Kongressbranche 

läuft insbesondere auf eine Verstär-

kung der Interaktion von Wissens- und 

Erfahrungsträgern hinaus. Moderne 

Technologien unterstützen die persönli-

che Begegnung und die Möglichkeit zum 

Austausch aller beteiligten Akteure. Dies 

gilt für alle Phasen von Veranstaltungen: 

von der Vorbereitung über die Durchfüh-

rung bis hin zur Nachbereitung. 

Die Phase der Vorbereitung von Ta-

gungen und Kongressen hat durch den 

Einsatz neuer Technologien eine subs-

tanzielle Aufwertung erfahren. Dies gilt 

nicht nur im Hinblick auf die Anwerbung 

von Teilnehmern, sondern auch für die 

gesamte Konzeption der Veranstaltung. 

Es ist längst nicht mehr damit getan, ein 

Event klassisch aufzusetzen und durch-

zuführen. Die neue Generation der mit 

Social Media Aufgewachsenen erwartet 

viele Informationen bereits im Vorfeld 

der Veranstaltung und gleichzeitig eine 

starke Berücksichtigung der eigenen 

Interessen und Kompetenzen. So werden 

die für die Veranstaltung relevanten 

Stakeholder 2030 auf der Grundlage 

moderner Kollaborationslösungen in die 

Auswahl und Fokussierung von Veran-

staltungsthemen und -orten wie auch in 

die Gestaltung des Rahmenprogramms 

einbezogen. Eine ganze Reihe von 

technologiegestützten Dienstleistungen 

hat sich bewährt, die den Zugang zu 

ausgewählten Informationen im Hinblick 

auf Themen und Teilnehmer sicherstel-

len. So werden Hintergrundmaterialien, 

Arbeitsschwerpunkte und Interessen der 

potenziellen virtuellen und physischen 

Teilnehmer bereitgestellt. Zu einem be-

stimmten Zeitpunkt werden vorgeschla-

gene Vertiefungspunkte des geplanten 

Kernthemas der Veranstaltung abge-

stimmt und finalisiert („Reality Check“). 

Virtuell und physisch

Präsenzveranstaltungen werden in der 

Regel um virtuelle Elemente bereichert 

und so dominieren ganz unterschiedliche 

Mischungen von „Hybridveranstaltun-

gen“. In deren Mittelpunkt wird auch 

2030 der Dialog stehen. Das Publikum 

wird während einer Veranstaltung auf 

der Basis innovativer Technologien aktiv 

einbezogen, um Informationen zu über-

mitteln, Reaktionen zu sammeln, Akti-

onen zu planen und Daten zusammen-

zutragen. Aber auch das Networking der 

Teilnehmer untereinander wird techno-

logisch unterstützt: sowohl im Hinblick 

auf geplantes, sorgfältig vorbereitetes 

Networking als auch im Hinblick auf die 

Organisation spontaner, überraschender 

Verbindungen. Die Kommunikation vor 

Ort korreliert mit der Kommunikati-

on im virtuellen Raum. Dies erfordert 

die organisatorische, inhaltliche und 

technische Abstimmung der einzelnen 

Elemente und vor allem die von Anfang 

an integrierte Planung der physischen 

und virtuellen Einheiten.

Szenarien   

b
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FIKTION 

Dezentrale Kongressorte und effizienter Technikeinsatz

Willkommen auf dem Holodeck:  
Hier spricht die Welt miteinander!

Immer kürzere Intervalle für bahnbre-

chende medizinische Diagnostik- und 

Therapiemöglichkeiten machen eine 

zeitnahe Schulung der Ärzteschaft 

unabdingbar. Schon frühzeitig hat 

sich Education Enterprises deshalb 

auf Bildungskongresse im Gesund-

heitssektor spezialisiert. Das Scannen 

und Evaluieren wissenschaftlicher 

Publikationen und Forschungsreihen 

erfolgt fortwährend. So weiß Projekt-

leiter Samuel Baier frühzeitig, dass in 

der Alterschirurgie ein neues Operati-

onsverfahren kurz vor der Marktreife 

steht und namhafte Kliniken schon 

auf Schulungen warten. Der richtige 

Zeitpunkt, einen Kongress zum Thema 

zu veranstalten. 

Anfang der 2020er-Jahre wird die Vor-

bereitung wissenschaftlicher Fachkon-

gresse durch den Einsatz des Semantic 

Web wesentlich erleichtert: Während 

das World Wide Web lediglich Daten 

miteinander vernetzt, ermöglicht das 

Semantic Web die gezielte Vernetzung 

von Bedeutungen und ihre Verwertung 

durch den Computer, der die Informa-

tionen eigenständig interpretiert und 

weiterverarbeitet – und dadurch neuen 

Content generiert . 

Semantic Web und der Einsatz kon-

vergenter Technologien erleichtern 

Samuel Baier die  Recherche-Arbeit, 

wodurch die Vorbereitungszeit von 

Tagungen erheblich verkürzt wird . Kurz 

nach seiner Anfrage via Sprachassis-

tent erhält Samuel Baier schon eine 

qualitativ hochwertige Auswahl mög-

licher Referenten hinsichtlich Awards, 

soziokulturellem Background und 

Publikumsbeurteilung . Ebenfalls wer-

den ihm auf dem Lightboard, einem 

hochauflösenden, ultradünnen Monitor 

in den Maßen seiner Bürowände, nach 

Kapazitäten und technischer Ausstat-

tung sortiert Standorte für nationale 

Face-to-Face-Kongresse zu dem von 

ihm festgelegten Veranstaltungster-

min vorgeschlagen . Nachdem Baier die 

Locations ausgewählt und die Buchung 

bestätigt hat, lädt er seine Favori-

ten zum virtuellen Kick-off-Meeting: 

Professor Neubert und der Amerikaner 

McAtee sind alte Bekannte, Professor 

Xiping ist als Magnet für das asiatische 

Fachpublikum unverzichtbar . Souve-

rän führt Baier Professor Akhondy in 

die illustre Runde ein . Die Chefärztin 

des Teheraner Universitätsklinikums 

revanchiert sich mit exzellenten Holo-

grammen komplizierter Oberschenkel-

halsfrakturen und erklärt sich sofort 

bereit, Kollegen live auf dem Holodeck 

in der neuen OP-Technik zu schulen . 

Das mit 3D-Bildmaterial angereicherte 

Kongress-Skript leitet Baier an die 

Marketingabteilung weiter . Neben 

einem Portal, das die Veranstaltung 

bis in jedes Kreiskrankenhaus hinein 

publik macht, entwerfen Designer ein 

Farbkonzept für die OLED-Panels so-

wie ein Sound- und Duft-CI, um sämt-

lichen Werbematerialien – vor allem 

aber den dezentralen Tagungsorten – 

eine atmosphärisch dichte Klammer zu 

geben . Parallel wird der umfangreiche 

Datenschutz aktiviert: Zugriffsrechte 

auf personenbezogene und  fachliche 

Informationen entsprechen der 

internationalen Privacy Guideline und 

werden gemäß Buchungsart –  

Live-Teilnahme oder virtuelle Teilnah-

me – gewährt .  

Während des Kongresses wählt 

Samuel Baier im Regieraum die 

Kamerabilder der Tagungsorte für die 

Live-Übertragung aus und bereichert 

Diskussionen durch Hinzuschalten vir-

tueller Experten sowie durch Fachfra-

gen aus der Web Community . 

Zeitgleich beginnt schon die Nachbe-

reitung des Kongresses: Ein Exzerpt 

wird Open Source verbreitet, der haus-

eigene Wissenschaftsverlag publiziert 

die Kongresserkenntnisse als E-Book . 

Samuel Baier fällt auf, dass sehr viele 

Bestellungen aus kleinen Krankenhäu-

sern in ländlichen Regionen eingehen 

und er spielt mit dem Gedanken, für 

den nächsten Kongress ein typisches 

Landarztthema zu wählen . 
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OLED – die zweidimensionale 
Lichtquelle
Die Wahrscheinlichkeit der künftigen Ver-

breitung der Techniktypen 3D-Projektoren, 

multibiometrischer Systeme und OLEDs in 

der Tagungs- und Kongressbranche wird 

von den befragten Technologie-Experten 

sehr unterschiedlich eingeschätzt. OLEDs 

werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit 

weite Verbreitung finden und in der Bran-

che eingesetzt. Hinsichtlich des Zeitraums 

dieser Verbreitung vermuten über 40 Pro-

zent, dass dies spätestens bis zum Jahr 

2019 geschehen wird. Bei 3D-Projektoren 

wird die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so 

hoch angesetzt, doch auch hier gehen über 

60 Prozent der Befragten von einer hohen 

oder mittleren Verbreitungswahrschein-

lichkeit aus. Der Zeitpunkt der erwarteten 

Realisierung ist allerdings weit bis ins Jahr 

2030 gestreckt. Noch niedriger schneidet 

die eingeschätzte Verbreitungswahrschein-

lichkeit von multibiometrischen Systemen 

in der Branche ab: Nur 12,5 Prozent halten 

diese für hoch. Der Zeitpunkt der Realisie-

rung wird von einem guten Drittel bis 2024 

vermutet, doch die Streuung ist auch hier 

recht breit.

Im Bereich der Beleuchtungskonzepte haben 

sich OLEDs (Organic Light Emitting Diodes 

= organische Leuchtdioden) bis 2030 als 

verbreiteter Standard durchgesetzt.  Diese 

zweidimensionale Lichtquelle strahlt an 

zahlreichen Veranstaltungsorten je nach Be-

darf weiches, größtenteils blendfreies Licht 

ohne scharfe Schatten aus. Da OLEDs mit 

einer Dicke von weniger als 500 Nanometern 

– etwa 100-mal dünner als ein menschliches 

Haar – extrem dünn und leicht sind, sind 

sie die Basis für völlig neue Anwendungen 

an Wänden, Tapeten oder in Möbeln und 

Stoffen. OLEDs werden als selbstleuchten-

de Flächen eingesetzt, beispielsweise als 

Wegweiser in Veranstaltungszentren oder 

in Hotels. Fenstergläser, insbesondere von 

großen Veranstaltungszentren, bestehen 

zum Teil komplett aus OLED-Panels. Im 

ausgeschalteten Zustand gewähren sie 

Ausblick nach draußen, eingeschaltet 

emittieren sie Licht in allen gewünschten 

Farben und Farbtemperaturen und verhin-

dern gleichzeitig den Einblick in das Innere 

der  Tagungs- und Kongress stätte. OLED-

basierte Beleuchtungs szenarien unterstüt-

zen auch die Bildung von oft spontan auf 

Tagungen und Kongressen kreierten 

Szenarien   

DA OLEDS  
EXTREM DÜNN  
UND LEICHT SIND, 
SIND SIE DIE BASIS 
FÜR VÖLLIG NEUE 
ANWEN DUNGEN  
AN  WÄNDEN,  
TAPETEN ODER 
IN MÖBELN UND 
 STOFFEN.

b

b

c
12,5%
bis 2014 

20,8%
bis 2024

29,2%
bis 2019 

8,3%
bis 2030

Wann?

50%

hoch

25%

mittel

0%

gering

25%

weiß nicht/ k. A.

So beurteilten Branchenexperten im Rahmen der Delphi-Befragung folgende 
These hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts:

„Organische Leuchtdioden (OLEDs) haben sich als neue Beleuchtungs-
generation durchgesetzt. Das Licht ist energiesparend und lässt sich in 
verschiedenen Farbtönen und Formen herstellen.“

4,2%
nach 2030 
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Themeninseln. Sogenannte Co-Working 

Spaces bieten den Teilnehmern zudem 

gläserne, schallgedämmte Telefonboxen, 

Service-Points sowie Meeting-Areas.

Science Fiction     

Für manche Veranstaltungsformate 

werden 2030 die der Science Fiction ent-

lehnten Holodecks als simulierte 3D-Um-

gebung genutzt. Themen werden damit 

für alle Beteiligten noch besser erfahrbar 

gemacht: Virtuelle Objekte, etwa Bälle 

oder Klötzchen, lassen sich im Holodeck 

mit den Händen bearbeiten. Eigentlich 

körperlose Objekte können angefasst, hin- 

und hergeworfen, übereinandergestapelt 

werden. Referenten, die nicht physisch vor 

Ort sind, werden mittels 3D-Projektoren 

in die Veranstaltung eingebunden. Für die 

Tagungsteilnehmer wird so die Illusion 

erzeugt, dass sich die Vortragenden bzw. 

die im Vortrag gezeigten Gegenstände 

selbst im gleichen Raum befinden. Dies 

unterstützt den Trend hin zu kleineren 

Größen in der Gestaltung der Tagungs- 

und Kongressformate. Es können entspre-

Sie behaupten, dass Tagungs- 
und Kongressteilnehmer 
zukünftig nicht mehr die stillen 
Rezipienten in Reihenbestuh-
lung sein wollen, sondern zu 
vernetzten Aktivisten avancie-
ren werden.  Wodurch deutet 
sich dieser Wandel an?  Und 
welche Herausforderungen 
sehen Sie für die Tagungs- und 
Kongressbranche?

„Das Rollenverständnis auf Tagungen, 

Seminaren und Kongressen erfährt 

einen radikalen Wandel. Teilnehmer 

wollen tatsächlich nicht mehr stille 

Rezipienten in Reihenbestuhlung sein. 

Sie wünschen sich Möglichkeiten zu 

kommentieren, zu bewerten, zu partizi-

pieren. Die Digitalisierung und eine Viel-

zahl technischer Innovationen haben 

die Kommunikationsgewohnheiten der 

Menschen stark verändert und damit 

auch ihre Erwartungen an Kommuni-

kationsplattformen und Medien. Das 

gilt insbesondere für das Internet und 

seine Mobilisierung für den alltäglichen 

Gebrauch von Social Networks und 

Mobile Devices. Die Herausforderung 

für Tagungen und Kongresse besteht 

darin, auf diesen Wandel nicht bloß zu 

reagieren, sondern sich ihn zunutze zu 

machen.

Viele Online-, Social-Media- und Mobile-

Tools sind heute schon auf Tagungen im 

Einsatz. Aber die Entwicklungsmöglich-

keiten sind längst nicht ausgeschöpft. 

Das Innovationspotenzial liegt nicht 

nur in der Hardware, sondern vor allem 

in der Entwicklung ganzheitlicher, 

vernetzter Konzepte. Dafür ist eine dis-

ziplinenübergreifende Zusammenarbeit 

nötig. Die funktioniert sehr gut in einem 

hauseigenen Innovationslabor, wo Me-

diendesigner, Software-Entwickler und 

Szenografen Hand in Hand forschen und 

entwickeln. So können wir Kommunika-

tionsmöglichkeiten eröffnen, die weit 

über das herkömmliche Kommentieren 

und Bewerten hinausgehen. Denn in 

Zukunft geht es darum, neue, intelli-

gente Schnittstellen zu schaffen, um 

die Inhalte einer Veranstaltung nach 

individuellem Interesse zu filtern und 

zu neuen Erkenntnissen zusammen-

fügen. Und es geht um das, was wir 

Interkonnektion nennen: Menschen mit 

ähnlichen Interessen zusammenzu-

bringen, so dass sie sich austauschen, 

gemeinsam neue Ideen entwickeln und 

gemeinsam etwas bewegen können. 

Besucher, Referenten und Organisatoren 

begreifen wir als aktive Elemente einer 

vernetzten Welt, in der sie vor, während 

und nach dem Tagungsbesuch miteinan-

der interagieren.

Solche interkonnektiven Konzepte 

können die Qualität von Tagungen im 

Hinblick auf alle wichtigen Kriterien 

verbessern: die Relevanz der Inhalte, 

den Erkenntnisgewinn, das Teambuil-

ding oder Matching von Teilnehmern, die 

Qualität des Dialogs sowie die Orientie-

rung und den organisatorischen Ablauf. 

Eingebettet in ein gutes szenografi-

sches Konzept, können sie Kommuni-

kationsprozesse effektiv initiieren und 

begleiten.“

b

Thomas Frenzel, Milla & Partner GmbH
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chend mehr Experten mit jeweils kurzen 

Inputs eingebunden werden. Dies kann 

auch spontan erfolgen, wenn Teilnehmer 

weitere, spezifischere Informationen 

benötigen oder Klärungsbedarfe sehen.  

On the fly

Auch die Nachbereitung von Tagungen 

und Kongressen wird durch den Einsatz 

neuer Technologien unterstützt. Protokol-

le werden grundsätzlich direkt auf der 

Veranstaltung produziert und in Echtzeit 

zur Verfügung gestellt. Je nach Veranstal-

tungscharakter erfolgt dies im „closed 

shop“ oder aber frei zugänglich für alle 

Interessierten. Erarbeitete Erkenntnisse 

werden im Nachgang der Veranstaltung 

über eine webbasierte Kommunikations-

plattform validiert, ggf. korrigiert oder 

ergänzt. Diese Themenräume sind nicht 

nur inhaltliche Wissensspeicher, sondern 

auch zentrale Orte für die kommunikative 

Verknüpfung aller Interessierten. 

Auf der Grundlage internetgestützter 

Schwarmintelligenz werden vor allem 

die von politischen oder wirtschaftli-

chen Spitzenpersönlichkeiten genutzten 

Veranstaltungsorte kontrolliert und 

gesichert. So wird beispielsweise die 

Wasserinfrastruktur im Zuge der erwei-

terten Sicherungskonzepte in den Blick 

gerückt: Über eine webbasierte Software 

kommunizieren die im Trinkwassersys-

tem eingesetzten kleinen Roboterfische 

selbstständig via Internet miteinander, 

um potenziell gesundheitsgefährdende 

Veränderungen der Wasserqualität zu 

identifizieren und zu bewerten. Bei be-

stimmten Häufungen bzw. Wertemustern 

werden wassersäubernde Maßnahmen 

ergriffen oder es wird Alarm ausgelöst.

Neue Dienstleistungs-
segmente
Überraschungseffekte, die der nach wie 

vor erforderlichen Emotionalisierung der 

Teilnehmer dienen, sind wesentlicher 

Bestandteil von Tagungen und Kongres-

sen. Die Anforderungen an die Planung 

und Koordination von Tagungen und 

Kongressen sind vor dem Hintergrund der 

zunehmenden Technisierung und Flexibi-

lisierung gestiegen. Dies stellt auch hohe 

Anforderungen an die Technikkompetenz 

der Organisatoren. In der Folge hat sich 

ein spezialisiertes Dienstleistungsseg-

ment für den Einsatz konvergenter Tech-

nologien auf Tagungen und Kongressen 

etabliert. 

20,8%
bis 2019

0,8%
2019

c
20,8%
bis 2030

29,2%
bis 2024

Wann?

25%

hoch

38%

mittel

12%

gering

25%

weiß nicht/ k. A.

So beurteilten Branchenexperten im Rahmen der Delphi-Befragung folgende 
These hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und des Zeitpunkts:
„3D-Projektoren stellen auf Veranstaltungen plastische, vollfarbige und 
realitätsechte Bewegtbilder bereit. Als Resultat entstehen räumliche 
Lichtfiguren: Hologramme.“

3D
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Zusammenfassung der  
Studienergebnisse 
Diese Zukunftsstudie baut auf einem breiten sozialwissenschaftlichen und multi-
disziplinären Fundament auf und berücksichtigt mit dem angewendeten Methoden-
mix eine vielfältige Palette an Erfahrungen und Perspektiven aus der Branche und 
darüber hinaus. Hierdurch wird vermieden, einzelne modische Trends überzube-
werten und den seriösen Blick für das Ganze sowie die Realitäten und Wahrschein-
lichkeiten aus den Augen zu verlieren. Vielmehr sind die vielfältigen Faktoren und 
 Phänomene sowie ihre Wechselwirkungen und Dynamiken in den Blick zu nehmen, 
um realitätsnahe Einschätzungen und fundierte Anregungen geben zu können.

Zusammenfassung   
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 R Im Zentrum wird die Erkenntnis 
 bestätigt, dass sich auch in den 
nächsten beiden Jahrzehnten das 
„menschliche Maß“ (Albert Schweit-
zer) als wichtige Richtschnur für 
Veränderungsprozesse zeigen wird. 
Der Trendforscher John Naisbitt weist in 

seinem maßgeblichen Buch „Megatrends“ 

auf die andauernde Spannung zwischen 

mehreren Kräften und Trends hin. Insbe-

sondere in Bezug auf den Einsatz neuer 

Technologien verweist er darauf, dass bei 

allen neuen technologischen Optionen 

und Anwendungsmöglichkeiten noch der 

„Mensch“ zu berücksichtigen ist – mit 

all seinen Wünschen und Fähigkeiten, 

Ängsten und Vorlieben. Daher spricht er 

von dem jeweils neu auszutarierenden 

Verhältnis zwischen „High Tech“ und „High 

Touch“, also dem konkreten Einsatz neuer 

Technik und dem gleichzeitigen Bedarf 

nach menschlicher, sozialer Berührung, der 

Ansprache der menschlichen Sinne und 

Bedürfnisse und deren Befriedigung.

 R Zu den wesentlichen Ergebnis-
sen der Studie gehört auch, dass die 
Vielfalt von Optionen hinsichtlich 
Wissensvermittlung, Technologie 
und Architektur für die Nutzung in 
der Tagungs- und Kongressbranche 
weiterhin stark zunehmen und 
bisherige Formate und Konzepte 
ergänzen wird.
Hierzu gehören beispielsweise neue 

Kombinationen von künftig verbreiteten 

Kommunikationstechnologien wie Cloud 

Computing mit Gebäudetechnik und dem 

Internet der Dinge und Dienstleistungen, 

Holografie für die Visualisierung von Prä-

sentationen mit ergänzenden Wellness-

Sequenzen, Vor- und Nachbereitung 

von Tagungen oder auch Erstellung von 

Meinungsbildern durch innovative Visuali-

sierungstechniken. Zur Veranschaulichung 

wurden hierzu ausgewählte Megatrends 

beschrieben. In der Online-Umfrage stellte 

sich heraus, dass von den Experten aus 

der Branche die folgenden Megatrends als 

besonders relevant eingeschätzt werden:

 » Technisierung der Arbeits-  

und Lebenswelten

 » Globalisierung und Internationalisierung

 » Demografischer Wandel, Feminisierung 

und Diversity

 » Mobilität der Zukunft

 » Nachhaltige Entwicklung

Der Megatrend der fortschreitenden 

Technisierung wird die Tagungs- und Kon-

gressbranche bis 2030 in besonderem Maß 

prägen und herausfordern. Das Internet 

   Zusammenfassung

Technologie

Globalisierung

Mobilität

Nachhaltigkeit

Demografie

Sicherheit

Peak Everything

Urbanisierung

Feminisierung

sehr stark stark weniger stark gar nicht weiß nicht keine Angabe

26,0 14,337,7

28,6 10,439,0

41,6 7,827,3

20,8 20,836,4

18,2 10,451,9

10,4 26,032,5

10,4 22,140,3

24,7 40,32,6

22,1 36,43,9

Welche gesellschaftlichen Megatrends werden Ihrer Einschätzung nach die Tagungs- 
und Kongressbranche mittelfristig in besonderem Maß beeinflussen und herausfordern?

(Frage im Rahmen der Online-Umfrage von Praxisexperten) 

Angaben in %, n=77



77

an sich, die sozialen Medien und nicht zuletzt 

die mobilen Endgeräte sind Auslöser dieser 

Transformation.

 R Einer Mehrheit der Menschen in 
den Industriestaaten stehen potenziell 
fast alle Informationen fast immer zur 
Verfügung. 
Im zukünftigen Internet der Dinge sind nicht 

nur Daten, sondern auch viele Geräte und 

Alltagsgegenstände direkt über das Internet 

identifizierbar, lokalisierbar und steuerbar. 

Dies hat signifikante Effekte auf die Pla-

nung, Durchführung und Nachbereitung von 

Tagungen und Kongressen. Es eröffnen sich 

Möglichkeiten für völlig neue Modelle von 

Organisation und Arbeitsteilung.

 R Virtuelle Tagungseinheiten –  
bei Bedarf über die gesamte Welt 
verstreut – werden  theoretisch möglich. 
„Für die Zuspielung renommierter Referenten, 

die nicht bereit sind, lange An- und Abreise-

zeiten in Kauf zu nehmen, wird es essenziell 

sein, dass Räume so gestaltet werden, dass 

ein möglichst unmittelbares Erlebnis und ein 

unmittelbarer Austausch mit dem ‚virtuellen‘ 

Referenten ermöglicht wird“ (Stefan Rief, 

Fraunhofer IAO). Gleichzeitig eröffnen sich 

durch die Virtualisierungsmöglichkeiten neue 

Fragen: Wie viel Präsenz und wie viel Integ-

rations- und Kommunikationsleistungen sind 

erforderlich, um erfolgreiche Tagungen und 

Kongresse zu forcieren?    

 R Insgesamt zeigt sich für die 
 Tagungs- und Kongressbranche, dass 
die Veranstaltungsformate durch den 
Einsatz verschiedener Technologien in 
ihrer Wertschöpfungsstruktur sowohl 
nach vorn als auch nach hinten verlän-
gert werden.
Eine intensive, möglichst kundenbindende 

Einleitungsphase bereitet die Tagungen und 

Kongresse idealerweise vor, eine professionell 

ausgestaltete Nachbereitungsphase, wieder-

um unter aktiver Einbindung aller mitwirken-

den Akteure, rundet die Veranstaltung ab. 

Die Internationalisierung von Wissenschaft 

und Wirtschaft führt insgesamt zu einem 

stetig steigenden Vernetzungsbedarf und 

-aufwand für alle am Informations- und 

Wissenstransfer beteiligten Organisationen. 

Auch dies forciert die weitere Technisierung 

der Tagungs- und Kongressbranche. Es zeigt 

sich ein steigender Bedarf nach Kollaborati-

onstechnologien wie Audio- und Videokonfe-

renzen, digital Whiteboards, Visualize, Shared 

Views, Shared Applications oder umfassenden 

Holodecks. 

 R Insbesondere bedarfsorientierte 
Systeme zur Unterstützung der 
Kommunikation und Zusammenarbeit 
in Gruppen über zeitliche und/oder 
räumliche Distanzen gewinnen für 
Tagungen und Konferenzen der Zukunft 
an Bedeutung.
Im Rahmen von dezentral organisierten Veran-

staltungen werden nicht nur verschiedene Orte 

in aller Welt, sondern auch virtuelle Räume 

miteinander vernetzt. Erfolgsfaktor dezentra-

ler Veranstaltungskonzepte ist die Etablierung 

eines Leitkonzepts, das die an verschiedenen 

Orten und im virtuellen Raum stattfindenden 

Veranstaltungselemente koordiniert, immer 

wieder mit den übergreifenden Tagungs- und 

Kongresszielen abgleicht und die beteiligten 

Akteure inhaltlich und kommunikativ zusam-

menführt. Die Organisatoren von Tagungen 

und Kongressen nutzen bereits heute eine 

Vielzahl von Technologien, um Teilnehmer-

Feedback zu erfassen. 

 R Es ist zu erwarten, dass interaktive 
Veranstaltungstechnologien künftig 
noch wichtiger oder sogar einer der 
zentralen Erfolgsfaktoren werden. 
Hierdurch kann vor allem die Integration und 

Einbindung der Teilnehmer – also die Integrati-

on des Wissens, der Erfahrung und der Erwar-

tung der Teilnehmer an die Tagung bzw. den 

Kongress – in die Veranstaltungen verbessert 

werden. Zukünftig sind dabei Veranstaltungs-

formate gefragt, die den heute üblichen Fron-

talvortrag ersetzen bzw. durch Partizipation, 

Einbindung und dadurch erreichte besondere 

Aktivierung ergänzen. Es ist davon auszuge-

hen, dass die Teilnehmer von Tagungen und 

Kongressen über ihre verschiedenen mitge-

brachten mobilen Geräte in die Interaktion, 

den Ablauf und die Steuerung der Veranstal-

tung eingreifen,  zum Beispiel durch spontane 

eigene Beiträge, Kommentie rungen etc.  

 R Vor dem Hintergrund der zunehmen-
den Technisierung ist eine wesentliche 
Voraussetzung für erfolgreiche Tagungen 
und Kongresse der Zukunft die 
Bereitstellung von möglichst men-
schengerechten „anthropomorphen“ 
Mensch-Maschine-Schnittstellen für 
technische Systeme, die aus kontext-
bezogenen, selbst unscharfen Eingaben 
von Benutzern möglichst verwertbare 
Informationen beziehen können.

Zusammenfassung   

b

DER MEGATREND DER 
FORTSCHREITENDEN 
TECHNISIERUNG WIRD 
DIE TAGUNGS- UND 
KONGRESSBRANCHE 
BIS 2030 IN BESONDE-
REM UMFANG PRÄGEN 
UND HERAUSFORDERN. 



78

Feminisierung

Individualisierung des Einzelnen

Aufmerksamkeit und Toleranz

Alternde Gesellschaft

Wertewandel

Neue Umweltstandards

Neue Sozialstandards

Transparenz durch Internet

Modernisierungsbedarf

Erschöpfung
natürlicher Ressourcen

SicherheitSSSSSSichhSSSi hh

Demografie

Nachhaltigkeit

Peak Everythingthinggggg

Mobilität

Globalisierung

Technologie

Urbanisierung
Neue Bildungsanforderungen

Neue Kompetenzanforderungen

Fragen der Ethik

Virtualisierung

Datenschutz

Bedürfnis nach Flexibilisierung

Steigender Energiebedarf 

Steigende Kosten 

Alternde Gesellschaft 

therheitherhh h ith hhhh

gg

t

Interkulturelle 
Kompetenz

Datensicherheit

Mehr Wettbewerbs-
fähigkeit

Neue Lebens- und 
Arbeitsformen



79

Feminisierung

Individualisierung des Einzelnen

Aufmerksamkeit und Toleranz

Alternde Gesellschaft

Wertewandel

Neue Umweltstandards

Neue Sozialstandards

Transparenz durch Internet

Modernisierungsbedarf

Erschöpfung
natürlicher Ressourcen

SicherheitSSSSSSichhSSSi hh

Demografie

Nachhaltigkeit

Peak Everythingthinggggg

Mobilität

Globalisierung

Technologie

Urbanisierung
Neue Bildungsanforderungen

Neue Kompetenzanforderungen

Fragen der Ethik

Virtualisierung

Datenschutz

Bedürfnis nach Flexibilisierung

Steigender Energiebedarf 

Steigende Kosten 

Alternde Gesellschaft 

therheitherhh h ith hhhh

gg

t

Interkulturelle 
Kompetenz

Datensicherheit

Mehr Wettbewerbs-
fähigkeit

Neue Lebens- und 
Arbeitsformen



80

Die grafische Gestaltung von technischen 

Features in der Wissensvermittlung wie 

Bildschirmen oder Displays, die Eingabeart 

und die Logik der Abläufe müssen zusam-

menpassen, um eine möglichst intuitive und 

bequeme Bedienbarkeit zu bieten. Mängel in 

der ergonomischen Gestaltung erschweren 

die Interaktion zwischen Mensch und Maschi-

ne oder verhindern sie sogar. Früher waren 

hier meist textbasierte Schnittstellen vor-

handen, heutzutage haben sich die grafische 

Benutzeroberfläche und der Touchscreen als 

Schnittstellen etabliert. In Zukunft werden 

natürlichere Schnittstellen wie Sprach- und 

Gestenerkennung in der Wissensvermittlung 

große Bedeutung erlangen. Mit dem zu-

nehmenden Datenverkehr über das Internet 

und der wachsenden Bedeutung von Cloud 

Computing, dem Internet der Dinge und 

Dienstleistungen, von sozialen Netzwerken 

und mobilen Geräten wandern die Geschäfts-

aktivitäten in der Tagungs- und Kongress-

branche verstärkt auf eine virtuelle Ebene. Ein 

Resultat der Zukunftsstudie besteht darin, 

dass damit auch erhebliche Sicherheits- und 

Datenschutzaspekte tangiert werden – die 

wiederum die Nutzbarkeit beeinflussen und 

die Befindlichkeiten von Gästen betreffen 

werden.

 R Informationssicherheit, Daten-
schutz und Privatsphäre werden zu 
einer der wichtigsten und komplizier-
testen Herausforderungen der Branche, 
insbesondere für die Organisatoren von 
Tagungen und Kongressen.
Die technologischen Entwicklungen prägen 

auch die Mobilität, also die An- und Abreise 

zu den Veranstaltungsorten von Tagungen 

und Kongressen sowie die Fortbewegung vor 

Ort. Hierfür sind technische und organisato-

rische Sicherheitsmaßnahmen zu entwickeln 

und einzusetzen, die die Informationssicher-

heit so weit wie möglich gewährleisten.

 R In Zukunft werden alle Beteiligten 
durch die Nutzung multimodaler Ver-
kehrsangebote noch schneller, sicherer 
und auch ökologisch verantwortbarer 
jeden Ort auf der Erde erreichen können.
Dabei wird das Internet der Dinge idealer-

weise mit einem nahezu vollständigen In-

formationsaustausch von unterschiedlichen 

Verkehrsträgern/-systemen untereinander 

und mit der Umgebung zu einem neuen Ver-

hältnis zwischen privatem und öffentlichem 

Verkehrsangebot führen. Multimodale Kon-

zepte, bei denen alle verfügbaren Angebote 

ineinandergreifen, werden große Bedeutung 

erlangen.

 R Lebenslanges Lernen wird auch 
in der Tagungs- und Kongressbranche 
immer wichtiger, Ausbildung wird 
Zukunftsorientiertheit zum Ziel 
haben. 
Bei den Megatrends handelt es sich nicht um 

abgrenzbare Veränderungsprozesse, sondern 

um sich gegenseitig beeinflussende Wand-

lungsprozesse von Gesellschaften. Infolge 

der weiteren Beschleunigung des Wandels, 

der Schnelllebigkeit und soziokulturellen 

Dynamik wachsen die Herausforderungen 

an die Menschen, aber auch an die Organisa-

tionen der Tagungs- und Kongressbranche. 

Deshalb ist absehbar, dass das Postulat vom 

lebenslangen Lernen auch für diese Branche 

gilt: Ganzheitliches und langfristiges Denken 

wird wichtiger werden. Erfolgreiches und 

richtiges Entscheiden und Handeln wird 

damit immer voraussetzungsvoller. Das Ziel 

von Ausbildung und Qualifikation besteht in 

diesem Kontext darin, eine zukunftsorien-

tierte, (selbst-)reflektierte Haltung („Habi-

tus“) zu fördern. 

 R Die zentrale Aufgabe der maßgeb-
lichen Akteure in der Tagungs- und 
Kongressbranche wird sein, Anstöße zu 
geben für die intelligente und zielgrup-
pen-/kundenorientierte Gestaltung von 
Veranstaltungen unter angemessener 
Hinzuziehung neuer Technologien und 
innovativer Formate. 
Zu den Kompetenzen und Fähigkeiten, die 

künftig vorausgesetzt werden, zählen auch 

die Kenntnis technologischer Möglichkeiten 

und der gezielte und angemessene Umgang 

mit ihnen. Bei aller notwendigen Spezialisie-

rung wird es künftig darum gehen, technolo-

gische Grundkompetenzen zu erwerben und 

das Zusammenspiel, die Möglichkeiten und 

Grenzen sowie Risiken der Nutzung diverser 

technischer Geräte, Module und Programme 

zu kennen.  

 R Aufgrund der weiter fortschrei-
tenden Globalisierung wird die Beherr-
schung anderer Sprachen zur Norma-
lität, weitgehend unterstützt durch 
technische Geräte und Applikationen 
sowie die Aneignung interkultureller 
Kenntnisse und Kompetenzen.  
Dies wiederum setzt Sensibilität, Reflexi-

onsvermögen und ein gewisses Niveau an 

emotionaler Intelligenz voraus. Derartige 

   Zusammenfassung
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   Zusammenfassung

b Kompetenzen und Fähigkeiten lassen sich 

zu einem großen Teil sicherlich an üblichen 

Lernorten und auch online „lernen“. Eine 

unmittelbare Aneignung und Befähigung 

wird aber vor allem durch Aufenthalte in 

den jeweiligen kulturellen Gemeinschaf-

ten möglich und verstärkt gefördert und 

vorausgesetzt.

 R Gerade aufgrund der Vielfalt 
technischer Optionen einerseits 
und der Diversifizierung der 
Teilnehmer andererseits wird 
eine besondere Herausforderung 
entstehen.
Ein Extrembeispiel dürfte der gezielte 

Einsatz von Servicerobotern darstellen, 

der sich in Bezug auf die Veranstal-

tungsgebäude ergeben könnte, etwa bei 

der Reinigung, Sicherung oder anderen 

Routinetätigkeiten. Darüber hinaus 

erscheint der Robotereinsatz möglich bei 

der Betreuung unterstützungsbedürfti-

ger Teilnehmer, wie zum Beispiel Senio-

Best Practice: LINC
Im CCL Congress Center Leipzig wird die Zukunft von Kongressen  

mit dem Leipzig Interventional Course bereits sichtbar. 

Schon zum fünften Mal war das CCL 

Gastgeber für den Leipzig Interventio-

nal Course. Der LINC, einer der wichtigs-

ten Fachkongresse auf dem Gebiet der 

minimalinvasiven Gefäßmedizin, richtet 

sich an Ärzte verschiedener Fachrich-

tungen aus aller Welt. Vorhersagen, die 

Branchenexperten über den Kongress 

der Zukunft treffen, sind auf dem LINC-

Kongress bereits Wirklichkeit geworden. 

Die starren räumlichen und zeitlichen 

Grenzen zwischen den verschiedenen 

Bestandteilen eines Kongresses werden 

sich zunehmend auflösen: Kongresse 

werden integrativer und kommunikati-

ver. Die Teilnehmer gestalten ihre Teil-

nahme am Kongress als individuelles 

„Pick-and-Mix“ aus den Programmbe-

standteilen, die für sie am interessan-

testen und wichtigsten sind, bewegen 

sich flexibel zwischen den Sessions, 

Postern und Ausstellungen und nutzen 

alle Möglichkeiten zum zwanglosen 

Networking.  

Das Layout von Kongressen wird sich so 

verändern, dass es den Anforderungen 

an höhere Flexibilität und Integration 

optimal Rechnung trägt. Tatsächlich 

verschwimmen beim LINC auch baulich 

die Grenzen zwischen Vortragssälen, 

Ausstellung, Posterbereichen, Foyers 

und Catering-Zonen. Alle Veranstal-

tungszonen sind zueinander in unmit-

telbarer Sicht- und Hörweite und bilden 

ein großes Ganzes. So modern dieses 

Layout ist, greift es zugleich auf ein 

archaisches Kulturgut der Menschheit 

zurück: die Idee des Marktplatzes.  

Sinnliche Erfahrungen werden bei der 

Gestaltung von Kongressen in der Zu-

kunft eine größere Rolle spielen. Farbe, 

Form, Beleuchtung – das ausgefeilte 

Gestaltungs- und Beleuchtungskonzept 

des LINC geht weit über bloße Dekora-

tion hinaus und ist ganz offensichtlich 

bereits vom modernen Wellness-Ge-

danken beeinflusst.  

Die technischen Anforderungen an 

Kongresse werden anspruchsvoller und 

komplexer. Der LINC stellt höchste An-

forderungen an die Vernetzungs- und 

Präsentationstechnik. Live-Übertra-

gungen aus der ganzen Welt, Röntgen-

Livestreams und erläuternde Charts 

werden gleichzeitig auf die Leinwand 

projiziert. Zusätzlich stellen die Teilneh-

mer selbst die technische Leistungs-

fähigkeit und WLAN-Infrastruktur des 

CCL mit unzähligen mobilen Endgeräten 

auf die Probe.

ren und eingeschränkt mobilen Gästen, 

die sich mittels speziell modifizierter 

Roboter leichter in Kongressgebäuden 

und der Umgebung bewegen können.

 R Ein weiterer Ergebniskomplex 
ist der steigende Anspruch an die 
Qualitäten von Veranstaltungsge-
bäuden und den Räumlich keiten. 
Hier wird die Modernisierung eine beson-

dere Rolle spielen, indem immer neue 

und höhere Standards, entsprechendes 

Monitoring, öffentliche Rankings und 

Ratings von der Gesetzgebung, von 

Verbänden und nicht zuletzt von Kunden 

erwartet werden. Der entsprechende 

Wettbewerb wird sich hierbei verschär-

fen – und für manche Marktsegmente 

weiter globalisieren. Eine besondere Rolle 

wird der Verbrauch von Energie spielen, 

der einen großen Kostenfaktor darstellt. 

Aufgrund der anzunehmenden Preisstei-

gerungen dürfte sich dies zukünftig noch 

weiter zuspitzen. 

 R Der laufende demografische 
Wandel wird hinsichtlich seiner 
Folgen für die Tagungs- und 
Kongressbranche als wichtig einge-
schätzt. 
Hierbei geht es vor allem darum, die 

vielfältigen möglichen Folgen konkret 

abzuschätzen. Besonderes Gewicht wird die 

wachsende Zahl von Senioren erhalten, die 

künftig Tagungen und Kongresse besuchen 

werden. Dafür sind technische und orga-

nisatorische Konzepte vorhanden bzw. zu 

entwickeln. Aber die Branche muss sich auf 

diesen Wandel auch innerhalb der eigenen 

Organisationen und Unternehmen einstel-

len; dies könnte zum Beispiel in der Form 

von „Aging-Management“ bzw.  „Diversity 

Management“ erfolgen. Dabei würde auf 

die Zusammensetzung von Belegschaften 

und Teams geachtet, die Förderung und 

Qualifikation der Mitarbeiter und passende 

Einsatzbereiche, beispielsweise je nach Al-

ter oder spezifischen kulturellen Fähigkei-

ten oder im Hinblick auf besondere Gäste.
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Zusammenfassung   

 R Ein weiteres Resultat der 
Zukunftsstudie: Die weitaus größte 
Mehrheit der Befragten geht davon 
aus, dass das Thema Nachhaltigkeit 
relevant, ja sogar existenziell 
relevant bleibt und die Akteure der 
Branche das intensiver berücksichti-
gen sollten. 
Die  Studienteilnehmer erwarten, dass 

deutsche Anbieter mit einem solcherart 

profilierten Angebot international weiter 

punkten könnten – zumal sich die ökolo-

gischen Schäden und Negativfolgen der 

bisherigen westlichen und sich globali-

sierenden Produktions- und Lebensweise 

immer deutlicher, häufiger und vehe-

menter zeigen werden. Dadurch können 

nachhaltige Lösungen und Praktiken 

möglicherweise mit First-Mover-Vorteilen 

rechnen.

 R Nachhaltige Entwicklung wird 
zu einem wichtigen Qualitäts-
merkmal und Kriterium für die 
Auswahl von Kongressen und 
Tagungen avancieren. Und noch 
mehr: zu einem entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil für Veranstal-
tungszentren und Destinationen.
Bereits heute kann die Branche in 

Deutschland mit dieser Thematik 

werben und sich weltweit profilieren. 

Indem Nachhaltigkeit als Leitbild auch 

in immer mehr anderen Ländern in den 

Vordergrund rücken wird – beispielsweise 

aufgrund der Folgen des Klimawandels –, 

wird sich dieses Qualitätsmerkmal für 

Vorreiter wie Deutschland auszahlen, 

zumal ein positives und glaubwürdiges 

Image über Jahre hin aufgebaut werden 

muss. Darüber hinaus kann damit gerech-

net werden, dass Zertifizierungen und 

Rankings in dieser Hinsicht an Bedeutung 

zunehmen und die Erfolge von Destinati-

onen beeinflussen werden. 

„Welche der folgenden Kriterien bei der Auswahl für eine Veranstaltung in Deutschland sind Ihrer 
Einschätzung nach im Jahr 2030 von höherer Wichtigkeit als heute, welche werden wichtiger?“

Verkehrsanbindung

Ergebnis der Online-Umfrage in % der maximal möglichen Punktzahl

Attraktivität Technik Ansprechpartner

Preis-Leistung Nachhaltigkeit Branchenkompetenz Ausstellungsflächen

Gastronomie

58% 55% 50% 43% 42% 38% 32% 28% 25%
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Als theoretisch-konzeptionelle Grund-

lage für die Trendanalysen werden aus-

gewählte Gesellschaftsmodelle aus den 

zeitgenössischen Sozialwissenschaften 

berücksichtigt, vor allem die Folgen-

den: Multioptionsgesellschaft (Peter 

Gross), Erlebnisgesellschaft (Gerhard 

Schultze), Risikogesellschaft (Ulrich 

Beck), Zweite Moderne und Reflexive 

Modernisierung (Ulrich Beck, Anthony 

Giddens), Postwachstumsgesellschaft 

(Angelika Zahrnt) sowie Great Transfor-

mation (WBGU). 

Darüber hinaus werden wichtige Ent-

wicklungen in modernen Gesellschaften 

in Form von Megatrends berücksichtigt: 

Globalisierung und Internationalisierung, 

„Peak Everything“, Urbanisierung, demo-

grafischer Wandel, Feminisierung und 

Diversity, Technisierung der Arbeits- und 

Lebenswelten, nachhaltige Entwicklung, 

Mobilität der Zukunft und Sicherheit.

Das Vorgehen lässt sich als sich in die 

Zukunft ausdehnender „Möglichkeits-

raum“ begreifen, der für prinzipiell 

denkbare künftige Entwicklungen sehr 

groß ist („possible futures“). Zukünfti-

ge Entwicklungen, die als machbar und 

plausibel eingeschätzt werden, sind nicht 

mehr so umfangreich, weil einschränken-

de Bedingungen berücksichtigt werden 

müssen. Eine weitere Reduktion des 

Möglichkeitsraums ergibt sich, wenn 

wir uns auf wahrscheinliche Zukünfte 

fokussieren, denn diese werden zum 

Beispiel durch Machtstrukturen, Ge-

wohnheiten oder technische Kapazitäten 

eingegrenzt. Diese analytischen Schritte 

können im Rahmen der Studie zügig 

vorgenommen werden. Im Kontext des 

Vorhabens „Tagung und Kongress der 

Zukunft“ wurde letztlich die noch weiter 

begrenzte Kategorie der angestrebten, 

das heißt der präferierten Zukünfte 

(„preferable futures“) relevant. Hier sind 

diejenigen Entwicklungen, Aktivitäten 

und Effekte gemeint, die für das GCB und 

seine Mitglieder sowie die Projektpart-

ner von besonderer Bedeutung sind und 

proaktiv genutzt werden sollten – was 

durch das IZT-Team und im Rahmen 

des vorgesehenen Szenario-Workshops 

erörtert und geklärt werden sollte. 

Methodik und Vorgehen
Die Ausarbeitung der Studie gründet sich auf Literatur- und Dokumenten-
auswertung, ein Brainstorming-Workshop, leitfadenbasierte Experteninter-
views sowie drei bewährte Methoden der wissenschaftlichen Zukunftsforschung: 
 Trendanalysen, Szenarienentwicklung und Roadmapping.

Der Forschungs prozess der Zukunftsstudie 

Experteninterviews  
(intern und extern)
Für die Studie fanden 22 Interviews mit 

ausgewiesenen Experten der Branche 

sowie der Studienschwerpunkte Wissens-

vermittlung, Technologien, Architektur 

statt. Die zwischen 30 und 60 Minuten 

dauernden Interviews wurden von Januar 

bis Mai 2013 durchgeführt. Gemeinsam 

mit dem IZT-Team haben wir hierzu 

   Methodik

eine Auswahl erstellt, die wir als Anlage 

beifügen. 

Delphi-Methode

Um die wichtigsten technologischen 

Entwicklungen und Durchbrüche für die Ta-

gungs- und Kongressbranche bis etwa zum 

Jahr 2030 besser abschätzen zu können, 

wurde im April und Mai 2013 eine Befra-

gung nach der Delphi-Methode durchgeführt. 

Sie erfolgte online in zwei Runden mit 

24 deutschen und internationalen Experten. 

Info: Die Delphi-Methode wurde Ende der 

1940er-Jahre in der RAND-Corporation, einer 

Forschungs- und Entwicklungsgruppe zur 

Beratung der US-Streitkräfte, in den USA 

entworfen und für strategische und militäri-

sche Zwecke genutzt. 
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Der Forschungsprozess und seine Instrumente

Desktop Research
Megatrends und Trends

Zusammenhänge zw. Trend- 
und Branchenentwicklung

Technologieentwicklung: VA-
Technik, Robotik, Web, Energie

Visionskeime für Architektur, 
Technologie, Wissensvermittlung

Validierung ausgewählter
Aspekte aus Branchensicht

Experteninterviews

Experteninterviews Delphi

Szenario-Workshop

Online-Umfrage

Einer Gruppe von ausgewählten Exper-

ten wird ein Fragen- oder Thesenkatalog 

vorgelegt, den jedes Gruppenmitglied 

anonym beantworten bzw. einschätzen 

soll. In einer zweiten Runde beurtei-

len die Teilnehmer der Befragung die 

Fragen und Thesen erneut, nachdem 

ihnen ein Ergebnisüberblick der ersten 

Runde vorliegt. Dieser Überblick soll den 

Teilnehmern die Möglichkeit geben, ihre 

Antworten und Einschätzungen anhand 

der Gruppenergebnisse zu reflektieren und 

– wenn gewollt – zu ändern. Der Ergeb-

nisüberblick im Zuge der zweiten Runde 

einer Delphi-Studie stellt also eine Art 

Meinungsaustausch dar. Somit werden die 

Meinungen aller Befragten berücksichtigt 

und gleichzeitig verhindert die Anonymi-

tät des Überblicks die Beeinflussung der 

Beteiligten durch dominante Teilnehmer. 

Je nach Aufbau kann eine Delphi-Studie 

sowohl zur Ermittlung von Expertenmei-

nungen (zum Beispiel zur Wahrscheinlich-

keit einer technischen Erfindung sowie 

deren voraussichtlichem Zeitpunkt), 

zur Ideenaggregation hinsichtlich eines 

Themas, zur Bestimmung eines ausge-

wählten Sachverhalts wie auch zur Kon-

sensfindung innerhalb eines bestimmten 

Themenbereichs dienen.

Online-Umfrage

In einer Online-Umfrage zu ausgewählten 

Themen der Zukunftsstudie antworteten 

77 Personen aus dem breiten Spektrum 

der Tagungs- und Kongressbranche. Die 

Umfrage wurde im April und Mai 2013 

durchgeführt.

Szenario-Workshop

Am 9. April 2013 schließlich fand in 

Frankfurt/Main ein ganztägiger Workshop 

statt, in dem 20  ausgewählte Experten 

verschiedener Disziplinen  wesentliche 

Aspekte für die Zukunft der Tagungs- und 

Kongressbranche erörterten und über 

Szenariobausteine in offener, kreativer 

Atmosphäre diskutierten. 

Der Möglichkeitsraum nimmt von heute 

aus gesehen im Zeitverlauf immer weiter 

zu. In der wissenschaftlichen Zukunfts-

forschung wird zwischen „möglichen“, 

„plausiblen“, „wahrscheinlichen“ und 

„wünschbaren“ Zukünften unterschieden. 

Die Chancen und Risiken sind jeweils 

unterschiedlich verteilt und mit Szenarien 

können künftige Verhältnisse und Zustän-

de beschrieben werden.  

Methodik   
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Literatur/Links
Hier sind ausgewählte Publikationen und Quellen angegeben, die für eine selbst-
ständige Vertiefung in die jeweiligen Themenbereiche und Methoden wesentlich  
und empfehlenswert sind.  

Eine Linksammlung finden Sie unter b www.gcb.de/zukunft
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Age Diversity Management
Age Diversity Management kann als in-

ternational verwendeter, übergeordneter 

Begriff verstanden werden, der sich auf 

Richtlinien, Strategien und Instrumente 

zur Implementierung von Age Diversity 

bezieht. Age Diversity umfasst sowohl die 

ältere Generation als auch den Nachwuchs 

und das Miteinander im Unternehmen. 

Grundgedanke ist, die unterschiedlichen 

Qualitäten, das Wissen und die Erfah-

rungen verschiedener Generationen zu 

bündeln und zum Vorteil der Arbeitser-

gebnisse zu nutzen. 

Aktoren
Aktoren wandeln Strom oder Spannung 

in eine andere Energieform um, zum 

Beispiel in Schall, Druck, Temperatur, 

Bewegung, Drehmoment, Licht etc.  Die 

verschiedenen in Aktoren genutzten Um-

wandlungsverfahren der elektrischen in 

nichtelektrische Energie – elektromagne-

tisch, induktiv, piezoelektrisch, optoelek-

trisch, magnetostriktiv, elektrostatisch, 

elektrochemisch – bestimmen über ihren 

Wirkungsgrad den Betrag der umwandel-

baren Energie.

Alterung der Bevölkerung 
Die Alterung der Bevölkerung ist ein 

Merkmal des demografischen Wandels. 

Einerseits steigt die absolute Alterung 

der Bevölkerung aufgrund der kontinu-

ierlich erhöhten Lebenserwartung der 

Menschen. Andererseits verändert sich – 

weltweit unterschiedlich und in Abhän-

gigkeit von den Geburtenraten – die 

Altersstruktur. Global soll sich die Anzahl 

von Personen im Alter von über 60 Jahren 

bis 2050 fast verdreifachen, von 739 

Millionen auf zwei Milliarden Menschen. 

In den Industrieländern wird erwartet, 

dass der Anteil der über 60-Jährigen so 

schnell wie nie zuvor steigt. Im Jahr 2050 

soll in diesen Ländern etwa ein Drittel der 

Bevölkerung älter als 60 Jahre sein.

BarCamps
Ein BarCamp ist eine offene Tagung 

(Unkonferenz), deren Ablauf und Inhalte 

   Anhang

Glossar

von den Teilnehmern im Tagungsverlauf 

selbst entwickelt werden. Der Ablauf 

von BarCamps hat Ähnlichkeiten mit der 

Open-Space-Methode, ist jedoch lockerer 

organisiert. Ein BarCamp besteht aus Vor-

trägen und Diskussionsrunden (Sessions), 

die jeweils zu Beginn auf Whiteboards, 

Metaplänen oder Pinnwänden durch die 

Teilnehmer selbst koordiniert werden. 

Cloud Computing
Cloud Computing bezeichnet das 

dynamisch an den Bedarf angepass-

te Anbieten, Nutzen und Abrechnen 

von IT-Dienstleistungen über ein Netz. 

Angebot und Nutzung dieser Dienstleis-

tungen erfolgen dabei ausschließlich über 

definierte technische Schnittstellen und 

Protokolle. Die Spannbreite der im Rah-

men von Cloud Computing angebotenen 

Dienstleistungen umfasst das komplette 

Spektrum der Informationstechnik und 

beinhaltet unter anderem Infrastruktur 

(zum Beispiel Rechenleistung, Speicher-

platz), Plattformen und Software. 

Corporate Citizenship
Corporate Citizenship bzw. Unterneh-

mensbürgerschaft bezeichnet das 

bürgerschaftliche Engagement in und von 

Unternehmen, die eine mittel- und lang-

fristige unternehmerische Strategie auf 

der Basis verantwortungsvollen Handelns 

verfolgen und sich über die eigentliche 

Geschäftstätigkeit hinaus als „gute 

Bürger“ aktiv für die lokale Zivilgesell-

schaft oder zum Beispiel für ökologische 

oder kulturelle Belange engagieren. Die 

englische Begrifflichkeit verweist darauf, 

dass es sich ursprünglich um die Über-

nahme einer Management-Idee als Teil 

einer Public-Affairs-Strategie aus den 

USA handelt.

Corporate Social Responsibility 
(CSR)
Corporate Social Responsibility wird als 

Teil des  strategischen  Managements 

von Unternehmen wichtiger. Vor allem für 

globale Wertschöpfungsketten stellt sich 

zunehmend die Anforderung, Umwelt- 

und Sozialstandards umsetzen, um damit 

eine langfristige Zulieferung nachhaltig 

produzierter Produkte sicherzustellen.

Digital Natives
Der Begriff „Digital Natives“ geht auf Marc 

Prensky zurück. Deutsche Übersetzungen 

umfassen Bezeichnungen wie „digitaler 

Eingeborener“, „digitaler Ureinwohner“ 

oder „digitaler Einheimischer“. Ein „Digital 

Native“ ist ein Mensch, der mit Internet 

und Handy etc. groß geworden ist und die 

analoge Zeit gar nicht mehr kennt, also die 

Generation der 1990 und später Gebore-

nen. Das Gegenteil eines „Digital Native“ 

ist der „Digital Immigrant“, also eine 

Person, die die neuen Technologien erst 

im Erwachsenenalter kennengelernt hat 

und sich nur Schritt für Schritt mit ihnen 

zurechtfindet.

Eco-City 
Eine einfache Auslegung nennt Eco-Cities 

„ökologisch gesunde Städte.“ Detaillierter 

werden mit dem Begriff Siedlungen und 

Städte bezeichnet, die den Grundsätzen 

ökologisch nachhaltiger Bewirtschaftung 

verpflichtet sind und den kleinstmöglichen 

ökologischen Fußabdruck aufweisen. Zu 

den Beispielen für diese ökologischen 

Grundsätze zählen die Fähigkeit, elektri-

sche Energie aus erneuerbaren Energien 

zu gewinnen, eine Wärmeerzeugung ohne 

Verbrennungsvorgänge, energieschonende 

Bauweisen (Passivhaus, Niedrigenergie-

haus) und ein emissionsloser innerörtlicher 

Verkehr sowie möglichst emissionsarme 

Arbeitsstätten und Arbeitsplätze. Wasser-

gewinnung aus Regenwasser, Wasserrecy-

cling und getrennte Wasserkreisläufe für 

Trink- und Nutzwasser sind ebenfalls zu 

nennen. Außerdem sind Abfallvermeidung 

und -recycling zu betreiben.

Gadgets 
Gadgets sind kleine Apparate oder Pro-

gramme, die als technische Spielerei (auch 

„Gimmick“ oder „Gizmo“) eher geringen 

Nutzwert besitzen. Beispiele für Gadgets 

sind solarbetriebene Bleistiftanspitzer, 

Kaffeetassenwärmer mit USB-Anschluss 
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oder die permanente Anzeige des 

Wetters in einem Fensterchen auf dem 

Arbeitsplatz-PC.

Greenwashing 
Greenwashing ist eine kritische Bezeich-

nung für PR-Methoden, die darauf zielen, 

einem Unternehmen in der Öffentlichkeit 

ein umweltfreundliches und verantwor-

tungsbewusstes Image zu verleihen, 

ohne dass es dafür eine hinreichende 

Grundlage gibt. Der Begriff spielt auf die 

Farbe „Grün“ als Symbol für Natur und 

Umweltschutz und „Waschen“ im Sinne 

von Geldwäsche oder sich reinwaschen 

an. Bezog sich der Begriff ursprünglich 

auf eine suggerierte Umweltfreundlich-

keit, findet er mittlerweile auch bei sug-

gerierter Unternehmensverantwortung 

Verwendung.

Head-up-Display 
Das sogenannte HUD bedeutet wört-

lich übersetzt „Kopf-oben-Anzeige“. 

Sinngemäß ist damit ein Anzeigefeld in 

Blickrichtung gemeint (Blickfeldanzeige). 

Das HUD ist ein Anzeigesystem, bei dem 

wichtige Informationen für den Nutzer 

(Piloten, Autofahrer etc.) in das Haupt-

sichtfeld projiziert werden, so dass die 

Kopfhaltung und Blickrichtung zur Wahr-

nehmung kaum verändert werden muss.

Holodeck 
Unter dem Begriff „Holodeck“ wurde in 

der Science-Fiction-Serie „Raumschiff 

Enterprise“ („Star Trek“) eine Einrich-

tung bekannt, bei der die Besucher eine 

computergenerierte Welt aufsuchen. In 

diesem Raum werden über holografische 

Verfahren virtuelle Welten geschaffen, 

die sich kaum von der Realität unter-

scheiden lassen. Im Unterschied zu 

bereits existierenden Systemen der 

virtuellen Realität können die darge-

stellten Umgebungen, Gegenstände und 

Personen aber nicht nur visuell und akus-

tisch, sondern auch haptisch realistisch 

wahrgenommen werden, so dass beim 

Benutzer ein Gefühl völliger Immersion 

erzeugt wird.

Anhang   

Intermodalität 
Der Begriff Intermodalität stammt 

ursprünglich aus dem Bereich des Gü-

tertransports und findet in den USA seit 

den 1960er-Jahren Verwendung für den 

neu geschaffenen Umschlag von Gütern 

in standardisierten Containern zwi-

schen Eisenbahnen, Lkw und Schiffen. 

Intermodalität ist grundsätzlich immer 

dann gegeben, wenn für den Transport 

von Gütern oder Menschen mehr als ein 

Verkehrsmittel eingesetzt wird und ein 

Umstieg zwischen diesen Verkehrsmit-

teln erfolgt.

Internet der Dinge und Dienste  
Dieser Trend bezeichnet die Vernetzung 

von Gegenständen mit dem Internet, 

damit diese Gegenstände selbststän-

dig über das Internet kommunizieren 

und so verschiedene Aufgaben für den 

Besitzer erledigen können. Der Anwen-

dungsbereich erstreckt sich dabei von 

einer allgemeinen Informationsversor-

gung über automatische Bestellungen 

bis hin zu Warn- und Notfallfunktionen.  

Zukünftig werden zunehmend mehr 

Gegenstände das Internet „nutzen“, 

um sich miteinander zu vernetzen und 

Informationen auszutauschen. Darüber 

hinaus entstehen neuartige, miteinan-

der kombinierte Dienste, die über das 

Internet angeboten werden. Das Inter-

net der Dinge und Dienste („Internet 

of Things and Services“) zählt zu den 

großen Zukunftsthemen und wirksa-

men globalen Trends.

IuK-Technologien 
Informations- und Kommunikations-

technologie (IuK-Technologie, auch: 

Informations- und Kommunikations-

technik, IuK-Technik) kann für drei Arten 

von Anwendungen benutzt werden: 1. 

die Übermittlung von Informationen 

durch den Raum (Kommunikation), 2. 

die Übermittlung von Informationen 

durch die Zeit (Speicherung) und 3. die 

geregelte Umformung von Informa-

tionen in Raum und Zeit durch einen 

Algorithmus.

Megastädte 
Weltweit entstehen immer mehr 

Megastädte (Städte mit mehr als zehn 

Millionen Einwohnern). Im Jahr 2015 soll 

ihre Zahl auf 26 ansteigen, 22 davon allein 

in den Schwellen- und  Entwicklungslän-

dern. Hinzu kommen zahlreiche weitere 

Groß- und Millionenstädte. Städte sollen 

bis 2030 weltweit beinahe das Dreifache 

der heutigen Fläche einnehmen. Bis 2025 

soll sich der Gebäudebestand in den Städ-

ten fast verdoppeln. In allen Ballungs-

zentren der Welt bestehen gravierende 

Schwierigkeiten hinsichtlich Wohnungs-

not, Umweltbelastung, Trinkwasserver-

sorgung und Müllentsorgung sowie der 

enorm hohen Verkehrsdichte und der mit 

ihr einhergehenden Luftverschmutzung. 

Mensch-Maschine-Schnittstelle 
Bei diesem Begriff handelt es sich um 

eine Verbindungsstelle zwischen zwei 

miteinander in Beziehung stehenden 

Systemen. Damit die Kommunikation 

zwischen beiden Systemen funktioniert, 

muss die Schnittstelle in der Regel 

genormt sein. Es haben sich zwei Arten 

eingebürgert: die Mensch-Maschine- und 

die Maschine-Maschine-Schnittstelle. 

Erstere dient dem Dialog  zwischen 

Anwender und Maschine: Im Allgemeinen 

ist zwischen Mensch und Maschine eine 

Software geschaltet, welche die Verstän-

digung erst möglich macht. Sie umfasst 

Bedienelemente wie Tastatur, Maus, 

Bildschirm usw. sowie die Elemente einer 

Software wie Menüs, Dialogboxen und 

Fenster. Bei der Maschine-Maschine-

Schnittstelle (englisch: Interface, Port) 

handelt es sich um eine Schnittstelle zwi-

schen zwei Geräten bzw. zwei Software-

Objekten, wie zum Beispiel zwei Anwen-

dungsprogrammen, aber auch zwischen 

Software und Hardware. 

Multibiometrische Systeme 
Multibiometrische Systeme bestehen aus 

mehreren biometrischen Sub-Systemen 

für unterschiedliche Modalitäten (zum 

Beispiel Fingerabdruck und Iris), derge-

stalt, dass sie sich gegenseitig ergänzen. 
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Die wechselseitige Beeinflussung der 

Systeme bezieht sich dabei auf die Erken-

nungsgenauigkeit, die Sicherheit und die 

Variabilität. In der Literatur ist ein solches 

System beispielsweise bei A.K. Jain, A. 

Ross: Multibiometric Systems, Communi-

cations of the ACM; Januar 2004, Vol. 47, 

No. 1, beschrieben, das auf den Merkma-

len Gesicht, Fingerabdruck und Handgeo-

metrie basiert.

OLED 
Die Organic Light Emitting Diode (OLED) 

ist eine Weiterentwicklung der Leucht-

diode (LED) für die Displaytechnik. Im 

Unterschied zu LED bestehen die farbig 

selbstleuchtenden OLED aus organischen 

Halbleitern, die in einem elektrischen 

Feld Licht emittieren. OLED zeichnen 

sich durch hohe Leuchtdichte und guten 

Kontrast aus, sie sind selbstleuchtend, 

biegsam, extrem flach und haben eine 

hohe Auflösung. Das Innovative an dieser 

Technologie ist, dass dieses Bauelement 

nicht mehr nur vorrangig der Beleuchtung 

dient, sondern sich bestens zur Bild-

schirmherstellung eignet. Diese Bild-

schirme sind extrem dünn und können an 

beliebigen Orten und in beliebiger Größe 

betrieben werden. 

Open-Space-Konferenzen 
Open Space (englisch für geöffneter, 

offener oder auch weiter Raum) ist eine 

Methode der Großgruppenmoderation 

zur Strukturierung von Konferenzen. Sie 

eignet sich für Gruppen von etwa 50 bis 

2.000 Teilnehmern. Charakteristisch ist 

die inhaltliche und formale Offenheit: Bei 

Open Space wird den Teilnehmern ledig-

lich ein generelles Thema vorgegeben. 

Weder eine Tagesordnung noch Redner 

oder Diskussionsleiter sind festgelegt. 

Die einzelnen Unterthemen werden in der 

Initialphase von den Teilnehmern auto-

nom benannt. Für die den Unterthemen 

zuzuordnenden Arbeitsgruppen existieren 

lediglich zeitliche – also keine inhaltlichen 

– Vorgaben. Den Konferenzteilnehmern 

ist freigestellt, die Sitzungen nach Belie-

ben zu besuchen. 
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Peak Everything
Von „Peak Oil“ abgeleiteter Begriff. Mit 

dem englischen Begriff „Peak Oil“ oder 

auch Hubbert Peak wird ein Zeitpunkt 

bezeichnet, zu dem ein globales Ölför-

dermaximum erreicht ist und danach im 

globalen Maßstab abnimmt. 

Mit „Peak Everything“ wird der Um-

stand bezeichnet, dass nicht nur die 

Ölvorkommen, sondern nahezu sämt-

liche natürlichen Ressourcen zu einem 

bestimmten Zeitpunkt nicht mehr in 

der Menge gefördert/gewonnen werden 

können, wie sie unsere moderne Gesell-

schaft benötigt.

QR-Code 

QR-Codes sind 2D-Codes, die von 

Handys, Smartphones und Tablets 

eingescannt und ausgelesen und in 

denen Web adressen, Telefonnummern, 

SMS und freier Text untergebracht 

werden können. Sie verbinden physische 

und virtuelle Welt und spielen unter 

anderem im Publikationswesen und im 

Marketing eine Rolle.

Ressourceneffizienz 
Ressourceneffizienz ist in den letzten 

Jahren vor allem durch teilweise massive 

Preissteigerungen und -volatilitäten auf 

den Rohstoffmärkten für die Welt-

wirtschaft immer zentraler geworden. 

Das spiegelt sich auch in der intensiven 

Debatte um eine wirkungsvolle Res-

sourcenpolitik wider (Bundesregierung, 

Bundesumweltministerium, Bundes-

wirtschaftsministerium, Europäische 

Kommission etc.). Auch Herausforde-

rungen für die Versorgungssicherheit 

tragen dazu bei und werfen neue wett-

bewerbsstrategische Fragen auf. So wird 

erwartet, dass durch die Wachstumsdy-

namik von wichtigen Zukunftstechno-

logien (zum Beispiel Elektromobilität, 

erneuerbare Energien) eine kritische 

Verknappung seltener Metalle auftreten 

kann. Zentrale Strategien, um auf diese 

Herausforderungen zu reagieren, sind: 

Ressourcen intelligent und effizient 

beschaffen und nutzen, knappe Roh-

stoffe substituieren und Wertstoffe 

zurückgewinnen. 

RFID 
RFID bezeichnet Verfahren zur auto-

matischen Identifizierung von Objekten 

über Funk. Der Einsatz von RFID-Sys-

temen eignet sich grundsätzlich überall 

dort, wo automatisch gekennzeichnet, 

erkannt, registriert, gelagert, über-

wacht oder transportiert werden muss. 

RFID-Systeme werden in vielfältigen 

Varianten angeboten. Trotz der großen 

Bandbreite der RFID-Lösungen ist jedes 

RFID-System durch die folgenden drei 

Eigenschaften definiert: 1. elektronische 

Identifikation (das System ermöglicht 

eine eindeutige Kennzeichnung von 

Objekten durch elektronisch gespeicher-

te Daten), 2. kontaktlose Datenüber-

tragung (die Daten können zur Identifi-

kation des Objekts drahtlos über einen 

Funkfrequenzkanal ausgelesen werden) 

und 3. Senden auf Abruf (ein gekenn-

zeichnetes Objekt sendet seine Daten 

nur dann, wenn ein dafür vorgesehenes 

Lesegerät diesen Vorgang abruft).  

Sensor 
Ein Sensor ist eine optisch-/mecha-

nisch-/chemisch-elektronische Kom-

ponente, die eine gemessene physi-

kalische Größe oder einen chemischen 

Effekt in ein analoges elektrisches Si-

gnal umwandelt. Physikalische Größen 

können unter anderem Druck, Gewicht, 

Beschleunigung, Lichtstärke, Tempe-

ratur, Strahlung, Schall, magnetischer 

Fluss, Drehzahl sein. Der Sensor erfasst 

diese physikalischen Größen und 

wandelt sie mit induktiven, kapaziti-

ven, piezoelektrischen, magnetischen, 

feldstärkegesteuerten, radioaktiven, 

ladungstechnischen oder photoelek-

trischen Wandlern in eine elektrische 

Spannung, die vom Sensor in eine feste 

Relation zur Eingangsgröße gesetzt 

wird. Ein Sensor skaliert also die Signa-

le, damit sie für die weitere Verarbei-

tung interpretierbar werden.
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Anhang   

Sick-Building-Syndrom (SBS) 
Der Begriff wird verwendet, um eine Situ-

ation zu beschreiben, in denen Bewohner 

eines Gebäudes Symptome von Krank-

heiten aufweisen, die mit zu viel Aufent-

haltszeit in einem Gebäude verbunden zu 

sein scheinen, wobei aber keine spezi-

fischen Ursachen identifiziert werden 

können. Darüber hinaus unterscheidet die 

WHO zwei Arten von SBS: das „temporäre 

SBS“, das Beschwerden kurz nach dem 

Bezug eines Gebäudes beschreibt, und 

das „permanente SBS“, das auch nach 

dem Bezug dauerhaft anhält. Ursachen 

können Schadstoffe in der Innenraumluft 

sein. Dazu zählen zum Beispiel giftige 

Ausdünstungen, sogenannte flüchtige 

organische Verbindungen, die durch 

bestimmte Quellen freigesetzt werden, 

etwa aus neu angebrachten Materialien, 

wie Boden- und Teppichklebern, Gifte aus 

Möbeln (Lacke, Farben und Anstriche) so-

wie Mineralstoffe aus Dämmmaterialien, 

Materialien zur Schädlingsbekämpfung 

und Reinigungsmittel. 

Urbanisierung 
Unter Urbanisierung wird die Ausbreitung 

städtischer Lebensformen in ländliche Ge-

biete verstanden. Dieser Prozess ist seit 

Jahrhunderten zu beobachten, hat aber in 

den letzten Jahrzehnten insbesondere in 

den Schwellen- und Entwicklungsländern 

bisher ungekannte Ausmaße angenom-

men. Der Trend wird sich weiter fortset-

zen. Für das Jahr 2030 wird erwartet, dass 

über zwei Drittel der Weltbevölkerung in 

Städten leben.

Virtuelle Kollaboration 
Die Bedeutung erfolgreicher virtueller Kol-

laboration steigt im Zuge der Globalisie-

rung und Zunahme von Wertschöpfungs-

partnern weiterhin an. Die zunehmende 

Mobilität von Mitarbeitern und Partnern 

ist dabei ein Grund für viele Unternehmen, 

Cloud-basierte Technologien einzusetzen.

Wandel der Rohstoffbasis 
Erdöl wird knapp. Die Erdöl exportie-

renden Staaten der OPEC (Organization 

of the Petroleum Exporting Countries) 

werden schon in wenigen Jahren die 

Nachfrage nicht mehr decken können. Mit 

Kohle und unkonventionellen Ölvorkom-

men (wie etwa Teersanden, „Shale-Gas“) 

stehen fossile Energieträger für mittel-

fristige Nutzung bereit. Langfristig wird 

dies an der globalen Verknappung aber 

wenig ändern. Nachwachsende Rohstoffe 

gewinnen an Bedeutung.
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