
Training Livestream

Online-Support

3 Kameras

Online-Wahl

Service: Wir führen einen praktischen, maßgeschneiderten Workshop durch, der auf die Bedürfnis-
se, Ziele und Fähigkeiten Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.  Die Schulungen dauern in der 
Regel einen ganzen Tag (8 Stunden) und bereiten Ihr Team darauf vor, eine Veranstaltung mit der 
�rmeneigenen Ausrüstung selbstbewusst live zu streamen.

Optimal für: Unternehmen, die ein internes Team und Ausrüstung zum Livestreaming besitzen 
oder solche Vorraussetzungen scha�en wollen. 

Service: Da sich Unternehmen angesichts von Reisebeschränkungen und Maßnahmen zur 
sozialen Distanzierung auf virtuelle Veranstaltungen umstellen, bietet unser Team Ihrem Produkti-
onsteam Beratung und Anleitung, um einen reibungslosen Live-Stream zu gewährleisten, auch 
wenn Ihr Team und Ihre Talente im Homeo�ce verteilt werden.

Optimal für: Kunden mit internen Produktionsteams, die jedoch von einem Remote-Setup von 
unterschiedlichen Standorten zusammenschalten.

Service: Wir können Ihnen ein DSGVO-konformes und rechtsicheres Online-Wahl-Tool anbieten 
und vorbereiten, damit Sie auch Ihre Wahlen zuverlässig durchführen können.

Optimal für: Vereine, Parteien und Organisation, die eine Wahl online durchführen wollen.

1 Kamera Service: Unser Know-how, der Support und die Produktion, um die Veranstaltung live zu streamen, 
plus eine professionelle Kamera und einen unserer erfahrenen Kameraleute. Das Einbinden einer 
Präsentation zur besseren Darstellung Ihrer Inhalte ist möglich. Wir setzen unsere Storytelling-Fä-
higkeiten ein und wechseln zwischen der Kamera und der Präsentation, um die Aussage für Ihr 
Publikum hervorzuheben. Natürlich können wir auch Audio- und Lichttechnik sowie einen 
Live-Monitor und eine Zeitanzeige bereitstellen.

Optimal für: einfache Webinare, Präsentationen und Online-Konfernzen

2 Kameras Service: Der 2-Kamera-Service ist genau wie der 1-Kamera-Service, nur... verdoppelt. 
Somit wird Ihre Veranstaltung aus zwei Perspektiven in Szene gesetzt. Das Einbinden einer Präsen-
tation zur besseren Darstellung Ihrer Inhalte ist möglich. Wir setzen unsere Storytelling-Fähigkeiten 
ein und wechseln zwischen den Kameras und der Präsentation, um die Aussage für Ihr Publikum 
hervorzuheben. Natürlich können wir auch Audio- und Lichttechnik sowie einen Live-Monitor und 
eine Zeitanzeige bereitstellen.

Optimal für: kleine Konzerte, Theater, aufwändigere Webinare, Präsentationen und Online-Kon-

Service: Können Sie erraten, was der 3-Kamera-Service beinhaltet?...
Ja, das gesamte Know-how, der Support und die Produktion, um die Veranstaltung live zu strea-
men, plus drei professionelle Kameras und drei erfahrene Kameraleute. Somit wird Ihre Veranstal-
tung aus drei Perspektiven in Szene gesetzt. Das Einbinden einer Präsentation zur besseren Darstel-
lung Ihrer Inhalte ist möglich. Wir setzen unsere Storytelling-Fähigkeiten ein und wechseln 
zwischen den Kameras und der Präsentation, um die Aussage für Ihr Publikum hervorzuheben. 
Natürlich können wir auch Audio- und Lichttechnik sowie einen Live-Monitor und eine Zeitanzeige 
bereitstellen. 

Optimal für: Business-Konferenzen, Bildungsveranstaltungen, Theater- und Konzertaufzeichnun-
gen

Service: Wenn Ihre Veranstaltung einen größeren Umfang hat und vier oder mehr Kameras 
erfordert, benötigen Sie möglicherweise unsere Rundum-Produktion. Damit können Sie viele 
andere Möglichkeiten freischalten, die in dieser Tabelle nicht aufgeführt sind. Als Maßstab beinhal-
tet es alles aus dem 3-Kamera-Service, aber mit zusätzlichen Kameras und Personal. Wie immer 
können wir Audio- und Beleuchtungsgeräte sowie Live-Monitore und Zeitanzeige zur Verfügung 
stellen. Außerdem können Einspieler für die Veranstaltung vorproduziert werden.

Optimal für: Kunden, die komplexe Events in größerem Umfang veranstalten wollen, bei denen 3 
Kameras einfach nicht ausreichen.

Support

Produktion

Extras

Quiz/Umfragen Service: Bei (Online-)Konferenzen kann man sich einfach mal in anderen Gedanken verlieren oder 
die ständigen Pausen werden langweilig. Dagegen setzen wir Interaktionen mit und von den 
Zuschauenden. Das heißt: Eine Quizrunde während der Pause oder interaktive Eingaben der 
Teilnehmenden erscheinen direkt auf dem Stream, damit darauf eingegangen werden kann. Das 
geht natürlich auch bei Live-Events. Wir bieten viele Möglichkeiten, um ihre Rezipienten oder 
Beteiligten bei Laune und an der Stange zu halten.

Optimal für: Alle Events, die mehr Interaktion als nur „Laptop an“ und „Laptop aus“ besitzen sollen.

Online-Konferenz Service: Kein direktes Add-On, aber natürlich bieten wir Ihnen auch den Support und die Durch-
führung für Online-Konferenzen. Dabei sind wir auch da, falls Gäste Probleme haben oder Sie einen 
Leitfaden zur Nutzung an Ihre Gäste versenden wollen. Wir sind mit den meisten und vorallem 
gängigsten Systemen, wie Zoom oder BigBlueButton, vertraut und können Sie so auch beraten, 
welche Plattformen die Beste ist. Falls wir Ihr bevorzugtes System nicht direkt kennen, ist das kein 
Problem. Wir lieben es, uns weiterzuentwickeln, neue Dinge zu entdecken und zu lernen. Dieser 
Service ist auch kombinierbar mit allen der Produktion, z.B. wenn ihr Präsidium in besonders guter 
Ton- und Bildqualität überzeugen soll.

Optimal für: Alle, die „nur“ eine Online-Konferenz durchführen wollen und dort bei Vorbereitung, 
Support und Durchführung unterstützt werden wollen.

Rundum-Produktion

Ab 4900€

Chat-Moderation Service: Die Chats bei Online-Veranstaltungen oder Livestreams sollten immer moderiert werden. 
Zum Einen um Fragen der Teilnehmenden zu beantworten und zum Anderen um negative Kom-
mentare nach den vorher festgeleten Richtlinien zu entfernen. Falls Sie dies nicht aus den eigenen 
Reihen stemmen können, übernimmt dies gern ein Chat-Moderator unsererseits. So können ggf. 
auch Interaktionen mit den Zuschauenden generiert werden.

Optimal für: Jede Online-Veranstaltung und jeden Livestream.

Moderation Service: Wir stehen in Kooperation mit dem Moderator Christian Stadali von WortWerk Weimar. 
Dieser führt die Teilnehmenden durch Ihre Veranstaltung (sowohl in Präsenz, als auch online oder 
hybrid) und macht es damit zu einem runden und ausgeklügelten Event. Außerdem unterstützen 
wir Sie gemeinsam bei der Planung und Absprachen.

Optimal für: Veranstaltungen, die noch einen roten Faden und dessen Umsetzung brauchen.

Training Zoom & Co. Service: Wir führen einen praxisorientieren Workshop durch, der auf die Bedürfnisse, Ziele und 
Fähigkeiten Ihres Unternehmens zugeschnitten ist.  Die Schulungen dauern in der Regel einen 
halben Tag (4 Stunden) und bereiten Ihr Team darauf vor, sich und ihr Unternehmen selbstsicher in 
Online-Konferenzen zu vertreten.

Optimal für: Alleinkämpfer und Teams, die in die digitale Online-Konferenz-Welt einsteigen 

Live-Support Service: Wir bieten für die Teilnehmenden einer Online-Veranstaltung die Möglichkeit uns per Mail 
oder telefonisch zu kontaktieren, um zum Beispiel beim Eintritt in ein Online-Konferenzsystem wie 
Zoom oder der Nutzung dessen Unterstüzung zu erhalten. 

Optimal für: Unternehmen oder Organisationen, die ihren Rezipienten bei der Nutzung eines 
Online-Konferenzsystem eine möglichst reibungslose Nutzung garantieren wollen.

Licht und Ton Service: Wir können selbst oder mit Partnern, Ton- und Lichtequipment bereitstellen, um ihr Event 
ins richtige Licht zu rücken und den Ton hörbar zu machen. Dabei setzen wir auf Know-How und 
Erfahrung, um Bild, Licht und Ton sowohl für Online als auch O�ine anzupassen. 

Optimal für: Alle, die nicht nur auf tolles Bild sondern auch auf guten Ton und Licht setzen - 
sowohl Online als auch O�ine. 

ONLINE, HYBRID oder OFFLINE

LED-Leinwände Service: Mit Partnern an unserer Seite können wir dafür sorgen, dass Ihre Veranstaltung live auf 
Großbildleinwänden läuft. So werden die Redenden auch in der letzen Reihe ganz nah gesehen 
oder auch vor den Saal, falls nicht mehr Menschen dabei sein können.

Optimal für: Alle, die ihre Inhalte live und in Farbe für noch mehr Gäste bereitstellen wollen.

Einspieler-Produktion Service: Für bestimmte Veranstaltungen ist es angenehm zum Beispiel über kurze Filme (Einspie-
ler) in ein neues Thema eingeleitet zu werden. Die Produktion solcher Einspieler übernehmen wir 
gern, so dass alles perfekt aufeinander abgestimmt ist.

Optimal für: Events, bei denen externe Inhalte, wie Grußworte oder einleitende Filme genutzt 
werden sollen.

Redende zuschalten Service: Wir schalten Ihre Gäste in hoher Qualität online zu Ihrer Veranstaltung oder Konferenz 
hinzu. Diese können wir sowohl vor Ort als auch online einbinden, so dass Ihre Redenden sich 
praktisch aus der ganzen Welt in Ihr Event zuschalten können.

Optimal für: Events, bei denen externe Redende z.B. nicht vor-Ort sein können.


