
Das Problem: Dutzende Satellitenevents 
„Dass wir eine individuelle und an unser Design angepasste Eventseite für TOA Berlin 
inklusive des Online Ticketverkaufs ohne großen Aufwand mit Eventbrite aufsetzen 
konnten, wussten wir“, sagt Nikolas Woischnik, einer der Organisatoren der 
Veranstaltung. „Wir wollten allerdings sicherstellen, dass auch die Buchungsseiten 
der 23 Satellitenevents unserer Partner ganz klar als TOA Veranstaltung erkennbar 
waren, mit einheitlichen Designelementen. Und wir wollten, dass alle Teilnehmer auf 
einer Seite alle TOA-Events sehen und buchen konnten. Die Tools, die wir kannten, 
konnten das nicht.“

Die Lösung: Maßgeschneiderte Vorlagen für Eventseiten  
Das Support- und Designteam von Eventbrite nahm Kontakt mit TOA Berlin auf und 
erstellte in kürzester Zeit sowohl eine Designvorlage für den Haupt- und alle 
Satellitenevents wie auch eine zentrale Seite, auf der Teilnehmer alle 
Veranstaltungen finden und Tickets dafür buchen konnten. Kosten fielen für diese 
angepasste Lösung keine an. „Das Support-Team von Eventbrite war hilfreich, 

freundlich und effizient. Der Rollout 
des Designs auf die Partnerseiten war 
danach ein Kinderspiel“, sagt 
Woischnik.

Einlasskontrolle mit mobilen Apps 
“Die Teilnehmer vom TOA sind sehr 
technikaffin“, sagt Woischnik. „Da lag 
es nahe, weitgehend auf gedruckte 
Tickets zu verzichten, und stattdessen 

Tech Open Air Berlin: Leichter Netzwerken 
und Lernen mit Eventbrite
Einfache integration von Partner-events auf einer Webseite

Das zweitägige  Tech Open Air in Berlin, ein Festival für Gründer, Künstler Wissenschaftler   
und Musiker aus ganz Europa, fand 2012 zum ersten Mal statt. Die vordenkende 
Zielgruppe des Events lebt online und in sozialen Netzwerken. Tickets online zu 
vermarkten und zu verkaufen war also keine Option, sondern essentiell für den Erfolg der 
Veranstaltung. Zudem suchten die Veranstalter eine Lösung, mit der sie ein einheitliches 
Design sowohl für die Eventseite der Hauptveranstaltung wie auch der zahlreichen 
Satellitenveranstaltungen der TOA-Partner (Workshops, Meet-Ups, Ausstellungen, 
Parties) umsetzen konnten. Mit Unterstützung des Eventbrite Teams konnten diese 
beiden kritischen Anforderungen erfüllt werden.

Veranstaltung
Tech Open Air Berlin

Über die Veranstaltung 
Das Tech Open Air (TOA) in Berlin ist 
ein multidisziplinäres, zweitägiges 
Festival für Gründer und die kreative 
Community in Berlin, mit speziellem 
Fokus auf Innovationen in den 
Bereichen Technologie, Musik und, 
Wissenschaft  Kunst. Bei der 
Hauptveranstaltung wie auch den 
zahlreichen Satellitenevents der 
TOA-Partner kamen 2012 
rundTeilnehmer zusammen, um 
professionelle Netzwerke aufzubauen, 
Wissen auszutauschen und bei 
strahlendem Sonnenschein und 
entspannter Atmosphäre miteinander 
Musik und Kunst zu genießen. Auch die 
Veranstalter selbst konnten den Tag 
relaxed angehen, denn das Tech Open 
Air wurde komplett mit Eventbrite 
geplant und durchgeführt.

Vorteile von Eventbrite
� Einfacher Onlineverkauf von Tickets 
     über individuell angepasste 
     Eventwebseite

� Einheitliches Design auch für 
     Buchungsseiten der Partnerevents

� Aggregierte Ansicht aller 
     Partnerevents auf einer Seite

� Ticketing und Einlasskontrolle mit 
      mobilen Apps möglich

� Gebühren fallen erst an, wenn Tickets 
     gekauft werden 

Das Support-Team von 
Eventbrite war hilfreich, 
freundlich und effizient. 
Der Rollout des Designs 
auf die Partnerseiten war 
danach ein Kinderspiel
- Nikolas Woischnik
  Tech Open Air Berlin



die mobilen Apps von Eventbrite zu benutzen. Die Besucher haben einfach ihr 
Smartphone mit dem Ticket in der Eventbrite App gezückt, ein Teammitglied hat es 
mit seinem Handy gescannt, und das war‘s. Die Ticketinformationen werden in 
Echtzeit mit den Buchungsdaten auf den Eventbriteservern abgeglichen und 
synchronisiert. Das hat die Einlasskontrolle spürbar beschleunigt – Schlangen 
hatten wir fast keine.“

Kostengünstiger Einsatz 
„Wir vom TOA sind selbst ein Startup“, sagt Woischnik, „und wir müssen ständig auf 
unseren Cash Flow achten. „Mit Eventbrite gehen wir so gut wie kein Risiko ein: Wir 
können von Anfang an alle Funktionen ohne Einschränkung kostenlos nutzen. Und 
wir zahlen dafür erst dann, wenn wir selbst Geld einnehmen, sprich wenn jemand ein 
Ticket kauft. Für eine brandneue Veranstaltung mit begrenztem Kapital ist 
Eventbrite perfekt, weil wir im Vorfeld nichts investieren müssen.“

� Auf kostenfreie Tickets zahlen Veranstalter bei Eventbrite übrigens niemals 
Gebühren (http://www.eventbrite.de/fees/) Veranstaltungen ohne Eintritts- oder 
Teilnahmegebühren können deswegen über Eventbrite immer komplett kostenlos 
abgewickelt werden. 

Das Resultat …   
Das Tech Open Air Berlin 2012 war mit 650 zahlenden Teilnehmern und einem 
Minimum an Administration für das Ticketing ein voller Erfolg, auch Dank der 
angepassten, nahtlosen und günstigen Ticketinglösung von Eventbrite.

“Mit Eventbrite haben wir 
unglaublich viel Zeit gespart“  
-Kerstin Schmid, Event_Us e.V

Über Eventbrite
Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2006 organisieren Menschen überall auf 
der Welt Veranstaltungen mit Eventbrite. Bislang wurden über Eventbrite mehr als 80 
Millionen Registrierungen und Tickets im Wert von über einer Milliarde US-Dollar verkauft. 
Veranstaltungsorganisatoren nutzen Eventbrite als hochflexible, einfache 
Ticketingplattform, mit der sie ihre Events clever und effizient durchführen und 
vermarkten können. Weitere Informationen finden Sie unter eventbrite.de
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Kontaktieren Sie unser erfahrenes Sales- und Strategieteam unter 
unserer englisch- und deutschsprachigen Hotline: 0800 7235 204 
oder per E-Mail an support@eventbrite.com.

Die Besucher haben einfach ihr 
Smartphone mit dem Ticket in 
der Eventbrite App gezückt, ein 
Teammitglied hat es mit 
seinem Handy gescannt, und 
das war’s
- Nikolas Woischnik
  Tech Open Air Berlin

Mit Eventbrite gehen wir so gut wie kein Risiko ein: Wir 
können alle Funktionen ohne Einschränkung und 
kostenlos nutzen. Und wir zahlen dafür erst dann, wenn 
wir selbst Geld einnehmen
- Nikolas Woischnik
  Tech Open Air Berlin


