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R AMP ENSAU® i s t Ihr technischer Dienst l e i ste r fü r Ve ra n sta l tu n ge n j e gl i c h e r Ar t . Wi r b e g le ite n
S ie v o n der P l a n ung bis z ur Um set z ung I h r e s a n a l oge n od e r di gi ta l e n Eve n ts bi s i n s kle in s te
Detail – und da s mi t ga n z vi e l H e rzbl u t!

DIGITAL

			
RAMPENSAU® (Substantiv,

salopp): „Jemand, der in der Lage ist, durch
seine Leidenschaftlichkeit mitzureißen.“
So definiert der Duden den Begriff, der als
Firmenname in der Veranstaltungsbranche aus der Masse herausragt. Das ist in
kurzen Worten unsere Mission. Leidenschaftlich bei der Sache sein, neue Dinge
wagen, Veranstaltungen professionell
begleiten. Wir sehen uns als Full-ServiceAgentur im Veranstaltungssektor. Seit
unserer Gründung im Jahr 2016 haben wir
uns darauf spezialisiert, kundenorientierte technische Lösungen und Konzepte für
Events zu erarbeiten.
In Zeiten von Social Distancing und Lockdown fokussieren wir uns auf neue innovative Veranstaltungskonzepte in Form
von hybriden und digitalen Events.

Wir wollen, dass die Menschen trotz geltender Reglementierungen im Austausch
bleiben und Tagungen, Kongresse und
Events weiterhin stattfinden können.

WIR GEHEN LIVE
Ob analog oder digital – jede Veranstaltung braucht einen Ort des Geschehens.
Hier kommen Gastgeber*innen und Gäste
zusammen, um sich auszutauschen, die
Gäste werden durch die Veranstaltung geführt, eine aktive Zusammenarbeit wird
gefördert und jeder Gast erhält Zugang zu
allen Inhalten und Präsentationen.
Auch im digitalen Raum gibt es zahlreiche
Möglichkeiten, die Teilnehmer*innen an
einem zentralen Ort zu sammeln und diesen spannend und interaktiv zu gestalten.
Durch interaktive Tools können Emotionen
und Reaktionen auch im Stream vermittelt werden.

KURZ UND KOMPAKT – WAS WIR ANBIETEN
•
•
•
•
•
•

Beratung bzgl. Veranstaltungsformaten & Realisation des Events
Auf den Kunden zugeschnittene individuelle Lösungsansätze & Betreuung
Technische Konzeptionierung des Veranstaltungsformats
Erstellung einer individuellen Eventwebsite in Ihrem Corporate Design
Einbindung von Interaktionskanälen und Tools wie Q&A, Umfragen oder Chat
Bereitstellung von technischem Equipment wie Kamera-, Beleuchtungs- und
Tontechnik
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„Ob Livestream, hybrid oder ein ganz
eigenes Konzept, wir ermöglichen
digitale Kommunikation und geben
Veranstaltungen ein Zuhause.“

DIGITAL
HYBRID
LIVE
ORTSUNABHÄNGIG, FLEXIBEL & SICHER
Mit großer Leidenschaft und Erfahrung kümmern wir
uns um die Konzeptionierung und Realisierung Ihrer
digitalen Veranstaltung. Der Umfang richtet sich dabei
ganz nach den individuellen Vorstellungen bezüglich
des Formats, der Funktionalität und der Teilnehmerzahl.
Gerne beraten und begleiten wir Sie auf dem Weg zu
Ihrem digitalen Event; ob Streaming, hybrid oder ein
ganz eigenes Konzept. Wir unterstützen sie bei all Ihren Fragen und Herausforderungen.

WIESO ONLINE-EVENTS?
•
•
•
•
•
•

Zu jeder Zeit weltweite Übertragung auf alle
Endgeräte möglich
Vielseitige Tools für Interaktionen (Chat,
Q&A, Umfragen, Votings)
Individualisierte Registrierung für alle Eventformen und jeden Gast
Zusammenarbeit durch gemeinsame
Whiteboards & Dokumente
Informationen, Stream, Programmplan und
Tools auf einer Plattform
Individuelles Eventformat im eigenen Look
and Feel (Corporate Design)

HYBRID VS. DIGITAL
Ein Hybrid-Event ist eine Symbiose aus Präsenzveranstaltung und Streaming-Event. Die Gäste des Events
müssen nicht vor Ort sein, sie können auch digital teilnehmen. Das heißt, wenn der Gast nicht zum Event
kommen kann, bringen wir das Event eben zu ihm! Das
spart aufwendige und teure Reisen, die Gäste können am Arbeitsplatz oder zu Hause bleiben, ohne das
Event/ die Tagung oder die Konferenz zu verpassen.
Mit einem gut durchdachten Konzept und der sinnvollen Verknüpfung analoger und digitaler Komponenten
ergibt sich ein enormer Mehrwert für alle Beteiligten.

Ein Digital-Event findet komplett online statt, bspw.
Online-Messen oder digitale Fachkongresse. Sie sollten
bestenfalls live gestreamt werden, um Interaktionen
mit den Teilnehmer*innen zu ermöglichen. Wichtige
Aspekte wie die Vermittlung von Persönlichkeit über
den digitalen Raum, die Zusammenarbeit zwischen
den Teilnehmer*innen und die Präsentationsmöglichkeiten müssen neu durchdacht werden.
In den kommenden Jahren wird die Digitalisierung auch
in der Seminar- und Eventwelt große Veränderungen
mit sich bringen.
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VIELLEICHT KÖNNEN WIR SIE MIT UNSEREN FOLGENDEN
CASE STUDIES AUCH FÜR IHR EVENT INSPIRIEREN.

DIGITAL-E VENT
ONLINE-TAGUNG: „GESTALTWANDEL
DES PRIESTERLICHEN“
Die katholische Akademie in Schwerte initiierte eine
internationale Tagung zum Gestaltwandel der Kirche
und ihrem Leitungsamt. Es referierten, diskutierten
und korrespondierten rund 300 Mitwirkende und Teilnehmende.
Jedes Event ist grundverschieden – kirchliche Veranstaltungen erfordern häufig eine besondere Expertise.
Diese brachte der technische Leiter Matthias Jann ein,
der ehemalige Student der katholischen Theologie ist
kirchlich besonders engagiert und konnte sich daher
besonders gut in die Themen einfühlen.
Nach der Veranstaltung haben sich zusätzlich rund 400
Menschen die Videos in der Mediathek angesehen (das
ist ein Zuwachs von 133 %!). Besonders bemerkenswert
sind auch die 5.957 Video-Aufrufe, davon entstanden
37 % nach der Tagung. Durch die digitale Veranstaltung
hatten mehr Menschen die Möglichkeit, teilzunehmen.
Interessenten konnten von überall teilhaben – kostspielige Anreisen blieben erspart. So wurden zusätzlich
Personen erreicht, die bei einer analogen Veranstaltung nicht nach Schwerte gekommen wären. Über die
erstellte Mediathek können die Inhalte auch im Nachgang noch abgerufen werden.

UNSER BEITRAG
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzeption & Beratung der Veranstaltung
Technischer Support
Einrichtung der Eventwebsite
Einladungsmanagement und Zuteilung von
Zugangscodes
Bereitstellung des Livestreams
Erstellung von grafischen Elementen wie
Bauchbinden, Cornerlogos etc.
Q&A Tool für Interaktionen
Bereitstellung von On-Demand-Videos und
Erstellung der Mediathek
Fortlaufende Optimierung der Website &
Ergebnissammlung
Evaluation der Veranstaltung

Die enorme Medienresonanz zeigt ebenfalls, dass
die Online-Tagung für Gesprächsstoff sorgte. Auf der
Eventwebsite gestaltwandeldespriesterlichen.de finden Sie die Mediathek der Veranstaltung und die Links
zu den Presseartikeln.

Anzahl der Video-Aufrufe
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HYBRID -E VENT
ANKERPUNKTTREFFEN 2020 DIGITAL
VOM LVR
Im Rahmen des Ankerpunkttreffens kommen Vetreter*innen aus dem Ruhrgebiet zusammen und
tauschen sich innerhalb ihres Netzwerkes aus.
Durch die Pandemie war dieses Treffen nicht in gewohnter Weise möglich, daher galt es, eine digitale
Alternative umzusetzen, die es ermöglichte, interaktive Elemente mit Fachvorträgen zu verknüpfen.
Um diese speziellen Anforderungen abzubilden,
entschlossen wir uns verschiedene Tools miteinander zu verbinden, damit alle Teilnehmer*innen
einfach und unkompliziert an den verschiedenen
Formaten teilnehmen konnten. Wir stellten eine
Eventwebsite zur Verfügung, auf der sich alle Beteiligten die Vorträge anschauen und Fragen im Q&A
Tool stellen konnten. Die Fragen konnten direkt eingespielt oder vorab redaktionell bearbeitet werden.
Es bestand die Möglichkeit, einzelne Workshops zu
besuchen, 1:1-Gespräche zu führen und weitere Informationen herunterzuladen.

UNSERE LÖSUNGEN
Im Neubau des Eisenbahnmuseums gab es
keinen Internetanschluss.
Wir stellten die Internetverbindung mit Hilfe
einer LTE-Verbindung her.
Für die 1:1-Gespräche hatte der Kunde keine
mobilen Endgeräte.
Wir stellten allen Beteiligten Laptops, Headsets & Webcams zur Verfügung.
Neue Ankerpunkte mussten entsprechend
vorgestellt werden.
Die Besichtigungen konnten problemlos
digital umgesetzt werden.
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IHR ANSPRECHPARTNER
MATTHIAS JANN
Ansprechpartner für Video- & Streamingtechnik,
Corporate Events und Tagungen
jann@rampensau.digital
+49 231 99 99 86 - 40
rampensau.digital
rampensauEventservice
rampensau_events

