
Gestalte einzigartige 
virtuelle, hybride & 

physische Events
evenito Event Management-Software



Ausgangslage:
Die ZKB war mit dem Event-Tool nicht zufrieden, welches 
sie 5 Jahre lang verwendet haben. Mehrheitlich aus 
Gründen der fehlenden Flexibilität, der nicht intuitiven 
Benutzeroberfläche und dem Kundensupport.

Was wurde gemacht:
evenito wurde im Herbst 2018 in enger Zusammenarbeit 
als zentrales Event-Tool eingeführt, worüber nun 200 
Events im Jahr organisiert werden.

Was wurde erreicht:
Mit der Einführung von evenito, konnte das ZKB Event-
Team völlig selbständig arbeiten und ohne Hilfe ein 
breites Spektrum an Eventformaten eigenständig 
abdecken.

Die Automatisierung
der Eventabteilung



Ausgangslage:
Toyota wickelte viele Events manuell ab. Dies war mit viel 
Aufwand verbunden. Aufgrund knapper Ressourcen 
suchte Toyota für die grossen und komplexen Events ein 
Tool, welches das Event-Team im organisatorischen 
Bereich vollumfänglich unterstützt. 

Was wurde gemacht:
evenito wurde Anfang Januar 2019  erfolgreich bei Toyota 
eingeführt. Seither setzt Toyota die komplexesten und 
grössten Events wie z. B. den Autosalon Genf mit evenito 
um.

Was wurde erreicht:
Dank der Nutzung von evenito konnten viele 
Eventprozesse automatisiert und entsprechend 
vereinfacht werden.

Die Software für grosse 
& komplexe Events



Ausgangslage:
In einer Reihe von Online-Veranstaltungen sollte der neue 
Film Onward© für ausgewählte, geladene Gäste 
veröffentlicht werden. Daher suchte Disney nach einer 
Lösung, die nicht nur dabei unterstützen würde, Tausende 
von Gästen einzuladen und zu verwalten, sondern den Film 
auch weltweit zu streamen. 

Was wurde gemacht:
evenito konnte mit ihrer sehr skalierbaren All-in-One-Lösung 
in Kombination mit einem hochmodernen Streaming-Ansatz 
alle Bedürfnisse abdecken. 

Was wurde erreicht:
Disney schuf eine virtuelle und mehrsprachige 
Veranstaltungsreihe in drei verschiedenen Ländern mit mehr 
als 3000 Anmeldungen. 

Das Tool für internationale 
virtuelle Events



Wir fühlen uns geehrt, mit 
weltbekannten Namen 
zusammenzuarbeiten und 
diese bei der Digitalisierung 
ihrer Eventerlebnisse zu 
unterstützen
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