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A N G E B O T:
Ve r t r e t e r v e r s a m m l u n g e n o n l i n e
durchführen und sauber dokumentieren
f ü r Vo l k s - & R a i f f e i s e n b a n k e n

Das sagen Jens Diegel und Dominik Hartung, Vorstandsmitglieder der VR-Bank
Spangenberg-Morschen eG

unser Angebot
Bei Variante 1 wird die Versammlung in Ihren Räumen durchgeführt. Ihre Vertreter schalten sich von
Zuhause aus zu. Es können auch externe Redner zugeschaltet werden. Präsentationen und Filme können
eingebunden werden. Wenn gewünscht können die Vertreter Fragen stellen (per Chat oder akustisch).
Ergebnisse von Abstimmungs- und Wahlverfahren werden unmittelbar nach Durchführung übermittelt,
außerdem per Video und Print-Auswertung sauber dokumentiert. Der Absender erhält unmittelbar eine
Bestätigung, dass sein Votum übermittelt wurde.
Variante 2: analog Variante 1, jedoch werden alle Teilnehmenden zugeschaltet.

Version #1 Live bei Ihnen vor Ort

Leistungen von energy und Martin Klapheck:

• zur Verfügung stellen sämtlicher notwendigen Technik inkl. Personal und Koordination der Umsetzung
einschließlich der Dokumentation (es wird die sehr leistungsfähig Plattform „go to webinar von log me
in“ genutzt)

•

beinhaltet:
2 Webcams , 2 Profi-Mikrofone, 2 Macbooks, 1x Kontrollmonitor für die Redner vor Ort, 1x Moderationsmonitor 27
Zoll, 2x Samtian Video Licht LED 3960 Lux sowie die Lizenzgebühr

• professionelle Moderation der Veranstaltung und Steuerung des Abstimmungsprozederes.
Moderator Martin Klapheck kommt aus dem Bankenbereich:
Beispiel Webinar s. https://prominente-redner.de/volksbanken-corona-soforthilfe/
Infos zum Moderator: https://martinklapheck.de/martin-klapheck-moderation/

•
•
•
•
•

Inhaltliche Vorbereitung und telefonische Abstimmung mit allen Beteiligten
Koordination aller Beteiligten
Erstellung eines Drehbuches / Ablaufplanes
Unterstützung bei der Einladung Ihrer Vertreter
Auswertung der Veranstaltung und Erstellung umfangreicher Reports, z.B. Teilnehmer, Teilnahmedauer, Chatverlauf,
juristisch sauberes reporting der Abstimmungen

Pauschalpreis: 6.000,— netto zzgl. Fahrtkosten
gilt bis 500 TN, mehr sind möglich, dann steigen jedoch die Lizenzkosten etwas
Sie können die Technik noch weiter professionalisieren durch einen Schnittplatz und mehr
Profi-Kameras. Dies ermöglicht dann während des Webinars zwischen mehreren Kamereaperspektiven zu
wechseln. Außerdem sind bei dieser Variante die Übergänge zwischen den einzelnen Medien wie Kameras
und Präsentationen dann für die Webinarteilnehmer nicht sichtbar. Zusatzkosten 2.000,— Euro netto.

Version #2 Alle Beteiligten werden vom Homeoﬃce aus zugeschaltet

Leistungen von energy und Martin Klapheck

• analog Variante 1
Pauschalpreis: 4.500,— Euro netto
gilt bis 500 TN, mehr sind möglich, dann steigen jedoch die Lizenzkosten etwas

Ihre Vorteile bei diesem Format:
• Sie können Ihre Vertreterversammlung unabhänging von Corona online juristisch sauber durchführen
• Diese Online-Veranstaltung ist auch bei Kontaktverbot/Ausgangssperre durchführbar.
• Professionelle Moderation durch einen erfahrenen Wirschaftsmoderator mit Bankenhintergrund
• Keine Einbahnstraßen-Kommunikation, auf Wunsch können sich Ihre Vertreter aktiv beteiligen
• Die Veranstaltung kann als Video aufgenommen und von Ihnen genutzt werden
• Sie zeigen digitale Kompetenz
• Sie sparen Geld, da die online-Veranstaltung deutlich kostengünstiger als eine Präsenzveranstaltung is

Auswertungsbeispiele
• Dokumentation aus der hervorgeht, wie jeder Teilnehmer gestimmt hat, inkl. der absendenden mailAdresse, Datum und Uhrzeit

• so sieht die Frage beim Vertreter aus

• so sieht das unmittelbar übersandte
Gesamtergebnis aus

