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Webinare: eine Qualifizie-
rungs- und Kommunikations-
möglichkeit mit Zukunft

In einem Webinar oder Online Work-
shop finden sich Teilnehmer und Refe-
renten über das Internet zusammen, um 
sich gemeinsam über einen festen Zeit-
raum mit definierten Themen zu be-
schäftigen. Angefangen von Präsenta-
tionen, internen Meetings bis hin zum 
virtuellen Klassenzimmer eröffnen inter-
aktive Web-Konferenzen Unternehmen 
kosten- und zeitsparende Kooperations-
möglichkeiten. Hierzu zählen:
•  Geschäfte abzuwickeln mit dezentra-

len Kooperationspartnern – unabhän-
gig von Zeit und Ort

•  Hochwertige Leads zu geringeren Kos-
ten zu generieren

•  Mit Niederlassungen weltweit zu kom-
munizieren

•  On-Demand-Präsentationen bereitzu-
stellen

•  Produktdemonstrationen und –schu-
lungen durchzuführen

•  Workshops und Trainings abzuhalten.

Die Teilnehmer erhalten per Email ei-
nen Link und eine Registrierungs-ID, den 
sie für die Teilnahme an dem Webinar 
benötigen. Fragen zum Inhalt können 
per Chat gestellt werden. Für die Au-
dio-Übertragung bietet sich Voice-over-
IP an. 

Konzeption, Organisation und 
Erfolgskontrolle Ihres Webi-
nars mit mackoy consulting 

Die Organisation eines Webinars er-
folgt über einen IT-Provider, der hierfür 
die entsprechende Hardware und Soft-
ware zur Verfügung stellt. Beim Organi-
sator wird eine Software auf den Rech-

ner geladen, um den Event durchführen 
zu können. Für die Handhabung mit der 
Software und die erfolgreiche Organi-
sation sind leider meist zeitaufwendige 
Einarbeitungen und Vorbereitungen nö-
tig. 

Seminar-Konzeption

Als Event-Experte bietet mackoy Ihnen 
die komplette Abwicklung, Konzepti-
on, Organisation und Erfolgskontrolle 
jeglicher Art von Online-Meetings und 
–Events an. Wir stellen Ihnen die geeig-
nete Technologie und berdarfsgerechte 
Werkzeuge zur Verfügung. Bei Bedarf 
unterstützen wir Sie auch bei der Aus-
arbeitung und Gestaltung von Präsen-
tationen. Sie liefern uns die Inhalte und 
Materialien, die Sie bereits zur Verfü-
gung haben. 

Online Meetings

Der Zugang zu Meetingräumen ist be-
quem und funktioniert sofort. Als Nut-
zer benötigen Sie lediglich einen Web-
browser und den Adobe Flash Player. 
Auf diese Weise können Anwender 
schnell spontane Ad-hoc-Meetings ab-
halten. Webkonferenzen können so zu 
einem essentiellen Werkzeug für die ef-
fiziente Bewältigung von täglich anfal-
lenden Aufgaben werden. 

Webinare und Online-Events

Wir organisieren für Sie Webinare und 
Online-Events mit bis zu 2.500 Teilneh-
mern. Auf diese Weise können Sie Ihr 
Zielpublikum virtuell und  jederzeit über 
interaktive Multimedia-Anwendungen, 
integrierte Telefonie und Voice-over-IP 
erreichen. Sowohl Live-Veranstaltungen 
als auch Trainings für das individuell ab-
rufbare Selbststudium und virtuelle Klas-

Organisation von Webinaren und Online 
Events ohne lästige Einarbeitungszeiten

Alle Vorteile auf einen Blick:

•  All inclusive Service für Organisatoren 
und Anbieter von Webinaren

•  Zentrale und ständige Verfügbarkeit al-
ler Daten durch den Einsatz webbasierter 
Software-Lösungen

•  Organisation unterschiedlichster Webi-
nar-Typen (Meeting, Schulung, Präsen-
tation) in großer Anzahl mit bis zu 2.500 
Teilnehmern pro Event

•  Zusätzliche Services wie Einladungs-Ma-
nagement, Teilnehmer-, Referenten- und 
Dokumenten-Verwaltung, Erfolgskontrol-
le und Abrechungsservice
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senzimmer mit interaktiven Lerninhal-
ten sind möglich. 

Online-Registrierung und Ein-
ladungsmanagement

Wir übernehmen für Sie das Einladungs- 
und Teilnehmermanagement. Die Re-
gistrierung erfolgt über eine Regis-
trierungs-Website – auf Ihr Corporate 
Design angepasst. Die Teilnehmer erhal-
ten eine Anmeldebestätigung und kurz 
vor Veranstaltungsbeginn eine automa-
tische Email zur Erinnerung. Sie können 
jederzeit den Anmeldestatus einsehen. 
Während des Online-Events kann der 
Moderator die Teilnehmer durch inter-
aktive Fragen und Q&A-Funktionen ein-
binden. Das Online-Event kann auch zur 
späteren Analyse oder zu weiteren Prä-
sentationszwecken aufgezeichnet wer-
den. 

Event-, Teilnehmer- und Re-
ferentenverwaltung

Wir vereinfachen für Sie die Planung 
und Verwaltung von verschiedenen 
Events auch in großer Anzahl. Diese le-
gen wir für Sie in unserer webbasierten 
Software-Lösung eventcore an. Sie ha-
ben jederzeit die Möglichkeit einzuse-
hen, wer sich schon für welches Event 
angemeldet hat. Der Teilnehmer kann 
dann aus einem der Events auswählen 
und sich anmelden. Bei Überbuchung 
erhält der Teilnehmer einen Hinweis mit 
einem alternativen Termin. Über ein Bu-
chungssystem können wir auch die Re-
ferenten koordinieren und informieren. 
Vakanzen werden abgefragt, Alterna-
tiv-Referenten automatisch angefragt 
und alle Informationen zentral verfüg-
bar gehalten. 

Dokumentenverwaltung

Über eine webbasierte Software-Lö-
sung können Informationsmaterialien 
und Dokumente zentral und online zur 
Verfügung gestellt werden. Egal ob es 
sich dabei um einfache Textdateien, um 
Präsentationen oder multimediale Da-
ten wie Bilder, Videos und Audio han-
delt. Dokumente können jederzeit ak-
tualisiert erneut integriert und erneut 
abgerufen werden.

Erfolgskontrolle

Mittels der Erstellung eines Teilnehmer-
profils können wir Akzeptanz, Feedback 
und Aufmerksamkeitswerte eruieren. 
Über Umfragen und Feedback-Fragebö-
gen bekommen wir tiefergehende Er-
gebnisse, die zur Optimierung zukünf-
tiger Online-Events und dessen Inhalten 
führen.

Abrechnungsservice

Auch die Abwicklung kostenpflichtiger 
Online-Events können wir für Sie durch-
führen. Hier werden die notwendigen 
Teilnehmerdaten bei der Registrierung 
abgefragt. Der Teilnehmer erhält einen 
persönliches LogIn bzw. Kennwort. Dies 
benötigt er, um sich für das Event ein-
loggen zu können. Der Teilnehmer er-
hält automatisch im Anschluss an das 
Online-Event eine personalisierte Rech-
nung als PDF-Datei. Optional beiten wir 
auch ein Online-Payment an. Der Teil-
nehmer muß dann seine Bankverbin-
dung oder Kreditkarten-Daten angeben 
bei der Registrierung. Dieser wird auto-
matisch nach dem Event abgebucht. Im 
Anschluss wird das Geld an den Event-
Organisator überwiesen. 

Noch Fragen?  
Oder gleich bestellen!
mackoy consulting 
Leopoldstrasse 244
D-80807 München
Tel.  +49 89 / 340 290 66
Fax +49 89 / 340 290 67
www.mackoy.de  
info@mackoy.de

mackoy consulting

mackoy consulting ist der Software-Ex-
perte rund um das Thema Events und 
Trainings. Die Planung und Organisati-
on erfolgt über webbasierte Tools, die es 
Event-Managern, Marketing und Sales 
Professionals sowie Trainingsleitern er-
möglicht, alle Abläufe und Fäden auto-
matisiert und auf Knopfdruck im Griff 
zu haben. Das 2001 gegründete Unter-
nehmen besteht aus einem Team aus  
IT-, Event- und Marketing-Spezialisten, die 
kontinuierlich ihre Praxiserfahrungen in 
Kunden-Projekte einfließen lassen. 


