
• 45.000 Zuseher im Stream
• 
• 
• Verkaufssteigerung von über 100%

Da Innovation ein wesentlicher Bestandteil der RINGANA-Phi-

losophie ist, haben wir die Gelegenheit genutzt und die Idee der 

jährlichen Tagung zeitgemäß weiterentwickelt und in den virtuel-

len Raum transferiert.

Entstanden ist die erste RINGANA Virtual Convention. Das 

Konzept basiert auf einer TV-Show, inklusive Schulungen, 

Podiumsdiskussionen und Live-Übertragung in 26 Ländern und 

wurde für die restlichen Events virtuell und schließlich auch hybrid 

umgesetzt. Das modulare Eventkonzept wurde für die drei ver-

schiedenen Eventtypen adaptiert und mit erweiterten Designs 

als roten Faden verbunden. 

Die Eventplattform als Dreh- und Angelpunkt wurde mit eigen-

em Shop, dem House of Recognition, einem Social Space für die 

Partner-Ehrung und -Präsentation entwickelt und mit Breakouts, 

je nach Event, erweitert.  Des Weiteren wurde durch Tracking die 

digitale Customer Journey stetig verbessert und adaptiert. 

RINGANA stellt Naturkosmetik her und setzt neben höchster 

Qualität und absoluter Frische auch auf Nachhaltigkeit und die 

Schonung von Ressourcen. Die real stattfindende RINGANA 

Convention war bisher eines der wichtigsten Marketing-

Instrumente der Unternehmensgruppe und das Event-Highlight 

des Jahres mit einem Live-Publikum von mehr als 6.000 

RINGANA-Partnern. Während der Veranstaltung präsentiert 

RINGANA neue Produkte und schult außerdem seine Partner.

 Im Jahr 2020 wurde nach einer neuen und interaktiven Möglich-

keit gesucht, einen Kongress mit internationalen Gästen durch-

führen zu können.

Das gesetzte Ziel der Verkaufssteigerung wurde mit einer 

Steigerung von über 100%, im Vergleich zu vorangegangenen 

Veranstaltungen, weit übertroffen. Aufgrund des überragenden 

Ergebnisses wurde der Entschluss gefasst, alle RINGANA Ver-

anstaltungen als virtuelle oder hybride Events durchzuführen. 

So konnten auch geografische Barrikaden gebrochen und 

hybride Events in verschiedenen Ländern Europas durchgeführt, 

um eine Vielzahl an Partnern direkt erreichen zu können.

Ausgangssituation

• Verbindung mit 26 Ländern
• 
• 
• Übersetzung in 11 Sprachen

• Individuelle Eventplattformen 
• 
• 
• zusammenhängende Designs

Umsetzung

Ergebnis

Ringana Eventseries


