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kers. Die andere gruppe erhielt nichts. 
Etwas später wurden alle Probanden 
nach ihrer Einstellung zu dem Medika-
ment befragt und sollten es mit einem 
deutlich billigeren, aber gleich wirk-
samen Medikament vergleichen. Die 
beschenkte gruppe bevorzugte den 
Hersteller, von dem sie die geschenke 
bekommen hatte, viel stärker und attes-
tierte auch dessen Medikament eine 
weit höhere Wirksamkeit.»

take-outs können das emoti-
onale Erlebnis an ihrem Messestand ver- 
stärken und verlängern. Wir sprechen 
von (intelligenten) take-outs, nicht von 
give-aways. give-aways sind klassische 
Kundengeschenke, die auch auf Mes - 
sen sehr beliebt sind. Wie Erkenntnisse 
aus dem neuromarketing zeigen, sind 
es auch nicht solche kleinen geschenke, 
die Fachbesucher oder Marketingfach-
leute anziehen oder eine grössere Lo-

yalität zu ihrem Unternehmen bewir-
ken. Was diesen Kundentyp interessiert, 
sind take-outs, die dem beruflichen 
Fortkommen nützen oder statusge-
winn versprechen. 

Patrick stutz ist inhaber von trendix ag, einer mittlerweile 
führenden schweizer Eventagentur. seine Erfahrungen als 
langjähriger Dienstleister für das Eventmarketing gibt er im 
gespräch mit dem OrganisatOr weiter.

Ein Unternehmen plant einen Event. Was sind die 
wichtigsten Punkte, die es zu beachten gilt?

Patrick Stutz: Das Unternehmen muss zuerst einmal wissen, 
welche Botschaft via Event kommuniziert werden soll. Was 
will man mit der Veranstaltung erreichen? Welches Zielpub-
likum will man auf welche Weise ansprechen? Das sind Fra-
gen, die erst geklärt werden müssen, bevor man dann Datum 
und Veranstaltungsort festlegt und sich klar macht, welche 
aufgaben es zu erledigen gilt. Wenn man dabei mit einer 
Eventagentur zusammenarbeiten will, ist ein klares Briefing 
nötig – je genauer, desto besser. Dies erleichtert die Planung, 
die man grundsätzlich genauso wie jedes andere Projekt mit 
einer art «road Map» angehen sollte.

Welche Arten von Events werden derzeit von  
Ihnen am häufigsten betreut?

speziell «en vogue» ist eigentlich nichts Bestimmtes. Ein  
Klassiker sind Firmenjubiläen. Diese anlässe sind in der re -
gel recht komplex. Ein persönliches Briefing ist auch hier äus-
serst wichtig und unterstützt die oftmals einmalige Zusam-
menarbeit zwischen Kunde und agentur.

Und umgekehrt: Was erwarten auftraggebende  
Firmen von Ihnen als Agentur?

Das ist unterschiedlich. Der normalfall ist, dass ein Unter-
nehmen aufgrund fehlender eigener ressourcen unsere 
Dienstleistungen für die Eventorganisation in anspruch 
nimmt. idealerweise übernehmen wir das komplette Man -
dat; von einer aufteilung der aufgaben auf verschiedene 
schultern raten wir eher ab. in der regel bleibt aber die 
 gästebetreuung in den Händen des auftraggebers.

Welches sind die wichtigsten Erfolgsfaktoren  
für einen gelingenden Anlass?

Von anfang an sollte man auf höchste standards setzen. Jede 
Eventualität muss bei der Planung mit einbezogen werden. 
Ein sauberer regieplan, in dem jeder einzelne Programm-
punkt minutiös festgehalten ist, sorgt für einen reibungslosen 
ablauf. Und natürlich muss das Publikum «abgeholt» werden. 

Dies geschieht durch die richtige Kommunikation von anfang 
an. schon mit dem Einladungsschreiben muss eine Emoti-
onalisierung stattfinden. 

Wie viel sollte ein KMU für einen Inhouse-Event  
(z.B. Kundenveranstaltung) in etwa budgetieren?  
Gibt es eine Faustregel?

Das ist abhängig vom anlass. Je weniger gäste, desto höher 
sind die Kosten pro Kopf. Wir erleben häufig, dass auftrag-
geber einfach mal ein Budget setzen und schauen, was man 
dafür alles erhält. Eine unserer aufgaben ist es dann, die Kun-
den auf die Kosten-nutzen-Optimierung hinzuweisen.

Worin besteht diese Kosten-Nutzen-Optimierung 
 jeweils? Wo sollte man keinesfalls sparen?

Ein Beispiel: Benötigt man eine leere Halle, in der eine kom-
plette infrastruktur erst aufgebaut werden muss? Oft ist es 
viel kostengünstiger, wenn eine Location mit bestehender 
Event-infrastruktur gewählt wird. Keinesfalls sparen sollte 
man bei der Qualität.

Wie hoch ist der Zeitaufwand für die  
Eventvorbereitung? 

auch hier sind grösse und Komplexität des anlasses massge-
bend. Doch Eventagenturen arbeiten heute sehr schnell. 
Wenn Datum und Ort einmal feststehen und die aufgaben-
stellungen klar sind, ist eine realisation schon innert weni ger 
Wochen möglich. so haben wir kürzlich einen Event mit  
1100 teilnehmenden in drei Monaten komplett auf die Beine 
gestellt.

Welche Trends sehen Sie allgemein  
bei der Eventgestaltung?

Die ausgestaltung von anlässen ist auch ein ausdruck der 
Wirtschaftslage. Die Zeiten von euphorischen und schrillen 
Events sind vorbei, man nimmt es aktuell eher wieder ruhiger 
und besinnt sich auf bewährte Werte. in diesem sinne gibt es 
kaum Übertreibungen mehr – und das finde selbst ich als 
agenturinhaber eigentlich ganz in Ordnung.

Events richtig planen
Patrick Stutz, Inhaber 
und Geschäftsführer 
von Trendix AG.
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