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Was du beachten kannst 
um Teilnehmer zu 
begeistern, Werte zu 
transportieren und 
Herausforderungen zu 
meistern.

Events mit 
Impact –



Das Dringende und das 
Wichtige – Eigene Inhalte 
kommunizieren und
Impact generieren

Events mit Impact

Tatcraft New Hardware Studios

Impact 
Impact (englisch - impact: „Aufschlag, Einfluss, Wirkung“)

Wir verstehen Impact als eine positive Wirkung, die 
durch ein Event für Teilnehmer, die Gesellschaft und 
die Umwelt erzielt wird. Events mit Impact 
kommunizieren Inhalte erfolgreich und tun damit 
etwas Gutes.

Das Dringende ist selten wichtig. In den letzten 
eineinhalb Jahren mussten wir alle erst einmal 
dringend unsere Kunden erreichen, dringend lernen 
wie wir uns digital treffen, dringen herausfinden wie 
alles, aber auch wirklich alles “auf Abstand” 
funktioniert - wir haben uns notgedrungen dem 
Dringenden zugewendet. 

Jetzt, wo sich die Lage wieder etwas entspannt, wo 
wir merken, dass wir durch die Krise gekommen 
sind wendet sich alle Welt wieder dem wichtigen zu 
- der Frage, wie wir in Zukunft kommunizieren, 
zusammenleben wollen, wo wir Impulse finden und 
und wie wir Impulse setzen, was unser persönlicher 
Beitrag dazu sein kann den Planeten zu schützen 
und ihn für uns sozialer, gerechter und nachhaltiger 
zu gestalten.

Die Welt ist voller Menschen, Startups, 
Organisationen und Unternehmen, die mit 
Innovationsgeist, Schaffensdrang, guten Ideen, 
Plänen und Technologien kreativ Wandel einleiten -
das Thema ist so omnipräsent und wird häufig so 
verkompliziert dargestellt, dass wir uns selbst 
manchmal nicht angesprochen fühlen und die 
Bühne anderen überlassen.

Wir, die Events kreieren, gestalten, planen und 
ausführen haben allerdings die Möglichkeit das 
Thema für uns zu nutzen und Events in einer Weise 
zu kreieren, die es zulässt die eigenen Inhalte (oder 
die des Event-Auftraggebers) optimal zu 
positionieren und darüber hinaus Impact zu 
generieren.

Die 3 Schritte, die bei der Vorbereitung von 
Events helfen um mit Impact - Themen 
positive Impulse zu setzen:

Impact-Opportunitäten richtig 
verstehen und auf Events anwenden.

Einzigartige Momente kreieren um 
Teilnehmer Aufnahmefähig zu 
machen.

Form folgt Funktion. Mit der richtigen 
Location Innovationsgeist zeigen und 
Impact transportieren.
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Selbstverständlich variiert der jeweilige Raum, der 
Impact-Themen innerhalb der verschiedenen 
Veranstaltungsformate eingeräumt werden kann 
und natürlich unterscheiden sich die 
Anwendungsmöglichkeiten bei rein physischen oder 
hybriden Events. 

Da es so viele Möglichkeiten gibt offensiv oder 
unterschwellig Innovationsgeist zu schüren und 
Nachhaltigkeit zu promoten, haben wir aber generell 
in den letzten Jahren festgestellt, dass jedes Event 
die Opportunität bietet Impact zu generieren und 
Eventteilnehmer damit zu begeistern. 

Nach wie vor besteht die wesentliche 
Herausforderung eines jeden Events darin, den 
Besuchern ein immersives und 
Erinnerungswürdiges Erlebnis zu bescheren, hieran  
müssen sich alle Initiativen orientieren. 
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Sich mit Hilfe von ESG
bei Events optimal 
positionieren & Impact 
generieren.

Tatcraft New Hardware Studios 2

E
wie Environmental / Umwelt

Zentrale Themen:
- Umwelt & Biodiversität
- Umgang mit Material & 

Ressourcen
- Öko-Effizienz
- Umgang mit Abfall, Energie, 

Wasser, etc.

S
wie Social / Sozial

Zentrale Themen:
- Chancengleichheit
- Meinungsfreiheit
- Gesundheit und Sicherheit
- Soziale Verantwortung
- Soziale Auswirkungen meines 

Produkts

G
wie Governance / Führung - Kontrolle

Zentrale Themen:
- Unternehmensethik
- Demokratische 

Entscheidungsfindung
- Transparenz
- Vergütungsgerechtigkeit
- Reputationsmanagement

Wie wir in Zukunft zusammenleben wollen, wie wir 
den Planeten schützen und ihn für uns sozialer, 
gerechter und nachhaltiger gestalten, damit 
beschäftigt sich das ESG Framework. 

Wir befinden uns im Zeitalter des Wandels. Ansätze, 
wie wir die Zerstörung unseres Planeten umkehren, 
soziale Gerechtigkeit herstellen und wie unser 
Zusammenleben geregelt werden soll sind 
omnipräsent und erreichen uns im täglichen Leben.  
Es ist daher nicht verwunderlich, dass ESG in den 
Eventbereich einzieht und diesen sehr sicher 
maßgeblich verändern wird.   

Von der Auswahl der Dienstleister, dem 
Einladungsmanagement, dem Catering, der 
Technik, der Location, der Sprecherauswahl bis 
hin zu der Themenkreation – fast alle Aspekte 
des Eventgeschäfts werden von ESG 
maßgeblich beeinflusst. Dies bietet immense 
Chancen das eigene Thema / die eigene Firma 
optimal zu positionieren, die Opportunitäten zu 
nutzen und mit kleinen und großen Initiativen 
Impact zu generieren. 

Benutze ich suboptimale Produkte / 
Materialien?

Benutze ich zu viel Energie? 

Bin ich ökologisch genug?  Recycle 
ich?

Ist mein Publikum divers genug?

Haben Frauen den gleichen 
Gesprächs-anteil?

Lasse ich unter-schiedliche 
Standpunkte zu?

Bemühe ich mich aus-reichend um 
Transparenz?

Kommuniziere ich die Ethik meines 
Unter-nehmens ausreichend?

Lasse ich mein Team / Teilnehmer mit-
entscheiden?

in Events
z.B.

in Events
z.B.

in Events
z.B.
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ist eine japanische Redewendung, die ein 
kulturelles Konzept beschreibt, die 
unwiederholbare Natur eines Augenblicks 
zu schätzen. Der Begriff wird übersetzt als 
"nur für diese Zeit" und "einmal im Leben".

Ichi-go ichi-e
pronounced [it͡ɕi.ɡo it͡ɕi.e]

Adaptiert aus „The Book of Ichigo Ichie“, published by Penguin Books, an imprint of
Penguin Publishing Group, a division of Penguin Random House, LLC. Copyright © 
2019 by Héctor García and Francesc Miralles.
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Die 10 Regeln des japanischen Konzeptes

Verschiebe besondere Momente 
nicht.

Lebe so, als ob es nur einmal in 
deinem Leben passieren würde. 

Verweile in der Gegenwart.

Tu etwas, was du noch nie getan 
hast.

Praktiziere die Sitzmeditation.

Wende Achtsamkeit auf deine fünf 
Sinne an.

Beachte Zufälle.

Machen Sie jede Versammlung zu 
einer Party.

Wenn Ihnen das, was es gibt, nicht 
gefällt, mache etwas anderes

Seien Sie ein Jäger besonderer 
Momente.

Eine Vielzahl von Punkten sind für jedes Event nutzbar.
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Ichi-go ichi-e und die 
Kunst Bewusstsein & 
einzigartige Momente zu 
kreieren.
Um Innovationsgeist, Nachhaltigkeit und soziales 
Engagement bestmöglich bei Teilnehmern zu 
verankern, ist ein besonderes Maß an Awareness 
(Bewusstsein) wünschenswert. 

Unwiederholbare Momente zu kreieren, die 
Teilnehmern auch lange nach dem Event im 
Gedächtnis bleiben, ist das Ziel aller, die im 

Eventgeschäft aktiv sind. Das Konzept Ichi-go
iche-e, dass tief in der japanischen Kultur verankert ist, 
gibt uns Hilfestellung und leitet uns an auf was wir 
achten müssen, um besondere Momente zu kreieren 
und wie wir die zufälligen Momente aufmerksam 
verwerten. 

Viele der Punkte verdeutlichen die Kraft von 
Transformation. In Verbindung mit der Energie von 
Impact-Themen ergibt sich eine starke Kombination, 
die Events zu außerordentlichen Events werden 
lassen, die Teilnehmer persönlich berühren und 
erfahrene Erlebnisse und Inhalte nach dem Event 
weitergeben.

Entschleunigung: 
Überlade ich mein Event 
mit Agenda-punkten? 
Gebe ich meinen 
Teilnehmern genug Zeit 
anzukommen und 
Inhalte aufzunehmen?

3 Innovation: Konfrontiere 
ich meine Teilnehmer 
ausreichend mit Themen 
der Zukunft? Setzte ich 
die richtigen Impulse? 
Ist mein Event 
zukunftsweisend genug?

4

Es muss ja nicht gleich 
Meditation sein… aber, 
wie helfe ich meinen 
Teilnehmern zu 
reflektieren? Stelle ich 
Ruhebereiche zur 
Verfügung?

5 Sind meine Inhalte 
ausreichend aufeinander 
abgestimmt? Passt die 
Musik zum Event? Ist 
mein Catering ein 
immersives Erlebnis? 
Kommuniziert der Raum 
meine Inhalte?
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Wie Agil ist meine 
Veranstaltung? Kann ich 
ausreichend spontan auf 
positive Zufälle 
reagieren? Wie nehme 
ich Momentum auf, dass 
bei meinen Teilnehmern 
aufkommt?

7
Bin ich ein guter Gast-
geber? Tue ich genug 
damit sich meine Teil-
nehmer umsorgt und 
wohl fühlen? Ist meine 
Location so gewählt, 
dass eine angenehme, 
offene Atmosphäre 
herrscht?
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Involviere ich meine 
Teilnehmer ausreichend 
und haben sie das 
Gefühl Einfluss nehmen 
zu können? Biete ich 
alternative 
Beschäftigungen? 

9 Wie kann ich die 
Erlebnisse meiner 
Teilnehmer in Vorhinein 
kuratieren? Ist mein 
Rahmenprogramm 
interessant genug? 
Bietet die Location eine 
hohe Erlebnisdichte?

10
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5 Punkte bei der Location-Wahl, die dir einen 
Großteil der Arbeit abnehmen und dir helfen, mit 
deinem Event Innovationsgeist zu zeigen und 
Impact zu generieren.

Wähle Authentizität —
Warum viel erzählen, wenn der Raum selbst 
Innovationsgeist und ESG Impact 
ausstrahlt. Orte an denen tagtäglich 
Innovation geschaffen wird helfen dir, deine 
Inhalte im passenden Umfeld zu promoten. 
Gleichzeitig bieten diese Spaces in der Regel 
eine gute Atmosphäre und Bodenständig-
keit. So fühlen sich Eventteilnehmer wohl 
und als Teil von positivem Wandel.

1

Zeige Innovation Live und vor Ort —
Nutze eine Event-Location in der 
ausreichend Raum vorhanden ist um 
Innovation Live vorzuführen. Wähle eine 
Location in die Innovation passt.

2 Wähle Nachhaltigkeit —
Wähle eine Location, für die 
Nachhaltigkeit zur Kernkompetenz 
gehört und die das Thema vorlebt, in 
der Location und beim Catering.

3

Involviere Teilnehmer im Raum —
Wähle eine Location, die eine agile 
kommunikationsfördernde Bestuhlung 
zulässt und die offen genug ist, damit 
Teilnehmer ins Gespräch kommen.

3 Raum für Interaktion und 
Entschleunigung —
Nutze Locations, die Räume für 
spontane Meetings und Interaktion 
bieten – oder für Reflektion.

4
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Die Top 5 der wichtigsten  
Eventbestandteile.

1 Location

Persönliche Weiterentwicklung

Networking

Wohlbefinden

Gesundheit

2

3

4

5

Location –
nach wie vor ist die Auswahl der Event-Location 
essentiell.  Ein authentischer Ort, der 
Innovationsgeist verkörpert, bietet dir ein gutes 
Setting um dich bestmöglich zu positionieren 
und Impact zu generieren. Achte darauf, dass 
die Location Innovation im Raum kommuniziert 
und darüber hinaus ESG-Werte ernst nimmt und 
„en detail“ vertritt. Wenn du deine Teilnehmer 
dazu anregst über ihren Horizont hinaus zu 
denken, werden sie es dir danken, sich länger an 
die Veranstaltung erinnern und mehr darüber 
sprechen.

1

Persönliche Weiterentwicklung –
Das Verlangen von Eventteilnehmern 
nach persönlicher Weiterentwicklung ist 
einer der wichtigsten Gründe dafür ESG 
Innovation und Impact-Themen aktiv 
aufzunehmen. Die neu gewonnenen 
Eindrücke, Erfahrungen und das neu 
erlangte Wissen erfüllt Teilnehmer und 
erhöht die Bindung zum Event.

2

3 Networking –
Im richtigen Umfeld mit interessanten 
Themen werden deine Eventteilnehmer 
unweigerlich den Drang nach Austausch 
verspüren. 

Fazit - Wie du die 5 wichtigsten Event-
Bestandteile mit Impact auflädst und 
einzigartige Momente erschaffst.

Wohlbefinden –
Das ichi-go ichi-e Konzept gibt Hilfestellung 
das Wohlbefinden der Eventteilnehmer zu 
garantieren. Die Location, Live Innovation 
Showcases, Musik, das Catering und Hands-
On Workshops sprechen alle Sinne an und 
kreieren planbar einzigartige Momente. 
Eine Eventlocation, die Innovationsgeist 
vermittelt wirkt für Eventteilnehmer 
interessant und umso mehr ESG / Impact 
Themen auftreten, desto eher fühlen sich 
Teilnehmer wohl und erhalten das Gefühl ein 
Teil der Bewegung zu sein.   

4

Gesundheit –
Hier kommen Service und Catering zum 
tragen, die neben dem Setting, durch 
innovatives, nachhaltig produziertes und 
gesundes Catering maßgeblich zum 
Wohlbefinden beitragen und 
Gesundheitsfördernd sind.  

5
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Kreiere einzigartige Momente und 
kommuniziere Impact bei deinen Teilnehmern.

DIE TATCRAFT NEW 
HARDWARE STUDIOS -
INNOVATIONSGEIST UND 
IMPACT FÜR DEIN EVENT

Die Tatcraft New Hardware Studios sind ein Ort 
der Innovationsgeist durch und durch verkörpert. 
Denn die Tatcraft New Hardware Studios sind ein 
Ort an dem Innovation tatsächlich passiert. Ob in 
der Zusammenarbeit mit Startups, in Projekten bei 
denen neue Produkte entwickelt werden, bei 
neunen experimentellen Eventformaten oder 
unserem Restaurant, der TC Kantine, in der wir 
uns auf die Learning Journey begeben haben um 
herauszufinden, wie „The Future of Food“ 
aussehen wird. 

Hier wird Hands-On Spirit gelebt und das spiegelt 
sich in allen Events und Eventformaten in den 
Studios wieder. Dieses Gefühl ist für Besucher 
spürbar und hinterlässt immer wieder einen 
nachhaltigen Impact. 

Tatcraft New Hardware Studios, ist ein 
Innovation Space der ESG und Impact lebt.

Alle Informationen zu diesem Paper haben wir aus 
Jahrelanger Eventerfahrung, intensiver Recherche 
und Aufgrund von allgemeinem Wissensdurst 
gesammelt und für dich zusammengestellt.

Autoren: 
Sinan Bilen 
Fabian Winopal
Alina Lottmann 

Quellen:
msci.com
The Book of Ichigo Ichie
impactassessment.net
eveosblog.de
klimavest.de
KfW

In eigener Sache –
wir hoffen, dass du dieses Whitepaper als 
interessant erachtest und dass wir ein oder zwei 
Themen angeschnitten haben, die vielleicht neu 
für dich waren. Wir möchten sehr gerne in Zukunft 
weitere Event-Themen, die wir als wichtig 
erachten, in dieser Art aufbereiten und publizieren. 
Daher freuen wir uns sehr auf dein Feedback. 
Solltest du Fragen haben, melde dich bitte bei uns. 

Die richtigen Partner im 
Tatcraft Plattform 
Netzwerk:

Ein vertrauensvoller Partner –
seit Jahren sind die Tatcraft New Hardware 
Studios ein vertrauensvoller Partner der Event 
Branche. Wir würden uns sehr freuen mit dir 
zusammenzuarbeiten.
Gerne schicken wir dir unverbindlich unsere 
Capabilities - Präsentation zu. 
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Tatcraft New Hardware Studios
Gwinnerstraße 42
60388 Frankfurt am Main

www.tcnhs.com
www.tatcraftkantine.com

Stelle uns deine Fragen:
sinan@tatcraft.de
0172 7 444 107

Du planst einen Event, willst 
mehr wissen und mit uns 
zusammenarbeiten? Dann 
melde dich bei den Tatcraft 
New Hardware Studios


