
DAS PROJEKT: Virtuelles CMO Community Meeting 
vom 23.-26. Juni 2020
Die Aufgabe
Übergreifende Aufgabe war die erstmals 
virtuelle Umsetzung des jährlich mehr-
mals stattfi ndenden Präsenztreffens der 
deutschen CMO Community. Ziel war es, 
das Treffen im virtuellen Raum zu einem 
echten Erlebnis zu machen.  
Die CMO Community besteht aus rund 
85 Mitgliedern – den Marketingführungs-
kräften namhafter Unternehmen der 
DACH-Region. Jedes Frühjahr und jeden 
Herbst treffen sich die CMOs zum per-
sönlichen Networking und vertraulichen 
Erfahrungsaustausch. 

Die Strategie
• Recherche und Aufbau einer geeig-

neten Plattform für das viertägige 
virtuelle Meeting 

• Entwicklung einer übergreifenden 
Dramaturgie, die auch virtuell part-
nerschaftlichen Austausch und ein 
hohes Maß an Interaktion ermöglicht 

• Konzeption und Gestaltung eines 
passenden Settings sowie begleiten-
der Maßnahmen

SETTING UND TECHNIK
Um den rund 85 Teilnehmern ein pro-
fessionelles Setting bieten zu können, 
entschieden wir uns für eine Broadcas-
ting-Produktion live aus einem Studio 
in Mannheim. Hier befanden sich Chair-
man der Community und Moderator des 
Meetings – Dr. Ralf Strauss zusammen 
mit Co-Moderator David Drayton. Die 
Keynotes der Referenten wurden profes-
sionell für den Live-Stream aufbereitet 
und gemischt.  
PLATTFORM
Die Plattform selbst wurde nicht nur im 
Design der CMO Community gebrandet, 
sondern auch bezüglich der Funktiona-
litäten und Features exakt auf die vier 
Meeting-Tage zugeschnitten. 
Der Zugang zur Plattform erfolgte per-
sonalisiert und ohne Registrierung, um

den Teilnehmern bereits von Beginn an
eine nutzerfreundliche und intuitive 
Handhabung zu garantieren. 

DRAMATURGIE
Der Dramaturgie kommt im digitalen 
Raum eine besondere Bedeutung zu, 
weshalb thematisch passende inter-
aktive Elemente in Form von Umfragen, 
Ratings oder Wordclouds in die Vorträge 
der Referenten eingebaut wurden. Je-
der Meeting-Tag wurde zudem mit einer 
übergreifenden Frage-Session zwischen 
allen Referenten geschlossen. Ebenfalls 
moderiert und betreut wurde der Chat 
innerhalb der Plattform, sodass auf Fra-
gen aller Art reagiert und entsprechend 
eingegangen werden konnte.

KOMMUNIKATION
Professionelles Broadcasting erfordert 
eine ebenso professionelle Vorbereitung 
aller Beteiligten. Jeder Speaker erhielt ein 
persönliches Technik-Briefi ng und eine 
detaillierte Einführung in die verwende-
ten Tools, sodass ein reibungsloser und 
routinierter Ablauf gewährleistet und 
technischen Problemen vorgebeugt wer-
den konnte.  
Durch personalisierte Reminder- und 
Wrap-Up-Mailings wurden die Teilnehmer 
während der vier Tage über die bevorste-
henden Themen und Termine 
informiert. 

DR. RALF STRAUSS
Chairman European Marketing 
Confederation (EMC) und Präsident 
des Deutschen Marketingverbandes

„Wenn ich es mir hätte wünschen dürfen, hätte ich mir 
das Event der CMO Community genau so ausgemalt. 
Das Feedback der Community war überwältigend und
bestätigt mich in meiner Wahl.“



BEGLEITENDE MASSNAHMEN
Als begleitende Maßnahme wurde ein 
verbindungsstiftendes Element kreiert: 
Alle Teilnehmer und Speaker erhielten im 
Vorfeld des Events eine Goodie Box mit 
Snacks für die vier Event-Tage. 
Damit wurde nicht nur eine Verbindung 
zwischen dem Gastgeber und den Teil-
nehmern hergestellt, indem diese mit 
den gleichen Frühstückssnacks in den 
Tag starteten, sondern auch eine Ver-
knüpfung zwischen analogem und vir-
tuellem Raum geschaffen.

Das Ergebnis
Mit dem virtuellen CMO Community 
Meeting Frühjahr 2020 wurde dem Kun-
den nicht nur in kürzester Zeit ein beein-
druckendes Offering zusammengestellt, 
sondern auch ein neuer Maßstab für die 
Umsetzung von Online Events gesetzt. 
Durch die Verknüpfung von erstklassigem  
Content, entsprechendem Set Up und 
Kontext wurde eine Serie digitaler Er-
lebnisse geschaffen. Dies spiegelt sich 
sowohl in den Teilnehmerzahlen als auch 
dem positiven Feedback von Seiten des 
Kunden, der Teilnehmer und Referenten 
wider.  

Christian Bender
+49 6222 971 970

Erzählen Sie uns von Ihrer Idee.  
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen 
digitale Erlebnisse zu verwirklichen!

www.neolog.com

„Toller virtueller Vor-
mittag - herzlichen Dank 
- see you tomorrow“

„Danke an das gesamte 
Team und diesen groß-

artigen Austausch in 
den vergangenen vier 

Tagen.“

„1. Klassige Veran- 
staltung. Herzlichen 

Dank und Glückwunsch 
an das gesamte 

Team.“ 

„DANKE!  
Tolles Format.“

„Super Plattform, 
 tolle Cases,  

tolle Speaker! Danke!“

FEEDBACK DER TEILNEHMER


