
Seit März letzten Jahres werden Veran-
staltungen und Messen zuerst verscho-
ben, nur, um dann letztendlich doch ab-
gesagt zu werden.
 Wann wieder zur Normalität übergege-
gangen werden kann ist derzeit, trotz an-
gelaufener Impfkampagne, noch immer 
unklar. Doch es wird wohl Ende 2021 oder 
erst im Jahr 2022 ernsthaft wieder weiter-
gehen.
 Unternehmen vieler Branchen und je-
der Größe sind betroffen und dadurch  
gezwungen, ihre Präsenzveranstaltungen 
abzusagen, zu verschieben oder sie wa-
gen den Schritt sie virtuell oder hybrid 
umzusetzen. 

TEILEN SIE DIESE ERFAHRUNGEN?

In den vergangenen Monaten sind unter-
schiedliche Videotools und Online-Platt-
formen auf den Markt gekommen. Wer 
sich mit dieser Thematik ernsthaft aus- 
einandersetzt, versucht in diesem Tech- 
nik-Dschungel etwas Passendes und 
möglichst leicht Verständliches für seinen 
Bedarf zu finden.  
 Die Ergebnisse erleben wir derzeit am 
eigenen Leib: Von unzureichend, wenig 
durchdacht und demotivierend bis ganz 

gut, aber etwas steril und unpersönlich, 
ist von Allem etwas dabei!

WARUM IST DAS SO?

Die Antwort hierauf ist relativ simpel. 
Die meisten Lösungen sind Standardpro- 
dukte, die nicht auf die individuellen Unter- 
nehmensbedürfnisse eingehen.
 Ein weiterer Aspekt ist, dass es an Ser-
vice und Support fehlt. Sie bekommen 
eine Software „hingestellt“ und werden 
damit alleine gelassen.
 D.h. Sie müssen Ihren Online-Event al-
leine umsetzen. Eventkonzept, Planung 
und Organisation, mögliche Tools und 
deren Einbindung, Technik für live oder 
on-demand und nicht zuletzt die Content- 
erstellung selbst. 
  Es hängt also alles vom technischen 
Verständnis, Einblick in die Möglichkeiten 
und der Motivation der einzelnen Mitar-
beiter ab, wie ein zukünftiger Online-Event 
organisiert werden soll und was technisch 
umgesetzt werden wird.
 Selbst motivierte und zu dem Thema 
affine Mitarbeiter werden dann im 
schlimmsten Fall beim Aneignen von feh-
lendem Know-how alleine gelassen.

WIE WIRD MEIN ONLINE-EVENT ZU EINEM
HOCHWERTIGEN UND EINZIGARTIGEN ERLEBNIS?
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Doch das Business muss weitergehen. 
Produkteinführungen müssen bekannt 
gemacht, Kundengespräche am Laufen 
gehalten und Leads weiterhin generiert 
werden.

WIE IST DIE SITUATION IN IHREM
UNTERNEHMEN?

Wie weit sind Sie in Ihrer Planung von On-
line-Events? Haben Sie eine Lösung für 
jede Zielgruppe (intern und extern)? Bei 
wievielen Tools (z.B. Teams, Zoom, etc.) 
haben Sie bereits Accounts? Wie behalten 
Sie den Überblick? 
 
DIE LÖSUNG:
DER CORPORATE CAMPUS

Mission-Control hat dieses Problem er-
kannt und bietet dafür eine einzigartige 
Lösung, den Corporate Campus.
 Der Corporate Campus ist eine brow-
 serbasierte intuitiv bedienbare Event-
 Plattform, die Ihre hybriden Events,
  Videomeetings und On-/Offl ine-Inhalte 
 so miteinander verbindet, dass sie für
 alle Teilnehmer zu einem hochwerti-
 gen, einzigartigen und motivierenden 
 Live-Erlebnis werden!
Man bewegt sich frei und intuitiv in einer 
realistischen 360°-Welt, die aus hoch-
aufl ösenden Fotos Ihres Unternehmens 
besteht. Der Corporate Campus ist eine 
real-digitale Welt, die vollumfänglich alle

Inhalte, ob live oder on-demand für Ihre
Eventteilnehmer anwendbar macht. Man 
bewegt sich, erlebt und agiert völlig intui-
tiv wie im richtigen Leben.
 Mission-Control setzt Ihren unterneh-
menseigenen Corporate Campus nach 
Ihren Bedürfnissen ganz individuell um. 
Selbstverständlich fügt sich der Corpo-
rate Campus nahtlos in Ihre Corporate 
Identity ein, ergänzt Ihre Markenwelt und 
spricht somit Ihre Sprache.
 Wir integrieren und verknüpfen alle 
Tools die Sie aktuell bereits unabhängig 
voneinander einsetzen und somit weiter 
einsetzen können. Und wir beraten Sie 
und empfehlen Ihnen bisher vielleicht un-
bekannte aber sinnvolle Tools zur Erhö-
hung der Aufmerksamkeit und des En-
gagements Ihrer Teilnehmer.
 Planen Sie Videomeetings, Grup-
pen-Workshops, Konferenzen, Seminare, 
vollumfängliche hybride Kunden-Events 
oder gar eine virtuelle Hausmesse und 
laden Sie Ihre Mitarbeiter, Kunden, Ge-
schäftspartner und Leads auf Ihre eigene 
Plattform ein.
 Hinterlassen Sie einen positiven Ein-
druck und begeistern Sie Ihre Besucher, 
Gäste und Teilnehmer durch einen Event 
mit Ihrem Corporate Campus.
 Mission-Control ist Ihr Partner für 
ganzheitliche Live-Kommunikation und 
bietet Ihnen maximalen Support, wir las-
sen Sie mit der Konzeption, Planung und 
Umsetzung nicht alleine!

➔ Hier kostenlosen
 Online-Event-Guide  
 downloaden!

➔ 

 Online-Event-Guide  
 downloaden!

Rufen Sie uns an:

+49.(0)89.45 76 99-0

www.mission-control.net

DER ULTIMATIVE

ONLINE-EVENT-GUIDE

MIT EMOTIONEN IN REAL-DIGITALEN 

WELTEN BEGEISTERN

www.corporatecampus.eu
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Mehr Informationen fi nden
Sie unter:

www.corporatecampus.eu
www.mission-control.net

https://www.mission-control.net/ebook-online-event-guide

