
Sichere Eventerlebnisse 
vor Ort schaffen

EVENT MARKETING UND MANAGEMENT

Der Wert von persönlichen Veranstaltungen ist unbestreitbar, und Eventplaner und Veranstaltungsorte müssen daher gut vorbereitet 
sein, wenn Events wieder aufgenommen werden. Mehr denn je muss das Wohlbefinden Ihrer Teilnehmer Ihre oberste Priorität sein. Je 
mehr Organisatoren sichere Erlebnisse aufbauen und vermarkten können, desto wahrscheinlicher ist ein Erfolg gut besuchter 
Veranstaltungen.

Das bedeutet eine sorgfältige Planung von jedem Teils des Eventerlebnisses: von der Suche und Verwaltung des physischen Raums des 
Veranstaltungsortes bis hin zur Art und Weise, wie die Teilnehmer einchecken, sich durch Ihre Veranstaltung bewegen, Inhalte 
konsumieren und sich untereinander vernetzen. Unsere Cvent-Lösungen wurden entwickelt, um Sie zu unterstützen, damit Sie Ihre 
Veranstaltungen mit Zuversicht planen und durchführen können.

Finden Sie die richtigen 
Veranstaltungsräume
Ein Veranstaltungsort, an dem früher 500 Personen Platz 
hatten, ist mit den neuen sozialen Distanzierungsregelungen so 
nicht mehr möglich. Das Cvent Supplier Network hilft Ihnen bei 
der Suche nach dem richtigen Veranstaltungsort und sammelt 
wichtige Informationen von Hotels, um sicherzustellen, dass 
der Veranstaltungsort sich der neuen Normalität anpasst und 
auf die Bedürfnisse der Teilnehmer eingeht. Sie können auf 
Layout-Diagramme zu einem Veranstaltungsort zugreifen, um 
ein wahres Gefühl für den Raum zu bekommen, ohne einen 
Besuch vor Ort machen zu müssen.

https://www-eur.cvent.com/venues


Sammeln Sie essentielle 
Teilnehmerinformationen
Nutzen Sie vor der Veranstaltung Fragen zur Eventregistrierung, um 
wichtige Teilnehmerdaten zu sammeln:

• Verstehen Sie den Herkunftsort und die Reisepläne jedes Teilnehmers
• Haben Sie für jeden Teilnehmer eine Aufzeichnung der besuchten 

Sessions sowie für die Aussteller oder Bereiche, die während der 
Veranstaltung besucht wurden.

• Nutzen Sie die Teilnehmerverfolgung, um Engpässe zu beobachten und 
um auf Überfüllung zu reagieren, als auch um sichere Abstände in 
heiklen Gebieten gewährleisten zu können.

Raum-Layouts, um die Soziale 
Distanzierung einzuhalten
Mit Social Tables verfügen Sie über die Tools, mit denen Sie 
Ihre Events ganz einfach so gestalten können, dass soziale 
Distanzierungs- und Sicherheitsrichtlinien berücksichtigt 
werden, und um sicherzustellen, dass Sie für jeden Raum die 
richtigen Teilnehmerkapazitäten zur Verfügung haben.

• Erstellen Sie Karten mit Standorten von 
Handdesinfektionsstationen, Maskenstationen und mehr 

• Führen Sie eine Diagrammprüfung durch, um 
sicherzustellen, dass Ihr Layout die festgelegten 
Anforderungen erfüllt

• Arbeiten Sie mit Interessengruppen zusammen und 
besuchen Sie Ihren Veranstaltungsort virtuell, um zu sehen, 
wie Ihre Veranstaltung bis ins kleinste Detail aussieht

https://www.cvent.com/de/event-management-produkte/event-management#event-registrierung


Kontaktloser Event Check-In & Namensschilder-Druck
Teilnehmer können einen QR-Code, Apple Passbook oder Wallet für Android verwenden, um 
mit Cvent On Arrival einen berührungslosen Check-in zu ermöglichen.

• Teilnehmer erhalten vor dem Event QR-Codes oder Informationen für den digitalen Wallet
• Teilnehmer können einchecken und ihren Ausweis ausdrucken, ohne einen Bildschirm zu

berühren
• Drucker können Namensschilder sogar selbst schneiden, um eine einfache Handhabung für

den Teilnehmer zu ermöglichen

https://www.cvent.com/de/event-management-produkte/onarrival


Sessionkapazitäten verwalten
• Sessionkapazitäten festlegen und veröffentlichen, um 

sicherzustellen, dass Räume nicht überfüllt sind.
• Kontaktloses Scannen von Sessions ermöglicht Zählungen und 

Zugangskontrolle, um eine Überfüllung zu verhindern.
• Selbst-Check-in-Automaten ermöglichen das kontaktlose 

Einchecken von Sessions.
• Eventplaner können OnArrival-Dashboards verwenden, um die 

Anwesenheit genau zu überwachen und überfüllte Räume zu 
vermeiden oder bei Kapazitätsengpässen nutzen, um die Belegung 
zu verwalten.

• Stets wissen, wie viele Teilnehmer für die Session angemeldet sind, 
und den Raum für diese Anzahl in Übereinstimmung mit den 
Richtlinien zur sozialen Distanzierung zu gestalten.



Schnell und einfach mit Teilnehmern kommunizieren
Eventplaner können die Eventmanagement-Plattform und die mobile Event-App nutzen, 
um die Teilnehmer vor und während Ihrer Veranstaltung auf dem Laufenden zu halten.

• E-Mails können in Bezug auf wichtige Eventdetails oder Zeitplanänderungen an alle
Teilnehmer oder nur an bestimmte Sessionteilnehmer gesendet werden.

• Push-Benachrichtigungen ermöglichen es Eventplanern, überfüllte Räume für beliebte
Sessions zu verwalten.

• Dynamischer Event Guide liefert aktualisierte Warnmeldungen über alle unmittelbaren
Änderungen aufgrund von Gesundheitsbedenken.

• Kontaktaustausch fördert In-App Networking zum Austausch von Kontaktinformationen
unter Wahrung der Privatsphäre und sozialer Distanzierungsvorschriften.

https://www.cvent.com/de/event-management-produkte/event-management
https://www.cvent.com/de/event-management-produkte/crowdcompass


Erleichtern Sie sichere vor Ort Meetings zwischen Teilnehmern
Cvents Terminverwaltung ermöglicht es Eventplanern Kapazitäten und Teilnehmerinteraktionen zu 
verwalten

• Termine können vom Teilnehmer oder Eventplaner festgelegt werden.
• Verwalten Sie Ihren Tag so, dass Sie nur die wichtigsten persönlichen Termine wahrnehmen.
• Virtuelle Teilnehmer können die gleichen Tools zum Buchen von Terminen verwenden.
• Besprechungsräume können mit Social Tables angepasst werden, um Richtlinien zur sozialen 

Distanzierung einzuhalten.

https://www.cvent.com/de/event-management-produkte/terminverwaltung


Ermöglichen Sie kontaktlosen Informationsaustausch
LeadCapture kann Kontaktinformationen mit einem einzigen Scan oder einer einzigen 
Welle eines RFID-codierten Ausweises bei vorgeschriebenen Entfernungsvorschriften 
erfassen.

• Berührungsfreies Scanning von Namensschildern

• Digitaler Versand und Erhalt von Eventinhalten

• Qualifizieren Sie Teilnehmer über das Smartphone oder einem dafür vorgesehenen Gerät für Mitarbeiter

https://www.cvent.com/de/event-management-produkte/lead-capture



