Livestream.
Echtzeitkommunikation
auf Videobasis mit Potenzial

Echtzeitkommunikation

Digitale
Innovationen.
Nichts wird durch die derzeitigen Umstände so gefördert, wie
digitale Innovationen: Aus den alltäglichen Prozessen und
Funktionen gedrängt, fasst die Industrie Mut und investiert in neue
technische Tools – Kunden, Journalisten und Partner danken
es, denn die neuen Kommunikationsstrukturen treffen auf hohe
Akzeptanz. Schon jetzt ist daher klar: Die Welt der Kommunikation
wird sich nach Corona nachhaltig verändert haben!
Welche Unternehmen mit neuer Schwungkraft in den Wiederanlauf
starten, entscheidet sich folgerichtig genau in diesem
Augenblick. Nur wer schon heute konsequent die neuen medialen
Umgangsformen erlernt und bedient, geht morgen gestärkt aus
der Krise hervor! Besonders das Bewegtbildformat dient dabei
als zeitgemäßer Contentmantel. Videos sind nicht nur vielseitig,
emotionalisierend und effizient, sie passen sich zudem perfekt in die
neuen Kommunikationsstrukturen ein. Mithilfe der verschiedenen
Videoformate können so nachhaltige Erfolge erzielt werden.

Livestream

Authentischer &
aktueller geht
Content nicht.
Das Videoformat Livestream dient der regelmäßigen und vor allem
direkten Kundenkommunikation in Echtzeit. Dabei punkten Livestreams
besonders durch ihre Offenheit – nachbearbeitet werden kann nämlich
nichts. Unternehmen zeigen sich so von ihrer menschlichen Seite, das
wirkt authentisch und weckt Sympathie.

Die Vorteile von Videocontent bzw. Livestreams
I Effizienter Transport von Information, Strategie und Vision mittels
emotionaler und authentischer Kundenansprache
I Neuer Contentmantel, der den veränderten Habitus im Umgang mit
Medien aufgreift
I Opportunes Werkzeug für die alternative Kommunikation in Krisenfällen
und darüber hinaus, sowohl in der internen als auch in der externen
(Kunden, Presse) Verständigung

Messen, Schulungen, Kongresse, Presseveranstaltungen...

Livestreams bieten
fast unbegrenzte
Möglichkeiten.
Fallen bei Ihnen beispielsweise gerade relevante Messen aus?
Können Schulungen, Kongresse und Presseveranstaltungen nicht
stattfinden? Oder planen Sie schon länger Ihren Newsletter mithilfe
eines regelmäßigen Videoformats aufzupeppen, bzw. ein neues internes
Kommunikationsformat zu etablieren? Die Antwort auf all diese Fragen
könnten Livestreams sein.
Konkret heißt das: Wir produzieren Livestreams, die exakt auf Ihre
Zielsetzung, Marketingstrategie oder Adressatengruppe abgestimmt sind.

Gewinnung neuer Interessenten

Conversion
Strategie.
Einer der Mehrwerte des Livestream-Formats liegt in der Gewinnung neuer
Interessenten. Diese werden mithilfe des Streams auf eine CustomerJourney geschickt. Das bedeutet: Livestreams sollten grundsätzlich als
Teil einer Kampagne verstanden werden. Die klare Zielsetzung sollte dabei
eine erhöhte Conversion von Interessenten, Bestandskunden oder aber
Dormants sein.

Welche zusätzlichen Maßnahmen lassen sich
sinnvoll in einen Livestream integrieren?
I Einbettung weiterführender Links und Quellen
I Einblendung von Expertenkontakten zur späteren Kontaktierung
I Bewerbung von Folgeveranstaltungen (bspw. Webinare)
I Anbindung einer Landingpage auf Formularbasis. Inhalt der Landingpage:
thematisch relevante Links, Downloads und YouTube-Videos, Hinweise auf
zukünftige Veranstaltungen/Livestreams, sowie eine Möglichkeit der
Kontaktaufnahme. Die Landingpage muss einmalig erstellt und vor jedem Stream
thematisch aktualisiert werden
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Livestream-Konzept
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Das nachfolgende Livestream-Konzept entspricht einem
generischen Format, zeigt aber auch beispielhaft, wie
ausgefallene Messen kommunikativ aufgefangen werden können.
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Generisches
Livestreams eigenen sich insbesondere dazu, neue Interessenten für das eigene
Unternehmen zu gewinnen, die durch den Stream angeteaster und auf eine CustomerJourney geschickt werden. Aufgrund dieser Zielsetzung ist es ratsam, Livestreams kurzweilig und
kompakt zu gestalten. Die Erfahrung zeigt: Innerhalb eines 30- bis 45-minütigen Livestreams können
etwa vier Themen komprimiert vorgestellt werden. So entsteht ein dynamisches Format, bei dem jeder
gerne bis zum Ende zuhört.

Komponenten eines Livestreams
Bei jedem Livestream – unabhängig von der individuellen Umsetzung – sind zwei Dinge von
ausschlaggebender Bedeutung: guter Ton und erstklassiges Bild. Da Qualität bei uns an erster Stelle
steht, realisieren wir Ihre Streams mit professioneller Ton- und Videotechnik sowie mit umfassendem
technischen Know-how.
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Intro/Outro
Besonders wenn Livestreams als regelmäßig wiederkehrendes Format etabliert
werden sollen, lohnt sich die einmalige Produktion eines Intros bzw. Outros.
Doch selbst, wenn Sie zunächst nur einen Livestream planen, sollten Sie nicht auf entsprechende
Einspieler verzichten. Denn auch wenn die Videosequenzen selten länger als 30 Sekunden sind, werten
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sie Livestreams ungemein auf und erhöht den Emotionalisierungsgrad.

Anmoderation
Durch eine Anmoderation (live) direkt zu Beginn des Livestreams erhalten Sie
die Möglichkeit, Ihr Publikum zu begrüßen und die virtuelle Veranstaltung kurz
vorzustellen. Durch diese persönliche Ansprache fühlen sich Ihre Zuschauer willkommen und
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wertgeschätzt. Auch hier sollte ein Zeitfenster von etwa 30 Sekunden eingeplant werden.

Opener
Im Rahmen eines Openers können Sie aktuelle Besonderheiten (Beispiel: Corona-Krise)
aufgreifen sowie einige der Livestream-Themen vorab anteasern. Durch die Einordnung
der Veranstaltung in den situativen Kontext kann Ihr Publikum direkt eine Verbindung zwischen dem
eigenen Alltag und Ihrer Veranstaltung herstellen. Am besten lässt sich dieser Effekt durch eine LiveModeration (ca. 30 Sekunden) erzielen.
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Durch die Inhaltsübersicht ermöglichen Sie Ihren Zuschauern eine Orientierung
während des Livestreams und binden sie so aktiv in das Format ein. Inhaltsübersichten
können sowohl vorproduziert – in diesem Falle werden die Einspieler entsprechend in das
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Inhaltsübersicht

Streamingformat integriert – als auch durch einen Sprecher live vorgetragen werden. Eine Kombination
der Darstellungsformen ist selbstverständlich ebenso möglich. Ratsam ist an dieser Stelle ebenfalls
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ein zeitlicher Rahmen von etwa 30 Sekunden.

Themenpräsentation
Die Themen- bzw. Lösungspräsentation bildet in der Regel den Mittelpunkt des
Livestreams. Die Umsetzungsmöglichkeiten sind dabei vielfältig: Eine Livepräsentation ist
ebenso denkbar wie die Einbindung vorproduzierter Videosequenzen oder die Lösungserläuterung in Form
eines Dialogs (bspw. zwischen Moderator und Techniker). Mit Blick auf Ihr Publikum sollte hier besonders
auf eine kurzweilige (pro Lösung etwa vier Minuten) und kundenorientierte Darstellung geachtet werden. Je
nachdem wie viele Produkte oder Lösungen Sie vorstellen wollen, kann die Themenpräsentation durch andere
Livestream-Komponenten in zwei Teile geteilt werden. Das unterstützt die Dynamik des Formats. Um Ihr
Publikum aktiv einzubinden, empfiehlt es sich darüber hinaus, eine kurze Fragerunde von ca. zwei Minuten (pro
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Lösung) zu integrieren.

Interview
Durch ein Interview bringen Sie Vielfalt in Ihren Stream. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit,
weitere Thematiken in Ihre virtuelle Veranstaltung einzubetten. Lassen Sie bspw. Ihren Geschäftsführer
vier bis fünf Fragen zu aktuellen Partnerschaften beantworten oder einen externen Experten die derzeitige
Marktentwicklung erläutern. Firmenbotschaften können so sehr subtil transportiert und Vertrauen durch
Expertise und Weitsicht erzeugt werden. Auch hier sind Sie nicht auf eine Darstellungsform festgelegt.
Interviews sind live und vorproduziert sehr wirkungsvoll. Zeitlich sollten etwa vier Minuten angedacht werden.
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News
Zusätzliche Lösungen (abweichend von der Themenpräsentation), Hintergrundinformationen
oder weiterführende Quellen können in der Rubrik „News“ vorgestellt werden. Innerhalb von etwa
vier Minuten kann bspw. der Moderator Ihrem Publikum die unterschiedlichsten Informationen an die Hand geben.
Eine visuelle Unterstützung (z. B. durch einen Screen) oder die Einbindung vertiefender Videos bieten sich je nach
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Thematik an.

Q&A
Mithilfe eines Livestream-Videochats können Ihre Zuschauer in Echtzeit mit Ihnen
kommunizieren. Fragen und Anregungen des Publikums werden dabei live durch entsprechende Experten
beantwortet. Persönliche (Messe-) Gespräche können so bestmöglich aufgefangen und Authentizität hergestellt
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werden. Q&As bieten sich besonders am Ende eines Livestreams an und sollten ca. sechs Minuten lang sein.

Verabschiedung
Genau wie eine Begrüßung gehört auch eine Verabschiedung zum guten Ton. Dabei kann der
Moderator sich z. B. beim Publikum für die Teilnahme bedanken und zukünftige Formate und Veranstaltungen
bewerben. Um Ihren Livestream gebührend abzurunden, reichen in der Regel 30 Sekunden.
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