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gamescom 2021 als Hybrid-Event geplant
Hybrid-Event mit Vor-Ort- und digitalen Elementen geplant +++
Aussteller können ihre Beteiligung flexibel zusammenstellen +++
Sicheres Messeerlebnis mit erprobtem Konzept #B-SAFE4business
+++ Community und Branche wünschen sich neben digitaler
gamescom auch das Erlebnis vor Ort
2020 konnte die gamescom mit ihrem rein digitalen Konzept zahlreiche Erfolge
feiern. Nichtsdestotrotz sind sich Aussteller wie Besucherinnen und Besucher einig:
Zur gamescom gehört neben dem Digitalen eben auch die Möglichkeit, vor Ort die
neusten Spieletitel auszuprobieren und in die Games-Welt einzutauchen. Darum soll
die gamescom 2021 als hybride Veranstaltung stattfinden und dabei das Beste aus
beiden Welten, physisch wie digital, vereinen.
Das Hybrid-Konzept der gamescom 2021 umfasst folgende physische und digitale
Inhalte und Formate:
- eine speziell für die Gaming-Superfans konzipierte entertainment area für eine
verringerte Anzahl von Besucherinnen und Besuchern vor Ort und mit einem Fokus
auf das Ausprobieren neuer Spieletitel live vor Ort inklusive eines digitalen
Warteschlangenmanagements
- ein weiterentwickeltes gamescom now als zentrale Anlaufstelle für Gaming-Fans
aus aller Welt im Netz
- aus den Vorjahren bekannte gamescom-Shows wie die gamescom: Opening Night
Live oder das gamescom studio
- eine event arena, die Platz für besondere Programmpunkte wie E-Sport-Turniere
oder Cosplay-Shows bietet
- eine um die Halle 11 erweitere business area, um auch 2021 möglichst vielen
Fachbesucherinnen und Fachbesuchern optimale Networking-Bedingungen zu
bieten
- erstmals eine Online-B2B-Plattform namens „gamescom biz“, die auf dem bereits
erprobten Konzept der DMEXCO @home basiert und neben der Unternehmenssowie Produktpräsentation auch Leadtracking sowie umfangreiche Networking- und
Matchmaking-Funktionen bietet
Auch die devcom und der gamescom congress sind für 2021 sowohl vor Ort als auch
digital geplant. Die Entwicklerkonferenz devcom wird dabei erneut ein breites
Angebot für Spiele-Entwicklerinnen und -Entwickler zu den Themen Game
Development, Tech & Tools, Art & Animation und Diversity anbieten. Der gamescom
congress fungiert dagegen als Think Tank für Digitalisierung weit über die GamesBranche hinaus und richtete sich an Kulturschaffende, Pädagogen, Politiker,
Wissenschaftler, Journalisten und Wirtschaftsvertreter aller Branchen.
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Felix Falk, Geschäftsführer des game – Verband der deutschen Games-Branche e.V.
und Mitveranstalter der gamescom, sagt: „Mit der gamescom wollen wir im
Spätsommer für die Gaming-Fans endlich auch wieder ein Event vor Ort möglich
machen. Dabei legen wir in diesem Jahr einen Fokus auf die Super-Fans und auf das
Ausprobieren der neusten Spiele vor Ort. Gleichzeitig wird die gamescom 2021 durch
das weiterentwickelte digitale Angebot erneut Millionen Menschen weltweit
erreichen. Die Ergebnisse der Community-Umfragen bestätigen dieses Konzept, das
wir in enger Abstimmung mit vielen der wichtigsten Aussteller entwickelt haben.
Keine Frage, die Planungen werden für alle Beteiligten in dieser besonderen
Situation sehr viel anspruchsvoller als sonst. Aber die Begeisterung der GamingCommunity ist diese Anstrengungen allemal wert!“
Oliver Frese, Geschäftsführer der Koelnmesse dazu: „Den Gaming-Fans vor Ort in
Köln sowie online auf der ganzen Welt eine hochattraktive Plattform zu bieten – das
ist unser Ziel und darauf arbeiten wir auch dieses Jahr unter Hochdruck hin. Ich bin
zuversichtlich, dass wir mit unserem bereits an kleineren Events erprobten
Sicherheitskonzept #B-SAFE4business den Besucherinnen und Besuchern sowie den
Ausstellern der gamescom 2021 ein sicheres und ereignisreiches Messeerlebnis
bieten werden. Gleichzeitig werden wir die Erfahrungen, die wir mit der gamescom
2020 und anderen Messen wie der DMEXCO @home gesammelt haben, nutzen, um
Fans, Fachbesucher und Austeller zur gamescom 2021 auch online effektiv
zusammenzubringen. Denn eines ist klar: Hybriden Events gehört die Zukunft.“
Interessierte Unternehmen können sich sowohl physisch als auch digital in den
aufgeführten Formaten auf der gamescom 2021 präsentieren. Details zu
Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie auf folgender Website:
https://www.gamescom.de/vorteile-hybrides-konzept
In Folge des Sicherheitskonzept und der damit verbundenen Fokussierung auf
Anspielmöglichkeiten kann nicht allen bisherigen Ausstellern die Teilnahme
ermöglicht werden. Zudem wird das Ticketkontingent für die gamescom 2021
deutlich reduziert. Der Start des Ticketverkaufs ist für Mai 2021 geplant.
Community wünscht sich hybride gamescom
Koelnmesse und game haben mittels einer Umfrage die Wünsche der Community mit
Blick auf eine hybride gamescom ermittelt. Wie stark Fans an einer physischen
Komponente zur gamescom 2021 interessiert sind, wurde dabei besonders deutlich:
- 92 Prozent der Befragten können „es kaum abwarten, die gamescom wieder vor Ort
zu erleben“
- 88 Prozent der Befragten würden sich „mit guten Schutz- und Hygienemaßnahmen
auf einer gamescom in Köln sicher fühlen“
- Für 76 Prozent der Befragten geht „das Ausprobieren von neuen Spielen einfach am
besten auf der gamescom vor Ort“
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Mit #B-SAFE4business sicher auf dem Messegelände
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Um das Messeerlebnis in Corona-Zeiten so sicher und so erfolgreich wie möglich zu
machen, hat die Koelnmesse nach den Vorgaben der Corona-Schutzverordnung des
Landes Nordrhein-Westfalen und in enger Abstimmung mit den Behörden in Köln eine
Reihe von Maßnahmen entwickelt, die lückenlos ineinandergreifen und das
Miteinander auf dem Messegelände regeln. Diese Maßnahmen behandeln unter
anderem Hygiene- und Abstandsregeln, Regelungen zum Standbau sowie Lösungen,
die für einen sicheren Messealltag sorgen wie beispielsweise ein digitales
Management an den Ständen.
Mehr Informationen zu #B-SAFE4business finden Sie auf folgender Website:
https://www.gamescom.de/besafe
Sollte die pandemische Entwicklung eine Umsetzung vor Ort unmöglich machen, so
wird die gamescom erneut rein digital stattfinden.
Über die gamescom
Die gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und
Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. 2021 ist die gamescom
als hybride Veranstaltung sowohl vor Ort als auch digital von Mittwoch, 25. August,
bis Sonntag, 29. August, geplant. Die gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse
und dem game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. veranstaltet.
Koelnmesse – Global Competence in Digital Media, Entertainment and Mobility:
Die Koelnmesse ist international führend in der Durchführung von Messen in den
Branchen Digital Media, Entertainment und Mobility. Messen wie die photokina,
DMEXCO, gamescom, gamescom asia, INTERMOT und THE TIRE COLOGNE sind als
weltweite Leitmessen etabliert. Die Koelnmesse veranstaltet nicht nur in Köln,
sondern rund um die Welt auch in anderen Wachstumsmärkten, z. B. in China,
Singapur und Thailand, Messen in diesen Bereichen - mit unterschiedlichen
Schwerpunkten und Inhalten. Diese globalen Aktivitäten bieten den Kunden der
Koelnmesse maßgeschneiderte Events in unterschiedlichen Märkten, die ein
nachhaltiges und internationales Business garantieren.
Anmerkung für die Redaktion:
Fotomaterial der gamescom finden Sie in unserer Bilddatenbank im Internet unter
www.gamescom.de/Bilddatenbank
Presseinformationen finden Sie unter www.gamescom.de/Presseinformation
Bei Abdruck Belegexemplar erbeten.
gamescom bei Facebook:
https://www.facebook.com/gamescom.cologne
gamescom bei twitter:
https://twitter.com/gamescom
gamescom bei Instagram:

https://www.instagram.com/gamescom/
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