
Warum Virtuelle Events? 
Virtuelle Events können leistungsstarke Mittel sein, um viele Ihrer 
Veranstaltungs- und Geschäftsziele zu erreichen, einschließlich:

• Aufbau der Markenbekanntheit
• Generierung von Leads
• Erstellung und Beschleunigung der Vertriebspipelie
• Umsatzsteigerung
• Kundenbindung
• Interessenten und Kunden anzusprechen und zu engagieren

Sie sollten mit der gleichen Präzision wie bei jeder anderen Art 
von Veranstaltung innerhalb Ihres Programms vorgehen. Durch 
die Verwendung einer einzigen technischen Plattform für alle Ihre 
Events erhalten Sie genau die konsolidierten Daten, die Sie 
benötigen, um Ihre Teilnehmer besser zu verstehen und ein 
vollständiges Bild über ihr Engagements zu erhalten.

Wie Cvent Ihre 
Virtuellen Events 
unterstützt

EVENT MARKETING UND MANAGEMENT

Für Eventplaner, die sich mit der Absage oder Verschiebung von Veranstaltungen konfrontiert sehen, können Virtuelle 
Events eine effektive Alternative sein, so dass Sie Ihr Veranstaltungsprogramm nicht pausieren müssen und weiter auf 

Ihre Ziele hinarbeiten können. Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der 
Durchführung von Virtuellen Events und sind bestrebt, Sie weiterhin zu unterstützen und zu begleiten, wenn Sie den 

Übergang zu virtuellen Events in Erwägung ziehen.



Was muss ich berücksichtigen? 

Eine Reihe von Faktoren wird genau bestimmen, wie Sie den 
Übergang und die Gestaltung Ihrer virtuellen Veranstaltung 
gestalten sollten. Es gibt verschiedene Arten von virtuellen Events, 
die Ihnen zur Verfügung stehen, darunter Webinare, virtuelle 
Konferenzen und hybride Veranstaltungen, die sowohl Live- als 
auch virtuelle Elemente enthalten. Während Sie Ihren Plan 
entwickeln, sind hier einige Überlegungen zu berücksichtigen: 

• Planen Sie eine interne oder externe Veranstaltung?
• Zu welcher Eventart möchten Sie übergehen?

• Handelt es sich um eine eintägige, unkomplizierte
Veranstaltung?

• Handelt es sich um eine komplexere, mehrtägige
Veranstaltung, die möglicherweise zusätzliche
Instrumente für das Engagement erfordert?

• Welche Sessions werden vorab aufgezeichnet und welche
werden live übertragen?

• Wie stellen Sie sicher, dass die Live-Streams qualitativ
hochwertig und ohne Unterbrechung für Ihre Teilnehmer sind?

Wie kann Cvent helfen?

Mit unserer Event-Marketing- und Management-Plattform kann 
Cvent Ihren gesamten Eventlebenszyklus unterstützen, 
unabhängig von Form, Größe oder Komplexität Ihrer virtuellen 
Veranstaltungen.

Event Website: Hierbei handelt es sich um benutzerfreundliche 
Tools zum Aufbau einer Marke und professionelle Eventwebsites, 
damit Sie den Wertbeitrag Ihres virtuellen Events kommunizieren 
können. Besucher können auf wichtige Eventinformationen 
zugreifen, wie z.B. Agendas, Redner, Aussteller und Sponsoren 
sowie FAQs. 

Registrierungen: Erfassen Sie die Registrierungen für Ihre 
virtuellen Veranstaltungen mit der Möglichkeit, dynamische 
Registrierungspfade zu erstellen, die Präferenzen der Teilnehmer 
zu erfassen, Fragen vor der Veranstaltung zu stellen und 
Zahlungen sicher abzuwickeln. Sie werden in der Lage sein, 
schnell alle richtigen Informationen zu sammeln, um sinnvolle 
Veranstaltungen zu planen und zu koordinieren können.



Event Vermarktung: Senden Sie gezielte, personalisierte und 
automatisierte E-Mails, um die richtige Zielgruppe zu erreichen, die 
Antwortrate zu erhöhen und die Teilnahme zu fördern. Effektive 
Kommunikation vor, während und nach Ihrem Event trägt dazu bei, 
Spannung zu erzeugen, die Teilnehmer zu binden, die Loyalität der 
Teilnehmer zu erhöhen und die Verkaufschancen zu steigern.

Online Event Guide & Mobile Event-App: Sorgen Sie dafür, dass die 
Teilnehmer während Ihres virtuellen Events engagiert bleiben, indem 
Sie ihnen einen einfachen Zugang zu allen Informationen bieten, die 
ihnen wichtig sind. Ob es sich um eine mobile Event-App oder ein Web-
Erlebnis handelt, die Teilnehmer können Agenden, Redner, Aussteller, 
Sponsoren, Live-Fragen und -Verwaltung, Umfragen, Feedback-
Umfragen und vieles mehr finden. Sie können sich leicht mit anderen 
Teilnehmern, einschließlich Ausstellern und Sponsoren, vernetzen und 
Termine mit ihnen vereinbaren  

Event Feedback: Sammeln Sie Teilnehmer-Feedback durch Umfragen 
bei der Registrierung, Live-Abstimmungen in Sessions Live-Fragen und 
Antworten, native Umfragen innerhalb IhrerApp Umfragen nach dem 
Event und vieles mehr. Nutzen Sie diese praktischen Erkenntnisse, um 
Verbesserungen im Nu vorzunehmen, die Nachbereitung von Events 
zu optimieren und zukünftige virtuelle Events zu verbessern.

Integrationen: Die Integration von Cvent in Ihre virtuelle Meeting-
Lösung bedeutet einheitliche Daten ohne fehleranfällige, manuelle 
Datenexporte und -importe. Nur registrierte Teilnehmer von Cvent 
können an Ihrem virtuellen Event teilnehmen, und sobald diese 
beendet ist, werden die wichtigsten Daten zur Teilnahme und zum 
Engagement automatisch an Cvent zurückgegeben. Von dort aus 
können Sie die Teilnehmerdaten wieder in Ihre Marketing-
Automatisierungs- und CRM-Systeme integrieren, um eine 
einheitliche, aktuelle Sicht auf Ihr gesamtes Programm zu erhalten. 

Bereit für den Einstieg in die virtuelle Welt?
Wir sind hier, um zu helfen. Unser Team wird mit Ihnen 
zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Sie für den Erfolg 
Ihrer virtuellen Events bereit sind. 

1. Wir besprechen Ihre Bedürfnisse im Bereich Eventmarketing 
und -management. Wir möchten Ihr gesamtes Eventprogramm 
verstehen und wissen, was Sie sich erhoffen.

2. Teilen Sie uns die Details Ihres bestehenden Anbieters von 
virtuellen Meetinglösungen mit. Sie haben keinen? Kein 
Problem. Lassen Sie uns über Ihre 
Webkonferenzanforderungen sprechen und wir können Ihnen 
dabei helfen, Empfehlungen auszusprechen.

3. Wir helfen Ihnen bei der Integration Ihrer virtuellen 
Konferenzlösung in Cvent, unabhängig davon, welche Lösung 
Sie auswählen oder verwenden.

Cvent kann Ihnen bei der Integration mit Lösungen für virtuelle 
Meetings helfen, einschließlich

http://bit.ly/2xy9lYJ
http://bit.ly/2swh3x9



