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LIVE-STREAMING IST EINE RIESENSACHE   
(UND WIRD IMMER GRÖSSER)

Wir befinden uns mitten in einer Live-Streaming-Revolution. Falls Sie beruflich mit Video- und 

Übertragungstechnik umgehen, erzählen wir Ihnen natürlich nichts Neues. Man muss sich nur einmal 

umsehen: Unternehmen, Profisport-Teams und andere Organisationen nutzen diese Technologie heute  

ganz selbstverständlich, während Analysten, Blogger und Publikationen immer intensiver über die 

Möglichkeiten von Live-Streaming diskutieren.

Vor nicht allzu langer Zeit waren Live-Produktionen die Domäne großer TV-Sender mit entsprechenden 

Ressourcen und Budgets. Mittlerweile sind mehr Menschen als je zuvor in der Lage, aus ihren Ideen 

überzeugende Sendeinhalte zu machen und diese einem globalen Publikum per Live-Stream zu präsentieren.



ZUR RECHTEN ZEIT AM RECHTEN ORT

Zukunftsorientierten kleinen Sendern,  
Unternehmen und freien Produzenten verschafft 
diese Entwicklung echten Rückenwind:

• Es ist ausreichend Bandbreite verfügbar,  
 um auch anspruchsvolle HD-Videoanforderungen  
 zu erfüllen, und die Kosten sind dabei so niedrig,  
 dass für fast jeden diese Technologie nutzbar ist.

•  Außerdem treten immer mehr Serviceanbieter  
 auf den Plan, die ihre Kunden mit einfachen  
 Live-Streaming-Abläufen unterstützen.  
 So können Sie sich voll und ganz auf die  
 Produktion konzentrieren.

• Auch Know-how-Barrieren, wie sie noch vor  
 wenigen Jahren bestanden, sind heute kein 
 Thema mehr. Als Videoprofi kennen Sie bereits 
 den Großteil von dem, was Sie zum Thema 
 Live-Streaming wissen müssen, und können 
 sich erforderliche Spezialtechnologien mühelos  
 aneignen.

Sie haben eine Idee? Machen Sie eine 
Sendung daraus! 
Die Möglichkeiten sind schier endlos:

•  Sie können Ihre Ideen auch ohne herkömmliche  
 Distributionskanäle realisieren.

•  Sie können Ihr bestehendes Portfolio um 
 wertvolle neue Services ausweiten.

•  Und Sie können außerhalb Ihrer üblichen  
 Märkte neue Kunden finden.

Auf den Punkt gebracht: Die Tatsache, dass Sie 
Inhalte schneller an den Zuschauer bringen können, 
bietet Ihnen klare Vorteile. Außerdem müssen Sie 
dabei weniger Kompromisse eingehen und benötigen 
kein Riesenbudget, um ans Ziel zu gelangen.

In diesem E-Book präsentieren wir Ihnen sieben 
essenzielle Lektionen, die sich an alle richten, 
die gerne ausloten, wie sie geschäftlich von Live-
Streaming profitieren könnten. Also, auf geht’s!

Sie benötigen eher einen technischen 
Leitfaden? 
In diesem E-Book geht es um die 
geschäftlichen Möglichkeiten, die Live-
Streaming Videoprofis bietet. Mehr zu der 
technischen Seite erfahren Sie in unserem 
Whitepaper Live-Streaming: Produktion, 
Distribution, Monetarisierung»

http://pages.newtek.com/rs/newtek/images/NewTekStreamLikeAPro.pdf




LEKTION 1  
VERGESSEN SIE NIE  
DIE ZUSCHAUER



Live-Produktionen sind genau die 
Inhalte, die Zuschauer am meisten 
begeistern. 

Wir sprechen hier von Sendungen, bei 
denen es besonders attraktiv ist, live 
dabei zu sein: Sportveranstaltungen, 
Firmenevents, der neuste Auftritt eines 
aufstrebenden Musikstars etc. Solche 
Events bewegen die Zuschauer. Und 
wenn man schon nicht dabei sein kann, 
ist es in jedem Fall eine gute Alternative, 
live am Bildschirm zuzuschauen. 

Liefern Sie das, was die Zuschauer wünschen  
Zuschauer sind heute anspruchsvoller als je zuvor. 
Bei allen Sendungen, die sie sich ansehen – 
sogar übers Smartphone – erwarten sie optimale 
Qualität und durchgehend professionelle 
Produktionsstandards. 

Will man eine wirklich professionelle Produktion 
abliefern, muss man mehrere Kameras einsetzen. 
Denn die Zuschauer erwarten verschiedene 
Perspektiven sowie dynamische Einstellungen, die der 
Action folgen, und klare Schnitte, die für eine frische 
Optik sorgen. Außerdem sollten Sie alle verfügbaren 
Rich-Media-Optionen nutzen, um Ihre Produktion zu 
einer wirklich fesselnden Sendung zu machen.

Mehrwert auch über das Event hinaus  
Natürlich ist es das primäre Ziel, aus der Live-
Produktion selbst den größtmöglichen Mehrwert  
zu ziehen, aber Sie sollten dabei keinesfalls nach  
der Formel „und vergessen“ vorgehen.  
Alle Produktionen und die daraus resultierenden 
Inhalte sollten ihre Attraktivität über den Abschluss 
des Events hinaus bewahren. 

Wenn Sie eine Nicht-Live-Sendung über ein Event 
produzieren, würden Sie zahlreiche verschiedene 
Segmente filmen und diese dann später 
zusammenschneiden. Das Resultat wäre perfekt, 
würde aber auch Zeit und Geld kosten.

Wenn Sie bei Live-Streaming die richtigen Tools 
nutzen, bekommen Sie das Beste aus beiden 
Welten. So können Sie auch bei Live-Streaming 
eine Produktion abliefern, die anmutet wie eine 
mehrwöchige Studioproduktion – sie lässt sich nur 
wesentlich schneller fertigstellen, nämlich gleich 
während des Events. Bei diesem Live-to-Disk-
Ansatz passiert alles in Echtzeit: Sie bearbeiten, 
setzen Effekte ein und integrieren Grafikelemente. 
Mit anderen Worten: In dem Moment, in dem das 
Live-Event vorüber ist, haben Sie bereits die fertige 
Produktion im Kasten.    

Aber was, wenn etwas in der Echtzeit-Bearbeitung 
nicht so recht funktioniert hat? Kein Problem. 
Wenn Sie ein System nutzen, das all Ihre Feeds 
aufzeichnet, gehen Sie einfach im Rohmaterial 
zu der entsprechenden Stelle zurück, fügen dort 
zusätzliche Elemente ein oder führen andere 
Bearbeitungsschritte aus. So reduzieren Sie in 
erheblichem Umfang Zeit und Aufwand und können 
dem Kunden schneller ein fertiges Produkt vorlegen. 
Für Sie selbst bedeutet das: weniger Zeit für die 
Bearbeitung, mehr Zeit für die Content-Erstellung.
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LEKTION 2  
SORGEN SIE SCHON WÄHREND 
DES DREHS FÜR ECHTE  
POST-PRODUCTION-OPTIK



Jeder Videoprofi möchte immer  
das bestmögliche Ergebnis abliefern.  
Zum Glück kann mit der heute 
verfügbaren Ausrüstung jeder,  
der eine kreative Vision hat und über  
das nötige Kernwissen verfügt, 
Sendungen produzieren, die denen 
großer TV-Sender in nichts nachstehen. 
Der Schlüssel zum Erfolg liegt in  
der Planung. 

Ein wenig Planung schadet nie 
Vieles lässt sich bereits im Vorfeld der Live-Produktion 
erledigen. Wenn Sie alle Logoanimationen, Blenden 
und Inserts bereits vorab gestalten, sind sie später 
jederzeit auf Tastendruck verfügbar. Zusätzliches 
Material aus dem Event-Umfeld lässt sich ebenfalls 
gut vor der Veranstaltung aufnehmen. So können 
Sie es später jederzeit schnell einfügen. Außerdem 
können Sie direkt von einem PC aus streamen. So 
ermöglichen Sie Zugriff auf Präsentationsmaterial 
und können Moderatoren und Interviewpartner per 
Skype zuschalten. 

Aber das ist längst nicht alles.

Echte Studiooptik ohne Studiobudget   
Früher waren Live-Streaming-Produktionen ganz 
klar eingeschränkt durch die verfügbaren Sets und 
Räume. Das Ergebnis waren oft Inhalte, die wie 
hausgemachte Low-Budget-Produktionen wirkten. 

Aber wie gesagt, das war früher. 

Mit den heute verfügbaren hochwertigen und 
einfach zu generierenden virtuellen Sets, ist so 
etwas kein Thema mehr. Solange ein Raum 
verfügbar ist, in dem man seine Greenscreen 
aufhängen und den Moderator ausleuchten 
kann, steht einer hochwertigen, professionellen 
Produktion nichts mehr im Wege.
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LEKTION  3 
STEIGERN SIE DIE INTERAKTION  
MIT DEN SOZIALEN MEDIEN



In einer Zeit, in der die sozialen Medien 
immer stärker Bestandteil unseres 
täglichen Lebens werden, wäre es 
verrückt, diesen Kanal nicht zu nutzen. 
Schließlich können Sie sich nur dann 
in Social-Media-Diskussionen zu 
Ihren Inhalten einbringen, wenn Sie 
auch dabei sind. Sind Sie es nicht, 
können Sie auch nicht mit dem aktiven, 
engagierten Publikum interagieren, das 
für jeden Sponsor und Rechteinhaber 
so wichtig ist. 

Die großen Programmgestalter sind schon dabei 
Mainstream-Sender nutzen bereits die Chancen, 
die sich ihnen im Bereich soziale Medien und 
stehen über Echtzeit-Kommentare in regem Dialog 
mit den Nutzern. Dabei setzen die weitsichtigeren 
unter ihnen nicht nur auf soziale Interaktion, 
sondern platzieren in diesen Kanälen auch Content. 
So haben sie die Möglichkeit, dynamischere, 
fesselndere Produktionen zu realisieren, die von 
ihren Zuschauern intensiver geteilt werden. 

Und hier die gute Nachricht: Unabhängigen 
Produzenten und Programmmachern stehen heute 
genau dieselben Möglichkeiten offen.

Mehr Sichtbarkeit und Interaktion über  
soziale Medien  
Die Systeme von heute bieten Ihnen die 
Möglichkeit, auf Social-Media-Feeds zuzugreifen 
und diese zeitgleich direkt in Ihre Sendung 
einzubinden. Außerdem erlauben sie die 
automatisierte Bewerbung und Distribution Ihrer 
Inhalte über die sozialen Medien, was wiederum 
Ihre Reichweite steigert. So können Sie schnell 
von der Bereitstellung reiner Sendeinhalte zu 
dialogorientiertem Content wechseln. 

Das Ergebnis? Sie schaffen sich ein aktiveres, 
engagierteres Publikum und steigern die Zahl 
der gut vernetzten Fans, die Ihren Content 
kommunizieren. 
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LEKTION  4

SCHAFFEN SIE SICH EINE COMMUNITY



Jeder Produzent wünscht sich ein 
hingebungsvolles Publikum, das seinen 
Content liebt, sich diesen immer 
wieder anschaut, bereit ist, für ein 
Abo zu bezahlen, und auch andere 
für die Inhalte begeistert. Eine solche 
Zuschauer-Community ist die Basis 
jeder erfolgreichen Content-Marke –  
ganz gleich, ob es um eine lokale 
Sportmannschaft geht oder um eine 
Reihe von Geschäftskongressen.

Auf jeder Ebene für Mehrwert sorgen 
Live-Streaming ist der direkte Weg zum Aufbau 
Ihrer Community. Denn neben der grundlegenden 
Präsentation von Inhalten, können Sie über 
dieses Tool auch eingeschränkten Premiumzugriff 
auf Echtzeit-Bonusinhalte realisieren, die es so 
anderswo nicht gibt, zum Beispiel:

• Kommentare und Erkenntnisse sowie Interviews  
 mit Schlüsselpersonen im Vorfeld des Events 

•  Blick hinter die Kulissen

•  Kommentare und exklusive Fragen und  
 Antworten nach dem Event

Markentreue aufbauen und Umsatz steigern  
Wenn Sie sich eine hochwertige Community 
schaffen, können Sie damit auch potenziellen 
Sponsoren und Werbekunden treue, hochmotivierte 
Zuschauer präsentieren. Oder Sie richten attraktive 
Bezahloptionen für Mitglieder ein, falls Sie das 
wünschen. Außerdem haben Sie so eine größere 
Content-Auswahl, aus der Sie später für eine 
breitere Öffentlichkeit neue Pakete schnüren 
können.
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LEKTION 5

MEHR MESSEN, UM MEHR  
ZU MONETARISIEREN



Bei herkömmlichen Sendeformen 
verlässt man sich von jeher auf die 
Einschaltquoten, um den Erfolg zu 
messen (und damit künftige Verkaufs-, 
Sponsoring- und Werbeeinnahmen 
zu sichern). Diese Ratings sind aber 
bestenfalls ungenau und bieten  
lediglich Durchschnittsangaben.  

Herkömmliche Ratings zeigen Ihnen 
nicht, was funktioniert und was nicht 
und wie Sie Ihre Sendungen verbessern 
könnten. Das ist aber entscheidend, 
wenn Sie eine treue Gefolgschaft 
aufbauen möchten, die Ihren  
Content liebt und die bereit ist,  
dafür zu bezahlen.

Live-Streaming ist von Grund auf anders  
Bei Live-Streaming lässt sich alles messen.  
Sie können sehen, wer wann, wo und wie zuschaut. 
Sie können zudem erkennen, an welchem Punkt 
sich ein Zuschauer ausklinkt, und beobachten, wie 
man in den sozialen Medien auf Ihre Inhalte reagiert. 

Bessere, begeisterndere Sendungen 
Mit all diesen Informationen im Gepäck können 
Sie Ihre Programmgestaltung weiterentwickeln 
und sie für Ihre Zielgruppen relevanter und 
wertvoller gestalten. Dabei lässt sich die Effizienz 
Ihres Contents für potenzielle Werbekunden und 
Sponsoren greifbar machen. Außerdem können 
Sie bei Live-Events wie Konferenzen wichtigen 
Input dazu sammeln, was Sie nächstes Mal anders 
machen sollten.
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DIE ZAHL DER ÜBER 
SMARTPHONES UND TABLETS 
ANGESCHAUTEN VIDEOS HAT 
SICH 2012 IM VERGLEICH ZUM 
VORJAHR VERDOPPELT. 

Verwandeln Sie Daten in Cash   
Letztlich gilt: Je mehr Sie über Ihre Zuschauer 
wissen, desto besser können Sie Ihren Content 
monetarisieren. Machen Sie hier alles richtig, 
können Sie für Ihren Content weit mehr verlangen 
als bei herkömmlichen Sendemodellen – ganz 
einfach, weil Sie bei Live-Streaming den Wert Ihrer 
Zuschauer viel klarer dokumentieren können.

Gehen Sie jetzt an den Start 
Die Kernlektion lautet: Wenn Sie mit Live-Streaming 
arbeiten wollen, sollten Sie von Beginn an Ihre 
Messgrößen im Griff haben. Sie sind die Basis für 
Ihren Erfolg, und das zahlt sich vor allem langfristig 
für Sie aus.
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LEKTION 6

BIETEN SIE DIE NÖTIGEN 
STANDARDS?



Professionelle Live-Streaming-
Inhalte sind immer nur so gut wie die 
Bereitstellungsqualität. Wer will sich schon 
ein ruckelndes Video mit jeder Menge 
Aussetzern ansehen? Und natürlich 
gäbe es kaum etwas Schlimmeres, als 
einen Verbindungsabbruch just in dem 
Moment, in dem der Moderator anfängt 
zu sprechen. 

Zum Glück sind das heute – zumindest 
größtenteils – keine unüberwindlichen 
Hindernisse mehr, und es sind nicht mehr 
nur die altbekannten Sendeanstalten, 
die über den Zugang zum Zuschauer 
wachen. So stehen heute zahlreiche 
Partner bereit, die es sich zur Aufgabe 
gemacht haben, Ihren Content an die 
Öffentlichkeit zu bringen.

Sorgen Sie für die richtige Verbindung 
Natürlich brauchen Sie zunächst einmal eine stabile 
und schnelle Internetverbindung. Festverkabelte 
Lösungen sind dabei einer WLAN-Verbindung 
vorzuziehen, da WLAN bei verstärkter Nutzung 
schnell in die Knie gehen kann. Außerdem ist es 
sinnvoll, für eine Backup-Lösung zu sorgen (das 
könnte sogar eine mobile 3G-/4G-LTE-Verbindung 
sein). Dass Sie die gewählten Verbindungen vorab 
mit genau der Art von Content testen sollten, für die 
sie letztlich bestimmt sind, versteht sich von selbst.

Suchen Sie sich den richtigen Partner  
Neben der physikalischen Verbindung zum  
Internet müssen Sie auch einen Weg finden, 
auf dem Sie Ihren Content übers gesamte Web 
bereitstellen können. Am besten ist es, sich mit 
einem Spezialanbieter zusammenzuschließen.  
Hier gibt es im Grunde zwei Optionen: 

1. Sie nutzen ein Content Delivery Network (CDN): 
Diese oft auch Content Distribution Network 
genannten Netzwerke sind im Prinzip 
umfangreiche, gut vernetzte Serverstrukturen.  
Sie stellen Content jeder Art bereit, wie z. B.  
Video, Audio, Web-Apps etc. Zwar bieten  
viele von ihnen videospezifische Features wie  
Multi-Bitrate-Codierung, aber meist sind sie  
eher nicht auf AV-Inhalte spezialisiert.  

2. Sie nutzen einen Streaming Service  
 Provider (SSP): 

Im Gegensatz zu den meisten CDNs sind SSPs auf 
Audio- und Videoinhalte spezialisiert. Sie bieten in 
der Regel neben allen technischen Services, die Sie 
benötigen, auch Optionen für die Monetarisierung 
Ihres Contents (z. B. Werbeunterstützung, Abos 
oder Pay-per-View-Modelle). 

Für welchen Weg Sie sich auch entscheiden, Sie 
sollten in jedem Fall auf die Leistungsfähigkeit des 
Partners achten. Schließlich liegt es letztlich an ihm,  
in welcher Qualität und mit welcher Zuverlässigkeit  
Sie Ihre Live-Produktionen Ihren Zuschauern 
bereitstellen können.
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LEKTION  7

ERWEITERN SIE IHREN HORIZONT



In herkömmlichen Geschäftsstrukturen 
sind viele Unternehmen in ihren lokalen 
Märkten gefangen. Sie unterstützen 
eine Sportmannschaft, die nur eine 
lokale Fanbase hat, sie veranstalten 
Events in einer bestimmten Stadt 
und sie produzieren Programme für 
nur einen einzigen Sender. Zwar mag 
das auf einer rein regionalen Ebene 
funktionieren, sind ihre Zuschauer 
aber weiter verstreut, bleibt dabei jede 
Menge Mehrwert auf der Strecke. 

Das Internet ist per se global. Jeder, 
der einen Anschluss hat, kann auf alles 
zugreifen, ganz gleich von wo aus. Für 
die Produzenten von heute bedeutet 
das, dass sie ihre Events, Sendungen 
und Sportbegegnungen einer breiteren 
Zuschauerbasis zugänglich machen 
können als je zuvor.

Neue Zielgruppen, neue Chancen 
Kann man auf eine globale Zuschauerbasis 
zugreifen, eröffnen sich lukrative neue 
Umsatzquellen. So müssen Sie nicht mehr  
auf bestimmte Kundengruppen verzichten,  
nur weil diese Sie nicht erreichen können.  
Vielmehr können Sie heute ganz einfach  
Live-Streams bereitstellen und Ihre Inhalte  
sogar mit mehrsprachigen Optionen ausstatten.

Die Lösung ist einfacher, als Sie denken 
Es war noch nie einfacher, unterschiedlichen 
Content an verschiedenen Orten bereitzustellen. 
Dabei können Sie den Zugriff auf bestimmte 
Inhalte einschränken, während Sie andere 
allgemein zugänglich machen. Und auch bei 
der Monetarisierung haben Sie verschiedene 
Möglichkeiten. 

Das bedeutet nichts anderes, als dass es heute  
so einfach ist wie nie zuvor, die Reichweite Ihrer 
Inhalte radikal auszudehnen und den Zugang  
zu internationalen Märkten zu nutzen, um ihr 
Potenzial voll auszuschöpfen.
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JETZT IST DIE ZEIT,  
LIVE ZU GEHEN!



Bild ab in 3 … 2 … 1… Die Wahrheit 
ist, dass es noch nie einen besseren 
Zeitpunkt gab, um Live-Streaming 
anzubieten. Die Menschen schauen 
sich heute mehr Live-Streams an als 
je zuvor, und auch die Kosten lassen 
sich mit bescheidensten Budgets 
stemmen – Bandbreite, Distribution 
und die nötige Ausrüstung, all das ist 
heute für fast jeden bezahlbar. 

Außerdem ist es heute einfacher, direkt mit 
Ihren Zielgruppen zu interagieren. Wenn Sie 
soziale Medien einbinden, schaffen Sie einen 
Dialog und machen aus reinen Übertragungen 
interaktive Events. Das bietet Ihnen eine Vielzahl 
von Möglichkeiten, sich eine treue Fanbase 
aufzubauen. 

Aber am besten ist: Als Videoprofi sind Sie  
perfekt aufgestellt, um davon zu profitieren,  
dass immer mehr Marken, Unternehmen, 
Sportteams und andere Organisationen sich  
den Möglichkeiten von Live-Streaming zuwenden. 
Sie sind bereit und sie haben das Budget.  
Sie brauchen nur noch jemanden, der ihnen hilft, 
diesen Weg zu beschreiten. 

Wie gesagt, jetzt ist die Zeit. Denn schon bald 
werden Produzenten, die Live-Streaming nicht 
im Portfolio haben, die Ausnahme sein. Nutzen 
Sie deshalb die Gelegenheit, um sich jetzt Ihren 
Vorsprung zu sichern.

JETZT IST DIE ZEIT, LIVE ZU GEHEN!

1

Wenn Sie die Möglichkeiten von Live-Streaming 
interessieren, sollten Sie zunächst diese drei  
Dinge erledigen: 

Bereit für die ersten Schritte? Dann laden  
Sie einfach unser Live-Streaming-Cookbook 
herunter. Darin erfahren Sie, was Sie alles 
benötigen. » 

http://pages.newtek.com/Take5NurtureUSCA_Take5-Episode1.html
http://www.newtek.com/solutions/customer-stories/live-sports-with-youtube.html
http://www.newtek.com/solutions/customer-stories/mtv-user-profile.html
http://www.newtek.com/solutions/customer-stories/miami-heat.html




ÜBER NEWTEK 
NewTek transformiert die Art, wie heute typische Network-TV-
Inhalte erstellt und mit der Welt geteilt werden. Von Sportevents 
über webbasierte Talkshows und Live-Entertainment bis hin zu 
Schulungen und Unternehmenskommunikation – in praktisch 
allen Bereichen, in denen Menschen Videos live aufzeichnen und 
verbreiten wollen, unterstützen wir Kunden dabei, neue Zielgruppen 
zu erschließen, ihre Marken aufzubauen und das Firmenwachstum 
voranzutreiben. Und das schneller als je zuvor. 

Mehr dazu auf de.newtek.com

http://twitter.com/intent/tweet?text=Just+found+this+free+guide+to+getting+started+in+live+video+streaming+(please+retweet)%3A&url=http%3A//pages.newtek.com/live-streaming-ebook
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://pages.newtek.com/live-streaming-ebook&title=Looking%20to%20get%20started%20in%20live%20video%20streaming%3F%20New%20ebook.
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