Neue Perspektiven gefällig?
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DIGITAL-LIVE-EVENTS
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AUSGANGSLAGE
Die aktuelle Situation rund um COVID-19 kann überfordernd sein und die sonst so umtriebige
Eventbranche wird vor neue Herausforderungen gestellt. Zahlreiche Großveranstaltungen, Messen,
Kongresse und andere Events wurden abgesagt. Das bringt Veranstalter und Organisatoren dazu, sich
kurzfristig Alternativen zu überlegen.
Besondere Situationen erfordern besondere Lösungen – und die gibt es für verschiedene virtuelle
Veranstaltungsformate. Denn was liegt näher, als das Event zum Gast zu bringen, wenn der Gast nicht
zum Event kommen kann? Individuelle Streaming- & App-Lösungen ermöglichen es, trotzdem live
dabei zu sein, egal ob im reinen „Digital-Live-Event“ oder als „Hybrid-Event“.
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UNSER KNOW-HOW
Live-Event-Atmosphäre trifft digitale Möglichkeiten
Wir verfügen über ein breites Spektrum an Lösungen für Digital-Live-Events, die ein schnelles Agieren ermöglichen – sicher, professionell und in
höchster Qualität. Gemeinsam mit unseren Partnern und unserem Joint Venture (f)acts p8 digital bieten wir umfassende Lösungen für Ihre virtuellen
Veranstaltungen.
Wir bieten Ihnen alles, was Sie für Ihr erfolgreiches Online-Event benötigen. Angefangen bei Dramaturgie, Storyboard, Ablaufregie des Digital-LiveEvents, Location-Scouting, störungssicheres Live-Streaming, über interaktive Formate für mehr Involvement der Teilnehmenden bis hin zur AppWebsite-Entwicklung & Teilnehmermanagement mit Microsite.
Digitale Kollaboration stellen die Weichen für eine neue Eventkultur!

UNSER KNOW-HOW

4

GASTGEBER FÜR GUTE GESPRÄCHE UND ERLEBNISSE
Unser Leitfaden für Ihren Kreativ-Sprint/-Workshop
Wir beschäftigen uns mit der Frage „wie können wir hocheffektiv, wirkungsvoll und gemeinsam
mit Ihnen als Event-Kernteam einen Digital-Live-Event gestalten“?
Denn: „Erlebnisse sind planbar“ – es ist unser Anspruch, nicht einfach nur ein Digital-Live-Event
zu kreieren, sondern auch ein faszinierendes, berührendes und unvergessliches Erlebnis.
Die Teilnehmenden haben eine Mitverantwortung für das Gelingen, indem sie sich aktiv
einbringen und die Angebote konstruktiv nutzen. Wir gestalten einen professionellen, stabilen
und inspirierenden Rahmen.
Sie sagen uns, was Sie wünschen/erwarten – wir sagen Ihnen, wie Sie es erreichen können.
Unter Anwendung verschiedener Methoden, werden die Erwartungen, Eventziele,
Botschaften, Rahmenbedingungen, Ideen sowie die Story erarbeitet. Die Basis für das neue
Digital-Live-Event!
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STORYBOARD, DRAMATURGIE & REGIE
Was wäre ein Event ohne eine passende Story? Auch bei Digital-Live-Events ist es wichtig –
wenn nicht sogar wichtiger als beim Live-Erlebnis – die Zuhörenden zu fesseln und zu
unterhalten, denn die Hemmschwelle beim physischen Event ist um einiges höher, den Raum
oder das Meeting zu verlassen.
Beim Online-Event hingegen ist es nicht nachzuvollziehen, was die Zusehenden
währenddessen machen oder ob sie evtl. sogar gar nicht mehr am Bildschirm sitzen. Deshalb
ist es unsere Aufgabe, dem Digital-Live-Event eine Story zu geben, welche dem Zuschauer
Mehrwerte vermittelt, aktiv einbindet und natürlich auch „entertaint“ und ihn dadurch
„fesselt“ am Bildschirm zu bleiben. Deshalb unterstützen wir Sie dabei, Ihrem Digital-Live-Event
eine Story zu geben und diese dramaturgisch – ähnlich eines Vor-Ort Meetings/Events – ins
Netz zu bringen.
Und wenn dann mal alles läuft, ist unser Job noch nicht getan. Wir sind im Broadcasting-Studio
– gemeinsam mit Ihrem Event-Team – vor Ort und kümmern uns um einen reibungslosen
Ablauf vor und hinter den Kulissen. Wir führen Regie laut den gemeinsam erarbeiteten
Vorgaben bzw. dem Storyboard und sorgen dafür, dass alles „wie am Schnürchen läuft“.
Als kreativer Sparrings-Partner sind wir hier genau der richtige Ansprechpartner für all Ihre
Belange. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!
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DIGITAL-LIVE-EVENT
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1) ONE-TO-MANY
Beim Streaming „One-to-Many“ kann der Stream von vielen
einzelnen Usern betrachtet werden. Diese Lösung ist ideal für
ein Unternehmensumfeld, z.B. auch im Home-Office. Über die
von uns zur Verfügung gestellte Event-Website oder die App
können, zusätzlich zum Stream, Fragen gestellt, die Agenda
eingesehen oder zusätzliche Infos zur Verfügung gestellt
werden.
Simultandolmetschen
RSI (Remote Simultaneous Interpreting) von unserem Partner
Neumann & Müller macht Mehrsprachigkeit von digitaler LiveKommunikation verfügbar: nachhaltig, hochwertig, wirtschaftlich
und sicher. In einem RSI-Hub dolmetschen Ihre eigenen
eingearbeiteten Simultandolmetscher oder qualifizierte
Verbandsdolmetscher. Wir bringen das gedolmetschte Signal
digital zu Ihrem Live-Event.
Collaboration & Interaktion
Mit come2interact können die Teilnehmenden direkt über
unsere Weboberfläche online Fragen stellen und so interaktiv
am Event teilnehmen. (Details siehe Folgeseite)
1) ONE-TO-MANY
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2) REMOTE MEETING
Mit der 2. Lösung bieten wir, zusätzlich zum Streaming von Bild
und Ton, eine bidirektionale Kommunikation. Ideal für
Meetings mit mehreren Teilnehmenden in einer Location, z.B. in
einem Konferenzraum.
BYOD (Bring Your Own Device)
Die Teilnehmenden können sich über Ihre Devices (Smartphone,
Tablet) in Kombination mit unserer Inhouse-Lösung
come2interact und den integrierten Apps „Online-Voting",
„Online-Feedback" und „Online-Brainstorming" einbringen.
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3) EVENT-TO-EVENT
Bidirektionale Audio-, Video- und Daten-Kommunikation zwischen mehreren Veranstaltungen
gleichzeitig. Ideal für parallele Events in verschiedenen Locations.
Wir schalten Ihre parallel stattfindenden Events zusammen und lassen sie interagieren – ganz
so, als wäre es ein gemeinsames Event.
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ZUSATZ: LIVE-AUGMENTED REALITY (AR)
• Überlagerung von statischen Live-Kamerabildern mit in Echtzeit generierten und
perspektivisch korrekten, räumlichen Darstellungen von Inhalten, wie z.B. Texte, Zahlen,
Grafiken, Diagramme, Gebäude, etc.
• Animation beliebiger 2D- und 3D-Inhalte.
• Verschiedene feste Kameraperspektiven können die Objekte aus mehreren Ansichten
zeigen.

LIVE-AR – IM DEATIL
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IM VIDEO ZUSAMMENGEFASST
Wie sie auf den vorigen Seiten gesehen haben, ist technisch fast alles möglich. Besonders wichtig ist uns aber beim Digital-Live-Event, dass dieser – genau
wie eine Präsenz-Veranstaltung, die von Interaktion und Networking lebt – die Teilnehmenden aktiv einbindet und ein maximales Erlebnis schafft.
Gemeinsam mit unserem Technik-Partner Neumann & Müller haben wir dieses umfangreiche Konzept erstellt. Im folgenden Video wollen wir Ihnen nochmal
alle technischen Features und Möglichkeiten unseres Live-Streaming Moduls kurz und prägnant vorstellen.
Für weitere Informationen und Erklärungen im Detail, stehen wir Ihnen dann gerne im persönlichen Gespräch zu Verfügung. Viel Spaß damit!
Hier geht‘s zum Video
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EVENT-APP & EVENT-WEBSITE
Eine All-in-one-Lösung, um Ihre Teilnehmenden zu erobern.
• Event-App & Event-Website unterstützen Sie bei der Digitalisierung Ihrer Eventprozesse
und stellen den Teilnehmenden umfangreiche Funktionen zur Verfügung.
• Mit diesen zusätzlichen mobilen Kanälen gelingt es Ihnen den digitalen Anforderungen an
Ihr Event gerecht zu werden und dies vor, während und nach der Veranstaltung.
• Events sind aufregend, bieten einzigartige Kontaktmöglichkeiten und oft laufen sie etwas
anders ab als geplant. Wir zeigen Ihnen wie Sie mit Ihrer eigenen Eventlösung noch mehr
Struktur in Ihr Event bringen und so die Teilnehmenden von Anfang an begeistern.
• Mit dem modularem System lassen sich mobile Business Apps für die unterschiedlichsten
Anwendungsbereiche in Ihrem Unternehmen einfach, sicher und rasch erstellen, sowie an
Ihre bestehenden Prozesse anpassen.
• Dieser neue Kommunikationskanal vereinfacht die direkte Kommunikation mit Ihren Nutzern.
• Machen Sie aus Ihren Gästen aktive Teilnehmende.

LIVE-AR – IM DEATIL
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IHRE VORTEILE
1) Alles aus einer Hand – von der Story bis zur App
ü (f)acts Kreativ-Sprint/-Workshop
ü Dramaturgie & Storyboard
ü Technische Abwicklung
ü Live Streaming (flexibel, mehrsprachig & interaktiv)
ü Event-App (flexibel, personalisiert & individuell)
ü Event-Website (flexibel, personalisiert & individuell)
ü Contententwicklung (Grafikdesign, ...)
ü Regie on site
ü Erfolgskontrolle (Aufschluss über Anmeldelisten, Traffic oder Gästelisten)
2) Umfassendste Lösung auf dem Markt – individuell & in höchster Qualität
3) Interaktive Mitarbeit der Teilnehmenden – trotz physischer Distanz

...und hier noch ein Showcase/Referenzprojekt, bei dem man sieht, was bei einem „DigitalLive-Event“ alles möglich ist: Lego Idea Conference

IHRE VORTEILE

21

WIR BLEIBEN AM BALL ...
… für Ihre erfolgreiche Veranstaltung!

Weshalb (f)acts?
„(f)acts ist viel mehr als eine professionelle Event-Agentur“
... wir sind nicht nur Logistiker, sondern auch kreative Entwickler
... wir sind Ihr Berater & Coach im Bezug auf kreative Event-Formatentwicklung
... wir verstehen uns als Sparrings-Partner
... wir planen, überwachen und koordinieren Ihre Events und deren Abläufe
... wir sind „Open Minded“
... statt Oberflächlichkeit steht substanzielle Arbeit im Fokus (den wesentlichen Kern einer Sache bearbeiten)
... statt gespielter Emotion (Aktion) steht kraftvolle und energiegeladene Emotion im Vordergrund (Aktion >
Interaktion > Integration)
... vom Einzeldenker zu Co-Creation (Open Innovation)
... Konzernerfahrung (Referenzen)
... Awards für außergewöhnliche Arbeit und Erfolge
Ein starkes Team verwandelt Ihre Vorstellung in die Wirklichkeit

Begeistern – Berühren – Beeindrucken!
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RECHTLICHE HINWEISE
(f)acts Veranstaltungsmanagement GmbH

Urheberrechte an Konzepten
Das vorliegende Konzept genießt mit allen seinen Inhalten (Entwürfe, Graphiken, Wort-Bild-Marken, Videos,
Fotos, Claims oder ähnlichem) Urheberrechtsschutz der „Agentur“ (f)acts Veranstaltungsmanagement GmbH.
Die Weitergabe von Konzepten, Bildmaterial und sonstiger durch die „Agentur“ erarbeiteter Inhalte an dritte
Personen ist nur mit dem schriftlichen Einverständnis der “Agentur“ gestattet.
Die Übertragung von Nutzungsrechte an den Auftraggeber bzw. an Dritte (inhaltlich, zeitlich, räumlich) bedarf
für jeden Einzelfall einer besonderen schriftlichen Vereinbarung.
Allgemeines
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Angegebene Preise sind Nettopreise, d.h. sie verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und
Spesen.
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UNSERE REFERENZEN
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VIELEN DANK!

WOLFGANG
SCHWARZMANN

DOMINIK
SCHWARZMANN

FLORIAN
STAUDACHER

GESCHÄFTSFÜHRER

PROJEKTMANAGER DIGITAL

KREATIVDIREKTOR

M : +43 664 3411604
T : +43 5572 386402-26
wschwarzmann@facts.at

M : + 43 664 88685003
T : +43 5572 386402
dschwarzmann@facts.at

M: +43 664 5308796
T: +43 5572 386402-22
fstaudacher@facts.at
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