
PLANUNG: VIRTUELLE EVENTS
ALLE SCHRITTE IM ÜBERBLICK

IN PARTNERSHIP WITH



Alle Schritte auf einen BlickVirtuelle Events unkompliziert planen
21
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Ob als digitale Veranstaltungen, Karrieremessen, interne Informa-
tionsmeetings – virtuellen Events sind so gut wie keine Grenzen 
gesetzt. Die flexible Teilnahme per Computer, Smartphone oder 
Tablet macht solche Events zu einem innovativen Kommunikati-
onsformat, das internationale Zielgruppen, Mitarbeiter oder Kun-
den erreichen kann. Kunden können ihrer Fantasie freien Lauf 
lassen. Mit zahlreichen Funktionen und Erweiterungen wird das 
virtuelle Event zu einem interaktiven Zuschauererlebnis und kann 
sogar mit einer professionellen Videoproduktion verbunden wer-
den. 

In der Regel werden die Projekte in vier Teilbereiche unterteilt –
diese beeinflussen sich zum Teil gegenseitig, können aber auch 
voneinander losgelöst bearbeitet werden. Bei diesen Bereichen 
handelt es sich um: 

1. Design & Format

2. Kommunikation

3. Detailanpassungen

4. Inhalte



Phase 2: KommunikationPhase 1: Design & Format
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Die ersten Punkte, die im Rahmen der Projektplanung adressiert 
werden, sind das Design und das generelle Format. Dies betrifft 
vor allem die einzelnen Elemente und Features der digitalen Mes-
seoberfläche, die sich an die Wünsche unserer Kunden oder ihr 
Corporate Design anpassen lassen. Die Designphase beinhaltet 
allerdings auch andere Bereiche, so wie z. B. den Entwurf der Re-
gistrierungsseite, der Bekanntmachungsmailings, der Reminder-
mailings etc.   

Was wir in dieser Phase von unseren Kunden benötigen:

• Materialien für den ersten Entwurf der Event-Oberfläche: Fotos, 
Skizzen und Corporate Design Richtlinien etc.
• Präferenzen bzgl. individueller Features und Designelemente
• Ungefähre Angaben über die geplante Anzahl der Vorträge, der       
Messestände und deren Inhalte

Zeitrahmen:

Idealerweise ca. drei Monate vor dem Tag des Events. Das gene-
relle Format (Anzahl der Vorträge, Messestände etc.) sollte zwei 
Monate vor dem Event definiert sein. 

Die Vermarktung der Veranstaltung übernehmen in der Regel 
unsere Kunden. Die von meetyoo ausgehende Kommunikation 
mit Event-Teilnehmern beschränkt sich also im Wesentlichen auf 
die Bereiche Anmeldung und Erinnerungsmails. Die Registrie-
rungsseite wird im Rahmen unseres Templates an Kundenwün-
sche angepasst, dies beinhaltet die Anpassung von Farben, Tex-
ten, aber auch Visuals oder Logos. 

Bevor die Registrierungsseite live gehen kann, muss feststehen, 
ob zusätzliche Profilfelder zur Anmeldung abgefragt werden sol-
len – und wenn ja, welche. Die Mailings basieren ebenfalls auf 
individuell anpassbaren Templates. Diese Mailings werden in drei 
Schüben eine Woche vor dem Event, einen Tag vor dem Event 
und am Tag des Events von meetyoo an alle registrierten Teilneh-
mer verschickt.

Was wir in dieser Phase von unseren Kunden benötigen:

• Weitere Designwünsche
• Präferenzen bzgl. individueller Features und Designelemente
• Grafiken, Fotos, Skizzen, Statistiken, sonstige Visuals

Zeitrahmen:

Die Registrierungsseite sollte mindestens sechs Wochen vor dem 
Tag des Events abgestimmt sein und online bereitstehen, eventu-
ell sogar früher. Mailings müssen spätestens am Tag des Versands 
freigegeben sein.

Frei konfigurierbare Messen und Events



Phase 4: InhaltePhase 3: Detailanpassungen
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Nachdem die ersten zwei Phasen abgeschlossen sind, geht es 
um Fine-Tuning und Entscheidungen, die alle weiteren Elemente 
der digitalen Plattform betreffen. Unterschiedliche weitere Ele-
mente der Event-Oberfläche können in diesem Stadium noch an-
gepasst und definiert werden. Dabei geht es z. B. um Fragen wie: 
Soll eine Feedback-Funktion eingerichtet werden? Falls ja, mit 
welchen Fragen? Soll es einen Informationsschalter im virtuellen 
Eingangsbereich geben? Falls ja, welche Inhalte sollen eingefügt 
werden? Soll es einen Lounge-Bereich mit Chat geben?

Solche und viele weitere Optionen stehen Kunden zur Verfügung. 
Das virtuelle Event kann durch unzählige Details und Features in 
ein authentisches und individuelles Erlebnis für Online-Teilnehmer 
verwandelt werden. 

Was wir in dieser Phase von unseren Kunden benötigen: 

• Entscheidungen, welche Elemente genutzt und wie diese umge-
setzt werden sollen

Zeitrahmen:

Idealerweise vier Wochen vor dem Tag des Events.

Es müssen sowohl die Inhalte der Messestände als auch die des 
Auditoriums definiert und anschließend rechtzeitig geliefert wer-
den. Hierzu gehören:

• Downloads, Videos, eingeplante Chat-Partner etc. für Messe-
stände
• Vorträge, die entweder live oder vorab aufgezeichnet sind, mit 
oder ohne Folien etc. für das Programm in dem Auditorium

Was wir in dieser Phase von unseren Kunden benötigen: 

• Inhalte für alle Stände: Videos, Dokumente, Links
• Standpersonal muss verfügbar und geschult sein
• Ablaufpläne zur Abstimmung

Zeitrahmen:

Die finalen Inhalte sollten spätestens 14 Tage vor dem Event ver-
fügbar sein, manche Ausnahmen (z. B. Stellenanzeigen, die in 
Messestände integriert werden sollen) können auch später nach-
gereicht werden.

Unzählige Features und Designoptionen

Individuelle Inhalte und Event-Elemente



Über meetyoo conferencing

+49 89 552 73 58-0

XING Events GmbH
Sandstraße 33
80335 München

offers@xing-events.com
www.xing-events.com

Kontakt Auszeichnungen

Die meetyoo conferencing GmbH mit Hauptsitz in Berlin ist in-
ternationaler Anbieter für die Bereitstellung von Telefonkonfe-
renzen und virtuellen Events. Ob drei oder mehrere Tausend 
Teilnehmer, ob sofort oder planungsintensiv – über 3.000 Kun-
den aller Größenordnungen und Branchen setzen bei ihrer 
standortunabhängigen Zusammenarbeit auf die Lösungen von 
meetyoo. Dabei ist das Unternehmen seit 10 Jahren als Konfe-
renzanbieter TÜV-zertifiziert – das Zertifikat ISO/IEC 27001:2013 
zeichnet meetyoo für höchste Standards im Bereich von Infor-
mationssicherheit aus.
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