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Dein erstes Konzept
Wir werden in Verlauf Deiner Kongress-Planung zwei Mal durch
ddas generelle Konzept gehen. Direkt zu Beginn – also mit
diesem Workbook – bringen wir die ersten Ideen im Sinne eines
Brainstormings zu Papier. Dabei kann es sein, dass Du Dir zu
bestimmten Punkten noch gar eine Gedanken gemacht hast.
Nimm diese Impulse dann erst einmal an und schau, was
spontan bei Dir dazu aufkommt! Schau Dir auf jeden Fall auch
vor der aktiven Arbeit mit diesem Workbook das zugehörige
Video an!
Wichtig bei diesem ersten Durchgang ist es, Dich wirklich nicht
zu zensieren. Noch einmal der Hinweis: betrachte die Arbeit mit
diesem Workbook als Brainstorming! Es gibt kein Richtig und
kein Falsch. Du solltest auch solche Ideen festhalten, die Du
noch nicht bis ins letzte Detail durchdacht hast. Schreibe alles
auf und beachte dabei, dass Du Deine Gedanken und Ideen in
der kommenden Zeit noch ergänzen, anpassen, schärfen oder
sogar verwerfen kannst.
Ich empfehle, mindestens wöchentlich dieses Konzept zur Hand
zu nehmen, zu schauen was inhaltlich anzupassen ist und neue
Erkenntnisse einzuarbeiten. Wir werden zwar am Ende der
Planungsphase das Workbook noch einmal komplett neu
erarbeiten, doch je gründlicher Du bei der Arbeit am Plan
vorgehst, desto erfolgreicher wird Dein Kongress werden.
Nun wünsche ich Dir aber viel Erfolg mit den folgenden Fragen!
Ganz liebe Grüße,
Stefan

Erstes Konzept (Brainstorming)
Was ist das Thema Deines Online-Kongresses? Worum geht es?

Wie lautet der Titel Deines Online-Kongresses?

Welche Unterthemen sollten alles abgedeckt werden?

Wann soll der Kongress starten? Wie lange geht er?

Welche Experten sollten mit dabei sein?
Welche Gesamtzahl an Experten ist geplant?

Mit wie vielen Teilnehmern rechnest Du?
Wie willst Du diese Zahl erreichen?

Was planst Du als Leadmagnet?

Welche Specials und Sonder-Aktionen planst Du?

Wie sollen die Kongresspakete aussehen (Inhalt und Preis)?

Was hat das Publikum von der Teilnahme?
Wie bereichert Dein Kongress das Leben der Zuschauer?

Welche technischen Voraussetzungen müssen geschaffen
werden?

Für welche Aufgaben solltest Du Dir Hilfe holen?

