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Veranstaltungsplanung

Zehn MICE-Megatrends
1. Mehr Inhalte
Wertewandel, Kostenbewusstsein, moderne Technologie: All dies führt dazu, dass Veranstaltungen
So wird MICE: Was der
morgen anders sein werden als heute. Für BizTravel haben zwei Experten in die Glaskugel geschaut.
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So wird MICE: Was der
Trendbeobachter sagt
Trends im hart umkämpften
MICE-Revier sind so wankelmütig wie das Wetter – für
MATTHIAS HAAS, Unternehmensberater und
„Trendbeobachter“, stimmt
diese Aussage nicht. Für ihn
sind Megatrends nicht nur
deutlich erkennbar. „Sie
halten sich auch länger – nämlich bis zu 15 Jahre“, sagt Haas.
Seine vier wichtigsten Trends:
T OPEN UP YOUR MIND:
VERANSTALTUNGS-KIDNAPPING
Greenpeace „kidnappt“ öffentlich einen
VW-Stand für seine Ziele – das ist Realität.
Veranstaltungs-Kidnapping ist angekommen in Deutschland, und Kontrolle ist ein
Auslaufmodell, auch dank Social Media.
Zukunftsfähig ist, wer offen mit Kritik
umgeht, seine Vorteile, aber auch seine Fehler öffentlich macht und sein Denken um
„Unvorhergesehenes“ erweitert.
T NICHTS FÜR WARMDUSCHER:
IDEENKLAU MICE-Veranstaltungen sind
dann hip, wenn ihre Teilnehmer vorab wissen, was sie erwartet. Wenn Ideenklau zur
Positiv-Erfahrung wird, weil Meetings
akzeptierte Foren sind, an denen sich Kompetenz trifft, austauscht und voneinander
proﬁtiert. Piraterie wird zum Erfolgsmodell
– dann, wenn Dynamik, Risikobereitschaft
und Offenheit auf der Agenda stehen.
T BELIEBT UND ASOZIAL: WEITE
REISEN ZU KURZ-MEETINGS
Völlig out: zum Zwölf-Stunden-Meeting
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ie Reizwörter heißen Speed Dating,
Bar Camp oder Compliance: Der Veranstaltungsmarkt erlebt derzeit einen drastischen Wandel. Das betrifft zum einen die Eventformate selbst: „Mit der
klassischen Veranstaltung locken Firmen
heute immer weniger Menschen“, sagt Trendbeobachter Matthias Hass. MICE-Formen wie
das Bar Camp ohne Tagesordnung sind auf
MICE+More
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3. Efﬁzienz

Event wirklich neue Kunden gewonnen?
Wurden Produkte häuﬁger verkauft? Controlling, das bislang nur von wenigen
Unternehmen praktiziert wird, aber

Zeiten, in denen es kaum
eine Rolle spielte, was ein
Event oder eine Incentive-Reise kosten durfte.
In immer mehr Firmen
hat im MICE-Segment heute

