IN 7 SCHRITTEN
ZU IHREM LIVESTREAM
So wird Ihr Online-Event
ein voller Erfolg

01 BERATUNG UND PLANUNG
Jede Veranstaltung ist anders. Wir reden möglichst früh mit Ihnen, um gemeinsam die
beste Umsetzung für Ihr Projekt zu finden. Technik ist dabei wichtig, Organisation und
Vorbereitung sind noch wichtiger. Wir gehen alle Schritte mit Ihnen gemeinsam an.
Zur Vorbereitung gehört:
Den Zeitplan erstellen.

Die beste Online-Präsentation defenieren.

Die technischen
Anforderungen abklären.

Vorabsprachen und Techniksets
organisieren und planen

02 ONLINE-PRÄSENTATION
Livestream, Konferenz oder beides?
Es gibt verschiedene Varianten, das Videosignal Ihrer Veranstaltung zu präsentieren.
Grundlegend muss man sich als Veranstalter entscheiden zwischen Livestream und
Konferenzsystem.
Einen Livestream kennen Sie von YouTube oder auch Netflix: Ein Videosignal mit
hoher Bildqualität und gutem Ton wird von einem Videoplayer auf einer Website
abgespielt. Die Zuschauer tun genau das – Zuschauen. Wenn Interaktion oder
Feedback gewünscht sind, muss man das zusätzlich zum Videostream technisch
umsetzen.
Der Vorteil des Livestreams ist die hohe Signalqualität und die Möglichkeit, über die
passenden Plattformen auch sehr viele Nutzer zu erreichen. Allerdings sehen Sie für
die Auswertung im Normalfall nur die Anzahl der zugeschalteten Zuschauer, ohne
diese einzeln identifizieren zu können. Das kann gewollt oder ungünstig sein – je nach
Veranstaltung.
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Ein Konferenzsystem dagegen erlaubt es einer bestimmten Anzahl von Benutzern,
als gleichberechtigte Teilnehmer an einem Online-Meeting teilzunehmen. Je nach
gewählter Plattform ist die Anzahl der Teilnehmer begrenzt. Konferenzsysteme
kennen viele Nutzer von Videokonferenzen. Die Qualität von Bild und Ton ist bei
Konferenzsystemen meist schlechter als beim Streaming, da es hier eher auf das
Funktionieren der Konferenz auch bei schlechteren Verbindungen ankommt. Dagegen
ist die Interaktivität bereits „eingebaut“, das macht das Feedback für die Benutzer
leichter. Zusätzlich sehen Sie, welche Nutzer anwesend sind. Allerdings steigt auch der
Aufwand für die Regie einer solchen Veranstaltung.
Sie können auch beide Systeme kombinieren. Das ist dann praktisch, wenn Sie z.B. eine
Diskussion mit mehreren Teilnehmern veranstalten. Für die Talkrunde benutzt man
ein Konferenzsystem, streamt aber parallel die Ausgabe auf eine Streamingplattform.
So können auch deutlich mehr Teilnehmer zusehen, als das Konferenzsystem
bereitstellen kann.

03 REMOTE SCHALTUNG
Wenn die Internetverbindung gut genug ist, kann man entfernte Gäste in die
Veranstaltung einbinden. Das können Referenten sein, die vortragen, Teilnehmer an
einer Podiumsdiskussion oder Zuschauer die Fragen ans Podium stellen wollen.
Tipp: Es ist auch möglich, eine Produktion komplett remote zu machen. Dabei ist jeder
der Akteure nur online zugeschaltet und das Team von noxus.TV produziert den Stream
aus diesen Zuschaltungen.
Für das Zuschalten der Gäste gibt es verschiedene technische Möglichkeiten.
Welche die beste ist, finden wir gemeinsam mit Ihnen heraus.
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04 WAHL DER ONLINE-PLATTFORM
Wenn Ihnen ein reines Streaming oder eine reine Konferenz nicht als
„Präsentationsumgebung“ ausreicht, gibt es viele Möglichkeiten, Ihre Veranstaltung
online ansprechender zu präsentieren.
Wir können Ihnen mit vertretbarem Aufwand eine kompakte Eventwebsite bereitstellen.
Darauf sind Videoplayer und Chatsystem vorhanden; außerdem können wir für Sie
weitere Seiten mit Programm, Download-Inhalten, Video-On-Demand-Playern, Texten
etc. erstellen. Farben und Logos lassen sich nach Ihren Vorstellungen einbinden.
Die Website kann mit einem Passwort geschützt werden und ist je nach dem aktuellen
Zeitpunkt (vor, während und nach der Veranstaltung) im passenden Zustand auf
der Homepage. Wenn Sie wollen, können wir die Website auch unter einer eigenen,
speziellen Webadresse bereitstellen.
Tipp: Wenn Sie nur Videoplayer und/oder Chatbox in Ihre eigene Website
einbetten wollen, geht das natürlich auch.
Falls Sie höhere Ansprüche an die Präsentation der Veranstaltungen stellen, helfen
wir gern. Benötigen Sie z.B. automatischer Anmeldung der Teilnehmer, OnlineTickets, virtuelle Profile für die Gäste, virtuellen Messe usw. haben wir Partner mit den
entsprechenden Systemen, mit denen wir für Sie zusammenarbeiten.
Fragen Sie uns gern, wir finden eine Lösung!
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05 DATENSCHUTZ
Die großen Plattformen für Streaming und Konferenzen gehören fast alle zu USUnternehmen. Je nach Thema der Veranstaltung und Teilnehmerkreis kann das zu
Problemen beim Datenschutz führen.
Falls Sie Ihre Veranstaltung datenschutzkonform realisieren möchten, haben wir auch
für diese Fälle die entsprechenden Partner – mit selbst gehosteten Big Blue Button
Systemen oder DSGVO-konformen Streamingplattformen.
Tipp: Wenn Sie eine Veranstaltung mit geschlossenem Nutzerkreis vorhaben oder
dies für eine Verwaltung oder ein Ministerium planen, fragen Sie uns nach den
speziellen Datenschutzaspekten beim Streaming.

Technische Vorbereitung
Vor der Veranstaltung werden viele Dinge erledigt, die entsprechend geplant und
organisiert werden müssen. Dazu gehören u.a:

Der Zeitplan mit dem genauen Ablauf und den Teilnehmern wird präzisiert.
Die Informationen und Kontaktdaten der Beteiligten (Moderatoren, Gäste, Redner)
werden zusammengetragen.
Vorträge werden vorab aufgezeichnet.
Grafiken, Trenntafeln, und Bauchbinden werden produziert.
Die Kommunikation zwischen allen Beteiligten wird organisiert und getestest.
Für die entfernten Gäste werden Technikchecks geplant und durchgeführt.
Die Plattform für die Online-Präsentation wird konfiguriert und getestet.
Die Abläufe für das Team werden abgesprochen und wenn möglich getestet.
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06 DAS LIVE-EVENT
Das Team von Veranstalter und von noxus.tv führt die Veranstaltung gemeinsam
durch. Dabei geschehen diese Dinge:

Die Onlineplattform wird einige Zeit vor dem Start der Veranstaltung freigeben; die
Teilnehmer können sich anmelden.
Der Stream oder die Konferenz wird rechtzeitig vorab gestartet; Bild und Ton werden
getestet. Eine Platzhaltertafel wird angezeigt. Der Stream läuft bereits, damit die
Teilnehmer den Empfang für sich einrichte können.
Die Veranstltung beginnt, der Zeitplan wird abgearbeitet. Die Website wird ggf. in den
Live-Modus geschaltet.
Das Team arbeitet Hand in Hand, um die einzelnen Punkte im Zeitplan technisch
vorzubereiten und dann live zu schalten. dabei ist ein eigenes Kommunikationssystem
(private Chatbox) wichtig - wenn die Teilnehmer des Teams verteilt sind.
Im Notfall springt die Moderatorin ein, während die Technik versucht, die Probleme zu
lösen.
Das Team von noxus.TV mischt alle Signale zusammen und stellt sie für die
Streamingplattform oder die Konferenz bereit. Die Moderatorin führt inhaltlich durch
die Veranstaltung.
Wenn gewünscht, wird die Veranstaltung aufgezeichnet - entweder nur den Veranstalter
oder um später online bereitgestellt zu werden.
Fragen der Teilnehmer über das Chatsystem werden von der Moderation bearbeitet und
an die Vorgetragenden oder Teilnehmer des Podiums weitergeleitet.
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07 NACH DER VERANSTALTUNG
Sobald die Veranstaltung vorbei ist, wird die Übertragung beendet. Bei einer eigenen
Webseite oder einer anderen virtuellen Plattform kann die Veranstaltung als VideoOn-Demand bereitgestellt werden. Die Teilnehmer können so die Aufzeichnung noch
im Nachgang ansehen.

Bei Bedarf werden Aufzeichnungen, Chatprotokolle und ggf. die
Zuschauerzalen an den Veranstalter übermittelt.
Anzeigen verschiedener Websiten je nachdem, ob das Event in der Zukunft liegt, gerade live
ist oder bereits abgeschlossen wurde
Bereitstellen verschiedener Streamplayer auch DSGVO-konform und ohne Tracking
Interaktion der Online Gäste durch Chatsystem
Bei Bedarf Bereitstellen des aufgezeichneten Livestreams als Video-On-demand (VOoD)
Darstellen des Programmplans in ansprechender Form
Passwortschutz für einzelne Seiten oder die komplette Website
Vorproduktion von Grafiken, Trenntafeln und Videos je nach Art des Events
Kleine & komplexe Projekte planen und umsetzen: Hilfe bei der Eventplanung und dem
Vorbereiten des Regieplans
Abwickeln der Produktion mit Ihnen gemeinsam, Streaming Support
Technische und organisatorische Unterstützung bei Onlinewahlen und dem Durchführen
von virtuellen Konferenzen
Chatboxen mieten (Service)
Aufzeichnungen zur Verfügung stellen (eigene Kundenwebsite oder Player)
Optional: Konferenz-Website mit Streaming: Eventwebsite – ansprechende Präsentation
Ihres Streams in kompakter Form, in Ihren Farben und mit Ihren Logos
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LASSEN SIE SICH
VON UNS BERATEN!
Unser Team hilft Ihnen bei der Vorbereitung
und der Umsetzung Ihrer Veranstaltung und
begleitet Sie durch Ihr Projekt.

+49 361 60 20 60 2

studio@noxus.tv

