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Expertenwissen mobil digitalisieren
Gabriele Horcher, Geschäftsführerin
der Kommunikationsagentur Möller
Horcher, berichtet über den Live
Stream ihrer aktuellen Keynote „KI –
(R)Evolution in der Kommunikation“
mit dem mobilen 3D Filmstudio.
Meine Vorbereitung
Um meine 40-Folien-starke Präsentation für MASTERSOLUTION
SHOW 2020 richtig abspielbar
zu machen, musste ich einige
Vorbereitungen treffen. Um den
Zuschauern das Thema meiner
Keynote„KI in der Kommunikation“
verständlich und anschaulich zu verdeutlichen, enthält meine Präsentation sehr viele Ausschnitte aus
Audio- und Video-Dateien. Diese
Folien können in der Software nur
als MP4-Datei importiert werden.
Zuerst dachte ich: „Oh je, jetzt muss
ich alle Video- und Audio-Dateien mit

einem Schnittprogramm bearbeiten,
damit ich genau den spezifischen
Ausschnitt in der Software bekomme,
den ich brauche.“ Aber zum Glück
übernimmt PowerPoint in der aktuellen
Version die genaue Formatierung
und Kürzung der Dateien, wenn
man die entsprechende Folie als
Video abspeichert. Das hat mir viel
Zeit eingespart. Um nicht auf meine
Hausschriftart verzichten zu müssen,
habe ich die entsprechenden Folien
mit der gleichen Methode einzeln
als JPGs gespeichert. Alternativ kann
man die gewünschte Schriftart auch
auf dem Notebook installieren. In
MASTERSOLUTION SHOW war es
dann ganz einfach, die gesamte
Präsentation zu importieren. Die
entstandenen Platzhalter für die
MP4- und JPG-Dateien konnte ich
einfach über einen Doppelklick
austauschen.
Die Technik im Griff
Zwei Koffer enthalten die Technik:
Videokamera, zwei Scheinwerfer,
Headset-Mikrofon, den Greenscreen,
diverse Stative sowie Notebook und
Tablet mit der nötigen Software. All das
war mir zwar neu, dennoch habe ich das
System in kürzester Zeit auf- und später
auch wieder abgebaut. Normalerweise
gibt beim ersten Einsatz von SHOW
ein Mastersolution-Team-Mitglied eine
ausführliche Einweisung. Bei mir hat
es auch mit einer Online-Einführung
und einem Telefon-Joker am nächsten
Tag geklappt.
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Der Speaker im Bild
Die Greenscreen-Lösung von MASTERSOLUTION SHOW macht es möglich,
bei jeder Folie unterschiedliche
Ausgabeformate einzustellen. So
könnte ich zum Beispiel die Folie
in einem von drei verschiedenen,
virtuellen Studios hinter mir zunächst
auf einem Monitor kleiner anzeigen,
um sie erst nach einem Schwenk auf
den Full Screen abzuspielen. Bei
typischen PowerPoint-Folien, die viel
Text oder Zahlen enthalten, ist dieser
Formatwechsel sehr empfehlenswert. Mein Vortrag ist allerdings
etwas anders. Er wirkt durch den
Wechsel von Video, Audio, Bildern
und Merksätzen ohnehin schon sehr
dynamisch. Darum habe ich mich
für eine individuelle Studiowelt
entschieden, die eine konstante
Vollbildausgabe meiner Folien
ermöglicht und gleichzeitig den
Sprecher vor der Folie zeigt. Diese
wurde extra von MASTERSOLUTION
für mich angefertigt. Das heißt, dass
ich dank der Greenscreen-Technologie
während des Vortrags gleichsam
in meiner Präsentation stehe. Ich
kann dann sogar mit den Inhalten
interagieren, mich bewegen, den
Blick auf bestimmte Inhalte freigeben oder auf sie zeigen. Da bei
einem Online-Event natürlich die
Interaktion mit den Teilnehmern
wegfällt, hat mich diese Möglichkeit
richtig begeistert. In dieser Studiowelt, musste ich allerdings berück-

sichtigen, dass wichtige Merksätze
besser nicht mittig auf den Folien
stehen sollten, sondern eher links
oder rechts angeordnet sind, damit
man sie beim Vortrag nicht mit dem
Körper verdeckt. Auch wenn ich dafür
meine Folien noch einmal anpassen
musste, wollte ich auf dieses supercoole Sprecher-im-Bild-Format nicht
verzichten.

damit bei ausladenden Bewegungen
Hände nicht ungewollt abgeschnitten
werden. Solch ein Zaubereffekt –
das unerklärlich verschwundene
Körperteil – lässt sich natürlich auch
als witziges Stilmittel verwenden.
Absichtlich nutze ich dieses Stilmittel
aber nur einmal, wenn ich meine
Anti-Stress-Brains ins Bild hole und
dann damit jongliere.

Die Choreografie
Obwohl man bei dem von mir
gewählten Format direkt in seiner
Präsentation steht, kann man sich
nicht über die gesamte Breite des
Greenscreens hinter sich bewegen.
Nach links und rechts setzt die
Kameraperspektive Grenzen. Zu
meiner Linken war natürlich auch
die Grenze des fertigen Videobilds.
Das heißt, wenn ich ganz aus dem
Bild heraustreten wollte , um einen
kompletten Videoclip zu zeigen,
musste ich mich nur nach links
bewegen. Zuschauer akzeptieren
es problemlos, wenn jemand das
Bild komplett verlässt.
Anders sah das auf meiner rechten
Seite aus. Da gab es eine harte
Grenze, hinter der im fertigen Bild
Körperteile einfach verschwinden
konnten. Für einen Keynote-Speaker,
der es gewohnt ist, sich auf einer
großen Bühne zu bewegen, ist
das gewöhnungsbedürftig. Es ist
darum sinnvoll, mit Begrenzungsmarkierungen am Boden zu arbeiten,

Streaming oder Video
Ist die Technik aufgebaut, kann man
seinen Vortrag live streamen und
gleichzeitig als Video aufnehmen.
Dafür wird einfach auf Record geklickt.
Die Lösung von MASTERSOLUTION
funktioniert in jedem Fall, auch unabhängig davon, welches Streaming
System der Event-Veranstalter einsetzt.
Der Vortrag wird als fertiges Video
von der Software ausgegeben. Dieses
kann bei Bedarf sogar angepasst
werden, ohne es neu aufnehmen
zu müssen. Dabei kann man zum
Beispiel einzelne Folien austauschen.
Um bei meinem 40-Minuten-Vortrag
trotz Versprechertaste keinen fatalen
Hänger zu riskieren, habe ich mir
eine Fallback-Lösung aufgebaut:
einen Monitor – ganz nah neben
der Kamera – der mir die Referentenansicht meiner PowerPointPräsentation gezeigt hat. Das gibt
einfach ein Stück Sicherheit.
Das Ergebnis können Sie sich unter
www.mastersolution.de ansehen.
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Insider Talk
Wie stehen Sie zu technologischen
Herausforderungen?
Gabriele Horcher: Ich liebe technologische Herausforderungen. Aber
eine neue Erfahrung zu machen,
bedeutet immer auch, eine Lern- und
eine Frust-Kurve zu durchleben.
Diese beiden Kurven zu akzeptieren
und nicht bei der ersten Hürde zu
resignieren, sondern offen zu sein
und herauszufinden, wie es geht,
das ist ganz generell das Geheimnis
für einen erfolgreichen Umgang mit
neuen Herausforderungen. Mit einer
positiven Einstellung schafft man
sich das passende Mindset. Sage
ich auch in meinem Vortrag.
Warum haben Sie sich für das mobile
3D Filmstudio entschieden?
Gabriele Horcher: Event-Veranstalter,
Unternehmen oder Verbände planen
zurzeit Online-Events und arbeiten an
Mixed-Event-Strategien. Um bei einer
Speaking Opportunity zu brillieren,
ist es momentan aber nicht sinnvoll
auf Dauer den „Home-Office-WebinarStil“ anzubieten. Ein Redner, der nur
statisch an seinem Bildschirm sitzt,
reißt niemanden mit. Und sobald im
Webinar-Format die Präsentation
übertragen wird, schrumpft das
Bild des Präsentierenden plötzlich
auf Briefmarkengröße. Die Magie,
die ein guter Redner prinzipiell
transportieren kann, geht dadurch
einfach verloren. Darum finde ich

es gerade bei Keynotes so sinnvoll,
dass der Redner sich bewegt und
vor seiner Präsentation zu sehen
ist. Wie in der gewohnten Bühnensituation. Das Komplettsystem von
MASTERSOLUTION SHOW mit der
maßgeschneider ten vir tuellen
Studiowelt war daher für mich die
ideale Lösung. So konnte ich meinen
Zuhörern eine unterhaltsame Keynote
im Live Stream präsentieren.
Haben Sie Tipps für andere Speaker?
Gabriele Horcher: Aus technischer
Sicht empfiehlt es sich, eher dunkle
Kleidung vor dem Greenscreen zu
tragen – Farben wie Schwarz, Dunkelblau, Anthrazit. Ich wollte nun aber
unbedingt mein neues – eigentlich
speziell für internationale Auftritte
erworbenes – Dirndl anziehen. Wegen
des spannenden Kontrasts dieser
betont traditionellen, bayerischen
Kleidung zu meinem futuristischen
Thema. Mit meiner eher hellen Haut,
den hellen Haaren und dem mehrfarbigen, hellen Dirndl, habe ich
die Licht-/Kontrast-Einstellungen
der Greenscreen-Technik sicherlich
sehr ausgereizt. Hält man sich aber
an die Farbempfehlungen, wird das
Resultat noch besser. Und was für
jede TV- oder Videoaufnahme gilt,
findet auch beim Online-Event seine
Anwendung: Man darf sich gerne
etwas mehr und kontrastreicher
schminken!

„Ich liebe
Technologie
und ich liebe es,
Neues
auszuprobieren.
Gabriele Horcher
Geschäftsführung,
Möller Horcher
Public Relations

Keynote im Live Stream –
Und so funktioniert‘s
Um eine Online Keynote mit dem
mobilen 3D Filmstudio gleichzeitig
aufzunehmen und zu streamen, wird
die Aufnahme normal gestartet und
das Aufnahmefenster im Vollbildmodus geöffnet. Dieses Fenster wird
während der Aufnahme über einen
Streamingdienst ausgestrahlt. Nach
der Aufnahme wird ein komplettes
Video der Keynote mit allen Inhalten
der Präsentation ausgegeben. Das
Making-Of-Video zur Keynote können
Sie sich online ansehen.
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Unternehmensprofil
Gabriele Horcher ist Kommunikationswissenschaftlerin und geschäftsführende Gesellschafterin
der Kommunikationsagentur Möller
Horcher in Offenbach und Freiberg
(www.moeller-horcher.de). Aktuell ist
sie für den Vertrieb und das Business
Development der Agentur zuständig.

Sie ist Bestseller-Autorin, VortragsRednerin – u. a. vertreten durch die
Handelsblatt Redner Agentur – und
Expertin für das Thema „Zukunft
der Kommunikation“ (www.gabrielehorcher.de). Horcher hat ihre
unternehmerische Pflicht zu ihrer
Leidenschaft gemacht: Sie beobachtet,

Postplatz 12
08523 Plauen

analysiert und prognostiziert seit
drei Jahrzehnten den Wandel der
Kommunikation. Ihre aktuelle
Keynote „KI – (R)Evolution in der
Kommunikation“ wendet sich an
Kommunikatoren in Sales, Service,
Marketing und Unternehmenskommunikation.
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