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Executive Summary fürs Social Web
•

Komplexe Eventplanungen werden bald per Live Booking gemanagt

•

Digitalisierung des MICE Business in entscheidender Phase

•

fiylo und MICE access starten neues Buchungstool noch 2018

fiylo startet nächste digitale Revolution bei Eventbuchungen
Neues MICE Live Buchungsportal startet noch 2018 - Backend-Entwicklung mit MICE access in
finaler Phase - Entscheidende Weichenstellung für weitere Levels der Digitalisierung
Berlin/Hamburg, 31. August 2018 In diesen Tagen werden entscheidende Weichen gestellt: Noch vor Jahresende bringt fiylo ein
neues Buchungsportal an den Start, bei dem auch nicht-standardisierbare Events live gebucht
werden können. Damit wird eine weitere digitale Lücke im MICE-Business geschlossen.
Zusammen mit MICE access, dem IT-Partner aus Norderstedt bei Hamburg, wurden nun mit
ausgewählten Locationanbietern die wichtigsten Suchkriterien eruiert. Dazu fanden Workshops
in Berlin und Hamburg mit reger Beteiligung statt.
Sehen Sie dazu einen aktuellen Beitrag bei HOTELIER TV: https://youtu.be/1oCi0hz455I
„Allen Beteiligten wurde schnell klar, dass wir in der entscheidenden Phase sind und die
nächsten Herausforderungen in der Digitalisierung stark beeinflussen“, resümierte Bernd
Fritzges, Geschäftsführender Gesellschafter von fiylo International. Der renommierte MICEManager gilt als einer der treibenden Kräfte der Digitalisierung im milliardenschweren Geschäft
mit Meetings, Incentives, Conferences und Events. Auch als Vorstandsvorsitzender des
einflussreichen Verbandes Deutscher Veranstaltungsorganisatoren (VDVO) setzt sich Fritzges
mit Verve und Geschick für die schrittweise Digitalisierung der MICE-Buchungen ein.

Buchungen von Tagungsflächen und Locations für klar eingrenzbare Kriterien wie zum Beispiel
15 Konferenzgäste und entsprechender Bewirtung und Bereitstellung technischer Services wie
Beamer, Leinwände, Flipcharts und Wlan-Zugänge sind längst standardisiert und lassen sich in
Live Booking Buchungsportalen lückenlos abbilden. Auch die Buchung von Locations z.B. bei
fiylo gelten als etablierte Meilensteine der MICE-Digitalisierung. Nun sollen nichtstandardisierbare Events wie komplexe Firmenevents mit mehreren Veranstaltungsteilen,
Sonderevents wie Autopräsentationen, private Feierlichkeiten wie Hochzeiten und Jubiläen und
andere ebenso online buchbar gemacht werden. In zwei Workshops wurden dazu die
wichtigsten Basiskriterien und Buchungsmerkmale erarbeitet. „So viel wie nötig, aber so wenig
wie möglich“, soll dabei laut fiylo-Topmanager Bernd Fritzges abgefragt werden. Eine Quadratur
des Kreises? „Wir werden in Kürze die Quotierung einer komplexen Eventanfrage mit
belastbaren Daten automatisieren“, ist Fritzges überzeugt.
Dazu wird einerseits der Buchungsprozess komplett neu aufgestellt, andererseits die Zahl und
Tiefe der Daten der Locationanbieter beträchtlich erhöht. Die Eventanfrage wird dann über ein
neues Abfragetool auf www.fiylo.de gestartet. Die sekundenschnelle Beantwortung kann aus
dem System von MICE access erfolgen. „Dies wird die bislang sehr zeitraubende und aufwändige
manuelle Beantwortung von Eventanfragen erheblich reduzieren“, prognostiziert Fritzges.
Zudem sollen so Marketingpräsenz und internationale Reichweite der Locationanbieter massiv
erweitert werden.
Zu den wichtigsten Kriterien einer nicht-standardisierbaren Eventanfrage zählen:
• Art der Veranstaltung
• Ablauf / Timing
• Anzahl Gäste/Teilnehmer
• Benötigte Flächen/Räume
• Bestuhlung/Ausstattung
• Benötigte Technik
• Budgetrahmen (Kann-Option)
• Kontaktdaten
Dem gegenüber stehen zentrale Angebotskriterien wie u.a.
• Raumkosten & Nebenkosten
• Bereitstellung Technik & Equipment
• benötigtes Personal
• Menge Catering (ggf. extern)
• Aufwand für Rahmenprogramm
• Aufwandspauschalen für Reinigung, Logistik etc.
Wichtige Rahmendaten wie eine aussagekräftige Fotogalerie, Leistungsübersicht, Preisliste der
Nebenkosten, FAQ und AGB werden von fiylo im Locationprofil zweisprachig dargestellt.

„Einen weiteren interessanten Rationalisierungseffekt wird die Digitalisierung mit sich bringen“,
bringt Fritzges es auf den Punkt. Die Optimierung, sprich: Reservierung von Flächen für eine
bestimmte Frist, wird beim Live Booking wegfallen können. Was in der MICE-Branche in der
Vergangenheit oftmals für Irritationen und Missverständnisse sorgte, wird durch die
automatisierte Quotierung auch komplexer Eventplanungen obsolet.
Über fiylo Deutschland GmbH
Noch unter dem Namen locationportale GmbH wurden 2007 die führenden Onlineportale für
Locations, Veranstaltungsstätten und Eventdienstleister in den wichtigsten deutschen Städten
und Ballungsgebieten entwickelt. Mit der Namensänderung 2016 in fiylo (Find Your Location)
wurde die Zusammenlegung der einzelnen Stadtportale vollzogen, um auch Locations außerhalb
der Ballungszentren in die Lage zu versetzen, ihre Sichtbarkeit im Internet zu verstärken und den
Planern von Events eine flächendeckende Recherche zu ermöglichen. fiylo ist ein provisionsfreies
Portal und konzentriert sich mit dem eigenen Redaktionsteam auf die Erstellung von
topaktuellen, mehrsprachigen Präsentationen und verfügt daher über eine außergewöhnliche
Datenqualität. Inzwischen gehört fiylo zum weit verbreiteten Hilfsmittel von
Veranstaltungsorganisatoren und Eventprofis.
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