
Die weltweiten Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19 Pandemie haben die 
Eventbranche und als essenziellen Bestandteil der Geschäftskommunikation auch 
die Messebranche nahezu zum Erliegen gebracht.

Im Austausch mit unseren Kunden ist einmal mehr deutlich geworden, dass neben 
der Präsentation von Produkten und Dienstleistungen die persönliche Kommunika-
tion immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und mittlerweile oft der Hauptgrund 
für die Teilnahme an einer Messe ist.

Das Internet bietet heute die Möglichkeit ein Unternehmen gut und einprägsam zu 
präsentieren. Diese Möglichkeit hat in der Vergangenheit zu Spekulationen geführt, 
die sogar ein Ende des Messebetriebs vorausgesagt haben. Wie wir heute wissen, 
war das eine Fehleinschätzung. Vielmehr hat sich das Messegeschehen von einer 
Leistungsschau hin zu einem vielschichtigen Marketinginstrument entwickelt, bei 
dem das Erleben und die Kommunikation immer mehr im Vordergrund stehen.

Und genau dieser Austausch/Instrument fehlt nun oder ist massiv eingeschränkt. 
Somit stellt sich die Frage: Wie kann ich mit meinen Kunden und Interessenten in 
einen wechselseitigen Dialog treten?

Wir möchten hier mit MeRaumSTREAM verschiedene Kommunikationskonzepte 
vorstellen und Sie dabei unterstützen eine individuelle und passgenaue Lösung für 
Ihr Unternehmen zu finden. 
Wir haben uns als Messebauunternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung immer 
auch kritisch mit dem Thema Messebau beschäftigt. Zum einen mit der Frage, wie 
unsere Kunden Mehrwert aus dieser Investition ziehen können und zum anderen 
auch mit der Frage, wie Messebau umweltverträglicher gestaltet werden kann.

Kaum jemand wird erwarten, dass sich das Erlebnis und der Nutzen eines Messe-
besuches durch etwas anderes gänzlich ersetzen lassen wird. Aber schon jetzt ist 
klar, dass die Corona-Pandemie auch in Zukunft die Unternehmenskommunikation 
beeinflussen wird. Deshalb sind wir davon überzeugt, dass es an der Zeit ist neu zu 
denken und andere ergänzende Kanäle zu finden oder vorhandene auszubauen 
und zu professionalisieren.

Warum
MeRaumSTREAM?
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Das Webseminar ist vielleicht eine der schon am weitesten verbreitete Varianten der mo-
dernen Unternehmenskommunikation. Es stellt die Rolle des Vortragenden in den Vorder-
grund und ist von daher vorrangig für Schulungen oder ähnliche Situationen geeignet, 
in denen der Referent sich ohne ständige Rückfragemöglichkeiten den partizipierenden 
Teilnehmern präsentiert. Der Moderator leitet das Webseminar über seinen Desktop mit 
einer Webcam und einem Mikrofon. Ein Live-Chat ist möglich.

Webseminar

Hier bieten sich zahlreiche Möglichkeiten: Das Webseminar, die Online-Messe, der 
Videoanruf oder die Video-Konferenz, die Grenzen sind fließend.

Entscheidend für das WAS ist das Ziel, das Sie mit Ihrem LIVESTREAM erreichen 
möchten: ob Kommunikation, Präsentation, Produktschulung, Imagepflege oder 
Neukundengewinnung. Live zu interagieren, ermöglicht Ihrer Zielgruppe sich inten-
siv mit Ihren Produkten und Dienstleistungen auseinanderzusetzen und eröffnet 
Ihnen einen direkten Zugang zu Geschäftskontakten in Ihrem Business. Kontakte 
können durch kontrollierten Zugang nachbearbeitet werden.

WAS kann man machen?
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Die Online-Messe bietet alles, was Sie für eine umfangreiche Vorstellung Ihres Produkt-
portfolios benötigen. Ein „echter“ Moderator begrüßt die Teilnehmer am „echten“ Messe-
stand. Das individuelle Raumkonzept gewährleistet Ihrem Unternehmen durchgehend 
einen professionellen Auftritt im eigenen CI. Die Präsentation in Echtzeit hat dabei den 
Charakter einer Präsenzveranstaltung und die verwendete Livestreaming-Technik sichert 
eine reibungslose Übertragung der Inhalte. Sie interagieren im Chat und haben die Mög-
lichkeit sämtliche Social-Media-Kanäle einzubinden. Auch nach der Veranstaltung steht 
das aufgenommene Event on-demand bereit.

Online-Messe

Ein für das Streaming dauerhaft eingerichteter Ort bietet die Möglichkeit sich mit Kunden 
und Interessenten zu einem Videotelefonat oder einer Videokonferenz zu verabreden in 
einer repräsentativen und professionellen Umgebung. Hierfür können Sie die geplanten 
Exponate oder/und Inhalte auf kurzem Wege und zeitnah vorbereiten.

Videoanruf/Videokonferenz
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Der Livestream kann auf einer realen Messe einen interessanten Mehrwert bieten. Der 
Messebesucher erhält per Videokonferenz interessante Einblicke in Ihre Produktionsstät-
ten - weltweit und das live. Er genießt alle Vorzüge, die nur eine reale Messe bietet und das 
Erlebnis wird durch die Präsentation von aufwendigen/großen Produkten/Maschinen per 
Liveübertragung oder zugeschaltete Referenten ergänzt. Das senkt Reise-, Transport- und 
Messekosten.

Integration in Ihren Messeauftritt bei einer realen Messe
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Ein schon vorhandener Showroom wäre die zukunftsweisende Variante. Diesen statten Sie 
mit dem genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Equipment aus und haben jederzeit 
die Möglichkeit, vom Videotelefonat bis zum Live-Event mit Ihren Kunden in multimedialen 
Kontakt zu treten.

Ihr Showroom

In Ihrem Büro, Ihrem Showroom, in einem internen oder externen Studio oder in 
einem anderen geeigneten Raum. Für den Ort der Übertragung gibt es zwei wichtige 
Aspekte: die optimale Internetverbindung und die geeignete Raumarchitektur.

WO kann das stattfinden?
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Ihr Unternehmen stellt Produkte her, die einfach zu groß sind für einen Showroom oder 
einen Messestand. Hier kann es eine Alternative sein, für eine bestimmte Zeit eine Bühne in 
einer geeigneten Halle aufzubauen. Sie nutzen den Vorteil, dass der Messestand zu Ihnen 
kommt und reduzieren die Transportkosten.

Die temporäre Bühne

Der Übergang von Showroom zum Online-Messestand ist fließend. Die jeweilige Ausgestal-
tung orientiert sich an der Art der Produkte und den örtlichen Gegebenheiten. Gemeint ist 
hier der dauerhafte Aufbau eines „Messestandes“, der Ihnen jederzeit eine ganze Palette 
an Möglichkeiten bietet mit Ihren Interessenten und Kunden multimedial zu kommunizieren.

Der Online-Messestand
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Ein externes Studio bietet sich an, wenn Sie keine Möglichkeit haben einen entsprechenden 
Raum bei sich einzurichten oder wenn andere Gründe dafür sprechen.

Das externe Studio
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Wir analysieren Ihre Ideen, Ziele, Termine und Budget.
Wir erarbeiten ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Konzept. Die Einladung der Be-
standskunden wird organisiert. Darüber hinaus haben wir Partner für die Akquise interes-
santer Neu-Kontakte. Zusammen mit unseren Partnern beraten wir Sie, welche Streaming-
plattform sich für Ihr Event am besten eignet.

Wir definieren Deadlines und legen die Planungsabschnitte fest. Wir planen und koordinie-
ren die Umsetzung und sorgen für die Kommunikation des Zeitplans an alle Beteiligten.

Planung und Vorbereitung

Unser Team besteht aus Designern, Projektleitern und erfahrenen, fachkundigen 
Partnern für Akquise, Moderation, Regie, Kamera & Technik.

    Wir - beraten Sie rund um das Thema Livestream.
    Wir - erstellen ein Konzept.
    Wir - übernehmen die technische Planung.
    Wir - unterstützen Sie in jeder Projektphase.
    Wir - kümmern uns um den reibungslosen Ablauf, damit Sie sich auf das
             Wesentliche konzentrieren können: Ihr Event.

Wir kümmern uns um (fast) alles!
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Für das anspruchsvolle Videotelefonat und Webseminar sind professionelle Webkameras 
und Beleuchtung zu empfehlen. Wir installieren diese auch gerne zur dauerhaften Nut-
zung durch Ihr Personal in Ihrem Showroom oder Besprechungsraum.

Für das Livestream-Event oder die Online-Messe sehen wir 2-3 Fernsehkameras mit fest-
stehenden Perspektiven vor. Die Studiobeleuchtung wird an die Kulisse angepasst. Die 
gesamte Regietechnik wird von uns geliefert und beinhaltet immer Back-up Lösungen für 
das sichere Live-Event.

Technik

Die produzierte Kulisse wird 1-2 Tage vor dem Streaming-Termin am Übertragungsort 
angeliefert und aufgebaut. Die Installation der Kameras und Medientechnik findet Hand 
in Hand gehend statt.
Unsere Servicetechniker sorgen während der Generalprobe und an den Streaming-Tagen 
für einen sicheren Ablauf.

Logistik und Aufbau
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Sie stellen die Moderation aus Ihrer Belegschaft oder wir organisieren die Moderation, die 
zu Ihnen passt. Die Moderation führt durch das Live-Event und unterstützt Ihre Vortragen-
den. Die Moderation stellt Fragen aus Sicht des Zuschauers.

Moderation

Wir erstellen mit Ihnen zusammen das Drehbuch. Anhand der zur Verfügung stehenden 
Inhalte wird ein Ablaufplan erstellt. Kameraperspektiven werden festgelegt. Am Regietisch 
wird - anhand des Drehbuchs - live geschnitten. Das Event wird lebendig. Der Chat wird 
überwacht. Liveschaltungen werden organisiert.

Regie
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Seit 10 Jahren arbeiten wir erfolgreich mit ausgesuchten Partnerunternehmen zusammen. 
Gemeinsam haben wir zahlreiche Projekte für unsere Kunden auf Messeständen umge-
setzt, Produkt- sowie Imagefilme gedreht und mit 3-D Echtzeit Animationen Exponate 
virtuell dargestellt. Live Streaming von Messestand zu Messestand haben wir sicher und 
gewinnbringend eingerichtet.

Kamera und Techniker
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Erfahren Sie mehr über
MeRaumSTREAM

Dann lassen Sie uns über Ihre Wünsche und unsere Ideen für Ihren individuellen 
MeRaumSTREAM sprechen! Rufen Sie uns an oder senden Sie uns eine Email.

Tel: +49 241 94936-0 | mail@meraum.de

Sie haben noch Fragen zum MeRaumSTREAM? 

mailto:mail%40meraum.de?subject=Bitte%20um%20Informationen%20zum%20MeRaumSTREAM

