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Ein paar Worte zum Geleit

Mögest du in interessanten 
Zeiten leben!“ – der alte 
chinesische Gruß oder 

eher Fluch entlockt uns in Zeiten 
von Lockdown und Pandemie nur 
noch ein müdes Lächeln. Die wirt-
schaftlichen Auswirkungen sind 
ohne Beispiel, keine Branche blieb 
verschont, allein die Messewirt-
schaft beziffert den Verlust durch 
die Absage von über 60 Prozent der 
geplanten Veranstaltungen auf fast 
20 Milliarden Euro. Gleichzeitig 
gab es einen enormen Digitalisie-
rungsschub – nicht freiwillig, aber 
der Zwang zu Homeoffice und Re-
mote Work führte dazu, dass Ver-
anstalter über alternative Konzepte 
nicht nur nachdenken mussten, 
sondern auch konnten. Wer dies 
als Chance begreift könnte sich 
zukünftig schnellere Formate mit 
neuen Zielgruppen erschließen. 
Natürlich fehlt bei digitalen Events 
so einiges: der schlechte Veran-
staltungskaffee, der inhaltsleere 
Small Talk in den Pausen oder das 
wohlige Dahindämmern in abge-
dunkelten Konferenzräumen, das 
den unruhigen Schlaf im muffigen 
Hotelzimmer ausgleichen muss. 
Gut, Scherz beiseite, es gab und 
gibt fundierte Gründe für physi-
sche, lokale Events, keine Frage. 
Aber die Digitalisierung eröffnet 

eben auch Möglichkeiten. Und 
genau diese wollen wir im vorlie-
genden Sonderheft Digital-Events 
des DIGITAL PUBLISHING REPORT 
einmal genauer beleuchten. 

Ganz praktisch stellen wir 
mögliche digitale Event-Formate 
von Fishbowl bis Messe vor, wie 
man Webinare Schritt für Schritt 
umsetzt und die nötigen Werk-
zeuge für Videokonferenzen, 
Online-Workshops, Webinare und 
Online Whiteboards. Auch dem 
Thema „neue digitale Event-For-
mate“ widmen wir uns, so geht der 
Barcamp-Experte Jan Theofel auf 
Digitale Barcamps ein und zeigt 
auf, warum wir gerade jetzt digi-
tale Barcamps brauchen und was 
dabei zu beachten ist.

Wie oben schon angespro-
chen hat der Lockdown fatale wirt-
schaftliche Auswirkungen auf die 

Event-Branche gehabt. Besonders 
betroffen waren dabei auch Me-
dienunternehmen mit angeschlos-
sener Veranstaltungssparte – oder 
wie im Fall der Vogel Communi-
cations Group in Würzburg, sogar 
einem eigenen Kongresszentrum. 
Über die Auswirkungen, aber auch 
Sofortmaßnahmen und den Vortei-
len digitaler wie physischer Events 
sprachen wir mit Gunther Schunk 
(Chief Communication Officer) und 
Julia Oppelt (marconomy).  Den As-
pekt „Monetarisierung“ beleuchtet 
Bettina Knauer von XING Events – 
während wir in zwei weiteren Bei-
trägen Youtube und Webcasts als 
nicht ganz so geläufigen Formaten 
und Kanäle beleuchten.

Die Disruption der letzten 
Monate sucht ihresgleichen, aber 
im Bereich digitaler Events, Schu-
lungen, eLearnings und Webinaren 
gibt es durchaus Möglichkeiten, 
alte Geschäftsfelder zurückzuer-
obern. Oder neue Geschäftsfelder. 
Dieses vorliegende Sonderheft soll 
Ihnen nötiges Rüstzeug und An-
regung dazu geben. Wir wünschen 
Ihnen jedenfalls viel Erfolg dabei!

Steffen Meier
Gründer und Herausgeber
DIGITAL PUBLISHING REPORT
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Virtuelle Events
Wie Sie das passende Format finden 
und umsetzen

Virtuelle Events
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Virtuelle Events sind in die-
sen Tagen die einzige Alter-
native zu realen Events. 

Doch eignen sie sich in jedem Fall 
für die Umsetzung eines offline 
geplanten Events? Bei manch 
einer Veranstaltung ist die digita-
le Alternative dem Onsite-Event 
sehr nahe. Wiederum für andere 
Events eignen sich die physischen 
Formate deutlich besser. Online-
Wissensvermittlung sind viele 
von uns beispielsweise bereits 
gewohnt – sowohl die Veranstal-
ter als auch die Teilnehmer. So 
funktionieren digitale Seminare 
ziemlich gut während gerade bei 
Networking-Veranstaltungen das 
reale Event klar im Vorteil ist.

Heute schauen wir uns die 
bekanntesten und beliebtesten 
Eventformate einmal genauer an. 
Sie reichen von kleinen, informel-
len Gesprächen bis zur großen 
Messe. Und eines sei direkt vor-
weggenommen: Sie lassen sich mit 
ein bisschen Kreativität alle online 
abbilden.

Kamingespräch
Ein Kamingespräch, auch bekannt 
als Fireside Chat, ist eine lockere, 
informelle Unterhaltung einiger 
Teilnehmer. Damit es virtuell 
funktionieren kann, brauchen Sie 
lediglich ein Tool, welches Vi-
deogespräche weniger Personen 
ermöglicht. Genau das können 
die allermeisten Videokonferenz-
Tools. Wählen Sie am besten eines, 
das auch auf Tablets funktioniert, 
damit die Teilnehmer nicht hinter 
ihren klassischen Bildschirmen 
sitzen und überhaupt eine locke-
re Atmosphäre entstehen kann. 
Mit ein wenig Kreativität wie 
beispielsweise einem Kamin als 
Hintergrundbild lockern Sie das 
Format auf. Außerdem können Sie 
je nach Zielgruppe und Budget 
an die Lieferung von passendem 
Catering an die einzelnen Teil-

nehmer denken. Denn diese sind 
häufig lange vorher bekannt und 
von überschaubarer Anzahl.

BarCamp
Bei einem BarCamp wird das 
Eventprogramm zu Beginn von 
allen Teilnehmern gemeinsam ge-
plant. Dabei schlagen die Teilneh-
mer in der Planungssession vor, 
was sie selbst vortragen wollen 
und je nach Resonanz wird ihnen 
beim realen Event ein Raum zu-
geteilt. In diesen Räumen finden 
dann die Vorträge, kleinere Work-
shops oder Diskussionsrunden 
statt. Digitale Versionen eines 
BarCamps gab es in den letzten 
Wochen bereits häufiger. Das 
Prinzip der gemeinsamen Planung 
lässt sich digital gut umsetzen. 
Dabei ist es entscheidend, einen 
strukturierten Prozess zur Vor-
stellung der eigenen Beiträge zu 
finden. Bewährt hat sich, dass der 
Moderator für einen Teilnehmer 
das bislang stumm geschaltete 
Mikrofon wieder aktiviert und 
dieser anschließend seinen Vor-
schlag startet. Die Abfrage der 
Resonanz entfällt, da im Digitalen 
alle Räume gleich groß sind. Nun 
wird die Session von einem zwei-
ten Organisator in einen zentral 
einsehbaren Eventplan, zum Bei-
spiel bei Google Docs oder Trello, 
eingetragen. Wichtig ist, dass der 
Raumwechsel für die Teilnehmer 
digital möglichst einfach funktio-
niert. Dazu benötigen Sie ein Tool, 
das Breakout-Sessions oder eben 
untergeordnete Räume zulässt.

World Café
Bei einem klassischen World Café 
findet der Austausch der Teilneh-
mer an unterschiedlichen Tischen 
statt, wobei die Teilnehmer von 
Tisch zu Tisch wechseln. Ledig-
lich ein Gastgeber bleibt an einem 
Tisch sitzen. Er begrüßt die neu 
Ankommenden und stellt bei 
jeder Runde vor, was die vorherige 

Gruppe an diesem Tisch erarbeitet 
hat. Die Ergebnisse werden auf 
Papiertischdecken festgehalten 
und am Ende des World Cafés zen-
tral präsentiert. Ähnlich wie beim 
eben vorgestellten Prinzip eines 
digitalen BarCamps kommt es dar-
auf an, den Wechsel zwischen den 
einzelnen Räumen möglichst ein-
fach zu gestalten. Außerdem soll-
ten sich die Teilnehmer der virtu-
ellen Tischrunden sehen können. 
Dazu benötigen Sie ein Videokon-
ferenz-Tool mit Bildübertragung 
und zuvor klar kommunizierte Ab-
laufregeln. Der Haupt-Moderator 
des World Cafés sollte von Zeit zu 
Zeit die digitalen Tische besuchen 
und abfragen, ob alles wie geplant 
läuft sowie an die verbleibende 
Zeit erinnern. Zum Schluss prä-
sentieren die Gastgeber in einer 
festgelegten Reihenfolge im virtu-
ellen Plenarraum kurz ihre Tisch-
Ergebnisse. Diese Zeiten sollten 
von einem Organisator oder dem 
Haupt-Moderator im Blick be-
halten und, wenn notwendig, auf 
diplomatische Art und Weise ge-
kürzt werden. Als Alternative für 
die digitalen Tischdecken können 
Sie integrierte Whiteboards der 
Konferenz-Tools oder externe 
Whiteboards wie mural und miro 
beziehungsweise einfach Google 
Docs nutzen. 

Table Session
Bei einer Table Session eines 
realen Events findet der Aus-
tausch der Teilnehmer ebenfalls 
an runden Tischen statt. Mit dem 
Unterschied, dass die Themen 
nichts miteinander zu tun haben 
müssen. Die Teilnehmer können 
die Tische wechseln, müssen es 
jedoch nicht. Als Eventveranstal-
ter können Sie Table Sessions 
einmal ins Programm einbauen 
oder mehrfach durchführen. Table 
Sessions eignen sich bei realen 
Veranstaltungen besonders dann, 
wenn Sie viele unterschiedliche 

Virtuelle Events
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Themen gleichzeitig in einem 
großen Saal bespielen wollen. Sie 
sind hervorragend fürs Networ-
king unter den Teilnehmern und 
fürs Brainstorming. Wollen Sie 
Table Sessions in die digitale Welt 
bringen, brauchen Sie zuvor klare 
Kommunikationsregeln. Begren-
zen Sie die Zahl der Tisch-Teil-
nehmer und lassen Sie die Mikro-
fone der einzelnen Teilnehmer 
zunächst stumm geschaltet. Der 
Moderator jedes digitalen Tisches 
sollte Spielregeln aufstellen, wer 
wann eine Rede einbringen kann, 
zum Beispiel durch ein Hand-
zeichen. Sprechen alle darauf los, 
wird es in digitalen Räumen noch 
unübersichtlicher, als dies in der 
realen Welt der Fall ist.

Seminar
Seminare werden häufig mit Fokus 
auf Weiterbildung eingesetzt. 
Dabei handelt es sich um meist 
frontal gestaltete Vorträge eines 
Referenten, die jedoch entweder 
zwischendurch oder hinterher um 
Fragen der Teilnehmer ergänzt 
werden. Die virtuelle Variante 
davon wurde in den letzten Wo-
chen recht häufig umgesetzt: das 
Webinar. Während in der realen 
Welt Seminare häufig ganztägig 
stattfinden oder auch über mehre-
re Tage andauern können, sollten 
Sie bei Webinaren die Vortrags-
dauer deutlich kürzen. Das liegt 
zum einen an der geringen Auf-
merksamkeitsspanne im virtuellen 

Raum und zum anderen an der 
deutlich größeren Anstrengung 
für die Teilnehmer, Wissen aus-
schließlich über den Bildschirm 
zu konsumieren. Eine mittlerweile 
beliebte Sessiondauer beträgt 20 
Minuten und lässt dazwischen Zeit 
für ein wenig Bewegung, Essen 
und Trinken sowie eine mentale 
Verschnaufpause.

Breakout Session 
beziehungsweise 
Workshop

Workshops oder auch Breakout 
Sessions sind in der realen Welt 
vor allem für den Austausch und 
das Arbeiten in kleineren Grup-
pen mit bis zu 25 Teilnehmern 
gedacht. Der Referent wird bei 
diesem Eventformat mehr zum 
Moderator und begleitet den 
kreativen Entstehungsprozess der 
Gruppenarbeit. Gerade die Zu-
sammenarbeit funktioniert in der 
virtuellen Welt weniger gut als bei 
physisch stattfindenden Work-
shops – es sei denn, Sie strukturie-
ren den Prozess des Einbringens 
und Sprechens sehr genau. Nur 
wer in der Gruppe diszipliniert 
nacheinander spricht und die Er-
gebnisse strukturiert auf einem 
gemeinsamen Whiteboard fest-
hält, wird auch Arbeitsergebnisse 
produzieren können. Bei wenigen 
Teilnehmern funktioniert dieser 
kreative Austausch auch digital. 
Werden es mehr Teilnehmer, lässt 
sich das gemeinsame Arbeiten 

und Sprechen immer schwieriger 
koordinieren. Möchten Sie Work-
shops digital anbieten, achten Sie 
auf kleinere Gruppen – dann kann 
Ihnen auch dies gelingen. Ande-
renfalls laufen Sie Gefahr, dass 
sich ein, zwei Personen besonders 
einbringen, während alle anderen 
nur stumm zuschauen.

Podiumsdiskussion
Sie kennen sie bestimmt von fast 
jedem realen Event: die klassische 
Podiumsdiskussion, bei der sich 
mehrere Redner auf einer Bühne 
zu einem Thema austauschen. 
Damit dieser Austausch klappt, 
strukturiert ein Moderator das 
Gespräch und achtet auf die Zeit-
einhaltung. Entweder Sie bringen 
die Diskutanten in ein reales Auf-
nahmestudio und achten auf den 
Mindestabstand zwischen diesen 
oder Sie schalten die Redner aus 
den jeweiligen Homeoffices zu. 
Der Moderator achtet auch bei der 
virtuellen Podiumsdiskussion auf 
die Zeit der Beiträge. Sie können 
die virtuelle Podiumsdiskussion 
auf den Austausch dieser weni-
gen Diskutanten untereinander 
beschränken oder auch für die 
Interaktion mit Ihren Teilnehmern 
öffnen. In diesem Falle beobachtet 
der Moderator zugleich den Live-
Chat des Publikums, clustert die 
Fragen und bringt sie in die Dis-
kussionsrunde ein. Ein professio-
nelles Interaktionstool unterstützt 
diesen Austausch mit den Teilneh-

Virtuelle Events
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mern. Umfragen, Q&A-Runden, 
über Fragen abstimmen, Themen 
clustern und vieles mehr gehört 
dabei ins Repertoire dieser Tools.

FishBowl
Eine FishBowl ist die moderne 
Form der Podiumsdiskussion, 
welche die Teilnehmer etwas mehr 
einbindet. Bei einem realen Event 
sitzen die Diskutanten in einem 
inneren Stuhlkreis und die Zu-
hörer im äußeren. Darüber hinaus 
gibt es im inneren Kreis einen 
leeren Stuhl für den Teilnehmer, 
der sich aktiv einbringen will. Dies 
können Sie wie bei der zuvor vor-
gestellten digitalen Podiumsdis-
kussion umsetzen. Der leere Stuhl 
sollte dabei vom Moderator ge-
managt werden. Er kann dazu im 
Chat prüfen, wer sich einbringen 
möchte und diesem Teilnehmer 
die Stimmrechte geben.

Plenarvortrag 
beziehungsweise 
Keynote

Dieser frontale Vortrag aus der 
realen Eventwelt lässt sich ziem-
lich einfach in die virtuelle Versi-
on übertragen. Dazu benötigen Sie 
wie beim Webinar einen Redner, 
seine Präsentation, möglicher-
weise einen Moderator sowie die 
klassische Online-Event-Technik. 
Binden Sie ein Interaktionstool in 
diese frontale Präsentation ein. 
Allerdings hat auch eine klassisch 
vorgetragene Botschaft via Live-
Stream ihre Berechtigung.

Konferenz
Eine Konferenz ist meist eine ein- 
oder mehrtägige Veranstaltung, 
die mehrere hier bereits vorge-
stellte Eventformate miteinander 
kombiniert. Sie lässt sich sehr gut 
digitalisieren, wenn Sie auch das 
Networking unter den Teilneh-
mern ermöglichen, zum Beispiel 
in 1:1 Videosessions. Bedenken 
Sie wie bereits unter „Seminar” 

beziehungsweise „Webinar” an-
gesprochen die kürzere Aufmerk-
samkeitsspanne der Teilnehmer 
und die Anstrengung, die eine 
ganztägige Bildschirm-Konferenz 
mit sich bringt. Kürzen Sie daher 
deutlich die einzelnen Redebei-
träge, bauen Sie Pausen ein und 
setzen Sie auf Interaktion unter 
den Teilnehmern. Ein spannendes 
Format für interessante virtuel-
le Konferenzen sind solche, die 
beispielsweise die Beiträge ihrer 
Referenten auf acht Minuten be-
grenzen und dann acht Minuten 
Zeit für die Fragen der Teilnehmer 
lassen.

Messe
Messen sind in der realen Welt 
vom geplanten und vom zufälligen 
Austausch der Teilnehmer unterei-
nander gekennzeichnet sowie von 
der Präsentation von Produkten 
und Services. Das können Sie mit 
den bereits vorgestellten virtuel-
len Eventformaten umsetzen, zum 
Beispiel in Form von Webinaren 
oder virtuellen Keynotes. Anbieter 
von virtuellen Messe-Plattformen 
ahmen außerdem die Messewelt 
mit Hilfe von 2D- oder 3D-Welten 
nach. Als Veranstalter einer virtu-
ellen Messe können Sie wie bisher 
mehrere Aussteller und Vortrags-
bühnen einbinden. Auf den Messe-
ständen gibt es wiederum einge-
bundene Videos, Präsentationen, 
Live-Chats mit dem Standpersonal 
oder sogar 1:1 Videosessions mit 
dem Aussteller. Bedenken Sie bei 
der Digitalisierung Ihrer Messe, 
dass auch diese ein interessantes 
Vortragsprogramm benötigt, damit 
Sie überhaupt Teilnehmer anlocken 
können. Denken Sie dabei unbe-
dingt aus Sicht des Messebesuchers 
und bieten Sie relevanten Content 
an – eine reine Werbepräsentation 
oder die bloße digitale Abbildung 
Ihres Standes bringen kaum einen 
Interessenten zu Ihrer virtuellen 
Messe.

Fazit
Es kommt auf Ihre Kreativität und 
Ihr Konzept bei der Umsetzung 
virtueller Events an. Haben Sie 
die charakteristischen Merkmale 
Ihres Online-Events vor Augen 
und setzen diese konsequent und 
mit professionellen Tools um, 
können Sie nahezu jedes Eventfor-
mat in die virtuelle Welt bringen. 
Was dabei zählt sind die Wünsche 
Ihrer Teilnehmer, Abwechslung 
und spannende Inhalte. Auch mit 
einem kleinen Budget und einem 
durchdachten Konzept können 
Sie Ihre Zielgruppe im Internet 
erreichen. 

Weitere Tipps und Informatio-
nen rund um virtuelle Events 
finden Sie auf dem XING Events 
Blog unter xing-events.com.

Ihre ersten Schritte in der Kom-
munikation machte Bettina Knau-
er vor rund sieben Jahren - da-
mals als Studentin der Politik und 
Soziologie. Marketing und Cor-
porate Communications ließen 
sie nicht mehr los und führten 
sie zunächst für den Master nach 
Leipzig, bevor sie beruflich in 
München landete. Seit 2019 ver-
bindet sie ihre Leidenschaft für 
gute Inhalte, Unternehmensposi-
tionierung und digitale Kanäle 
bei XING Events, wo sie Content 
Marketing und PR verantwortet.

Autorin

Virtuelle Events

https://de.xing-events.com/
https://de.xing-events.com/
https://de.xing-events.com/
https://de.xing-events.com/
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DIE Fortbildungsflatrate für  
Digital-Expertise im Bereich  
Medien, Marketing & Kommunikation!

dpr-Flatrate

• Interaktive Live-Webinare und umfangreiche Webinar- 
Bibliothek

• Fortbildung auf den Punkt, topaktuell und pragmatisch
• alle für die digitale Entwicklung von Mitarbeitern und  

Mitarbeiterinnen relevante Themen wie Marketing, Strategie, 
Technologie, Produktentwicklung, Prozessmanagement, Recht 
und Führung/Personal

• zur Fortbildung und Onboarding
• zeitlicher und finanzieller Aufwand unschlagbar - keine Reise- 

und Übernachtungskosten, lange Abwesenheit der Mitarbeiter 
und teure Tages-Seminare mehr. 

Schreiben Sie uns: webinar @ digital-publishing-report.de

Oder rufen Sie an: +49 151 1439 4004
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Schritt für Schritt zum 
eigenen Webinar
Was ein gelungenes Webinar ausmacht, welche 
technischen und logistischen Gegebenheiten  
Sie beachten sollten und wie Sie dieses Format 
gezielt einsetzen können, erfahren Sie in diesem 
Leitfaden.

Leitfaden Webinare
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Wenn es um digitale Wis-
sensvermittlung geht, ist 
das Webinar ein Medium 

mit Zukunft. Denn das aus dem 
E-Learning bekannte Format wird 
immer beliebter, wie aus einer  
aktuellen Studie des MMB-Insti-
tuts für Medien- und Kompetenz-
forschung hervorgeht: 86 Prozent 
der befragten Experten sind der 
Meinung, dass seine Bedeutung 
weiter zunehmen wird.

Doch das Webinar eignet 
sich nicht nur zur professionellen 
Weiterbildung, sondern kann auch 
im Online-Marketing eingesetzt 
werden. Das Format lässt sich 
beispielsweise gut als Lead-Mag-
net einsetzen, um Conversions zu 
generieren und qualitativ hoch-
wertigen Content zu publizieren.

Was ein gelungenes Webi-
nar ausmacht, welche technischen 
und logistischen Gegebenheiten 
Sie beachten sollten und wie Sie 
dieses Format gezielt einsetzen 
können, erfahren Sie in diesem 
Leitfaden.

Wie funktioniert ein 
Webinar?

Technisch betrachtet handelt es 
sich bei einem Webinar um die 
Übertragung audiovisueller Inhal-
te per VoIP (Voice over Internet 
Protocol), was mittels entspre-
chender (Webkonferenz)-Software 
geschieht.

Oftmals geht es bei Webina-
ren inhaltlich um eine Fort- oder 
Weiterbildung. Es kann einen oder 
mehrere Vortragende geben, und 
die Zuschauer schalten sich ent-
weder live dazu oder konsumieren 
eine Aufzeichnung nach der Über-
tragung on-Demand (auf Abruf).

Durch seinen interaktiven 
Charakter bietet das Format ver-
schiedene Möglichkeiten, um Zu-

schauer live einzubinden. Damit 
grenzt es sich eindeutig vom Web-
cast ab, der in der Regel weniger 
stark auf die Mitwirkung des Pub-
likums setzt. Ob sich Webcast oder 
Webinar besser für Ihre individu-
ellen Zwecke eignen, kommt ganz 
auf die jeweilige Zielsetzung an.

Aufbau und Struktur von 
Webinaren

Damit ein Webinar erfolgreich ist 
und ein großes Publikum gewinnt, 
braucht es eine gute Vorbereitung 
und schlüssige Struktur. Denn Ziel 
des Publikums ist es natürlich, 
aus dem Webinar hilfreiche Infor-
mationen mitzunehmen. Damit 
der Lerneffekt möglichst hoch 
ist, müssen einige Dinge beachtet 
werden.

Teilnehmer gewinnen

Um potenzielle Teilnehmer auf das 
Angebot aufmerksam zu machen, 
sollten Veranstalter den Zeitpunkt 
der Ausstrahlung eines Webinars 
im Vorfeld bekanntgeben, bei-
spielsweise per E-Mail, auf der 
eigenen Website und über Social 
Media.

Es bietet sich auch an, 
die Dauer des Webinars anzukün-
digen, um einen klaren zeitlichen 
Rahmen für die Teilnehmer abzu-
stecken.

Die Anmeldung zum Webi-
nar kann beispielsweise über eine 
Internetseite stattfinden, wo die 
Teilnehmer auch einen Link er-
halten, mit dem sie sich einloggen 
und so von ihrem Computer oder 
Mobilgerät aus teilnehmen kön-
nen.

Interaktive Elemente

Da Webinare im Allgemeinen als 
Live-Sendungen konzipiert werden, 
bieten sich für Dozenten – je nach 

gewählter Software – zahlreiche 
Möglichkeiten, um flexibel mit 
dem Publikum zu interagieren:
• Live-Chat
• Zuschauerfragen &  

-diskussionen
• Umfragen
• Abstimmungen
• Tests / Examen
• CTAs am Ende eines Webinars

Aufbau und Ablauf

Nicht jedes Webinar ist gleich 
aufgebaut. Je nach strukturellem 
Ansatz und persönlicher Präfe-
renz kann der Vortrag sowie das 
Einstreuen interaktiver Elemente 
anders ablaufen:
• Standard-Format 

Ein Vortrag, gefolgt von einer 
Fragerunde.

• Sequenz 
Vortrag - Diskussion - Vortrag - 
Diskussion.

• Kollaboratives Arbeiten 
Es kann beispielsweise ge-
meinsam mit den Teilnehmern 
an einem Dokument gearbeitet 
werden.

• Frage-und-Antwort-Format 
Ein Experte wird vom Publikum 
kontinuierlich befragt.

Ziele und 
Einsatzmöglichkeiten

Da Webinare sich nicht nur im 
Bereich des E-Learning großer 
Beliebtheit erfreuen, kann mit 
Fug und Recht behauptet werden, 
dass dieses Format ein wahres 
Allround-Talent ist. Es erleich-
tert Ihre Geschäftskommunikati-
on und unterstützt Ihr Marketing.

Denn im Rahmen Ihrer 
übergeordneten Content-Markt-
ing-Strategie können Sie mit 
diesem Medium Ziele wie Lead-
Generierung, Conversions und 
Community-Pflege aktiv verfolgen 
– und das bestenfalls mit wenig 
Aufwand und viel Ertrag.

Leitfaden Webinare

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/203748/umfrage/bedeutung-von-e-learning-anwendungen-in-unternehmen/
https://blog.hubspot.de/marketing/webcast-oder-webinar?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/webcast-oder-webinar?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/914913/umfrage/nutzung-von-e-learning-durch-unternehmen-nach-methoden-in-der-dach-region/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/914913/umfrage/nutzung-von-e-learning-durch-unternehmen-nach-methoden-in-der-dach-region/
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Durch Content-Recycling  
lässt sich beispielsweise ein 
Thema, das sich bereits in der 
Vergangenheit auf Ihrem Blog 
als erfolgreich erwiesen hat, mit 
etwas technischem Know-how und 
rhetorischem Können als Webi-
nar neu aufbereiten.

Lead-Generierung

Möchten Sie Leads generieren, 
sind Webinare ein hervorragen-
des Instrument, da sich die Teil-
nehmer im Vorfeld ohnehin mit 
ihrer E-Mail-Adresse registrieren, 
um den Teilnahme-Link zu erhal-
ten.

Hier bietet sich für Sie 
überdies eine Chance, die Interes-
senten auf Ihren Newsletter hin-
zuweisen. Sind etwa noch weitere 
Webinare oder andere Inhalte 
zum gleichen oder zu verwandten 
Themen in Planung, können Sie 
den Teilnehmern die Newsletter-
Anmeldung ans Herz legen, damit 

diese keine Ihrer Angebote ver-
passen.

Den entsprechenden Call-
to-Action können Sie in Ihrer Be-
stätigungs-E-Mail oder innerhalb 
des Webinars platzieren (etwa zu 
Beginn oder am Ende). Hat dieser 
den gewünschten Effekt und mel-
den sich die Teilnehmer für den 
Newsletter an, kann Ihr Lead-Nur-
turing beginnen: Versorgen Sie die 
Leads kontinuierlich mit wertvol-
lem Content und begleiten Sie sie 
so durch ihre Buyer’s Journey.

Der Videokonferenz-Anbie-
ter GoToMeeting etwa bietet In-
teressenten zu diesem Zweck auf 
seiner Website neben Whitepa-
pern und E-Books auch interaktive 
Seminare an, die als kostenloses 
Live-Event proklamiert werden. 
So können sich die potenziellen 
Kunden vorab von der Software 
überzeugen: Sie sind hier in der 
Zuschauerrolle und erwerben in-
direktes und direktes Wissen über 

die Nutzung der Webinar-Software 
und über verwandte Business- und 
Marketingthemen. Im Webinar-
Archiv von GoToMeeting gibt es 
zudem eine vielfältige Sammlung 
von Webinarinhalten.

Conversions

Kreieren Sie überzeugenden 
Content für die einzelnen Phasen 
der Buyer’s Journey, können Sie 
die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
dass Besucher auf Ihrer Website 
konvertieren. Denn bieten Sie 
beispielsweise vertiefende Webi-
nare zu Themen an, die mit Ihrem 
Produkt oder Dienst in naher 
Verbindung stehen, können sich 
potenzielle Kunden selbstständig 
weiterbilden und sich von den 
möglichen Vorteilen Ihres Ange-
bots überzeugen.

Themen, die Leads zu Kun-
den konvertieren, drehen sich 
beispielsweise um die Nutzung 
und verschiedenen Anwendungs-

Leitfaden Webinare

https://blog.hubspot.de/marketing/webinar-erstellen?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
https://www.gotomeeting.com/de-de
https://www.gotomeeting.com/de-de/expertenwissen/webinare
https://www.gotomeeting.com/de-de/expertenwissen/webinare
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möglichkeiten Ihres Produkts oder 
Ihres Dienstes. HubSpot bietet 
Leads in der Überlegungsphase 
beispielsweise ein Webinar mit 
dem Titel „Erste Schritte mit dem 
HubSpot CRM” an, um bereits 
interessierte Besucher in die CRM-
Software einzuführen und ihnen 
so beim Übergang zur Entschei-
dungsphase zu helfen.

Das Webinarformat punktet 
auch hier mit seinem interaktiven 
und persönlichen Charakter. Denn 
Sie vermitteln Ihren Zuschauern 
nicht nur auf anschauliche Weise 
Ihr Fachwissen, sondern haben die 
Möglichkeit, durch den Kontakt 
per Live-Schaltung eine Bezie-
hung zu Ihnen aufzubauen.

Vertrauen Ihnen die poten-
ziellen Kunden erst einmal, haben 
Sie gute Voraussetzungen für 
einen künftigen Kaufabschluss ge-
schaffen. Denn Interessenten, 
die sich in der letzten Phase der 
Buyer’s Journey befinden, wer-
den Ihr Angebot eher dem eines 
Mitbewerbers vorziehen, wenn sie 
im Kontext eines Webinars be-
reits Hilfe und wertvolle Informa-
tionen von Ihnen erhalten haben.

Community-Pflege

Webinare geben Ihnen die Mög-
lichkeit, mit Ihrer Community in 
direkten Austausch zu treten. In-
teragieren Sie mit Ihren Fans, Fol-
lowern und Interessenten durch 
Live-Umfragen, Abstimmungen, 
Q&As, anschließende Fragen und 
anregende Diskussionen.

Durch den interaktiven 
Austausch können Sie wertvolle 
Einblicke erhalten, indem Sie die 
Community samt ihrer Wünsche, 
Vorschläge und Anliegen besser 
kennen lernen. Holen Sie sich 
regelmäßig auf diese Weise Anre-
gungen von der Community, kön-

nen Sie Ihren Content kontinuier-
lich überarbeiten und optimieren.

Ein Beispiel für gelungenen 
Austausch mit der Communi-
ty ist der Youtube-Kanal von 
SISTRIX – hier wird bei jedem 
Webinar ein erzählerischer Rah-
men vom Sprecher geknüpft. Zu 
Beginn werden die Teilnehmer mit 
einem Lächeln begrüßt und ihnen 
wird ein kurzer Überblick über die 
Inhalte des folgenden Webinars 
gegeben, woraufhin der Vortrag 
direkt beginnt.

Am Ende jedes Webinars 
werden die Zuschauer freundlich 
dazu aufgefordert, etwaige Fragen 
zu dem behandelten Thema per 
E-Mail, Telefon, Chat oder als 
Support-Ticket direkt an SISTRIX 
zu richten. Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse werden dazu ein-
geblendet.

So wird die wechselseitige 
Kommunikation mit der Commu-
nity angeregt und das Verhältnis 
zu ihr gestärkt. Der Moderator 
stellt sich zudem mit Vornamen 
vor und duzt die Zuschauer, was 
eine lockere und freundschaftliche 
Atmosphäre schafft. Durch diese 
Mischung aus Hilfestellungen, 
spannenden Inhalten, hochquali-
tativen Lernangeboten und Bezie-
hungspflege entsteht ein überzeu-
gendes Format.

E-Learning

Natürlich können Sie Webinare 
auch unternehmensintern nutzen, 
um Ihre Mitarbeiter zu schulen. 
Dies kann beispielsweise in Form 
eines Kurses geschehen oder als 
Fortbildung, an deren Ende die 
Teilnehmer ein Zertifikat erhalten.

Derartige Schulungen für 
Arbeitskräfte lassen sich auch 
über das Unternehmen hinaus 

ausbauen, indem Webinare als E-
Learning-Dienstleistung angebo-
ten werden. Bildungsangebote wie 
kostenlose Webinare zum Schnup-
pern und kostenpflichtige Online-
kurse eignen sich hier besonders.

Umgekehrt empfiehlt es sich 
natürlich auch, dass Sie selbst 
an Webinaren zu Themen teil-
nehmen, die Sie interessieren. 
Denn Webinare bilden dafür einen 
praktischen Rahmen, da Sie Ihnen 
die Möglichkeit geben, fernab von 
starren Fristen durch das On-de-
mand-Prinzip jederzeit an Kursen 
teilzunehmen. Unter den besten 
Onlinekursen für Marketer finden 
sich auch einige kostenlose An-
gebote.

Geschäftskommunikation

Neben der Schulung Ihrer (oder 
anderer) Mitarbeiter eignet sich 
das Format auch ideal für die Ge-
schäftskommunikation. Präsen-
tationen und Ankündigungen, die 
firmenintern verbreitet werden 
sollen, sind besonders für inter-
national agierende Firmen eine 
Herausforderung, da Mitarbeiter 
an verschiedenen Orten und in 
verschiedenen Zeitzonen erreicht 
werden müssen. Mit dem Webinar 
wird dies live oder on-demand 
möglich.

Auch im B2B-Bereich hat 
das Medium seine Vorteile: Hier 
kann es beispielsweise für Pro-
duktvorstellungen verwendet 
werden oder um Einblicke in das 
eigene Dienstleistungsspektrum 
zu geben.

Wichtige Funktionen von 
Webinar-Software

Eine herkömmliche Webinar-Soft-
ware überträgt Ihre Inhalte ins 
Internet und ermöglicht die Erfas-
sung von und Kommunikation mit 
den Teilnehmern. Neben dieser 

Leitfaden Webinare

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AKNGnxBAKJnLpEzS5eiwYvBBwQGe3oU
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_AKNGnxBAKJnLpEzS5eiwYvBBwQGe3oU
https://blog.hubspot.de/marketing/kurse-fuer-marketer?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/kurse-fuer-marketer?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
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Basisausstattung gibt es jedoch 
noch eine ganze Palette anderer 
Funktionen, die von Anbieter zu 
Anbieter variieren.

Die Wahl der Software 
sollten Sie gemäß Ihres Ziels und 
Ihrer individuellen Bedürfnisse 
treffen. Damit Sie herausfinden 
können, welche Leistungspakete 
zu welchen Konditionen die ver-
schiedenen Anbieter bereitstellen, 
haben wir für Sie eine ausführliche 
Liste mit den besten Anbietern 
erstellt. Im Folgenden stellen wir 
Ihnen einige wichtige Funktionen 
vor.

Analyse-Tools

Einige Tools sind mit Analyse- 
funktionen ausgestattet. Mit 
diesen können Daten wie 
das Klick-Verhalten der Teilneh-
mer, Kommentare und Testergeb-
nisse gespeichert werden. Click-
Meeting beispielsweise gibt Ihnen 
die Möglichkeit, die Herkunft der 
Teilnehmer einzusehen. Es regis-
triert außerdem die verwendeten 
Geräte, mit denen sich die Zu-
schauer zugeschaltet haben.

Schnittstellen

Einige Anbieter erlauben die Ein-
bindung anderer Dienste. Zoom  
etwa lässt sich mit Paypal, You-
Tube und Facebook verknüpfen 
und auch der beliebte Anbie-
ter Webinarjam bietet einen 
Livestream auf YouTube, Facebook 
und Ihrer eigenen Website an.

Marketingspezifische Optionen

Manche Anwendungen sind spe-
ziell auf Marketingzwecke ausge-
legt. ClickMeeting zum Beispiel 
bietet Branding-Möglichkeiten, 
mit denen Sie Ihr Webinar im Sin-
ne Ihrer Marke gestalten können. 
Der Anbieter Webinaris bringt 

Optionen für Webinar-bezogenes 
E-Mail-Marketing mit, die Ihnen 
unter anderem erlauben, Follow-
up-E-Mails an Ihre Teilnehmer zu 
senden.

On-demand-Funktion

Ganz gleich, welches Ziel Sie mit 
Ihrem Webinar verfolgen, eine in 
die Software integrierte On-de-
mand-Funktion wird sich für Sie 
mit hoher Wahrscheinlichkeit als 
wertvoll erweisen. Denn mit dieser 
Funktion können Sie Ihr Live-We-
binar speichern und haben die 
Möglichkeit, es Ihrem Publikum 
auch zu einem späteren Zeitpunkt 
zur Verfügung zu stellen.

Nutzen Sie das Webinar 
beispielsweise zur Geschäftskom-
munikation oder zur Schulung 
von Mitarbeitern, können Sie so 
Ihr Wissen streuen, ohne immer 
wieder live vor die Kamera treten 
zu müssen.

Auch im Marketing lohnt 
sich eine On-demand-Funktion. 
Die gespeicherten Webinare 
können Sie nutzen, um ein Archiv 
aufzubauen, das als „Content Hub“ 
funktioniert. Die Interessenten 
können sich so sukzessive immer 
mehr Wissen aneignen und in 
verschiedenen Phasen der Buy-
er’s Journey zu Ihrer Webinar-Bi-
bliothek zurückkehren, um sich 
unterstützende Informationen zu 
beschaffen.

Kostenlose 
Möglichkeiten auf 
YouTube

Möchten Sie sich zunächst nicht 
für einen professionellen Anbieter 
von Webinar-Software entschei-
den, sondern mit dem Format 
in Eigenregie experimentieren, 
können Sie für den Einstieg als 
kostenlose Lösung auch ganz ein-
fach YouTube wählen.

Denn die Videoplattform 
bietet ein gebührenfreies Webi-
nar-Feature, das eine mögliche 
Alternative zu kostenpflichtigen 
(und kostenlosen) Tools darstellt. 
Entscheiden Sie sich für diesen 
Weg, müssen Sie zwar auf prakti-
sche Funktionen wie Follow-up-
E-Mails verzichten und insgesamt 
mehr Voreinstellungen treffen, 
dafür ist YouTube als Webinar-
Tool gratis und ein spannender 
Weg, um mit Ihrem Publikum zu 
interagieren.

Marvin Hintze ist als Marketing 
Manager DACH bei HubSpot für 
digitale Kampagnen und Social 
Media Marketing zuständig. Vor 
seiner Tätigkeit bei HubSpot hat 
er in mehreren internationalen 
Unternehmen Projekte zu ver-
schiedenen Themen im Digital 
Marketing betreut. Neben Marke-
ting-Themen interessiert er sich 
für technologische Trends und 
ihre Auswirkungen auf Geschäfts-
prozesse und die Gesellschaft. 

Autor

Leitfaden Webinare

https://clickmeeting.com/de/tools
https://clickmeeting.com/de/tools
https://zoom.us/de-de/webinar.html
https://www.webinarjam.com/
https://clickmeeting.com/de/tools
https://www.webinaris.com/
https://www.youtube.com/?gl=DE&hl=de
https://blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinar-marketing&hubs_signup-cta=null
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Marketing & Kommunikation

Webinar: Mehr Produkte 
verkaufen mit Amazon 
SEO und Amazon 
Advertising

09.09.2020 10:00 Uhr

In diesem Webinar erfahren Sie, 
wie Unternehmen zur Steige-
rung des Abverkaufs ihre Amazon 
Search Optimization (ASO) ver-
bessern und gezielt Amazon Ad-
vertising einsetzen. Sie lernen, wie 
mit gesponserten Anzeigen mehr 
Traffic für Ihre auf Amazon ver-
kauften Produkte erzeugen, Aus-
gaben mithilfe von Tagesbudgets 
verwalten, Anzeigen auf Sucher-
gebnisse und Produktdetailseiten 
ausrichten und den ROI effektiv 
bewerten.

Webinar: Amazon 
Marketing - Wie 
Sie mit A+ Seiten 
Conversationrates und 
Sichtbarkeit steigern 
können

14.09.2020 11:00 Uhr

Wer sein Produkte online erfolg-
reich auf Amazon, der Produkt-
suchmaschine Nr. 1, verkaufen 
möchte, braucht eine umfassende 
und ansprechende Produktprä-
sentation. Wie sie Sichtbarkeit 
und Conversationrates steigern 
und positiv Amazon Kampagnen 
unterstützen erfahren Sie in die-
sem Webinar.

Webinar: So nutzen 
Sie die Chancen 
durch Trigger Mails 
(September)

16.09.2020 10:00 Uhr

Das Webinar vermittelt, wie Sie 
die Chancen durch Triggered Bro-
adcasts nutzen, um bessere Klick-
raten und Responsequoten bei 
Mailings zu erzielen, intensivere 
Kundenbindung aufzubauen und 
erfolgreich in individuelle Marke-

ting- und Newsletter-Automation 
einzusteigen. Sie erfahren, was Sie 
beachten müssen, um solche Pro-
jekte erfolgreich durchzuführen 
und abzuschließen.

Webinar: Mit Marketing 
Automation clever, 
effizient und persönlich 
kommunizieren

24.09.2020 11:00 Uhr

Automatisierte Kommunikation 
im 21. Jahrhundert - Wer das 
Mantra der „richtigen Botschaft 
über den richtigen Kanal“ wirklich 
ernst nimmt, kommt an Automa-
tisierung nicht vorbei! Warum? 
Weil uns die Komplexität sonst 
erschlägt, und der händische 
Aufwand sowieso. Nur wer clever 
automatisiert, wird effizient und 
persönlich kommunizieren. Im 
Webinar erfahren Sie alle grundle-
genden Mechanismen der auto-
matisierten Kundenansprache 
– für effizienteren Vertrieb und 
mehr Umsatz.

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/

dpr-Webinare

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/

dpr-Webinare

Webinar: Mit 
Erklärvideos zum Erfolg

29.09.2020 10:00 Uhr

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte 
und ein Video sagt mehr als 1000 
Bilder. Das sind eine Million Grün-
de, warum Sie Erklärvideos benöti-
gen! Hier erfahren Sie alles Wis-
senswerte rund um Erklärvideos.

Webinar: So nutzen 
Sie die Chancen 
durch Trigger Mails 
(November)

03.11.2020 14:00 Uhr

Das Webinar vermittelt, wie Sie 
die Chancen durch Triggered Bro-
adcasts nutzen, um bessere Klick-
raten und Responsequoten bei 
Mailings zu erzielen, intensivere 
Kundenbindung aufzubauen und 
erfolgreich in individuelle Marke-
ting- und Newsletter-Automation 
einzusteigen. Sie erfahren, was Sie 
beachten müssen, um solche Pro-
jekte erfolgreich durchzuführen 
und abzuschließen.

Webinar: Metadaten 
verkaufen Produkte - 
alles über Metadaten & 
Discoverability

03.12.2020 10:00 Uhr

Erfolgreiches und professionelles 
Metadatenmanagement sind für 
den Umsatzerfolg entscheidende 
Faktoren. Welche Anforderungen 
haben Nutzer an ein erfolgreiches 
Sucherlebnis, warum sind Normen 
wie Metadaten nötig, um Produk-
te und Nutzersuchen erfolgreich 
zu verknüpfen? Was ist state of 
the art bei Metadaten? In diesem 
Webinar erhalten Sie alle relevan-
ten Informationen zum besseren 
Produktverkauf mit Metadaten.

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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WEBINAR MAGAZINWEBINAR MAGAZIN

WEBINAR MAGAZIN

webinar -magazin.de

SEI DABEI!  
Jetzt anmelden und  bis zum  
15.10.2020 kostenlos testen!

Digitale 
Weiterbildung 
Klick!
Willkommen beim Webinar Magazin. 
Deiner Plattform für Expertenformate 
im Netz.

Eine große Übersicht von 
Experten und Corporate 
Influencern 

↗ Webinare

Experten

Stellen Sie Ihre Firma dar, 
geben sie Ihr Know-how 
weiter 

↗ E-Learning Programme

Corporate Channels

Tragen Sie Ihre Online 
Formate ein und erhöhen 
Sie Ihre Aufmerksamkeit 

↗ Live Kalender
↗ On Demand Kalender

Kalender

https://webinar-magazin.de/
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Tools für Videokonferenzen, 
Online-Workshops und  
Webinare
Corona sorgt dafür, dass alle verstärkt ins  
Digitale wechseln. Doch welche Tools  
funktionieren gut? Wo liegen Vorteile und  
Nachteile?

Tools für Digitale Events
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Konferenzen werden abgesagt 
und ins Digitale verlagert. 
Eine große Herausforderung 

für alle Beteiligten, die Verlegung 
in den digitalen Raum findet nicht 
überall Anklang. Zur Wahrheit ge-
hört aber auch: Online-Veranstal-
tungen sind nicht zwangsläufig 
die zweitbeste Wahl. Manchmal 
sind sie ganz unabhängig von 
der Gesamtlage vorteilhaft. Eine 
Teilnahme an Online-Äquivalen-
ten ermöglicht etwa Personen 
eine Teilnahme, die sich limitierte 
Konferenztickets zu hohen Preisen 
nicht leisten könnten. 

Das MIT-Media-Lab nennt 
nicht ohne Grund Vereinbarkeit 
und die bessere Einbindung intro-
vertierter Menschen als Gründe, 
die für Online-Veranstaltungen 
sprechen. Im Folgenden zeigen wir 
Ihnen Tools auf – aber wie didak-
tisiere ich Lehrangebote gut und 
gestalte interaktive Veranstaltun-
gen? 

Helena Häußler unterstützt als 
studentische Mitarbeiterin das 
Hochschulforum Digitalisierung. 
Nebenbei schreibt sie ihre Mas-
terarbeit zu Data Ethics im Studi-
engang M.A. Information Science 
an der Humboldt-Universität zu 
Berlin. Für Videokonferenzen mit 
ihrer Bibliotheksgruppe nutzt sie 
am liebsten Jitsi.

Katharina Mahrt absolvierte ein 
Masterstudium in Europäischer 
Ethnologie an der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin. Im Hochschul-
forum Digitalisierung arbeitet sie 
an der Herausgabe eines wissen-
schaftlichen Sammelbands zur 
Digitalisierung von Lehre und 
Studium.

Autorinnen
Toolsammlung – Empfehlungen aus 
der Community des Hochschulforum 
Digitalisierung (HFD)

Wir haben unsere Community 
gefragt: Welche Tools funktio-
nieren gut? Was empfehlen Sie 
weiter – und was nicht? Es zeigte 
sich: Eine überwältigende Mehr-
heit nutzt Adobe Connect. Auch 
GoToMeeting, Zoom, Hangout 
und Microsoft Teams sind popu-
lär. Open Source Fans empfehlen 
BigBlueButton. Diese digitalen 
Tools kommen bisher vor allem für 
Konferenzen, Workshops, Diskus-
sionen und Vorträge zum Einsatz.

Wir stellen die sechs belieb-
testen Tools aus unserer Umfrage 
ausführlich vor und erwähnen 
anschließend die zahlreichen 
anderen Programme und Möglich-
keiten, die unsere Community 
empfiehlt. Diese Vielfalt wirkt 
vielleicht erst einmal erschlagend. 
Aber in Zeiten, in denen aus allen 
gesellschaftlichen Bereichen auf 
diese Tools und Services zurückge-
griffen wird und damit die Server 
überlasten kann, ist es sicher kein 
Fehler, Alternativen zu kennen.

Tools für Digitale Events

 
Wenige Fragen haben viele in der Homeoffice-Situation so bewegt wie 
die nach Tools und deren Einsatz, um Online-Meetings, Kollaboration 
aber auch Events richtig durchzuführen. Auf den folgenden Seiten finden 
sich Einschätzungen zu Tools von Helena Häußler und Katharina Mahrt 
auf der Basis von praktischen Empfehlungen der Community des Hoch-
schulforum Digitalisierung. Die Einschätzungen sind naheliegenderweise 
mit dem Hochschul-Blick aber komplett übertragbar für Anforderungen 
aus Unternehmen. Nach ihren ganz praktischen Einschätzungen haben 
wir auch die Mitglieder der „AG Live-Videostreaming, Webinare und Web-
TV“ der Deutschen Fachpresse gefragt, hier finden sich auf den folgen-
den Seiten drei sehr praktische Erfahrungsberichte. 
Den Themenschwerpunkt rundet der Artikel „Virtuelle Events: Wie Sie 
das passende Format finden und umsetzen“ von Bettina Knauer ab, die 
verschiedenste Veranstaltungsformate auflistet und Empfehlungen dafür 
gibt, was sich digital umsetzen läßt - und was nicht. 
(Anm. d. Redaktion) 
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Tools für Digitale Events

Adobe Connect ist ein Webconferencing-Tool. Die Videokonferenzen sind gut dafür ge-
eignet, um Besprechungen und Schulungen mit räumlich verteilten Anwender*innen 
durchzuführen. Mit Adobe Connect kann neben der Übertragung von Audio und Video 
der eigene Desktop für andere Teilnehmer angezeigt und eigene Dateien für das Meeting 
hochgeladen werden.
Geeignet für:  
Vortrag, Diskussion, Workshop, E-Learning. Webinare, Virtuelle Sprechstunden & Bespre-
chungen, Audio/Video-Konferenzen für bis zu 200 Teilnehmende (das ist die TN-Zahl vom 

DFN, mehr sind hier nach Rücksprache möglich), Konferenzen mit verschiedenen Sessions & Barcamps, Prüfungen
Features: 
Audio/Video-Multipoint-Konferenzen, Shared Whiteboard, Präsentationen, Archiv für Präsentationen, Applica-
tion- und Desktop-Sharing (nicht unter Linux), Chat, Polling, Aufzeichnung, Teilnahme per Telefon, Tablet, Handy 
möglich
Voraussetzungen:  
Anwendung oder Abruf im Browser, App bei mobiler Nutzung, Headset & Webcam
Kosten:  
Bis 1. Juli 2020 bietet Adobe Connect eine kostenlose 90-Tage Testversion für Meetingräume bis 25 Teilnehmen-
de an.
Performance in der Krise: Leider kommt es momentan immer wieder zu Serverproblemen. Wir wissen aus Ge-
sprächen, dass das DFN an einem Ausbau arbeitet.
Datenschutz: Kunden installieren sich Instanzen auf ihren eigenen Servern. Die Daten des DFN liegen entspre-
chend in Deutschland.

Das funktioniert gut:
• Interaktion
• gemeinsames Arbeiten am Whiteboard
• Vorträge mit Präsentation der Folien
• flexibles Layout für den Meetingraum
• Feedback per Chat und Umfrage
• überwiegend technische Stabilität
• geeignet für viele Personen

Das funktioniert nicht so gut:
• teilweise Schwierigkeiten mit der Technik
• Absturz und Drop-Out, Probleme beim Einwählen
• die Aufzeichnung der Meetings ist nicht immer zuverlässig
• Nutzung der Funktionen ist nicht für alle intuitiv – die Hilfeseiten und Tutorials bieten aber einen guten Ein-

stieg.
• Nach 1.200 Nutzern ist Schluss, bei niedrigen Geschwindigkeiten in der Datenübertragung gibt es Aussetzer, 

das haben andere Anbieter gelöst.
• Bei vielen Teilnehmenden ist die Übertragung vieler Bilder gleichzeitig schwierig, daher empfiehlt es sich, 

eher wenige Web-Kameras bzw. den Ton jeweils einzeln hinzuzuschalten. Ein*e Moderator*in zusätzlich zum 
eigentlichen Präsentierenden/der eigentlich Präsentierenden ist sinnvoll.

Adobe Connect
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Tools für Digitale Events

Zoom ist leicht zu bedienen und kann für ortsunabhängige Teambesprechungen und kurze 
Präsentationen als Webkonferenz genutzt werden. Bis zu 100 Personen können an den 
Video-/Audiokonferenzen teilnehmen. In der Basisversion ist die Meeting-Dauer auf 40 
Minuten begrenzt. Zoom ist etwa für Studierende & Lerngruppen ein gutes Tool, um kurze 
Online-Meeting durchzuführen.
Geeignet für: 
Videokonferenzen, kurze Besprechungen, Vortrag, Diskussion, Workshop

Features: 
Audio-/Videokonferenzen, Chat, Bildschirm teilen, Gemeinsames Annotieren, Aufnahme von Meetings, Umfragen, 
virtuelles Handzeichen
Voraussetzungen: 
Installation der Anwendung auf Desktop / Smartphone, Headset und Webcam
Kosten: 
Kostenlos bis zu 100 Teilnehmende und begrenzt auf 40 Minuten, darüber hinaus Abos für 13,99 – 18,99 Euro/
Monat
Performance in der Krise: 
Bisher sind keine Performance-Probleme bekannt.
Datenschutz: 
US-Server. Daher ist Zoom aus Datenschutz-Sicht nicht uneingeschränkt zu empfehlen.

Das funktioniert gut:
• Präsentation für kleinere Gruppen und interaktive Meetings (Diskussion)
• feste URL für Meeting – Usability
• Stummschalten der Teilnehmenden per default – keine Störgeräusche zu Beginn

Das funktioniert nicht so gut:
• längere Meetings nur über Pro-Abo
• Ohne App oder Add-in kann es zu technischen Schwierigkeiten kommen.
• Ansicht für Teilnehmende unterschiedlich

Tipps & weitere Hinweise zum Einsatz:
“Was mich positiv überrascht hat, war die Umstellung auf stark inhaltlichen Fokus.”

Tipps für Online-Events im Zoom-Blog
„A few simple tips for better online meetings (COVID-19 edition)“: Das MIT Media Lab hat Tipps zur 
Einrichtung von Hangouts und Zoom

Zoom

https://www.media.mit.edu/posts/a-few-simple-tips-for-better-online-meetings-covid-19-edition/
https://www.media.mit.edu/posts/a-few-simple-tips-for-better-online-meetings-covid-19-edition/
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Tools für Digitale Events

Gotomeeting ist ein Softwarepaket für Online-Besprechungen, Desktop Sharing und Vi-
deokonferenzen. GoToMeeting wurde entwickelt, um die Desktop-Ansicht der/des Refe-
rent*in mit anderen zu teil
Geeignet für: 
Videokonferenzen und Webinare bis zu 250 Teilnehmende, Vortrag

Features: 
Audio- / Video-Konferenzen, Bildschirm teilen, Chat, Aufzeichnung von Meetings, integrierter Terminkalender
Voraussetzungen: 
mobile App / Link im Browser, Headset & Webcam, stabile Internetverbindung
Kosten: 
14 Tage kostenloser Test mit bis zu 250 Teilnehmenden; als Reaktion auf Corona gibt es ein Emergency Kit, u.a. 
für Bildungseinrichtungen, mit denen die verschiedenen Anwendungen bis zu 3 Monate kostenlos nutzbar sind. 
Ansonsten je nach Version 10,75 – 14,33 Euro/Monat
Performance in der Krise: 
Bisher sind keine Performance-Probleme bekannt.
Datenschutz: 
US-Server. Daher ist GoToMeeting aus Datenschutz-Sicht nicht uneingeschränkt zu empfehlen.

Das funktioniert gut: 
• läuft stabil – Probleme nur bei schlechter Internetverbindung
• einfache Bedienung, selbsterklärend

Das funktioniert nicht so gut:
• kein richtiger Chat (wird durch Referent*in moderiert und freigeschaltet)

Tipps zum Einsatz:
„Für das GotoWebinar sollte es auf jeden Fall neben der/dem Referent*in eine weitere Person geben, die die 
schriftlichen Fragen, Chats oder Handzeichen der TN mit überblickt. Bei GotoWebinar gibt es eine klare Rollen-
verteilung zwischen Referent/innen und Zuhörenden.”

GoToMeeting
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Tools für Digitale Events

Microsoft Teams ist eine Plattform, die Chat, Besprechungen & Konferenzen, Notizen und 
Anhänge kombiniert. Der Dienst ist in die Office-365-Office-Suite integriert. Im Klassen-
zimmer-Modus können Aufgaben an die Teilnehmenden verteilt werden. Im Live-Modus 
sind Konferenzen mit 10.000 Teilnehmenden möglich. 
Geeignet für: 
Konferenz mit verschiedenen Sessions, Vortrag, Workshop, Besprechungen, Arbeit in & Ko-

ordination von Projektgruppen, BarCamp
Features: 
Planungshilfe, Notizen, Desktopfreigabe, Aufzeichnung, Chat, System-Audio teilen (Geräusche des Desktop wer-
den übertragen, praktisch bei Videos)
Voraussetzungen: 
Headset und Webcam, Office 365 – externer Gastzugang möglich
Kosten: 
Für die Testversion 0 Euro. Ansonsten 10,50 – 19,70 Euro. Wegen COVID19 wurde die Testversion auf ein halbes 
Jahr verlängert.
Performance in der Krise: 
Keine Performance-Probleme
Datenschutz: 
Microsoft garantiert eine Speicherung auf in Deutschland stehenden Servern. Entsprechend bestehen keine 
Datenschutzbedenken.

Das funktioniert gut:
• viele Teilnehmende
• Chat, Dokumente hinterlegen
• MS Office hat/kann fast jede/r
• Übertragung von Bild und Ton, Präsentationen und Chat funktioniert gut

Das funktioniert nicht so gut:
• Der Einsatz der Microsoft Cloud für Teams und OneNote ist für den dienstlichen Bereich an einigen Universi-

täten nicht erlaubt.

Tipps und Kommentare:
“Die Usability ist ziemlich gut. Das Tool ist nahezu selbsterklärend und enthält alle wichtigen Funktionen. Die 
Einbindung externer Apps (wie z. B. Trello) ist super. Lizenzen sind für Hochschulen in den Office365-Paketen 
schon mit drin. Videotelefonie beruht auf Skype, welches von MS ja eingekauft wurde. Demnächst sollen wohl 
alle MS Produkte über Teams distribuiert werden, also auch die Office-Produkte. Der Trend geht zu Software-as-
a-Service und weg von Einzel-Installationen. Teams wird daher in Zukunft zentrale Plattform für MS werden, so 
dass voraussichtlich weiterhin technischer Support und gute Qualität zu erwarten sind. Datenschutz ist (noch) 
fraglich. MS hat jetzt nach eigenen Angaben Rechenzentren in Deutschland eröffnet. ”

MS Teams
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Tools für Digitale Events

BigBlueButton ist ein Open Source entwickeltes Web-Konferenzsystem und für den Ein-
satz in digitalen Lernumgebungen gedacht. Das zeigt sich an den interaktiven Funktionen 
wie kollaborativem Whiteboard, Umfragen, Chat und Breakout Rooms, sowie an der mög-
lichen Einbindung in viele Lern-Management-Systeme. Einzige Herausforderung: Installa-
tion und Ersteinrichtung auf eigenen Servern sind komplex.
Geeignet für:  

Vorlesung / Vortrag, Sprechstunde, Arbeitsgruppe, Webinar, Diskussion, Workshop
Features:  
Videostreaming, Videochat, Screensharing, kollaboratives Whiteboard, Breakout Rooms für Gruppenarbeiten, Um-
fragen, Emojis
Voraussetzungen:  
Browser zur Nutzung, eigene(r) Server für Installation, Headset und Webcam
Kosten:  
Da es sich um eine Open-Source-Anwendung handelt, fallen keine Lizenzkosten an. Jedoch können Kosten für 
den Betrieb des eigenen Servers entstehen.
Performance in der Krise:  
Hängt von den Serverkapazitäten ab. Viele gleichzeitige Sessions können es erfordern, diese auf weniger Teil-
nehmende zu reduzieren.
Datenschutz:  
Da die Anwendung auf eigenen Servern gehostet wird, ist die Nutzung aus Datenschutz-Sicht unbedenklich.

Das funktioniert gut:
• Videoübertragung und Webinarmodus
• „Interaktives Lehren und Lernen in kleinen Gruppen mit virtueller Tafel“
• „Arbeitet betriebssystemübergreifend, ohne Flash, ohne Java, ohne lokale Installation, Sehr gute Integration 

in Moodle (Aufzeichnungen werden direkt im Kurs abgelegt), aber auch „stand-alone“ mit Hilfe der Erweite-
rung GreenLight nutzbar. IP-Telefonanbindung für alle Fälle, läuft auch ‚out of the box‘ auf iPad, iPhone und 
Android.“ 

Das funktioniert nicht so gut:
• „Man muss den Server selbst betreiben und braucht sehr gute IT-Expertise im Haus. Es ist hier sicher einer 

der Dienste, die am meisten Wissen über Echtzeitkommunikation, Nachrichtenlatenzen, Firewalls, Ports, UDP, 
SIP, WebRTC, STUN/TURN erfordern.” 

Tipps und Hinweise:
Für eine Anwendung im kleinen Rahmen sollte man mit 1-2 Personenwochen für das Aufsetzen des Systems 
rechnen, bei größeren Strukturen kann es auch bis zu 8 Personenwochen in Anspruch nehmen. 
„Wenn vorhandene Seminare plötzlich online übertragen werden sollen, ist die Raumakustik und die robuste 
Netzanbindung oft ein Problem. Hier muss die IT einbezogen werden. Idealerweise legt man diese Veranstaltun-
gen in Räume, in der die Technik schon erprobt wurde.“ 
Der Demo-Server macht es möglich, die Funktionen unabhängig von eigener Installation zu testen, z.B. das 
Einrichten und Testen von Räumen für Online-Meetings (allerdings gelten für den Server andere Datenschutz-
bestimmungen).

BigBlueButton
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Tools für Digitale Events

Meine Wünsche an ein – natürlich webbasiertes und DSGVO-konformes – 
Arbeitsmittel für Webinare und Kurse sind:
• Webinare und Kurse bereite ich gerne vor, um den Ablauf aufzuzei-

gen, Flipchart wäre gut.
• Im Live-Termin sollen Themen gruppiert werden, Pinnwand wäre gut.
• Danach sollen alle Teilnehmer*innen nacharbeiten können, Bild wäre gut.
• Und dann wollen wir alle zwischendurch daran arbeiten vor unserem 

nächsten Termin, ein gemeinsames Dokument wäre gut.
Ich habe sehr viel ausprobiert, auch die internen Whiteboards der Webi-
nartools. Das Tool Conceptboard hat mich sehr überzeugt, auch die Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen meiner Kurse und Workshops:
• Es ist schnell einsetzbar und man kann sofort mit dem Arbeiten 

beginnen.
• Gruppen können zusammengeführt werden, gemeinsames Arbeiten 

an einem Board.
• Es lässt sich klassisch mit Hinzufügen, Bearbeiten und Schieben von 

Karten arbeiten.
• jedoch ist weit mehr möglich: Auch z. B. MindMaps und Charts lassen 

sich einbauen. 
• Teilnehmer*innen können über einen verteilbaren Link das White-

board für gemeinsames Arbeiten aufrufen.
• Aufruf über Link, mit oder ohne Passwort-

schutz.
• Berechtigungsmanagement, niemand kann 

versehentlich meine Vorbereitungen löschen.
Die kostenlose Version ermöglicht viel. Zusatz-
funktion in der Bezahlversion: Direkt aus Con-
ceptboard heraus ein Online-Meeting starten.
Und sehr wichtig: Support und Schulung sind 
hervorragend.

Ralf Schiering, Berater und Trainer

Tool-Einsatz in Verlagen
Tool-Sammlung

Neben den oben aufgeführten 
Tools gibt es zahlreiche weitere, 
die unsere Community empfiehlt. 
Auch die Kombination mit ande-
ren Apps ist beliebt. Gerne werden 
auch Echtzeitumfragen eingesetzt, 
oder Tools, die auf andere Weise 
Interaktion mit dem virtuellen Pu-
blikum ermöglichen. Ergänzen Sie 
diese Toolsammlung für Online-
Veranstaltungen gerne, indem Sie 
auch jetzt noch an der Umfrage 
teilnehmen. Es lohnt sich außer-
dem ein Blick auf unsere Recher-
cheergebnisse zu Sonderlizenzen 
von Education-Tools.

Weitere Tools 
für Konferenzen, 
Webinare, Online-
Lehrveranstaltungen

Jitsi – Jitsi ist eine Free/Libre 
Open Source Software. Die An-
wendung läuft in den gängigsten 
Webbrowser ohne Installation

WebEx – Videokonferenzlösungen 
und Bildschirmfreigabefunktionen, 
aktuell kostenfreies Angebot auf-
grund der Corona-Epidemie mit bis 
zu 100 TN je Videokonferenz

DFN – Der Konferenzdienst im 
Deutschen Forschungsnetz (unter-
stützt nicht nur Adobe Connect, 
sondern auch Pexip)

Click Meeting – Tool für Webi-
nars; Gratis für 30 Tage und bis zu 
25 Teilnehmende

Irooms – digitale Sessions im 
Open Space Format (Barcamps)

Twitch – Live-Streaming-Portal 
für Videospiele – “durchgehen-
de Interaktivität durch Chat mit 
Referent/innen sowie auch Aus-
tausch unter Teilnehmern wäh-
rend des gesamten Workshops, 
Chat allerdings nur schriftlich”

Blackboard – Echtzeit-Videokon-
ferenz-Tool, mit dem Sie Dateien 
hinzufügen, Anwendungen ge-
meinsam nutzen und ein virtuelles 
Whiteboard zur Interaktion ver-
wenden können

Hopin – Eine Online-Event-Platt-
form, die die meisten Veran-
staltungstools zusammenfasst: 
Empfang, Hauptbühne, (Breakout)

Sessions, Live-Streams, „Chat-
Roulette“ für Networking inkl. 
Möglichkeit zum Austausch 
digitaler Visitenkarten, digita-
ler Marktplatz mit „Exhibiton 
Booths“, Registrierung

8×8 – kostenloses Videokonfe-
renz-Tool, das momentan im HFD-
Team für interne Besprechungen 
benutzt wird. Gut funktioniert das 

https://jitsi.org/
https://www.webex.com/de/index.html
https://www.conf.dfn.de/
https://clickmeeting.com/
https://irooms-akademie.de/
https://www.twitch.tv/
https://www.blackboard.com/teaching-learning/collaboration-web-conferencing/blackboard-collaborate
https://hopin.to/
https://www.8x8.com/products/video-conferencing
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Wir nutzen seit etlichen Jahren GotoWebinar für unsere eigenen und 
auch verkauften (Sponsoring) Webinare. Überzeugt hat uns zu Anfang 
vor allem die Flexibilität, spontan mehr Teilnehmerslots dazuzubuchen, 
wenn ein Thema mal deutlich besser performt als erwartet. Die Benut-
zerführung ist, würde ich sagen, in Ordnung. Nicht super intuitiv, aber 
ausreichend leicht durchschaubar.
In der Anfangsphase habe wir das Tool vorwiegend als Remote-Powerpo-
int-Presenter genutzt und die vielen Möglichkeiten wie Umfragen, Video-
übertragung, Upload von Material etc. gar nicht genutzt. Das hat sich erst 
im Laufe des vergangenen Jahres geändert. Vor allem Videoübertragung 
des Referenten, aber auch Live-Diskussionen nutzen wir seither ver-
mehrt, ebenso wie die Möglichkeit, Umfragen unter den Usern durchzu-
führen, um die Show interaktiver zu gestalten.
Der Corona-Lockdown ändert die Situation insoweit, als dass wir für 
interne Meetings intensiv MS Teams nutzen und nun darüber nachden-
ken, dieses Tool auch für Webinare und Digital-Events zu nutzen. Außer-
dem wurden wir von außen – durch die Vielzahl an digitalen Events und 
Meetings – „gezwungen“, auch Tools wie Zoom, Jitsi oder Skype zu nutzen 
– und haben sie dadurch gezwungenermaßen evaluiert. Inwieweit diese 
Erfahrungen unsere zukünftige Tool-Auswahl für Webinare beeinflusst, 
lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht abschließend 
sagen.

Bild: Wolfgang Kräußlich, Head of Content Solutions mi connect verlag 
moderne industrie GmbH, per Selbstauslöser im Home-Studio – das mitt-
lerweile besser ausgestattet ist als die Räumlichkeiten im Verlag. Auch 
eine Folge von Corona …

Tool-Einsatz in Verlagen

Tools für Digitale Events

Ordnen der Redebeiträge per digi-
talem Handzeichen. Braucht eine 
stabile Internetverbindung.

Barcamptools von Camper – ein 
kostenfreies Open-Source An-
gebot für die Organisations von 
Barcamps – Im Frontend sogar 
Barrierefrei!

VoxR – Server stehen in Deuts-
schland & DSGVO-konform. Bis 
20 Teilnehmer kostenfrei, in der 
Bezahlversion bis 1000 Personen. 
Inklusive gängiger Interaktions-
tools (s.u.)

Meetyoo von ubivent – Digitale 
Events, Telefonkonferenzen & 
Webkonferenzen – mehrere 1000 
TN möglich

Eyes on – Browserbasiertes Tool

Tools für mehr 
Interaktion

Kialo – Plattform für Online 
Diskussionen und kollaborative 
Debatten

Adhocracy – Strukturierung von 
demokratischen, kollaborativen 
Abstimmungen und für Mitbe-
stimmung

Wooclap – Tool für interaktive 
Echtzeit-Umfragen

Pidgeon Hole – Eventplanung 
und Live Q&A, Umfragen, Abstim-
mungen, Workspace

Slido – Echtzeit-Umfragen

Mural – kollaboratives Gestalten 
von Mind-Maps und Datensamm-
lungen, kostenlos für den Bil-
dungsbereich

Drawpile – Open Source Pro-
gramm für gemeinsames Zeichnen 
und Skizzieren

https://barcamptools.eu/
https://voxr.org/de/govirtual/
https://meetyoo.com/
https://www.eyeson.com/
https://www.kialo-edu.com/
https://liqd.net/en/software/
https://www.wooclap.com/en/features/votes/
http://pigeonholelive.com/
https://www.sli.do/
https://mural.co/education
https://drawpile.net/


26 dpr Sonderheft Digital-Events

Neben akademischen Zeitschrif-
ten, Fach- und Sachbüchern, der 
„Für Dummies“ Reihe, verlegen 
wir bei Wiley-VCH auch eine 
breite Palette an Fachzeitschrif-
ten mit den zugehörigen On-
lineportalen für Entscheider in 
Bereichen wie Chemie/Pharma, 
Gesundheitswesen, Labor und 
Physik. Webinare sind dabei seit 
Langem fester Bestandteil des 
Portfolios für B2B-Kunden. Hier 
einige Erfahrungen und Tipps.

Planung der Webinare und spon-
sored Webinare
Die Planung, Vermarktung und 
Durchführung eines Webinars be-
nötigen vor allem eines: Zeit. 
Gesponsorte Webinare sind 
kostenfrei. Gut, nicht ganz für den 
Interessenten: Er/Sie bezahlt mit 
den Kontaktdaten, die an den 
Sponsor weitergegeben werden. 
Klare Aussagen (DSGVO-konform) 
darüber sind bei der Anmeldung 
zwingend notwendig.

Bewerbung der Webinare
Zur Generierung von Anmeldun-
gen gibt es verschiedenste Mög-
lichkeiten: die Verzahnung von 
Marketingmaßnahmen (Anzeigen, 
Banner, etc.) mit Fachartikeln in 
Print und Online ist eine empfeh-
lenswerte Kombination.
Das wirkungsvollste Instrument 
zur Gewinnung von Registrierun-
gen ist aber erfahrungsgemäß 
das Standalone-Mailing, das die 
konkrete Zielgruppe anspricht. 
Ohne Nebengeräusche und Ab-
lenkungen.
Zum idealen Zeitpunkt für diese 
Mailings gibt es unterschiedliche 
Sichtweisen. Manche gehen von 
einer Drittelung aus (lang-/mit-

Tool-Einsatz in Verlagen

tel-/kurzfristig promotet), andere 
schwören auf: „Das reicht einen 
Tag vorher.“

Registrierungsprozess und Refe-
renteneinladung
Die Registrierungsseite sollte 
übersichtlich gestaltet sein, mög-
lichst wenige Pflichtangaben 
erfordern und als Ergebnis ein 
Bestätigungs-E-Mail generieren, 
mit der man das Ereignis einfach 
dem eigenen Kalender hinzufü-
gen kann.
Einladungen an Referenten und 
Moderatoren zu dem Event sollte 
man nicht einfach mit einer 
E-Mail unter Mitteilung der Zu-
gangsdaten senden, sondern via 
Termineinladung, damit diese 
Zugangsdaten auch direkt im 
Kalender der Referenten landen.

Backend und Ablauf
Das Webinar-Backend immer im 
Voraus testen, nicht erst, wenn 
der Kunde / externe Referent mit 
dabei ist. Lieber einmal mehr 
testen als weniger.
Ein Mobiltelefon in Reserve 
dabeihaben, falls das Netzwerk 
mal ausfällt. So kann man sich 
(hoffentlich) immer noch in das 
Backend der Webinarsoftware 
einwählen.
Webinare sind meist live ausge-
strahlte Events. Manchmal kann 
es aber auch angeraten sein, die 
Präsentation vorher aufzuneh-
men und sie als Video-File einzu-
spielen. Auch erfahrene Vortrags-
redner scheitern gelegentlich, 
wenn sie vor einem Bildschirm 
sitzen und ihre Präsentation 
halten sollen (Klassiker: „Ich sehe 
meine Notizen nicht!“).
Sollen neben Powerpoint-Dateien 
auch Software oder Live-Demos 
gezeigt werden, funktioniert das 
über Screensharing: eine Funk-
tionalität, die mit der Webinar-
software und der technischen 
Umgebung des Referenten vorher 
getestet werden sollte, da dies 
eine beliebte Fehler- und Ärger-
nisquelle ist.
Umfragen kann man zur Aktivie-
rung der Zuschauer einbauen, 
auch hier ist es gut vorher zu wis-
sen, wie die Ergebnisse für alle 
Beteiligten angezeigt werden.
Ob man Referenten und Modera-
toren zusätzlich noch als Video-
bild übertragen will, ist sicher 
Geschmacksache. Oder abhängig 
von der Art des Events. Und ge-
legentlich schlicht eine Frage der 
zur Verfügung stehenden Band-
breite.
Alle am Webinar Beteiligten soll-
ten sich eine halbe Stunde vor 

Tools für Digitale Events

Wolfgang Walz, Projektmanager 
Commercial Publishing, Wiley-
VCH Verlag. 
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Tools für Digitale Events

Beginn des Events online zusam-
menschalten, um technische Hür-
den auszuräumen („Beim letzten 
Mal hat mein Headset doch noch 
funktioniert?!“), Sprechproben zu 
machen, Abläufe abzustimmen, 
den Umgang mit eingehenden 
Fragen zu klären (Wer priorisiert 
diese?).
Empfehlenswert für die Q&A 
Session ist immer ein Set vor-
bereiteter Fragen, mit denen man 
zur Not starten kann, falls die Zu-
hörer noch etwas verhalten sind.
Eine Nachbesprechung, neu-
deutsch Debrief, ist immer sinn-
voll, auch um die Stimmungslage 
aller Beteiligten nach dem Event 
auszuloten.
Der Sponsor des Webinars be-
kommt im Nachgang Statistiken. 
Eigentlich unnötig zu erwähnen: 
diese sollten ordentlich ausse-
hen, z.B. csv-Importe unter UTF-8 
in Excel, sonst bekommt man 
Probleme mit Sonderzeichen. 
Wenn mehr als ein Drittel der 
Registrierten auch live dabei 
war kann man das nach meiner 
Erfahrung als positiv ansehen. 
Weniger Teilnehmer könnten zum 
Beispiel an einer (bei internatio-
nalen Ausspielungen) ungünsti-
gen „Sendezeit“ liegen. Entweder 
man spielt für verschieden Zeit-
zonen mehrfach aus oder man 
hält die gesamte Aufzeichnung 
als On-Demand-Version vor und 
informiert alle Registrierten über 
deren Verfügbarkeit. 
Für alte Hasen sind das sicher 
Banalitäten, für diejenigen, die 
erst durch die intensive Home- 
office-Erfahrung nun auch mit 
Webinaren in Berührung ge-
kommen sind, vielleicht eine 
Aufmunterung: immer die Nerven 
behalten.

VOXR – Tool für Umfragen, Word 
Clouds, Ergebnisse aus World 
Cafés und Workshops, kostenlos 
bis 20 Teilnehmende

Team Workspace
HackMD – Team Workspace – 
Kollaborationstool mit Features 
wie Buch, Folien, Notizen und Text 
Editor

Padlet – Workspace mit Fokus auf 
ansprechendes Design

Slack – Chatbasierte Kommunika-
tion innerhalb von Arbeitsgruppen 
& zum Austausch von Dateien. 
Open-Source-Alternative, die auch 
bei der HFD Community im Ein-
satz ist: Mattermost.

Riot – Chatbasierte Kommuniati-
on mit Fokus auf Verschlüsselung, 
Freie Software

Discord – Kommunikationstool 
aus der Gaming-Szene, für Chats 
und Video-Austausch auch in der 
Hochschule im Einsatz

HumHub – Open Source Soziales 
Netzwerk, das ähnlich wie Face-
book aufgebaut ist und Funktio-
nen wie Kalender, Wiki und Um-
fragen enthält.

Lehr- und 
Lernplattformen

Moodle – DIE Lernplattform. In-
teressant ist dieses Infoblatt zum 
didaktischen Einsatz von Moodle, 
was sich teilweise auf den Hoch-
schulkontext übertragen lässt.

STUD.IP – Studienbegleitendes 
Portal für Präsenzlehre, ein Cam-
pus- und Lernmanagementsystem 
zur Integration von externen Sys-
temen und Applikationen

ILIAS – Open Source E-Learning-
Plattform

OpenOLAT – Open Source 
Lernmanagementsystem, aus 
aktuellem Anlass gibt es Didak-
tik-Tipps und generelle Empfeh-
lungen zum Einsatz von OpenO-
LAT.

OpenedX – Open-Source-Platt-
form, hauptsächlich für MOOCs, 
aber auch als Lernumgebung 
adaptierbar. Erfahrung dazu hat 
z.B. Polarstern Education.

Tools für kollaboratives 
Schreiben & Zeichnen

Etherpad – webbasierter Textedi-
tor zur kollaborativen Bearbeitung 
von Texten (Open-Source-Lizenz)

Sciflow – kollaboratives Schrei-
ben, Verbessern und Formatieren 
wissenschaftlicher Texte

Overleaf – kollaborativer Editor 
für LaTeX, viele Layouts vorhan-
den, z.B. für Übungsaufgaben oder 
Poster

Drawpile – kollaboratives Zei-
chenprogramm, mit dem mehrere 
Benutzer gleichzeitig auf dersel-
ben Leinwand skizzieren können 
(Free Software)

Tools für Aufnahmen 
(von Vorträgen, 
Tutorials, Demos, 
Schulungsvideos)

Camtasia – Aufnahme von Screen- 
casts, optional mit Webcam und 
Ton, und Bearbeitung der Videos

Snagit – günstigere Alternative zu 
Camtasia vom gleichen Hersteller; 
Neben Screencasts auch geeignet 
für aufbereitete Screenshots und 
Anleitungen

Loom – Aufnahme von Screencasts, 
optional mit Webcam, zusätzliches 
Editieren der Videos möglich (z. B. 
Interaktion). Kostenlose Anwen-
dung im Bildungsbereich.

https://voxr.org/de/
https://hackmd.io/
https://de.padlet.com/
https://slack.com/intl/de-de/
https://mattermost.com/
https://about.riot.im/
https://discordapp.com/
https://www.humhub.com/de
https://moodle.org/?lang=de
https://vdocuments.net/didaktische-verwendung-von-moodle.html
https://vdocuments.net/didaktische-verwendung-von-moodle.html
https://www.studip.de/
https://www.ilias.de/
https://www.openolat.com/
https://www.frentix.com/aktuell-einsatz-von-openolat-in-zeiten-des-corona-virus-covid-19/
https://www.frentix.com/aktuell-einsatz-von-openolat-in-zeiten-des-corona-virus-covid-19/
https://www.frentix.com/aktuell-virtueller-unterricht-bei-geschlossenen-schulen-wg-corona-virus/
https://www.frentix.com/aktuell-virtueller-unterricht-bei-geschlossenen-schulen-wg-corona-virus/
https://open.edx.org/
https://hochschulforumdigitalisierung.de/de/blog/polarstern-education-ein-interview-mit-patrick-neubert-und-jonas-koelzer
https://etherpad.org/
https://sciflow.net/de/
https://www.overleaf.com/
https://drawpile.net/
https://www.techsmith.de/camtasia.html
https://www.techsmith.de/snagit.html
https://www.loom.com/
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Jetzt erfolgreich  
Online-Events umsetzen! 
XING Events bietet Ihnen alles aus einer Hand:
vom Set-Up mit den Tools Ihrer Wahl über  
das Teilnehmermanagement bis  
hin zur Beratung.

Mehr erfahren: 

xing-events.com/de/online-events

https://www.xing-events.com/de/produkte/online-events?utm_source=dpr&utm_medium=print-ad&utm_campaign=virtuelleevents&utm_content=cw36
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Social Media & Podcast

Webinar: Story-Formate 
auf Instagram, Snapchat 
& Co.

23.09.2020 10:00 Uhr

Im Webinar lernen Sie, wie Sie Ihr 
Content-Marketing an die neu-
en Gegebenheiten der mobilen 
Video-Nutzung anpassen und wel-
che Plattformen sich für das Story 
Publishing nutzen lassen.

Webinar: Die 5-Schritte-
Contentstrategie für 
Instagram

30.09.2020 10:00 Uhr

Im Webinar lernen Sie, wie Sie 
eine effektive Content-Strategie 
für Instagram entwickeln und in 5 
einfachen Schritten umsetzen.

Webinar: LinkedIn – das 
Business-Netzwerk 
erfolgreich für die 
Vermarktung nutzen

01.10.2020 12:00 Uhr

Sie möchten die Möglichkeiten 
von LinkedIn zur Vermarktung der 
eigenen Person bzw. Ihres Unter-

nehmens zielgerichtet nutzen? 
In 90 Minuten erfahren Sie alles 
darüber, wie Sie Ihr Netzwerk via 
LinkedIn erweitern und somit Ihre 
Online-Reichweite und Reputa-
tion ausbauen können. Platzieren 
Sie sich, ihre Mitarbeiter und Ihr 
Unternehmen als Experten. Gera-
de vor dem aktuellen Hintergrund, 
ist es wichtiger denn je, online 
sichtbarer zu werden.

Webinar: TikTok – echt 
jetzt?

30.11.2020 11:00 Uhr

Dieses Webinar enthüllt die 
Geheimnisse des Teenie-Hypes: 
Grundlagen, die ersten Schritte, 
wie man Reichweite generiert - 
alle Antworten und konkrete Tipps 
& Tricks für Sie!

Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/

dpr-Webinare

Webinar: Podcast - Alles, 
was Recht ist

18.11.2020 14:00 Uhr

Was gilt es rechtlich beim Podcas-
ten zu beachten? Wie sieht es bei-
spielsweise mit den eigenen oder 
fremden Urheber-, Marken- oder 
Persönlichkeitsrechten aus? Wann 
und wie ist Werbung zu kennzeich-
nen? Diesen und weiteren Fragen 
wird sich das Webinar widmen und 
die rechtlichen Grundlagen des 
Podcastens beleuchten. Diesen 
und weiteren Fragen wird sich das 
Webinar widmen und die recht-
lichen Grundlagen des Podcastens 
beleuchten.

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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Online White-
boards im Test

Stundenlange Frontal-Bespaßung 
macht keinen Sinn, auch nicht in  
digitalen Meetings. Kollaboration 
und Interaktion ist aber kein  
Problem – mit den richtigen Tools

Online Whiteboards
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Die Zahl der Webinare hat in 
den vergangenen Monaten 
coronabedingt stark zuge-

nommen. Leider sind sie dadurch 
noch nicht unbedingt spannender 
geworden. Stundenlange Fron-
tal-Bespaßung hat schon in der 
Schule keinen Spaß gemacht und 
wird auch im Arbeitsalltag nicht 
interessanter. Ich finde: Das kann 
man besser machen – und ich 
habe euch deshalb neun Tools her-
ausgesucht, mit denen ihr eurem 
Webinar oder Online-Workshop 
mehr Schwung verleihen könnt. 
Mit einem Online-Whiteboard, 
einem digitalen Mind Map oder 
ähnlichem ergibt sich die Möglich-
keit, dass sich Teilnehmer bes-
ser einbringen und miteinander 
interagieren können. So macht es 
erstens mehr Spaß und zweitens 
erarbeiten die Teilnehmer sich die 
Inhalte selbst und sind auf diese 
Weise schneller tief im Thema 
drin. Die von mir vorgestellten 
Tools sind natürlich auch für die 
nächste Teambesprechung oder 
ein Kundenmeeting wunderbar 
geeignet.

Google Jamboard

Mit Google Jamboard hebt Goo-
gle das Whiteboard auf ein neues 
Niveau. Es gibt eine Hardware-
Variante: ein rollbarer All-in-
One-PC mit einem 55” 4K UHD 
Display, über das ihr Ideen mit 
Teammitgliedern teilen kann. Aus 
Kostengründen für viele Unter-
nehmen interessanter ist die reine 
Software-Lösung. Auch in der 
Web-App oder der mobilen App 
lassen sich ganz einfach Ideen mit 
Zeichenwerkzeugen, Notizzetteln 

und mehr Funktionen visualisie-
ren und live mit Teammitgliedern 
synchronisieren. Zur Bearbeitung 
des Boards könnt ihr einfach über 
die Mailadresse oder über einen 
Link einladen. Die erstellten In-
halte werden automatisch in der 
Cloud gespeichert und sind so für 
euch von überall erreichbar.

Kosten:

• Hardware: Jamboard-Display, 
zwei Eingabestifte, ein Radierer 
und eine Wandhalterung für 
4.999 $ plus eine einmalige 
Verwaltungs- und Supportge-
bühr von 600 $

• Software: App für iPhone und 
Android kostenlos

Microsoft Whiteboard
Bei Microsoft gibt es eine digitale 
Whiteboard-Lösung als Web-An-
wendung oder App. Ähnlich wie 
bei Google Jamboard lassen sich 
mit Microsoft Whiteboard virtu-
elle Whiteboards erstellen und 
teilen. Ein praktisches Feature in 
der App sind die integrierten Vor-
lagen, mit denen Brainstorming, 
Rückblicke, SWOT-Analysen, 
Projektplanungen, Personas und 
vieles mehr noch leichter geman-
agt werden können. Zum sauberen 
Zeichnen von Formen empfiehlt 
sich die Funktion „Freihand in 
Form“, die freihändig gezeichnete 
Formen, z. B. einen Kreis, automa-
tisch in eine gleichmäßige Form 
umwandelt. Allerdings braucht 
ihr für die Anmeldung ein Micro-
soft-Konto. Möchtet ihr ein Board 

direkt mit euren Kollegen über Mi-
crosoft Teams teilen, ist das über 
„posten in Teams“ möglich. Leider 
kann diese Funktion bislang nur 
innerhalb einer Organisation 
genutzt werden. Microsoft White-
board ist außerdem sehr compli-
ance-freundlich, denn es erfüllt 
die Stufe C. Auch hier sind alle 
Inhalte in der Cloud gespeichert.

Kosten:

Für Office 365-Kunden kostenlos. 
Sonst ab 99 € pro Lizenz pro Jahr 
(Preis des Programms Office 365, in 
dem das Whiteboard enthalten ist)

Conceptboard
Conceptboard eignet sich beson-
ders für komplexere Visualisie-
rungen auf einem Whiteboard. 
Es lassen sich verschiedene Ab-
schnitte erstellen, zwischen denen 
man, ähnlich wie bei Prezi, hin 
und her springen kann. Für die 
inhaltliche Gestaltung gibt es 
verschiedene Bausteine, ihr könnt 
Formen, Bilder, Videos, Notizzet-
tel, Schrift und mehr einfügen. Für 
eine Live-Präsentation kann ihr 
über die Live-Moderations-Funk-
tion einen Moderator festlegen. 
Dann folgen alle anderen Teil-
nehmer der Maus des Moderators 
und werden so durch die Charts 
geführt. Kommunizieren können 
die Teilnehmer live via Chat oder 
Konferenz-Funktion. Login erfolgt 
per Mail, Google oder Facebook. 
Die Boards könnt ihr über einen 
Link teilen. Integrieren lässt sich 
Conceptboard in wenige andere 
Tools, wie Trello und Dropbox.

Online Whiteboards
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Kosten:

• Kostenlose Version mit unbe-
grenzt vielen Boards und 100 
Objekten

• Premium Version u.a. mit mehr 
Speicherplatz und besserer 
Rechteverwaltung für 5 € pro 
Nutzer pro Monat bei jährlicher 
Zahlung

• Business Version ab zehn Nut-
zern u.a. mit noch mehr Spe-
icherplatz und Freigabe-Work-
flows für 8 € pro Nutzer pro 
Monat bei jährlicher Zahlung

Miro
Mit Miro lassen sich ganz einfach 
Whiteboards im Team erstellen. 
Entweder ihr benutzt Vorlagen, 
die von Brainstorming bis zu 
Priorisierungs-Matrix reichen, 
oder ihr legt eigene Formen an. 
Zusätzlich zu den von Miro er-
stellten Templates kann ihr auch 
auf die Projekte der Community 
zugreifen, wenn diese freigege-
ben sind. Die Zusammenarbeit im 
Team wird außerdem mit einer 
Videochat-Funktion unterstützt. 
Für Präsentationen gibt es die 
Funktion von To-do-Listen, einer 
Meeting Agenda, einer Zusam-
menfassung und mehr. Teilen 
könnt ihr die Boards auf den üb-
lichen Wegen. Wer einen Enter-
prise Plan hat, kann auch private 
Boards erstellen oder sie nur mit 
einem vorher festgelegten Kreis 
teilen. Einloggen könnt ihr euch 
in die Web App oder mobile App 
mit der Mail oder einem Konto 
von Google, Facebook, Slack oder 
Office 365. Die Integrationsmög-

Online Whiteboards

lichkeiten sind hier sehr breit, 
u. a. in Slack, Microsoft Teams, 
Jira, Trello, Dropbox, Salesforce, 
Hubspot, Office 365, und viele 
mehr.

Kosten:

• Kostenlose Version u.a. mit 
unbegrenzter Anzahl an Team-
mitgliedern und drei Boards

• Team Version u.a. mit unbe-
grenzten Boards und weiteren 
Funktionen für 8 $ pro Person 
pro Monat bei jährlicher Zah-
lung

• Business Version ab 20 Per-
sonen u.a. mit Single Sign-On 
und weiteren Funktionen für 
16 $ pro Person pro Monat bei 
jährlicher Zahlung

• Consultant Version für Free-
lancer und Agenturen u.a. mit 
allen Funktionen der Team 
Version und spezielle Day-Pass 
Funktion für Kunden für 12 $ 
pro Person pro Monat

Mural
Mit dem Whiteborad-Tool Mural 
lassen sich ganz einfach Zusam-
menhänge visualisieren. Vom 
Leistungsumfang ist es sehr ähn-
lich wie die bereits vorgestellten 
Tools und so für die Echtzeit-Zu-
sammenarbeit im Team geeignet. 
Für einen nahtlosen Workflow gibt 
es verschiedene Integrationsmög-
lichkeiten. Die Datensicherheit 
wird mit dem CPA & GDPR Stan-
dard und SOC 2 Typ 2 Zertifizie-
rung garantiert.

Kosten:

• Kostenlose 30 Tage Testversion 
mit unbegrenzt vielen Boards

• Starter Version für 1 bis 50 Mit-
glieder u. a. mit eigenen Räu-
men, unbegrenzten Besuchern, 
Features wie Umfragen und 
mehr für 12 $ pro Person pro 
Monat bei jährlicher Zahlung

• Plus Version für 10 bis 50 Mit-
glieder u. a. mit Single Sign-On, 
flexiblen Zahlungsmöglich-
keiten und mehr für 20 $ pro 
Person pro Monat bei jährlicher 
Zahlung

• 
Alle vorgestellten Whiteboard-
Tools sind in ihren Funktionen 
sehr ähnlich und unterscheiden 
sich nur in Kleinigkeiten. Für die 
Auswahl des optimalen Online-
Whiteboards kommt es darauf an, 
für welche Art von Team und für 
wie viele Mitglieder es passen soll. 
Ein weiteres Kriterium sind die 
Sicherheitsstandards und Inte-
grationsmöglichkeiten in schon 
vorhandene Tools. Der Preis spielt 
natürlich eine Rolle bei der Ent-
scheidung für ein Tool.

Weitere Tools:

Lucidchart
Für die Darstellung von Daten in 
hübschen Diagrammen ist Lucid-
chart das optimale Tool. Die un-
zähligen Vorlagen ermöglichen es, 
Diagramme für die Bereiche Perso-
nal, IT, Sales, Projektmanagement 
und mehr zu erstellen und mit 
Leben zu füllen. Die mehr als 750 
verfügbaren Templates lassen sich 
bis ins Detail anpassen und auf die 
eigenen Wünsche anpassen. Das 
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Tool gibt es nur als webbasierte 
Version, zu der ihr euch mit einer 
Mailadresse, einem Google Konto 
oder einem Office 365 Konto an-
melden könnt. Integrieren lässt es 
sich z. B. in Microsoft Teams und 
Slack. Lucidchart ist zertifiziert für 
das EU-US Privacy Shield und hat 
sich dem CCPA and GDPR Compli-
ance Standard verpflichtet.

Kosten:

• Kostenlose Version für einen 
Nutzer mit 100 Basic Templates

• Eine erweiterte kostenpflichtige 
Version für einen Nutzer 6,95 € 
pro Monat bei jährlicher Zah-
lung mit mehr Funktionen

• Eine Teamlizenz ab 24 € mona-
tlich bei jährlicher Zahlung für 
drei Nutzer mit mehr Funk-
tionen

Lean Coffee Table
Mit Lean Coffee Table wird aus 
einem unstrukturierten Video-
Meeting schnell ein strukturiertes 
Video-Meeting. Mit dem Tool 
können zwei verschiedene Arten 
von Meetings erstellt werden: Das 
lockerere Lean Coffee Format, 
bei dem die Teilnehmer während 
des Calls die Agenda zusammen 
festlegen und das Agenda-Driven 
Format, bei dem die Agenda schon 
vor dem Meeting steht, aber noch 
ergänzt werden kann. Das Tool 
hat eine Schnittstelle mit Zoom 
und die Teilnehmer haben so die 
Agenda und die entsprechenden 
Zeit Slots im Blick. Die Zusam-
menfassungs-Funktion ermög-
licht es auf einfachem Weg ein 

Online Whiteboards

Protokoll des Meetings anzuferti-
gen. Lean Coffee Table ist für den 
internationalen Gold Standard von 
ISO27001:2013 zertifiziert.

Kosten:

• Kostenlose 30 Tage Testversion
• Version mit einem Moderator  

8 $ pro Monat
• Version mit zwei Moderatoren 

20 $ pro Monat
• Version mit 25 Moderatoren  

$ 110 pro Monat

Mentimeter
Mentimeter ist ein Online-Präsen-
tationstool, das den Fokus auf die 
Interaktion mit den Zuhörern legt. 
Neben den Standard-Funktionen 
zum Erstellen einer Präsentation, 
gibt es spezielle Elemente für Um-
fragen und Abstimmungen. Es ste-
hen Formate wie Multiple Choice, 
Skalen, Rankings, Bildauswahl, 
Quiz und viele mehr zur Auswahl. 
Die Vorlagen dafür können indi-
viduell angepasst werden. Wenn 
die Umfrage erstellt ist, wird sie 
über eine URL mit dem Publikum 
geteilt. Das kann dann mit einem 
Code über die mobile App oder 
auch über den Browser auf dem 
Mobilgerät abstimmen und die 
Ergebnisse erscheinen live in der 
Präsentation. Mentimeter unter-
liegt dem GDPR.

Corporate Influencer 
Breakfast 

Corporate Influencer und Social 
CEOs liegen im Trend. Durch ihr 
persönliches Auftreten bieten sie 
Unternehmen neue Chancen und 
Wege in Zeiten des Information 
Overloads wahrgenommen zu 
werden – sei es innerhalb der 
Kommunikation, des Marketings 
oder des Employer Brandings.

Doch was genau sind Corporate 
Influencer? Wie gestaltet sich 
ihre Arbeit konkret? Wer eignet 
sich überhaupt als Corporate 
Influencer? Was gilt es unterneh-
mensseitig zu berücksichtigen? 
Wie können sie in bestehende 
Kommunikationsprozesse einge-
bunden werden?

d.tales will diesen Themen und 
vielen mehr im Corporate In-
fluencer Breakfast Talk auf den 
Grund gehen, um gemeinsam die 
Chancen und Risiken beim Ein-
satz von Corporate Influencern zu 
diskutieren. Dazu lädt d.tales jede 
Woche zu einem Video-Gespräch 
auf Zoom ein. 

Mehr dazu hier: 
https://d.tales.de/corporate-
influencer-breakfast/

https://d.tales.de/corporate-influencer-breakfast/
https://d.tales.de/corporate-influencer-breakfast/
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Online Whiteboards

Kosten:

• Kostenlose Version mit unbe-
grenzter Teilnehmerzahl

• Basic Version u. a. mit unbe-
grenzten Fragen, Import von 
Präsentationen und Export der 
Ergebnisse in Excel für 9,99 $ 
pro Person pro Monat bei 
jährlicher Zahlung

• Pro Version u. a. mit eigen-
em Logo, statt Mentimeter, 
hinzufügen von Teammitglie-
dern für 24,99 $ pro Person pro 
Monat

Mindmeister
Mit Mindmeister lassen sich Ideen 
auf schnelle Weise digital visuali-
sieren. Die Web-App und mobile 
App ist sehr intuitiv in der Bedie-
nung und kann nach einer An-
meldung mit einem Google Konto 
oder der Mailadresse genutzt 
werden. Das Mindmap-Tool kann 
mehr als nur langweilige Mind-
maps erstellen. In Echtzeit kön-

Julia Pfaffenzeller ist bei  
d.Tales für Content Konzeption 
und Content Management zu-
ständig. Nach der Ausbildung zur 
Medienkauffrau Digital/Print in 
einem Zeitschriftenverlag, hat sie 
ihren B.A. in Betriebswirtschafts-
lehre mit Schwerpunkt Marketing 
in München und Kanada erfolg-
reich abgeschlossen. Neben ihrer 
Arbeit bei d.Tales hat sie den 
Squared Online Digital Marketing 
Kurs absolviert.

Autorin

nen mehrere Teammitglieder ihre 
Ideen erfassen und als eine dyna-
mische Slideshow präsentieren. 
Nach dem Brainstorming lassen 
sich die Ideen auch in das ver-
wandte Projektmanagementtool 
MeisterTask als Aufgaben über-
tragen und auf die Teammitglieder 
verteilen. Die Zusammenarbeit 
von Mindmeister ist mit verschie-
denen Google-Tools möglich. Das 
Tool ist EU-GDPR-konform und 
die Server sind in einem  
ISO 27001-zertifizierten Rechen-
zentrum in Frankfurt am Main.

Kosten:

• Kostenlose Version mit bis drei 
Mindmaps und Share- und 
Zusammenarbeitsfunktion

• Personal-Version für Privatper-
sonen und eigene Projekte für 
4,99  € pro Person pro Monat 
bei jährlicher Zahlung

• Pro Version für das Team für 
8,25  € pro Person pro Monat 
bei jährlicher Zahlung

• Business Version für 12,49  € 
pro Person pro Monat bei 
jährlicher Zahlung

Alle vorgestellten Tools mach-
ten beim Test einen guten Ein-
druck auf mich, sowohl in ihrem 
Funktionsumfang als auch bei 
der einfachen Handhabung. Die 
Unterschiede stecken wirklich im 

Detail und lassen sich am besten 
bei einem Test für den eigenen, 
speziellen Anwendungsfall aus-
machen. Bei allen Plattformen 
gibt es eine kostenlose Testphase, 
die ihr unbedingt nutzen solltet, 
bevor ihr euch für ein Tool ent-
scheidet.
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Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/

dpr-Webinare

Technologie & Recht

Webinar: Neue 
Perspektiven durch 
Automated Journalism 
(September)

24.09.2020 14:00 Uhr 
05.11.2020 10:00 Uhr

Dieses Webinar gibt einen Über-
blick über die neuen Chancen und 
Konzepte von automatisierten 
journalistischen Formaten, ana-
lysiert Best-Practice-Beispiele 
und vermittelt Erfolgsfaktoren 
und Methoden zur Entwicklung 
eigener Lösungen. Sie erfahren, 
was Sie beachten müssen, um die 
Chancen zu bewerten und eige-
ne Applikationen erfolgreich zu 
entwickeln, durchzuführen und 
abzuschließen.

Webinar: Predictive 
Analytics für 
Medienunternehmen 
(Oktober)

22.10.2020 14:00 Uhr 
26.11.2020 10:00 Uhr

Dieses Webinar vermittelt die 
neuen Chancen durch „predictive 
Analytics“ für Medienunterneh-
men. Es gibt einen Überblick über 

Anwendungen von KI-basierten 
Prognose-Systemen mit unter-
schiedlichen strategischen Ziel-
setzungen in unterschiedlichen 
Verlagen und Medienunterneh-
men und analysiert Best-Prac-
tice-Beispiele und vermittelt 
Erfolgsfaktoren und Methoden zur 
Entwicklung eigener Lösungen.

Webinar: Rechtsfragen 
der Buchbranche 
- Content, woher 
bekomme und wie nutze 
ich ihn rechtssicher?

16.11.2020 11:00 Uhr

Wann sind Texte urheberrecht-
lich geschützt, wer hat Rechte an 
einem Bild, wer ist der Übersetzer, 
wenn ein Bot übersetzt hat? Til-
man Winterling, Spezialist für Ur-
heber-, Verlags- und Medienrecht 
erklärt im Web-Seminar Grund-
lagen und Beispiele der für Laien 
kaum noch zu durchschauenden 
Rechtsprechung.

Webinar: Metadaten 
verkaufen Produkte - 
alles über Metadaten & 
Discoverability

03.12.2020 10:00 Uhr

Erfolgreiches und professionelles 
Metadatenmanagement sind für 
den Umsatzerfolg entscheidende 
Faktoren. Welche Anforderungen 
haben Nutzer an ein erfolgreiches 
Sucherlebnis, warum sind Normen 
wie Metadaten nötig, um Produk-
te und Nutzersuchen erfolgreich 
zu verknüpfen? Was ist state of 
the art bei Metadaten? In diesem 
Webinar erhalten Sie alle relevan-
ten Informationen zum besseren 
Produktverkauf mit Metadaten.

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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1. Auflage 2020, 128 Seiten
Buch:  9,95 € [D] 
eBook:  3,99 € [D]

1. Auflage 2020, 128 Seiten
Buch:  9,95 € [D] 
eBook:  3,99 € [D]

Virtuos im virtuellen Meeting
In der digitalen Arbeitswelt mit Homeoffice und mobiler Tätigkeit sind 
E-Meetings und Online-Seminare an der Tagesordnung. Und durch die 
Corona-Krise sind sie gar zur neuen Normalität geworden. Doch für 
 produktive Online-Meetings gelten spezielle Regeln. Dieses Buch zeigt 
Ihnen die Chancen, die sich im virtuellen Meeting-Raum bieten.

 + Chancen und Risiken von Online-Meetings

 + Der richtige Mix von Tools, Komponenten und Skills

 + Online-Meetings optimal vorbereiten

 + Orientieren, Ritualisieren und Aktivieren: mit dem ORA-Modell 
digitale Meetings gestalten, die motivieren und Dinge ins Rollen 
bringen

So geht digitale 
 Kommunikation heute

Mehr Infos zum neuen 
  Arbeiten finden Sie hier: 

Jetzt versandkostenfrei bestellen:  
www.haufe.de/fachbuch 
0800 50  50  445 (Anruf kostenlos) 
oder in Ihrer Buchhandlung

https://shop.haufe.de/arbeiten-in-der-krise
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„Was wir im Moment lernen 
wird in den nächsten zwei, 
drei Jahren eine große Rolle 
spielen!“
Wie ein Fachmedienhaus mit Digital- und Hybridevents, 
Portalen und sympathischem Event-Storytelling dem 
Lockdown trotzte 

Medienunternehmen & Lockdown
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Die Vogel Communications 
Group mit Sitz in Würz-
burg ist ein Anbieter für 

Fachkommunikation mit rund 
800 Mitarbeitern für die Bran-
chen Automotive, IT, Marke-
ting/Kommunikation und Recht, 
Wirtschaft und Steuern. Das 
Kerngeschäft besteht aus Fach-
medien und Agenturleistungen. 
Jährlich werden etwa 100 Bran-
chenevents und viele Weiter-
bildungsformate durchgeführt, 
zusätzlich werden dazu im 
hauseigenen Kongresszentrum 
VCC Vogel Conventions Center 
auch externe Veranstaltungen 
organisiert. Ein florierendes 
Geschäftsmodell, das durch den 
Lockdown komplett zum Er-
liegen kam. Das Unternehmen 
reagierte mit der schnellen 
digitalen Transformation phy-
sischer Events, einer Plattform 
für die eigenen Zielgruppen und 
der Entwicklung hybrider Ver-
anstaltungsformate. Zu Lock-
down-Events, Jogginghosen-
Konferenzen und kollaborativen 
Live-Begegnungen ein Gespräch 
mit Julia Oppelt (Head of mar-
conomy - dem Fachmedium für 
B2B Marketing in der DACH-Re-
gion -, einer Vogel-Medienmar-
ke) und Gunther Schunk (Chief 
Communication Officer der 
Vogel Communications Group). 
Die Fragen stellte Steffen Meier, 
Herausgeber des DIGITAL PUB-
LISHING REPORT.

Wie sehr hat die Pandemie bzw. 
deren Auswirkungen die Vogel 
Communications Group getroffen?

Gunther Schunk: Ich möchte 
keinen Hehl daraus machen: 
Wir haben einen erheblichen 
Einbruch in unserer Geschäfts-
tätigkeit. Im Grunde erleben wir 
gerade drei Krisen auf einmal: 
Erstens der lange bekannte 

und Automatisierung ist. Wir 
gehen intern davon aus, dass diese 
Rezession mindestens 12 bis 18 
Monate dauert und teilweise auch 
erst am Anfang steht. 

Um es also deutlich zu 
sagen: Wir hatten und haben ein 
sehr schlechtes Jahr. Vor allem 
im Eventbereich hat sich diese 
Entwicklung mehr als deutlich 
gezeigt. Wir sind wahrscheinlich 
immer noch das einzige Fach-
medienhaus in Deutschland, 
vielleicht sogar in Europa, das ein 
hauseigenes großes Kongress-
zentrum besitzt, das Vogel Con-
vention Center, in das wir auch 
deutlich siebenstellig investiert 
haben. Und das von einem Tag auf 
den anderen brach lag. Aber nicht 
nur für externe Veranstaltungen 
mit Kunden jeglicher Art. Son-
dern wir sind ja auch mit eigenen 
Events in unseren Branchen sehr 
aktiv und nutzen das VCC selbst 
intensiv. Wir reden hier von Ver-
anstaltungen mit 500 oder 600 
Teilnehmenden und wegbrechen-
den Umsätzen, im Einzelfall im 
sechsstelligen Bereich. Im ersten 
Halbjahr 2020 wurden etwa 460 
Messen in Deutschland abgesagt, 
beispielsweise die IAA, die Han-
nover-Messe und viele andere, die 
für uns als Medienhaus wichtig 
sind, etwa mit Messezeitungen. 
Das war ein echter Schock und 
sehr schmerzhaft. 

Veranstaltungsabsagen waren zu 
Beginn der Pandemie ja an der Tages-
ordnung, größtenteils bei großen 
Events und Messen auch nachvoll-
ziehbar. Einige haben den Wechsel ins 
Digitale vollzogen, unter anderem ja 
auch Vogel, oder?

Julia Oppelt: Zum Teil. Denn es 
hängt enorm von der Zielgrup-
pe ab. Nicht jede Veranstaltung 
eignet sich dafür vom Analogen 

Julia Oppelt verantwortet mar-
conomy, das größte Fachmedium 
für B2B Marketing, Kommunika-
tion und Vertrieb in der DACH-Re-
gion. marconomy zeigt auf, wie 
Trends aus dem Consumer-Mar-
keting, Anwendung in Industrie- 
und Technologie- Unternehmen 
finden. Die studierte Medien- und 
Eventmanagerin bringt mehr als 
acht Jahre Erfahrung aus Marke-
ting, Event und Vertrieb in Me-
dien- und Dienstleistungsunter-
nehmen mit. Zum Portfolio von 
marconomy gehören neben dem 
digitalen Fachmagazin Kongresse 
und Veranstaltungen, sowie das 
berufliche Weiterbildungsange-
bot, indem unter anderem das 
erste Hochschulzertifikatskurs für 
B2B Marketer angeboten wird.

strukturelle Medienwandel, der 
den Fachmedien in den letzten 20 
Jahren im Schnitt pro Jahr  
2 % Print-Umsatzrückgang be-
schert hat. Zweitens direkt durch 
den Lockdown verursachte, erheb-
liche Umsatzeinbrüche, wie sie ja 
gerade die ganze Medienwirtschaft 
erlebt (Events, Messen, Werbe-
stopp). Und drittens sind zwölf 
der vierzehn von uns bedienten 
Branchen mitten in der Rezession, 
ob das jetzt Automotive, Maschi-
nenbau oder die Elektrotechnik 

Medienunternehmen & Lockdown
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ins Digitale oder ins Hybride 
gehoben zu werden. Natürlich 
ist die Nutzung von Event- und 
Kommunikationstechnologien in-
zwischen deutlich verbreiteter als 
vor der Pandemie, vor allem der 
reine Konsum an Bewegtinhalten, 
Webinaren usw. Das bedeutet aber 
noch lange nicht, dass alle Ziel-
gruppen offen für z.B. hochentwi-
ckelte Matchmaking-Tools sind. 
Wenn die Zielgruppe ein digitales 
Event ablehnt, und dafür kann es 
die unterschiedlichsten Gründe 
geben, kann noch so viel in Tech-
nologie oder Konzeptionsarbeit 
investiert werden – das Vorhaben 
bleibt erfolglos. 

Gunther Schunk: Nehmen wir 
beispielsweise die Würzburger Ka-
rosserie- und Schadenstage für das 
Kfz-Gewerbe. Das ist eine Veran-
staltung mit an die 1000 Personen, 
die im VCC über zwei Tage geht. 
Da ist ein Digitalevent relativ 
sinnlos – die Teilnehmenden wol-
len dort Werkstattausrüstungen, 
Geräte, Hebebühnen, Richtbänke 
und so weiter auch ausprobieren. 
Und sich natürlich vor Ort darüber 
austauschen. 

Eine ihrer ersten Veranstaltungen, 
die von den Corona-Einschränkungen 
betroffen waren, war ja der der „Lead 
Management Summit“ im März, einer 
vorher zu 100 % physischen, dann 
aber von Null auf Hundert komplett 
digitalen Konferenz.

Julia Oppelt: Mit dem „Lead 
Management Summit“ haben wir 
tatsächlich die erste Pandemie-
Erfahrung machen müssen. Über-
legen Sie einmal: Der offizielle 
Shutdown war am 17. März. Und 
wir hatten am 1. und 2. April die 
physische Veranstaltung geplant. 
Also eine Reaktionszeit von etwa 
zwei Wochen, um sich alterna-
tive Konzepte zu überlegen und 
umzusetzen. Zunächst haben 

wir die Zielgruppe selbst mittels 
einer Umfrage dazu kontaktiert. 
Etwa 90 Prozent wollten trotz 
Shutdown  am Event teilnehmen. 
Mit dem Wunsch vieler Befragter  
„Ein Stück Normalität behalten“ 
starteten wir den Spurt der digi-
talen Eventkonzeption. Eines war 
uns sofort klar: Ein physisches 
Zwei-Tage-Konzept identisch ins 
Digitale zu transformieren wäre 
langatmig , zumal Aktivierungs-
impulse wie Bühnenshow oder 
reale Begegnungen in den Pausen 
wegfallen. Um die wertvollen In-
halte  trotz fehlender physischer 
Reize   so zu vermitteln, dass 
sie bei den Teilnehmern an-
kommen, brauchte es ein digital 
gedachtes Konzept, welches den 
Ermüdungsfaktor am Bildschirm 
berücksichtigt. 

Also haben wir uns dazu 
entschlossen, lediglich die Vorträ-
ge live zu übertragen, die digitale 
Veranstaltungszeit dementspre-
chend zu kürzen und die inter-
aktiven Workshops und Barcamps 
als physischen Veranstaltungs-
teil zu verschieben. Unsere erste 
digitale Veranstaltung wurde so 
direkt zum Hybridevent.  Gesen-
det haben wir aus einem - auf die 
Schnelle - selbst gebauten Fern-
sehstudio ,in dem wir die Modera-
tion  als Verbindungsglied und 
Orientierungsgeber zwischen zu-
geschalteten Referenten und Teil-
nehmern nutzten. Mit Aktivie-
rungen, wie z.B. Yoga-Übungen, 
konnten wir dem Ermüdungs-
faktor entgegenwirken und durch 
Zuschalten in unterschiedliche 
Home Offices Abwechslung in die 
digitale Show bringen. Das hat 
erstaunlicherweise in der kurzen 
Vorbereitungszeit hervorragend 
funktioniert. Mit der Technik, die 
wir vor Ort hatten, vor allem aber 
auch durch das Commitment der 
Zielgruppe und der Referent*In-
nen 

Dr. Gunther Schunk, Chief Com-
munication Officer (CCO) der Vo-
gel Communications Group GmbH 
& Co. KG und Vorstandsvorsitzen-
der der Vogel Stiftung. Studium 
der Linguistik und Politikwissen-
schaft in Würzburg und Oneonta 
(New York), Mitarbeiter und Lehr-
beauftragter an den Universitäten 
Erlangen und Würzburg sowie an 
der Fachhochschule Würzburg/
Schweinfurt.
Seit September 1999 in der 
Vogel-Unternehmensgruppe. 
Nach Tätigkeiten als Textredak-
teur, Schlussredakteur und CvD 
verantwortete er ab Ende 2004 
den Aufbau der Inhouse-Dienst-
leistungsagentur „VAM plus“ für 
kommunikative Services und 
Branchen-Events.
Ab November 2007 verantwortete 
er die Kommunikation und das 
Corporate Marketing, seit März 
2017 in der Funktion des Chief 
Communication Officers der ge-
samten Unternehmensgruppe.
Seit 2007 arbeitet er für die 
Vogel Stiftung und ist seit An-
fang 2020 deren Vorstandsvor-
sitzender. Er ist Stiftungsbeirat 
der Karl Theodor Vogel Stiftung, 
die gemeinsam mit der Deut-
schen Fachpresse jährlich den 
Preis „FachjournalistIn des Jahres“ 
vergibt. 

Medienunternehmen & Lockdown
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Gunther Schunk: Fairerweise 
muss man dazu sagen, dass wir 
mit dem VCC eine eigene Ver-
anstaltungstechnik und ein Team 
mit jahrelanger Event-Erfahrung 
im Haus haben. Das Team hat 
auch reichlich Erfahrung, was 
die Videobegleitung von Events 
angeht. Direkt neben dem Kon-
gresszentrum befindet sich zum 
Beispiel unser Videostudio mit 
Webinar-Räumen, das genutzt 
werden konnte. Ansonsten wäre 
das alles wahrscheinlich sehr 
schwierig geworden. 

Es kam aber auch dazu, dass 
wir justament im Januar einen 
Raum im VCC eingeweiht haben, 
der „The Curve“ heißt. Darin be-
findet sich eine 21 Meter lange 
Leinwand, die gebogen ist und mit 
der man im Grunde den ganzen 
Raum in eine Bildwelt tauchen 
und Kommunikation virtualisieren 
kann. Das hat zeitlich natürlich 
zufällig genau gepasst. Und wir 
haben dann relativ schnell be-
gonnen, auf Hybrid-Events um-
zustellen, etwa bei dem Future 
Code mit fast 70 Referenten und 

Referentinnen, von denen über 
zwei Drittel im Studio waren und 
dort ihre Vorträge oder die Panel-
Diskussion und so weiter gehalten 
haben. Das war im Grunde eher 
TV als Webinar und dadurch auch 
deutlich unterhaltsamer. Muss 
man zugeben – das war ein großer 
Vorteil für uns.

Zugegeben, die Voraussetzungen bei 
Vogel waren im Vergleich zu vielen 
anderen im Bereich Event sicher bes-
ser. Aber Technologie schlägt ja nicht 
alles, und hilft auch nicht bei schlech-
ten Event-Konzepten. Sympathisches 
Storytelling ist ja mindestens genau-
so wichtig und ich erinnere mich beim 
„Lead Management Summit“ deutlich 
an das Stichwort „Jogginghosen“…

Julia Oppelt: Das stimmt, aller-
dings können wir schon zugeben, 
dass wir enorm enttäuscht waren, 
das physische Event absagen zu 
müssen. Wissen Sie, es steckt ein 
Jahr Vorbereitung in den Inhal-
ten und der Organisation einer 
solchen Veranstaltung. Die Be-
lohnung sind die strahlenden 
Gesichter und der persönliche 

Austausch mit der Zielgruppe 
vor Ort. Das sollte uns diesmal 
allerdings verwehrt bleiben. Mit 
diesem Wissen haben wir den-
noch versucht, aus der für alle   
ungewöhnlichen Situation das 
Beste zu machen. Wir haben uns 
also die Frage gestellt, was denn 
das Positive für alle Beteiligten an 
dieser Situation sei Die Antwort 
war ganz einfach: Endlich mal 
einen Fachkongress in Joggingho-
sen erleben zu können. Denn vor 
dem Bildschirm sieht niemand, 
was „Untenrum“ getragen wird. 
Aus diesem, zunächst als Witz 
geäußerten, Gedanken entstand 
dann doch schnell ein ernst ge-
meintes Storytelling zu einem 
„Jogginghosen- Lead Manage-
ment Summit“ und die Idee, das  
als Mitmach-Aktion aufzusetzen. 
Die Teilnehmer hatten so z.B. die 
Möglichkeit mit ihrem veröffent-
lichten Bild im „Jogginghosen-
Business-Dress“ ein Ticket für 
2021 zu gewinnen. Das brachte 
nicht nur einen Funken Humor 
in die trübe Stimmung, sondern 
auch eine ordentliche Reichweite 
in Social Media. 

Medienunternehmen & Lockdown

Veranstaltungen im Zeichen von „Corona“: der Future Code Kongress.
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Grundsätzlich können wir 
dazu raten ein digitales Event als 
Mitmach-Event zu konzipieren.   
Anfänglich verfällt man dem Ge-
danken, digital sei es durch die 
Anonymität viel leichter, die Leute 
etwa zum aktiven Fragestellen zu 
bewegen. Tatsächlich ist die Kon-
zentration nachweislich geringer 
und die Aktivierung der Teilneh-
mer, gerade durch das anonyme 
Konsumieren, viel aufwändiger. 
Bei einem physischen Event wird 
der Teilnehmer von Atmosphäre 
und der Audience mitgerissen, 
die Wenigsten würden nebenbei 
arbeiten oder anderen Ablenkun-
gen nachgehen. Digital bringt 
folglich die Herausforderung mit 
sich, den Teilnehmern maximale 
Konzentration zu ermöglichen. 
Durch Mitmach-Optionen wird 
die Ablenkung verringert und 
das Konsumieren der fachlichen 
Inhalte erleichtert.  Neben passen-
den Tools sind vor allem Kreativi-
tät und Spontanität der Schlüssel. 
Von der Konzeption über die Mo-
deration bis hin zu den einzelnen 
Vortragenden gibt es zahlreichen-
de Möglichkeiten. Aber Vorsicht, 
es gilt wie bei Allem: Das richtige 

Maß ist ausschlaggebend -    egal 
ob das Event digital  oder physisch 
stattfindet. 

Gunther Schunk: Der „Lead 
Management Summit“ war in 
vielerlei Hinsicht, nach innen wie 
nach außen, ein starkes, positives 
Signal, das uns zu weiteren Aktivi-
täten angespornt hat. Da uns früh 
klar war, dass sich an der pande-
miebedingten Situation so schnell 
nichts ändern würde, haben wir 
über mittel- und langfristige 
Alternativen nachgedacht zur ge-
wohnten Face-to-Face-Kommuni-
kation. Auch war uns klar, dass wir 
nicht immer eine so dankbare und 
affine Zielgruppe wie die Mar-
keteers des „Lead Management 
Summit“ haben würden. Aber das 
Bedürfnis der Unternehmen, sich 
zu zeigen, sich zu vernetzen, sich 
zu begegnen bleibt ja trotzdem 
bestehen. Deswegen haben wir in 
kürzester Zeit – im Kern über ein 
Wochenende hinweg – eine neue 
Plattform aufgebaut, das Industri-
al Generation Network. Ein Ge-
danke dabei war zum Beispiel: Was 
für ein digitales Alternativangebot 
bräuchte eine Hannover- 

Messe? Daraus entstanden wie-
derum Ideen zu einem Virtual 
Showroom, also einem virtuellen 
Messestand für Unternehmen, der 
der Vernetzung und Kommunika-
tion zwischen Unternehmen und 
Interessenten dient. 

Digitale Events, Plattformen, digitale 
Serviceangebote – was hielten und 
halten denn Ihre Zielgruppen von die-
sen Angeboten? Oft hat man trotz der 
Zwangsdigitalisierung des Frühjahrs 
den Eindruck, dass viele Unternehmen 
und Institutionen das Bekenntnis zum 
Digitalen eher auf den Lippen als im 
Kopf haben.

Julia Oppelt: Das hängt stark vom 
Digitalisierungsgrad der einzel-
nen Unternehmen - ab. Natürlich 
entstand durch die Krise auch der 
Druck, sich neuen, primär digi-
talen Angeboten und Kanälen zu 
öffnen. Aber ein entsprechendes 
Mindset in den Köpfen kommt 
nicht von einem Tag auf den an-
deren. Viele nahmen z.B. unsere 
Industrial Generation Network-
Plattform, bei der Industrieunter-
nehmen und Messeveranstalter 
nun auch digitale Events erleben 

Medienunternehmen & Lockdown

Die „Sendezentrale“ des Lead Management Summit.
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oder mitveranstalten können, 
dankend an und waren sofort oder 
sehr früh dabei. Andere befinden 
sich nach wie vor in der Evaluie-
rungsphase  und haben zunächst 
interne  Prioritäten. Deswegen 
verstehen wir uns bei Vogel auch 
als Begleiter auf der Reise in die 
digitale Veranstaltungswelt, die 
viele Unternehmen gerade be-
schreiten.

Gunther Schunk: Dem kann 
ich nur zustimmen. Wir sind in 
Branchen aktiv wie Automotive, 
die OEMs, die Hersteller und ihre 
Zulieferer, da haben wir es mit 
Leuten zu tun, die sind in einem 
ganz anderen digitalen Reife-
grad als es etwa bei dem Thema 
Spritzgusstechnik oder kleinen 
Maschinenbauern der Fall ist. Aber 
im Grunde genommen, wie schon 
Julia Oppelt erwähnte, begleiten 
wir sie alle.

Einer unserer Vorteile als 
Medienunternehmen war eben 
auch, dass wir schon vorher in 
unseren vierzehn Kern-Branchen 
sehr viele verschiedene Kanäle 
oder Plattformen aufgebaut hat-
ten und dadurch zu bestimmten 
Themen sehr viele unterschied-
liche Formate, Branchen, Markt-
zugänge, Akteure miteinander 
kombinieren konnten und können. 
Gerade diese Kombination der 
Inhalte war entscheidend, denn 
viele Themen wie IT oder 3D-
Druck, genauer Industrielle Addi-
tive Fertigung, sind Querschnitts-
themen, das ließ sich natürlich 
wunderbar bündeln. Was wir im 
Moment lernen wird in den nächs-
ten zwei, drei Jahren eine große 
Rolle spielen, also Querschnitts-
themen schnell in Communities 
zu gießen, digitale Plattformen zu 
schaffen. Das Bedürfnis, sich zu 
vernetzen und auszutauschen, ist 
heute größer denn je. Diese Com-
munities können dann auch in 

Medienunternehmen & Lockdown

Lead Management Summit: Team-Meeting in Joggingshosen.

Das Vogel Convention Center (VCC).
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Events zusammengeführt werden, 
egal, ob das jetzt hybrid, digital 
oder live ist. Und wenn ein solches 
Querschnittsthema sich etabliert 
hat, die Community steht, könnte 
am Ende sogar ein Print-Produkt 
stehen, wer weiß? Reverse Media 
sozusagen. 

„Community“ als eines der Leitthe-
men der nächsten Jahre für Medien-
unternehmen wird ja aktuell heiß 
diskutiert. Aber zurück zu Events und 
deren digitale Ausprägung. Provokativ 
gefragt: Sie meinen, diese bleiben uns 
erhalten?

Julia Oppelt: Ja, auf jeden Fall. 
Die Entwicklung lässt sich nicht 
zurückschrauben – und das wol-
len wir auch nicht. Andererseits 
spüren wir die Überflutung von 
digitalen Inhalten und die Sehn-
sucht nach einem physischen 
Treffen. Die Kunst ist nun, die 
Angebote und Geschäftsmodelle 
dahingehend zu entwickeln, dass 
die Vorteile beider Formate, also 
digital und physisch, gewinnbrin-
gend eingesetzt werden können. 
Ziel sollte es sein, den größtmög-
lichen Mehrwert für alle Beteilig-
ten zu schaffen. Und da ist natür-
lich auch der Zeitpunkt relevant: 
Was macht bis wann digital Sinn 
und was wird – wenn es wieder 
möglich ist –ins „Physische“ 
zurücktransferiert. Aber eines ist 
klar: Eine vollständige Rückkehr 
zum „Pre-Corona-- Zustand“ wird 
es in der Veranstaltungsbranche 
nicht geben.

Gunther Schunk: Wir wollen 
künftig die Live-Begegnung, die 
Live-Kommunikation, die immer 
noch die persönlichste, direktes-
te und erfolgreichste Form der 
Kommunikation ist, weiter pfle-
gen. Aber wir wollen diese sehr 
stark kollaborativ machen, sehr 
stark inspirierend, sehr stark ver-
netzend. Um neue Themen, neue 

Menschen, neue Unternehmen, 
neue Techniken kennenzulernen, 
sich auszutauschen, sich inspi-
rieren zu lassen, auch mal Dinge 
auszuprobieren - dazu müssen 
wir Menschen zusammenbrin-
gen, auch gemeinsame Erlebnisse 
schaffen. 

Das würde ja das alte Mantra be-
stätigen, dass heutzutage eigentlich 
der Empfänger den Kanal und das 
Medium bestimmt, nicht der Sender. 
Und ein Gegensatz zwischen physi-
schen oder digitalen Events gar nicht 
zielführend ist, eher ein „Das Beste 
aus beiden Welten“?

Gunther Schunk: Ja, auf jeden 
Fall.

Haben Sie schon einen ersten Ver-
gleich an physischen Vor-Corona-Ver-
anstaltungen zu digitalen Nach-Co-
rona-Veranstaltungen? Also was 
Akzeptanz und Teilnahmezahlen 
angeht?

Gunther Schunk: Vielleicht als 
Beispiel unsere Veranstaltung 
„Future Code“, die die digitale 
Transformation der Industrie als 
Thema hat. Im Vorjahr hatten wir 
bei der Live-Veranstaltung, etwa 
500 Teilnehmer und Teilnehme-
rinnen. Und in diesem Jahr digital 
auch etwas über 500. Und obwohl 
ja gerade digital und daheim die 
Versuchung groß ist, auch mal 
einen Slot zu schwänzen, hatten 
wir im Peak über 490 Personen, 
die gleichzeitig dem Geschehen 
gefolgt sind. Und wir sind nie - 
das fand ich noch erstaunlicher - 
unter 200 gerutscht. Aufgrund des 
Fernsehformats konnten wir den 
„Future Code“ auch den ganzen 
Tag über veranstalten. In anderen 
Bereichen werden wir vermut-
lich vorher ganztägige physische 
Veranstaltungen aufsplitten, 
beispielsweise auf fünf Tage, mit 
ein oder zwei Webinaren hinterei-

nander, teilweise auch am frühen 
Abend. Kein Mensch schaut sich 
den ganzen Tag Webinare an.

Julia Oppelt: Da wir beim „Lead 
Management Summit“ die Teil-
nehmer in die Entscheidung das 
Event zu digitalisieren eingebun-
den haben, war die Teilnahme 
recht hoch. Spannend wird es im 
Herbst bei den B2B Marketing 
Days, die im hybriden Eventkon-
zept stattfinden werden. Ob wir 
die geplante Teilnehmerzahl er-
reichen oder durch das Digital-An-
gebot sogar übertreffen wird sich 
zeigen.

Die eigentliche Frage ist 
aber doch trotz Covid-19 gleich 
geblieben: Treffen wir mit dem 
geplanten Veranstaltungskonzept 
den Nerv der Zielgruppe? Beim 
„Lead Management Summit“ gab 
es aufgrund der Kürze der Zeit 
keine Auswahlmöglichkeit. Die 
Vorträge wurden digital und die 
Workshops physisch angeboten. 
Am Ende waren 90 Prozent der für 
das physische Event Angemelde-
ten auch digital dabei. Bei den B2B 
Marketing Days gibt es nun die 
komplette Flexibilität: Die Vor-
träge können digital, oder phy-
sisch konsumiert werden, ebenso 
ist die Teilnahme der Workshops 
am Bildschirm oder in Person 
möglich. Wie bei allem werden 
wir daraus unsere Learnings 
und Ableitungen ziehen und die 
Konzepte agil an den Interessen 
der Zielgruppen ausbauen. Wie 
hier zukünftige Geschäfts- und 
Veranstaltungsmodelle aussehen 
werden? Ich persönlich glaube 
fest an hybride Modelle, eben mit 
den Vorteilen aus beiden Welten.
Letzten Endes entscheidet das 
aber wie immer die Zielgruppe, die 
zuweilen eben auch mal ihre Vor-
lieben ändert.

Vielen Dank für das Gespräch!

Medienunternehmen & Lockdown
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Digitale Barcamps
Warum wir gerade jetzt digitale 
Barcamps brauchen und was dabei 
zu beachten ist

Digitale Barcamps
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Vor dem Ausbruch der Co-
rona-Pandemie gab es nur 
vereinzelt digitale Barcamps. 

Seitdem hat sich das dramatisch 
geändert: Alle Live-Barcamps wur-
den abgesagt bzw. verschoben. Ein 
guter Teil davon wird anscheinend 
einfach in die digitale Welt ver-
schoben. Auch wenn dabei ein Teil 
der Barcamp-Atmosphäre verloren 
geht, ist dieser Schritt zu digitalen 
Barcamps gerade elementar wichtig, 
denn gerade das Barcamp-Format 
ist aktuell wichtiger denn je. War-
um das so ist und was es bei einem 
digitalen Barcamp zu beachten gibt, 
fasst dieser Artikel zusammen.

Vorab: Was macht 
Barcamps so 
einzigartig?

Für alle, die noch nicht an einem 
Barcamp teilgenommen haben, 
vorab eine kurze Erklärung, was 
Barcamps sind und was sie so 
deutlich von anderen Eventforma-
ten unterscheidet: 

Während bei herkömmlichen 
Formaten Themen und spre-
chende Personen vorab definiert 
werden, gibt es auf Barcamps nur 
Teilnehmende. Diese stellen zum 
Start spontan ein gemeinsames 
Programm auf, wobei alle An-
wesenden eingebunden werden. 
In dieser Phase werden Vorträge 
angekündigt, Diskussionen ver-
einbart, Fragen formuliert und 
Workshops angeboten. Hieraus 
entwickelt sich ein vielseitiges 
und aktuelles Programm, das opti-
mal auf die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zugeschnitten ist und 
stets mehrere parallele Themen 
zur Auswahl anbietet.

Nach der Themenplanung 
werden die angebotenen Themen 
in sogenannten Sessions bearbei-
tet. Jedes Thema dauert in der 
Regel 45 Minuten, sodass mehrere 
Runden mit verschiedenen The-

men nacheinander besucht wer-
den können. Dabei bringen sich 
alle aktiv mit Wissen, Erfahrungen 
und Fragen ein. Hieraus entsteht 
ein enormer Mehrwert für die Teil-
nehmenden: Es entwickelt sich ein 
intensiver Wissensaustausch, neue 
Ideen werden geboren, gemeinsa-
me Projekte angestoßen, weitere 
Kontakte geknüpft und Vertrauen 
unter den Anwesenden aufgebaut. 
Zudem bereitet der offene Aus-
tausch viel Freude.

In einer Abschlussrunde 
steht dann auch keine typische 
Ergebnispräsentation an. Vielmehr 
werden alle Teilnehmenden aufge-
fordert ihre Ideen, Lösungen und 
neuen Kontakte eigenverantwort-
lich weiter zu bearbeiten.

Damit tun Barcamps das, 
was alle anderen Formate in dieser 
Konsequenz vermissen lassen: Die 
Teilnehmenden werden mit ihren 
Themen in den Mittelpunkt ge-
stellt. Sie bestimmen alle Themen 
und sorgen auch für deren Nach-
bereitung. Das passt perfekt zu 
modernen New-Work-Ansichten 
und auch zum coronabedingten 
eigenverantwortlichen Arbeiten 
im Homeoffice.

Barcamps bieten sich für 
Gruppen von 30 bis 300 Perso-
nen an. Idealerweise eint diese 
eine Gruppezugehörigkeit (Mit-
arbeiter, Mitglieder etc.) oder ein 
gemeinsames Oberthema. Bar-
camps dauern mindestens einen 
halben Tag und können so auch 
in andere Veranstaltungsformate 
integriert werden. Im Business-
Umfeld haben sie sich als Tages-
event am meisten verbreitet 
– aber auch zweitägige Barcamps 
sind üblich.

Einsatzbereiche sind oftmals 
Mitarbeiterevents, um den Wis-
sens- und Erfahrungsaustausch 

in Organisationen zu verbessern 
und/oder parallel einen Kultur-
wandel im Unternehmen zu be-
treiben. Als Kundenevents oder 
Branchenevents bringen sie einen 
Austausch auf Augenhöhe unter 
den Unternehmen einer Branche, 
von dem alle extrem profitie-
ren. 

Warum wir gerade jetzt 
Barcamps brauchen!

Zum Veröffentlichungszeitpunkt 
dieses Artikels im September 2020 
befinden wir uns noch mitten in 
den Auswirkungen der Corona-
Situation. Auf zwei wesentliche 
Aspekte diesbezüglich und darauf, 
weshalb hier Barcamps helfen, 
wollen wir im Detail eingehen.

Der vereinzelte Mitarbeiter

Seit gut einem halben Jahr be-
finden sich Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter von vielen 
Unternehmen wo irgend mög-
lich im Homeoffice. Neben vielen 
technischen, rechtlichen und 
organisatorischen Herausforde-
rungen fühlen sich die Menschen 
dort isoliert. Das Gespräch in 
der Kaffeeküche kommt gerade 
ebenso wenig in Betracht wie 
das gemeinsame Mittagessen in 
der Kantine. Neben dem sozia-
len Miteinander entfällt dabei 
ein großer Teil des informelle 
Wissensaustausch – von gemein-
samen sozialen Aktivitäten oder 
gar dem großen Sommerfest ganz 
zu schweigen. Man entfremdet 
sich, manche Kollegen hat man 
seit deren erstem Arbeitstag nie 
persönlich getroffen. Infolgedes-
sen kann das Gefühl, als ein Team 
zu agieren, ebenso leiden wie die 
Verbundenheit mit der Firma.

Was läge also näher, als ein 
digitales Mitarbeiter-Event anzu-
bieten? Die Vorteile sind vielfältig, 
einige seien hier erwähnt:

Digitale Barcamps
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• Alle Mitarbeiterinnen werden 
wertschätzend mit ihren Anlie-
gen in den Mittelpunkt gestellt.

• Die Menschen reden direkt 
miteinander– über die Themen, 
die sie gerade wirklich bewe-
gen.

• Ein Wissens- und Erfahrung-
saustausch ist auch in dieser 
extremen Situation möglich.

• Es kann besprochen werden, 
wie alle mit den Auswirkungen 
der aktuellen Situation besser 
umgehen können.

Barcamps können als Mitarbeiter-
Event also ideal eingesetzt wer-
den, um größtenteils zu ersetzen, 
was gerade verlorengegangen ist, 
und um den Umgang mit der Situ-
ation insgesamt zu erleichtern.

Branchen im Wandel oder in extremer 
Not

Ein Barcamp ist jedoch nicht nur 
intern für die Belegschaft sinn-
voll. Ganze Branchen mussten sich 
durch Corona stark verändern: 
Etwa durch die nun plötzlich ver-
stärkt notwendige Digitalisierung, 
die zuvor eventuell jahrelang ver-
schlafen wurde. Andere Branchen 
kämpfen mit massiven wirtschaft-

lichen Folgen des Lockdowns und 
die große Welle der Insolvenzen 
steht uns vermutlich noch bevor.

Doch auch in den stark 
betroffenen Branchen gibt es 
Mutmacher: Unternehmen, die 
kreative und ausgefallene Wege 
finden, einen Teil ihres Geschäfts 
weiterzuführen. Unternehmen, die 
Mitarbeiter für neue Aufgaben be-
fähigen, statt sie in Kurzarbeit zu 
schicken. Unternehmen, die sich 
im Netzwerk intensiv unterstüt-
zen und so andere mit nach oben 
ziehen.
 
Was wäre, wenn
• man diese Macherinnen und 

Macher in einem Barcamp 
zusammenbringt?

• sie ihre Ideen und Lösungen 
teilen?

• andere sich von ihrem Mut 
anstecken lassen und neue 
Hoffnung schöpfen?

• sich diese Unternehmen auch 
über ein Barcamp hinaus 
miteinander vernetzen und sich 
gemeinsam unterstützen?

Auch wenn es auf den ersten 
Blick vielleicht unrealistisch 
klingt, dass sich Wettbewerber 

hier gegenseitig unterstützen: 
Erfahrungen aus der vorherigen 
Offline-Welt und auch unser Bar-
camp UN. TEIL. BAR., dem Bar-
camp für die besonders betroffene 
Eventbranche, zeigen, dass genau 
das passiert.

Was läge für Verbände 
oder Lieferanten der von Corona 
direkt oder indirekt betroffenen 
Branchen also näher, als ihre 
Mitglieder bzw. Kunden zu einem 
digitalen Barcamp einzuladen? 
Gerade jetzt brauchen diese 
Unternehmen die Unterstützung 
am meisten! Und wer will schon 
einen großen Teil von ihnen in 
den kommenden Wochen und 
Monaten aus wirtschaftlichen 
Gründen verlieren?

Vorteile und Nachteile 
digitaler Barcamps

Natürlich muss sich auch ein di-
gitales Barcamp den Vergleich mit 
der „realen“ Welt gefallen lassen. 
Welche Nachteile bringt es mit 
sich? Und welche Vorteile kann 
man dagegen auf der Haben-Seite 
verbuchen? Dabei konzentrieren 
wir uns in diesem Artikel auf die 
Nachteile und Vorteile, die für ein 

Digitale Barcamps

Oben: Themenplan bei einem Live-Barcamp. Fotograf: Jan Theofel
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Barcamp typisch sind. Die entfal-
lene Anreise ist daher beispiels-
weise in der Argumentation nicht 
aufgeführt.

Nachteile digitaler Barcamps

• Der direkte Beziehungsaufbau 
fällt nicht so leicht wie bei 
einem Barcamp. Dazu fehlen 
unter anderem die Gespräche 
in den Pausen. 
Lösungsansätze: Fordern 
Sie die Teilnehmenden aktiv 
auf, sich für anschließende 
Gespräche während des Bar-
camps Gesprächstermine zu 
vereinbaren. Auch eine gee-
ignete Software kann die Lücke 
teilweise schließen.

• In einem physischen Raum 
fällt das Sich-Öffnen manchen 
Menschen leichter. Dies ist 
erforderlich, damit Menschen 
beim Barcamp auch über Fe-
hlschläge, Ängste etc. sprechen. 
Der echte Raum wird dabei als 
geschützter Raum erfahren 
werden. Bei Online-Übertra-
gungen weiß ich nicht, wer 
hier neben der Kamera nicht 
zu sehen ist und mich dennoch 
hört oder wer später die Aufze-
ichnung sieht. 
Lösungsansätze: Appellieren 
Sie an das Vertrauen der Beteil-
igten und schaffen Sie einen 
sicheren Raum, etwa indem 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern gesagt wird, dass keine 
im Barcamp getroffene Aussage 
sanktioniert wird.

• Die technischen Heraus-
forderungen sind nochmals 
höher als bei klassischen 
virtuellen Events. Während ich 
für einen Livestream oder ein 
digitales Seminar nur einen 
Link zum Anklicken erhalte, 
benötige ich hier in der Regel 
ein Benutzerkonto, muss mich 
mit einer Software vertraut 
machen und benötige Kamera 

und Mikrofon in guter Qualität. 
Lösungsansätze: Begleiten Sie 
Ihre Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer extrem eng. Bieten sie 
viele Hilfestellungen und (wenn 
gar nichts funktioniert) einen 
telefonischen Support. Tech-
nische Probeläufe sind zudem 
unerlässlich.

Vorteile digitaler Barcamps

• Mehr als jedes andere Format 
leben Barcamps davon, dass 
Menschen teilnehmen, die auch 
etwas einbringen können und 
wollen. Während Sie für klas-
sische Formate gute Redner 
anfragen können, sind hier die 
Beiträge der Teilnehmenden 
entscheidend. Und diese kön-
nen wegen der entfallenden 
Anreise digital viel leichter 
teilnehmen. So konnten wir 
beim Barcamp #DigitizeWood 
das who is who der deutschen 
Holzbauszene versammeln. 
Viele der Experten sagten 
anschließend, sie wären der 
Einladung zu einem physischen 
Event nach Freiburg hingegen 
nicht gefolgt.

• Der digitale Raum kommt in-
trovertierten Menschen ent-
gegen. Ihnen fällt der eigene 
Beitrag vor einer Kamera ten-
denziell leichter als vor echtem 
Publikum. So finden endlich 
auch jene Menschen Gehör, die 
sich sonst eher selten zu Wort 
melden.

• In der gemeinsamen Diskus-
sion kann die Technik neben-
bei genutzt werden: Wie hieß 
doch gleich das Buch, in dem 
das steht? Wo finde ich die 
Quelle? Namen, Titel, Links, 
aber auch Dateien können im 
Chat direkt geteilt werden und 
so den Austausch intensivie-
ren.

• Die Sessions können prob-
lemlos aufgezeichnet und den 

Teilnehmenden im Anschluss 
zur Verfügung gestellt werden.

• Bei normalen Barcamps stellt 
sich im Anschluss an die Ve-
ranstaltungen oft die Frage, 
wo man sich weiter Vernetzen 
kann. Bei der Wahl der richti-
gen Software für das Barcamp 
kann das in der Anwendung 
direkt weitergeführt werden.

• Je nach Gegenstand können bei 
Barcamps sehr viele Themen 
parallel angeboten werden. 
In der realen Welt suchen wir 
dann immer noch Bespre-
chungsecken, um das begrenzte 
Raumangebot zu ergänzen. In 
der digitalen Welt braucht es 
nur einen Call mehr, sodass 
theoretisch beliebig viele The-
men gesetzt werden können.

Digitale Barcamps: Wie 
geht das?

Wie bei jedem digitalen Event 
müssen bei digitalen Barcamps 
zahlreiche Punkte zusätzlich zu 
den sonst üblichen Vorbereitun-
gen beachtet werden. Die wich-
tigsten werden im Folgenden 
vorgestellt und aus der Perspek-
tive der Barcamp-spezifischen 
Möglichkeiten betrachtet.

Wahl der richtigen Software

Während Lösungen für digitale 
Events wie Pilze aus dem Boden 
schießen, ist die Verfügbarkeit von 
Software für digitale Barcamps 
noch kaum gegeben. Während ty-
pische Event-Lösungen schon sehr 
gut im Bereich des Streamings von 
gesetzten Inhalten sind, tun sich 
die meisten mit echter Interaktion 
noch schwer. Ein Barcamp besteht 
aber fast ausschließlich aus Inter-
aktion, weshalb diese Lösungen 
meistens ausscheiden.

Fündig wird man hier eher im 
Bereich von Kollaborations-Softwa-
re, wie etwa Microsoft Teams oder 

Digitale Barcamps
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Unify Circiut. Diese sind aber wieder 
an einigen Stellen nicht für Events 
vorgesehen, beispielsweise können 
alle Teilnehmenden alle anderen 
stumm schalten oder gar aus dem 
Call entfernen. Blöd, wenn das dem 
Moderator selbst passiert. (Das 
Team im Hintergrund hat das natür-
lich im Blick und greift sofort ein…)

Um die technischen Hürden 
möglichst gering zu halten, sollte 
eine Software für alle Anforderun-
gen (Sessionboard, Dokumentation, 
persönliche Gespräche/Chats in den 
Pausen, Videocalls) genutzt werden.

Nach unserem aktuellen 
Wissensstand löst das keine Soft-
ware so umfassend wie Microsoft 
Teams. Diese ist kostengünstig 
und ist bei vielen Organisationen 
als Teil von Microsoft 365 ohnehin 
lizensiert oder aktiv im Einsatz. 
Das zugehörige Setup finden Sie 
hier beschrieben:  
https://barcamp.link/dpr1

Technik-Test

Auch hier gilt erneut: Barcamps 
brauchen mehr als nur einen Link 
zur Teilnahme. Entsprechend 
sollte die Technik auch von den 
Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern vorab getestet werden. Wir 
bieten daher immer drei Testläufe 
an, damit es am Tag des Barcamps 
keine technischen Probleme gibt. 
Der letzte Testlauf findet dabei 
zugleich mit unserem technischen 
Sende-Equipment statt, sodass wir 
auch dieses final mit testen.

Die Praxis zeigt, dass ein we-
niger technisch versiertes Publikum 
diese Tests weitgehend nutzt und 
dann im Barcamp keine Probleme 
hat. Je versierter das Publikum ist, 
desto mehr werden die Tests als 
nicht notwendig betrachtet und die 
Probleme treten dann live auf. Wo 
ist doch gleich mein Passwort? Wie-
so brauche ich jetzt ein Update? Hä, 
wie verwenden die die mir eigent-
lich bekannte Software?

Eine mögliche Lösung: 
Fragen Sie schon im Anmeldepro-
zess ab, an welchem Testlauf man 
teilnehmen möchte. So wird Ver-
bindlichkeit auf Teilnehmerseite 
geschaffen.

Teilnehmer-Briefing

Geben Sie ihren Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern zusätzlich zu 
den Testläufen auch gut doku-
mentierte Unterlagen. Wie akti-
viere ich mein Konto? Wie nutzen 
wir die Software? Wo finde ich 
Unterstützung, wenn etwas nicht 
funktioniert? Für viele dieser Be-
reiche nutzen wir schriftliche An-
leitungen. Manche Informationen 
lassen sich aber auch als kurzes 
Video gut erklären. Gerne können 
Sie für Ihr digitales Barcamp auch 
dieses Video nutzen, das auch auf 
die Notwendigkeit der Teilnahme 
an den Technik-Tests eingeht: 
https://barcamp.link/dpr2

Pausen nutzen

Reale Barcamps sind aufgrund 
der hohen Aktivität aller Betei-
ligten bereits sehr anstrengend. 
Am PC besteht die Gefahr, dass 
man sich keine Pause gönnt, son-
dern die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer noch schnell Mails 
bearbeiten oder ähnliches. For-
dern Sie sie daher bewusst auf, 
die Pausen für Bewegung nutzen, 
sich zu entspannen und der-
gleichen. Wir unterstützen das 
aktiv mit einer bewegten Pause 
durch einen Personal Trainer, der 
in allen Pausen ein kurzes Pro-
gramm für Bewegung und Akti-
vierungsübungen für das Gehirn 
anbietet. Dieses umfasst nie die 

Digitale Barcamps
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ganze Pausenzeit, sondern lässt 
immer noch etwas Raum für die 
Bio-Pause.

Ermutigen Sie zudem alle, 
sich schon etwas früher in die 
nächste Sessionrunde einzuwäh-
len, wenn sie so weit sind. Hier 
entstehen dann die typischen Pau-
sen-Gespräche wie von selbst.

In der von uns bevorzugten 
Software Microsoft Teams können 
in den Pausen auch persönliche 
Gespräche als Chat oder Videocall 
geführt werden. Laden Sie hierzu 
explizit ein, vergessen Sie dabei 
aber auch nicht, den Erholungs-
charakter der Pause zu betonen.

Datenschutz und Bildrechte

Wie bei allen anderen digitalen 
Events muss bei digitalen Bar-
camps besonders der Datenschutz 
bedacht werden. (Auch das ist ein 
weiterer Grund, sich möglichst auf 
nur ein Tool zu fokussieren.) Auch 
hier ist diese weitreichender als 
bei anderen digitalen Events, weil 
wir zum Beispiel Accounts anle-

gen oder Namen im Sessionboard 
und den Protokollen zu lesen sind. 
Auch sollten Sie mit Ihrem Anwalt 
die Bildrechte diskutieren und ob 
Sie sich diese schon zum Streamen 
unabhängig von der verwende-
ten Plattform einräumen lassen 
müssen. Um einen Fachanwalt in 
diesem Themenbereich kommen 
sie hier nicht herum.

Späte Anmeldungen berücksichtigen

Bereits bei Live-Events beobach-
ten wir in den letzten Jahren im-
mer spätere Anmeldungen. In der 
digitalen Welt scheint sich dieser 
Trend nochmal zu verschärfen. 
Während Sie bei einem einfachen 
Format nach der Anmeldung nur 
den Link herausgeben müssen, ist 
bei einem Barcamp schon mehr 
zu tun. Entsprechend schwer ist 
es, späte Anmeldungen zu be-
rücksichtigen. Automatisieren Sie 
den Anmeldeprozess dabei weit-
gehend, etwa mit Tools wie Zapier 
(siehe www.zapier.com), und 
kommunizieren Sie eine passende 
Erwartungshaltung an die Teil-
nehmenden.

E-Mail-Adressen abfragen

Wenn persönliche Accounts zur 
Teilnahme benötigt werden, wirkt 
sich das zwingend auf das Ticke-
ting aus. Hier müssen Sie ver-
hindern, dass mehrere Personen 
eines Unternehmens alle mit der 
gleichen info-E-Mail-Adresse an-
gemeldet werden, sonst können 
Sie nur einen Account einrichten. 
Durch ein entsprechendes Plug-
in lässt das Ticketing-Tool Pretix 
(siehe www.pretix.eu) nur einen 
Anmeldevorgang pro E-Mail-Ad-
resse zu. Kombiniert mit dem 
Umstand, dass man pro Anmelde-
vorgang nur ein Ticket erwerben 
kann, kann das halbwegs elegant 
gelöst werden.

Erfahrung zahlt sich aus

Gerade wenn an dem digitalen 
Barcamp viele Personen ohne Bar-
camp-Erfahrung teilnehmen, ist 
eine erfahrene Moderatorin oder 
ein erfahrener Moderator sehr 
wichtig, denn dann müssen die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
sich nicht nur mit der Technik, 

Digitale Barcamps

Oben: Moderation beim digitalen Barcamp #DigitizeWood. Fotografin: Angela Regenbrecht

http://www.zapier.com
http://www.pretix.eu
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Jan Theofel ist seit 2007 Barcamp-
Fan und moderierte sein erstes 
eigenes Event dieses Formats im 
Jahr 2008. 2014 folgte er seinem 
Herzen und bietet seitdem nur 
noch die Durchführung von Bar-
camps an. Mit 150 begleiteten 
Barcamps ist er einer der er-
fahrensten Köpfe der deutschen 
Szene. Zu seinen Kunden zählen 
kleinen Unternehmen bis zu inter-
nationalen Großkonzernen ebenso 
wie Ministerien und Verbände. Er 
liebt es, bei seinen Veranstaltungen 
neue Fans für das Format Barcamp 
zu gewinnen. Mit seiner Familie 
lebt er im Süden Berlins und be-
richtet in seinem Food-Weblog seit 
2005 über sein Küchenleben. 
Fotografin Jenny Pätzolt portrait-
macher.de

Autor

sondern auch mit einer ganz neu-
en Veranstaltungsform auseinan-
dersetzen. Hier punktet dann die 
Souveränität von erfahrenen Mo-
deratorinnen oder Moderatorem. 
Gleiches gilt für das begleitende 
Technik- und Supportteam, denn 
auch dieses muss mit der hohen 
Interaktion mit allen Beteiligten 
vertraut sein und diese zu hand-
haben wissen.

Vorstellungsrunde

In einem Live-Barcamp stellen 
sich alle Anwesenden zu Beginn 
mit ihrem Namen und drei Stich-
worten vor. Dies dient zum einen 
als Eindruck, wer mit welchen 
Themen und Hintergründen an-
wesend ist. Zum anderen ist es für 
alle ein kurzes Statement, das vor 
der gesamten Gruppe zu sagen 
ist. Das mindert später die Hürde, 
in der Sessionplanung auch den 
Mund aufzumachen, denn beim 
ersten Mal ist man ja auch schon 
nicht gestorben … In der digitalen 
Welt ist das Umschalten zwischen 
den Beteiligten zeitintensiv und 
die Vorstellungsrunde zieht sich 
unnötig. Peinlich ist auch, wenn 
viele Personen der Reihe nach auf-

gerufen werden, die dann nicht da 
sind.

Mein Tipp: Lieber einen 
Bereich im Tool schaffen, wo sich 
alle digital vorstellen. In Teams 
richten wir dazu einen extra Kanal 
ein. Denn die Scheu vor der gro-
ßen Gruppe dürfte online nicht 
so stark ausfallen, sodass wir auf 
diesen psychologischen Effekt 
verzichten können. Und schrift-
lich lässt sich das später nachlesen 
und für den Kontaktaufbau ver-
wenden.

Das wichtigste zum Schluss: Auch 
die Sessionplanung geht digital und 
live!

Ja, auch digital ist eine Sessi-
onplanung live möglich! Diese 
gemeinsame Planung macht 
einen wesentlichen Teil des Bar-
camp-Spirits aus: Alle können zu 
Wort kommen, nichts wird rein-
geschmuggelt oder zensiert. Das 
Argument, man würde Themen 
vorab planen, weil es ja online 
sei, ist dabei schlicht abwegig.

Wie läuft eine Sessionpla-
nung digital ab? Fordern Sie alle 
auf, ihre Themen in den Chat zu 
posten. Von dort ruft der Modera-
tor die Personen der Reihe nach 
auf und bittet sie, ihr Mikrofon 
freizuschalten. Dann stellen sie ihr 
Thema vor und legen mit der Mo-
deratorin gemeinsam die Uhrzeit 
und den technischen „Raum“ (bei 
uns ein Teams-Kanal mit einem 
Call) fest. Während der Moderator 
mit der nächsten Person spricht, 
nimmt das Team parallel den Ein-
trag im Sessionboard vor. Lediglich 
das Abfragen der Interessenten 
entfällt. Da wir aber digital kein be-
grenztes Raumangebot haben, kön-
nen wir das in Kauf nehmen, denn 
erscheint niemand zur Session, ist 
die Person schnell in einem ande-
ren Thema eingewählt.

Fazit
Gerade in der aktuellen Zeit brau-
chen wir digitale Barcamps mehr 
denn je. Auch in einer hoffentlich 
bald eintretenden Post-Corona-Ära 
bieten digitale Barcamps zahlreiche 
Vorteile, sodass sich hier sinnvoller-
weise eine Mischung aus live und 
digitalen Durchführungen einstel-
len wird. Mit den Tipps aus diesem 
Artikel können Sie die wesentlichen 
Fehler vermeiden und erfolgreiche 
digitale Barcamps durchführen.

Sie haben Lust bekommen, an 
einem digitalen Barcamp teilzu-
nehmen, um das persönlich zu 
erleben?
Die nächste Chance, beim Autor 
reinzuschauen, ist das themen-
offene Barcamp Stuttgart. Hier 
können Sie jedes Thema einbrin-
gen und mit den Themen anderer 
Ihre eigene Filterblase verlassen.
Termin: 19./20.9.2020
Anmeldung:  
www.barcamp-stuttgart.de
Weitere Barcamps finden Sie 
unter  
www.barcamp-liste.de/

Digitale Barcamps

http://www.barcamp-stuttgart.de
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dpr-E-Learning

E-Learning-Kurs
E-Learning-Kurs: So 
gewinnen Sie jeden Tag 
mehr E-Mail-Adressen

In diesem E-Learning-Kurs mit 
dem E-Mail-Marketing Experten 
Nico Zorn erfahren Sie, wie Sie 
mit Ihrer vorhandenen Reichweite 
mehr qualifizierte E-Mail-Adres-
sen gewinnen.

Sie lernen mit multimedialen und 
interaktiven Kurselementen kon-
krete und einfach umsetzbare Tak-
tiken und Best Practices kennen, 
die Sie direkt auf Ihrer Website 
implementieren können.  

Inhalt

Kurze Einführung:
• E-Mail-Marketing ist Permis-

sion Marketing
• Juristische Rahmenbedingun-

gen
• Beispiel: Opt-In Erhebung nach 

DSGVO

E-Mail-Adressgewinnung stra-
tegisch aufbauen und den Erfolg 
auswerten:
• Tracking in 3 Schritten
• Adressgewinnung strategisch 

aufbauen
• Touchpoint-Analyse durch-

führen

So gewinnen Sie mehr E-Mail-Ad-
ressen – Best Practices und Bei-
spiele:
• Anmeldeseiten
• Wireframe Newsletteranmelde-

seite
• Mobile Opt-in Gewinnung
• One-Tab Subscribe
• Opt-In Box in der Sidebar
• Opt-In Booster
• Exit Intent Layer
• Catfish-Ads
• Footerboxen

Mit Testing mehr Adressen gewin-
nen:
• Basics A/B Testing
• Hypothesen
• CTA-Text
• Privacy-Statement
• Tipps

Fazit/Empfehlungen

Checkliste: Erfolgreiches E-Mail-
Marketing

Praktische Übung

Live-Webinar zum Abschluss 
des Kurses

Ihr Referent

Nico Zorn ist Mitgründer und 
Partner der Beratungsagentur Sa-
phiron GmbH. Zorn ist seit 1999 in 
der digitalen Wirtschaft tätig und 
zählt zu den führenden E-Mail-
Marketing Experten im deutsch-
sprachigen Raum. Seit 2003 
veröffentlicht er den Branchen-
dienst EmailMarketingBlog. Zu 
den Kunden von Saphiron gehören 
Unternehmen wie Haufe Lexware, 
Landwirtschaftsverlag, Südkurier 
Medienhaus, Deutsche Telekom 
und E.ON.

http://bit.ly/elearning-
emailadressen

http://bit.ly/elearning-emailadressen
http://bit.ly/elearning-emailadressen
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Stichwort  
Monetarisierung
Digitale Events eignen sich gut zur 
Monetarisierung. Welche Gründe 
sprechen dafür – welche dagegen?

Monetarisierung
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Monetarisierung

Die Gretchenfrage für viele 
Eventmanager lautet wohl 
gerade: „Soll ich meine 

Online-Events kostenpflichtig 
anbieten oder nicht?” Darauf 
gibt es wie so oft keine eindeu-
tige Antwort, allerdings ein paar 
gute Gründe für sowohl die eine 
als auch die andere Variante, 
die wir Ihnen in diesem Artikel 
vorstellen. Eines sei vorwegge-
nommen: Die Argumente für eine 
Bepreisung überwiegen. Wie und 
in welcher Höhe diese umgesetzt 
werden kann, zeigen wir Ihnen 
am Ende des Beitrags. 
 

Was spricht für 
kostenfreie Online-
Events?

Produktvorstellung und Leadgene-
rierung

Meist die Hauptmotivation für 
kostenfreie Online-Events: Pro-
dukte vorstellen und wertvolle 
Leads für Ihr Unternehmen und 
so letztendlich Umsatz gene-
rieren. Hier versteht es sich von 
allein, dass Sie Ihre Marketing-
aktivitäten unentgeltlich für die 
Teilnehmer anbieten. Denn wer 
ist schon gern auf einer Werbe-
veranstaltung, die er selbst be-
zahlen soll?

Customer Journey und Aufmerksam-
keit

Kostenfreie Events werden ver-
mutlich erst einmal mehr An-
meldungen generieren als kos-
tenpflichtige Events. Der Grund? 
Paywalls stellen – wie der Begriff 
schon sagt – zunächst eine Ein-
trittsbarriere zu Ihrem Event dar. 
Zum einen, weil jede Zahlungs-
aufforderung Menschen noch 
einmal darüber nachdenken lässt, 
ob sie dies oder jenes wirklich 
konsumieren möchten, zum 
anderen, weil sie bei virtuellen 

Events einfach einige Klicks mehr 
ausführen müssen. Aus gutem 
Grund versuchen Onlineshops, 
Anmeldeportale, Event-Registrie-
rungen und viele mehr, die Custo-
mer Journey stets kurz zu halten. 
Vereinfacht gesprochen gilt hier: 
je weniger Klicks, desto geringer 
die Abbruchquote.

Allerdings gibt es auch 
zahlreiche gute Gründe, warum 
Sie Ihre Events mit einem Preis-
schild versehen sollten. Schon 
der Volksmund weiß seit langer 
Zeit: „Was nichts kostet, ist nichts 
wert.“ Schauen wir uns daher 
auch die Gründe für kostenpflich-
tige Online-Events an.

Was spricht für 
Ticketpreise und 
Anmeldegebühren?

Content kostet Geld

Wer eine klassische Weiterbil-
dung bucht und besucht, ist es 
gewohnt, dafür Geld zu bezahlen. 
Warum sollte das online plötzlich 
anders sein und warum sollten 
Sie Ihre Teilnehmer daran über-
haupt gewöhnen? Denn natürlich 
besteht das Risiko, dass Teilneh-
mer nach zahlreichen kosten-
losen Online-Events am Ende 
nicht mehr bereit sind, Geld für 
Ihre Offline-Events auszugeben. 
Wer wirklich Inhalte vermittelt 
und gute Referenten einsetzt, der 
sollte seine virtuellen Events also 
auch kostenpflichtig anbieten. Al-
lerdings dürfen die Inhalte dann 
nicht werblich sein.

Mehrwert kostet Geld

Interaktion, Networking, Weiter-
bildung – all das ist auch online 
möglich, das haben die letzten 
Wochen gezeigt. Zusätzlich kom-
men die Teilnehmer mit Personen 
zusammen, die sie auf einem 
regionalen Offline-Event vermut-

https://www.xing-events.com/de/ressourcen/blog/eventmarketing/detail/leadgenerierung-mit-events-teil-1-eine-einfuehrung
https://www.xing-events.com/de/ressourcen/blog/eventmarketing/detail/leadgenerierung-mit-events-teil-1-eine-einfuehrung
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lich nicht getroffen hätten und 
das bei weniger Reise- und Zeit-
aufwand. Dieser effiziente und 
effektive Konsum von Inhalten 
darf gern bepreist werden.

Eventmanagement kostet Geld

Darauf müssen wir Sie wahr-
scheinlich gar nicht aufmerksam 
machen – Sie wissen es selbst am 
besten, vielleicht ahnen es Ihre 
Teilnehmer oder Ihre Auftrag-
geber allerding noch nicht: Auch 
virtuelle Events verursachen 
Kosten! Darunter fallen beispiels-
weise die Technik, das Konzept, 
die Planung, Referenten und viel-
leicht auch reale Präsente, die Sie 
Ihren Teilnehmern nach Hause 
oder ins Büro senden. Zusätzlich 
ist der reine Planungsaufwand 
bei Online-Events mindestens so 
hoch wie bei Onsite-Events und 
das Referentenbriefing ist deut-
lich aufwändiger.

Events sind Einnahmequellen

Egal ob für Unternehmen, für 
Verbände und Vereine, für Ver-
lage, für Seminarveranstalter, für 
Kulturbetriebe und so weiter – 
für sie alle gilt: Events sind eine 
wichtige Einnahmequelle. Fallen 
die Offline-Events weg, bleibt vie-
len gar nichts anderes übrig, als 
die virtuellen Events zu moneta-
risieren. Sind die Teilnehmer im 
Nachgang zufrieden, ist das eine 
wertvolle Chance, kostenpflichti-
ge Online-Events dauerhaft in das 
Veranstaltungsportfolio zu integ-
rieren. Analysieren Sie dafür Ihre 
Zielgruppe und überlegen Sie, ob 
es sogar Sinn macht, unterschied-
liche Preiskategorien aufzustel-
len.

Preise reduzieren die No-Show-Rate

Sie kennen das Phänomen sicher-
lich von Ihren Offline-Events: Die 

No-Show-Rate. Schon durch die 
Einführung eines symbolischen 
Preises von beispielsweise 19,90 
Euro erhöhen Sie die Verbindlich-
keit der Teilnahmezusage enorm. 
Es gibt außerdem bereits Veran-
stalter virtueller Events, die eine 
Stornogebühr von Teilnehmern, 
die online nicht erschienen sind, 
verlangen.

Was dürfen virtuelle 
Events kosten?

Die zweite spannende Frage nach 
„Dürfen virtuelle Events etwas 
kosten?“ lautet „Was dürfen sie 
kosten?“. Hierzu möchten wir Ih-
nen einige Ansätze für die Preis-
findung vorstellen.

Kostenbasierter Ansatz

Ausgehend von den Gesamt-
kosten für Ihr virtuelles Event 
schätzen Sie die zu erwartende 
Teilnehmerzahl und dividieren 
die Gesamtkosten durch die Teil-
nehmerzahl. Zugegeben, in dieser 
Formel verbergen sich gleich zwei 
Unbekannte. Doch mit ein wenig 
Übung bei virtuellen Events wer-
den Sie schnell Erfahrungswerte 
sammeln und den für Sie passen-
den Preis finden.

Alternativ können Sie auch 
grob schätzen, dass Ihr virtuelles 
Event beispielsweise circa 70 Pro-
zent Ihres Offline-Events kosten 
wird und die Kosten für die Teil-
nahme daran um den gleichen 
Prozentsatz reduzieren. Übrigens 
auch ein spannender Ansatz für 
hybride Events, wo Sie online und 
offline getrennt voneinander be-
trachten müssen.

Nutzenorientierter Ansatz

Fragen Sie sich, welchen Nutzen 
der Teilnehmer bei Ihrem virtu-
ellen Event erhält. Die reine Wei-
terbildung bleibt oftmals beste-

Monetarisierung
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Ihre ersten Schritte in der Kom-
munikation machte Bettina Knau-
er vor rund sieben Jahren - da-
mals als Studentin der Politik und 
Soziologie. Marketing und Cor-
porate Communications ließen 
sie nicht mehr los und führten 
sie zunächst für den Master nach 
Leipzig, bevor sie beruflich in 
München landete. Seit 2019 ver-
bindet sie ihre Leidenschaft für 
gute Inhalte, Unternehmensposi-
tionierung und digitale Kanäle 
bei XING Events, wo sie Content 
Marketing und PR verantwortet.

Autorin

hen, während die Kaffeepausen 
und weitere Cateringleistungen 
entfallen. Gleichzeitig können 
Sie in bestimmten Ticketkate-
gorien Extras wie einen Campfire 
Talk mit Experten anbieten und 
diese aufgrund des Mehrwerts zu 
einem höheren Preis verkaufen.

Bedenken Sie bei dieser 
Sichtweise, dass einzelne Leis-
tungen Sie oftmals mehr kosten, 
als sie dem Einzelnen tatsäch-
lich wert sind. Andererseits spart 
auch Ihr Teilnehmer Kosten 
durch die entfallenden Anreise- 
und Übernachtungskosten und 
hat so ein wenig mehr Budget 
frei.

Freiwilliger oder spendenbasierter 
Ansatz

Dieser Ansatz geht in die Rich-
tung des zuvor beschriebenen 
und rückt den Nutzen der Event-
teilnahme in den Fokus. Der 
Unterschied besteht darin, dass 
Sie keinen festen Betrag nennen, 
sondern der Teilnehmer freiwil-
lig die Höhe des Entgelts fest-
legt.

Freemium-Modell

Der Kompromiss aus kosten-
frei und kostenpflichtig nennt 
sich freemium – abgeleitet aus 
„free“ und „Premium“. Bei dieser 
Variante bieten Sie einige Teile 
Ihres Events kostenfrei an und 
andere wiederum kostenpflich-
tig. So verbinden Sie die Vorteile 
beider Preismodelle.

Wie hoch Sie den Premium-
Anteil bepreisen hängt davon ab, 
wie groß Ihre Zielgruppe und wie 
preissensibel diese ist. Denken 
Sie einmal an die Anbieter kos-
tenfreier Software: Die Gratis-
nutzung führt zu einer enormen 
Reichweite, sprich Nutzung des 

Tools, bei nur sehr geringen 
Markteinführungskosten. Bei 
Anbietern wie diesen reicht 
oftmals ein sehr geringer zusätz-
licher Preis, um dennoch kos-
tendeckend arbeiten zu können, 
weil sie einfach eine sehr große 
Zielgruppe und relativ geringe 
Fixkosten haben.

Wie lassen sich Online-
Events monetarisieren?

Ganz gleich, für welches Preis-
modell Sie sich entschieden 
haben, nutzen Sie nun ein pro-
fessionelles Tool zur Abwicklung 
Ihrer Ticketverkäufe. Am besten 
kombinieren Sie dabei den An-
melde- und Zahlungsprozess 
sowie den Versand der Zugangs-
daten, beispielsweise mithilfe 
des XING EventManagers.

Innerhalb einer einzigen 
Plattform können sich die Teil-
nehmer für Ihr virtuelles Event 
anmelden, die passende Ticket-
kategorie auswählen sowie die 
Zahlung vornehmen. Automati-
siert erhalten sie anschließend 
die Buchungsbestätigung in-
klusive Einwahldaten zum Event 
und eine Rechnung, die auch zur 
Vorlage beim Finanzamt geeig-
net ist. So gewährleisten Sie als 
Eventveranstalter automatisierte 
und korrekte Anmeldeprozesse 
für Ihre Teilnehmer sowie eine 
Arbeitsentlastung für die Kolle-
gen im Eventmanagement oder 
in der Buchhaltung.

Fazit
Grundsätzlich gilt, kostenfreie 
Events generieren Reichweite 
und Leads für Sie, während kos-
tenpflichtige Events unbedingt 
einen inhaltlichen Mehrwert 
bieten müssen. Welches Preis-
modell Sie dabei konkret wählen, 
hängt unter anderem von der 
Größe und der Preissensibilität 
Ihrer Zielgruppe ab sowie von 

den Kosten, die bei Ihnen für 
die Durchführung des virtu-
ellen Events entstehen. Doch 
heruntergebrochen ist es ganz 
einfach: Guter Content kostet 
Geld. Das kennen wir alle von der 
Paywall für Qualitätsjournalis-
mus, vom Amazon Prime Ange-
bot oder anderen Digitalabos.

Weitere Tipps und Informatio-
nen rund um virtuelle Events 
finden Sie auf dem XING Events 
Blog unter xing-events.com.

Monetarisierung

https://www.xing-events.com/de/ressourcen/blog/virtuelle-events/detail/virtuelle-events-enormes-potential-fuer-eventveranstalter
https://www.xing-events.com/de/ressourcen/blog/virtuelle-events/detail/virtuelle-events-enormes-potential-fuer-eventveranstalter
https://de.xing-events.com/
https://de.xing-events.com/
https://de.xing-events.com/
https://de.xing-events.com/
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dpr-Workshop

Online Workshop: Agiler Vertrieb
Kundenzentriertes Arbeiten im Verlag

2 Tage Online Workshop: Ein-
führung in agile Arbeitsweisen 
für Vertrieb und Marketing in 
Verlagen

Dieser Workshop an 2 Tagen 
(jeweils vormittags von 10.00 bis 
13.00 Uhr) bietet einen Einstieg 
in das Thema Agilität speziell für 
Vertrieb und Marketing in Buch-
verlagen. 

Inhalt des Workshops

Der Workshop führt in die Themen 
Agilität, agiles Mindset und agile 
Arbeitsweisen und Methoden ein. 
In Teil I stehen die spezifischen 
Merkmale und Stärken agiler Un-
ternehmen im Fokus. Wir zeigen, 
welche Bedeutung agile Prinzipien 
und Werte für die interne Zusam-
menarbeit in den Unternehmen 
haben, wie Unternehmen den Grad 
ihrer Agilität messen und ausbauen 
können, und wie agile Arbeits-
weisen auf die Interaktion mit 
Handelskunden und Konsumenten 
wirken.

In Teil II erarbeiten die Teilneh-
menden eine kundenorientierte 
Zielsetzung für ihr (oder ein bei-

spielhaftes) Unternehmen und 
erfahren durch Austausch und 
direktes Ausprobieren (meist in 
Kleingruppen), wie bereits einzelne 
agile Methoden und Instrumente 
zu mehr Transparenz und Effizienz 
in der gemeinsamen Arbeit führen. 
Die Teilnehmenden erlernen die 
Inhalte entlang des agilen Innova-
tions- und Arbeitszyklus:
• Wie agile Teams mittels OKR 

(Objectives und Key Results) 
Innovationen und Ziele planen

• Wie sie den Kundenfokus 
mittels Kunden-Persona und 
Empathy Map konsequent ein-
nehmen

• Wie sie die „Customer Expe-
rience“ durch Service Design 
und Customer Journey Mapping 
analysieren und verbessern

• Wie cross-funktionale Teams 
ihre Aufgaben mit dem 
Team-Canvas, Rollen-Canvas 
und agilen Planungs- und Auf-
gabenboards organisieren und 
umsetzen

• Wie agile Teams ihre Zusam-
menarbeit und Ergebnisse 
kontinuierlich durch Reviews 
und Retrospektiven überprüfen 
und optimieren.

Zielgruppe

Der Workshop richtet sich an 
Fach- und Führungskräfte (Junior 
und Senior Level) aus Vertrieb und 
Marketing in Buchverlagen … und 
an alle, die ein leidenschaftliches 
Interesse daran haben, ihre Kun-
den in den Mittelpunkt ihres Tuns 
zu stellen.

Ihre Referentin: Annette Beetz

Annette Beetz ist Gründerin und 
Inhaberin der Hamburger Agentur 
für Vertriebs- und Organisations-
beratung The Makings (thema-
kings.de). Sie ist Expertin für eine 
große Bandbreite an Geschäfts-
modellen rund um den Vertrieb 
und die Vermarktung von Büchern 
und Inhalten. Als agile Trainerin 
unterstützt sie Unternehmen in 
der Entwicklung von Innovationen 
und bei Veränderungsprozessen 
und begleitet Führungskräfte in 
ihrer Weiterentwicklung.

bit.ly/dpr-workshop-
agiler-vertrieb

http://bit.ly/dpr-workshop-agiler-vertrieb
http://bit.ly/dpr-workshop-agiler-vertrieb
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Konzeption und 
Planung first!
BarCamps digital organisieren:  
Tools & Tipps

Digitale Barcamps
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Bevor es an konkrete Ausge-
staltung und wichtige Tech-
nikfragen geht, sollte es erst 

einmal um Konzeption und Pla-
nung des BarCamps gehen. 

Wichtige Leitfragen 
dabei sind: 

• Was soll mit dem BarCamp 
erreicht werden? Geht es 
um lockeren Austausch, 
gegenseitiges Kennenlernen 
ohne vorher festgelegtes 
Thema? Oder soll das BarCamp 
unter einer Überschrift stehen, 
zu der es am besten auch 
Ergebnisse gibt? 

• Wer sind die Teilnehmer*in-
nen des BarCamps? Erfahrene 
BarCamp-Hasen oder 
-Neulinge, die das Format zum 
ersten Mal kennenlernen?

• Wieviel Zeit, welche Räume 
stehen für das BarCamp zur 
Verfügung? Beziehungsweise 
auf ein digitales BarCamp 
bezogen: Wie digital-affin 
sind die Teilnehmer*innen 
und welches Können kann 
vorausgesetzt werden oder 
muss vielleicht noch ergänzt 
werden?

• Soll es ein „reines“ BarCamp 
sein oder wird es ergänzend 
noch Vorträge oder andere 
Formate geben? Auch das 
lässt sich natürlich ins Digitale 
übertragen, muss aber vorher 
geklärt werden.

Wenn diese Fragen geklärt sind, 
geht es an die eigentliche Kon-
zeption mit Planung des genauen 
Ablaufs, zur Verfügung stehender 
Technik bzw. Programme und der 
Moderation. 

Tipps für einen guten 
Ablauf: 

• Mach´ dein BarCamp nicht 
zu lang: Meine Erfahrung aus 
Online-Formaten – egal ob 
Webkonferenz oder digitales 
BarCamp – zeigt, dass unsere 

• Mach´ die Sessionpla-
nung vorab: Du kannst die 
Teilnehmer*innen bereits 
im Vorfeld über die Sessions 
abstimmen lassen. Je nachdem, 
wie aktiv diese sind, kann 
das mehr oder weniger gut 
funktionieren. Meine Erfahrung 
zeigt, dass diese Möglichkeit 
gut funktioniert und daher zu 
empfehlen ist.

• Erwarte nicht zu 
viel: Teilnehmer*innen im 
Vorfeld eines BarCamps zur 
Mitarbeit zu bewegen, erfordert 
... Engagement, Erinnerung, 
Teaser und ständiges 
Dranbleiben. Wenn du also 
diese Ressourcen nicht hast, 
lass es einfach laufen. Hier bin 
ich in der letzten Zeit positiv 
überrascht worden: Nachdem 
die Teilnehmer*innen mal die 
BarCamp-»Räume» im Vorfeld 
betreten hatten, lief die Planung 
und Vorstellungsrunde vorab 
sehr gut. 

• Arbeite mit Moderation 
plus Co-Moderation: Beim 
klassischen BarCamp kommt 
man meistens mit einer 
Moderatorin plus ein paar 
Zusatzkräfte aus. Für ein 
digitales BarCamp solltest 
du zusätzlich für jeden Raum 
(oder auch jede Session) einen 
Moderator einsetzen. Eventuell 
klappt es auch in den Räumen 
gut ohne Moderatoren-Team 
– diese Erfahrung nehme ich 
aus den letzten BarCamps mit. 
Dann sind die Moderatoren 
eher als Back-up im Hintergr-
und, um zum Beispiel bei tech-
nischen Fragen zu helfen.

• Ernenne einen Technik-Ve-
rantwortlichen: Zusätzlich 
zur Moderation sollte es noch 
eine Person geben, die sich 
für die technischen Belange 
verantwortlich fühlt. Dieser 
Part kann auch von den 
Moderatoren übernommen 
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Augen und unser Gehirn 
irgendwann Pause brauchen 
oder einfach nicht mehr 
können. Das bedeutet, dass ich 
momentan eher BarCamps mit 
einem halben Tag Dauer plane. 
Dieser Ansatz hat sich bis jetzt 
als recht praktikabel erwiesen. 
Was auch ein Ansatz ist: Am 
Abend mit Vorstellungsrunde 
und Sessionvorschlägen zu 
planen und am nächsten 
Tag die Sessions zügig 
durchzuziehen, so dass der 
inhaltliche Part mittags durch 
ist. 

• Straffe die Startphase: Im 
klassischen BarCamp kann die 
Startphase mit Vorstellung 
des Konzepts und der Regeln, 
der Vorstellungsrunde und 
der Sessionplanung schon 
mal 1,5 Stunden dauern. In 
der „Kohlenstoffwelt“ macht 
das den meisten Menschen 
auch nichts aus. Im digi-
talen Raum halte ich das für 
zu lang. Hier kannst du zum 
Beispiel überlegen, ob du 
die Vorstellungsrunde mit 
den 3 Hashtags und die Ses-
sionplanung in die Vorphase 
verlegst. 

• Nutze die Vorphase: Um 
Vorstellungsrunde und Session-
planung zu straffen, kannst du 
diese in die Vorphase verlegen. 
Für die Vorstellungsrunde 
kannst du zum Beispiel einen 
Themenraum erstellen, in dem 
sich die Teilnehmer*innen vor-
stellen. Sessions kannst du im 
Vorfeld sammeln, zum Beispiel 
auf einem Trello-Board, in 
einem Google-Doc oder in ei-
nem Extra-Raum, den du dann 
einfach „Sessionvorschläge“ 
nennst. Vor allem die letz-
te Variante hat sich als gute 
Option erwiesen. Hier liegt der 
Vorteil auch darin, das Voting 
gleich per „Like“-Button abge-
ben zu können.
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werden. Diesen Part sollte man 
auf keinen Fall unterschätzen, 
vor allem, wenn die BarCamp-
Teilnehmer*innen weniger 
technik-affin sind.

• Nutze Auflocker-
ungselemente: Sehr gern 
nutze ich dafür die Co-
Moderationskarten, die Heiko 
Bartlog zur Verfügung stellt. In 
seiner Dropbox könnt ihr sie 
herunterladen.

Die Technik 
Stell dir vor, wir hätten diese 
Situation vor zehn Jahren gehabt. 
Manches hätten wir sicher anders 
lösen können, aber der digita-
le Fortschritt erlaubt uns heute 
Möglichkeiten, die es so noch vor 
ein paar Jahren nicht in der Breite 
gab. Auch die Programme und die 
BarCamp-Tools, die uns heute zur 
Verfügung stehen, werden immer 
vielfältiger, intuitiver und machen 
auch Anfänger*innen in der Regel 
Spaß. 

Ich stelle hier einfach mal 
die Programme vor, die ich für 
ein digitales BarCamp in Betracht 
ziehen würde. Hilf mir gern, die 
Empfehlungen und Einschätzun-
gen zu ergänzen – bei manchen 
Programmen fehlt mir noch die 
Erfahrung. 
• Adobe Connect: Konferenz- 

lösungen mit verschiedenen 
Möglichkeiten. Kosten: tbd. 
Ich persönlich halte Ado-
be Connect für keine schöne 
Lösung für BarCamps. Als ich 
mich mit dem System ausein-
andersetzte, machte es bereits 
bei einem Meeting mit 5 Per-
sonen schlapp. Außerdem fand 
ich die Optik wenig inspirier-
end für ein offenes und frisches 
Format wie ein BarCamp. 
(Wenn du andere Erfahrungen 
gemacht hast, freue ich mich, 
wenn du diese mit uns teilst – 
ich lerne gern dazu!).

Digitale Barcamps

• Alfaview: Für ein Kundenpro-
jekt habe ich mich jetzt mit 
alfaview auseinandergesetzt. 
Eigentlich eine Schulungs- und 
Meeting-Software, lässt sich 
alfaview auch für ein BarCamp 
einsetzen. Zur Benutzung lädt 
man sich einen Client herunter 
und installiert alfaview auf dem 
eigenen Rechner. Auch wenn 
ich keine Freundin davon bin, 
mir ständig neue Programme 
auf meinen Rechner zu laden, 
hat dies den Vorteil, dass sich 
eine Veranstaltung auch mit 
vielen Teilnehmer*innen stabil 
durchführen lässt. Es lassen 
sich Räume und Unterräume 
einrichten, zwischen denen 
dann umkompliziert gewech-
selt werden kann. Was fehlt, ist 
eine Lösung, die dem ganzen 
BarCamp einen Rahmen gibt. 

• Big Blue Button: Eigentlich 
als Software-Lösung für den 
Unterricht entwickelt, lässt 
sich Big Blue Button auch für 
BarCamps verwenden. Es lässt 
sich als OpenSource-Lösung 
auf einem eigenen Server 
betreiben und ist dann auch 
DSGVO-konform. Fazit: In 
der Anwendung mit knapp 
30 Nutzer*innen mit Video 
lief es in meinem Praxistest 
nicht stabil, und ich halte es 
daher für BarCamps nicht zu 
100 Prozent geeignet. Für 
Webinare und Workshops 
könnte es aber eine gute 
Lösung sein, denn Einbindung 
von YouTube, Whiteboards 
und Breakout-Räume liefen 
problemlos. Wichtig: Auf 
Twitter erhielt ich den wich-
tigen Hinweis, dass es wohl 
vor allem auf die Installation 
ankommt.

• Circuit: Kollaborations-Soft-
ware der Unify Software und 
Solutions aus München. 
Hier lassen sich im Vorfeld 
„Themen“ anlegen und dann 

das BarCamp abhalten. Die 
Teilnehmer*innen sind mit 
Video und Ton im BarCamp 
dabei, auch das Aufsplit-
ten in mehrere Räume ist 
möglich. Kosten: tbd. Kurzes 
Fazit: Die Software geht weit 
über das BarCamp-Format 
hinaus und lief bei den 
Praxisanwendungen stabil, 
so veranstaltet zum Beispiel 
«Netz&Work» teilweise Online-
Veranstaltungen mit bis zu 300 
Teilnehmer*innen damit. 
Ich selbst finde sie für 
das BarCamp-Format gut 
anwendbar. Da es sich 
um ein Kollaborationstool 
handelt, muss man die 
Teilnehmer*innen einladen 
und diese sich dann ein Profil 
anlegen. Diese müssen dann 
noch den einzelnen Räumen 
hinzugefügt werden, was sich 
aber über eine CSV-Datei 
schnell genug erledigen lässt. 
Leider hatten manche TN die 
Einladungsmail nicht bekom-
men (oder als Spam definiert 
und schnell gelöscht), so 
dass der Anmeldungsprozess 
auch mal herausfordernd und 
zeitlich aufwendig sein kann. 
Beim BarCamp selbst gab es 
dann öfters Schwierigkeiten 
dabei, Kamera und Ton an den 
richtigen Stellen hinzuzufügen 
und dann auch zu aktivieren. 
Teilweise war auch alles richtig 
eingestellt und nichts lief – 
dann half am Ende ein Browser-
wechsel. 

• Hopin-to: Mein Herz ging 
auf, als ich erste Blicke auf 
und in Hopin.to warf! Es 
scheint all das zu vereinen, 
was es für ein Konferenz-
format braucht: Bühne mit 
Backstage-Bereich, Sessions 
für BarCamp-Elemente, Net-
working-Area für zufallsges-
teuertes Netzwerken plus 
Ausstellungsflächen. Vieles 

https://lnkd.in/dEuurA3
https://lnkd.in/dEuurA3
https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html
https://www.adobe.com/de/products/adobeconnect.html
https://alfaview.com/de/
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
https://demo.bigbluebutton.org/gl/
https://twitter.com/systemagie/status/1270219250230267905
https://twitter.com/systemagie/status/1270219250230267905
https://twitter.com/systemagie/status/1270219250230267905
https://twitter.com/systemagie/status/1270219250230267905
https://twitter.com/systemagie/status/1270219250230267905
https://unify.com/de/
https://unify.com/de/
https://hopin.to/
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lässt sich im Hintergrund 
steuern. Das Ankommen und 
Einlassen der Teilnehmer*in-
nen scheint gut zu funk-
tionieren und die Erfahrung 
beim #Futuremobilitycamp 
zeigt, dass es auch mit 200 
TN stabil funktioniert. Meine 
eigene „Feuertaufe“ am 
24.6. hat es bestanden: Das 
#verkehrscamp*chen lief gut. 
DSGVO-konform sollte es 
außerdem sein.  
Kosten: € 99 Euro pro 
Organisator plus € 0,50 pro 
Teilnehmer. Plus € 1,– pro 
Stunde Aufnahmen (in den 
nächsten 3 Monaten gratis). 

• MS Team (Microsoft): Sicher 
einer der Favoriten für digitale 
Kollaborationsformate. Ge-
hört als Teil zum Office 365-Pa-
ket mit dazu und wird daher in 
vielen Unternehmen verwen-
det. Kosten: Einzelplatzlösung 
für Office 365 mit Servern 
in Deutschland liegt bei 
ca. 11 Euro/Monat. Kurz-
es Fazit: Könnte eine der 
möglichen Lösungen sein, im 
Praxistest wurde mir berichtet, 
dass es nicht immer stabil läuft. 
Für BarCamps auch nachteilig 
ist, dass man die Räume nicht 
sehen kann. 

• Qiqochat: Dieses Pro-
gramm verbindet Zoom und 
Google-Docs – und lässt damit 
richtiges BarCamp-Feeling 
entstehen.  Kosten: Für Ver-
anstaltungen liegen die Kosten 
bei 1 Cent pro Teilnehmer pro 
Minute. Fazit: Da es mit Zoom 
als Videokonferenz-Software 
arbeitet, läuft es wunderbar 
stabil und unkompliziert, 
wie die Erfahrung bei einem 
OpenSpace-Event mit knapp 
80 Teilnehmer*innen zeigte. 
Was das Thema Datenschutz 
anbelangt, sehe ich hier Schwi-
erigkeiten für den Einsatz in 
Unternehmen und Organisa-

tionen, gebe aber zu, dass ich 
mich noch schlau(er) machen 
muss.

• TriCat: 3D-Software für 
Meetings und Konferenzen. 
BarCamps lassen sich hiermit 
sehr gut organisieren, auch 
die 3D-Umgebung läuft stabil. 
Mittlerweile habe ich mir selbst 
einen Eindruck verschaffen 
können: Für ein Kundenpro-
jekt habe ich mich mit TriCat 

auseinandergesetzt. Bevor 
es losgehen kann, muss man 
TriCat auf dem Rechner instal-
lieren – auf Windows-Rechnern 
wohl ziemlich einfach. Auf 
dem Mac ein bisschen Fum-
melei. Hier hängt es aber auch 
davon ab, wie hoch die Sicher-
heitsschranken im Unterneh-
men sind. Einmal installiert, 
lief TriCat problemlos und 
es ist schon toll, in so einer 
3D-Umgebung (mit Blick auf 
die Berge) herumzulaufen. Man 
bekommt wirklich die Illusion, 
sich selbst in den Räumen zu 
bewegen. Manko: Bis 50 Teil-
nehmer*innen funktioniert es 
gut, danach gehen die Leitun-
gen in die Knie und es wird 
unübersichtlich. Kosten: tbd 
(Habe die genaue Summe nicht 
mehr im Kopf, es war aber sehr 
bezahlbar).

• Venueless: Eine Lösung aus 
Heidelberg, die sich sehr 
vielversprechend anlässt! Es 
lassen sich Konferenzräume 
mit Podien einrichten, 
Workshop-Räume und 
über die Menüleiste auf der 
linken Seite auch Boards 
wie Sessionplanung und 
Vorstellungsrunde anzeigen. 
Da der Anbieter aus dem 
Ticketing-Bereich kommt, ließe 
sich die Kundenverwaltung 
hier problemlos anlegen. 
Als Videolösung wird 
BigBlueButton verwendet, 
wobei der Anbieter 
praktischerweise direkt  
die Server dazu aufsetzt.  
Kosten: Nicht ganz günstig: 
Das Angebot fängt bei Euro 
499,– an. Fazit: Beim BarCamp 
Bonn wurde Venueless 
eingesetzt und die Veranstalter 
zeigen sich überzeugt (Hier 
kannst du einen Erfahrungs-
bericht lesen!). 

• Vitero Inspire:  
Schulungs-Software, web-
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https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
https://products.office.com/de-de/microsoft-teams/group-chat-software
https://qiqochat.com/
https://qiqochat.com/
https://tricat.net/
https://tricat.net/
https://barcampbonn.de/2020/08/11/barcamp-bonn-digitalsummer-edition-bcbn20/
https://barcampbonn.de/2020/08/11/barcamp-bonn-digitalsummer-edition-bcbn20/
https://barcampbonn.de/2020/08/11/barcamp-bonn-digitalsummer-edition-bcbn20/
https://www.vitero.de/de/software/module/vitero-inspire-plus.html
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basiert, Kosten: tbd. Vom 
ersten Eindruck her gut, vom 
Fokus her eher auf die Präsen-
tation oder das Whiteboard in 
der Mitte ausgerichtet. Auch 
hier kann man in verschiedene 
Räume wechseln und dann dort 
zusammenarbeiten.

• Zoom: Meeting- und 
Webinarsoftware, 
webbasiert, Kosten: Von 
kostenlos bis 15 Euro für 
den Meeting-Zugang. Viele 
weitere Möglichkeiten können 
hinzugebucht werden, und 
dann wird es entsprechend 
teurer. Momentan sicher eines 
der beliebtesten Programme. 
Mit Zoom lassen sich nicht 
nur Meetings in einem 
«Raum» abhalten, sondern 
die Teilnehmer*innen auch 
in weitere Räume verteilen. 
An dem Punkt stellt es sich 
als Schwachstelle heraus, 
dass sich der Chat dann wohl 
nicht in die verschiedenen 
Räume aufsplittet, sondern 
man entweder mit allen oder 
1:1 chattet. Kurzes Fazit: Für 
BarCamps allein nicht optimal 
geeignet, obwohl sich zum 
Beispiel mit Miro (Mural etc.) 
Umgebungen bauen lassen, mit 
denen sich eine Camp-Umge-
bung bauen lässt. Mittlerweile 
würde ich als Lösung Qiqochat 
bevorzugen.

Selbstverständlich bin ich keine 
Rechtsexpertin, ich möchte aber 
auf ein paar rechtliche Fragen 
eingehen, die im Zusammenhang 
mit den oben genannten Program-
men immer mal wieder eine Rolle 
spielen. 

Einen sehr guten Über-
blick zur DSGVO-konformen 
Nutzung von Meeting- und 
Kollaborations-Software bietet 
dieser Überblicksartikel von Dr. 
Thomas Schwenke. 

Zoom ist eine Daten-
schleuder: Zu diesem Thema 
geisterte ein Tweet durchs Netz, 
der dem Anbieter Zoom vorwarf, 
Daten von Nutzern weiterzugeben 
und deren Aufmerksamkeit zu 
tracken. Folgender Artikel greift 
das auf und zeigt, warum sich mit 
Zoom DSGVO-konform arbeiten 
lässt.  

Was noch?

Momentan sammle ich noch 
Ideen, wie sich BarCamps digi-
tal gestalten lassen, welche Än-
derungen sich ergeben, welche 
Vor-, aber natürlich auch, welche 
Nachteile es gibt. Daher möchte 
ich hier noch eine Ideensammlung 
anschließen, in der ich einfach 
erst einmal Ideen aufgreife, die 
sich dann noch in der Praxis be-
währen können. 

Ideensammlung: 
• Icebreaker/Eisbrecher: Mit 

großem Spaß habe ich die Ice-
breaker-App kennengelernt, 
bei der die Teilnehmer*innen 
per Zufallsgenerator mit 
anderen zusammengebracht 
wurden. Wir könnten uns 
jeweils 4 Minuten unterhalten 
oder uns zu Fragen auf 
Kärtchen austauschen. 

• BarCamp à la „The masked 
Singer“: Stell´ dir vor, du gehst 
zu einem BarCamp und weißt 
nicht, wer dir gegenüber sitzt. 
Digital ist das möglich – und 
das finde ich einen interessant-
en Gedanken. 

• Liberating Structures einbin-
den bzw. einzelne Strukturen 
verwenden: Elemente aus den 
Liberating Structures lassen 
sich sehr gut in BarCamps 
verwenden. Auch digital ist das 
möglich, allerdings erforsche 
ich gerade noch die Möglich-
keiten, zum Beispiel in unser-
er MeetUp-UserGroup in Köln. 

Ute Blindert berät mit ihrem 
Beratungsunternehmen Blin-
dert Beratung Unternehmen 
und Organisationen zum Thema 
“Netzwerken in digitalen Zeiten”. 
Denn Netzwerken und Communi-
ty Building ist der Schlüssel, dass 
die richtigen Menschen zueinan-
der finden und leichter, offener, 
besser zusammenarbeiten. Dafür 
konzipiert und organisiert sie mit 
ihrem Team u.a. BarCamps und 
andere Veranstaltungsformate zur 
besseren Vernetzung von Men-
schen in und mit Unternehmen, 
Hochschulen, wissenschaftlichen 
Institutionen, Verbänden und der 
Zivilgesellschaft – und sorgt mit 
unterschiedlichen – digitalen wie 
analogen –  Herangehensweisen 
für eine Verstetigung des Prozes-
ses. Außerdem hält sie Vorträge 
und schreibt als Autorin zum 
Thema “Netzwerken in digitalen 
Zeiten”. Ehrenamtlich engagiert 
sie sich für die Digital Media 
Women e.V.

Autorin
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https://zoom.us/
https://datenschutz-generator.de/dsgvo-video-konferenzen-online-meeting/
https://datenschutz-generator.de/dsgvo-video-konferenzen-online-meeting/
https://www.datenschutz-guru.de/zoom-ist-keine-datenschleuder/
https://icebreaker.video/
https://icebreaker.video/
https://www.meetup.com/de-DE/Koln-Liberating-Structures
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Mehr Informationen unter www.digital-publishing-report.de/webinare/

dpr-Webinare

Produktion & Gestaltung
Webinar: InDesign 
Scripting – den Einstieg 
meistern

21.09.2020 11:00 Uhr

Sie wollen mit dem Skripten los-
legen, wissen aber nicht so recht 
wie? Dann ist diese Webinar genau 
das richtige. Hier erhalten Sie das 
nötige Know-How und Skripting-
Tipps aus erster Hand.

Webinar: Tips & Tricks in 
InDesign, die nicht jeder 
kennt

25.09.2020 10:00 Uhr

Sven Fischer zeigt Ihnen viele, 
teilweise sehr versteckte Tricks, 
die Ihre kreativen Möglichkeiten 
erweitern und Zeit sparen können.

Webinar: Auswahl- und 
Freistelltechniken in 
Photoshop - so klappt 
es auch bei haarigen 
Motiven

01.10.2020 10:00 Uhr

Auswahlen und Masken erstel-
len, Motive freistellen – eine der 
grundlegenden Arbeitstechniken 
in Adobe Photoshop. Lernen Sie 

im Webinar alle nötigen Techni-
ken und Tricks.

Webinar: Adobe 
Dimension - 
Präsentation von 3D 
Elementen

09.10.2020 10:00 Uhr

Adobe Profi Sven Fischer zeigt 
Ihnen in diesem Webinar den 
intuitiven Umgang mit 3D Daten 
und die Kombination mit Adobe 
Illustrator und Adobe Photoshop.

Webinar: Adobe XD 
- Prototyping für 
Websites & Apps leicht 
gemacht

26.10.2020 14:00 Uhr

Adobe XD ist ein Tool, um UX/
Ui-Prototypen und Wireframes für 
Apps und Webseiten zu konzipie-
ren. User-Flows, interaktive Proto-
typen und Animationen lassen 
sich intuitiv gestalten und direkt 
auf dem Computer oder dem 
Smartphone testen, ohne eine 
einzige Zeile Code zu schreiben. 
Im Webinar bekommen Sie einen 
informativen Überblick über die 
Möglichkeiten von Adobe XD.

Webinar: 
Zerstörungsfreie 
Bildbearbeitung in 
Photoshop

13.11.2020 10:00 Uhr

Adobe Photoshop: Lassen Sie sich 
entführen in eine professionelle 
und äußerst effektive Variante der 
digitalen Bildbearbeitung.

Webinar: Photoshop 
Emergency Room

27.11.2020 10:00 Uhr

In diesem Webinar zeigt Ihnen 
Photoshop-Profi Sven Fischer, 
einer der ersten 200 Photoshop-
Anwender weltweit, ungewöhn-
liche Techniken der digitalen Bild-
bearbeitung, um das Maximum 
aus vorhandenem Material heraus 
zu holen.

https://digital-publishing-report.de/webinare/
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YouTube als Webinar-
Tool
Wer nach einem kostenlosen und intuitiven  
Webinar-Tool sucht, kann sich schnell in  
Vergleichen unzähliger Anbieter verlieren.  
Dabei bleibt die naheliegendste Lösung häufig 
unbeachtet: YouTube.

YouTube als Webinartool
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YouTube als Webinartool

Wer nach einem kosten-
losen und intuitiven 
Webinar-Tool sucht, 

kann sich schnell in detaillierten 
Vergleichen unzähliger Anbieter 
verlieren. Dabei bleibt die nahe-
liegendste Lösung häufig un-
beachtet: YouTube. Die weltweit 
größte Video-Plattform mag für 
sein Webinar-Feature zwar we-
niger bekannt sein, gestaltet sich 
allerdings in der Praxis als äußerst 
fähiges Tool für Sie und Ihr Pu-
blikum. In diesem Artikel zeigen 
wir Ihnen, wie Sie mit YouTube 
Webinare erstellen können.

Warum sich YouTube als 
Webinar-Tool lohnt

Dank YouTube Live müssen Sie 
nicht mehr zwangsläufig kosten-
pflichtige Webinar-Plattformen 
in Anspruch nehmen, sondern 
können bei dem Streaming-Riesen 
gebührenfrei Ihr Wissen vermit-
teln. Wie bei einem klassischen 
Seminar sollten Sie aber auch 
trotz der geringen Eintrittshürde 
intensive Vorbereitungen treffen, 
um sich Ihrem Publikum nachhal-
tig als Experte zu präsentieren.

YouTube eignet sich dafür 
perfekt, da es insgesamt 81 Pro-
zent aller Social-Media-Nutzer 
in Deutschland nutzen. Ähnlich 
barrierefrei wie die Umsetzung 
eines Webinars ist dann auch 
die Teilnahme: Interessierte 
benötigen keine App und können 
sich einfach über den Link 
dazuschalten, den Sie auf Ihrer 
Website, in entsprechenden 
E-Mails oder Beiträgen auf Social 
Media promoten können.

Die wichtigsten Schritte 
für ein Webinar auf 
YouTube

Die Grundvoraussetzung für die 
Umsetzung eines Webinars mit 
YouTube ist ein YouTube-Account. 
In unserem YouTube-Marketing-

Leitfaden können Sie die einzel-
nen Schritte zum Aufsetzen eines 
Accounts nachlesen.

Folgen Sie anschließend ein-
fach diesen Schritten:
• Gehen Sie zu Ihrem YouTube 

Creator Studio.
• Gehen Sie zum Live Stream-

ing Tab, wo Sie unter dem 
Menüpunkt „Kamera“ die 
wichtigsten Informationen wie 
Thema oder Datum eintragen 
können.

• Unter „Später Planen“ können 
Sie den Stream-Startpunkt und 
die technischen Gegebenheiten 
(Kamera & Mikrofon) eintra-
gen.

• Wichtig: Aktivieren Sie un-
ter Erweiterte Einstellungen 
die Chat-Funktion. Dort kön-
nen Sie außerdem eine Alters-
beschränkung eingeben und 
angeben, ob Produktplatzierun-
gen im Webinar vorkommen 
sollen.

• Klicken Sie auf „Fertig“, womit 
Sie den Vorbereitungsprozess 
abschließen und gleichzeitig 
ein Foto gemacht wird, was als 
Startbild dient.

Noch vor Starttermin des Webi-
nars mit YouTube wird ein Link 
generiert, über den Sie Nutzer ein-
laden können.

Alternativ zu kostenlosen 
Webinaren können Sie mit You-
Tube ebenso kostenpflichtige We-
binare oder Webcasts aufsetzen. 
Stellen Sie dazu das Video auf 
„nicht gelistet“ teilen Sie den Link 
nur mit denjenigen Nutzern, die 
gezahlt haben.

Die Durchführung eines 
Webinars mit YouTube

Um schnell und effizient Webina-
re zu konzipieren, mit denen Sie 
ein Publikum anlocken und be-
geistern können, haben wir Ihnen 
in diesem Artikel die wichtigsten 
Tipps zusammengestellt.

Auch während der Über-
tragung sollten Sie darauf achten, 
immer ein offenes Auge und Ohr 
auf die Belange Ihrer Zuschauer zu 
haben. Schließlich lebt diese Darbie-
tungsform von einem aktiven Aus-
tausch zwischen allen Beteiligten.

Bei YouTube finden Sie 
während des Streaming auf der 
rechten Seite die Live-Kommen-
tare der Teilnehmer, auf die Sie 
im Laufe des Webinars eingehen 
können. Um den Vortrag nicht 
durch Unterbrechungen zu stören, 
kann sich eine Interaktion mit 
dem Publikum im Anschluss an 
den Vortrag anbieten.

https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/social-media-in-deutschland?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/youtube-marketing?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/youtube-marketing?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
https://www.youtube.com/live_dashboard_splash
https://blog.hubspot.de/marketing/webcast-oder-webinar?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/webinar-erstellen?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/webinar-erstellen?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
https://blog.hubspot.de/marketing/webinar-erstellen?_ga=2.43939430.259819745.1563783258-140122509.1562052338&hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webinare-mit-youtube&hubs_signup-cta=null
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YouTube als Webinartool

Kündigen Sie beispielsweise 
zu Beginn des Webinars an, dass 
Sie im Anschluss für eine ausführ-
liche Q&A-Runde zur Verfügung 
stehen und dort dann im Detail 
auf die Kommentare eingehen. Zu-
sätzlich zu inhaltlichen Rückmel-
dungen können Sie zum Abschluss 
auch ein gezieltes Feedback zum 
Webinar erfragen. Das kann Ihnen 
wertvolle Erkenntnisse für künfti-
ge Webinare liefern.

Nach der Fragerunde und 
der Verabschiedung schließen Sie 
das Webinar per Klick auf „Stream 
beenden“ ab. Im Anschluss zeigt 
YouTube Ihnen Statistiken auf, 
wie beispielsweise die Anzahl neu 
gewonnener Abonnenten oder die 
durchschnittliche Wiedergabezeit 
der Teilnehmer.

Was passiert nach 
einem Webinar?

Anhand der Resonanz auf Ihr 
YouTube-Webinar können Sie 
zukünftige Webinare und andere 
Initiativen optimieren.
• Waren bestimmte Webinar-Pas-

sagen unverständlich und kön-
nen beim nächsten Mal noch 
etwas vereinfacht werden?

• Haben Nutzer Themen ang-
esprochen, die Sie in Ihrem 
nächsten Webinar möglicher-
weise ergänzen sollten?

• Sind Fragen aufgetaucht, die 
Stoff für ein eigenes Webinar, 
einen Blogartikel oder gar ein 
eigenständiges E-Book bieten?

Neben dem Nutzen im Hinblick 
auf ihre künftige Content-Pla-
nung bietet ein aufgezeichnetes 
Webinar selbst noch weitere 
Vermarktungspotenziale. Ein-
mal aufgezeichnet, können Sie 
es als Video auf Ihrem Kanal 
frei zugänglich machen und 
entsprechend in Ihrem Blog 
oder auf sozialen Netzwerken 
promoten.

Zwei Beispiele für ein 
erfolgreiches Webinar 
mit YouTube

Die Betreiber des erfolgreichen 
YouTube-Channels Income 
School veranstalten regelmäßig 
Webinare. Die Zahlen sprechen für 
sich: Mit dem unten aufgeführten 
Webinar konnten die zwei SEO-
Experten über 250.000 Klicks und 
500 Kommentare generieren.

Rechts neben dem Video 
können Sie den Live-Chatverlauf 
nachvollziehen. So können sich 
Zuschauer hilfreiche Tipps ein-
holen und verpassen keine Diskus-
sion, selbst wenn sie nicht live am 
Webinar teilgenommen haben.

Adobe nutzt das Format 
YouTube-Webinar weniger zur 
Interaktion mit der Community 
als zur Vermittlung von Experten-
wissen. Dafür haben sie sich zwei 
Spezialisten als Moderatoren ins 
Boot geholt, die die Thematik 
anschaulich erklären und präsen-
tieren. Unterschiedliche Kame-
raperspektiven, die Einbindung 
verschiedener Medien, eine Ein-

führung durch einen Moderator 
– Adobe zeigt hier eindrucksvoll 
auf, wie ein Webinar auf YouTube 
professionell aufgesetzt wird.

YouTube bietet Ihnen eine 
wunderbare Möglichkeit, leicht 
und kostengünstig Webinare 
zu erstellen und für ein großes 
Publikum zugänglich zu machen. 
Insbesondere dann, wenn Sie noch 
wenig Erfahrung mit diesem For-
mat haben, eignet sich die Video-
Plattform als ideale Teststrecke 
und praktische Alternative zu 
kostenpflichtigen Webinar-Tools.

Marc Ollmann ist bei HubSpot 
dafür verantwortlich, die Strate-
gie der HubSpot Kunden in die 
HubSpot Software zu überset-
zen und zu implementieren. Vor 
seiner Tätigkeit bei HubSpot war 
er sowohl im Marketing Business 
Development Bereich als auch 
als Marketing Berater tätig. Diese 
Erfahrungen nutzt er nun, um 
Kunden bei der Gestaltung ihrer 
Marketing, Sales und Service 
Strategie mit HubSpot zu beraten.

Autor

https://youtu.be/CJxJaxvcJCs
https://youtu.be/k8yt2QU521w
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Webcast oder Webinar? 
So finden Sie das  
richtige Format
Neben Webinaren sind auch Webcasts verbreitet. 
Wie unterscheiden sich beide Formate vonein-
ander? Und in welchen Kontexten bietet sich das 
eine oder das andere an?

Webcasts
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Webcasts

Wer umfangreichere Inhal-
te vermitteln will, greift 
meist auf multimediale 

Lösungen zurück. Vielen fällt hier 
zunächst das Webinar ein, dabei 
ist auch der Webcast als verwand-
tes Format häufig eine sinnvolle 
Möglichkeit. Wie unterscheiden 
sich beide Formate voneinander? 
Und in welchen Kontexten bietet 
sich das eine oder das andere an? 
Wir haben alles Wissenswerte in 
diesem Artikel zusammengetra-
gen.

Webcast vs. Webinar: 
Ein Vergleich

Webinar

Auch „virtuelles Klassenzim-
mer“ oder Webseminar genannt, 
zeichnet das Webinar sein Ge-
sprächscharakter aus. Über Um-
fragen, Fragerunden oder eine 
Chatfunktion wird die Wissens-
vermittlung interaktiv gestaltet, 
Zuschauer werden einbezogen 
und können aktiv lernen.

Entsprechend liegt der 
Fokus beim Webinar eher auf 
der Weiterbildung als auf reiner 
Unterhaltung. Den Zuschauern 
soll die Möglichkeit eingeräumt 
werden, Fragen zu stellen. Die 
visuelle Gestaltung darf deshalb 
auch eher schlicht sein und be-
steht nicht selten vor allem aus 
PowerPoint-Folien.

Damit alle Beiträge der Zu-
schauer berücksichtigt werden 
können, richten sich Webinare 
meist eher an ein kleineres Publi-
kum. Häufig werden Live-Übertra-
gungen gewählt, um den interak-
tiven Aspekt zu betonen.

Webcast

Der Webcast wird auch als „strea-
med Webinar“ oder Webevent 
bezeichnet. Hier steht klar der 

Ansatz der „One-to-many“-Kom-
munikation im Vordergrund: Statt 
eines interaktiven Gesprächs wie 
beim Webinar findet hier wenig bis 
keine Einbindung der Zuschauer 
statt, der oder die Moderato-
ren führen autonom durch das 
Programm. Das Publikum kann 
demnach beliebig groß ausfallen. 
Damit ähnelt der Webcast dem 
Prinzip einer TV-Übertragung.

Entsprechend wichtig sind 
hier ein guter Moderator und eine 
ansprechende Story, die die passi-
ven Zuschauer gedanklich ein-
binden können. Die Live-Übertra-
gung ist in der Regel nicht nötig, 
stattdessen kann der Webcast „on 
demand“ bereitgestellt werden.

Ebenfalls vergleichbar mit 
dem Fernsehprogramm liegt der 
Fokus von Webcasts häufig (aller-
dings nicht immer) eher auf Un-
terhaltung und einem „Event-
Charakter“. Dementsprechend 
wird dieses Format insbesondere 
für Produktpräsentationen oder 
zur Vermittlung sehr erklärungs-
bedürftiger Themen genutzt.

Wann eignet sich 
welches Format?

Webcasts sind vor allem dann 
hilfreich, wenn ein Produkt, The-
ma oder Redner im Vordergrund 
stehen sollen. Beispiele dafür 
sind Experteninterviews oder 
Produkteinführungen. Hier geht 
es weniger darum, dass Zuschauer 
ein bestimmtes Prinzip erlernen, 
vielmehr sollen sie reine Informa-
tionen vermittelt bekommen.

Das Deutsche Institut für 
künstliche Intelligenz zeigt bei-
spielsweise, wie per Webcast 
mittels Expertenvortrag das 
Thema „Meetings und Veranstal-
tungen in der Zukunft“ erklärt 
werden kann. SpaceX dagegen 
demonstriert, wie aus dem Start 

https://blog.hubspot.de/marketing/webinar-erstellen?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webcast-oder-webinar&hubs_signup-cta=null
https://www.youtube.com/watch?v=NG3peLajvIE
https://www.youtube.com/watch?v=NG3peLajvIE
https://www.youtube.com/watch?v=O5bTbVbe4e4
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einer Rakete eine Produktdemons-
tration mit Entertainment-Cha-
rakter wird.

Webinare dagegen sind 
eher sinnvoll, wenn die starke 
Einbindung der Zuschauer und 
deren Weiterbildung im Fokus 
stehen. Deshalb haben Webinare 
in der Regel einen Charakter von 
Diskussionen, Seminaren und 
Schulungen. Auf diesem Prin-
zip basieren auch die Webinare 
von HubSpot.

Das beste aus beiden 
Welten: Hybrid-Events

Die sogenannten Hybrid-Events 
stellen eine Art Kompromiss aus 
beiden Formaten dar. Hierbei han-
delt es sich um Veranstaltungen 
mit analoger und digitaler Kompo-
nente, wobei digitale und Live-
Events verbunden werden.

Meist geht es hierbei um 
einen Vortrag vor einem Publikum, 
das zumindest durch Applaus oder 
ähnliche Reaktionen mit den prä-
sentierten Informationen inter-
agieren kann. Die Aufzeichnung 
wird dann online bereitgestellt 
und gegebenenfalls mit zusätz-
lichen digitalen Komponenten 
(Handouts, Social Media, Umfra-
gen) aufbereitet.

Das wohl bekannteste Bei-
spiel hierfür bilden die meist we-
niger als 18 Minuten langen TED 
Talks, die Ideen und Impulse aus 
den unterschiedlichsten Diszipli-
nen vorstellen.

Webcasts aufsetzen: 
Tipps und Tricks

Falls Sie nun darüber nachdenken, 
sich selbst mal an einem Webcast 
zu versuchen, haben wir hier noch 
einige praktische Tipps:
• Webcasts sind nicht nur für 

große Konzerne mit riesigen 
Budgets umsetzbar. Denn der 

Unterhaltungswert und Infor-
mationsgehalt spielen für den 
Erfolg von Webcasts eine deut-
lich wichtigere Rolle als teures 
Equipment.

• Entsprechend wichtig ist es, 
strukturiert vorzugehen und ein 
umfassendes Skript auszuarbe-
iten. Ein Webcast bietet Ihnen 
den Vorteil, dass der Ablauf 
vorhersehbar ist und nicht von 
den Zuschauern beeinflusst 
werden kann – eine detaillierte 
Planung ist also möglich.

• Die fehlende Möglichkeit 
zur Interaktion seitens des 
Publikums stellt gleichzeitig 
höhere Ansprüche an Ihre 
Präsentation, die nicht in eine 
Aneinanderreihung trockener 
Fakten ausarten darf. Halten 
Sie sich an die Grundsätze des 
Storytelling, um Ihre Zuschauer 
emotional zu involvieren.

• Auch wenn die technische Aus-
rüstung nicht alles ist: Gutes 
Licht und klarer Ton lassen 
Ihren Webcast sofort deutlich 
professioneller wirken und 
machen es angenehmer, ihn 
anzuschauen. Überlegen Sie 
sich also, wie Sie die Aufnahme 
ausreichend ausleuchten kön-
nen und investieren Sie in ein 
externes Mikrofon.

• Für den Schnitt und die Post-
produktion Ihres Webcast 
können Sie nicht nur klassische 
(teils sehr umfangreiche und 
teure) Videoschnittprogramme 
nutzen. Stattdessen bieten 
sich auch speziell auf Web-
casts zugeschnittene Angebote 
wie Wirecast an.

Frank Steiner ist HubSpots erster 
deutschsprachiger Inbound Con-
sultant für den DACH-Markt. In 
seiner Funktion berät und unter-
stützt er HubSpot’s Premier-Ser-
vice-Kunden bei der Einführung 
der Inbound-Methodik sowie bei 
der Nutzung und Integration der 
All-in-One-Plattform von Hub-
Spot in ihr tägliches operatives 
Geschäft. Als leidenschaftlicher 
Inbound-Marketer ist er seit sei-
ner ersten Implementierung als 
HubSpot-Kunde ein überzeugter 
Fan.

Autor

Webcasts

https://blog.hubspot.de/marketing/kurse-fuer-marketer?hubs_signup-url=blog.hubspot.de/marketing/webcast-oder-webinar&hubs_signup-cta=null
https://www.hubspot.com/resources/webinar?_ga=2.136216561.1198127801.1564647216-504387059.1544696302&__hstc=185665590.e59d48ff1990c3edfc2205db18b84cf3.1594276326501.1598724490714.1598961591405.15&__hssc=185665590.2.1598961591405&__hsfp=3963717377
https://www.telestream.net/wirecast/
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Webinare als  
Recruitinginstrument
Wie Oracle Webinare zur Besetzung offenener 
Stellen nutzt

Recruiting
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Wer schon einmal eine 
IT-lastige Konferenz 
besucht hat, kennt das 

beinah obligatorische „Übrigens,…
wir stellen auch ein!“ am Ende 
von jedem Vortrag. Sicherlich trifft 
man dieses Phänomen auch auf 
Konferenzen zu anderen Themen. 
Allerdings haben die IT Unterneh-
men, so kommt es mir zumindest 
vor, den Fachvortrag als Recruitin-
ginstrument erfunden.

Während z. B. im Bereich 
Online-Marketing Fachvorträ-
ge eher vor dem Hintergrund 
der Neukundengewinnung ge-
halten werden, machen die ITler 
schlicht Personalmarketing. Die 
Not macht eben erfinderisch. Und 
die Vorgehensweise macht auch 
Sinn. Du…
• Hältst einen fachlich reichhal-

tigen Nerd-Vortrag 
• Kriegst einen Raum voll mit 

fachlich passenden Kollegen
• Versuchst welche abzugreifen

Check!

Webinare als 
Recruitinginstrument

Witzigerweise ist mir dieses einfa-
che und gleichzeitig sehr logische 
Konzept noch nie im Rahmen von 
Webinaren begegnet. Webinare 
als Marketinginstrument gibt es 
inzwischen wie Sand an Meer zu 
allen möglichen Themen. Es ist 
wesentlich einfacher ein Webinar 
zu organisieren als einen Fach-
vortrag auf einer Konferenz. Das 
Format ist Zeit- und ortsabhängig 
und auch noch günstig dazu. Und 
wenn man sich die Mühe macht 
und dem Publikum echten Mehr-
wert statt reiner Werbung bietet, 
kann man sich einer gewissen 
Nachfrage sicher sein.

Warum nutzen wir diesen 
Kanal zum Fachpublikum nicht, 

um auf passende offene Stellen 
aufmerksam zu machen?! Genauso, 
wie dies im Rahmen einer gewöhn-
lichen Fachkonferenz passieren 
würde. Ich habe keine Antwort auf 
diese rhetorische Frage. 

Meine Recherche führte mich 
zu einem einzigen dokumentier-
ten Case, in dem ein Webinar als 
Recruitinginstrument zum Einsatz 
kam.

Case Oracle
Die Firma Oracle war Ende 2015 auf 
der Suche nach Sales-Kollegen. Die 
Recruiter haben sich hingesetzt, 
Brainstorming gemacht und folgen-
de Herausforderungen im Zusam-
menhang mit ihren Ausschreibun-
gen definiert.
• Differentiation – we’ll have to 

approach candidates differently 
than what they’re already used 
to.

• Channel – candidates are not 
responsive, as emails, InMails or 
phone calls from recruiters often 
remained unanswered.

• Speed – we had to move fast 
before other companies recruited 
our prospects.

• Engagement – we needed to give 
candidates the inner motivation 
to engage and apply, since they 
couldn’t be found at traditional 
recruitment events, career fairs, 
networking nights etc.

Die Lösung: Ein Sales-Executive 
sollte ein Webinar halten und den 

Interessenten erzählen, was Ora-
cle vorhat und was es zu tun gibt. 
Gesagt getan.

Dieser Ansatz nicht ganz 
meiner Idee. Es sollte hier näm-
lich kein Fachwebinar mit Re-
cruiting-Trojaner, sondern ein 
reines Recruitingwebinar ange-
boten werden. Ist auch gar nicht 
schlimm. Oracle ist eine bekannte 
Marke und konnte mit etwas Wer-
beaufwand einige Spezialisten zur 
Anmeldung bewegen. Beworben 
wurde das Webinar wie in unten-
stehender Übersicht.

Ihr seht, es ist eine mach-
bare Sache. Und wenn Ihr keinen 
Twitter-Kanal mit 7000+ Fol-
lowern habt und keinen Ora-
cle-Newsletter, dann muss halt 
etwas mehr in die Werbung bei 
LinekdIn, Facebook, Google oder 
Xing fließen. Interessanterweise 
wird angemerkt, dass LinkedIn 
der entscheidende Kanal bei der 
Aktion war. Im Ergebnis konnte 
Oracle 32 Anmeldung generie-
ren.

Aus den 32 Anmeldungen 
ergaben sich am Ende 10 poten-
tielle Kandidaten, die in dem Be-
werbungs-Prozess gelandet sind. 
Vier Kandidaten wurden als per-
fekt passend eingestuft. Zwei da-
von wurden letztendlich zum fina-
len Auswahlgespräch eingeladen. 
Ob sie eingestellt wurden, ist nicht 

Recruiting
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bekannt. Als weiteren positiven 
Effekt hielt man fest, dass 60% der 
Anmeldungen grundsätzlich als 
für Oracle-Positionen interessant-
eingeschätzt wurden.

Als suboptimal wurde das 
Verhältnis von Interessenten 
(„considered joining“) und den 
Anmeldungen betrachtet. Hier 
hätte man viel besser performen 
können, so die Autoren. Meine 

Alexander Fedossov ist Ge-
schäftsführer bei der Wollmilch-
sau GmbH und bloggt nebenbei 
über alle Themen rund um HR 
und Personalmarketing. Sein Herz 
schlägt für innovative Ideen und 
harte Zahlen. Seit über 10 Jahren 
beobachtet er den Arbeitsmarkt 
und unterstützt Unternehmen 
bei der Personalgewinnung. Aus 
der praktischen Erfahrung heraus 
ist der Jobspreader entstanden 
– eine Personalmarketing-Soft-
ware, die Recruiting-Profis dabei 
hilft, komplexe und zeitraubende 
Personalmarketing-Prozesse zu 
automatisieren und den Be-
werber-Rücklauf auf die eige-
nen Stellenanzeigen planbar zu 
machen.

Autor

Theorie ist, dass ein gutes Fach-
webinar wesentlich mehr Interesse 
generiert hätte. Die Frage ist dann 
natürlich, ob die Umwandlung der 
Teilnehmer in Bewerber besser 
oder schlechter funktionieren 
würde. Letztendlich muss man 
hier einfach probieren. Und ich 
bin mir sehr sicher, dass es sich 
lohnen kann, Webinare als Re-
cruitinginstrument in Betracht zu 
ziehen. 

Recruiting
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DIGITAL PUBLISHING REPORT: das Magazin

Unser Motto: „Medien, Marketing, Kommunikation“.
Das Informationsangebot des DIGITAL PUBLISHING REPORT hat sich in den letzten vier Jahren nachhal-
tig bei B2B-Entscheidern etabliert, die Marke „dpr“ hat einen enorm hohen Bekanntheitsgrad. Und das 
inzwischen weit über die klassische Medienbranche hinaus. Denn der digitale Wandel konzentriert sich 
nicht nur auf ein Branchensegment und wir bieten Know-how und praktisches Umsetzungswissen mit 
unserem „Informationsangebot zur digitalen Transformation von Medien, Marketing & Kommunikation“.

www.digital-publishing-report.de/abonnierenwww.digital-publishing-report.de/abonnieren

Einmal  
monatlich 
kostenlos  
in Ihrem  
E-Mail- 
Postfach!
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