
bei der  
Auswahl einer 
Lösung für virtuelle 
Veranstaltungen 
stellen sollten 

5 Fragen, die Sie 



Auf Wiedersehen Webinare von 1997 
Hallo Virtuelle Veranstaltungen 
Virtuelle Veranstaltungen sind die nächste Generation alter Webinar-Software. Sie sind die 
perfekte Antwort, wenn persönliche Veranstaltungen nicht möglich sind, und sie können mit 
Technologie, die für unvergessliche Erlebnisse optimiert ist, an jedes Publikum oder Format 
angepasst werden. Wenn Ihr Produkt oder Ihre Botschaft zur Prime Time bereit ist, bieten 
virtuelle Veranstaltungen eine interaktive Live-Video-Erfahrung unter Verwendung einer für 
alle Gäste leicht zugänglichen, Cloud-basierten Bühne.

Verbessern Sie Ihre Fähigkeit, Interessenten und Kunden anzusprechen, indem Sie das 
einzige Marketinginstrument nutzen, das wirksam zur Mitteilung Ihrer value proposition, zur 
Beantwortung von Fragen in Echtzeit und zum Erzielen einer großen Breitenwirkung eingesetzt 
werden kann. Wenn Ihre Organisation den Markt für virtuelle Veranstaltungen evaluiert, stellen 
Sie sich die folgenden 5 Fragen bei der Auswahl einer Lösung für virtuelle Veranstaltungen:

1. Wie flexibel ist sie? 3. Wie skalierbar ist sie? 5.  Wie ist die Erfahrung 
des Publikums?2. Wie interaktiv ist sie? 4. Wie verwaltet man sie?



Wie flexibel ist sie? 
Der Erfolg Ihrer Veranstaltung hängt davon ab, ob die Teilnehmer beitreten und 
teilnehmen können. Bevor Sie eine Lösung für virtuelle Veranstaltungen kaufen, sollten Sie 
sich darüber im Klaren sein, wie einfach oder komplex es für Teilnehmer sein wird, sich von 
überall aus zu Ihrer Veranstaltung dazuzuschalten. Die folgenden Komponenten öffnen  
die digitalen Türen zu Ihrem Publikum mit freundlichem Eintritt für Veranstaltungen  
jeder Größe. 

Ähnlich wie ein physisches Theater oder ein Veranstaltungsort sollten virtuelle 
Veranstaltungen für jeden, der sich registriert oder dafür bezahlt, einen nahtlosen Zugang 
bieten. Veraltete Webinare haben jedoch eine niedrigere Obergrenze für Plätze aufgrund 
von Kapazitätsbeschränkungen und mangelnder Unterbringungsoptionen für Gastgeber 
und Teilnehmer.

Geräteunabhängig
Finden Sie eine Lösung, die Benutzer auf mobilen Geräten, Desktops und in 
Raumsystemen unterstützt. Der Vorteil wird den Teilnehmern sofort bewusst, da sie die 
Möglichkeit haben, „Platz zu nehmen“ und zuzuschauen, wo immer sie möchten.

Ohne Herunterladen
Von den Teilnehmern das Herunterladen einer Desktop- oder mobilen Anwendung zu 
verlangen, ist wie Fahren mit angezogener Notbremse. Da sie sich bereits registriert 
haben und planen, an Ihrer Veranstaltung teilzunehmen, schränken Sie nicht ihre 
Verbindungsfähigkeit ein. Bieten Sie ein browserbasiertes Bilderlebnis, das durch das 
Klicken auf einen Link schnell zugänglich ist.



Wie interaktiv ist sie? 
Wenn die Teilnehmer bereit sind, ihre Zeit in Ihre Präsentation zu investieren, stellen Sie sicher, dass sie von 
Anfang bis Ende eine ansprechende Veranstaltung erleben. Das veraltete Einer-an-Viele-Webinar-Modell 
fesselt nicht mehr die Aufmerksamkeit eines großen Publikums, von daher ziehen Sie einen Jeder-an-Viele-
Kommunikationsstrom in Betracht, der alle aktiven Teilnehmer mit einbezieht. 

Eröffnen Sie das Forum
Virtuelle Veranstaltungen sind besonders wertvoll, wenn alle Teilnehmer auf den Punkt fokussiert und in den 
Streaming-Inhalt eingehüllt sind. Nutzen Sie Chat-, Frage- und Antwort- sowie Abstimmungsfunktionen, um 
einen gesunden Dialog mit dem Publikum zu führen und Feedback zu erfassen. Nutzen Sie diese Daten, um 
interessierte Kontakte zu identifizieren und attraktive Kandidaten nachher zu kontaktieren. 

Teilen Sie die Bühne
Statt nur den Vortragenden Videozugang zu geben, ermöglichen Sie Zuhörern, zur Diskussion vor der Kamera 
befördert zu werden. Diese Art der Video-Kollaborationsumgebung fördert eine stärkere Beteiligung des 
Publikums und erzeugt ein höheres Maß an Beteiligung.  

Bringen Sie die Experten mit
Führende Streaming-Lösungen lassen bis zu 150 Vortragende vor der Kamera zu. Während für viele 
Veranstaltungen nicht so viele aktive Videopräsentatoren erforderlich sind, liefern größere Präsentationen mit 
Branchenexperten am runden Tisch in der Regel die am besten besuchten Veranstaltungen. 

Begeistern Sie die Menge
Erfolgreiche virtuelle Veranstaltungen sind auf vielfältige Inhalte angewiesen, um die Aufmerksamkeit Ihres 
Publikums aufrechtzuerhalten. Suchen Sie nach virtuellen Veranstaltungen, die vorinstallierte Medien-, Screen- 
und App-Freigabe-Tools unterstützen, um Ihren Einfluss zu maximieren.



Wie skalierbar ist sie?
Da der Zweck groß angelegter virtueller Veranstaltungen darin besteht, Ihre Zielkäufer 
in der Masse zu erreichen, achten Sie darauf, dass Sie eine Lösung mit hoher Kapazität 
verwenden. Darüber hinaus ist es wichtig, Ihre virtuellen Veranstaltungen mit CRM, 
Marketingautomatisierung, sozialen Netzwerken und Eventmanagement-Plattformen zu 
integrieren, um Ihre Werbe- und Follow-up-Strategien zu verbessern.

Skalierbarkeit 
Bei stark besuchten Veranstaltungen empfiehlt es sich, ein Produkt zu verwenden, das bis 
zu 50.000 Teilnehmer unterstützt. Wenn Sie mehr Kapazität benötigen, können die besten 
Lösungen mit Facebook Live, YouTube Live, LinkedIn Live und Twitter integriert werden. 
Einige Lösungen bieten Administratoren die Möglichkeit, den Video-Stream auf jeder 
beliebigen Webseite einzubetten, um zusätzlichen Datenverkehr zu erzeugen.  

Marketing-Integrationen 
Um für jeden virtuellen Berührungspunkt eine gänzlich kundenspezifische Erfahrung 
zu schaffen, stellen Sie sicher, dass Ihre Marke im Rampenlicht steht. Indem Sie 
es den Produzenten ermöglichen, E-Mails, Zielseiten und Veranstaltungslogos 
anzupassen, erhalten die Teilnehmer eine einheitliche Erfahrung. Die Integration mit 
Veranstaltungsmanagement, CRM und Marketing-Automatisierungssystemen kann 
die Teilnehmererfassung und -konvertierung noch weiter verbessern. Diese Marketing-
Plattformen lassen sich problemlos mit modernen virtuellen Veranstaltungslösungen 
für Werbung, Registrierungsverfolgung und Teilnehmer-Kontaktierung verbinden. 
Einige Anbieter bieten auch Integrationen mit Online-Ticket-Diensten an, um es 
Veranstaltungsorganisatoren zu ermöglichen, ihre Streaming-Programme zu steuern und 
zu monetarisieren.



Wie verwaltet man sie?
Für eine reibungslose Produktion ist es von entscheidender Bedeutung, dass Sie Ihre Veranstaltungen 
sorgenfrei leiten und für jedes Teilnehmersegment spezielle Funktionen anbieten. Einsicht in alle Anfragen 
von Zuschauern und Vortragenden sowie die Kontrolle darüber zu haben, was gesehen und gehört werden 
kann, ist das, was erstklassige Veranstaltungslösungen von abgenutzten Webinar-Produkten unterscheidet.

Wählen Sie einen Anbieter, der diese drei separaten Benutzererfahrungsoptionen bietet: 
Teilnehmer, Vortragender und Moderator. Die Vorteile werden von allen Gruppen sofort erkannt – 
Beteiligungsfunktionen, Veranstaltungseinstellungen und Schnittstellen sind alle spezifisch für jede 
beitretende Person. Die Teilnehmer konsumieren Inhalte, die Vortragenden liefern Inhalte, und die 
Moderatoren steuern die gesamte Kommunikation und Veranstaltungslogistik. 

Teilnehmer  
Diese Zuschauer nehmen in Ihrem virtuellen Theater Platz. Sie können nicht gesehen oder gehört werden, 
es sei denn, sie „heben ihre Hand“ und werden vom Moderator eingeladen, ihre Frage zu stellen.

Vortragende  
Diese Redner sind die Stars der Show. Sie können Videos, einzelne Anwendungen oder ihren gesamten 
Bildschirm teilen und auf Fragen des Publikums antworten.

Moderatoren  
Dies sind die Fluglotsen Ihrer Veranstaltung. Sie können die Übertragung starten und unterbrechen (wie 
eine Pause), Vortragende stumm oder laut schalten, Abstimmungen live übertragen, Fragen beantworten, 
chatten, Teilnehmer befördern, und Einzelpersonen von der Veranstaltung entfernen. Moderatoren haben 
auch die Möglichkeit, als Conférencier für die Veranstaltung Audio- und Videomaterial zur Verfügung zu 
stellen.
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Wie ist die die Erfahrung des Publikums?  
Müheloses Zuschauen
Die allgegenwärtige Verwendung digitaler Produkte im Alltag hat zu Streaming-Funktionen geführt, die wie Medienanwendungen für Verbraucher aussehen und 
funktionieren. Finden Sie eine virtuelle Veranstaltungslösung mit einem frischen Design und einer Benutzeroberfläche, die den Teilnehmern einen „Sitzplatz“ in der 
ersten Reihe Ihres virtuellen Theaters bietet. Die Navigation durch die Benutzersteuerung sollte so einfach sein wie das Ansehen Ihrer Lieblingssendung auf Netflix - 
einfach einschalten und mühelos auf Inhalte reagieren.

Erwartungen entsprechen
Durch die Verbindung zwischen Menschen und die soziale Chemie, die durch eine digitale Erfahrung in Produktionsqualität erzeugt werden, kann sich Ihre Investition 
entscheidend auszahlen. Als Marketing- oder Vertriebsorganisation, die für Markenbekanntheit, Produktwerbung oder bezahlten Zugang zu Streaming-Inhalten auf 
virtuelle Veranstaltungen angewiesen ist, sollten Sie sicherstellen, dass die Lösung den Erwartungen Ihres Publikums entspricht.



Entdecken Sie den 
Wert von virtuellen 
Veranstaltungen 
mit überlegenem  
Videostreaming
Verabschieden Sie sich von klobigen Webinaren und verbessern Sie Ihre 
Streaming-Lösung, um mit der Zeit Schritt zu halten. Die besten Lösungen 
für virtuelle Veranstaltungen unterstützen flexible Benutzerumgebungen, 
bieten hochgradig ansprechende Teilnahmefunktionen, geben 
Moderatoren die volle Kontrolle, integrieren sich in Ihre Anwendungen 
zur Kundenansprache und liefern Inhalte über eine modernisierte 
Benutzeroberfläche. 

BlueJeans Events, eine weltweit bewährte Live-Videostreaming-Lösung, 
ist eine benutzerfreundliche Plattform für virtuelle Veranstaltungen zum 
Engagement-Marketing, zur Kundenaktivierung und Nachfrageerzeugung. 

 ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BLUEJEANS EVENTS

www.bluejeans.com/products/events/webinar


