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Heute schauen wir uns an, wie Du eigene Webinare
nutzen kannst, um Dein Angebot zu promoten...
Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Webinar: Das Live-Webinar und das aufgezeichnete
Webinar.
Beim Live-Webinar gibt es einen festen Zeitpunkt und alles findet dann live statt. Die
Veranstaltenden können auf den Chat eingehen, sich dem Tempo der Teilnehmer
anpassen und ggf. improvisieren. Das Problem ist, dass Du Dir jedes Mal den Termin
freinehmen musst und dann im Kern immer das gleiche Programm abspulst.
Ein automatisiertes Webinar, auch Evergreen-Webinar genannt, ist ein aufgezeichnetes
Webinar, beispielsweise von einer aufgezeichneten Live-Session, welches trotzdem im
Format eines Webinars angeboten wird. Die Technik ist dabei soweit, dass dem
Teilnehmer / der Teilnehmerin vorgegaukelt werden kann, es sei ein Live-Event. Persönlich
rate ich aber davon ab, einen solchen Schwindel abzuziehen, da Du Dich zum Affen und
Dein Webinar unglaubwürdig machst.
Dennoch entscheiden wir uns für ein aufgezeichnetes Webinar, da es uns automatisiert
Kontakte in den Funnel bringt. Mein Tipp: Halte das Webinar bei Aufzeichnung wirklich
live. So wirkt alles natürlich, auch die Interaktion mit den Teilnehmenden ist glaubwürdig.
Wenn Du das Webinar dann einrichtest, schreibe mit dazu, dass es die Aufzeichnung
eines Live-Webinars ist. So fühlt sich keiner betrogen und Du musst nicht einen auf
Schauspieler machen.

Weshalb wählen wir das Format „Webinar“?
Nun könnte man meinen, dass wenn wir das Webinar doch ohnehin nicht live
veranstalten, dass wir dann doch gleich einfach nur ein Video auf unsere Website setzen
können. Ich betreue auch Kunden, auf deren Websites Webinare als Video zu finden sind,
die sie in der Vergangenheit gehalten haben. Warum machen wir das nicht auch einfach
so?
Das Webinar hat mehrere Vorteile, weshalb wir uns auch mit aufgezeichneten Inhalten an
das Format halten werden:
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Zunächst muss ich mir für ein Webinar einen Zeitpunkt auswählen und mir diesen für
„unsere Verabredung“ freihalten. Damit bekommen die Informationen, die im Webinar
vermittelt werden, einen ganz anderen Wert. Die Teilnehmer müssen sich auf der einen
Seite vorqualifizieren, da sie den Termin erst einmal buchen und dann auch erscheinen
müssen.
Dann gehört es zur Eigenart von Webinaren, dass sie linear verlaufen und ich weder vor
noch zurück spulen kann. Ja, eventuell gibt es hinterher eine Aufzeichnung, in der man
dann auch hin und her springen kann, doch während des Veranstaltungszeitraums
müssen sich die Teilnehmer voll auf das Webinar konzentrieren. Sie sind gezwungen
pünktlich zu kommen, da sie sonst wichtige Inhalte verpassen könnten. Und sie können
nicht einfach vorspulen, wenn ihnen Dein Webinaraufbau nicht passt und sie sofort das
Angebot und den Preis wissen möchten.
Und dann spricht noch ein weiterer Effekt für das Webinar: Auch wenn alles automatisiert
ist und Du nach Aufzeichnung und Einrichtung nichts mehr damit zu tun hast, so fühlt es
sich für die Zuschauenden im Vergleich zu einem normalen Video doch so an, als hättest
Du Dir extra für sie Zeit genommen und hättest alles ausführlich erklärt. Durch ein
Webinar entsteht eine stärkere Bindung.

Welche Plattform?
Wenn Du mich fragst, gibt es keine bessere Webinar-Plattform als Imparare!

Hier erfährst Du mehr über Imparare:
https://go.onlinedurchbruch.com/imparare

Es gibt zwar noch mehrere Alternativen, die sicher auch ihren Job erledigen, doch unter
all denjenigen mit denen ich bereits gearbeitet habe, ist Imparare meine absolute
Empfehlung. Hier stimmt die Technik, dabei ist die Benutzeroberfläche aber nicht zu
technisch und vor allem intuitiv bedienbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist top und für
alle, bei denen dies ein Entscheidungskriterium ist: alles ist deutsch, von den Texten im
System bis hin zum Support. Auch die Server stehen in Deutschland.
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Die Technik
Um ein Webinar zu halten braucht es kein mega teures oder super kompliziertes Setup.
Vernünftiger Ton, eine halbwegs aktuelle Webcam und eine Lichtquelle wie ein Ringlicht.
Wer es richtig professionell angehen will, holt sich noch einen Greenscreen und kann
dann einen virtuellen Hintergrund einblenden, der etwas her macht. Von der Verwendung
virtueller Hintergründe ohne Greenscreen rate ich ab, da diese häufig nicht gut
funktionieren und dann billig wirken.
Was den Ton angeht, so gibt es verschiedene Optionen. Du musst entscheiden was zu Dir
passt.
Das interne Mikrofon solltest Du tunlichst vermeiden. Zum einen ist es fast immer von
schlechter Sound-Qualität und sitzt am Gerät an irgendeiner Stelle, an der noch Platz war,
und nicht dort, wo es auch den besten Ton bekommt. Außerdem ist die Gefahr von Störund Feedback-Geräuschen sehr hoch, weshalb Dein Webinar schnell zu einer nicht
ertragbaren Serie von ungewollten Sound-Effekten und -Störungen wird. Deshalb halten
wir uns vom eingebauten Mikrofon tunlichst fern.
Bei Headsets gibt es sehr starke Unterschiede, wie das Mikrofon klingt. Zwar habe ich
auch schon sehr teure Headsets erlebt, deren Mikrofon grausam gewesen ist, doch ein
günstiges Headset mit einem guten Mikrofon habe ich noch nicht erlebt. Solltest Du Dich
also für die Variante Headset entscheiden, dann teste vorher gründlich, welches Modell
ein gutes Mikrofon besitzt.
Die beste Lösung ist ein externes Mikrofon, welches auch mal eine kleine Investition ist,
Dich aber dafür mit einem derart guten Sound belohnt, dass es den Zuschauern eine
Freude ist, Dir zuzuhören.

Der Aufbau Deines Webinars
Es gibt verschiedene Blueprints für den perfekten Aufbau eines Webinars, was damit
zusammenhängt, dass es unterschiedliche Absichten hinter einem Webinar geben kann.
Wenn es Dir darum geht, Deine Positionierung als Expert*in zu stärken, dann ist ein
anderer Blueprint zu wählen, als wenn es Dir direkt um einen Verkauf geht.
Als universale Faustformel kannst Du Dir aber die Regel „1/3-1/3-1/3“ merken.

www.OnlineDurchbruch.com | © 2021 Stefan Dittrich

ONLINEDURCHBRUCH
BOOTCAMP
Im ersten Drittel geht es darum die Teilnehmer zu begrüßen, ins Thema einzuführen und
Dich selbst vorzustellen. Welches Versprechen erfüllst du im Webinar? Erwähne auch
ruhig schon einmal, dass es am Ende ein Angebot geben wird und vielleicht ja auch ein
Geschenk, für alle, die bis zum Schluss dran bleiben.
Dann folgt das Drittel, bei dem Du echten Mehrwert lieferst. In Deiner Präsentation muss
es ernsthaft darum gehen, dass die Zuschauer*innen neues Wissen, neue Skills und vor
allem Problemlösungen erhalten. Gib Dir Mühe, dieses Drittel so voll mit genialen Inhalten
zu packen, dass alle Teilnehmenden jetzt schon genau wissen, dass sich die Teilnahme
vollkommen gelohnt hat. Ganz unabhängig von dem Angebot! Auch diejenigen, die
nichts kaufen werden, müssen aus dem Webinar gehen und so geflashed sein, dass sie auf
jeden Fall beim nächsten Webinar auch wieder mit dabei sind.
Und dann kommt das Drittel mit Deinem Angebot. Erkläre hier noch einmal kurz
zusammen gefasst, welche Vorteile Dein Angebot für den Zuschauer/die Zuschauerin hat,
welche Probleme es löst, wie einfach es zu bedienen ist und weshalb das heutige
Angebot so niemals wieder kommen wird. Mache einen Raum der Möglichkeiten auf, in
welchem die Teilnehmenden erkennen, dass sie jetzt, hier und heute eine Entscheidung
für sich, für ihr Business und für ihr Leben treffen dürfen.

Die 13 wichtigsten Tipps
Bei der Technik nicht sparen!
Kaufst Du billig, kaufst Du zweimal! An diesem Ausspruch ist etwas wahres dran. Gerade
bei Technik ist es nicht selten so, dass es Sinn macht ein etwas teureres Produkt zu
wählen, was dafür aber langlebiger und qualitativ besser ist. Gerade beim Ton solltest Du
keine Kompromisse machen. Wähle lieber ein teureres Headset oder investiere in ein
externes Mikrofon, als hier zu sparen und hinterher eine deutlich schlechtere Ton-Qualität
im Webinar zu haben.

Sei mit der Technik vertraut!
Teste alles vorab und mache Dich mit der Technik vertraut! Nichts ist schlimmer, als wenn
im Live-Webinar die Technik spinnt und Du keinen blassen Schimmer hast, wie Du es
lösen kannst.
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Schalte Ablenkungen aus!
Fordere alle Teilnehmer zu Beginn, ihre Handys lautlos zu machen und alle anderen
Fenster außer dieses Webinar zu schließen! Sie sollen sich ganz auf Dich und die Inhalte
des Webinars konzentrieren.
Gehe mit Wartezeiten souverän um!
Gerade wenn Du den Chat mit einbeziehst, kommt es immer wieder zu Verzögerungen in
der Leitung. Nicht nur das, Dein Gegenüber muss ja auch erst mal eine Antwort eintippen.
Deshalb kann es immer wieder zu kurzen Wartezeiten kommen. Gehe damit souverän
um!
Nutze einen interessanten Medienmix!
Nutze Texte, Bilder und Videos! Gehe aber auch immer wieder mal auf Deinen Bildschirm
und zeige etwas im Browser oder direkt in einer Software (wenn es das Thema her gibt)!
Sei interaktiv! Auch in der Aufzeichnung!
Stelle immer wieder Fragen an die Zuschauenden und in den Chat! Rege zu Übungen an
oder lass die Teilnehmenden selber etwas ausprobieren! Du kannst auch rhetorische
Fragen stellen oder dazu auffordern, mal die Augen zu schließen und sich etwas
vorzustellen.
Obacht beim Screensharing!
Du wärst nicht der erste Host, bei dem Firmeninterna oder prekäre Chats live im Webinar
geteilt worden wären. Dementsprechend vor dem Live-Gehen am besten immer noch mal
den Rechner neu starten. Auch Browserverläufe sollten ggf. gelöscht werden.
Schaffe einen Raum und Momentum!
Du willst die Teilnehmer bewegen und berühren. Sorge dafür, dass Dein Webinar – auch
als Aufzeichnung – ein Wir-Gefühl verursacht und ein Momentum kreiert, das alle mitreißt!
Keine Experimente!
Live dürfen nur Dinge passieren, die ausreichend getestet sind. Nur weil Du gerade den
coolen Gedanken hast, im Stream eine tolle neue Software vorzuführen, stürzt Dir das
gesamte System ab. Das ist es echt nicht wert gewesen. Auch was bestimmte Formate
angeht solltest Du darauf vertrauen, dass es einen guten Grund gibt, weshalb es die ganze
Zeit schon so gemacht wurde.
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Du führst!
Gerade wenn es um ein Live-Webinar geht, ist die Gefahr vorhanden, dass Dich LiveTeilnehmer so in einen Dialog verwickeln, dass Du mit dem eigentlichen Programm gar
nicht mehr weiter kommst. Lass Dir da nicht die Butter vom Brot nehmen und biete ggf.
ein persönliches Gespräch an, verweise aber auf die Zeit und mach dann weiter!
Ein klarer Call-To-Action!
Für uns scheint es ganz klar, was zu machen ist. Für unsere Teilnehmer*innen ist es aber
womöglich nicht so klar. Deshalb achte immer darauf, dass Du einen ganz deutlichen,
leicht verständlichen und einfach zu befolgenden Handlungsaufruf (CTA = Call to Action)
gibst.
Zahlen, Daten Fakten! Und Ggf. Optimierung!
Auch beim Webinar ist die Analyse unserer Daten das A und O des Erfolges. Schau Dir die
Daten zu Deinen Webinaren regelmäßig an und treffe die richtigen Schlüsse daraus!
Hol Dir Hilfe!
Sei nicht schüchtern! Trau Dich um Hilfe zu Fragen! Auch in Deinem Umfeld wird es sicher
alle möglichen Experten geben, dir Dir dabei helfen können besser zu werden. Sei es die
Technik, sei des die Gestaltung von Folien, sei es die Rhetorik oder die Sicherheit mit der
Du präsentierst. Wenn Du das Gefühl hast, dass es an einer Stelle Handlungsbedarf gibt,
dann hol Dir Hilfe!
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Welche Themen bieten sich in Deiner Nische als Webinar-Thema an? Welche
Themen interessieren alle Yielkunden und wozu hast Du faszinierende Inhalte zu
bieten? Mach Dir eine Liste mit mindestens 10 möglichen Webinar-Konzepten!

Suche Dir aus dieser Liste nun ein Konzept aus und erstelle DIr dazu ein Konzept!
Lege nach der 1/3-1/3-1/3-Formel einen Ablaufplan für Dein Webinar zurecht!
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