Das Beste beider Welten
1x1 der hybriden Events

Einführung
Seit die Welt vor etwas mehr als einem Jahr vom Coronavirus überrascht

In dieser Anleitung erhalten Sie ausführliche Einblicke, Daten

wurde, haben wir uns an virtuelle Veranstaltungen gewöhnt und

und Ratschläge zur Nutzung des vollen Potenzials von hybriden

kommen damit inzwischen sogar ganz gut zurecht. Natürlich brennen

Events. Konkret erfahren Sie Folgendes:

die meisten Veranstalter darauf, in den nächsten Monaten allmählich
wieder Events vor Ort zu organisieren, doch wir alle wissen, dass hierbei
nichts so sein wird wie früher.
Stattdessen wäre es am vernünftigsten, die physischen und virtuellen
Elemente zu einem neuen, synergetischen Modell hybrider Events zu
kombinieren – und genau das geschieht bereits. Allerdings kann sich die
erfolgreiche Organisation eines hybriden Events kompliziert gestalten,
weil man dabei zwei verschiedenen Teilnehmergruppen eine einheitliche
packende Erfahrung bieten muss.

z

What exactly is a hybrid event

z

The benefits of hybrid events

z

How to plan a successful hybrid event

z

Choosing the right technology

Was
ist
ein
Intrudaction
hybrides
Event?
Was es nicht ist:
y
y
y

Streaming-Sessions auf dem Handy
Nach dem Event veröffentlichte On-Demand-Videos
Bevorzugung des Präsenzpublikums gegenüber
dem Online-Publikum

Was es ist:
y

y

y

Nahtlos integrierte Technologie zur wahlweisen
Teilnahme vor Ort oder im Internet
Ein Ereignis, das sich auf zuschauerfreundliche
Weise an alle Teilnehmer richtet
Gleichbehandlung des Präsenz- und OnlinePublikums

1x1 der hybriden Events

Einfach ausgedrückt, sind hybride Events Konferenzen,
Tagungen, Messen und Seminare, für die eine Live-Veranstaltung vor Ort mit einer Komponente im virtuellen
Raum kombiniert wird. Dank dieses flexiblen Formats
können Veranstalter die Interessenten sowohl zur Präsenzals auch zur Online-Veranstaltung einladen.
Hierbei wird die Veranstaltung vor Ort durch zentrale digitale
Komponenten ergänzt, d. h. durch Live-Streaming, OnDemand-Inhalte sowie virtuelles Netzwerken und Kontakteknüpfen. Heute steht Veranstaltern innovative Technologie
zur Verfügung, die bei einer Kombination mit den
Merkmalen und Komponenten klassischer Events schier unbegrenzte Möglichkeiten bietet.

Doch hybride Events sind nicht einfach nur
Veranstaltungen, die man sich auf dem
Handy ansehen kann oder die Zugriff auf
Ressourcen und Informationen im Internet
bieten. Sie sind auch keine virtuellen
Veranstaltungen mit einem kleinen
Präsenzpublikum.

packendes Erlebnis bietet – wenn auch mit einigen Unterschieden. Im Idealfall schaffen sie außerdem eine Verbindung zwischen den beiden Teilnehmergruppen.
Stellen Sie sich nur einmal eine Geschäftskonferenz, eine
Mitarbeiterversammlung oder auch einen Karrieretag mit
einer Reihe von Vorträgen sowie kleineren Gruppensitzungen und Workshops vor.
Auf exklusiven Veranstaltungen wie Modenschauen und
Preisverleihungen kommt schon seit Jahren StreamingTechnik zum Einsatz, um auch Teilnehmern, die nicht
anreisen konnten, eine Mitwirkung zu ermöglichen. Mit
Plattformen für hybride Events erhält das OnlinePublikum ein verbessertes Angebot, das
maßgeschneidert auf die Zuschauer zu Hause
zugeschnitten ist und sich von dem unterscheidet, was
man in der ersten Reihe sieht.

Und vor allem sind sie keine zwei separate Events, die nur
zufällig vom selben Veranstalter am selben Termin zum
selben Thema organisiert werden. Vielmehr ist ein
hybrides Event eine einzige Veranstaltung, die dem
Publikum sowohl vor Ort als auch im Internet ein genauso
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Die Vorteile
Intrudaction
von hybriden
Events
Präsenzveranstaltungen sind wie geschaffen für
zwischenmenschliche Kontakte. Gleichzeitig sind
sie aber kostspielig und für die Teilnehmer mit
hohem Zeitaufwand verbunden, und sie lassen
sich nur schwer persönlich gestalten. OnlineEvents ermöglichen praktisch unbegrenzte
Zuschauerzahlen, Möglichkeiten und
maßgeschneiderte Erlebnisse – aber man kann
sich auf ihnen ein wenig einsam fühlen. Anders
ausgedrückt: Beide Veranstaltungen haben ihre
Vor- und Nachteile. Ob etwas ein Vorteil ist oder
nicht, hängt freilich auch von den Vorlieben des
jeweiligen Teilnehmers, dem Ziel und Zweck der
Veranstaltung und den aktuellen Umständen ab.
Doch wenn man beide Varianten zu einem
hybriden Event fusioniert, ergeben sich (fast)
nur noch Vorteile – und darüber hinaus mehr
Möglichkeiten zur Wertsteigerung und Sicherung
des Erfolgs Ihrer Veranstaltung.

1x1 der hybriden Events

01 |
Erhöhte Reichweite und
Teilnehmerzahlen
Eine globale Hotelkette nutzte den Anlass einer
Konferenz für die Veranstaltungsbranche zum
Thema der hybriden Events zur Organisation eines
genau solchen hybriden Events. Dieses „metahybride“ Event wurde sowohl von Teilnehmern
vor Ort als auch von mehreren hundert online
hinzugeschalteten Fachkräften besucht. Sicher
nicht das größte hybride Event aller Zeiten, doch
mit beachtlicher Wirkung: Globale Branchenführer
konnten aus erster Hand ein hybrides Event erleben
und sich an der Diskussion über diesen neuen Trend
beteiligen.

sich bei jedem anders äußern. Auf einer hybriden
Veranstaltung können die Teilnehmer für ihre Gespräche frei zwischen persönlichen Kontakten oder
verschiedenen digitalen Tools wählen. Diese Tools
ermöglichen es selbst den Zurückhaltendsten, mit
anderen in Kontakt zu kommen und an der Diskussion teilzunehmen. Selbst für Teilnehmer, die lieber
anonym bleiben oder ihre Fragen unter vier Augen
stellen wollen, gibt es eine Lösung. Die damit verbundenen Vorteile werden von Veranstaltern bestätigt:
Mehr als 60 % geben an, dass sich die Beteiligung an
ihrem Event durch die Kombination von Präsenz- und
virtuellen Sitzungen verbessert hat. Darüber hinaus
erhöht sich durch virtuelle Kommunikation nicht nur
die Beteiligung, sondern auch die Zufriedenheit der
Teilnehmer.

02 |
Stärkere Einbeziehung Ihres
Publikums
Wie viele von uns trauen sich nicht, sich vor einem
großen Publikum zu Wort zu melden? Wie viele nette
Leute sind einfach nicht in der Lage, ihre charmante und charismatische Art auch über eine Tastatur
spürbar zu machen? Wir alle haben bei gesellschaftlichen Anlässen unsere Hemmungen und Ängste, die
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Hybrid
Wertvolle Daten
Intrudaction
Events
Technology
03 |

Bei Online-Events lässt sich eine Fülle von neuen
Daten zur Organisation und Vermarktung von
Veranstaltungen gewinnen. Natürlich nutzten die
Veranstalter auch früher schon Daten, doch mit
einem virtuellen Event lässt sich plötzlich auf
einfache Weise ermitteln, wer an welchen
Sitzungen teilnimmt, wie viele Zuschauer es gibt
und wie stark sie sich beteiligen. Und da die Beteiligung bei Online-Events eine viel wichtigere
Rolle spielt, fanden die Veranstalter kreative
Methoden, um Kontakte zu ermöglichen und mit
ihrer Hilfe einige drängende Fragen zu beantworten. Mit einer hybriden Veranstaltung bewahren Sie sich sämtliche dieser Möglichkeiten
und können darüber hinaus die Daten der Teilnehmer vor Ort mit den Daten der Online-Teilnehmer abgleichen und umgekehrt.

1x1 der hybriden Events

04 |
Wirksamere Gelegenheiten
für Sponsoren
Für die Sponsoren sind die höheren Teilnehmerzahlen und Arten von Sitzungen unmittelbar mit
mehr Wahlfreiheit verbunden. So können sie ihr
Angebot zum Beispiel wahlweise an einem Stand
vor Ort, über eine Online-Präsenz oder mit
beiden Methoden vorstellen. Außerdem können
sie sich auf die für sie relevantesten Bereiche des
Events konzentrieren. Und weil Ihnen viel mehr
Daten über die Teilnehmer vorliegen, können Sie
den Sponsoren auch dabei helfen, sie zielgerichteter anzusprechen.

05 |
Erhöhte Rentabilität
All die obigen Vorteile erhöhen letztendlich die
Rentabilität Ihrer Veranstaltung. Mit hybriden
Events können Sie mehr Teilnehmer erreichen
und die Anmeldungszahlen steigern, ohne mehr
für den Veranstaltungsort oder Erfrischungen
ausgeben zu müssen – Sie können also den Umsatz für nur einen Bruchteil der Kosten steigern.
Wenn die Kunden stärker einbezogen werden,
gelangen sie auch schneller in Ihren MarketingTrichter. Nützliche Daten und Geschäftseinblicke
sind Gold wert – und je mehr Sponsoren, desto
höhere Einnahmen.
Natürlich ist die Einrichtung Ihrer virtuellen
Plattform mit anfänglichen Investitionskosten
verbunden, doch die anschließende Weiternutzung gestaltet sich äußerst unkompliziert. Da
überrascht es wenig – und ist dennoch beeindruckend –, dass 86 % der Veranstalter von B2BEvents nach eigenen Angaben mit hybriden
Events eine positive Kapitalrendite erzielten – in
der Regel ungefähr sieben Monate nach der Veranstaltung.
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Die Planung
Intrudaction
einer
erfolgreichen
hybriden
Veranstaltung

Grundsätzlich ist die Planung von
zwei verschiedenen Angeboten – ganz
zu schweigen von all den kleineren
Komponenten dazwischen – natürlich
mit einem erhöhten Arbeitsaufwand
verbunden. Dies ist vor allem heute
der Fall, da hybride Veranstaltungen
noch ein relativ neues Phänomen
darstellen. Mit der Zeit sollten sich der
Ablauf also einfacher gestalten. Bis
dahin gilt es neben Ihrer üblichen ToDo-Liste für das Event einige weitere
Dinge zu beachten.

01 |
Ändern Sie Ihre Einstellung
Als wir sagten, dass hybride Events mehr sind als
bloße Veranstaltungen mit Online-Streaming,
meinten wir es ernst. Als Veranstalter müssen Sie
alles neu überdenken, sich von althergebrachten
Annahmen verabschieden und sich auf neues
und relativ unbekanntes Terrain hinauswagen.

1x1 der hybriden Events

02 |
Berücksichtigen Sie die
Erfahrungen aller Teilnehmer
Hybride Events sind ein Balanceakt: Es gilt ein Gleichgewicht zwischen den Präsenz- und Online-Teilnehmern
und ihren unterschiedlichen Erfahrungen herzustellen.
In der Praxis bedeutet dies, dass Sie jeden Aspekt der
Veranstaltung aus der Perspektive dieser beiden Teilnehmergruppen betrachten müssen – oder Sie riskieren
eine Bevorzugung des Online- oder Offline-Publikums,
was letztendlich in beiden Kategorien zu stark sinkenden
Teilnehmerzahlen führen kann.
Deshalb müssen Sie den Grundsatz „Ein Event, zwei Erfahrungen“ beherzigen. Sie können nicht beiden
Gruppen auf dieselbe Weise dasselbe bieten.
Hier finden Sie einige Ideen, wie Sie bei Ihrem Angebot zwischen virtuellen und Präsenzteilnehmern
differenzieren können:
•
•

•
•

 etzen Sie vor Ort einen Betreuer nur für Ihre
S
virtuellen Teilnehmer ein
Schaffen Sie eigene Inhalte speziell für Ihre Online-Teilnehmer (z. B. virtuelle Sitzungen,
virtuelle Exklusiv-Interviews usw.)
Bieten Sie Inhalte auf Abruf an
Sorgen Sie mit spielerischen Inhalten dafür,
dass die Online-Teilnehmer während des
gesamten Events unterhalten werden und bei
der Stange bleiben
6

03 |
Schaffen Sie Verbindungen
zwischen Ihrem Publikum vor
Ort und im Internet

Intrudaction

Die wahre Herausforderung bei hybriden Veranstaltungen
liegt in der Herstellung von Kontakten zwischen den OnlineTeilnehmern und dem Publikum vor Ort. Hierbei gilt es vor
allem zu verstehen und genau festzulegen, wie
Informationen weitergegeben werden sollen und wie sich die
Kommunikation und Zusammenarbeit fördern lassen.
Zur Lösung dieses Dilemmas kann man z. B. auf der Bühne
einen Bildschirm aufstellen, damit Online-Teilnehmer
während eines Vortrags mitreden oder Fragen stellen
können; oder Sie stellen den Teilnehmern vor Ort Tablets zur
Verfügung, damit sie sich mit den digitalen Teilnehmern
persönlich austauschen können.
Bei der Ausarbeitung einer Tagesordnung, die sich an das
gesamte Publikum richtet, sollten Sie auf Folgendes achten:
y
y
y
y

y

Einfache und wirksame Kommunikation und Zusammenarbeit
Zeitnahe Aktualisierungen
Verschiedene Möglichkeiten für Beteiligung und Networking
Klare Richtlinien zur Zusammenarbeit mit Sponsoren und
Ausstellern
Ein einfaches Verfahren zur Problemlösung

1x1 der hybriden Events

04 |
Erstellen Sie einen
datenorientierten Plan

06 |
Denken Sie daran, dass Sie eine
Community gründen

Sobald die ersten Daten eintreffen – meist bei der Anmel
dung –, müssen Sie mit ihrer Erfassung beginnen, damit sie
nicht unwiederbringlich verloren gehen. Das ist vor allem für
die verschiedenen Präsenz- und Online-Aspekte Ihres Events
wichtig, vor allem wenn Sie die beiden zu verknüpfen hoffen.

Erfolgreiche Online-Events gehen nicht einfach zu Ende. Vielmehr verwandeln sie sich in eine aktive Community mit lebhaftem Wissensaustausch, in der die Mitglieder noch lange
nach der eigentlichen Veranstaltung aktuelle und relevante
Inhalte finden. Das gilt uneingeschränkt auch für hybride Veranstaltungen. Glauben Sie also nicht, dass Sie sich nach Abschluss des Events entspannt zurücklehnen können – bei
einer hybriden Veranstaltung ist Ihre Arbeit niemals ganz
vorbei!

Denken Sie dabei nicht nur an die Daten, die Sie automatisch
bekommen, sondern überlegen Sie sich, welche zusätzlichen
Daten Ihrem Geschäft weiterhelfen. Finden Sie anschließend
kreative Methoden, um an diese Daten heranzukommen –
zum Beispiel durch Inhalte exklusiv für ausgewählte Teilnehmer, Verlosungen, interaktive Fragebogen und weitere
Überraschungen. Analysieren Sie die erhaltenen Daten, um
mehr über das Verhalten der Teilnehmer zu erfahren und das
Angebot beim nächsten Mal zu verbessern.

05 |
Nutzen Sie den Marketing-Trichter

07 |
Finden Sie die richtige Plattform
Studien zufolge bezeichnen 67 % der Veranstalter die
Technologie zu Recht als oberste Priorität bei der Planung
eines Events. Wählen Sie eine zuverlässige und robuste
hybride Plattform, erschließen Sie sich die benötigten
Funktionen, und untersuchen und erproben Sie jede davon
vor der Veranstaltung.

Als die Events ins Internet gingen, mussten Veranstalter zu
gewieften digitalen Vermarktern werden. Auch mit den Daten
von hybriden Events können Sie Ihre potenziellen Kunden
äußerst zielgerichtet anvisieren, nachverfolgen, analysieren
und pflegen. Erstellen Sie Ihren Plan zur Kundengewinnung
schon zusammen mit der ersten Tagesordnung, und räumen
Sie ihm während des gesamten Ablaufs Vorrang ein. Fangen
Sie damit schon vor Beginn der Veranstaltung an, und sorgen
Sie auch anschließend für erneute Kontakte.
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Auswahl der
Intrudaction
richtigen
Technologie
Genau wie bei einer traditionellen Konferenz
liegt der Schlüssel zu einer großartigen hybriden
Veranstaltung in der Wahl des richtigen Standorts
– und das bedeutet der richtigen Technologie.

1x1 der hybriden Events

01 |
Marke

04 |
Interaktivität

Bei Veranstaltungen geht es darum, Ihre Marke zu
würdigen und Ihr Publikum zusammenzubringen – das ist
bei hybriden Events nicht anders. Achten Sie auf eine
Plattform, die sich maßgeschneidert anpassen lässt und
erweiterte Branding-Optionen bietet, mit denen Sie Ihre
Marke gebührend vorführen können.

Was wären Veranstaltungen ohne Unterhaltung? Achten
Sie darauf, dass Sie auf Ihrer Plattform das Interesse der
Teilnehmer wachhalten können – mit Livechat,
Kommentaren, Umfragen, Quizfragen, Spielen und interaktiven Pfaden.

02 |
Personalisierung

05 |
Sponsorenpflege

Genau wie in einer Messehalle möchten Sie auch bei
einem virtuellen Event Ihre Teilnehmer dazu bringen, sich
den für sie besten Weg selbst auszusuchen. Achten Sie
darauf, dass Ihre Plattform flexibel genug ist, damit Ihr
Publikum das Gesuchte findet – zum Beispiel durch den
Aufbau persönlicher Tagesordnungen, die Auswahl
relevanter Themen, die Empfehlung von Inhalten, die Anpassung von Ansichten usw.

Ihre Sponsoren sind heute genauso wichtig wie früher.
Wählen Sie eine Plattform, auf der Sie sich gebührend um
Ihre Sponsoren und VIPs kümmern können – z. B. indem
Sie ihnen verschiedene Möglichkeiten für Kontakte mit
hochwertigen potenziellen Kunden, einen eigenen Raum
für Gespräche mit Besuchern sowie erstklassige Analysen
und Einblicke zur wirksamen Nachverfolgung bieten.

03 |
Networking

06 |
Data and Analytics

Bei hybriden Events geht es vor allem um die Weitergabe
von Wissen und das Knüpfen von Kontakten – deshalb ist
Networking das A und O des virtuellen Erlebnisses.
Wählen Sie eine Plattform, die Ihren Teilnehmern,
Referenten und Sponsoren sowie den Moderatoren und
Veranstaltern des Events die besten Gelegenheiten zum
Netzwerken bietet.

Auf einem virtuellen Event können Sie ungleich mehr
Daten gewinnen als auf einer Präsenzveranstaltung.
Achten Sie auf eine Plattform, mit der sich vor, während
und nach dem Event lückenlose Informationen über Ihr
Publikum verschaffen können.
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•

Intrudaction

•

Über Kaltura
Wir bei Kaltura haben uns das Ziel gesetzt,
jedem Unternehmen die gewünschten VideoErfahrungen zu bieten. Unsere Video Experience
Cloud umfasst Produkte für Live-, Echtzeit- und
On-Demand-Videos für Firmen aller Branchen
ebenso wie branchenspezifische Lösungen –
zurzeit für Bildungseinrichtungen sowie für
Medien- und Telekomfirmen. Grundlage unserer
Produkte und Lösungen ist ein breites Spektrum
von Mediendiensten, die auch von anderen
Cloud-Plattformen und Unternehmen für die
Video-Angebote und Workflows ihrer eigenen
Produkte genutzt werden. Kalturas Video
Experience Cloud wird von führenden Marken, die
Millionen Anwender zu Hause, in der Schule und
am Arbeitsplatz erreichen, für Kommunikation,
Zusammenarbeit, Schulungen, Marketing,
Vertrieb, Kundendienst, Lehre, Lernen und
Unterhaltung genutzt.

Hybrid Events 101

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
zuschneiden lässt, lassen Sie sich über virtuelle Events mit Kaltura
informieren.
Kontakt

Weitere Informationen
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