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Schön, dass Sie sich für Live-Produktionen interessieren! 
 
Viele Livestreams die ich im Jahr 2021 selbst angeschaut habe, erinnerten mich doch sehr an den 

Frontalunterricht aus der eigenen Schulzeit: Die Analoguhr die monoton an der Wand vor sich hin tickt 

und stumm bis zum Start der Unterrichtseinheit herunterzählt. Untermalt von mittelmäßig gestalteten 

Folien bekommt man in dieser dann lieblos aufbereitete Informationen präsentiert, während man sich 

nur versucht in die nächste kurze Pause zu retten. Und dann wunderten sich die Pädagogen seinerzeit 

schon, wenn am Ende der Stunden keine oder kaum Fragen gestellt wurden. Für aktive Partizipation 

reichte eine Fragerunde am Ende der Stunde nicht aus – auch heute noch. 

 

Es gab aber auch die wenigen Lehrer, die mit ihren Geschichten und Erzählungen die Fakten lebendig 

werden ließen, die verzaubern konnten und auf deren Stunden man sich gefreut hat. Nicht weil 

Mathematik oder Chemie so spannend waren, sondern weil der Stoff gut aufbereitet und unterhaltsam 

verpackt war. 

 

Hier hat das klassische Fernsehen vielen Corporate-Events und Streams etwas voraus: Die 

Unterhaltung. Meist sind es nicht die perfekte Abfolge von Charts und Gesprächsrunden, die steril und 

austauschbar in Erinnerung bleiben. Es sind die lebendigen Momente, die Farben und die Musik, die 

Begegnungen, das Lachen, die Emotionen und die Magie des Augenblicks, die uns gebannt auf den 

Bildschirm schauen lassen. Das Unerwartete und Neue.  

 

„Hybride Events“ sind gerade in aller Munde. Dabei ist das Konzept nicht neu 

und schon lange unter dem Namen „Fernsehen“ bekannt. 

 
Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Live-Streaming, virtuelle Konferenzen, 

Eventbetreuung und Contenproduktion an. Egal ob Sie Ihre Gäste vor Ort oder virtuell erwarten: Wir 

sind an Ihrer Seite und sorgen für einen optimalen Verlauf Ihrer Veranstaltung. Unser Angebot reicht 

von der individuellen Betreuung durch einen erfahrenen Regisseur bis hin zur Fullservice-

Dienstleistung. Uns liegt dabei besonders am Herzen, dass Ihre Vision zum Leben erweckt wird. Jede 

Produktion ist anders und hat Ihre besonderen Anforderungen. So individuell wie unsere Kunden, sind 

auch unsere Lösungen. 

 

Wir freuen uns auf eine mögliche Zusammenarbeit und den Austausch mit Ihnen. 
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Der Weg zu Ihrem Live-Stream 

Am Anfang steht die Frage welche Botschaft mittels welcher Elemente vermittelt werden soll. Die 

zentrale Frage ist immer: Was ist unser Ziel? Besonders geeignet für die Echtzeitübertragung ins 

Internet sind aktuelle Unternehmensinhalte wie beispielsweise Produktpräsentationen, 

Pressekonferenzen, Schulungen oder Kick-Offs. Aber auch Konferenzen und Messen lassen sich in die 

digitale Welt übertragen. Wichtig hierbei ist, die Unterschiede, Überschneidungen, Chancen und 

Risiken der einzelnen Übertragungsmedien und Formate zu erkennen und die Inhalte darauf 

anzupassen und auszurichten. 

Die richtige Technik 

Gerne helfen wir auch bei der Suche nach einem geeigneten Technik-Dienstleister, prüfen vorliegende 

Angebote oder stellen Ihnen auf Wunsch selbst eine Produktionsumgebung zur Verfügung. Dabei 

passen wir unser modulares Setup an jede Produktion individuell an. So individuell wie eine Live-

Produktion, so individuell muss auch das dazu Equipment sein. Lassen Sie sich in keinem Fall von 

vermeintlichen Schnäppchen in Form von Paketpreisen oder All-Inclusive-Angeboten locken. Sie 

beschneiden so entweder die Freiheit Ihrer Produktion oder werden von zusätzlichen Kosten 

überrascht, wenn es an die konkrete Umsetzung vor Ort geht. Damit leiden in erster Linie Qualität und 

Budget. 
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Die richtige Plattform 

Wenn Sie einen Technik-Dienstleister gefunden haben und das Konzept der Sendung vorhanden ist, 

steht als Nächstes die Entscheidung für die geeignete Übertragungsplattform an: Kommt eine „Gratis-

Plattform“ wie Facebook oder YouTube in Frage? Welche Limitationen existieren hier und was sind die 

Vorteile? Bezahlplattformen wie Vimeo bieten dagegen zahlreiche Anpassungs- und 

Auswertungsmöglichkeiten. Darüber hinaus sind natürlich völlig frei anpassbare eine Option. Hier 

können Sie neben der reinen Übertragung eine Vielzahl an Interaktionsmöglichkeiten implementieren. 
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Die 5 Tipps für Live-Streams und hybride Events 

1. Das Design 

Binden Sie Profis der Bildsprache in die Konzeptionsphase mit ein. Bei der Planung von bespielten 

Flächen, Kulissen und deren Gestaltung ergeben sich oft schon die ersten Fehler. Klassiker hierbei ist 

die fehlende Deckung. Noch immer werden viele Kulissen ganz gerade angelegt, ohne die an den 

Seiten dafür zu sorgen, dass seitliche Kameraschüsse auch Deckung haben. Allgemein sollte schon in 

der Planung mehr vom „Studio“ als der „Bühne“ gesprochen werden. Das hilft dabei, sich die neuen 

Anforderungen immer wieder bewusst zu machen. 

2. Kameras – mehr als Technik 

Oft wird, klassisch wie aus dem Event bekannt, mit statischen Kameras – hin und wieder noch auf 

Rollspinnen – gearbeitet.  Damit wird von vornherein ein Großteil der Bildgestaltung verdorben. 

Bildgestaltung lebt von Perspektiven, Bildgrößen, Komposition aus Achsen und Bewegung. Das ist 

nur mit dem passenden Equipment möglich, welches Positionsänderungen, Variation der Höhe und 

sanfte Bewegungen zulässt. Dazu sollte man auch nicht glauben, dass hier keine Erfahrung in der 

Arbeit eines Kameraverbundes nötig sei. In jedem Fall sollte hier qualifiziertes Personal eingesetzt 

werden. Das Gespür für die Situation und das Handwerkszeug „saubere“ Bilder zu gestalten, bringt 

nur langjährige Erfahrung. Das betrifft übrigens auch die Bildtechnik, wo Farben und technische 

Qualität der Bilder kontrolliert und eingestellt werden. 

Auch bei den Kameras lohnt es sich in der Konzeption einen Experten einzubinden. Schließlich 

transportieren die Kameras das Geschehen zu den Zuschauern. 

3. Die Macht der Bilder 

Erzähltempo, Bildfolgen und Kompositionen, Bilder und deren Inhalte. All das hat maßgeblichen 

Einfluss auf Ihre Zuschauer. Wie wird der Inhalt aufgenommen und wie wird er empfunden? Welche 

Atmosphäre und welche Emotionen werden transportiert und welche gehen auf dem digitalen 

Übertragungsweg möglicherweise verloren? Hierbei ist es entscheidend die Bildkomposition an 

einem Gerät – einem Videomischer – zu erstellen. Zu oft wird noch ein Grafikmischer involviert oder 

das Sendebild gar in mehreren Geräten in Reihe gestaltet. Dadurch entstehen die meisten 

Montagefehler, der Schnitt verliert an Dynamik, Timing und Komposition leiden. Nur am 

Videomischer liegen alle Quellen, dazu zählen auch Kompositionen in Mischebenen, gleichwertig 

und synchron an. Erst dadurch ist es möglich ein einheitlicher Bildeindruck im richtigen Timing zu 
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schaffen. Und genau das ist nötig, wenn wir Zuschauer mit in das Programm hineinnehmen wollen. 

Ich empfehle also dringend einen ausreichend dimensionierten Videomischer und einen fähigen 

Bildmischer. Das ist im TV übrigens schon seit Jahren der unangefochtene Workflow – weil er das 

gewünschte Ergebnis sicherstellen kann. 

4. Mehr als hell und laut 

Klassisches Bühnenlicht ist bei Live-Streams nicht mehr gefragt. Elementar ist es jetzt die Personen 

plastisch und dreidimensional erscheinen zu lassen, Spielbereiche und Setbau müssen richtig in 

Szene gesetzt und voneinander differenziert sein. Allgemein muss das Licht gut auf die Kameras und 

im Set vorhandenen Monitore und LED-Wände abgestimmt sein – wollen wir doch eine 

Gesamtwirkung erschaffen. Dasselbe gilt für den Ton, der unweigerlich mit der Bildebene verwoben 

ist. Atmomikrofone helfen dabei „Ton-Lücken“ zu vermeiden und einen Eindruck des Raumes zu 

transportieren. Ein gern gemachter Fehler ist, den Ton-Ingenieur hier in unmittelbarer Setnähe – 

quasi im Studio – zu positionieren.  Ein abgeschlossener Raum für die Tonmischung sollte 

verständlicherweise verwendet werden. Nur so kann wirklich beurteilt werden was der Zuschauer 

übertragen bekommt. 

5. Die richtige Atmosphäre 

Die Atmosphäre einer Produktion überträgt sich ins Bild. Immer! Neben diversen technischen 

Gründen sollte die Regie auch deshalb abgetrennt vom Set gebaut werden. Hektik und Unruhe (egal 

ob begründet oder nur subjektiv so empfunden) überträgt sich nämlich schnell auf die Akteure. 

Generell ist es ratsam die Produktion einem erfahrenen Regie- und Studioteam anzuvertrauen. Das 

schafft bei unsicheren Beteiligten und auch den Profis am Set Ruhe und Sicherheit. Auch bezüglich 

Fragen wie mit den Kameras umzugehen ist oder wie Auftritte inszeniert werden, können oft von 

Seiten der Regie schnell und sicher beantwortet werden. 
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Warum ein Regisseur unabdingbar ist 

Ein guter Live-Regisseur ist vergleichbar mit einem Orchester-Dirigenten: Alle Beteiligten Personen 

richten sich nach seinem Takt, um gemeinsam ein stimmiges und harmonisches Gesamtkunstwerk zu 

schaffen. Dabei geht es darum Emotionen und Atmosphären zu erzeugen, den roten Faden zu spinnen 

der alles zusammenhält und ein tragendes Gefühl zu entfesseln, welches von Anfang bis Ende durch 

die Veranstaltung trägt. Um dies zu schaffen sind in der Regel Massen an Material, Technik und 

Personal nötig, welche es zu koordinieren gilt. Dabei ist eine Ressource immer besonders knapp 

bemessen: Zeit. Diese zu verwalten und sinnvoll zu nutzen ist für eine erfolgreiche Show unerlässlich, 

denn schlussendlich muss alles im richtigen Moment am richtigen Ort sein und zusammenspielen. 

Eine Show kann aber nur gelingen, wenn alle Beteiligten 

im entscheidenden Moment ihre persönliche 

Bestleistung bringen können. Oftmals wird 

fälschlicherweise davon ausgegangen, dass man mit 

genug Druck die passenden Ergebnisse erzielen kann. 

Tatsächlich ist das aber nur in sehr selten möglich. Vom 

Moderator bis zum Techniker sind wir alle Menschen, 

mit unseren persönlichen Stärken und Schwächen. Zwischen alle den persönlichen Bedürfnissen und 

Wünschen, sowie technischen Gegebenheiten gilt es abzuwägen. 

Neben Firmen- und Produkt-Kick-Offs, Hauptversammlungen, Theateraufzeichnungen, Konzerten und 

Festivals, haben wir Konferenzen und viele Stunden Live-Stream und Live-TV betreut. Auf seinem 

bisherigen Weg durfte Matthias Bender als Live- oder Bildregisseur u.a. mit folgenden Künstlern und 

Moderatoren zusammenarbeiten: Stefan Raab, Kevin Spacey, Matthias Schweighöfer, Carice van 

Houten, Sir Richard Branson, Lena Mayer-Landrut, Deichkind, Sportfreunde Stiller, den Künstlern des 

Residenztheater München u.v.m. Seit der Gründung betreute Matthias Bender mit seinem Team die 

Gründerkonferenz „Bits & Pretzels“ in München. 

Die Mitarbeiter und Mitwirkenden zu fördern und anzuleiten haben wir uns zur Aufgabe gemacht, denn 

alle haben ein gemeinsames Bedürfnis: Eine verlässliche und präzise Führung. Das schafft Vertrauen 

und ist der Grundstein jeder gelungenen Veranstaltung. 

Darüber hinaus werden Sie feststellen, dass die Beratung und gezielte Unterstützung in der 

Vorproduktion vor vielen Fehlern und Umwegen schützt und Ihnen damit Zeit und bares Geld spart.  
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Wir erarbeiten gemeinsam die Eckpunkte Ihrer Live-Produktion 
 
1. Allgemeines: 

1.1. Um welche Art Live-Produktion handelt es sich? 
O  Live-Event mit Publikum 
O  Reine Übertragung per Streaming 
O  hybride Produktion: Publikum und Übertragung per Streaming 

 
2. Die großen W’s: 

2.1. Wann soll die Produktion stattfinden? 
2.2. Wo soll die Produktion stattfinden? 

2.2.1. Stadt 
2.2.2. Location 

2.3. Wie lange ist die Live-Produktion angesetzt (Dauer des Events/Uhrzeit)? 
2.4. Wohin soll gestreamt werden? 
2.5. Wie viele Gäste vor Ort / Zuschauer im Internet werden erwartet? 

 
3. Inhaltlich: 

3.1. Welchen Zweck verfolgen Sie mit der Veranstaltung? 
3.2. Was soll in der Veranstaltung passieren? Z.B. Paneldiskussion, Präsentationen, Interview, 

Produktpräsentation, Spiele, Musik/Konzert, Preisverleihung etc. 
3.3. Wie viele Personen werden maximal gleichzeitig im Studio / auf der Bühne sein? 
3.4. Wie viele Personen werden insgesamt im Studio / auf der Bühne erwartet? 

 
4. Medien: 

4.1. Welche Medien sollen voraussichtlich eingebunden werden? 
Sie finden auf Seite 6 einige Anregungen. 

 
5. Studio / Location: 

5.1. Gibt es bereits Entwürfe für Bühne / Studio / Location bzgl. Deko und Kulisse? 
5.2. Welche Anforderungen haben Sie an das Licht? Rein zur Ausleuchtung für die Kamera oder 

darüber hinaus Dekolicht, Effektlicht für Musik oder besondere Aktionen? 
 
6. Content: 

6.1. Für eine Veranstaltung wird eine Reihe von vorproduziertem Content benötigt. Logos, 
Opener, Bauchbinden, Einblendungen. Werden diese angeliefert oder möchten Sie diese bei 
uns in Auftrag geben? 
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Aus welchen Elementen könnte Ihre Produktion bestehen? 
 
 
Verpackung: 
 

• Opener: Beispielsweise einen generischen, immer gleichen Opener. Oder thematische Opener 
zu verschiedenen Themen oder Tagen 

• Trennelemente: Tease-to-break um die folgenden Inhalte zu bewerben oder Trenner aller Art. 
• Schrifteinblendungen: Bauchbinden, Internetlinks, Verweise oder Text 
• Logo-Einblendungen: Sende-Logo, „Live“-Marker 
• Credits: Abspanntafel oder Abspann-Crawl 
• Closer: Sendungscloser als Gegenstück zum Opener 

 
 
Moderation: 
 

• Anfang und Ende: Begrüßung und Verabschiedung 
• An-, Ab- und Zwischenmoderationen 
• On- oder Off-Moderationen 
• Schaltgespräche: Nutzen Sie moderne Konferenztools und Social-Media 
• Teaser-Moderationen 

 
 
Studio-Aktionen: 
 

• Studio-Gespräche: Mit einzelnen oder mehreren Gästen. Interviews, Talkrunden oder 
Kombinationen mit zugeschalteten Personen sind möglich. 

• Demonstrationen, Experimente, Präsentationen 
• Show-Acts 
• Spiele 
• Publikums-Interaktionen: Diese können entweder im Saal oder mit den Zuschauern Zuhause 

erfolgen. 
• Votings und Q&As: Es gibt viele Möglichkeiten Zuschauer in das Sendegeschehen zu 

integrieren. Fragen können direkt beantwortet werden und mit Votings kann der Zuschauer 
Entscheidungen mit beeinflussen. 

 
 
Zuspieler: 
 

• Filmbeiträge 
• Grafische Zuspieler: Erklärbilder, klassische Power-Point-Präsentationen etc. 
• Hintersetzer: Im Set integrierte Dekoelemente wie Monitore können mit individuellen Inhalten 

belegt werden. Diese können allgemein oder thematisch ausgestaltet werden. 
• Audio-Einspieler: Musikteppiche, Effektsounds und Auftrittsmusik sind nur einige Beispiele für 

die Verwendung von Audiomaterial. 


