
BÜHLER NETWORKING DAYS 2022

Wie eine Event-App die Bühler Networking Days beflügelte

Hast du dich schon einmal gefragt, wie du alle Informationen rund um deine Präsenz-
Event an einer zentralen Stelle sammelst und dabei auch noch top aktuell hältst? Also
auch die Informationen, die deine Teilnehmer personalisiert haben? Du könntest das
alles via E-Mail kommunizieren, Hochglanz-Dokumente produzieren und am Ende doch
nicht alle erreichen, weil nicht jeder vor Ort Zugriff auf seine Dienst-E-Mails hat. Und
wer will schon in 25 verschiedenen E-Mails nach Informationen suchen? Eben. Genau
deshalb entschied sich auch die Bühler AG für den smarterenWeg: Eine Event-App.

Wie das genau aussah, verrät dir in diesem Beitrag Jochen Metzner, Head of Live
Communications der Bühler AG.

Bühler Networking Days

• Regelmäßiges Event seit 2016

• Präsenzveranstaltung

• 27. - 28. Juni 2022

• Ort: Uzwil, Schweiz

• 16 Keynote-Speaker

• 40m Bühne

• 1000 Teilnehmer

• 95 Nationalitäten



Über die Bühler Networking Days

Ein Event für die Community.

Bereits 2016 gab es die erste Ausgabe der Bühler Networking Days, welche alle drei
Jahre stattfinden. Zu diesem Community-Event lädt die Bühler AG circa 1.000 ihrer
Kunden, vor allem die Managing Directors und Geschäftsinhaber ein.

Dabei steht das Event unter dem Zeichen, gemeinsam die Themen, die die Welt
bewegen, zu bearbeiten. Gleich so groß? Ja, es geht wirklich um die zentralen Fragen
der Zukunft. Zum Beispiel:

• Wie können wir 2050 die vermutlich dann insgesamt 10 Mrd. Menschen auf
diesem Planeten ernähren?

• Wie beeinflusst das Klima diese Frage und alle damit im Zusammenhang
stehenden?

• Welche Lösungen oder Ideen, gibt es schon heute, die Bühler zusammen mit
Kunden, Dienstleistern, Start-Ups und anderen, lösen kann?

• Welche Lösungen und Ideen gibt es, um die Getreidekrise im Jahr 2022 zu
lösen?

• Welche neuen Rezeptideen haben Kunden und wie können die umgesetzt
werden?

All das sind Themen, die Bühler nicht allein stemmen kann und will.

Genau das und vieles mehr soll auf den Networking Days besprochen werden. Es geht
darum, alle Stakeholder der Industrie rund um die Nahrungsmittelproduktion
zusammen zu bringen und gemeinsam zu Lösungen zu kommen.

Außerdem sollten sich vor allem 2022 die Teilnehmer endlich wieder einmal in Präsenz
treffen und austauschen können.

Mehr über das Event: https://networkingdays.buhlergroup.com/

Key-Hashtags: #buhlernwd22, #acceleratingimpacttogether

Recap-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=ezgB2nFEoDw



So half die Event-App das Ziel der Networking Days zu erreichen

Bühler hat sich so richtig ins Zeug gelegt und bereits ein Jahr vor dem Event mit der
Planung begonnen. Immerhin wollten sie 1.000 Management-Vertreter nach Uzwill
einladen und brauchten dafür ein smarte Event-App, die Networking und das Buchen von
Breakout-Sessions ermöglicht.

„Wir brauchen ein begleitendes Format, um die
Personen auf dem Laufenden zu halten.“

Die Herausforderung: Dies war das erste Großevent nach 2 Jahren (Corona-)Pause. Wie
erreicht man jetzt die Teilnehmer? Die Antwort war ihnen schnell klar, so Jochen
Metzner: „Wir brauchen ein begleitendes Format, um die Personen auf dem Laufenden
zu halten.“ Außerdem sollte es ein Event der Nachhaltigkeit sollte es sein. Immerhin, und
das war ihnen von Anfang an bewusst, haben sie viele Leute in die Schweiz eingeflogen.
Deshalb entschieden sie sich auch für zwei konkrete Ausgleichsprojekte für das Event
und haben spannende Start-Ups vorgestellt, die genau in diesem Bereich tätig sind.

Vor dem Hintergrund des Networkings, eines begleitenden und nachhaltigen Mediums
für das Event kam das Planungsteam schnell auf die Idee, eine Event-App für die
Veranstaltung zu nutzen.

Was genau sollte die App können? Genau das haben sie ganz am Anfang der Planungen
festgelegt und zwar im Detail. Im Kern ging es darum, stets alle Personen auf dem
Laufenden zu halten. Über alle Aspekte der Veranstaltung – auch die individualisierten
wie Anreise oder Hotel. Dafür sind die in Event-Apps so beliebten Push-Nachrichten
ebenfalls sehr wertvoll. Denn darüber kann das Planungsteam effizient und in Echtzeit
mit allen kommunizieren. Egal ob es Änderungen sind oder „nur“ die Reminder an
bestimmte Programmpunkte.



Warum sich Bühler für die Event-App via Event-Tech-Partner entschied

Bereits für die Veranstaltung in 2019 nutzte die Bühler AG eine Event-App und brachte so
einige wertvolle Praxiserfahrungen im Einsatz einer Event-App für Veranstaltungen mit.
Nach dem Abgleich der sehr detaillierten Anforderungsliste schauten sie sich mehrere
potenzielle Partner an. Entschieden haben sie sich für die Lösung von aus dem Hause
Cvent, welche Event-Tech-Partner anbietet.

Was Bühler überzeugt hat:

• eine etablierte Event-App, die schon Markt erprobt wurde

• und zahlreiche Features bietet

• eine Demo-Präsentation mit den Funktionen zeigte, die Bühler brauchte

Die Event-App in Zahlen

Zu Beginn der Planungen fragte sich Bühler schon, ob so eine App von der Zielgruppe
tatsächlich genutzt werden würde. Die Zahlen sprechen für sich:

„Die Event-App war die einzige Möglichkeit, sich auf dem Laufenden zu halten – sowohl
aus Sicht der Teilnehmer als auch aus unserer Sicht des Veranstalters“ so Jochen
Metzner.

• 684 von 1005 Teilnehmern haben die App heruntergeladen

• 1.188 absolute Downloads – inklusive des Bühler-Teams

• 48.900 Page Views

• 29.710 Interaktionen, z.B. Chats

• 31 Push-Nachrichten wurden an 2 Tagen verschickt

• 508 Teilnehmer waren bei mindestens einer Session dabei



Das Ergebnis der Networking Days

Die Networking Days waren ein voller Erfolg. Bühler hat den benachbarten Sportplatz in
einen Dom für die 1.000 Gäste verwandelt und der Eishalle eine allein 40 Meter lange
Bühne aufgebaut, auf der sich 16 renommierte Keynote-Speaker – vom CEO von SAP bis
zumWissenschaftler - die Klinke in die Hand gaben.

„All das wurde durch die Event-App mitbegleitet.“

„Eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, zu der uns tolles Feedback erreichte“ blickt Jochen
Metzner zurück und ergänzt „All das wurde durch die Event-App mitbegleitet“.

Das Feedback zur Event-App gibt ihnen Recht

Besonders beliebt war während der Networking Days die Liste der Teilnehmer. Das klingt
im Nachhinein selbstverständlich. Doch mit Blick auf die DSGVO-Bestimmungen und
Bedenken ist gerade im DACH-Raum eine einsehbare Liste der Teilnehmer keineswegs
selbstverständlich.

Das gibt Bühler anderen Eventplanern mit auf denWeg

„Eine Event-App muss kurz nach dem Kick-Off bereits angesprochen und geplant werden.
Wir haben früh mit den Planungen rund um das Event und um die App gestartet. Dabei
haben uns sehr genau gefragt, was die Event-App auf jeden Fall haben und leisten soll.
Außerdem haben wir gleich zu Beginn festgelegt, was sie können muss und was lediglich
ein nice-to-have ist.“

„Eine Event-App muss kurz nach dem Kick-Off bereits
angesprochen und geplant werden.“

„Viele unserer Teilnehmer waren von der App beeindruckt und würden das auch gleich
für ihr Kundenevent nutzen wollen“ resümiert Jochen Metzner zufrieden.



Fazit

Mit der Cvent-Event-App von Event-Tech-Partner erhalten
Eventplaner eine sehr einfach bedienbare Event-Plattform für
Networking, Interaktionen und Lead-Generierung inklusive
Support aus einer Hand. Was will man mehr?

Über den Interviewpartner

Jochen Metzner, Head of Live Communications der Bühler AG

Event-Tech-Partner GmbH

Pforzheimer Straße 128a

76275 Ettlingen

Telefon: +49 7243 2067130

E-Mail: info@event-tech-partner.com


