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Donnerstag, der 3. März 2016, ein strahlend  

blauer Frühlingstag auf dem Circuit de Catalunya.  

Diesen Tag wird eine Gruppe von 47 Vorständen,  

Marketingbeauftragten und Kundenbetreuern 

so schnell nicht vergessen, denn er wurde zu  

einem bleibenden Erlebnis: Sie reisten mit  

der RV Touristik nach Barcelona und waren 

live bei den Formel-1-Testtagen dabei. Rund 

zwei Wochen vor Saisonstart traf sich hier die  

Rennelite und bereitete sich auf den Formel-1- 

 

bei ihren Vorbereitungen und Tests von gelade- 

nen Journalisten und einer Gruppe aus Deutsch- 

land genau beobachtet. Vorstand Helmuth Lutz 

von der Raiffeisenbank Beuerberg-Eurasburg eG  

fasst das Event zusammen: „Der Besuch auf  

der Rennstrecke war eine großartige Gelegen- 

heit, die Formel 1 aus der Nähe zu erleben –  

auch für Nicht-Formel-1-Fans. Unsere Lounge  

lag direkt über der Box von Ferrari. Überall 

wurde geschraubt, verbessert, justiert  und 

optimiert, um das letzte Quäntchen Vorteil  

gegenüber der Konkurrenz herauszuholen. Die  

Atmosphäre war einfach grandios, die einzig-

artige Stimmung war für uns alle spürbar.“ 

Neben dem Testrennen fuhr die Gruppe die 

Rennstrecke mit einem Bus auf dem Sicher-

heitsstreifen ab, unternahm einen Rundgang 

durch den Paddock, wo außergewöhnliche 

Motorhomes stehen, und bekam Einblicke auf  

Großartige Momente für Zielgruppen 

Reise-Events als Teil der Kommunikationspolitik 

Täglich surfen wir auf einer stetig wachsenden Informationswelle, von der wir nur noch 

2 Prozent bewusst wahrnehmen und abspeichern können. Bei Erlebnissen, die mit 

starken Emotionen verbunden sind, sieht dies jedoch ganz anders aus: Diese bleiben 

dauerhaft in unserem Gedächtnis verankert. An herausragende Momente erinnern wir 

uns ein Leben lang. Genau dieses Emotionalisierungspotenzial besitzen auch Events 

und werden daher im Bereich der Kommunikation immer interessanter.          

Michael Kaufmann, Sabine Hackel

Live dabei bei den Formel-1-Testtagen auf dem Circuit de Catalunya
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dem Pitwalk. Birk Nitschack, Prokurist und 

Leiter Individualkundenbetreuung der VR-Bank  

Altenburger Land eG, kann sich ein entspre- 

chendes BANK.Event für seine Bank sehr gut  

vorstellen: „Die Formel 1 ist die Königsklasse 

des Automobilrennsports, ein Hochleistungs- 

Business. Wir planen, unseren Individual- und  

Firmenkunden ein unvergessliches Event zum  

Networken und Austauschen in einmaliger  

Umgebung anzubieten.“ 

BANK.Event als Bestandteil einer erlebnis- 

orientierten Marketingstrategie

Die Ansprache über den persönlichen und 

emotionalen Kontakt zum Kunden wird zuneh- 

mend zum Wettbewerbsvorteil. Der große 

Vorteil von Events liegt darin, dass Kunden  

die positiven Erlebnisse begeistert in diverse  

Gespräche miteinbringen und so als Image- 

träger und Multiplikator fungieren. In Zeiten 

ein mächtiges Instrument. Eine wichtige Auf- 

gabe hierbei ist es, Zusatznutzen zu erzeugen,  

um bei weitgehend homogenen Produkten  

und Dienstleistungen die emotionale Ebene  

anzusprechen und so durch positive Erlebnis- 

werte beim Kunden in Erinnerung zu bleiben. 

Bei der RV Touristik wurde das Angebot rund 

um die BANK.Reise durch die eventorientier-

te Produktlinie BANK.Event ergänzt. Event-

marketing macht sich den Wertewandel und 

die Erlebnisorientierung der Gesellschaft zu 

eigen. Auf gesättigten Märkten werden durch 

den Erlebnischarakter und das multisensitive 

Erleben die Bank und die genossenschaftliche  

Marke positiv hervorgehoben. Positive Erleb- 

nisse ermöglichen eine psychologische Bindung  

und dauerhafte Verankerung. Das Münchner 

Unternehmen organisiert seit Jahren diverse 

Event-Veranstaltungen für die Genossenschaft- 

liche FinanzGruppe und stellte im Frühjahr  

allen Genossenschaftsbanken einen Katalog  

mit rund 50 Ideenvorschlägen für Zielgruppen  

zur Verfügung. Diese Sammlung dient der In-

spiration und zeigt, was „machbar“ ist, denn  

letztendlich wird für jede Genossenschaftsbank  

– je nach Rahmenbedingungen (Zielgruppe, Ziele,  

Zeit, Budget, Ort) – ein eigenes, individuelles, 

passgenaues BANK.Event-Konzept erstellt. 

Alles im Blick: VIP-Lounge direkt über der Box von Ferrari
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Gemeinsames Erleben verbindet.
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Zielgruppe und Kommunikationsziel 

gestalten das Event

Kundenevents gelten als besonders attraktive  

 

quent auf die gewählte Zielgruppe ausgerichtet  

werden. So stellt auch die RV Touristik bereits  

bei der Veranstaltungsplanung die gewählte 

Kundengruppe in den Fokus. Entscheidend ist  

zunächst nicht die Frage „Wohin soll das Event  

gehen?“, sondern „Für welche Zielgruppe soll  

ein BANK.Event angeboten werden?“. Ist die 

Zielgruppe festgelegt, geht es gemeinsam mit  

der Bank in eine Analysephase, bei der weitere  

Überlegungen angestellt werden. Beispiels- 

weise werden Fragen beleuchtet wie: „Welche  

Themen interessiert diese Kundengruppe und  

wodurch können wir diese begeistern?“, „Zu  

welchem Termin planen wir das BANK.Event,  

sodass möglichst viele Kunden daran teil-

nehmen können?“, „Welches Budget steht in 

einem realen Verhältnis zur Größenordnung 

der Kundengruppe und zur Wichtigkeit für 

unsere Bank?“ oder „Werden die Kosten über  

einen Teilnehmerpreis abgedeckt?“. Aber auch:  

„Wie gut kennen wir diese Kunden?“ und „Wel- 

ches Ziel möchten wir mit dem Event erreichen?“.  

Je stärker die RV Touristik den Konzeptvor- 

schlag für das geplante BANK.Event an der  

Zielgruppe ausrichten und ausarbeiten kann,  

desto höher wird das Aktivierungspotenzial sein. 

Es muss keine Mega-Gala sein

Events punkten durch einen hohen Erlebnis- 

wert und persönliche Kommunikation. Es muss  

keine Mega-Gala sein, um Kunden, Partner oder  

Mitarbeiter zu begeistern. Eine Schlüsselrolle 

nimmt hier der Zusatznutzen ein. Wird dieser 

relevant, nachvollziehbar und geschickt in  

das Event eingebaut, so wissen die Teilnehmer  

sofort „Was bringt mir die Veranstaltung?“ – ne-

ben einem hohen Erlebniswert. So bietet die  

RV Touristik kürzere oder längere Events für  

Firmenkunden unterschiedlicher Wirtschafts- 

zweige an. Eine Delegationsreise führt beispiels- 

weise nach Teheran, denn deutsche Produkte 

haben im Iran klassische Absatzmärkte und 

gerade im Bereich Maschinenbau sowie er-

neuerbare Energien werden große Potenziale 

gesehen. Die Teilnehmer besuchen Firmen 

und erhalten zudem Informationen über und 

Einblicke in die wirtschaftlichen, rechtlichen  

und sozialen Verhältnisse des Landes. Eine 

weitere Möglichkeit stellen Lernexpeditionen für  

Landwirte dar, z.B. nach Irland, Russland, Sri 

Lanka oder Vietnam. Durch den Besuch von 

Farmen und Plantagen sowie den Austausch 

mit Agrarinstituten steht nicht mehr nur der  

touristische Aspekt der Reise im Vordergrund, 

sondern auch die Vermittlung neuer Erkennt- 

nisse. Die RV Touristik achtet bei dem Produkt  

BANK.Event darauf, dass neben einem hohen 

Erlebniswert der „betriebliche“ Nutzen für die 

gewählte Zielgruppe klar im Mittelpunkt steht: 

Wie sieht es in anderen Branchen aus? Was 

macht ein Unternehmen zum Marktführer? 

Was können meine Kunden dabei lernen? 

So werden für „Häuslebauer“ beispielsweise 

Kleinevents zu Herstellern von heiztechnischen 

Systemen oder Hausbaumessen angeboten. 

Neben der Wissensvermittlung sind das Netz-

werken und der Austausch zentrale Punkte. 

Vieles ist machbar und darstellbar. Entschei-

dend ist die Ausrichtung auf die Zielgruppe.

Service mit unverwechselbarer Identität

Menschen denken nicht rational, sondern sehr  

emotional. Der Aufbau eines speziellen und 

individuellen Images ermöglicht es, Kunden 

dauerhaft zu binden. Viele Banken nutzen 

bereits ein breites Spektrum an Kundenbin-

dungsinstrumenten. Events zeichnen sich hier  

insbesondere durch ihre Emotionalisierung,  

den Dialog und die hohe Interaktion aus und  

können einen entscheidenden Beitrag zur  

Loyalitätssteigerung liefern.

Michael Kaufmann 

Prokurist/Leiter Produkt

RV Touristik GmbH

m.kaufmann@rv-touristik.de

Sabine Hackel

Vertrieb/Marketing

RV Touristik GmbH

s.hackel@rv-touristik.de

Zielgruppe:  

Wen soll das BANK.Event ansprechen?

Ziel:  

Was soll mit dem BANK.Event erreicht  

werden?

Budget: 

Wie viel darf das BANK.Event kosten? 

Zeit:  

Wann und über welchen Zeitraum soll  

Vorteile des Eventmarketing:

Zielgruppenorientierung:  

intensive Kontakte, kaum Streuverluste 

Interaktion und Kommunikation: 

Stärkung der Beziehung und Loyalität 

 

psychologische Bindung und dauer-

hafte Verankerung durch Erlebnisse

Zielorientierung:  

Exemplarische Zielgruppen:

 Aufsichtsrat

 Betreuungskunden

 Firmenkunden

 Häuslebauer

 Individualkunden

 Kontoeröffner

 Landwirte

 Mitarbeiter

 Punkte, die vor Planung des  

 eigentlichen BANK.Events  

 geklärt werden:

Lernexpedition Vietnam: ein landwirtschaftlicher Austausch
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