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Speaker-Organisation
Im Bezug auf die Organisation der Experten und Expertinnen im
Rahmen Deines Online-Kongresses fallen eine Menge Aufgaben
an. Um diese effektiv abzuarbeiten und dabei vor allem nichts zu
vergessen, kannst Du mit dieser Checkliste arbeiten. Beachte
aber dennoch die Videos rund um die Speaker-Orga!

Erstelle eine Liste mit allen Deinen Wunschexperten!
Zensiere Dich dabei erst einmal nicht und halte alle
Namen fest! Nutze dazu das Speadsheet zur SpeakerOrga!

Verfasse eine Einladungs-Email,
in welcher alle wichtigen und interessanten
Informationen zu Deinem Online-Kongress enthalten
sind!

Schicke diese Einladung an alle Wunschkandidaten!
Beachte dabei, dass besonders bei prominenten
Speakern ein Team involviert ist und es deshalb etwas
dauern kann, bis Du eine Antwort erhältst!

Lege ein Online-Formular an,
über das die Speaker ihre Daten wie Bild, Bio oder Links
einreichen! Teile den Link zum Formular mit allen
Experten, die zugesagt haben!

Fasse nach angemessener Zeit nach!
Zeige Verständnis dafür, dass Emails manchmal
untergehen und Du einfach noch einmal auf Deine
Anfrage zurück kommen möchtest!

Vereinbare mit den Speakern Interview-Termine!
Biete auch an, vorher ein gesondertes Vorgespräch zu
führen, falls die Speaker dies wünschen!

Bereite Dich gut auf das Interview vor!
Schaffe angemessene Rahmenbedingungen und
recherchiere alle wichtigen Informationen zu Deinem
Experten/Deiner Expertin!

Bereite Dich gut auf das Interview vor!
Schaffe angemessene Rahmenbedingungen und
recherchiere alle wichtigen Informationen zu Deinem
Experten/Deiner Expertin!

Stelle sicher, dass die Technik funktioniert!
Nimm das Interview in der Cloud auf und vergewissere
Dich, dass die richtige Ansicht aufgezeichnet wird!

Trage Dich in die Email-Listen Deiner Experten ein!
Auf ihren Landingpages ﬁndest Du evtl. die Möglichkeit
Dich in die Listen einzutragen oder Du fragst ganz
gezielt danach!
Folge den privaten und beruﬂichen Proﬁlen in den
sozialen Medien! Entweder ﬁndest Du sie über die
Suche auf den Plattformen oder Du nutzt die
Proﬁlinformationen aus dem Online-Formular.
Informiere die Experten rechtzeitig darüber, wann sie
mit der Promotion beginnen sollen! Stelle ihnen alle
wichtigen Informationen und Promo-Materialien zur
Verfügung!
Überprüfe, dass Deine Experten wie abgesprochen
Deinen Kongress bewerben! Erinnere sie ggf. höﬂich
daran, falls dies nicht der Fall sein sollte!

