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DIGITALE MEETINGS UND KONFERENZEN 
 

Digitale Konferenzen, Meetings und Webinare sind krisensichere Methoden, um den persönlichen 
Austausch und die professionelle Zusammenarbeit auch in Zeiten räumlicher Distanz und über große 
Entfernungen hinweg zu ermöglichen. Digitale Meetings gewährleisten eine effiziente und nachhaltige 
Nutzung der natürlichen, finanziellen und zeitlichen Ressourcen. Digitale Versammlungen verringern den 
CO2-Fußabdruck von Veranstaltungen, reduzieren die finanziellen Aufwendungen für Reisen und 
Unterbringung und garantieren eine höhere Flexibilität. Somit bieten digitale Meetings und Konferenzen 
insgesamt breitere Teilnahme- und Beteiligungsmöglichkeiten.  
Die professionelle Planung und Durchführung digitaler Meetings ist unerlässlich, was gleichzeitig hohe 
Anforderungen an das technische Know-how stellt. Während digitale Konferenzen, Meetings und 
Webinare die Interaktion im realen Leben nicht vollständig ersetzen können, ermöglicht eine gute Auswahl 
von Werkzeugen, kreativen Methoden und nutzerzentrierter Kommunikation einen sinnstiftenden und 
effektiven persönlichen Austausch und eine produktive Zusammenarbeit.   
 
 

DAS ANGEBOT VON PIRON  
 
➢ TECHNISCHE ANLEITUNG 

Wir beraten und unterstützen unsere Kunden in 
technischen Fragen zur Teilnahme an und 
Durchführung von digitalen Meetings, 
Webinaren, Workshops und Konferenzen. Wir 
bieten solide Beratung und maßgeschneiderte 
Lösungen für die Auswahl und Anwendung 
digitaler Werkzeuge, um eine reibungslose und 
zweckmäßige digitale Zusammenarbeit zu 
gewährleisten.  

 
➢ STRATEGISCHE BERATUNG 

Wir unterstützen unsere Kunden bei der 
Bewertung vielfältiger Möglichkeiten zur 
Digitalisierung bestehender und neuer Formate 
der Zusammenarbeit wie Workshops und 
Konferenzen. Wir analysieren die Bedürfnisse 
und Kontexte unserer Kunden und bieten 
kreative, maßgeschneiderte Lösungen für die 
Digitalisierung von Meetings und 
Veranstaltungen wie Generalversammlungen, 
Großkonferenzen und Roadshows.  
 

 
 

➢ KONZEPTIONIERUNG, ORGANISATION 
UND UMSETZUNG 

Wir unterstützen unsere Kunden im gesamten 
Prozess der Konzeption, Organisation und 
Durchführung von Webinaren, digitalen 
Workshops und Online-Konferenzen. Unter 
genauer Berücksichtigung der Bedürfnisse und 
Präferenzen unserer Kunden unterstützen wir 
bei der Erstellung von Inhalten, der 
methodischen Gestaltung, der Organisation und 
der technischen Umsetzung, um eine 
überzeugende und umfassende Kommunikation 
(ggf. über unterschiedliche Kulturen und 
geografische Distanzen hinweg) zu 
gewährleisten. Wir verfügen über langjährige 
Erfahrung in der Konzeption von Workshops und 
Trainings sowie im Veranstaltungs- und 
Konferenzmanagement. Auf der technischen 
Seite bieten wir einen konvergenten Mix aus 
digitalen Werkzeugen wie Streaming, 
Videoanrufen und Kollaborationsplattformen in 
Kombination mit professioneller Audio- und 
Videoaufzeichnung. Darüber hinaus integrieren 
wir Möglichkeiten der Verknüpfung von Online- 
und Offline-Lern- und Austauschformaten und 
gewährleisten eine umfangreiche 
Berücksichtigung hoher Datenschutz-Standards. 
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✓ Zusätzlich zu diesen Beispielen bietet PIRON flexible Lösungen an, die auf die individuellen 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. 

 

 

BEISPIELE FÜR SERVICES 

 

✓ PIRON entwirft und implementiert einen 
digitalen Teamentwicklungs-Workshop, der 
sich auf den technischen und 
unterstützenden Kapazitätsaufbau 
konzentriert, der für die erfolgreiche und 
integrative Teilnahme an digitalen Meetings 
erforderlich ist. Die Teilnehmenden werden 
im Umgang mit verschiedenen Tools und 
Plattformen geschult, erhalten eine 
Einführung in die Online-Etikette und 
entwickeln ihre technischen und 
moderativen Fähigkeiten weiter.  

 

 
 

✓ PIRON bietet strategische Beratung bei der 
Digitalisierung von (Teilen von) Tagungen, 
Workshops und Konferenzen. Der Kunde 
erhält strategische Beratung und Hinweise 
auf Werkzeuge und Methoden, die dem 
Zweck der geplanten Treffen am besten 
dienen.  
 

 
 

✓ PIRON unterstützt den Kunden bei der 
Konzeption, Organisation, Durchführung 
und Moderation von digitalen Meetings, 
wie z.B. einem zweistündigen Webinar oder 
einem eintägigen digitalen Workshop. 
Kreative, maßgeschneiderte Lösungen, 
darunter Breakout-Rooms, digitale 
Austauschplattformen und virtuelle Boards, 
ermöglichen eine produktive und 
komfortable Lernerfahrung für alle 
Teilnehmenden.  

 

 
 

✓ PIRON konzipiert, organisiert und führt eine 
mehrtägige digitale Konferenz oder 
Generalversammlung durch. Mehrere 
regionale Knotenpunkte arbeiten physisch 
zusammen und verbinden ihre Ergebnisse 
digital. Ein professionell aufgezeichneter 
Live-Stream umrahmt das Programm und 
schafft die Atmosphäre einer globalen 
Konferenz. 
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