
FESTIVAL LA GACILLY

BADEN PHOTO

Case Study



DAS FESTIVAL

Das Festival Photo La Gacilly wurde 2004

von Jacques Rocher gegründet und

feierte 2018 seine Premiere in Baden bei

Wien. Während des Festivals zeigen die

besten Fotografen der Welt faszinierende

Bilderwelten in einer Open-Air-Galerie

von sieben Kilometern Länge, in der Gar-

ten- und Fotokunst verschmelzen. Das

Ziel des Festivals ist es, die Besucher

einzuladen, sich auf herausfordernde

Themen unserer Zeit einzulassen und

sich in Staunen versetzen zu lassen.

AUSGANGSLAGE

Die Veranstalter des Festival La Gacilly –

Baden Photos haben mit einer Agentur

zusammengearbeitet, um zu ermitteln,

mit wie vielen potentiellen Besuchern sie

rechnen können. Bei der Untersuchung

ergab sich aus einer Rechnung mit etwa

20 Parametern, dass etwa 1,2 Mio.

Menschen als Potentialbesucher infrage

kommen. Im nächsten Schritt wollten die

Veranstalter daher wissen, wie viele

Besucher sie tatsächlich erreichen.

CHALLENGE

Da es sich bei dem Festival um eine

Open-Air-Veranstaltung handelt, die sich

über vier Monate durch die ganze Stadt

zieht, ist das Festivalgelände nicht

abgetrennt und somit für jeden

öffentlich zugänglich.

Da die Veranstalter aus diesem Grund

auch keine Tickets verkaufen, gab es

bislang keine konkreten Zahlen über die

tatsächliche Menge an Festival-

Besuchern. Diese Zahlen sind für die

Veranstalter jedoch enorm wichtig, da

das Festival aufgrund der fehlenden

Ticketerlöse vor allem durch die Gelder

von Sponsoren finanziert wird. Diese

verlangen natürlich nach einem

Reporting über den Erfolg des Festivals.

Zu diesem Zweck haben die

Veranstalter bislang auf verschiedene

Zahlenquellen (visuelle Eindrücke,

Medien, Gastronomie) zurückgegriffen.

Diese waren jedoch weder objektiv

noch repräsentativ.

Die Veranstalter benötigten für das

Festival La Gacilly – Baden Photo also

eine objektive Zahlenquelle, die

professionelle Daten über die Besucher

und deren Verhalten zur Verfügung

stellt. Dabei sind sie auf die Event-

Metrics Technologie von ExpoCloud

gestoßen.
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DAS PRODUKT

Event-Metrics ist ein datenbasiertes Tool

für die Erfolgsmessung von Live-Events.

Dabei wird das Verhalten der Besucher

einer Veranstaltung gemessen. Durch

den Einsatz der Technologie erhält man

eine zentrale Datenquelle. Die Anzahl der

Besucher, deren Verweildauer sowie der

Anteil der Besucher, die noch einmal

zurückgekommen sind, sind nur ein

Ausschnitt der Ergebnisse, die Event-

Metrics liefert.

Die Event-Metrics Technologie besteht

aus einer Hardware-Komponente (Sen-

sor) und einer dazugehörigen Software.

Für die Messung werden entweder ein

oder mehrere kleine Sensoren platziert,

die auf Basis von WLAN-Technologie

DSGVO-konform Messungen durchführt.

Dabei wird der sogenannte Probe-Re-

quest eines Smartphones genutzt, um

die Anwesenheit einer Person bzw. eines

WLAN-fähigen Gerätes in einem be-

stimmten Raum zu erfassen. Das pas-

siert, wenn ein solches Gerät nach einem

WLAN-Hotspot sucht, mit dem es sich

verbinden könnte. Dieser Probe-Request

läuft automatisiert im Hintergrund bei

Geräten, deren WLAN aktiviert ist.

Anhand der Parameter, die solche Geräte

(z.B. Smartphones) während des Probe-

Requests übermitteln, wird ein kombinier-

ter Wert erstellt. Aus diesem ergibt sich

anschließend eine Eindeutigkeit der End-

geräte – ein sogenannter Fingerprint -

und damit eine Aussagekraft der Messer-

gebnisse von über 90 Prozent.

Die Daten des Besucher-Trackings steh-

en danach für spezifische Auswertungen

und KPI-Analysen zur Verfügung. So ist

es möglich, das Verhalten der Besucher

auf dem Event und den Erfolg der

Maßnahmen genauestens zu analysieren.

ANSPRUCH

Die Veranstalter des Festival La Gacilly

Baden Photo hatten verschiedene An-

forderungen an die Technologie und

die Messung mit Event-Metrics. Zum

Beispiel sollte sichergestellt werden,

dass die Besucher, die gemessen wer-

den auch tatsächlich wegen der Foto-

grafien dort sind und nicht einfach

durch die Stadt laufen. Diese Heraus-

forderung ergab sich durch das offene

Format der Veranstaltung.

Außerdem sollte die Messung das

Erlebnis der Besucher nicht stören und

die Aufmerksamkeit von den Expona-

ten lösen.
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Damit bieten die Ergebnisse zum einen

immer Daten für eine fundierte Antwort

auf Fragen wie:

✓ Welches Exponat ist attraktiver?

✓ Welcher Tag ist der erfolgreichste

✓ Welche Uhrzeit ist entscheidend?

Zum anderen bieten sie auch eine Ent-

scheidungsgrundlage für die strategi-

sche Ausrichtung von Live-Events.



HOW WE DID IT

Um die gewünschte Ergebnissicherheit

durch eine Messung mit Event-Metrics

auch vor dem Hintergrund der Anforder-

ungen der Veranstalter des Festival La

Gacilly Baden Photos zu gewährleisten,

arbeiteten wir zusammen an einer Strate-

gie für die Messung mit Event-Metrics.

Die Sensoren wurden strategisch auf

dem Festivalgelände verteilt. Diese stra-

tegische Platzierung der Sensoren

brachte zwei Vorteile mit sich. Der erste:

die Sensoren sind ohnehin schon klein

und damit vor allem auf riesigen Open-

Air-Geländen sehr unauffällig, durch die

Art der Platzierung konnten wir noch

einmal mehr gewährleisten, dass das

Erlebnis der Besucher aber auch die

Messgenauigkeit nicht eingeschränkt

wird. Der zweite Vorteil ist der, dass wir

durch die strategische Platzierung nun

auch sicherstellen konnten, dass die Per-

sonen, die gemessen werden, tatsächlich

Besucher des Festivals sind und nicht

einfach Passanten, die durch die Stadt

gingen. Denn um von Event-Metrics als

Besucher gewertet zu werden, musste

man mindestens von zwei Sensoren

erfasst werden. Durch die Platzierung

konnten wir so gewährleisten, dass ge-

messene Personen auch tatsächlich Fes-

tival-Besucher sind.

ERGEBNISSE

Mit der Zusammenarbeit und den Er-

gebnissen der Messung sind die Ver-

anstalter sehr zufrieden. Lois Lammer-

huber, Direktor des Festival La Gacilly

– Baden Photo, erzählt in einer kleinen

Anekdote, dass er die Ergebnisse

selbst überprüft hat und von ihrer Rich-

tigkeit und Genauigkeit überzeugt ist

und sagt „durch die Zusammenarbeit

mit ExpoCloud haben wir ein hohes

Maß an Ergebnissicherheit. Event-

Metrics ist eine enorm präzise und

überraschend einfache Methode zur

Erfolgskontrolle für das größte Foto-

festival Europas in Baden bei Wien“.

Darum haben die Veranstalter die

Technologie seit der ersten Zusam-

menarbeit bereits ein zweites Mal

eingesetzt. Denn Event-Metrics liefert

den Verantwortlichen des Festival La

Gacilly – Baden Photo „professionelle,

objektive Daten, die Sicherheit und

Glaubwürdigkeit verschaffen und die

Gewissheit über den Erfolg des Events

bringen“, das ist für Sponsoren und

Politiker extrem wichtig. So unterstützt

Event-Metrics die Veranstalter bei der

Planung, Durchführung und vor allem

Analyse des Festivals extrem.
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Sie haben Fragen zu Event Metrics?

Ich berate Sie gerne.

Barry Penners, CSO

barry.penners@expocloud.com


