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D
abei werden sowohl Festinstalla-

tion, als auch temporäre Instal-

lationen zur Miete angefragt und 

realisiert. Aber die wirelessmaxx ist nicht nur 

Dienstleister, sondern bietet explizit auch nur 

Beratungsleistung zu WLAN-Fragen an.

Stadionwelt: Warum soll-

ten Stadien freies WLAN für 

Ihre Fans anbieten?

Peter: Stadien sollten WLAN 

bieten, da sich mit dem Ein-

satz zahlreiche Möglichkeiten 

und Chancen ergeben. Stadi-

onbetreiber, die freies WLAN 

anbieten generieren für sich 

und auch für ihre Fans einen deutlichen 

Mehrwert zu den Veranstaltungen. Fans 

bekommen über das WLAN nicht nur leich-

ter Zugriff auf Internet und Social Media, 

sondern auch auf angebotene Informatio-

nen und Mediadaten zu der Veranstaltung. 

Denn Stadien können mit Hilfe von WLAN 

ihren Fans vielseitige Interaktionsangebote 

machen. Das sind zum Beispiel Live-Statis-

tiken, Zugang zu Kameralivebildern, Um-

fragen, Spiele und der Kontakt zu anderen 

Fans. Die Stadionbetreiber können wieder-

rum anhand der über das WLAN erhobenen 

Nutzerdaten Rückschlüsse auf die Vorlieben 

ihrer Fans ziehen. Die Ansprache kann auf 

diese Weise gezielter mit entsprechenden 

Angeboten und langfristigen Maßnahmen 

erfolgen. Stadien können Fans durch die 

schnelle und direkte Kommunikation Fan-

nähe suggerieren und haben so die Chance 

langfristig ihr Image zu stärken.

Stadionwelt: Warum ist die wirelessmaxx 

kein reiner Dienstleister, sondern auch Be-

rater zu WLAN-Fragen?

Peter: Was von vielen WLAN-Anbietern oft 

vergessen wird, ist die Beratungsleistung. 

Und gerade die ist sehr wichtig und entschei-

dend für eine WLAN-Installation. Denn für 

große Veranstaltungen gibt es keine Stan-

dardlösungen, die Out-of-the-box aufge-

baut werden können. WLAN ist nicht gleich 

High-Performance WLAN und auch jede 

Veranstaltung ist anders – die Räumlichkei-

ten, die Menge geladener Besucher, oder der 

vor Ort verfügbare Internetanschluss – das 

sind alles Beispiele für die vielen Faktoren, 

die es im Vorfeld einer Veranstaltung zu be-

rücksichtigen gilt. Der technische Fortschritt 

wird in der Zukunft dazu führen, dass die 

Beratungsleistung für Veranstalter immer 

mehr an Bedeutung gewinnt.

„WLAN steht für Leistung, Qualität  

und Prestige" 
Unter der Leitung von Robert Peter realisiert sein Team der wirelessmaxx GmbH individuelle WLAN-Lösungen  
für große Veranstaltungen in ganz Deutschland. Kunden sind Veranstalter von Konferenzen, Messen, Kongressen 
und Schulen. Sie kommen aber auch aus dem Bereich Sport und der Lifestyle- und Entertainmentbranche.

Auch beim Tag des Handballs sorgte wirelessmaxx für stabiles WLAN in der Commerzbank-Arena.
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Robert Peter 

„Die Jungs von wifirockstars haben 

eine unglaubliche Leistung gezeigt. 

In Kürze bauten Sie das komplette 

temporäre WLAN für unsere Ver-

anstaltung auf. Dabei agierten die 

Rockstars hochprofessionell, unab-

hängig, schnell und zuverlässig.“

 

Alexander deNey

Gesamtprojektleiter RIR 2015
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Stadionwelt: Wie lassen sich Investiti-

onen ins WLAN refinanzieren? Was sind 

Ansätze?

Peter: Bezüglich der Refinanzierung gibt 

es viele Möglichkeiten. Diese reichen von 

einfachen Bannereinblendungen auf der 

Landingpage bis hin zu komplexen Server- 

und Datenbank-basierten Trackingsyste-

men. Hier können Usern genau definierte 

Inhalte zu bestimmten Zeiten eingeblendet 

und visualisiert werden. Dies ist dann wie-

derum sehr interessant für Unternehmen 

und Global Player, die hier zielgenau wer-

ben können. Was Refinanzierungskonzepte 

betrifft können wir bereits sehr früh in der 

Planungsphase aufgrund unserer sehr lan-

gen Erfahrung beratend Tätig sein.

Stadionwelt: Warum wird die Beratungs-

leistung immer wichtiger für Stadien?

Peter: Es gibt eine eindeutige Bewegung 

in Richtung Digitalisierung. Egal in welcher 

Branche - immer mehr Besucher von größe-

ren Veranstaltungen führen ihr Smartpho-

ne mit sich und sind an den freien Zugang 

zum Netz gewöhnt. WLAN hat sich schon 

fast als Standard etabliert und steht für 

Leistung, Qualität und Prestige.

Neben den Imagefaktoren kommt es durch 

den Einsatz von WLAN zu positiven Syner-

gien und Veranstalter müssen lernen, wie 

sie diese Effekte für sich gewinnbringend 

einsetzen können. Der technologische Fort-

schritt weckt neue Möglichkeiten der mo-

bilen Interaktion und Kommunikation mit 

dem Besucher. Alleine die Erhebung und 

Auswertung von anonymisierten Besucher-

daten bietet schon unzählige Möglichkeiten 

für Veranstalter.

Allerdings gibt es oft noch großes und nicht 

genutztes Potenzial. Denn hinter mobilem 

Marketing und gezielter Kommunikation 

mit den Besuchern steckt ein gut durch-

dachtes und stimmiges Konzept. Dies muss 

im Vorfeld für die kommende Veranstaltung 

erarbeitet werden und auch langfristige Zie-

le beinhalten. Viele Veranstalter haben dafür 

aber nicht die nötigen Ressourcen und den 

technischen Hintergrund. An dieser Stelle 

kommen wir ins Spiel und unterstützen Ver-

anstalter darin, ihr gesamtes Potenzial aus-

zuschöpfen und effektive Mehrwerte für ihre 

Veranstaltungen zu erzeugen und langfristig 

den Erfolg zu sichern.

Stadionwelt: Warum bieten andere An-

bieter von WLAN-Lösungen keine Bera-

tungsleistung an?

Peter: Die meisten Anbieter sind nicht wie 

unser Unternehmen auf WLAN-Installati-

onen spezialisiert und bieten sie nur als zu-

sätzliche Leistungskomponente mit an. Aus 

diesem Grund verfügen sie nicht über die-

selbe technische Ausrüstung und es ist ihnen 

auch nicht möglich denselben umfassenden 

Service zu bieten, da sie auch weniger Erfah-

rung mit dieser Art von Installationen haben.

Stadionwelt: An welchen erfolgreichen 

Projekten waren Sie zuletzt beteiligt? Was 

wurde konkret umgesetzt?

Peter: In der Vergangenheit haben wir 

etwa zur WM 2014 auf der Fanmeile in Ber-

lin ein freies WLAN für sämtliche Fanbe-

sucher im Auftrag von Hyundai aufgebaut 

und betrieben.

Über fast 4 Wochen hinweg konnte man 

dort an der Marketingaktion PIN my 

FANPARK von Hyundai teilnehmen und 

auch schnell und stressfrei im WLAN 

surfen. So konnten die Emotionen und 

Fanerlebnisse verzögerungsfrei transpor-

tiert werden, auch wenn das Mobilfunk-

netz zeitweise überlastet war.

Ähnliche Aktionen haben wir beispiels-

weise in der Commerzbank-Arena zum 

Tag des Handballs erfolgreich durchge-

führt. Aber auch andere Veranstaltungen 

wie Rock im Revier oder AC/DC in der 

VELTINS-Arena auf Schalke waren dabei. 

Hier lag die komplette temporäre WLAN -, 

LAN- und Internetstruktur für die gesamte 

Produktion und die Video Security Vernet-

zung in unserer Hand.

„ BERATUNG  
 GEWINNT MEHR  
 AN BEDEUTUNG

wirelessmaxx – drahtlose Kompetenz GmbH

Robert Peter
Brühlstr. 2/1
DE - 78126 Königsfeld

Tel.: +49 7725 9370863
E-Mail: robert.peter@wirelessmaxx.de 
Internet: www.wirelessmaxx.de



„Die tausenden Fans auf der Hyundai 

Fanmeile in Berlin konnten einfach, 

schnell und zuverlässig das WLAN 

nutzen. Die geniale Integration von 

Social-Media-Services haben klasse 

funktioniert. Spitzenleistung und 

gerne wieder.“

Britta van Zadelhoff  

Promotion & Sponsoring – Hyundai

„Von der Anfrage, über die Planung, 

Umsetzung und Nachbereitung alles 

perfekt. Robert Peter und seine Crew 

waren über die Veranstaltungen hin-

weg ein Paradebeispiel an professio-

neller, schneller und sauberer Arbeit. 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 

bei der nächsten Veranstaltung.“

Lukas Rueprich 

act. 3 GmbH - exclusive partner of 

adidas group

„Die Kooperation verlief einwand-

frei. Die wifirockstars sorgten für 

eine perfekte WLAN-Umgebung, die 

maßgeblich zum Erfolg des Standes 

beigetragen hat. Wir als Agentur, als 

auch der Kunde Volkswagen, sind 

vollstens zufrieden.“

 

Jan-Ole Martens

Junior Project Manager 

– Volkswagen


