
U P D A T E

M ä r z  2 0 2 2

c o m m u n i c a t i o n

Know how to communicate

Corporate Conference Center
(VCCC)

Unser neues Virtual

Franziska Fritsche
Head of Project Management
live+virtual communication

Die Plattform  zur interessanten und
interaktiven Gestaltung von Veranstaltungen
in der eigenen Markenumgebung.



communicat ion UPDATE /  Unser  neues VCCC Seite

Die Nutzung von Zoom, Teams, Webex oder Google Meets ist für viele von uns in den 
letzten Jahren zum Alltag geworden. Obwohl die Funktionen dieser Plattformen 
regelmäßig verbessert und erweitert werden, lassen die Designs der Meetings – also die 
Möglichkeiten einer zweckgemäßen, variantenreichen, kreativen und formalen 
Ausgestaltung – zu wünschen übrig. Es gibt beispielsweise keine Optionen zu „branden“, 
die Ansichten auf den Bildschirmen zu steuern oder mit zusätzlichen Informationen zu 
ergänzen. Alle herkömmlichen Videokonferenzen sehen gleich aus und folgen den immer 
selben Mustern. Größere virtuelle Events werden deswegen häufig im Studio produziert.
Das VCCC verbindet diese erweiterten Ansätze in nur einer Software auf dem 
Laptop/Desktop. Die Plattform wird für Unternehmen und Veranstalter zu einem eigenen 
individuellen, digitalen Konferenzzentrum mit einer Vielzahl von Innovationen zur 
interessanten und interaktiven Gestaltung von Veranstaltungen in der eigenen 
Markenumgebung.

Nur besser.
Wie Teams, Zoom und Co.
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Dank des personalisierten Designs und anderer innovativer Funktionen können die Events 
und Meetings auf der Plattform die spezifischen Anforderungen der Nutzer widerspiegeln, 
genauso wie es bei Live-Veranstaltungen der Fall ist.
Gemeinsam mit unserem Partner Elie, einem erfahrenen Anbieter und Programmierer für 
Online-Konferenzen und Streaming, und den Experten für live+virtual communication von 
der CBE DIGIDEN haben wir es uns zum Ziel gesetzt, ein überzeugendes Tool für Online-
Konferenzen zu entwickeln, das den ständig wachsenden Erwartungen entspricht. Auf 
diese Weise ist das VCCC (Virtual Corporate Conference Center) entstanden – ein 
digitales Konferenzzentrum mit innovativen Features, das die bequeme und effiziente 
Durchführung verschiedener Live-Formate, sowohl Streaming-Events als auch 
Konferenzen, ermöglicht. Neben Live-News gehören Präsentationen, Webinare, Workshops 
und Konferenzen oder Schulungen und Mischungen daraus zu den unterschiedlichen 
Formaten, die im VCCC umgesetzt werden können.

Das innovative Feature für
Live-Formate und Streaming-Events

3



communicat ion UPDATE /  Unser  neues VCCC Seite

Mit dem VCCC lässt sich ein individuelles Online-Konferenzzentrum schaffen, in dem Veranstaltungen an Ihr 
Corporate Design angepasst und nach individuellen Wünschen gestaltet werden können. Die grundlegenden 
Funktionen wie Screensharing, Chat oder Whiteboard, die eine angenehme und effektive Zusammenarbeit 
ermöglichen, sind natürlich selbstverständlich.

Ein Online-Konferenzzentrum für
Veranstaltungen, an Ihr Corporate Design
und nach individuellen Wünschen angepasst
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# Das VCCC stellt die virtuelle Bildregie zur Verfügung, die dem Host die umfassende Kontrolle über den 
Bildschirm verleiht. Mit einem speziellen Screen, dem sogenannten Directors View, lässt sich das gesamte 
Event in Echtzeit beobachten und steuern. Das Layout kann mit nur einem Mausklick geändert werden, 
was die gesamte Veranstaltung interessanter und benutzerfreundlicher macht.

# Die Bildformate zur Agenda werden im Voraus eingestellt. So kann sich automatisch bei jedem 
Programmpunkt die Ansicht auf dem Bildschirm ändern, ein Video abgespielt oder eine Präsentation 
gezeigt werden.

# Alle zusätzlichen Quellen und Ansichten lassen sich in einer Vorschau kontrollieren und dann, wie in einem 
normalen Videostudio, einblenden. Darüber hinaus ist es möglich, Überblendungen und andere Bildeffekte 
zu verwenden.

# In-Conference-Order ist eine weitere interessante und nützliche Funktion des VCCCs. Die Teilnehmer 
können bequem und problemlos noch während der Veranstaltung auf Tastendruck eine Datei 
herunterladen, eine Bestellung aufgeben oder Käufe tätigen. Auch dies kann über die virtuelle Bildregie 
gesteuert werden, ebenso wie auch Laufschriften und weitere dynamische Elemente.

# Zusätzlich sind zahlreiche weitere Funktionen integriert: Payment, Polling & Voting, Matchingtools.

# Das VCCC bietet ein integriertes Teilnehmermanagement für eine unbeschränkte Dauer der 
Veranstaltungen und eine unbegrenzte Anzahl an Teilnehmer:innen.

# Die Plattform ist browserbasiert, DSGVO-konform und wird auf deutschen Servern betrieben.

Alle wesentlichen Vorteile
im Überblick
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Das VCCC führt die Möglichkeiten der Studioproduktionen mit der Effektivität der Standardtools zusammen 
und ermöglicht Ihnen die Konzentration auf die inhaltliche Arbeit. Ihren Teilnehmer:innen bieten Sie ein 
interessantes, abwechslungsreiches und informatives Erlebnis, bei dem die Teilnehmer:innen stets wissen,
bei wem sie zu Gast sind.

Die Arbeiten an dem Projekt befinden sich derzeit in der Pilotphase. Der Launch der Plattform als MVP Version 
ist für den Frühling geplant. Für Vorab-Tests und Informationsgespräche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Launch der Plattform
ab Frühling 2022 geplant
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Gute Kommunikation meistert jede Situation
Wir machen gute Kommunikation. Seit über 20 Jahren begleiten wir Unternehmen
und Marken dabei, Trends und Veränderungsprozesse zu nutzen. Wir glauben an 
Kommunikation als entscheidende Kraft, die immensen Herausforderungen der 
Gegenwart und der Zukunft zu meistern und daran, dass Erfolg kein Zufall ist.

Franklinstraße 27
10587 Berlin
T +49.30.81884-0
E berlin@cbe-digiden.de

Sieglestraße 33g
70469 Stuttgart
T +49.711.806092-0
E stuttgart@cbe-digiden.de cbe-digiden.de

know how in
Berlin

know how in
Stuttgart
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Haben Sie Fragen?
Sprechen Sie uns gerne an!

v2
20

32
5

Franziska Fritsche
Head of Project Management
live+virtual communication
T 030.81 884-171
E franziska.fritsche@cbe-digiden.de

mailto:berlin@cbe-digiden.de
mailto:stuttgart@cbe-digiden.de
http://cbe-digiden.de

	Unser neues Virtual
	Wie Teams, Zoom und Co.
	Das innovative Feature für
	Ein Online-Konferenzzentrum für
	Alle wesentlichen Vorteile
	Launch der Plattform
	Foliennummer 7

