
 

  

 

Betr.: Digitale Events in der FILDERHALLE als Alternative 

zu Corona-Absagen

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchten wir Sie gerne informieren über einen Sachverhalt, der ggf. für Ihre

Geschäftspartner/Mitarbeiter/Kunden/Mitglieder von Interesse sein könnte: Die Corona-Pandemie

zwingt viele Veranstalter aktuell zur Absage ihrer geplanten Veranstaltungen. Das Convention &

Event Center FILDERHALLE in der Messestadt Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart bietet bereits

seit 2014 die Alternative zu einer Absage: Digitale Events – landläufig auch Hybride Events bzw.

Hybride Kongresse genannt.

Im Unterschied zum geplanten Event müssen bei diesem alternativen Eventformat die Teilnehmer

nicht physisch am Veranstaltungsort anwesend sein. Die Eventteilnahme ist mit dem eigenen

Computer, Tablet oder Smartphone von jedem Ort der Welt aus möglich, also ohne die Gefahr einer

Infektion mit dem Coronavirus während der Veranstaltung und der Reisezeit. In der FILDERHALLE

treffen sich die Veranstalter, Moderatoren, Referenten und möglicherweise weitere Akteure, um

die Veranstaltung wie geplant zu realisieren. Das Event-Geschehen wird aus verschiedenen

Perspektiven live in das Internet gestreamt – auf Wunsch verschlüsselt und zugangsgesichert. Der

Einsatz von Event Apps ermöglicht dabei die Echtzeit-Interaktion mit allen Teilnehmern,

beispielsweise um Diskussionen zu führen, Fragen zu stellen oder für Abstimmungen.

Die FILDERHALLE verfügt über eine 10 GB Glasfaser-Internetanbindung, eigene Kamera- und

Livestream-Technik sowie ein erfahrenes Technikteam. Diese technische Ausstattung in

Kombination mit einer speziellen Event-App und dem jahrelangen Know-how, ermöglicht die

Realisierung von hybriden Kongressen „aus einer Hand“. Bereits an anderen Orten geplante

Veranstaltung können kurzfristig in der FILDERHALLE realisiert werden. Die Teilnehmer sparen sich

die Zeit für die An- und Abreise und freuen sich zudem auf die Realisierung der Veranstaltung, da

der Termin in der Regel seit Monaten im Kalender fest reserviert ist.

Falls Sie für Ihre Partner und Kunden einen Vorteil um das Wissen zu „Digitalen Events“ sehen, dann

würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diese Informationen teilen. Da die meisten Veranstalter erst

wenig Erfahrungen mit den heutigen technologischen Möglichkeiten und somit einen entsprechend

hohen Beratungsbedarf haben, finden Sie unter https://filderhalle.de/hybride-kongresse einen

Erklärfilm und weitere Informationen zu diesem Thema.

Mit freundlichen Grüßen,
Nils Jakoby, Geschäftsführer FILDERHALLE


