Town-Hall-Meetings ...
von Ihrem Home-Office aus

Stellen Sie sich vor: Sie planen für Ihre Firma eine große Live-Veranstaltung
– zum Beispiel eine Mitarbeiterversammlung für die gesamte Belegschaft.

Es gibt nur ein Problem: Sie sitzen zu Hause fest.
Vielleicht ist der Anlass auch eine Nummer kleiner
als die jährliche Hauptversammlung, also z. B.

In diesem Leitfaden:

„nur“ das Kickoff-Meeting einer Abteilung, eine
Vertriebskonferenz oder eine Produktvorstellung. Doch
auch dann müssen Sie viele Personen gleichzeitig
erreichen. Normalerweise würden Sie sich hierfür
persönlich treffen. Oder in einer Telefonkonferenz.
Doch heute erwartet jeder Video, und Ihnen ist klar,
dass Gespräche mit Gesichtskontakt deutlich effektiver
verlaufen. Da hilft nur eins: ein Webcast.
Vielleicht kennen Sie Webcasts eher als groß
angelegte Produktionsveranstaltungen mit Dutzenden
Mitarbeitern und tonnenweise teurer Ausrüstung.
Doch jetzt sitzen Ihre Referenten für die Techniker
unerreichbar in ihren Wohnungen fest, und
professionelle Kameras oder Mikrofone sind weit und
breit nicht in Sicht.

Wofür Webcasts?
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Was tun?

Geben Sie nicht auf. Sie können für Ihr Unternehmen auch heute
noch eine wirksame und interessante Veranstaltung auf die Beine
stellen. Auch vom Home-Office aus können Sie mit einem Webcast Ihr
Publikum fesseln. Und wenn Sie jetzt im Lockdown einen effektiven
Webcast-Prozess entwickeln, können Sie diese Tools noch viele Jahre
lang nutzen. Hier lesen Sie, wie‘s geht.

Wofür Webcasts?
Zu Beginn waren Webcasts einmalige Großveranstaltungen.
Mit ihnen ließ sich ein riesiges Publikum erreichen –
zuweilen Hunderttausende Mitarbeiter in aller Welt.
Noch vor zwei Jahren war ein Webcast oft ein aufwendiger
Anlass: Die Referenten erschienen vornehm gekleidet und
wurden von einem Produktionsteam umsorgt. Auch die
Beleuchtung wurde bis ins Kleinste austariert. Es gab Pläne,
Proben und eine Disposition. Oft wachte ein gesamtes Team
ausschließlich über die reibungslose Liveübertragung der
Kamerabilder.
Doch schon bevor die Coronavirus-Pandemie
Großveranstaltungen ausfallen ließ und Schutzmasken
als Kleidungsstücke so wichtig wurden wie Hosen, kamen
Webcasts in immer neuen Bereichen zum Einsatz.
Inzwischen sind die Mitarbeiter und Führungskräfte mit
der Videotechnik besser vertraut – das hat Webcasts von
einem unnötigen Schnickschnack zu einem gewohnten
Ereignis gemacht. Eine Livesendung mit ausschließlicher
Tonübertragung fühlt sich heute seltsam an und senkt das Vertrauen in die Führungskräfte.Gleichzeitig hat die
Technik Fortschritte gemacht: Für eine ordentliche Sendung braucht man heute nicht mehr unbedingt Kameras und
Mischpults der Profiklasse.
Inzwischen kommen Webcasts auch für kleinere und häufigere Veranstaltungen zum Einsatz – sie hatten sich schon
vor Corona zu einem zusätzlichen Tool weiterentwickelt, das Vorgesetzten eine Kommunikation mit ihren Teams
ermöglicht. Dieser Trend hat sich durch die Pandemie noch enorm beschleunigt.

Wofür können Sie Webcasts nutzen?
Einige Beispiele für die Nutzung von Webcasts durch Firmen:
Mitteilungen des Geschäftsführers/
Vorstandvorsitzenden

Quartalsbesprechungen

Krisensitzungen

Kamingespräche

Schulungskurse

Strategiebesprechungen

Gastvorträge

Vertriebs-Kickoffs

Virtuelle Veranstaltungen

Abteilungssitzungen

Produktvorstellungen

Welches Tool soll es sein
Sind Sie bereit, auf das große Produktionsteam zu verzichten? 					
Dann haben Sie verschiedene Möglichkeiten.

Videokonferenz-Integration
Wenn Sie bereits mit einer Videokonferenz-Lösung wie Zoom, WebEx oder Skype for Business arbeiten, können
Sie Ihre vorhandene Videokonferenz-Infrastruktur (einschließlich der Lizenzen, Räume, Kameras und Ausrüstung)
für Ihren Webcast nutzen. Allerdings sind Videokonferenz-Lösungen bei sehr großen Zuschauerzahlen nicht
immer stabil, eignen sich meist nicht für Veranstaltungen mit mehr als ein paar tausend Teilnehmern und bieten
Ihnen eventuell nicht viele Tools zur Leitung einer
Großveranstaltung. Auch bei der anschließenden
Verwaltung der Veranstaltungsinhalte lassen sie
einiges zu wünschen übrig.
Mit einer Videokonferenz-Integration können Sie
zusätzlich zu den Videokonferenz-Funktionen
sämtliche Vorteile einer vollständigen
Webcasting-Lösung nutzen: Sie können direkt
von Ihrer Videokonferenz-Lösung aus interessante
Veranstaltungen mit verschiedenen Referenten
und Standorten als Live-Stream gleichzeitig für
eine unbegrenzte Anzahl von Zuschauern senden
– und dabei zuweilen skeptischeren Führungskräften die Nutzung ihrer vertrauten Tools ermöglichen. Doch Sie
erreichen damit nicht nur eine unbegrenzte Zahl von Teilnehmern, sondern können Ihren Zuschauern außerdem
eine packende Veranstaltung bieten – mit interaktiven Funktionen wie moderierten Fragen und Antworten,
Ankündigungen und Abstimmungen sowie mit einem interaktiven Player zur Steuerung der Wiedergabe durch den
Zuschauer. Außerdem können Sie sowohl während als auch nach der Veranstaltung erweiterte Echtzeit-Analysen
nutzen, deren Möglichkeiten die der Konferenz-Lösung bei Weitem übertreffen.

Self-Service-Webcasts
Suchen Sie eine noch abgespecktere Lösung
mit weniger Infrastruktur? Dann können Sie mit
Self-Service-Webcasting eine ausgewachsene
Mitarbeiterversammlung von Ihrem Laptop aus
steuern. Keine Installation von komplizierter
Technik, kein Produktionsteam. Nur Ihr Laptop und
die richtige Webcasting-Plattform – ganz bequem
bei Ihnen im Kellergeschoss, wo Sie sich vor Ihren
Kindern verstecken. Das Beste am Self-ServiceWebcasting ist die verkürzte Vorbereitungszeit:
Selbst für viele tausend Zuschauer lässt sich ein
zuverlässiger Webcast problemlos einrichten.

Vorbereitung: Tipps für Referenten
Ein tröstlicher Aspekt des Lockdowns: Unsere Ansprüche an Formalität sind erheblich zurückgegangen. So stark, dass
man heute vom Geschäftsführer eigentlich nur noch erwartet, dass er eine Hose trägt – selbst wenn es nicht die feinste ist.
Aber dennoch möchten Sie natürlich, dass Ihr Referent zwar leger, doch zugleich professionell wirkt. Hier sind ein paar
relativ einfache Tipps, damit Ihre Referenten einen guten Eindruck hinterlassen.

Beleuchtung

Kleidung

Natürliches Licht wirkt vorteilhaft, aber nicht direkt vor einem

Angemessen professionell. Keine auseinandergezogenen

Fenster – die Zuschauer möchten ein Gesicht sehen und keine

Knopfleisten. Keine winzig-filigranen Streifen oder Muster – auf

schwarze Silhouette. Tischlampen erzeugen meist ein sanfteres

dem Bildschirm sieht das gar nicht gut aus. Keine Kleidung, die in

Licht als Deckenbeleuchtung. Machen Sie während Ihres

der Beleuchtung transparent wirkt.

Probelaufs eine Testaufnahme, damit sich der Referent im Bild
sehen und entsprechende Anpassungen vornehmen kann.

Background
Je weniger vollgestellt, desto besser. Eine kahle Wand wirkt
vielleicht langweilig, lenkt aber nicht ab. Bücherregale, Pflanzen
oder diskrete Kunst können zur Entspannung beitragen. Suchen
Sie den Bereich nach allen Dingen ab, die peinlich wirken
könnten, und achten Sie darauf, dass sie wirklich – aber auch
WIRKLICH – nicht im Bild sind. Schließen Sie die Tür ab. Und
falls Sie dann dennoch gestört werden – nun ja, die meisten
haben Verständnis dafür, dass sich Babys nun einmal wie Babys
verhalten und Katzen wie Katzen.

Ton
Eine gute Tonqualität ist noch wichtiger als das Bild. Fehlerhafte
Bilder kann man im Geist noch recht gut korrigieren, doch
wenn der Ton nicht stimmt, ist der gesamte Webcast nicht
zu verstehen. Deshalb brauchen Sie aber noch lange keine
Studiomikrofone. Achten Sie vielmehr darauf, dass sich Ihr
Referent in einem ruhigen Raum befindet – mit möglichst wenig
harten Oberflächen. (Echos machen einem das Leben schwer
– deshalb verstecken sich Podcaster auch meist im stillen
Kämmerchen.) Im Prinzip eignet sich jede Art von Mikrofon – das
gilt auch für Headsets (die zwar ein wenig dämlich aussehen,
aber dafür hervorragend funktionieren) und selbst für die
Ohrhörer und das Mikrofon, die mit Ihrem Handy mitgeliefert
wurden. Auch hier gilt: Machen Sie einen Probelauf! Wenn Sie
erst einmal auf Sendung sind, können Sie nur noch schwer in
einen Raum mit besserer Akustik umziehen.

Hinter den Kulissen: Tipps für die Produktion
Der Moderator und das Produktionsteam haben ihre Qualitätsansprüche nie zurückgeschraubt. Jetzt aber muss
jeder von Ihnen vom eigenen Zimmer aus arbeiten. (Oder Sie können tapfer sein und es auf eigene Faust versuchen
– mit ein wenig Geschick kann man einen Self-Service-Webcast auch alleine durchführen. Allerdings sollte man das
nur bei begrenzten Zuschauerzahlen wagen – ein Vortrag mit gleichzeitiger Beantwortung von Fragen ist nichts für
Zartbesaitete!)

Für Moderatoren
Falls Sie sich Sorgen um zu schüchterne Teilnehmer machen, kann es hilfreich sein, schon im Voraus Fragen
einzuholen. Auf diese Weise behalten Sie auch einfacher den Überblick, wenn es voraussichtlich viele Fragen geben
wird. Sie können wahlweise schon in Ihrer Einladung oder während der Sendung um Fragen bitten.
Sorgen Sie dafür, dass die Zuschauer live ins Geschehen eingreifen können – ein hermetisch abgeriegelter Vortrag wirkt
steif und gekünstelt. Mit Abstimmungen und Live-Fragen schaffen Sie eine authentische und offene Atmosphäre.
Denken Sie daran, dass Sie sich nicht im selben Raum befinden werden wie der Referent: Richten Sie einen
zweiten Kanal ein, auf dem Sie sich im Zweifelsfall mit ihm über die Fragen beraten können. Niemand wird gerne
überrumpelt.

Für Produzenten
Eine Echtzeit-Analyse ist Ihr bester Freund. Achten Sie auf einen
störungsfreien Streaming-Betrieb. Im Idealfall sollte Ihnen Ihr
Dashboard nicht nur Informationen anzeigen, sondern auch ein
frühzeitiges Erkennen potenzieller Probleme ermöglichen.
Mit einer konstanten Bitrate lässt sich im Vergleich zu einer
variablen Bitrate ein gleichmäßigerer Stream erzeugen.
Ebenso sollten Sie darauf achten, dass Ihre Verbindungen nicht
abreißen und Sie nicht mit zu geringer Bandbreite streamen.
Wenn Sie zum Beispiel versuchen, über eine langsame
Verbindung mit zu hoher Qualität zu streamen, können Bilder
verloren gehen.
In diesem Fall sollten Sie für eine stabilere Verbindung (z. B. WLAN) sorgen oder die Qualität des Streams an
die Netzwerkbedingungen anpassen.
Nutzen Sie die Vorschaufunktionen: Überprüfen Sie, dass alles in Ordnung und Ihr Referent bereit ist, BEVOR
Sie auf live schalten.
Schließen Sie alle Programme, die Ihre Bandbreite beeinträchtigen könnten – Chrome zum Beispiel ist hier
einer der größten Übeltäter. Schließen Sie alle Tabs außer denen, die Sie für die Sendung brauchen.
Achten Sie darauf, dass die übrigen Mitglieder Ihres Haushalts während des Webcasts nicht zu viel Bandbreite
nutzen. Jetzt ist nicht der Moment für Netflix!

Und jetzt? Nach dem Webcast

Die Live-Veranstaltung ist abgeschlossen! Hurra, Sie haben es geschafft! Nun – noch nicht ganz.
Schon bevor wegen Corona alles den Bach runter ging, war Video on Demand (VoD) eine gute Idee: Manchmal
verpasst man eine Veranstaltung, oder man möchte sie sich noch einmal ansehen.
Doch heute ist VoD absolut unverzichtbar. Man kann von den Mitarbeitern nicht erwarten, dass sie wie früher von
neun bis fünf zur Verfügung stehen. Wer zu Hause Kinder oder ältere Verwandte betreut – oder im Supermarkt zwei
Stunden lang Schlange steht –, kann sich vielleicht einfach nicht dazuschalten, wenn die Veranstaltung beginnt. Sie
müssen also davon ausgehen, dass sich ein Teil Ihrer Zuschauer Ihre Sendung später ansehen wird.
Deshalb brauchen Sie einen Plan. Sorgen Sie dafür, dass die Aufzeichnung des Webcasts für die Zuschauer später
leicht zu finden ist. Wenn diese Aufzeichnung auf derselben URL bleibt wie die Live-Veranstaltung und automatisch
in ein VoD konvertiert wird, machen Sie sich das Leben deutlich einfacher. Mit der üblichen Strategie von
Videokonferenz-Clients – einem Riesenhaufen Aufzeichnungen – sind Ihnen hingegen Kopfschmerzen so gut wie
garantiert. Sie brauchen etwas, das sich einfach verwalten lässt und möglichst auch das Hinzufügen von Metadaten
– und vielleicht sogar Untertiteln – ermöglicht, damit die Inhalte später leicht zu finden sind.

Damit sich‘s lohnt: die nächsten Schritte
Hier die gute Nachricht: Die aktuellen Einschränkungen machen Webcasts zwar etwas schwieriger, doch wer diese
Probleme jetzt löst, kann später davon profitieren.
Auch wenn sich die Welt allmählich in Richtung Normalität zurückbewegt, haben wir uns doch inzwischen verändert.
Höchstwahrscheinlich werden wir auch künftig häufiger von zu Hause aus oder unterwegs arbeiten; auch unsere
Arbeitszeiten dürften unregelmäßiger werden. Zugleich haben wir uns alle viel stärker an Video-Kommunikation gewöhnt.
Wird diese Kommunikation künftig wieder formeller und vornehmer ausfallen – oder werden wir weiterhin eher intime
und legere Umgangsformen pflegen? Das weiß noch niemand.
Doch auf jeden Fall hat sich der Trend hin zu Webcasts dramatisch beschleunigt. Wenn Sie es also heute schaffen, einfach
nutzbare und zuverlässige Webcasts zu senden, steht Ihnen für die Zukunft ein hochwirksames Instrument zur Verfügung.

Mit Kaltura können Sie Veranstaltungen jeder Größe senden – egal ob Abteilungssitzungen,
Mitarbeiterversammlungen oder internationale Konferenzen. Von Live-Streams bis hin zu Video on
Demand, von Self-Service bis hin zu vollständigen Produktionsdiensten, von Firmenmitteilungen bis hin zu
Veranstaltungen mit Kunden und Partnern: Mit Kaltura erhalten Sie eine flexible und zuverlässige End-toEnd-Lösung für Ihren gesamten Bedarf an Live-Videokommunikation.

Kaltura bietet:
Verschlankte Arbeitsabläufe, einschließlich Self-Service und Optionen zur Videokonferenz-Integration
Unbegrenzte Anzahl gleichzeitiger Zuschauer
Erweiterte Echtzeit-Analysen
Interaktive Funktionen wie moderierte Fragen und Antworten, synchronisierte Folien, Ankündigungen
und Abstimmungen
Automatische Konvertierung zu VoD mit einem einzigen Event-Hub, interaktiver Wiedergabe, VideoEditierung, automatischer Transkription, Übersetzungen und KI-Erweiterung

Neugierig geworden?
Dann erreichen Sie uns unter https://corp.kaltura.com/company/contact/

