
LEITFADEN ZUR EINBINDUNG DES PUBLIKUMS

Es ist kein Geheimnis, dass persönliche Veranstaltungen dieses Jahr durch virtuelle 
Veranstaltungen, Webinare und Live-Stream-Produktionen 
ersetzt wurden. Unternehmen, die vor COVID-19 Live-
Events veranstalteten oder sponserten, haben ihr 
Budget in der Hoffnung, die Geschäftskontinuität zu 
wahren, von physischen Live-Erlebnissen auf 
digitale Programme umgestellt. Die meisten 
Leute sind sich jedoch einig, dass virtuellen 
Erlebnissen etwas Entscheidendes fehlt. Und 
dieses Etwas wird immer wieder als die 
Einbindung des Publikums angegeben. 

Einbindung ist wichtig
Die durch Live-Events erzeugte Einbindung des Publikums 
fördert die Markentreue, das Marktbewusstsein und 
die Generierung potenzieller Kunden, was sich alles auf 
das Endergebnis auswirkt. Aber wie verwandelt man ein 
hochgradig immersives, multisensorielles, persönliches 
Erlebnis in ein rein digitales Event, das wertvolle 
Geschäftsergebnisse liefert?

In der Welt nach Corona können Veranstaltungsplaner 
und Vermarkter nicht die gleiche Kapitalrendite von 
virtuellen Veranstaltungen erwarten, nur weil diese die 
nächstliegende Alternative zu Live-Events sind. Dank Netflix, 
YouTube und anderer digitaler Plattformen sind eine 
qualitativ hochwertige Produktion, einfache Navigation und 
Echtzeit-Einbindung heute eine Selbstverständlichkeit. Die 
Erwartungen und die Aufmerksamkeitsspanne des Publikums 
erfordern moderne Schnittstellen, umfassende Optionen für 
die Zusammenarbeit und Erlebnisse, die mehr bieten als nur 
ein Foliendisplay mit Begleitkommentar.

Aus den Daten aus einer Wyzowl-Umfrage, die in einem 
Artikel von Hubspot von 2020 zitiert werden, geht hervor, 
dass 88 % der Video-Vermarkter nach eigenen Angaben mit 
Videos eine positive Kapitalrendite erzielen. Dies signalisiert 
eine weit verbreitete Akzeptanz und das Vertrauen 
von Marketingteams, ihre Botschaft und Produkte mit 
einflussreichen Videoinhalten zu verbreiten. 

Ändern Sie Ihre Strategie
Von Preisverleihungen und Pressekonferenzen bis hin zu 
Weinproben und Festivals mit 20.000 Besuchern müssen 
alle Pläne für Live-Veranstaltungen geändert werden, um 
die neuen Anforderungen zu berücksichtigen, die eine 
virtuelle Beteiligung optimieren. Wir haben einige wichtige 
Überlegungen zusammengestellt, die bei der Entwicklung 
einer virtuellen Strategie helfen.

Welche Geschäftsergebnisse wollen Sie erzielen?

Generierung potenzieller Kunden: Machen Sie den 
Anmeldeprozess einfach und überlegen Sie, wie Ihre Marke 
von einer neuen Person wahrgenommen wird. Was für eine 
Botschaft sendet es, wenn Sie veraltete Webinar-Tools mit 
schlechtem Audio verwenden?

Anerkennung oder Feedback von Kunden: Live-Videos 
bieten die Möglichkeit, sich von Angesicht zu Angesicht 
auszutauschen sowie Emotionen, Körpersprache und in 
einigen Fällen auch messbare Ergebnisse einzuschätzen.
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Besteht Ihr Publikum nur aus geladenen Gästen oder aus 
der breiten Masse?

Virtuelle Veranstaltungstools sind nicht immer 
für alle geeignet. Würden Sie eine groß angelegte 
Übertragungslösung für eine kleine persönliche 
Gruppensitzung verwenden? Kann Ihre Technologie ohne 
Bandbreitenbeschränkungen skaliert werden? Lässt sich 
Ihre virtuelle Veranstaltungslösung in soziale Medien und 
Live-Streaming-Plattformen integrieren, um die Anzahl der 
Zuschauer zu maximieren?

Wie vermitteln Sie Kreativität und Innovation?

Welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es, um Ihre Marke 
zu präsentieren? Welche Integrationen sind unerlässlich, 
um eine durchgängige Werbung und Nachbereitung 
zu ermöglichen? Wird die Produktions-, Video- und 
Audioqualität den Erwartungen hochrangiger Teilnehmer 
gerecht?

Wie vertraut sind Ihre Teilnehmer mit Ihrer Marke und 
miteinander?

Erwarten Sie Mauerblümchen? Dann sollten Sie die besten 
Taktiken kennen, um sie in das Gespräch einzubeziehen. 
Erwarten Sie einen Raum voller sozialer Schmetterlinge? 
Stellen Sie sicher, dass Ihre Lösung es den Moderatoren 
ermöglicht, alle Kommunikationsflüsse zu verfolgen, um 
Fragen und Kommentare schnell zu beantworten.

Vertrauen Sie auf Ihre Taktik
Erfinden Sie das Rad nicht neu. Die gleichen 
Einbindungstaktiken, die bei persönlichen Veranstaltungen 
zum Einsatz kommen, können auch virtuell angewendet 
werden. Der Schlüssel liegt in einer regelmäßigen, 
Multikanalkommunikation vor, während und nach der 
Veranstaltung. Und stellen Sie sicher, dass Sie genügend 
Event-Manager haben, um Gespräche während der 
Veranstaltung zu moderieren.

Fragen zur Anmeldung

Stellen Sie bei der Anmeldung qualitative Fragen wie „Was 
erhoffen Sie sich von der Teilnahme?“. Es nimmt vielleicht 
eine zusätzliche Minute Zeit in Anspruch, aber erklären 
Sie, warum die Antworten dazu beitragen werden, das 
Teilnehmererlebnis zu verbessern. Stimmen Sie dann die 
Veranstaltung auf die Publikumserwartungen ab.

Kostprobe vor der Veranstaltung

Erwägen Sie physische Aspekte wie eine Präsentationstasche 
oder Requisiten für die Veranstaltung? Sorgen Sie dafür, dass 
diese kurz vor dem Termin eintreffen, um die Veranstaltung 
spannend zu halten und das Interesse aufrechtzuerhalten.

Beginnen Sie mit der Kommunikation in den sozialen 
Medien weit im Voraus, um durch Gespräche zwischen 
Gleichgesinnten Vorfreude und ein Gemeinschaftsgefühl 
aufzubauen, die sich digital vermitteln lassen.

E-Mails sollten klare, umsetzbare Anweisungen enthalten, 
wie, wann und wo man sich auf der virtuellen Plattform 
beteiligen kann. Keine Angst – Sie können die Optionen für 
Umfragen, Chats, Fragen und Antworten sowie Handheben 
kaum oft genug erklären.

Gesprächsstarter

Genauso wie bei großangelegten Leitvorträgen Fragen 
gestellt werden, sollte dies auch im Live-Chat geschehen. 
Manchmal reicht es aus, wenn eine Person einen Anstoß für 
Fragen gibt, damit sich die anderen trauen, teilzunehmen.

Interagieren Sie mit den Beitragenden. Rufen Sie sie beim 
Namen auf oder bitten Sie sie, ihren Bildschirm zu teilen!

Senden Sie persönliche Nachrichten in Echtzeit, um 
Verbindungen zu stärken und Gelegenheiten für eine 
Nachfolgebesprechung zu eröffnen.
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Analyse der Einbindung 

Geben Sie nach der Veranstaltung sitzungsspezifische 
Informationsblätter, Aufzeichnungen, die auf Abruf 
angesehen werden können, Fragen und Antworten sowie die 
nächsten Schritte weiter. Passen Sie Nachrichten an die Chat-
Konversationen und Umfrageergebnisse an.

Gleichgültig, ob es um den Aufbau einer Vertretung oder 
einer Vertriebspipeline geht, behalten Sie die beitragenden 
Teilnehmer im Auge und priorisieren Sie sie bei der 
Weiterverfolgung.

Das Handwerkszeug
Auch wenn wir heutzutage keine Schraubenzieher, 
Ausweisdrucker oder Klebebänder mehr verwenden, 
benötigen Event-Profis immer noch eine Reihe von 
Werkzeugen, um Veranstaltungen zu organisieren und zu 
verwalten. BlueJeans Events fungiert wie ein Schweizer 
Taschenmesser für virtuelle Veranstaltungen und bietet ein 
breites Spektrum an Funktionen, um die Einbindung des 
Publikums zu verbessern.

Eingeschaltetes Video 

Vortragende und Moderatoren sollten Video mit einer klaren 
und stabilen Internetverbindung eingeschaltet haben. Das 
Publikum ist viel eher geneigt, den Sprechern zuzuhören, 
wenn es nonverbale Hinweise sehen kann und die Stimme 
ein Gesicht hat, wodurch eine emotionale Bindung entstehen 
kann. Bitten Sie das Publikum gegebenenfalls, ebenfalls das 
Video einzuschalten! Das ermutigt dazu, aufzupassen!

Moderatoren-Dashboard

Ein fortschrittliches Moderatoren-Dashboard verlagert das 
Augenmerk von der Softwarenavigation und Fehlerbehebung 
auf den eigentlichen Inhalt der Veranstaltung. So erhalten 
Veranstaltungsleiter und Organisatoren einen Rundumblick 
auf alle Teilnehmeraktivitäten und sie haben die volle 
Kontrolle und Sicherheit.

Integrationen

Nutzen Sie Marketing-Automatisierungs-, CRM und Live-
Streaming-Plattformen zu Ihrem Vorteil. BlueJeans Events 
lässt sich zum Beispiel in Facebook Live integrieren und 
erreicht damit ein breites Publikum auf einer Oberfläche, 
mit der viele Teilnehmer vertraut sind. Für Werbung und 
Nachverfolgung von potenziellen Kunden integrieren 
Sie BlueJeans Events mit Marketo und Salesforce, 
um ein optimiertes Erlebnis für die Kultivierung und 
Weiterverfolgung zu schaffen. 

Fragen & Antworten plus Chat

Moderatoren sollten Fragen & Antworten und Chats 
aktiv überwachen und darauf reagieren. Es ist viel 
wahrscheinlicher, dass sich das Publikum beteiligt, wenn 
eine aktive Konversation im Gange ist. Und wer könnte eine 
Unterhaltung besser anregen als die Moderatoren?

Abstimmungen + Umfragen

Sie haben ein Publikum, das es vorzieht, anonym zu bleiben? 
Umfragen sind eine gute Möglichkeit, Echtzeit-Feedback zu 
erhalten und die Beteiligung zu erhöhen.

Funktion zum Handheben

Machen Sie Teilnehmer zu Sprechern, so als ob Sie sie auf 
eine Live-Bühne bitten und ihnen das Mikrofon reichen 
würden. Dies ist die höchste Form der Einbindung — sie 
ermöglicht es dem Publikum, sich in demselben Maß zu 
beteiligen wie die Vortragenden, baut Vertrauen in die Marke 
auf und schafft eine zwischenmenschliche Verbindung.

Geräte-Agnostiker

Sprechen Sie Ihr Publikum dort an, wo es sich gerade 
befindet, und auf dem Bildschirm, der am besten zugänglich 
ist. Das Erlebnis ist auf allen Geräten gleich und eliminiert 
Reibungsverluste, was die Teilnehmerzahlen und die 
Bildschirmzeit erhöht.

Zusammenfassung
Angesichts der unzähligen Strategien, die Marketingteams 
einsetzen, um ihr Publikum zu gewinnen und einzubinden, 
haben interaktive virtuelle Veranstaltungen die größte 
Wirkung auf die Markenbekanntheit und Produktwerbung. 
Sie bieten Ihrem Unternehmen die Möglichkeit, der erste 
Kontakt zu sein, mit dem die Teilnehmer eine Verbindung 
aufbauen, und können den Kundenlebenszyklus einleiten. 
Wenn Sie Ihre Kontakte mit überzeugenden Videoinhalten 
ansprechen, können Sie die Loyalität zu Ihren Produkten und 
Dienstleistungen aufrechterhalten und stärken.

BlueJeans Events, eine weltweit bewährte Live-
Video-Streaming-Lösung, ist eine einfach zu 
bedienende virtuelle Veranstaltungsplattform für 
ansprechendes Marketing, Kundenaktivierung und 
Bedarfsgenerierung.

* Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Text nur die männliche Form verwendet.  
Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für beide Geschlechter.


