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Neuer Schwung im Sommer 
Bei eventDATA-services gab es 2016 keine Spur von so 
etwas wie „Sommerloch“ kam. Geschuldet war das vor 
allem der Tatsache, dass die anstehenden Wintersport-
Großevents, die auf Technologie von eventDATA-services 
setzen, bereits mittendrin in den Vorbereitungen stecken 
und dementsprechend ein Mehr an Leistungen schon jetzt 
abgerufen wurden. Und auch zwei neue Kunden setzen 
nun auf unsere Technologie -  mehr dazu gleich weiter 
unten. 
Unser Umsatz hat sich jedenfalls im Vergleich zum 
kumulierten Vorjahr nahezu verdoppelt und liegt auf Gruppenebene bei über € 460.000 und 
damit voll im Plan. 
 
Neue Kräfte für noch mehr Aufgaben 
Dank des Erfolgs unserer Kampagne bei CONDA konnten wir im 
Laufe des Sommers die bereits im Rahmen der Kampagne 
kommunizierte Verstärkung im personellen Bereich finden – im Laufe 
des 4. Quartals wird eventDATA-services Austria um echte Profis in 
den Bereichen Vertrieb sowie Entwicklung verstärkt. Zudem stieß mit 
1. Oktober auf Teilzeitbasis eine Mitarbeiterin für den 
Vertriebsinnendienst und die Projektadministration zum Team. 
 
Neue Länder, neuer Sport 
Mit einem Kunden aus Belgien haben wir bewiesen, dass die Technologie und das Team 
aufgestellt sind für den internationalen Einsatz, mit unserem ersten Projekt aus der Welt des 
professionellen Turniergolfs konnten wir auch in einer neuen Sportart reüssieren. 
Neukunden im 3. Quartal sind das eben angesprochene Event, die European Open in 
Antwerpen, ein 250er-Turnier der ATP, organisiert von Tennium, sowie die Porsche European Golf 
Open, welche im September in Bad Griesbach stattfanden. 
Als „Folge“ des Events in Bad Griesbach wird z.B. der World of Leading Golf Award in Mallorca im 
November 2016 ebenfalls auf eine Gästemanagement-Lösung von eventDATA-services setzen. 
Bereits in der ersten Oktober-Hälfte war eventDATA-services am Fußball Kongress Deutschland als 
Aussteller, Vortragender und Sponsor vertreten, um sich als Technologiepartner auch für 
permanent operierende Veranstalter, wie eben z.B. Fußballvereine, zu präsentieren. 
 

                   
 
In der Pipeline der potentiellen Kunden befinden sich aktuell über 100, zum Teil sehr hochkarätige, 
Events, Veranstalter oder Verbände, mit den Schwerpunkten im DACH-Raum. 
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Darüber hinaus wurde mit der Fa. Sportscode, einem Komplettanbieter für technische und 
kreative Services rund um Sportevents, eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, mit dem Ziel, 
Veranstaltungen im Mittleren Osten bedienen zu können. Sportscode hat Standorte in Saudi-
Arabien und dem Libanon und beliefert heute schon eine Vielzahl von Kunden in der Region bzw. 
auch in Afrika. 
 
Neue Technologie auf bewährter Plattform 
Als nächster wichtiger Schritt steht die Fertigstellung der neuen Version an, die auf Basis Microsoft 
Dynamics CRM 2016 wieder einige spannenden Neuerungen für bestehende und neue Kunden 
bringen wird, unter anderem eine neue E-Mail-Lösung, eine Erweiterung für das Management von 
Personal und Freiwilligen und noch einiges mehr…. 
 


