
 

Das Projekt hat zum Ziel eine digitale Zielgrup-
peninteraktion („Digitaler Messeauftritt“) für 
die DAT GmbH zu entwickeln, um die aufgrund 
der Corona-Pandemie entfallenen Messeauftritte 
kurzfristig substituieren zu können. Aber auch 
längerfristige Potenziale der digitalen Messeauf-
tritte soll mit dem Vorhaben etabliert werden.

Das Projekts orientiertet sich dabei an der Leitfrage 
wie sich die DAT GmbH rund um die digitalen und 
hybriden Veranstaltungen künftig aufstellen und wie 
eine virtuelle und realitätsnahe Messeumgebung für 
die Kernzielgruppen des Unternehmens geschaffen 
werden können. Dabei lag unser Fokus vor allem auf 
der Kontaktpflege bei bestehenden und neuen Kun-
den sowie der Möglichkeit, dass die DAT auch weiter-
hin Neuerungen auf Produktseite an diese Kunden 
kommunizieren und präsentieren kann. Dabei soll 
eine hohen Benutzer- und Bedienfreundlichkeit ein-
gehalten werden. Das Angebot soll zudem möglichst
niederschwellig die Teilnahme an virtuellen Veranstal-
tungen ermöglichen.

Der Vorschlag des Teams für eine adäquate Vor-
gehensweise zur Problemlösung sieht vor, dass das 
erforderliche, fachliche Hintergrundwissen der DAT zu
Zielgruppen, Produkten, Interaktionswünschen in die
Ausarbeitung miteinfließen muss. Daher haben wir
zunächst eine entsprechende Anforderungserhebung
mit der DAT durchgeführt, eine Recherche zu
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bestehenden Anbietern virtueller Messelösungen
und deren Funktionen am Markt vorgenommen sowie
anschließend in einem Lösungsansatz zusammenge-
führt und der DAT vorgestellt (virtuelles Messekonzept
mit den fachlichen Anforderungen, Wireframes,
Auswahl eines Anbieters). Dabei sind wir iterativ vor-
gegangen und haben alle Teilergebnisse mit der DAT
abgestimmt und bei Bedarf entsprechende Anpassun-
gen in unserem Vorgehen vorgenommen.
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Im Rahmen der Projektstudie “Social Media Manage-
ment and Audiovisual Communication“ hat unser
Projektteam in Zusammenarbeit mit der Deustchen
Automobil Treuhand das Projekt „Entwicklung einer
digitalen Zielgruppeninteraktion“ bearbeitet. Dabei
wurde ein Konzept für die Erstellung eines digitalen
Messeauftritts für die DAT erarbeitet

Zielsetzung 

Das Ziel des Projektes orientierte sich an 
folgenden Punkten:

Projektergebnisse
Ergebnisse der Anforderungsanalyse
Folgende Kriterien wurden in den Fokus gelegt, die wir
herausgearbeitet und recherchiert haben:

Social Networking – Wie kann während einer digita-
len Messe der persönliche Austausch beibehalten
werden? Wie kann auf die digitale Messe aufmerksam
gemacht werden?

Technische Umsetzung – Wie kann eine digitale
Messe technisch aufgebaut und auch umgesetzt 
werden?

Psychologische Aspekte – Wie und was motiviert
Personen an einer digitalen Messe teilzunehmen?
Was schafft Anreize?

Gamification – Wie kann Gamification gezielt ein-
gesetzt werden um bei Teilnehmer eine Motivations-
steigerung zu erzielen?

Ausgangssituation

Unter den am Markt etablierten Messeformen erfüllte
die 3D-Messeform die erarbeiteten Anforderungen
am besten, da diese ein breites Spektrum an verschie-
denen Funktionen, optisch individualisierbare
Messestände sowie eine einfache Bedienbarkeit er-
möglicht.

Ergebnisse der Messeform

Einer der untersuchten, kommerziellen Lösungsanbie-
ter für digitale Messeauftritte erfüllte alle identifizier-
ten technischen Kriterien und darüber hinaus
noch viele weitere zusätzliche Features, die das Kon-
zeptualisieren und Umsetzen des Projekts in der vor-
geschlagenen Variante ermöglichen

Lösungsansätze der Anbieter
Projektaufgaben- und phasen 
Einarbeitung

Aufsetzen der Projektmanagementtools

Anforderungsanalyse

Wie kann sich die DAT in Bezug auf digitalen
und hybriden Veranstaltungen, insbesondere
Messen, künftig aufstellen?

Wie kann dabei Kontaktpflege und Vorstellung
von Produktneuerungen durch virtuelle persönli-
che Beratung, Live-Präsentation etc. erfolgen?

Wie können im digitalem Umfeld Leads generiert
und nachverfolgt werden?

Wie muss unter Berücksichtigung dieser Anforde-
rungen ein DAT-spezifisches Konzept für
den Aufbau einer eine digitale Messe aussehen?
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Unsere Lernziele für das Projekt bzw. der  
Projektstudie fokussierten sich auf die Vertiefung des 
Verständnisses von Social Media Management vor 
allem in Bezug auf Strategie, Analyse, Beziehungs-
management, sowie Governance und Anwendungs-
management.

Darüber hinaus konnten wir unsere Projektmanage-
ment-Fähigkeiten ausbauen, sowie aktuelle
Herausforderungen in Unternehmen in Bezug auf die
Digitalisierung kennenlernen.

Das Projektteam (von links nach rechts): 
Marcel Mazzurana, Daniel Hildebrandt, 
Raphael Eckert, Anja Rücker, Nektaria Alexiadou, 
Melike Ünal, Mewan Oktay

Projektmanagement

Vor allem in der aktuellen Pandemiezeit ist es 
wichtig, Maßnahmen zu treffen, um dem Trend  
zur Digitalisierung und der disruptiven  
Veränderungen, auch im Veranstaltungs- und 
Messebereich, zu folgen. Darüber hinaus ist es 
notwendig neue Wege der Erreichbarkeit für Mes-
sebesucher zu ermöglichen und diese in der Rolle 
als Co-Creator of Value bzw. Co-Producer of Value 
miteinzubeziehen.

Fazit
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