








Entwerfen Sie ein 
au�älliges Logo und 
wählen Sie einen cleve-
ren Hashtag, damit Ihre 
Veranstaltung eine 
Identität hat, wenn Sie 
sie in den sozialen 
Medien (z. B. Facebook, 
Instagram, Snapchat, 
Twitter, Pinterest) oder 
anderen Online-Com-
munities teilen.

Create podcasts or 
video snippets with 
interviews of the 
participants, explaining 
why it is important to 
attend the event.

Verteilen Sie 
Freikarten oder 
Frühbucherangeb-
ote, die als 
wirksamste Taktik 
zur Steigerung des 
K a r t e n v e r k a u f s 
gelten.

Drucken Sie Flugblätter, 
Broschüren und Plakate 
und bringen Sie sie an 
strategischen Stellen 
an. Achten Sie darauf, 
sie nach der Veranstal-
tung wieder zu entfer-
nen.

"Die Werbung für eine Veranstaltung 
kann sich als schwieriger erweisen, denn 
sie erfordert Originalität und eine neue 
Perspektive. Versuchen Sie sich von der 
Masse abzuheben, indem Sie eine 
Werbestrategie anwenden, die auffällt 
und Ihr Publikum faszinieren wird. 
Unterschätzen Sie nicht die Macht eines 
kleinen Geheimnisses und/oder eines 
auffälligen Inhalts".

Promotion von
Veranstaltungen
Event-Promotion umfasst alle Maßnahmen, die nötig 
sind, um eine Veranstaltung erfolgreich zu vermarkten. 
Das Ziel von Event-Promotion ist die Förderung von 
Veranstaltungen, um die Zahl der Menschen zu erhöhen, 
die sich des Ereignisses bewusst sind. Folglich somit auch 
die Erhöhung der Teilnehmendenzahl in Bezug auf die 
Anzahl der Anmeldungen oder Ticketverkäufe. Durch 
einen wirksamen Werbeplan können Sie das Bewusst-
sein für die Veranstaltung erhöhen und schaffen eine 
Mund-zu-Mund-Propaganda-Kette, um Ihre Unterstütz-
er*innen dazu zu bekommen, die Nachricht für Sie zu 
verbreiten.

Erklärung des
Marketingunternehmens

#
Wählen Sie einen einprägsam-
en Veranstaltungsnamen, um 
Teilnehmende anzulocken 
und ihr Interesse zu wecken. 
Verwenden Sie auch einen 
cleveren Hashtag für Ihre 
Veranstaltung: relativ kurz, 
aber einzigartig, um das 
Engagement zu überwachen.Erstellen Sie Wegweiser, die 

den Besuchern den Weg zu 
Ihrer Veranstaltung oder 
Ihrem Veranstaltungsort 
weisen. Sie können aus allem 
bestehen, auch aus kosten-
günstigem Karton oder 
recycelten Materialien. Achten 
Sie darauf, sie nach der Veran-
staltung wieder zu entfernen.




