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Maximale Skalierbarkeit:  
Von 2 bis 20.000 Teilnehmerinnen und  
Teilnehmer

Individuelle Teilnahme:  
Teilnehmerinnen und Teilnehmer können 
sich „on demand“ dazuschalten oder  
zwischen verschiedenen Streams wechseln

Modularer Aufbau:  
Flexible Erweiterung der Funktionen  
nach Ihren Anforderungen

Dialog wird digitaler und virtueller

Workshop*

In einem digitalen Workshop erfolgt eine gemeinsame 

Erarbeitung oder Bewertung von Inhalten, Vorgaben 

oder Zielstellungen (Stakeholder- und Themenana-

lysen, Storyline, Argumentarium/Q&A, Kernbotschaf-

ten). Vorbereitung, Durchführung und Moderation 

des Workshops einschliesslich der Zusammenstellung 

der Workshop-Ergebnisse und des abgestimmten 

Maßnahmen-Katalogs als Nachbereitung bieten 

wir Ihnen auch “remote” aus unserem Studio “Echo-

kammer” an, so dass die Teilnehmer dafür nicht extra 

anreisen müssen.

Digitaler parlamentarischer 
Abend*
Politikerinnen und Politiker haben wenig Zeit. Hier 

haben digitale Veranstaltungen einen großen Vor-

teil. Die virtuelle Teilnahme ist einfach, bequem und 

effizient. Eine digitale parlamentarische Veranstaltung 

in der Echokammer kann z. B. wie folgt aussehen: Drei 

Rednerinnen bzw. Redner diskutieren im Studio, von 

extern werden weitere Expertinnen und Experten 

für Statements dazugeschaltet. Die geladenen Gäste 

können sich über eine Live- Schaltung an der Diskus-

sion beteiligen. Ein erfahrener Moderator führt durch 

den Abend.

Townhall-Meeting/  
Betriebsversammlung*
Digitale Besprechungen und flexible Remote-Rege-

lungen regieren den Arbeitsalltag 2020 und Unter-

nehmen stellen sich die Frage, wieso sie nicht auch 

Versammlungen digital durchführen? Für unterschied-

liche Kunden haben wir deshalb in der Vergangenheit 

digitale Townhall-Meetings konzeptioniert, organi-

siert und moderiert. Mit einer nahezu unbegrenzten 

Anzahl an Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 

einem moderierten Live-Chat hat sich das Format als 

kosteneffiziente Alternative zur Vor-Ort-Veranstal-

tung erwiesen.

Offene Infoveranstaltung*

Für viele Vorhabenträger gerade von Infrastruktur-

projekten ergeben sich aktuell schwierige Fragen und 

gelernte Formate können in Pandemiezeiten nicht ge-

nutzt werden. Darum bieten wir Ihnen an, aufbauend 

auf unseren Erfahrungen in Coronazeiten, digitale 

und hybride Informations- und Bürgerveranstal-

tungen durchzuführen. Lassen Sie Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer daher per Video-Stream und Chat 

interagieren, geben Sie ihnen die Chance Fragen live 

abzustimmen, Alternativen zu bewerten und Mei-

nungsbilder abzugeben.

Was ist das Ziel einer Veranstaltung? Wer soll angesprochen werden? Wie interaktiv soll das Format werden?  

Wie vertraulich ist die Runde? Wir gestalten mit Ihnen das passende Format.

Digitale Live-Formate 

* Dies ist nur eine Auswahl von Anwendungen und Möglichkeiten der digitalen Kommunikation, die wir für Sie entwickeln und umsetzen
   können. Sprechen Sie uns jederzeit an, gerne präsentieren wir Ihnen Beispiele und Erfahrungen am Telefon oder im Video-Chat.

A  B  C

Ihre Vorteile: Technische Ausstattung: Unsere Leistungen, u. a.:
Interaktive Beteiligung:  
Live-Abstimmungen und -Fragerunden sowie 
Video-Zuschaltung und Video-Chats

Event-Charakter:  
Bis zu vier „Moderationsbühnen“ gleichzeitig

Technische Kompatibilität:  
Basierend auf allen marktführenden  
Streamingdiensten

Events mit hunderten Teilnehmerinnen und Teilnehmern oder vertrauliche Netzwerktreffen, Presse-

konferenz, Informationsveranstaltung oder Konsultationsprozesse – was während eines Kontakt- und 

Versammlungsverbotes als nicht umsetzbar scheint, wird jetzt zum neuen Standard.

Dialog- und Beteiligungsformate bleiben unverzichtbar für Medienarbeit, interne Kommunikation  

sowie gesellschaftliche und politische Diskurse – und die technischen Möglichkeiten lassen all dies zu 

und machen viele Veranstaltungen sogar erfolgreicher und kostengünstiger.

Digitale Formate haben eine viel größere Anzahl an TeilnehmerInnen: der Schreibtisch muss 

nicht verlassen werden, der Terminkalender lässt mehr zu. Und sollte jemand doch früher gehen 

wollen, so hat  das kaum Einfluss auf andere Gäste der Veranstaltung.

Digitale Formate haben eine weit höhere Interaktion: Einzelmeinungen wirken nicht so  

dominant, die  Hemmschwelle etwas zu sagen, wird durch den physischen Abstand gesenkt.

Digitale Formate brauchen keinen teuren Hotelsaal, kein Catering und keine tausende Seiten 

Informationsmaterial. Auch die Reisekosten von Rednerinnen und Rednern sowie die der  

Zuhörerinnen und Zuhörer, werden gespart.

Das Streaming-Studio „Echokammer“ ist eine flexible Lösung für unterschiedliche Veranstaltungen in 

höchster technischer Qualität und unter Berücksichtigung erforderlicher Sicherheitsstandards. Ein  

modulares System ermöglicht flexible, individuelle Umsetzung von vielen Dialogformaten – vom  

vertrauten Netzwerktreffen über parlamentarische Abende bis zu großangelegten Bürgerbeteiligungs-

formaten. Auch interaktive Workshops inkl. Gruppenarbeiten, privaten Chats oder Live-Fragerunden 

sind maßgeschneidert möglich.

• schwenkbarer 4K-Full-HD-Camcorder auf Stativ

• 4K-Full-HD-Conference-Cam auf Stativ, elektronisch  
      schwenkbar mit Fernbedienung

• zwei mögliche Settings (stehend vor Podest oder sitzend)

• professionelle Studio-Beleuchtung (drei Doppel- 
      scheinwerfern auf Stativen, zwei Leuchtboxen) 

• ein 42-Zoll-Monitor auf einem Stativ als Teleprompter

• Ein 32-Zoll-Monitor für die Zuschaltung von Interview 
      partnern

• drei Ansteckmikrofone

• Techniker vor Ort

• Veranstaltungs- und Ablaufkonzept
• Vorschlag Podiumsgäste und Ansprache
• Teilnehmer- und Einladungsmanagement

• Erstellung von Präsentationen, Hintergrundmaterialien, 
      Positionspapieren und einem Leave-Behind

• Begleitende Pressearbeit

• Moderation der Veranstaltung und des Chats
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