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Veranstaltungen neu denken
RALF SCHMITT UND VAVA WIESER-WEBER

Events – wohl keine Branche ist von der Covid19Pandemie
mehr
beeinträchtigt.
Versammlungsverbote, neue Hygienevorschriften
und
starke
logistische
Einschränkungen
verunsichern viele Unternehmen, ob und wie
Veranstaltungen überhaupt noch stattfinden
können. Eine Planungssicherheit scheint aktuell
unmöglich. Doch wie so oft, bringt auch diese
Krise innovative Ideen und neue Möglichkeiten
hervor. Bereits seit längerer Zeit gibt es den
Nischenmarkt der hybriden Events, welcher nun
aufgrund der aktuellen Lage mehr und mehr in den
Fokus rückt. Anstatt zu hoffen und zu beten, dass
Events wieder stattfinden können, wählen
mittlerweile viele unserer Kunden diese neue
Lösung und planen ihr anstehendes Event gleich
hybrid oder sogar komplett digital.
Oftmals scheuen sich Veranstalter jedoch davor,
die gewohnten und vielfach erprobten LiveVeranstaltungkonzepte über Bord zu werfen.
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Vermutlich sind die Möglichkeiten von digitalen und
hybriden Events daher für Sie als Kunde noch
komplettes Neuland.
Es ist uns daher ein großes Anliegen, Sie vor der
Buchung Ihres hybriden Events intensiv und
umfassend zu beraten, denn wir können sehr gut
nachvollziehen, dass Umdenken und Abweichen von
den gewohnten Strukturen im ersten Moment
schwer fällt.
Aber es lohnt sich! Denn hybride und digitale
Events bieten reichlich Innovationspotential und vor
allem - Durchführungssicherheit!
Dieses Whitepaper basiert auf unseren Erfahrungen
von über 50 digitalen und hybriden Events, die wir
bereits in diesem Jahr durchgeführt haben.
Es soll Ihnen einen ersten Überblick über diesen
neuen Eventmarkt ermöglichen und Ihnen Tipps
geben, was Sie bei der Planung Ihres Events und vor
allem bei der Wahl Ihrer durchführenden Agentur
beachten sollten.

Der Moderator, so wie die Akteure,
werden
von
ihren
individuellen
Standorten
von
einer
digitalen
Veranstaltungszentrale
zugeschaltet
bzw. die aufgenommenen Vorträge
werden eingespielt.

HYBRIDE
EVENTS

HYBRIDES ODER
DIGITALES
EVENT?
WAS IST DER UNTERSCHIED?

Digitale Events: Digitale Events finden komplett online statt.
Alle Teilnehmer sind an ihrem Arbeitsplatz/Homeoffice und
werden durch diverse Medien zugeschaltet.
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Teilhybride Events: Hier gibt es ein
Popup-Streaming Studio – zum Beispiel
direkt in Ihrem Unternehmen oder in
einer tollen Location. Der Moderator
und einige Akteure sind live vor Ort im
Streaming Studio, andere werden in
den Live-Stream zugeschaltet. Das
Publikum verfolgt die Veranstaltung
rein digital vom PC, Smartphone oder
Tablet aus.
Komplett hybride Events: Eine Teil des
Publikums ist vor Ort anwesend, andere
folgen der Veranstaltung digital.
Selbiges gilt für die Akteure. Sie können
live vor Ort auftreten, aber auch von
ihrem individuellen Standort aus in den
Stream zugeschaltet werden.
Die
komplette Veranstaltung wird live
gestreamt.

7 TIPPS FÜR
HYBRIDE
EVENTS
Für ein gutes hybrides oder digitales Event sind
zwei Grundpfeiler die Basis, auf der alles
Weitere aufbaut: Technik und Dramaturgie.
Die Veranstaltungstechnik ist bereits bei
konventionellen Live-Events eine wichtige
Säule. Bei digitalen Events ist sie hingegen die
Hauptschlagader. Fällt der Stream aus, ist ihre
Veranstaltung tot. Gute Technik macht jedoch
noch kein erfolgreiches Event. Daher ist eine
auf das digitale Medium angepasste
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Dramaturgie Ihre zweite Säule. Hier ist es ganz
wichtig
zu
bedenken,
dass
Ihr
Veranstaltungsplan für ein Live- Event nicht
einfach übernommen werden kann. Um eine
digitale
Veranstaltung
am
Bildschirm
spannend und erfolgreich zu gestalten, bedarf
es anderer Schwerpunkte, als in einer LiveSituation

Technik &

Dramaturgie

Gerade auf dem neuen Markt der hybriden
Events gibt es viele Unsicherheiten,
Stolpersteine und unerfahrene Anbieter. Diese
7 Tipps sollen Ihnen helfen, ein erfolgreiches
hybrides Event mit dem bestmöglichen
Partner auf die Beine zu stellen!

TIPP 1- VOR
DER BUCHUNG
WAS ZEICHNET EINE GUTE AGENTUR
AUS?
Hier gilt mehr denn je: Qualität vor
Quantität, vor allem bei der Auswahl Ihrer
Partner. Hybride Events bestehen aus
einem sehr engen und komplexen
Zusammenspiel
von
einwandfrei
funktionierender Technik. Dabei ist jedes
digitale Event sehr unterschiedlich
aufgestellt. Greifen Sie daher unbedingt
auf
einen
praxiserprobten
Technikdienstleister zurück. Lassen Sie
sich Referenzen und Materialen zu
bisherigen digitalen Events geben und
achten Sie darauf, ob Ihnen der
Dienstleister proaktiv die wichtigsten
Fragen zum geplanten Ablauf stellt.
Im Gegensatz zu herkömmlichen LiveEvents, sollte im hybriden Bereich die
Planung der Veranstaltungsdramaturgie
bereits von der ersten Minute an Hand in
Hand mit dem Technikdienstleister
abgestimmt werden.
Bei der Wahl Ihrer durchführenden
Agentur ist es daher äußerst wichtig,
dass Ihr Ansprechpartner Sie zu
folgenden Elementen befragt:
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WICHTIGE FRAGEN VORAB

Wie stellen sie sich den Ablauf der
Veranstaltung vor?
Welche Art von digitalem Event
planen Sie ?
Welche Zielgruppe möchten Sie
ansprechen?
Was ist das Herzstück der
Veranstaltung (Vorträge,
Plenumsdiskussion etc.)?
Welche Emotionen möchten Sie dem
Publikum vermitteln?
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Im nächsten Zug sollte Ihnen ein seriöser
Partner dann die technischen und
dramaturgischen
Gestaltungsmöglichkeiten aufzeigen und auch
bereits einen Überblick über die
technischen Anforderungen geben.

TIEZ

Um sicherzustellen, dass Ihre Veranstaltung
ohne große Zwischenfälle verläuft, müssen
die beteiligten technischen Gewerke im
Hintergrund wie bspw. Kameramann,
Regisseur, Ablaufregie, Bildmischer, ITTechniker und Lichttechniker, eng mit den
Gestaltern auf dem Bildschirm und der
Bühne, wie Moderator, Gäste, Künstler und
Experten, zusammen arbeiten.
Um dieses Zusammenspiel perfekt zu
koordinieren,
ist
eine
erfahrene
Projektleitung ein unverzichtbarer Drehund Angelpunkt. Sie sollte technisches
Verständnis für digitale Events besitzen
und von Anfang an mit dem technischen
Leiter des Events in enger Abstimmung
arbeiten.
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MAET

TIPP 2 DURCHFÜHRUNG

TIPP 3 WAHRNEHMUNG
Bei Teilnehmern eines digitalen Events
läuft die Zeit schneller. Denn: Online gelten
die Regeln unserer Fernseh- und
Internetgewohnheiten. Darüber hinaus
sind Ihre Teilnehmer es gewohnt,
individuell
auf
sie
zugeschnittene
Informationen, schnelle Bildwechsel und
einen spannenden Aufbau präsentiert zu
bekommen. Langeweile wird hier nicht
toleriert – denn dann haben Sie die
Aufmerksamkeit Ihre Zuschauer mit
wenigen Klicks in den Weiten des
Internets verloren.

CONTENT MUSS ANDERS GEDACHT WERDEN

Die
Aufmerksamkeitsspanne
sinkt
ebenfalls
bei
Online-Vorträgen
im
Gegensatz zu Live-Vorträgen nochmal
gewaltig. Es bietet sich daher das TedXFormat mit kürzeren Vorträge an. Details
werden im Anschluss durch gezielte
Fragen des Moderators hervorgehoben.
Dies führt uns gleich zum nächsten Punkt:
Die Wichtigkeit eines professionellen
Moderators. Dieser muss in einem digitalen
Eventformat nicht nur vermehrt
am
Wissenstransfer mitarbeiten, sondern
muss auch in der Lage sein, mit In-EarKopfhörern
zu
arbeiten
und
die
Anweisungen der Regie umzusetzen.
Darüber hinaus sollte er sich mit den
eingesetzten digitalen Interaktionstools
auskennen und auch in der Lage sein, bei
technische Störungen problemlos über
mehrere Minuten zu überbrücken.
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Fünf wichtige
Aspekte
Professionelle Gestaltung und Anlehnung
an Fernsehgewohnheiten
Moderation als digitaler Gastgeber
Abwechslung schaffen
Gäste wollen nicht in der anonymen
Masse verschwinden, sondern
wahrgenommen werden. Dafür gibt es
eine Vielzahl an tollen Tools wie
webbasierte Räume, Chatfunktionen,
Quizze, Umfragen etc. die einfach zu
bedienen sind und für reichlich Interaktion
und Abwechslung sorgen.
Keep it simple: Der Einstieg ins Event und
alle verwendeten Tools müssen absolut
bedienerfreundlich gestaltet sein. Sie
sollten ohne Downloads, Installationen
und unnötige Registrierungen nutzbar
sein.

TIPP 4 - ABWECHSLUNG
IST TRUMPF
WIE SCHAFFT MAN AUFMERKSAMKEIT?

Wie schafft man es, die Teilnehmer am
Bildschirm zu behalten?
Wir haben es bereits erwähnt – Langeweile ist
ein No Go. Abwechslung können Sie zum einen
durch kleine und große Überraschungen
erreichen. Sorgen Sie dafür, dass alle Sinne
etwas von Ihrem Event haben: Schöne
Bildgestaltung fürs Auge, guter Ton und vor
allem auch Musik für die Ohren und, last but not
least, Abwechslung zur Aufmerksamkeitssteigerung. Auch das gemeinsame Essen kann
abgewandelt
stattfinden.
Anstatt
des
gemeinsamen Essens und Trinkens gibt es bei
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hybriden Veranstaltungen die Option, vorab
Care-Pakete an Ihre Teilnehmer zu verschicken.
Darin können sich Zutaten für Cocktails oder
auch Gerichte befinden, die dann zusammen
vom Moderator angeleitet zubereitet werden. So
kann Verbundenheit geschaffen werden. Aber
auch das Programm sollte abwechslungsreich
gestaltet werden in dem sich stark inhaltliche
Teile mit gemeinsamen Interaktionen oder auch
künstlerischen Beiträgen abwechseln.
Prinzipiell gilt: Arbeiten Sie multisensorisch und
halten Sie sich an die Regel "Ton vor Bild vor
Inhalt".

ETSÄG

Das vorab zugeschickte Care-Paket kann
ein mögliches Tool sein, Verbundenheit
unter den Teilnehmern zu schaffen.
Es können jedoch auch beispielsweise
vorab kleine Videos der Teilnehmenden
von einzelnen Standorten eingespielt
werden.
Bei einem digitalen Event mit mehreren
Satelliten-Veranstaltungen
können
kleinere Gruppen direkt live zugeschaltet
werden. Auch sorgen gemeinsame
Aktionen auf einer
Mediawall oder
Stimmungsabfragen via Smartphone mit
Echtzeitübertragung für Aufmerksamkeit.
Die technischen Möglichkeiten sind
vielfältig!
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EHÄN

TIPP 5 - NÄHE &
DISTANZ

TIPP 6 - GÄSTE
Der "Onboardingprozess" sollte wichtiger
Bestandteil Ihrer Veranstaltungsplanung sein. In
diesem Prozess werden alle beteiligten Gäste
vorab insbesondere technisch an Bord geholt.
Dies ist zum einen aufgrund der sehr
unterschiedlichen
technischen
Voraussetzungen auf Seiten der zugeschalteten Gäste
nötig. Zum anderen ist der Kenntnisstand für
digitale Auftritte aktuell sehr unterschiedlich.
Ihre Agentur sollte daher am besten bereits am
Vortag mit allen zugeschalteten Personen das
Equipment testen, den Ablauf für den Login
bzw. die Zuschaltung klären und nach Bedarf
auch Tipps bezüglich Hintergrund, Kleidung,
Kamerapositionierung und vor allem Ton
geben, damit Ihre Experten immer im besten
Licht erscheinen.

ÜBERTRAGUNGSSICHERTHEIT

TIPP 7 - STABILITÄT
Die wohl kritischste Frage ist jene, nach der
Übertragungssicherheit Ihres Live-Streams
während des Events.
Achten Sie darauf, wie die technische
Umsetzung Ihrer Veranstaltung von Seiten der
Agentur erfolgt. Als Faustregel gilt: Am
Veranstaltungsort sollte min 15 Mbit/s Up- und
Downloadgeschwindigkeit gewährleistet sein.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass immer ein
technischer Backup-Plan erstellt ist. Die
Haftungsausschlusskriterien Ihres Providers
können sehr unterschiedlich ausfallen. Eine
erfahrene Agentur sollte Sie bereits von sich
aus auf dieses Szenario ansprechen und über
mögliche
Schwierigkeiten,
aber
auch
Absicherungsmöglichkeiten informieren.
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Es gibt viele kostenlose Streaming-Anbieter,
die dazu verlocken, sie für das eigene digitale
Event zu nutzen. Unsere Erfahrung hat jedoch
gezeigt, dass diese Anbieter sehr fehler – und
störungsanfällig sind. Sie sind dezentral
eingerichtet, mit ausländischem Firmensitz,
haben keinen erreichbaren Support und

Internet is a bitch
können temporär bspw. wegen Überlastung
ausfallen. Auch wenn es mehr kostet –
möchten wir Ihnen sehr ans Herz legen, immer
über einen eigenen Streaming Anbieter zu
streamen.

Innovation is the
ability to see change
as a possibility
- not a threat
STEVE JOBS

DIE ZUKUNFT VON EVENTS
WERDEN DIGITALE EVENTS NACH DER PANDEMIE NOCH RELEVANT SEIN?

Wir
sind
überzeugt,
dass
die
Digitalisierung von Events auch in
Zukunft, ohne die Notwendigkeit von
Social Distancing, nicht mehr zurück zu
drehen ist.

HYBRID BLEIBT
Gerade die Anforderungen unserer
globalisierten und digitalisierten Welt
nach
standortübergreifender
Informationsvermittlung, permanenter
Content-Produktion,
Social
Media
Präsenz und engmaschiger Begleitung
von (potentiellen) Kunden zeigen einen
Bedarf an mehr digitalen Events. Die
Digitalisierung bietet uns bereits jetzt
mit interaktiven Tools und der stetigen
Erweiterung der Offline-Welt um
virtuelle
Erlebnisse
vielfältige
Möglichkeiten.
Digitalisierung
ist
dabei
kein
Selbstzweck! Erst mit der richtigen
Ausgewogenheit
kann
langfristig
wirklich Neues entstehen. Dabei
besteht die Herausforderung in der
geschickten Kombination zwischen
digitaler Durchführung und der Befrie-
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digung des Bedürfnisses nach Gemeinschaft, Emotionen, Erlebnis und Teilhabe am
Geschehen. Der wohl wichtigste Vorteil von einem hybriden Event ist aber aktuell die
Flexibilität, die dieses Format mit sich bringt. Auch wenn morgen eine neue Pandemie
ausbricht oder auch nur die Auflagen verschärft werden, kann Ihre Veranstaltung sofort von
hybrid auf rein online umgestellt werden.
Wir hoffen an dieser Stelle, dass wir Ihnen wertvolle Tipps für Ihre hybride Veranstaltung
geben konnten. Weitere detaillierte Informationen können Sie auch in unserem
Praxishandbuch: 30 Minuten: Digitale Events nachlesen, das am 30.09.2010 im GABAL Verlag
erscheint.
Sehr gerne stellen wir Ihnen auch unsere Arbeitsweise bei einem Beratungsgespräch vor.
Unter folgendem Link können Sie sofort kostenfrei einen Beratungstermin reservieren:

Beratungstermin

Ralf Schmitt
Geschäftsführer
Impulspiloten GmbH

SEITE FÜNFZEHN |

Vaya Wieser-Weber
Leitung Vertrieb
Impulspiloten GmbH

KONTAKT

Noch
Fragen?

NUR KEINE HEMMUNGEN!
SCHICKE UNS EINE E-MAIL AN
INFO@HYBRIDEEVENTS.DE

IMPULSPILOTEN GMBH
HERLINGSBURG 6-10
22529 HAMBURG

WWW.IMPULSPILOTEN.DE
WWW.HYBRIDEEVENTS.DE

