
Hamburg. Wie kann ich mich auf
dem umkämpften Online-Bu-
chungsmarkt nachhaltig positionie-
ren? Darüber diskutierten Hote-
liers beim diesjährigen eDay der

Hospitality Sales & Mar-
keting Association
(HSMA) im Emporio
Tower Hamburg. Rund
380 Teilnehmer waren

dorthin gekommen, um
sich über Distributionsstra-
tegien im Netz sowie die

neuesten Technolo-
gien fürs Hotelbusi-
ness auszutau-
schen. Dabei ging
es nicht nur um
viel diskutierte
große Player wie
Booking.com,
Google & Co., son-

dern auch um den
Mice-Markt, kurz für

das Segment Meetings, In-
centives, Congresses & Events.
Denn dieses verspricht beste Ein-
nahmequellen, jedenfalls für dieje-
nigen Hoteliers, die sich auf die
Meeting- und Eventbranche mit ih-
ren Online-Angebotsstrukturen ge-
zielt einstellen und im Markt der
großen Tagungshotels und Veran-
staltungsstätten mithalten können.
Deutschland nahm beim weltwei-
ten Länderranking der Internatio-
nal Congress andConvention Asso-
ciation (ICCA) 2018 nach den USA
den zweiten Platz ein. Mit 7472 Ver-
anstaltungszentren, Tagungshotels
und Eventlocations die jeweils min-
destens 100 Sitzplätze im größten
Saal bieten können, ist der Markt
aber noch lange nicht gesättigt. Der
Trend geht vielmehr zu kleinen Lo-
cations und Events mit bis zu 50
Teilnehmern.

Hybride und grüne
Event-Formate sind angesagt

Doch sollten diese dazu in der Lage
sein, hybride Veranstaltungen
durchzuführen. Das soll heißen, sie
müssen künftig nicht nur für her-
kömmliche analoge Vorträge her-
halten, sondern auch beispielsweise
mobile Anwendungen während der
Veranstaltungen integrieren, Live-
Streams und Videokonferenzen er-
möglichen, so das aktuelleMeeting-
& Event Barometer, das jährlich
von vom Europäischen Verband
der Veranstaltungs-Centren e.V.
(EVVC), dem GCB German Con-
vention Bureau e.V. und der Deut-
sche Zentrale für Tourismus e.V.
(DZT) erhoben wird. Green Mee-
tings und außergewöhnliche Locati-
ons sind demnach hipp. Und: 37,2
Mio. internationale Teilnehmer
nahmen an Veranstaltungen in
Deutschland teil. Tendenz steigend.
Auch größere Veranstaltungen wie

internationale Kongresse nehmen
zu. Besonders beliebt sind dabei die
großen Metropolen Berlin, Mün-
chen und Frankfurt am Main.

Jetzt für einen harten
Wettbewerb rüsten

Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzen-
der des Verband der Veranstal-
tungsorganisatoren e.V. (VDVO)
appellierte deshalb beim HSMA
eDay eindringlich, diesen giganti-
schen Markt nicht ungenutzt ande-
ren zu überlassen. Er erklärt: „412
Mio. Teilnehmer nahmen an 2,89

Mio. Tagungen, Kongressen und
Events teil. Davon waren189,6Mio.
Geschäftsreisen.“ Fritzges hatte für
die Hoteliers vier Kernbotschaften.
Erstens: „Setzt euch in der Distribu-
tion mit Mice auseinander“. Zwei-
tens: „Macht euch darauf gefasst,
dass das Gleiche wie im Logis-Be-
reich passieren wird.“ Damit spielte
er auf die zunehmende Konsolidie-
rung amMarkt der Buchungsporta-
le an. Drittens: „Nie wurde mehr
Kapital für die Mice-Portal-Ökono-
mie zur Verfügung gestellt“ und
viertens: „Der Wettbewerb wird
dramatisch steigen – bildet euch!“
Fünfte und letzte Botschaft war
schlicht: „Macht euch bereit!“ Wer
dieser Entwicklung als Hotelier
nicht standhalten kann, sollte es
besser gleich somachenwieChristi-

an von Rumohr, Geschäftsführen-
der Direktor des Hotel Mondial
Berlin. Er hat seine Tagungsräume
kurzerhand in „saugeile Zimmer
und Suiten“ umgewandelt. „Wenn

du ein totes Pferd reitest, dann stei-
ge ab“, so von Rumohr, und: „Das
Tagungsgeschäft benötigt eine
stark zunehmende Professionalisie-
rung.“ Petra Pettmann

Das Potenzial von Mice
wird nicht erkannt
HSMA EDAY

Beim Kongress des Fachverbands HSMA ging es nicht nur um den

Vertrieb über herkömmliche Buchungsportale, sondern auch um das

Event-Geschäft. Denn hier gibt es enorme Nachfrage.

Er klärt über den Mice-Markt auf: Bernd Fritzges, Vorstandsvorsitzender des Verbands VDVO.
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