Planen Sie
die perfekte
virtuelle
Veranstaltung
Ein simpler Leitfaden für
virtuelle Live-Events, die
alles andere als simpel sind

Sie wurde also gerade mit der
Planung einer großen virtuellen
Veranstaltung beauftragt.
Und zwar nicht irgendein Webinar, sondern ein Event der Spitzenklasse.
Eine Veranstaltung, für die man noch vor ein paar Jahren Hotels
und Tagungsorte, Referenten und Sponsoren, Breakout-Sessions,
Cocktailpartys und Präsentetaschen hätte organisieren müssen. Die
Teilnehmer wären aus der ganzen Welt angereist, um die renommierten
Referenten kennenzulernen, interessante Einblicke zu sammeln und in
den Gängen Kontakte zu knüpfen. Genau dieses denkwürdige Ereignis
sollen Sie nun auf die Beine stellen – aber ausschließlich online.
Was tun?
Keine Panik: Wir sind an Ihrer Seite. Mit diesem Leitfaden können Sie eine
Veranstaltung planen, die nicht nur Ersatzfunktion hat oder „gut genug“
ist – sondern die genau den Wow-Faktor bietet, den Sie suchen.
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Wo liegen die
Vorteile?
Natürlich wollte niemand in der Weise,
wie es uns allen widerfuhr, zu rein
virtuellen Veranstaltungen gezwungen
werden. Doch wie sich zeigt, hat das
auch seine guten Seiten. Führen Sie sich
nur einmal vor Augen, welche Vorteile
virtuelle Events bieten – dann können
Sie sie auch nutzen.

Inklusivität

Barrierefreiheit

Virtuelle Veranstaltungen sind inklusiver –
Ihr potenzielles Publikum hat sich soeben
erweitert.

Mit der richtigen Planung ist eine virtuelle
Konferenz für behinderte Teilnehmer ein
wahrer Segen.

Eine Veranstaltung persönlich zu besuchen war
schon immer mit riesigem Aufwand verbunden,
der sich oft nur schwer rechtfertigen ließ. Neben
den eigentlichen Diskussionsrunden nahmen
auch viele andere Dinge eine Menge Zeit in
Anspruch: die Anreise, die Anmeldung oder auch
die Totzeit, wenn einen kein Diskussionsthema
interessierte, aber auch keine Steckdose für den
Laptop frei war. Mehrtägige Konferenzen waren
noch schlimmer. Nicht jeder konnte sich so lange
vom Büro oder seiner Familie loseisen. Sie haben
also heute ein wichtiges Hindernis zwischen
Ihren Teilnehmern und Ihrer Veranstaltung
beseitigt. Hinzu kommen die Kosten. Selbst wenn
Sie die Tickets für Ihre virtuelle Veranstaltung
zum selben Preis verkaufen, müssen sich die
Teilnehmer zumindest keine Sorgen um Flugund Hotelkosten machen.

Das fängt schon damit an, dass sie von dem
Ort aus teilnehmen können, der sich für sie
am besten eignet. Für schwerhörige oder
taube Teilnehmer können automatische
Untertitel hilfreich sein. Diese Option bietet
sich auch für fremdsprachige Teilnehmer
zur Verbesserung der Verständlichkeit an;
auch Übersetzungen lassen sich so einfacher
anbieten.

All dies kann dazu beitragen, die Anzahl und
Vielfalt Ihrer Teilnehmer zu erhöhen. Außerdem
ist dies ein wichtiger Vorteil für Unternehmen,
die ökologischer werden möchten und stärker
auf die klimaschädlichen Auswirkungen von
Flugreisen achten.

Zusätzliche Tools für Sie!
Ein weiterer wichtiger Vorteil von virtuellen
Events ist das Begleitmaterial, das dabei für
den Veranstalter anfällt.
Durch die automatische Aufzeichnung
sämtlicher Sitzungen entstehen wertvolle
Unterlagen, von denen sich später viele zu Geld
machen lassen.
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Planen Sie Ihre
Veranstaltung

Zeitplanung
(für Sie)

Zeitplanung
(für die anderen)

Sponsoren
unterstützen

Rentabilität
nachweisen
(und verbessern)

Interesse Ihrer
Teilnehmer
wecken

Sind Sie startklar?
Wir haben die Planung in einige
Hauptthemen aufgegliedert,
mit denen Sie den Erfolg Ihrer
Veranstaltung sicherstellen
und durch spezielle zusätzliche
Elemente bereichern können.

Planning the Perfect Virtual Event
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Zeitplanung
(für Sie)
Sie müssen kein Konferenzzentrum
finden, kein Hotel buchen und keine
Flüge koordinieren ... also sollte sich eine
Online-Veranstaltung doch sicher schnell
und mit viel weniger Planungsaufwand
zustande bringen lassen, oder?
Weit gefehlt.
Virtuelle Konferenzen erfordern genauso
viel Planung und Überlegungen wie
traditionelle Präsenzveranstaltungen.
Zwar brauchen nicht mehr alle zum
selben Ort anzureisen, doch man muss
weiterhin Programme erarbeiten,
Zeitpläne koordinieren, Referenten
finden, die Veranstaltung vermarkten,
die Presse verständigen und mit den
Teilnehmern in Kontakt bleiben.

Die Vision

Die Wahl der Plattform

Bevor Sie mit der Planung beginnen, sollten Sie
einen Moment innehalten. Führen Sie sich vor
Augen, was Sie von dieser Veranstaltung erwarten
(und achten Sie darauf, dass hierbei alle derselben
Meinung sind). Wie sollte sie aussehen? Wie
sollten sich Ihre Teilnehmer fühlen? Wie wird die
Veranstaltung zu Ihrer Marke passen? Was müssen
Sie letztendlich erreichen, um diese Veranstaltung
als Erfolg bezeichnen zu können?

Sobald Ihre Vision feststeht, müssen Sie die Tools
zu ihrer Ausführung finden. Je nachdem, für was
Sie sich entschieden haben, benötigen Sie Zeit,
um die verschiedenen Plattformen zu begutachten
und anschließend alle nötigen Anpassungen
vorzunehmen. Damit können Sie gar nicht früh
genug anfangen! Was Ihre Plattform bieten kann,
wirkt sich auf alles andere aus: von den Tools für Ihre
Referenten bis hin zu den Angebotspaketen für Ihre
Sponsoren. Und lange bevor Sie mit Ihrer MarketingKampagne beginnen, sollte Ihre visuelle Identität
feststehen. Die Plattform ist zweifellos die wichtigste
Entscheidung, die Sie für Ihre Veranstaltung treffen
können.

Sobald Sie sich eine klare Vorstellung von Ihren
Zielen verschafft haben, können Sie vernünftige
und realistische Entscheidungen für die Zeit- und
Geldplanung treffen. Kommen Sie später immer
wieder einmal auf diese Vision zurück! Nur zu
oft wird man übereifrig, und jeder möchte nur
noch ein bisschen mehr – bis die Veranstaltung
unüberschaubare Ausmaße annimmt und außer
Kontrolle gerät. Umgekehrt ist auch die Versuchung
groß, wegen des Kosten- und Zeitdrucks alles
wegzulassen, was Ihre Veranstaltung besonders oder
wirkungsvoll gemacht hätte. Denken Sie stets an
das Wesen Ihres Events: Was sollen die Teilnehmer
hinterher über Ihre Marke wissen, und wie sollen sie
sich mit ihr fühlen?
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Buchung der Referenten
Das Motto „Auf den Inhalt kommt es an“ haben wir
alle schon bis zum Überdruss gehört. Doch wenn ein
Event nicht – wie so viele Präsenzveranstaltungen
– an einem exotischen Ort stattfindet und mit
kostenlosen Drinks einhergeht, dann wird er
tatsächlich nur besucht, wenn der Inhalt stimmt.
Inhalte stehen also mehr denn je im Mittelpunkt.
Deshalb müssen Sie zuallererst Referenten finden
und vorbereiten, deren Vorträge so interessant
sind, dass sich Teilnehmer dafür anmelden, und so
aufschlussreich sind, dass die Teilnehmer hinterher
das Gefühl haben, ihre Zeit sinnvoll verbracht zu
haben.
Für Ihre Referenten ist es zwar meist einfacher, an
einer virtuellen Konferenz teilzunehmen – aber
zugleich besteht eher die Gefahr, dass sie sich
im Verlauf der Veranstaltung von anderweitigen
Verpflichtungen ablenken lassen. Deshalb ist es bei
einer virtuellen Veranstaltung oft noch wichtiger als
bei einer traditionellen, die Zeitpläne wieder und
wieder zu überprüfen und bestätigen zu lassen,
damit jeder zum richtigen Zeitpunkt am richtigen
Platz ist. Schaffen Sie verschiedene Methoden (und
Notlösungen), um mit Ihren Referenten Kontakt
aufzunehmen. Wenn möglich, sollten Sie einen
Mitarbeiter ausschließlich damit beauftragen,
vor jeder einzelnen Sitzung sicherzustellen, dass
sich jeder Referent angemeldet hat und dass sein
Mikrofon, seine Lautsprecher und seine Kameras
funktionieren.

Hierbei ist es von unschätzbarem Wert, den Referen
ten bei der Vorbereitung ihres Vortrags mit Rat und
Tat zur Seite zu stehen. Selbst erfahrene Redner
haben oft Mühe, ihr Publikum über eine Kamera
anzusprechen – erst recht, wenn es nicht nur
Online-Teilnehmer, sondern auch Zuschauer vor
Ort gibt. Sorgen Sie bei der Vorbereitung auf den
großen Tag dafür, dass sich die Referenten mit den
interaktiven Optionen vertraut machen, damit sie sie
einplanen und auf der Bühne angemessen nutzen
können. Hierzu können auch gesellige Spiele und
Wettbewerbe gehören, die Beteiligung externer
Teilnehmer an den Diskussionen per Chat-Funktion,
die Durchführung von Umfragen und Abstimmungen
usw. Geben Sie den Referenten die Gelegenheit
zum Proben auf der Plattform — Übung macht den
Meister!

Ebenso ist es eine gute Idee, den Vortrag mit
interaktiven Elementen zu bereichern – was freilich
die Dinge ein wenig komplizierter gestaltet. Wenn Sie
sicher sein wollen, dass alles wie geplant verläuft,
können Sie einen Produktionsleiter einstellen,
der vor der Veranstaltung eng mit den Referenten
zusammenarbeitet und sie in Echtzeit begleitet.
Auf diese Weise können sich die Referenten auf ihre
Vorträge konzentrieren, ohne sich Sorgen um die
interaktive Technik zu machen.

Zuallererst müssen Sie Referenten
finden und vorbereiten, deren
Vorträge so interessant sind, dass
sich Teilnehmer dafür anmelden,
und so aufschlussreich sind, dass
die Teilnehmer hinterher das Gefühl
haben, ihre Zeit sinnvoll verbracht zu
haben.
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Sorgen Sie für Anmeldungen

Nachverfolgung

Erinnern Sie sich noch an unsere Empfehlung,
sich stets auf das Wesen Ihrer Veranstaltung zu
konzentrieren? Der erste Test hierfür ist Ihr Marketing.
Wenn Sie eine überzeugende Vision davon haben,
wie Ihr Event aussehen und was er den Teilnehmern
bieten wird, können Sie dafür sorgen, dass sich dies
in jedem Schritt Ihrer Marketing-Kampagne zeigt.
Die damit verbundenen Schritte zur Zeitplanung,
persönlichen Gestaltung usw. erläutern wir an
späterer Stelle.

Ebenfalls weiter unten stellen wir Ihnen Strategien
vor, mit denen Sie auch nach Abschluss der LiveÜbertragung von Ihrer Veranstaltung profitieren
können. Doch vor allem sollte man die Afterparty
nicht mit einem Anhängsel verwechseln.
Vielmehr sollten Sie schon im Voraus planen,
wie Sie die Teilnehmer nach der Veranstaltung
erneut kontaktieren, wie Sie die Materialien
weiterverwenden und wie Sie den erzeugten
Schwung für Ihre nächste Aktivität nutzen können.
Von Ihren Entscheidungen vor der Veranstaltung
hängt es ab, wie einfach und erfolgreich Sie Ihre
Arbeit hinterher nutzen können. Planen Sie jetzt!
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Konzentrieren Sie sich auf die richtige Zeitzone

Zeitplanung (für
die anderen)
Früher kam es vor allem auf den Standort
an – jetzt auf den Zeitpunkt. Wann Sie
Ihre Veranstaltung durchführen, wird sich
erheblich darauf auswirken, wer daran
teilnimmt.

Der virtuelle Raum ist zwar nicht in Zeitzonen aufgeteilt,
aber bei der Planung Ihres Events müssen Sie sich
dennoch für eine entscheiden. Das Naheliegende
wäre natürlich einfach die Zeitzone, wo sonst die
Präsenzveranstaltung stattgefunden hätte, oder die
Zeitzone von einem führenden Markt wie den USA. Auf
diese Weise würden Sie wahrscheinlich tatsächlich
zahlreiche Teilnehmer gewinnen – aber vielleicht auch
Ihr eigentliches Ziel verfehlen.

Die Teilnehmer suchen sich
Veranstaltungen aus, auf denen
voraussichtlich auch die von ihnen
gesuchten Geschäftspartner und
Kunden anwesend sein werden –
selbst wenn sich diese in relativ
kleinen Märkten befinden.

Sie sollten sich also den für Ihren spezifischen
Bereich relevantesten und lukrativsten Markt
aussuchen. Die Teilnehmer suchen sich
Veranstaltungen aus, auf denen voraussichtlich
auch die von ihnen gesuchten Geschäftspartner
und Kunden anwesend sein werden – selbst wenn
sich diese in relativ kleinen Märkten befinden.

Analysieren Sie nach der Veranstaltung die
Teilnahme- und Beteiligungsquoten nach Regionen
aufgeschlüsselt, um festzustellen, ob Ihre Annahmen
zutrafen, und nutzen Sie diese Ergebnisse, um
Ihre nächste virtuelle Konferenz noch besser zu
gestalten.
Inhalte: teile und herrsche
Wenn sich Teilnehmer aus verschiedenen
Zeitzonen für Ihre Veranstaltung anmelden,
empfiehlt sich ein Programm, das jedem etwas
während seiner üblichen Arbeitszeiten bietet.
Gleichzeitig sollten Sie aber die Teilnehmer auch
für Sitzungen zu weniger günstigen Tageszeiten
motivieren. Teilen Sie Ihre Inhalte so auf, dass die
Hauptreferenten zu verschiedenen Zeiten auftreten.
Begrenzen Sie für bestimmte Sitzungen die
Teilnehmerzahlen, um sie attraktiver zu machen,
und nutzen Sie für diese Aufgabe ein brauchbares
Content Management System. Hierbei sollten Sie
„der Sonne folgen“: Lassen Sie die Hauptreferenten
mit einer Kombination aus Live- und simulierten
Liveübertragungen mehrmals zu verschiedenen
Zeiten auftreten.
Hierbei können Sie die Technologie zum Anbie
ten von menschlichen und automatisierten Über
setzungen sowie von Untertiteln nutzen. Auf diese
Weise steht Ihr Event einem breiteren Personen
kreis offen als Präsenzveranstaltungen, denn die
Teilnehmer verschiedener Länder können sich die
Beiträge in ihrer Muttersprache anhören.
→
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→ Ebenso wichtig ist es, dass Ihre Inhalte auf jedem
beliebigen Gerät wiedergegeben werden können,
damit sich Ihre Teilnehmer auch unterwegs in
die Sitzungen hinzuschalten können. Egal welche
Lösung Sie letztendlich verwenden: Leistungsstarke
Streaming-Technik gehört auf jeden Fall dazu.
Veranstaltungsplaner können Ihnen bestätigen,
dass die Teilnahme oft vom Branding abhängt
– und virtuelle Umgebungen bilden da keine
Ausnahme.
Verkaufen Sie Ihre Veranstaltung als aufschluss
reiches globales Erlebnis, und machen Sie aus
dem lästigen Einloggen spät am Abend eine
einzigartige, aufregende „Midnight Session“. Um
die Teilnehmerzahlen zu erhöhen, können Sie
den Teilnehmern auch eine echte Präsentetasche
senden, deren Inhalt sich danach richtet, zu
welcher Tageszeit sie sich zur Sitzung dazuschalten.
Und wenn Ihre Präsente gute Instagram-Motive
sind, verbessern Sie damit auch Ihre Präsenz in den
sozialen Medien!

Die Afterparty ist genauso wichtig
Nur weil jemand nicht an einer Sitzung teilnehmen
konnte, heißt das nicht, dass er sich nicht für ihre
Inhalte und Gelegenheiten zum Kontakteknüpfen
interessiert. Zu den Vorteilen von virtuellen Ver
anstaltungen gehört, dass Sie ein Zentrum für
Inhalte und zum Netzwerken einrichten können, das
von den Teilnehmern noch lange nach (und sogar
schon vor) dem offiziellen Programm genutzt wird.
Auch wenn ein Inhalt zu einer anderen Zeit auf
gezeichnet und gesendet wurde, kann er sich
immer noch live anfühlen, wenn er zum Beispiel
durch eine Chat-Funktion ergänzt wird. Denken
Sie daran: Nach dem letzten Vortrag ist die
Konferenz noch lange nicht vorbei – vielmehr
können Sie mithilfe der verschiedensten Kom
munikationskanäle aus Ihrem Event eine dauer
hafte Community machen. Wenn sich lohnende
Gelegenheiten zum Netzwerken bieten, werden
sich die Teilnehmer zu jeder Tages- und Nachtzeit
anmelden.

Ebenso wichtig ist es, dass Ihre Inhalte auf
jedem beliebigen Gerät wiedergegeben
werden können, damit sich Ihre Teilnehmer
auch unterwegs in die Sitzungen hinzuschalten
können. Egal welche Lösung Sie letztendlich
verwenden: Leistungsstarke StreamingTechnik gehört auf jeden Fall dazu.
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Interesse Ihrer
Teilnehmer
wecken
80 % der Online-Veranstaltungen sind kostenlos –
zur Anmeldung reichen ein paar persönliche Daten
und Mausklicks. Deshalb hat man sie anschließend
auch oft bis zur Erinnerungs-E-Mail ein oder zwei
Tage vor der Veranstaltung vollkommen vergessen.
Es überrascht daher wenig, dass sich beinahe die
Hälfte der angemeldeten Teilnehmer hinterher nicht
dazuschalten.
Wir müssen damit aufhören, Veranstaltungen als
isolierte Zeitpunkte zu betrachten, und sie vielmehr
als Höhepunkte einer kontinuierlichen Beziehung
zwischen einer Marke und ihren Stakeholdern
behandeln. In praktischer Hinsicht bedeutet dies,
sich schon lange vor Beginn der eigentlichen
Veranstaltung mit dem Publikum in Verbindung zu
setzen und auszutauschen (dies sollte als Teil der
Vorbereitungsarbeit betrachtet werden) und das
Angebot weit über das Ende des Events hinweg
beizubehalten. Bei einer guten und konsequenten
Umsetzung werden die Teilnehmer der Veranstaltung
zum Bestandteil der Marken-Community. Und wie
bei jeder Community besteht das Geheimnis darin,
stets interessante und relevante Informationen
anzubieten – vor, während und nach der
Veranstaltung.

Vor der Veranstaltung
Beginnen Sie Ihre Veranstaltung früher

Teilen Sie Ihre Veranstaltung

Betrachten Sie Ihre Marketingarbeit nicht als
Kampagnen, sondern als erste Kostproben der
Veranstaltung. (Das gilt übrigens nicht nur für
externe Konferenzen: Auch wenn Sie die Betriebs
versammlung eines Großunternehmens planen,
müssen Sie mit genauso viel Umsicht dafür sorgen,
dass sich Ihre Mitarbeiter interessiert und engagiert
hinzuschalten.) Eine gute Methode, um das Interesse
der Teilnehmer zu wecken, sind Video-Teaser. Statt
der üblichen Bestätigung per E-Mail unmittelbar
nach der Anmeldung können Sie zum Beispiel eine
Video-Nachricht des Hauptreferenten oder eines
prominenten Moderators senden. Durch diesen
starken Eröffnungszug geben Sie den Ton für die
weitere Kommunikation mit den Teilnehmern im
Vorfeld der Veranstaltung an. Als Nächstes könnten
kurze Auszüge bereits aufgezeichneter Videovorträge
oder sogar längere On-Demand-Videos folgen.

Für einen Großteil Ihrer Aktivitäten zur Steigerung
der Teilnehmerzahlen sollten Sie die Plattform Ihrer
Veranstaltung nutzen – doch die meisten Maßnahmen
zur Nachfrageerzeugung werden wahrscheinlich
an anderen Orten stattfinden, um das relevante
Publikum zu gewinnen. Hierbei überrascht es wenig,
dass 60 % der Veranstalter von virtuellen Events die
sozialen Medien als wichtiges Mittel zur Erhöhung
der Anmeldezahlen nennen. Wenn Sie also auf der
Website des Events und den zugehörigen Gruppen
eigene Hashtags erstellt und eine lebhafte Diskussion
angeregt haben, sollten Sie anschließend nicht
vergessen, diese Beiträge der sozialen Medien auch in
die Plattform einzubetten.

Auch die Biografien der Referenten sind als Videos
interessanter. Hierbei können sich die Referenten
entweder selbst vorstellen, um ihrer Biografie
eine persönliche Note zu verleihen – oder die
Biografie wird wie ein Trailer produziert. Bei dieser
Gelegenheit können Sie Ihre Referenten auch bitten,
bereits vorhandene Videos für ihre kommenden
Vorträge hochzuladen oder sogar neues Material
aufzunehmen. Hierbei sollten Sie sie eventuell daran
erinnern, dass es bei den Beiträgen weniger darum
gehen sollte, was sie sagen wollen, und mehr darum,
was das Publikum wissen will.

Umgekehrt können Sie auch die gesamte oder einen
Teil der Veranstaltung in den sozialen Medien senden.
In diesem Fall sollten Sie prominente CommunityMitglieder und Social Influencers um Kommentare
bitten, um die Teilnahme und das Interesse weiter
zu steigern. Aber auch ohne eine solche Empfehlung
erhalten die Teilnehmer während und nach der
Veranstaltung relevante Benachrichtigungen und
Einladungen zu verschiedenen Mailing-Listen
und Aktivitäten abseits der Plattform. Durch diese
kanalübergreifende Erfahrung können Sie gleichzeitig
für die Veranstaltung und die externen Kanäle Ihrer
Marke werben.
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Während der Veranstaltung
Bieten Sie sowohl synchrone als auch
asynchrone Inhalte an
Achten Sie bei der Planung Ihrer virtuellen
Veranstaltung darauf, dass die Teilnehmer sowohl
synchrone als auch asynchrone Inhalte nutzen
können.
Bei einem synchronen Inhalt – z. B. einer Livesendung
oder einem Video-Chat – sind alle Teilnehmer zur
selben Zeit live dabei. Asynchrone Inhalte sind
Inhalte, die nicht zeitgleich stattfinden – wie z. B. ein
Message-Board, wo man Beiträge veröffentlichen und
sich später die Antworten ansehen kann.
Manchmal wollen sich die Teilnehmer während
der Online-Veranstaltung direkt mit anderen
Teilnehmern austauschen. Aber manchmal sind
sie eher an einer Diskussion interessiert, die
weniger verdichtet über einen längeren Zeitraum
hinweg verläuft. Wenn Sie sowohl synchrone
als auch asynchrone Inhalte anbieten, erhalten
alle Teilnehmer das gewünschte Erlebnis und
können die virtuelle Konferenz mit ihren übrigen
Verpflichtungen vereinbaren. Außerdem lässt sich so
hervorragend das Problem mit den verschiedenen
Zeitzonen lösen.
Eine virtuelle Veranstaltung muss nicht 100%ig live
ablaufen. Kombinieren Sie stattdessen synchrone
mit asynchronen Angeboten, also zum Beispiel
Videonachrichten der Referenten vor den Live-

Sitzungen. Noch besser ist es, wenn die Teilnehmer
darauf mit ihren eigenen Videonachrichten antworten
können. Egal ob live oder Aufzeichnung: Geben Sie
den Zuschauern die Gelegenheit zum Kommentieren
und Reagieren.

Egal für welches Modell Sie sich entscheiden: Begleitet
werden sollte es von einer aktiven Community in
den sozialen Medien, wo Sie vor, während und nach
der Veranstaltung Live- und aufgezeichnete Inhalte
veröffentlichen können.

Sie können auch eine hybride Veranstaltung
organisieren, bei der eine digitale Plattform mit
einem Event vor Ort kombiniert wird. Auf der OnlinePlattform können Sie die aufgezeichneten Sitzungen
der Veranstaltung, frühere Aufzeichnungen und
Beiträge der Teilnehmer anbieten. Auf diese Weise
können sich die Teilnehmer nicht nur zusätzliche
Inhalte online ansehen – sie können sie auch zum
Netzwerken und zur Weitergabe von Informationen
nutzen. Und darüber hinaus wird die Veranstaltung
einem breiteren Kreis von Personen zugänglich, die
selbst nicht teilnehmen konnten.

Ermöglichen Sie virtuelles Netzwerken und
Zusammenarbeit

Wenn Sie sowohl synchrone als auch
asynchrone Inhalte anbieten, erhalten alle
Teilnehmer das gewünschte Erlebnis und
können die virtuelle Konferenz mit ihren
übrigen Verpflichtungen vereinbaren.
Außerdem lässt sich so hervorragend
das Problem mit den Zeitzonen lösen.

Doch schwierig bedeutet nicht unmöglich! Wichtig
ist vor allem, dass die Teilnehmer Ihrer Konferenz
miteinander Kontakt aufnehmen können. Eine
Fragerunde und eine Chat-Funktion während der
Sitzung sind ein guter Anfang, doch ein echtes
Gespräch lässt sich damit nur schwer führen. Deshalb
ist es hilfreich, wenn Sie den Teilnehmern Chatrooms
zu bestimmten Themen oder die Möglichkeit zum
Buchen eines zehnminütigen virtuellen Gesprächs mit
einem Referenten anbieten.
→

Einer der größten Anreize zur Teilnahme an
Konferenzen sind nicht das Programm, sondern die
anderen Teilnehmer. Studien zufolge legen ca. 80 %
der Teilnehmer an virtuellen Veranstaltungen Wert
darauf, etwas Neues zu lernen. Die nächste Priorität
– man ahnt es schon – ist das Netzwerken. Beim
Kontakteknüpfen ergeben sich einige der wertvollsten
Gelegenheiten zur persönlichen und beruflichen
Weiterentwicklung. Natürlich kann es auf virtuellen
Veranstaltungen schwierig sein, diese Art des
Netzwerkens anzubieten.
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→ Ebenso sollte es auf Ihrer virtuellen Veranstaltung
Gelegenheiten zur Zusammenarbeit geben. Nur
weil Ihre Teilnehmer nicht in der Cafeteria des
Hotels ihre nächste große Idee hinten auf einer
Serviette skizzieren können, heißt das nicht, dass
man nicht auch auf einer virtuellen Konferenz
zusammenarbeiten kann. Mit der richtigen
Technologie können Sie heute auch auf virtuellen
Veranstaltungen separate Arbeitsräume für geplante
und spontane Zusammenarbeit anbieten. Und wenn
Ihre Teilnehmer beim virtuellen Brainstorming eine
Pause einlegen müssen – kein Problem: Ihre Notizen
und sonstigen Aufzeichnungen bleiben bis zu ihrer
Rückkehr auf einem virtuellen Whiteboard stehen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden
Halten Sie sich mithilfe von Analysefunktionen in
Echtzeit darüber informiert, wie Ihr Online-Event
verläuft. Hierbei sollten Sie natürlich vor allem die
Servicequalität überprüfen und bei Bedarf korrigieren.
Doch auch eine Analyse der Teilnehmerzahlen
ermöglicht Ihnen zahlreiche nützliche Soforteinblicke.
Sinkt die Teilnehmerzahl nach einer Stunde? Dann
sollten Sie vielleicht einige Veranstaltungen abkürzen.
Ist jede Sitzung zu einem bestimmten Thema absolut
überfüllt? Dann können Sie Ihr Programm eventuell
durch eine Bonussitzung ergänzen.
Gestalten Sie es interaktiv
In den letzten Jahren konnte man immer häufiger
beobachten, wie die Teilnehmer während der
Sitzung auf ihrem Handy herumtippten oder sogar
am Laptop arbeiteten. Doch wenigstens waren sie
bei Präsenzveranstaltungen dabei im Raum sichtbar.
Heute jedoch ist es viel einfacher geworden, geistig
abzuschalten, gleichzeitig einen anderen Bildschirm
zu verfolgen oder einfach wegzugehen. Deshalb
müssen Sie sich besonders stark um das Interesse der
Teilnehmer bemühen – und dafür müssen Sie sie von
einem zurückgelehnten passiven Zuschauermodus in
einen vorgelehnten interaktiven Modus bringen.
Um eine Veranstaltung interaktiv zu gestalten, können
Sie verschiedene Arten von Inhalten miteinander
kombinieren und die Teilnehmer zwischen einer
Aufzeichnung und Live-Übertragung sowie zwischen
Podiumsdiskussionen und Einzelbeiträgen wählen

lassen. Sie können Ihnen sogar die Entscheidung
überlassen, auf welche Fenster einer MultistreamSendung sie sich konzentrieren wollen. All dies sind
nützliche Optionen, doch noch besser ist es, die
Zuschauer z. B. mit einer Blitzumfrage oder einem
Quiz zum Mitmachen zu bewegen. Aufgezeichnete
Inhalte lassen sich durch interaktive Angebote
für Ihre Teilnehmer bereichern – durch Hotspots,
Bereiche mit Verknüpfungen zu anderen Quellen,
Video-Quizaufgaben oder Video-Pfade, mit denen
die Teilnehmer selbst die Inhalte und den Ablauf des
Beitrags festlegen können.
Bei den interaktiven Inhalten kann es sich auch
um eigene Beiträge der Teilnehmer handeln – ein
wenig wie die nutzergenerierten Inhalte (UGC) auf
Internetseiten. Wenn Sie Ihr Publikum einbeziehen
möchten, gibt es nichts Besseres als eine Mitwirkung.
Auch die Markenaffinität erhöht sich Untersuchungen
zufolge durch UGC dramatisch. Darüber hinaus gaben
jüngere Zuschauer an, dass UGC zu 35 % besser in
Erinnerung bleiben und dass sie diesen Inhalten um
50 % stärker vertrauen als anderen Medienformaten.
Ein weiterer großer Vorteil für datenorientierte
Veranstalter sind die aufschlussreichen Einblicke,
die sich aus den vielen verschiedenen Kontakten
und direkten Antworten auf (z. B. in Blitzumfragen)
gestellte Fragen ergeben.

12

Planning the Perfect Virtual Event

Lockern Sie es auf
Schnitzeljagden, Quizaufgaben und unterhaltsame
Wettbewerbe gehören nicht nur zu jeder tradi
tionellen Konferenz, sondern auch zu virtuellen
Veranstaltungen. Ebenso sind sie ein gutes Mittel,
damit sich die Teilnehmer besser kennenlernen
und mit den verschiedenen virtuellen Inhalten
Ihres Events vertraut machen können. Spielerische
Komponenten sind aus gutem Grund beliebt: Sie
eignen sich hervorragend zur Entwicklung von
Inhalten mit großer Bindungswirkung, und sie sind
ein großer Anreiz, sich noch woanders umzusehen
oder noch eine weitere Diskussionsrunde mitzu
verfolgen.
Gestalten Sie es persönlich
Eine persönliche Aufmachung ist ein weiteres
wirksames Mittel für höhere Anmeldezahlen und mehr
Engagement. Nutzen Sie alle bereits vorhandenen
Daten Ihrer Teilnehmer zum Senden von Videos, die
ihre ungeteilte Aufmerksamkeit wecken. Falls dies
nicht möglich ist, bieten Sie interaktive Videos an und
lassen Sie die Teilnehmer selbst den Weg zu den für
sie interessantesten Inhalten finden. Hierzu sollten
auch an das jeweilige Land und Publikum angepasste
Inhalte gehören.

Wussten Sie schon, dass viel weniger Teilnehmer
absagen oder fernbleiben, wenn sie für die
Veranstaltung bereits etwas gezahlt haben? Geld
ist ein sicheres Mittel zur Sicherung von Interesse
und Engagement. Doch bevor Sie Eintrittspreise in
Erwägung ziehen, sollten Sie über andere Arten von
Investitionen nachdenken, die sich langfristig viel
stärker lohnen können – wie z. B. eine Einladung
an die Teilnehmer, vor der Veranstaltung Themen
vorzuschlagen und Fragen zu stellen. Wenn Sie eine
einfache Aufzeichnungsfunktion anbieten, können
die Teilnehmer diese Beiträge als Videos einsenden,
was eine lebhafte Debatte zwischen Referenten und
Gästen anregt.
Sorgen Sie für Abwechslung

Wahrscheinlich werden bei Ihrem Event keine
Tanznummern anfallen, die sich später viral
verbreiten – doch auch Sie können es den
Teilnehmern ermöglichen, aus den von Ihnen
bereitgestellten Inhalten eigene Beiträge zu
entwickeln. Auf diese Weise erhöhen Sie das
Engagement für die Veranstaltung und sorgen
dafür, dass die Inhalte viel länger relevant und
aktuell bleiben. Zu den UGC dieser Art gehören
Kommentare, Fragen und alternative Sichtweisen –
alle mit Bezug auf das Originalvideo. Versuchen Sie
zur Erleichterung, einige Influencer einzubeziehen,
die den Stein ins Rollen bringen. Und vergessen Sie
nicht, jeden Beitrag Ihrer Teilnehmer ausreichend
zu würdigen und auf Ihren digitalen Kanälen zu
veröffentlichen. Mit ein wenig Glück erreichen Sie so
die richtigen Leute Ihrer Zielgruppe.

Das neueste und angesagteste soziale Netzwerk
– TikTok – hat jeden Monat ca. 800 Millionen
aktive Anwender und wurde alleine im Jahr
2019 738 Millionen Mal heruntergeladen. Was
TikTok von anderen Netzwerken unterscheidet,
ist die Möglichkeit zur eigenen Interpretation von
bereits vorhandenen Clips. Die Anwender von
TikTok imitieren und kopieren andere Videos,
leihen sich bestimmte Elemente aus (meist den
Ton) oder kreieren ein Duett, bei dem sie und
das Originalvideo Seite an Seite zu sehen sind.
Ein solches Verhalten wird auf TikTok nicht etwa
missbilligt, sondern sogar gefördert!
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Nach der Veranstaltung
Sämtliche öffentlichen Inhalte Ihrer Konferenz sind
von Wert – für Ihre Firma, für die Teilnehmer und für
die Personen, die nicht dabei sein konnten. Wenn
Ihre virtuelle Veranstaltung vorbei ist, lösen sich die
Beiträge nicht einfach in Luft auf: Sie können zum
Beispiel mit den Videos der Diskussionsrunden für
die Konferenz im nächsten Jahr werben oder Ihren
Teilnehmern Aufzeichnungen der Vorträge senden.
Mit solchen Angeboten können Sie Ihren Event
deutlich von der Masse abheben. Schließlich zahlen
die Teilnehmer einer virtuellen Konferenz nicht nur
für eine einmalige Veranstaltung: Vielmehr sichern
sie sich einen lebenslangen Zugriff auf erstklassige
Inhalte und hilfreiche Ressourcen. Aus diesem reichen
Wissensschatz Ihrer Firma können Sie sogar noch
Kapital schlagen, indem Sie Personen, die nicht an
der Veranstaltung teilnehmen konnten, einen Zugang
zu den Aufzeichnungen verkaufen.

Denn gute Online-Veranstaltungen leben ewig weiter,
und nicht nur in einer Form. Sie sind nicht nur bloße
virtuelle Versionen von Präsenzveranstaltungen,
sondern bieten ihre eigenen dauerhaften Werte in
Form von Inhalten, Communitys und branchenweiten
Gelegenheiten. Um dies zu erreichen, müssen
wir künftig anders vorgehen, wenn wir die
Veranstaltungen aufziehen, uns auf sie vorbereiten,
sie live durchführen und nach Abschluss der
offiziellen Sitzungen auswerten.
Inhalte auf Abruf
Die Inhalte Ihres Events sollten den Teilnehmern
natürlich auch später noch auf Abruf zur Verfügung
stehen. Vielleicht konnten sie an einer bestimmten
Sitzung nicht teilnehmen oder mussten sich
zwischen zwei gleichzeitigen Sitzungen entscheiden
– oder vielleicht möchten sie sich eine Sitzung
einfach noch einmal ansehen. Wenn Sie Ihre Sache
gut gemacht haben, waren Ihre Teilnehmer vielleicht
auch so vertieft in die virtuelle Ausstellung oder den
Netzwerk-Bereich, dass sie eine Diskussionsrunde
verpasst haben!
→
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Die Teilnehmer einer virtuellen
Konferenz zahlen nicht nur für eine
einmalige Veranstaltung: Vielmehr
sichern sie sich einen lebenslangen
Zugriff auf erstklassige Inhalte und
hilfreiche Ressourcen.
→ Doch wenn Sie Ihre Teilnehmer immer wieder
auf Ihre Website zurücklocken wollen, sollten
Sie ihnen exklusiv neue, zusätzliche Inhalte zum
Abrufen anbieten. Oder Sie verpacken einfach
einige alte Inhalte neu und machen aus ihnen eine
Zusammenstellung oder kurze Clips der Höhepunkte.
Wenn die Teilnehmer dem Inhalt auf neue Weise
begegnen, werden sie zum Wiederkommen motiviert.
Sie können die Inhalte nach der Veranstaltung sogar
als Spiel gestalten!

Aufbau einer Community
Erinnern Sie sich noch an die Netzwerk-Sitzungen,
die wir vorhin erwähnt hatten? Es gibt keinen
Grund, warum sie hinterher enden sollten. Niemals.
Im Idealfall gedeiht im von Ihnen eingerichteten
Wissenszentrum eine aktive Community, die sich
anfangs vielleicht nur aus den Teilnehmern und
Referenten der ursprünglichen Veranstaltung
zusammensetzt, aber schon bald zum Treffpunkt
für alle an Ihren Themen Interessierten wird.
Wenn Branchenführer ihre Ideen weitergeben
und sich gegenseitig helfen, entstehen auch neue
Gelegenheiten zum Netzwerken.
Und wenn Sie Ihre Chatrooms oder Message-Boards
auch für andere öffnen, können Sie eine Community
fördern, die die eigentliche Veranstaltung überdauert.
Allerdings sollten Sie weiterhin einen Moderator

beschäftigen, damit die Community nicht zum
Tummelplatz von Trollen und Bots wird. Gleichzeitig
empfiehlt es sich, neue Themen anzuregen, neue
Ressourcen anzubieten und weiterhin Fragen zu
beantworten, um die Teilnehmer zum Wiederkehren
zu motivieren.
Diese aktive Community wird Ihnen ausgezeichnete
Inspirationen und Ideen für Ihre nächsten
Veranstaltungen und Inhalte liefern. Mit neuen
Inhalten können Sie zwar Interesse wecken – doch
nur eine starke Community wird die Flamme am
Leben erhalten. Allerdings sind der Aufbau und Erhalt
einer aktiven Community keine einfache Aufgabe –
setzen Sie Prioritäten und sehen Sie ausreichende
Ressourcen vor. Wenn Sie richtig vorgehen, ebnen
Sie den Weg für hohe Teilnehmerzahlen und eine
einfache Anwerbung von Referenten.
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Denken Sie daran, wozu es Sponsoren gibt

Sponsoren
unterstützen
Die erste Runde virtueller Veranstaltungen im
Jahr 2020 kam bei den Sponsoren oft nicht gut
an. Die virtuellen Ausstellungshallen ähnelten
eher virtuellen Geisterstädten. Doch Sponsoren
und Verkäufer sind ein unverzichtbarer
Bestandteil des Ökosystems einer Konferenz.
Wenn Sie für Ihre Veranstaltung Sponsoren
gewinnen wollen, müssen Sie Gelegenheiten
schaffen, die sich sowohl für sie als auch für die
Teilnehmer lohnen.

Verkäufer waren schon immer ein wichtiges
Element von Konferenzen – und nicht nur wegen
der Präsente. Ihre Anwesenheit kommt allen
zugute: Die Verkäufer können Umsätze erzielen.
Der Veranstalter kann einige seiner Kosten wieder
hereinholen und sein Renommee erhöhen, wenn er
von wichtigen Branchenvertretern gesponsert wird.
Und die Teilnehmer erhalten an einem Ort Zugang
zu einem breiten Spektrum von für sie relevanten
Produkten und Dienstleistungen. Sie können ohne
aufwendige Recherchen sehen, was gerade angesagt
ist, und sich einen Eindruck vom Marktgeschehen
verschaffen. Und nicht zuletzt schaffen Sponsoren
Gelegenheiten für neue Partnerschaften und
wichtige Branchenkontakte. In einer aktuellen
Umfrage bezeichnete beinahe die Hälfte der
Veranstalter und Marketing-Fachkräfte das Knüpfen
von Kontakten mit Sponsoren und Teilnehmern
als wichtige Strategie für ihre Veranstaltungen im
Zeitraum 2020-21.

Wenn Sie wollen, dass die Sponsorschaft bei einer
virtuellen Veranstaltung funktioniert, müssen
Sie alle diese Vorteile berücksichtigen und dafür
sorgen, dass sie sich tatsächlich nutzen lassen.
Die Teilnehmer benötigen einen attraktiven,
einfach zu durchsuchenden Bereich, wo sie
die Dinge finden, die sie interessieren, und die
Informationen erhalten, die sie benötigen. Und
die Sponsoren wollen bei der Veranstaltung echte
Kontakte mit echten Menschen knüpfen, an die
sie später anknüpfen können. Wenn Sie es also
den Teilnehmern und Sponsoren ermöglichen, auf
anregende und reibungslose Weise miteinander in
Kontakt zu kommen, hat jeder etwas davon.
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Beschwichtigen Sie die Befürchtungen der
Sponsoren
Zu Beginn werden sich die Sponsoren eventuell
Sorgen machen, ob sie auf Ihrem virtuellen Event ihre
Produkte live vorführen, Fragerunden und Workshops
veranstalten und generell dieselben Erlebnisse wie
bei einem Stand vor Ort bieten können. Schließlich
bilden all diese informellen Kontakte die wahre
Grundlage des traditionellen Eventmarketing. Viele
der früheren virtuellen Veranstaltungen konnten
diesem Anspruch nicht gerecht werden – Sie müssen
also beweisen, dass es bei Ihnen anders ist.
Schaffen Sie eine übersichtliche und gut platzierte
virtuelle Ausstellungshalle, in der die Teilnehmer
das coole Produktangebot mühelos begutachten
können. Nur mit Logos wird man dabei nicht ihre
Neugier wecken: Fügen Sie eine kurze Beschreibung
und vielleicht sogar ein Video mit den wichtigsten
Merkmalen hinzu, um sie in die Bereiche der
einzelnen Verkäufer anzulocken – wie bei einer
richtigen Messe, wo der Besucher oft aufgrund
der Gestaltung des Stands entscheidet, ob er den
Vertreter anspricht oder nicht.
Und sobald Ihr Teilnehmer den Stand besucht, müssen
Sie ihm die Gelegenheit bieten, sich auf einfache
Weise an einen Vertreter zu wenden und die Produkte
näher anzusehen. Ihre Teilnehmer sollen sich hier
genauso wohlfühlen wie woanders! Ressourcen zum
Herunterladen sind ebenfalls eine ausgezeichnete
Idee – achten Sie darauf, dass Ihre Verkäufer sehen

können, an wen der Download ging, damit sie später
mit ihm Kontakt aufnehmen können. Doch noch
wichtiger ist, dass Sie einige derselben Funktionen zur
Zusammenarbeit anbieten wie für das Netzwerken:
virtuelle Räume, in denen man unter vier Augen
plaudern kann, Fragerunden per Textnachricht für die
Zurückhaltenderen, gemeinsame Bildschirme und
Whiteboards für Vorführungen und Erläuterungen – je
mehr Sie den Sponsoren bei ihren Kontakten helfen,
desto zufriedener werden sie sein.
Wenn Sie zeigen, dass Sie mit der Welt der
Veranstaltungsplanung vertraut sind und sie zu
würdigen wissen, werden sich Ihnen einige Türen
öffnen. Außerdem erhalten Sie so den nötigen
Spielraum, um zu überprüfen, ob sie den Sponsoren
auf einer virtuellen Konferenz-Plattform zu denselben
(und sogar noch besseren) Ergebnissen verhelfen
können. Hierbei ist eine Vorführung der Möglichkeiten
weitaus aussagekräftiger als jedes Verkaufsgespräch
– lassen Sie die Sponsoren also das Potenzial von
virtuellen Veranstaltungen möglichst aus erster Hand
erleben.

Schaffen Sie Mehrwert
Sie haben den Sponsoren gezeigt, dass nichts
verloren geht – zeigen Sie ihnen jetzt, was sie noch
alles hinzugewinnen können. Auf einer virtuellen
Event-Plattform können Veranstalter die geteilte
Aufmerksamkeit ihres Publikums viel einfacher
kontrollieren – nutzen Sie diesen Vorteil! Wenn
tausende Augenpaare auf einen Bildschirm gerichtet
sind, werden Ihre Kunden schnell erkennen, welches
Potenzial sich ihnen mit dem Einblenden ihres
Firmenlogos oder ihrer Anzeige bietet. Darüber hinaus
lassen sich virtuelle Konferenz-Plattformen in die
vorhandenen Systeme für Content-Management und
Marketing-Automatisierung integrieren, um für ein
durchgängiges Kundenerlebnis zu sorgen.
Was aber, wenn Ihr Kunde an einen Stand in bester
Lage gewöhnt ist? Fragen Sie ihn, von wie vielen
Personen sein Stand normalerweise besucht wird
und wie viele davon er gleichzeitig betreuen kann.
Sobald Sie ihm zeigen, wie sich auf einer virtuellen
Konferenz-Plattform erheblich mehr Personen auf
deutlich wirksamere Weise erreichen lassen, werden
Sie ihm mit Sicherheit die Augen öffnen.
Online-Events bieten Möglichkeiten, von denen Ihre
potenziellen Kunden vielleicht noch gar nichts ahnen.
Erläutern Sie verschiedene Beispiele für kreative und
packende Erfahrungen auf virtuellen Veranstaltungen
– und betonen Sie, dass es sich dabei nur um die
Spitze des Eisbergs handelt.
→
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Auf einer virtuellen Event-Plattform
können Veranstalter die geteilte
Aufmerksamkeit ihres Publikums
viel einfacher kontrollieren – nutzen
Sie diesen Vorteil! Wenn tausende
Augenpaare auf einen Bildschirm
gerichtet sind, werden Ihre Kunden
schnell erkennen, welches Potenzial
sich ihnen mit dem Einblenden ihres
Firmenlogos oder ihrer Anzeige
bietet.
→ Wir sprachen ja früher bereits über spielerische
Gestaltung und Interaktivität – lassen Sie auch Ihre
Sponsoren daran teilhaben. Verleihen Sie Punkte für
Kontakte mit Verkäufern in der Ausstellungshalle.
Lassen Sie die Sponsoren eine Schnitzeljagd mit
Preisen (ihrer eigenen Marke) veranstalten. Geben
Sie ihnen die Tools zur Gestaltung ihrer eigenen
interaktiven Videos als Bestandteil ihres Stands.
Machen Sie es den gesponserten Referenten einfach,
Teilnehmer zu ihrem digitalen Raum einzuladen,
um das Gespräch nach dem Vortrag fortzusetzen.
Erzeugen Sie für Ihre Teilnehmer positive und
lohnende Erfahrungen, und binden Sie Ihre
Sponsoren in diese Kontakte ein.

Eine neue Definition des Eventmarketing
Die neuen Arten der Nutzung von Inhalten und
Analysen sind gute Beispiele dafür, wie sich mit
virtuellen Events mühelos noch höhere Rendite
erzielen lässt als mit Präsenzveranstaltungen. Deshalb
eignen sie sich auch gut dafür, das Interesse der
potenziellen Sponsoren zu wecken, und sollten bei den
Verhandlungen nicht unerwähnt bleiben.
Im Gegensatz zu Präsenzveranstaltungen lassen sich
mit virtuellen Event-Plattformen auch noch lange
nach der eigentlichen Veranstaltung neue Kunden
gewinnen, wenn die Plattformen als Zentren für
Video on Demand (VoD) und Inhalte weitergenutzt
werden. All die Stunden, die Sie für die Formulierung
einer klaren Aussage oder Gestaltung einer perfekten
Umgebung investiert haben, können sich also auch
später noch bezahlt machen, statt schon am nächsten
Tag zu verblassen. Die Sponsoren können die Inhalte
für ihre Blogs, PR-Artikel und Marketing-Material
wiederverwerten.
Ein weiteres Problem von Präsenzveranstaltungen ist
die genaue Messung ihres Erfolgs. Bei einem OnlineKonferenztool hingegen sind erweiterte Analysen
bereits integriert – das macht jede Veranstaltung
für Sponsoren zu einer einzigartigen Gelegenheit,
um die Ergebnisse ihrer Arbeit zu messen und
mehr über das Verhalten der Kunden zu erfahren.
Und mit Quizaufgaben oder Umfragen erhalten sie
sogar noch weitere Informationen über relevante
Benutzergruppen.
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Rentabilität
nachweisen 
(und verbessern)
Ihre virtuelle Veranstaltung ist beendet. Alle
Gespräche sind abgeschlossen, alle Ideen und
Kontaktdaten wurden ausgetauscht. Es gibt
keine Beiträge mehr in den sozialen Medien zu
veröffentlichen oder Teilnehmer zu Gesprächen
einzuladen. Man könnte also meinen, die harte
Arbeit sei endlich vorbei, und Sie müssten nur
noch allen danken und die Früchte ernten. Doch
in Wahrheit fangen jetzt einige der wichtigsten
Aspekte Ihrer Veranstaltung gerade erst an.
Wenn Sie die früheren Abschnitte gelesen haben,
wissen Sie schon, wie wichtig es ist, die Community
und Interaktivität am Leben zu erhalten. Und sicher
haben Sie sich auch bereits Gedanken gemacht, wie
Sie Ihre Materialien weiternutzen können. Doch wie
können Sie sicherstellen, dass Sie auch hinterher
maximal von Ihrer Veranstaltung profitieren?

Analysen: Ihre Geheimwaffe
Analysen sind nicht nur ein hervorragendes Mittel,
um Ihre virtuelle Konferenz in Echtzeit zu steuern –
sie können Ihnen auch dabei helfen, Ihre nächste
Veranstaltung zu planen und Ihren Teilnehmern
wirkungsvoller zu vermitteln, was sie künftig von Ihrer
Firma erwarten können.
Mit einer Analyse der Online-Veranstaltung können
Sie sich ein besseres Bild von Ihrer Zielgruppe
verschaffen. Zunächst einmal erfahren Sie,
welche Inhalte beliebt waren und welche nicht.
Diese Erkenntnisse können Sie für Ihre künftigen
Inhalte nutzen und entscheiden, welche Videos
zu ausführlichen Artikeln oder sogar Serien
weiterentwickelt werden sollten.
Außerdem erfahren Sie auf diese Weise mehr über
den richtigen Schwerpunkt für Ihre Community.
Anhand der Statistiken, die Sie erfassen, und der
Einblicke, die diese ermöglichen, können Sie
Ihren nächsten Event zu einem noch größeren
Erfolg machen und den einzelnen Zielgruppen ein
persönlicheres Erlebnis bieten. Die interaktiven
Funktionen erzeugen haufenweise nützliche Daten
und liefern Ihnen genaue Informationen darüber,
was die Teilnehmer bevorzugen, welchen Antworten
sie Glauben schenken und welche Meinungen
vorherrschen. Dank der Technologie von virtuellen
Veranstaltungen ist eine persönliche Gestaltung heute
kein Problem mehr. Allerdings brauchen Sie dafür
eine zuverlässige Datenbank – und genau die haben

Sie jetzt. Sobald Sie einen festen Plan ausgearbeitet
haben, können Sie mit Ihren Daten auch Ihr Marketing
und das gezielte Ansprechen von Zielgruppen
unterstützen. Gleichzeitig können Sie Ihre Sponsoren
so viel einfacher zufriedenstellen – jetzt und in der
Zukunft.

Anhand der Statistiken, die Sie
erfassen, und der Einblicke, die
diese ermöglichen, können Sie
Ihren nächsten Event zu einem
noch größeren Erfolg machen
und den einzelnen Zielgruppen
ein persönlicheres Erlebnis bieten.
Finden Sie durch eine Tiefenanalyse der Videos
heraus, von wo die angemeldeten Teilnehmer
kamen, welche Zuschauer sich stärker beteiligten
als andere und welche Sitzungen am beliebtesten
waren. Mit diesen Einblicken können Sie nicht nur
künftige Veranstaltungen planen, sondern auch Ihre
Geschäftsstrategie anpassen.
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Vermeiden, wiederverwenden, verwerten
Auf Ihrer virtuellen Veranstaltung entstanden
miteiniger Sicherheit wertvolle Inhalte. Statt
diese verblassen zu lassen, sollten Sie ihren Wert
verlängern. Zunächst einmal sollten Sie Ihren
visuellen Veranstaltungsort in ein Wissenszentrum zur
anregenden Information der Besucher umgestalten.
Achten Sie darauf, dass dieses Zentrum bekannt ist,
sich durchsuchen lässt und benutzerfreundlich ist.
Katalogisieren Sie Ihre Inhalte nach Themen, und
erzeugen Sie für sie Kampagnen, die sich an die
richtigen Zielgruppen richten. Ihre Inhalte sollten auf
verschiedenen Online-Kanälen veröffentlicht und
beworben werden.

Anschließend sollten Sie für Ihre Inhalte
neue Verwendungszwecke finden und
zusätzliches Material entwickeln. Machen Sie
die Videoclips Ihrer virtuellen Event-Plattform
zu schriftlichen Blogeinträgen und umgekehrt.
Führen Sie ausführliche Untersuchungen zur
Suchmaschinenoptimierung durch, damit Ihre
Beschreibungen und Artikel die richtigen Stichwörter
enthalten und Ihr Zentrum öfter gefunden wird.
Bitten Sie Ihre Mitarbeiter, das Wissenszentrum zu
erweitern und bekannt zu machen.
Wenn der Live-Teil Ihrer Veranstaltung abgeschlossen
ist (und bevor der nächste große Event ansteht),
sollten Sie einen Zugang zu einer erweiterten
VoD-Bibliothek mit relevanten Inhalten von der
Veranstaltung und anderen Quellen bereitstellen.
Sie können die Inhalte auch mit Quizfragen oder
Schatzsuchen spielerisch gestalten. Wenn Sie aus
Ihrer Plattform ein spaßbetontes und kreatives
Zentrum machen, wird sie von Ihrem Publikum nicht
nur während, sondern auch nach der Veranstaltung
ständig besucht – und das vielleicht immer wieder.

Sind Sie
startklar?
Sie haben einen Plan. Sie haben eine
Inspiration. Haben Sie eine Plattform? Wenn
Sie eine Plattform suchen, die einzigartige,
persönlich gestaltete und interaktive
Erlebnisse ermöglicht und sich auf jede
beliebige Größe skalieren lässt, lassen Sie sich
über Kaltura Virtual Events informieren.
Weitere Informationen

Kontakt
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