
Planen Sie ausreichend Puffer ein!
Nichts verursacht mehr Stress am Vortrags-Tag: 
Wenige Minuten vor Beginn stellen Sie plötzlich 
fest, dass einer der Protagonisten noch nicht 
aufgetaucht ist oder technisch irgendetwas 
nicht funktioniert. Mein Tipp: Bitten Sie alle 
Vortragenden schon 30 Minuten vor Beginn in 
den (digitalen) Vortragsraum. So können Sie sich 
gemeinsam auf das Webinar einstimmen, die 
Technik noch einmal prüfen, sich etwas zu trinken 
holen und dann ganz stressfrei in ihren Vortrag 
starten – selbst wenn jemand ein paar Minuten zu 
spät kommen sollte.

Wissen alle Speakerinnen und Speaker, 
wann sie dran sind und wie lang sie 
sprechen dürfen?
Desto mehr Vortragende Sie integrieren, umso 
schneller kann es passieren, dass Sprechzeiten 
überzogen werden oder Unsicherheiten bei den 
Speakerinnen und Speakern entstehen. Sprechen 
Sie deshalb vorab detailliert ab, welcher Teil 
wie lange dauern soll und übermitteln Sie allen 
Beteiligten einen genauen Ablaufplan. Idealerweise 
spielen Sie diesen Ablauf in einer Generalprobe 
mit allen Beteiligten im Vorfeld durch.

Sind Technik wie Programm, Mikrofon 
und Kamera hinreichend getestet?

Checkliste

Auf ein Webinar vorbereiten
Daran sollten Sie denken!

Ein professionelles Webinar kann Ihren digitalen Vertriebserfolg maßgeblich steigern. Die Grundlage 
dafür schafft eine umfangreiche Vorbereitung. Diese Checkliste kann Ihnen dabei helfen, Ihre 
Online-Seminare noch wirkungsvoller zu gestalten. 

Ist genügend Zeit für Fragen eingeplant?
Ihre Agenda sollte nicht nur aus Vortragszeit be-
stehen, sondern auch genügend Zeit für Fragen 
des Publikums vorsehen. Mindestens fünf Minuten 
der Webinar-Zeit sollten Sie für Rückfragen Ihrer 
Zuschauerinnen und Zuschauer einräumen. Noch 
interaktiver wird das Ganze natürlich, wenn ein 
professioneller Moderator die Zuschauer-Fragen 
schon während des Webinars an passenden 
Stellen in den Ablauf einbindet. 

Rechnen Sie auch bei der Fragerunde 
mit allen Eventualitäten!
Fragerunden sind unvorhersehbar. An manchen 
Tagen erschlägt Ihr Publikum Sie mit Fragen, an 
anderen bleiben alle stumm. Seien Sie auf beide 
Extreme vorbereitet: indem Sie mindestens zwei 
Fragen vorbereiten, die Sie stellen können, wenn 
keine einzige Frage aus dem Publikum kommt. 
Falls Sie von Fragen überrollt werden, sollten Sie 
einen Prozess in der Hinterhand haben, mit dem 
überhängende Fragen im Nachgang bearbeitet 
werden können – vielleicht ja als Blogbeitrag oder 
verbunden mit einer Einladung zum persönlichen 
Gespräch. 

Nichts vergessen? Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg!
Sie möchten jemanden an der Seite, der Sie professionell begleitet? 
Kontaktieren Sie mich und sichern Sie sich ein kostenfreies Beratungsgespräch.

Jetzt Termin vereinbaren:

vansaalbach.de/kontakt

Jeder Vortrag steht und fällt mit der Souveränität 
derer, die auf der Bühne stehen. Es wirkt schnell 
peinlich, wenn die Webinarleitung erstmal ihr 
Mikrofon oder ihre Kamera einschalten muss oder 
wenn bei einem der Teilnehmer plötzlich die 
Leitung streikt. Prüfen Sie daher schon im Vorfeld, 
dass alle Beteiligten über geeignete Technik 
verfügen und die Funktionen des Webinar-
Programms verstanden haben. Führen Sie 
insbesondere die Generalprobe möglichst immer 
unter den Gegebenheiten durch, die die Referenten 
auch beim wirklichen Termin vorfinden werden. 

https://www.vansaalbach.de/kontakt/?mtm_campaign=NewsletterZiel

