


COVID-19 und Messewirtschaft

Was Sie jetzt tun sollten

Einleitung

COVID-19, der neuartige Coronavirus, hat viele Branchen völlig unerwartet getroffen. Die Messe-

und Event-Industrie ist wohl eine der Branchen, die am härtesten von der aktuellen Situation

betroffen sind. Die Absage der weltweit wichtigsten Mobilfunk-Messe, der Mobile World Congress

(MWC) in Barcelona, kam im Februar für viele noch sehr überraschend. Mittlerweile wurden

jedoch alle Messen und Veranstaltungen verschoben oder sogar abgesagt. Auch wenn das in der

aktuellen Situation die einzige richtige Lösung ist, sorgt das bei vielen Unternehmen für

Zwangspausen und damit auch für nicht unerhebliche Verluste und wirtschaftliche Schäden.

Da die negativen Folgen des Coronavirus momentan omnipräsent sind, befasst sich dieses

Whitepaper in drei Teilen damit, wie man diesen entgegenwirken und vielleicht sogar etwas

Positives abgewinnen kann. Dabei ist es egal, ob Sie zum Beispiel Messebauer oder Aussteller

sind, die Inhalte dieses Whitepapers lassen sich auf viele Branchen übertragen.

Teil 1: Verschiebungen von Messen - Das müssen Sie beachten

In diesem Teil erfahren Sie, wie Sie mit Messen umgehen sollten, die verschoben wurden. Sie

erhalten einen Leitfaden darüber, was Sie nun im Bezug auf die aktuelle Lage beachten sollten

und außerdem, wie Sie sich bestmöglich auf die Sommer- und Herbstmonate vorbereiten können.

Warum auf die Sommer- und Herbstmonate? Die meisten Ersatztermine wurden auf den Zeitraum

geschoben, wenn Sie für diese Zeit bereits andere Messen geplant hatten, bedeutet das für Sie

nun den doppelten Planungsaufwand.

Teil 2: Zwangspause sinnvoll nutzen

Durch das Verschieben und Absagen von Messen und Veranstaltungen entsteht in vielen

Unternehmen gerade eine Zwangspause. Dieser Teil beschäftigt sich damit, wie Sie die

unerwartet freigewordene Zeit nutzen können, statt Sie einfach abzuwarten.

Teil 3: Alternativen schaffen

Die Absagen der Messen beschäftigt nicht nur die Aussteller, Messebauer und Eventagenturen,

sondern auch die Besucher. Darum beschäftigt sich das letzte Kapitel damit, welche alternativen

Kommunikationskanäle Ihnen zur Verfügung stehen, um Ihre Kunden zu erreichen.
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1 | Das müssen Sie bei Verschiebungen beachten

Was im Moment zu einer Zwangspause in vielen Unternehmen führt, wird in den Sommer- und

Herbstmonaten wahrscheinlich für ordentlich Stress sorgen. Denn neben den Messen, die ganz

regulär im Sommer und Herbst stattfinden, wurden nun auch die Nachholtermine vieler Messen

wie beispielsweise der FIBO, der Hannover Messe oder auch der DMEA in dem entsprechenden

Zeitraum, die nachgeholt werden, für eben diesen Zeitraum angesetzt. Diese zusätzlichen

Termine sorgen nun dafür, dass der Planungsaufwand steigen wird. Deswegen befasst sich

dieses Whitepaper nun im ersten Teil damit, was Sie tun sollten, um den Stress zu reduzieren

und sich bestmöglich auf diese Zeit vorzubereiten.

Das A und O: Überblick verschaffen

Das Wichtigste ist nun erstmal, dass Sie sich einen Überblick verschaffen. Zum einen darüber,

welche Messen in der Zukunft anstehen und zum anderen darüber, wie der aktuelle Stand

überhaupt ist. Welche Messen wurden abgesagt, welche verschoben? Wurden bereits

Ersatztermine bekanntgegeben und falls ja, wann sind diese? Dann gilt es zu überprüfen, ob Sie

an den entsprechenden Terminen vielleicht schon andere (Aufträge für) Messen im Kalender

stehen haben. Erstellen Sie am besten einen Kalender oder eine Übersicht dazu und sorgen Sie

dafür, dass allen Betroffenen und Involvierten die Änderungen bekannt sind. Damit Sie nicht

mühsam auf allen Seiten der Veranstaltern nach Informationen zu Verschiebungen und Absagen

recherchieren, gibt es auf der Seite der AUMA (unter www.auma.de/de/ausstellen/messen-

finden/coronavirus-terminaenderungen-von-messen) eine Übersicht zu Terminverschiebungen,

Neuterminierungen und Absagen von Messen im In- und Ausland.

Aktuelle Aufträge und Stornierungen

Um die finanziellen Verluste in der aktuellen Lage so klein wie möglich zu halten, ist es ungemein

wichtig, dass Sie sich um die Aufträge kümmern, die die aktuell abgesagten bzw. verschobenen

Messen betreffen. Dabei müssen Sie verschiedene Dinge berücksichtigen: Druckaufträge,

Logistikdienstleistungen, Catering etc. Je schneller Sie hier agieren, desto größer ist die

Möglichkeit, die Kosten zu reduzieren.
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Personalplanung

Sobald Sie sich einen Überblick verschafft und Ihre aktuellen Aufträge überprüft haben, müssen

Sie anfangen zu planen, um den Stress in der Zukunft zu vermeiden. Das beginnt mit der Planung

des Personals. Hier jedoch zuerst einmal ein Blick in die Vergangenheit bzw. in die Gegenwart:

Welche Mitarbeiter waren für die Veranstaltung eingeplant? Sind diese auch am Ausweichtermin

verfügbar oder haben Sie dann vielleicht Urlaub oder andere Termine? Sollte das der Fall sein, ist

es wichtig, dass Sie sich frühzeitig um neues (Stand-)Personal kümmern, um Engpässe zu

vermeiden. Denn gerade in den sonst für die Messebranche eher ruhigen Sommermonaten planen

viele ihren Urlaub. Das ist definitiv ein Aspekt, den Sie während der Planung berücksichtigen

sollten. Dabei ist es auch wichtig, entsprechend mit dem Thema umzugehen, um das Verständnis

Ihrer Mitarbeiter auf Ihrer Seite zu haben.

Messekonzept überdenken

Das (Stand-)Konzept für eine Messe hängt vor allem mit dem Ziel und der Intention der

Messebeteiligung zusammen. Da nun viele Messen verschoben wurden, sollten Sie für jede der

Messen erneut hinterfragen, ob Ihr Standkonzept auch am Nachholtermin noch einsetzbar bzw.

sinnvoll ist. In vielen Fällen beeinflusst eine Neuterminierung das Messekonzept nicht. Zum Beispiel

wenn Sie einfach neue Leads generieren wollen und mit einem sozusagen neutralen Konzept

auftreten. Doch es gibt auch Fälle, in denen das Messe- bzw. Standkonzept definitiv noch einmal

überarbeitet werden sollte. Ein solcher Fall wäre zum Beispiel, wenn Sie auf einer Messe, die
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Planmäßig Mitte März stattgefunden hätte und nun auf August verschoben wurde, ein neues

Produkt vorstellen wollten. Würden Sie nun fünf Monate warten, um das Produkt dann am

Nachholtermin vorzustellen? Wahrscheinlich nicht, denn von dieser Entscheidung wäre weitaus

mehr als bloß die Planung einer Messe betroffen. In solchen Fällen müssen Sie sich also

Gedanken um ein alternatives Standkonzept machen oder sich im schlimmsten Fall sogar fragen,

ob eine Messebeteiligung am Nachholtermin überhaupt Sinn macht.

Verfügbarkeit beachten

Nachdem Sie die Frage nach dem Personal geklärt und Ihr Messekonzept noch einmal kritisch

hinterfragt haben, müssen Sie sicherstellen, dass das Equipment für Ihren Messestand verfügbar

ist. Dabei zum Beispiel Möbel, Böden und Druckgrafiken gemeint. Sollte es zu Überschneidungen

mit anderen Messeterminen kommen, müssen Sie darauf achten, dass es nicht zu

Doppelbuchungen kommt und das benötigte Equipment zum entsprechenden Zeitpunkt zur

Verfügung steht. Diese Planung kann leider eine sehr aufwendige und kleinteilige Arbeit sein. Sie

ist jedoch unverzichtbar um nicht Ihre Kunden zu verärgern, wenn Sie Messebauer sind, oder eben

um nicht an einem leeren Messestand zu stehen, sollten Sie selbst Aussteller sein. Dank der

Digitalisierung gibt es Tools, die Ihnen bei der Planung helfen. So zum Beispiel die Event-

Resource-Management Plattform (ERM) von ExpoCloud. ERM unterstützt Sei unter anderem in der

Artikelverwaltung; von Werbemitteln und Give-Aways über Druckerzeugnisse und Roll-Ups bis hin

zu ganzen Messesets – das gesamte Inventar mit Echtzeit-Bestand und prognostizierter

Verfügbarkeit steht jederzeit auf Abruf bereit.
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Engpässe vermeiden

Haben Sie sich einen Überblick darüber verschafft, welches Equipment wann gebraucht wird?

Dann wissen Sie nun, wo es in der Zukunft möglicherweise zu Engpässen kommen könnte. Je

nach Art des Equipments, das von Engpässen betroffen ist, gibt es nun verschiedene

Möglichkeiten, den Bedarf abzudecken. Eine Möglichkeit ist natürlich, zusätzliche Mengen

kostenpflichtig zu bestellen bzw. nachzukaufen. So können Sie sich sicher sein, dass Ihr Bedarf

gedeckt sein wird und es während der Messezeit nicht zu Engpässen kommt. Eine

kostengünstigere Alternative wäre es jedoch, stattdessen Miet-Angebote wahrzunehmen. Das

macht gerade dann Sinn, wenn die Engpässe, die sich andeuten, tatsächlich nur wegen der

aktuellen Lage auftreten und eine Ausnahmesituation sind. Es würde in diesem Fall keinen Sinn

machen, neues und gegebenenfalls doppeltes Equipment zu besorgen. Miet-Angebote finden Sie

ebenfalls auf der ERM Plattform, wo Sie auf zahlreiche Artikel von Mietequipment Anbietern

zurückgreifen können. Falls Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihren Bedarf während der

Engpässe abzusichern, ohne zusätzliche Kosten zu verursachen, müssen Sie sich Gedanken über

Alternativen machen. Können Sie vielleicht auf ein anderes Roll-Up zurückgreifen oder ein

Messesystem mit einem anderen ersetzen? Falls ja, decken Sie Ihren Bedarf nicht zwingend zu

100 Prozent, doch auf der anderen Seite halten Sie Ihre Kosten so gering wie eben möglich.

Informieren Sie Ihre Kunden

Bei der ganzen Planung rund um die abgesagten und verschobenen Messen dürfen Sie Ihre

Kunden nicht vergessen. Denken Sie daran, Ihre Kunden bzw. Kontakte darüber zu informieren,

dass die Veranstaltung nicht (am zunächst angedachten Termin) stattfinden wird. Diese

Kommunikation ist vor allem dann wichtig, wenn Sie im Vorfeld bereit Gesprächstermine mit

Interessenten oder Kunden hatten. Bestenfalls sorgen Sie im Zuge dessen auch schnellstmöglich

für Alternativen, bieten z.B. ein Telefongespräch als Alternative an. Kommunizieren Sie außerdem

den Nachholtermin der und bewerben Sie diesen, wie gewohnt, auf allen Kommunikationskanälen.

Fazit

Warten Sie die durch den Coronavirus entstandene Zwangspause nicht ab und unterschätzen Sie

vor allem nicht die Sommer- und Herbstmonate nicht, an denen vereinfacht gesagt nun doppelt so

viele Messen anstehen als regulär geplant. Agieren Sie deswegen so schnell und agil wie möglich,

um Kosten reduzieren und den Planungsaufwand in der Zukunft zu minimieren.
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2 | Zwangspause sinnvoll nutzen

Bereits im ersten Teil dieses Whitepapers haben Sie gelernt, dass Sie die Zwangspause, die sich

durch den Coronavirus ergibt, nicht einfach abwarten sollten. Nutzen können Sie die

neugewonnene Zeit zum einen, wie bereits beschrieben, indem Sie sich auf die Sommer- und

Herbstmonate vorbereiten, in denen nun einige Termine mehr anstehen. Sollten Sie davon

allerdings nicht oder nur geringfügig betroffen sein, weil Sie beispielsweise ausschließlich von

Messen betroffen sind, die ganz und gar abgesagt worden sind, gibt es auch andere

Möglichkeiten, die Zwangspause sinnvoll zu nutzen.

Digitalisieren Sie Ihr Unternehmen

Es ist wohl eins dieser Themen, die besonders gerne aufgeschoben werden: Digitalisierung.

Dabei ist gerade das wahrscheinlich das Thema, das man nicht vor sich herschieben sollte. Vor

allem in der Messebranche sehen viele die Digitalisierung als Feind, Fluch oder gar als

Untergang für reale Messen. Das ist ein großer Fehler. Die Digitalisierung kann schon lange

nicht mehr umgangen oder ignoriert werden. Stattdessen sollten wir uns der digitalen Revolution

annehmen und mit innovativen Lösungen die Branche revolutionieren.
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Wo gibt es Handlungsbedarf?

Zuerst gilt es die Startpunkte zu identifizieren. Wo fängt man mit der digitalen Transformation im

Unternehmen an? Wo besteht der größte Handlungsbedarf? Wichtig ist hierbei vor allem:

Digitalisierung ist eine Chance, um Arbeitsaufwand und Kosten zu reduzieren. Vielleicht haben

Sie schon eine Maßnahme im Kopf, die Sie bereits lange umsetzen wollten und Ihnen bisher nur

die Zeit fehlte. Sollten Sie solche Pläne nicht haben, fragen Sie sich einfach, bei welchem Ihrer

Prozesse Sie durch digitale Tools unterstützt werden könnten und wo Sie momentan noch den

größten „analogen“ Aufwand vernehmen. Wenn Sie sich der digitalen Transformation Ihres

Unternehmens annehmen, dann denken Sie nicht nur an interne Geschäftsprozesse. Denken

Sie vielmehr auch an Ihre Kunden. Was wollen Ihre Kunden in der Zukunft und was erwarten sie

von Ihnen? In dem Zusammenhang lohnt sich vor allem auch der Blick auf die Mitbewerber.

Welche digitalen Lösungen bieten Ihre Konkurrenten an? Was davon scheint besonders gut zu

funktionieren? Während der Zwangspause haben Sie die Zeit sich intensiver als vorher mit der

Marktanalyse und der Implementierung neuer Lösungen zu beschäftigen und das sollten Sie

auch. Denn sobald die Zwangspause und Corona-Krise einmal vorbei ist, wird der Markt härter

umkämpft sein, als bisher gewohnt. Sorgen Sie deswegen dafür, dass Ihre Konkurrenten Ihren

Kunden nicht bieten können, was Sie nicht auch haben.

Agile Online-Systeme

Ein Beispiel für digitale Lösungen in der Messe- und Event-Industrie sind agile Online-Systeme.

Sie werden schon von zahlreichen Messebauern und Eventagenturen erfolgreich eingesetzt und

sind damit etwas, was in der Zukunft sicherlich zum Standard der Branche gehören wird. Diese

Systeme sind so erfolgreich, weil sie ganzheitlich, digital den operativen Workflow eines

effektiven Event-Managements abbilden: Planung, Ausführung und Analyse. Dadurch machen

Sie die Arbeit erheblich effektiver. Doch Steigerung der Effektivität schön und gut, aber wie

genau wird Ihre Arbeit durch den Einsatz eines solchen Systems effektiver? Auf der einen Seite

sinken Planungsaufwand und Planungskosten erheblich, während die Planungsgeschwindigkeit

auf der anderen Seite spürbar zunimmt. So wird Ihre Arbeit deutlich agiler, was in den heutigen

Zeiten, unfassbar wichtig ist - Dynamik und Agilität werden zum absoluten Überlebensfaktor. Um

nun konkrete Vorteile eines solchen Online-Systems aufzeigen zu können, wir dies anhand der

bereits im ersten Teil genannten Event-Resource-Management Plattform von ExpoCloud

geschehen.
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Individuell für jedes Unternehmen

Durch die modulare Zusammenstellung der Event-Resource-Management Plattform können Sie

das Tool individuell auf sich und Ihr Unternehmen angepasst nutzen. Die Module bieten

allerhand Funktionalitäten, die Sie und Ihre Kunden in allen Phasen des Event-Managements

bestmöglich unterstützen: Planung, Ausführung, Analyse. Dabei haben Sie die Möglichkeit die

Module einzeln zu nutzen oder eben gemeinsam und so die bestmöglichen Effekte zu Erzielen

und die Ergebnisse jeder einzelnen Phase prozessoptimierend in der nächsten Phase

einzusetzen.

Unterstützt bei der Planung

Die Unterstützung der ERM Plattform beginnt mit Studio bereits in der Planungsphase einer

Messe bzw. eines Events. Studio ist ein 3D Konfigurator, mit dem Messestände virtuell

zusammengestellt werden können – von Möbeln über Böden bis hin zu einzelnen Grafiken. So

kann einfach und schnell ein individuelles Standkonzept erstellt werden, bei dem auf eigene

Möbel oder auch auf Mietequipment verschiedener Partner zurückgegriffen werden kann.



COVID-19 und Messewirtschaft

Was Sie jetzt tun sollten

Unterstützt bei der Ausführung

Nachdem Sie in der Planungsphase mit Studio ein Standkonzept für sich oder Ihre Kunden

erstellt haben, unterstützt ERM Sie auch in der nächsten Phase des Event Management. Mit der

Online Bestellplattform können Ihre Kunden nun den zuvor erstellten Messestand schnell und

einfach bestellen. Aber natürlich nur, wenn die entsprechenden Ressourcen auch vorhanden

sind. Das erleichtert ERM mit dem integrierten Lagermanagement, das bereits im ersten Teil des

Whitepapers kurz angeschnitten wurde. Es zeigt Ihnen für alle Ihre Ressourcen den

Echtzeitbedarf sowie die prognostizierte Verfügbarkeit dieser an. Gerade dieser Punkt wird also

in der stressigen Phase, die durch die Doppelbelastung in Sommer- und Herbstmonaten

entsteht, besonders wichtig.

Unterstützt bei der Analyse

Auch in der letzten Phase des Event-Managements unterstützt ERM Sie. Doch ist es überhaupt

die letzte Phase? Nicht wirklich, denn nach der Messe ist vor der Phase und wenn man es

richtig macht, sind die drei Phasen nur ein Zyklus, eine Umdrehung eines Schwungrads, das die

Energien bzw. Ergebnisse jeder Phase speichert und so nutzt, dass der Aufwand, der künftig zu

leisten ist, verringert wird. Mit der Analyse des einen Events, wird man sich mit

Verbesserungsvorschlägen am Konzept schon wieder auf die Planung des nächsten Events

vorbereiten. Die Analysephase ist also unabdingbar für ein erfolgreiches Event-Management.

Hier wird der Messeerfolg kontrolliert und analysiert. Auch dabei bieten digitale Tools eine

massive Unterstützung. Denn anders als früher, als der Erfolg von Live-Kommunikation noch auf

Basis von Aussagen wie „Wir hatten viele interessante Gespräche“ bewertet wurde, erhalten Sie

mit Tools wie Event-Metrics konkrete Zahlen, die Aufschluss über das Besucherverhalten an

Messeständen geben: Anzahl der Messe- und

Standbesucher, deren Verweildauer sowie der

Anteil der wiederkehrenden Besucher. So können

Sie den Erfolg von Veranstaltungen für sich und Ihre

Kunde messen, Ihre Standkonzepte analysieren und

anschließend auswerten. Aus den daraus

resultierenden Erkenntnissen können Sie

Verbesserungen für Ihre nächsten Veranstaltungen

ableiten.
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Fazit

Digitalisierung ist unumgänglich und betrifft jeden von uns. Das ist allerdings kein Fluch, sondern 

vielmehr eine Chance. Viele Prozesse werden vereinfacht und viel wichtiger: es werden sogar 

neue Möglichkeiten und Potenziale geschaffen. Arbeiten wird rundum agiler und flexibler, was, 

wie sich gerade jetzt wieder zeigt, von oberster Priorität ist. Die aktuelle, zunächst negativ 

konnotierte Zwangspause durch den Coronavirus bietet uns die Möglichkeit, ein wenig das 

Tempo aus dieser schnelllebigen Zeit rauszunehmen, um uns digital zu transformieren, um in der 

Zukunft bestmöglich aufgestellt zu sein.
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3 | Alternativen schaffen

In den ersten beiden Teilen dieses Whitepapers lag der Fokus auf dem finanziellen Verlust, der

durch die Verschiebung und Absagen der Messe entsteht. Doch es ist wichtig – gerade bei der

Absage von Events – das Sie auch die verlorenen Kontakte und Gespräche im Hinterkopf

behalten. Denn diese wirken sich schließlich auch auf den wirtschaftlichen Erfolg Ihres

Unternehmens aus. Deswegen werden in diesem Kapitel Alternativen zur abgesagten

Veranstaltung aufgezeigt. Dabei sei jedoch gesagt, dass diese Alternativen, den Verlust der

Messe, leider nicht wettmachen, sondern ihn nur verringern kann.

Online-Messen

Reale Messen werden wegen der Ansteckungsgefahr abgesagt, für Online-Messen gilt dieses

Risiko jedoch nicht. Bei Online-Messen schicken Sie den „Veranstaltern“ alle Infos zu Ihrem

Unternehmen und Produkten, die für die „Besucher“ relevant sind. Diese Informationen werden

dann auf einer Seite veröffentlicht, die mit einem Newsletter, an einen großen Verteiler von

potenziellen Interessenten geschickt wird. So bleibt die Möglichkeit bestehen, dass auch

unternehmensfremde auf Ihre Produkte und Ihr Unternehmen aufmerksam werden können. Ein

Beispiel hierfür ist die haustec.de-Online-Messe. Leider ist es bei den Online-Messen genau wie

bei den anderen Alternativen so, dass die Vorteile realer Messen natürlich nicht greifen. Der

persönliche Kontakt fällt weg, genau wie die Möglichkeit ein Produkt mit allen Sinnen erleben zu

können.

(Video-)Telefonate

Diese Alternative liegt auf der Hand. Gibt es Kunden oder Kontakte, die Sie unbedingt sprechen

wollten oder die vielleicht sogar schon einen Termin auf der Messe mit Ihnen vereinbart hatten?

Lassen Sie diese Kunden nicht in der Luft hängen. Natürlich ist persönlicher Kontakt viel

wirksamer, doch ein (Video-)Telefonat ist besser als nichts. Laden Sie diese Kontakte also dazu

ein, mit Ihnen zu telefonieren, um über die Themen, die Sie auf der Messe ansprechen wollten,

zu reden.
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Livestreaming

Livestreaming ist leider nicht für jeden Aussteller eine gute Alternative. Doch je nach

Messekonzept kann es eine gute Möglichkeit sein, Ihre Botschaft dennoch in die Welt zu tragen.

Ein Beispiel hierfür wäre Folgendes: Sie sind Spielentwickler und wollten Ihr neues Spiel auf

einer Messe vorstellen. Diese wurde nun aber abgesagt. Das Spiel nun einfach so in den

Verkauf zu geben, wäre aus Marketing-Sicht nicht ratsam. Sie sollten für eine alternative

Kommunikationsmaßnahme sorgen, mit der Sie Ihr Produkt vorstellen können. Und hier wäre ein

Beispiel ein Livestreaming. Lassen Sie einen Ihrer Mitarbeiter das Spiel spielen und streamen

Sie es. Kündigen Sie den Livestream vorher über Ihre Kommunikationskanäle (Newsletter, Social

Media etc.) an, um möglichst viel Aufmerksamkeit für sich und Ihr Produkt zu bekommen.

Webinare

Webinare sind ebenfalls nicht für jeden Zweck geeignet. Doch auch hier kann man als

beispielhafte Verwendung eine Neuvorstellung wählen. Wenn Sie Softwarehersteller sind und

auf einer Messe Ihre neue Software vorführen wollten, könnten Sie das nun beispielsweise mit

einem Webinar machen. Webinare sind Seminare, die im Internet entweder aufgezeichnet zur

Verfügung stehen oder auch live gestreamt werden können. Geben Sie den Interessenten so

einen Einblick in Ihre Software. Bei Live Webinaren können die Zuschauer auch direkt Fragen

stellen – damit ist es zwar immer noch kein Ersatz für eine reale Messe, doch immerhin eine

Annäherung an den realen Dialog.
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Fazit

Die genannten Möglichkeiten stellen zugegebenermaßen nicht wirklich eine zufriedenstellende

Alternative zu realen Messen da. Und das können Sie ja auch gar nicht. Denn der ultimative

Mehrwert, den Live Kommunikation aufweist, ist realer Kontakt und eine Erfahrung von

Produkten und Services mit allen Sinnen. Doch das ist momentan aufgrund des

Ansteckungsrisikos des Coronavirus eben nicht möglich und das müssen wir als Gesellschaft so

hinnehmen, denn das ist die Verantwortung, die wir jedem unserer Mitmenschen gegenüber

haben. Dennoch bedeutet das aus einer wirtschaftlichen Sicht nicht, dass wir nur abwarten

müssen, bis alles wieder besser wird, das wäre aus unternehmerischer Sicht auch alles andere

als ratsam. Deswegen müssen wir die Zeit sinnvoll nutzen und dafür konnte dieses Whitepaper

Ihnen hoffentlich ein paar Ansatzpunkte und Input mitgeben.



Weitere Informationen erhalten Sie online unter www.expocloud.com
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