
 

 

Online Ad Summit 2020 im WEBCAST 
COLOGNE: Live-Stream mit Wow-
Faktor! 
Im aktuellen Jahr kam die deutsche Online-Werbebranche anlässlich des Online 
Ad Summit erstmals ausschließlich digital zusammen. Schauplatz des 
renommierten Kongresses für digitales Marketing war das WEBCAST COLOGNE. 

Für Online-Werber wird der Griff in die Cookie-Dose zunehmend schwieriger: Ad- und Cookie-
Blocker, Anti-Tracking-Funktionen in Browsern wie Firefox oder Safari, die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) sowie neue E-Privacy-Bestimmungen verändern die Geschäftsmodelle 
der digitalen Werbewelt und treiben Online-Advertisern Sorgenfalten auf die Stirn. 

Über Jahre etablierte Grundannahmen erweisen sich zunehmend als nicht rechtssicher, und in Teilen 
der Branche macht sich angesichts radikaler Schritte von Apple und Mozilla Unruhe breit. Manche 
Web-Nutzer sehen personalisiertes Advertisement kritisch, und nicht jeder Surfer ist bereit, „die 
Werbung“ als Notwendigkeit zur Finanzierung eines freien Webs zu begreifen. 

 

Live-Streaming aus dem WEBCAST COLOGNE 
Beim Online Ad Summit 2020 (www.onlineadsummit.de) zeigten kompetente Referenten in 
Einzelvorträgen und Gruppendiskussionen mögliche Wege aus der sich anbahnenden Misere auf – 
die operationalen Herausforderungen der Online-Werbebranche sowie zielführende Konzepte für die 



 

 

bevorstehende Post-Cookie-Ära standen beim offiziellen Pre-Event der DMEXCO im Fokus. Ausrichter 
war wie in jedem Jahr der OVK – Online-Vermarkterkreis im Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. 
(BVDW). 

Die Veranstaltung fand am 22. September 2020 als erstmals als reiner Online-Event statt. Teilnehmer 
konnten dem Geschehen per Livestream folgen und waren zur digitalen Interaktion eingeladen. Der 
Online Ad Summit 2020 wurde im WEBCAST COLOGNE (www. webcastcologne.de) ausgerichtet. Das 
unter der Regie von Light Event Veranstaltungstechnik betriebene Studio bietet ideale 
Voraussetzungen für anspruchsvolle Streaming-Vorhaben. 

Das WEBCAST COLOGNE sendet aus dem Kölner Palladium, einer der renommiertesten Event-
Locations der rheinischen Domstadt. Das umfangreich ausgestattete Streaming-Studio überzeugt mit 
TV-Premiumqualität - im weitläufigen Ambiente des historischen Kölner Hallenkomplexes wird an 
mehreren Sets auf internationalem Niveau produziert. Das WEBCAST COLOGNE eignet sich 
hervorragend für Pressekonferenzen, Preisverleihungen, Hauptversammlungen, Talkrunden und 
Konzerte sowie für Mitarbeiterschulungen oder Produktpräsentationen. 

„Bezüglich der technischen Ausstattung sind wir auf Content-Produktion in Premiumqualität 
ausgerichtet!“, konstatiert Schmitt, Geschäftsführer von Light Event Veranstaltungstechnik. „Wir 
verwenden professionelle Broadcast-Technik aus dem Highend-Segment, welche den hohen 
Erwartungen anspruchsvoller Industriekunden vollauf gerecht wird.“ 

 

Exzellente Infrastruktur und Greenbox-Option 
„Zu den Besonderheiten des WEBCAST COLOGNE gehört die exzellente Infrastruktur einer 
professionellen, für Veranstaltungen konzipierten Location, die zudem überregional bekannt ist und 
einen hervorragenden Ruf genießt“, erklärt Klaus Schmitt. „Wir können uns im WEBCAST COLOGNE 
auf einer Fläche von 1.000 m² ausbreiten, und bei Bedarf lässt sich zusätzlich die 4.000 m² messende 
Haupthalle des Palladiums einbinden. Hinzu kommt eine Vielzahl von Räumen, in denen sich Back-
Offices oder Künstlergarderoben unterbringen lassen. Die Lage nahe einer Autobahnabfahrt ist 
logistisch vorteilhaft, und auch der Kölner Hauptbahnhof sowie der Flughafen Köln/Bonn befinden 
sich ganz in der Nähe.“ 

Schmitt weiter: „Ergänzt wird das Angebot von WEBCAST COLOGNE durch THE GREENBOX - ein 
knapp 100 m² großes Greenscreen-Studio, das sich abwechslungsreich mit virtuellen Hintergründen 
gestalten lässt und von einer vier Meter hohen, konkav geformten Rückwand mit umlaufender 
Hohlkehle gesäumt wird.“ 

 

Videotechnik mit 8K-Unterstützung 
Wesentliche Komponenten der Bildregie im WEBCAST COLOGNE stammen von Blackmagic Design. 
Dreh- und Angelpunkt ist ein ATEM Constellation 8K Ultra-HD-Liveproduktionsmischer, der gemäß 
seines Namens Auflösungen bis 8K unterstützt. „Jenseits von Licht und Ton ist hochwertige 
Videotechnik schon lange ein Bestandteil des Leistungsportfolios von Light Event“, erläutert Klaus 



 

 

Schmitt. „Die zusätzlichen Herausforderungen, die das professionelle Streaming mit sich bringt, 
können wir dank Investitionen in neueste Technik entspannt meistern. Zu unseren 
Neuanschaffungen gehört ein Blackmagic Design ATEM Constellation 8K, mit dem wir bereits jetzt für 
die digitale 8K-Videozukunft gerüstet sind. Zu den wesentlichen Pult-Features zählen vier Mix/Effekt-
Ebenen, vierzig 12G-SDI-Eingänge und vierundzwanzig 12G-SDI-Aux-Ausgänge.“ 

Das WEBCAST COLOGNE ist mit zwei großformatigen Blickfängern ausgestattet: Ein gerahmte 
Rückprojektion, die mit einem leistungsstarken Panasonic Projektor bespielt wird, erreicht mit 
Maßen von 10 x 5 Meter eine beeindruckende Dimension. Hinzu kommt eine 5 x 3 Meter messende 
LEDCON Systems LED-Wand mit einem Pixelpitch von 2,6 mm, welche den Hintergrund für ein 
Studio-Setting mit Wohnzimmeratmosphäre (arena Mietmöbel) bildet. 

 

Datenregie für komplexe Inhalte 
Bei jedem Event im WEBCAST COLOGNE ändert sich die Zusammenstellung der Datenregie, da die 
Kundenanforderungen stark variieren: Zusätzlich zu Kamerasignalen sind unterschiedliche Inhalte wie 
beispielsweise PowerPoint-Folien, animierte Inserts („Bauchbinden“), Zuschaltungen aus 
Videokonferenz-Apps als PiP („Picture in Picture“) oder die Einbindung von Q&A- bzw. 
Abstimmungsplattformen zu berücksichtigen. 

In der Halle müssen sich die einzelnen Inhalte frei auf Ausgabepunkte wie Rückprojektion, LED-Wand 
und diverse Screens distribuieren lassen – hinzu kommen der sendefähige Streaming-Output sowie 
gegebenenfalls eine Aufzeichnung des fertig gemischten Gesamtprogramms und/oder einzelner 
Videoinhalte. „Es gibt sehr viele Quellen und sehr viele Destinationen - die geschickte Kombination ist 
das Knifflige an der Aufgabe …“, fasst Klaus Schmitt prägnant zusammen. 

Beim Online Ad Summit 2020 wurden virtuelle Grafik-Hintergründe von einem Ventuz Medienserver 
abgerufen. Die bewegten Bauchbinden generierte eine Key/Fill-Maschine, so dass der Bildmischer ein 
sauberes Keying erstellen und über das Live-Bild legen konnte. PowerPoint-Folien sowie zwei 
Webstream-Schalten externer Veranstaltungsteilnehmer waren ebenfalls einzubinden. Die Kameras 
(2 x Broadcast-Kamerazüge  plus 1 x PTZ-Kamera auf Stativ) lieferten HD-SDI-Signale , während 
andere Signale als HDMI oder DVI vorlagen. Die Verteilung oblag mehreren Kreuzschienen, welche in 
Kombination mit Formatwandlern betrieben wurden. Weitere Kameras (u. a. Polecam) sind im 
WEBCAST COLOGNE auf Anfrage verfügbar. 

In der Halle waren mit LED-Wand, Rückprojektion und Bildmischer (als letztes Glied vor dem 
Webstream) drei Destinationen zu bespielen. Eine Q&A/Abstimmungsplattform (Slido) wurde 
separat betrieben, der zugehörige Kontrollmonitor direkt aus der Datenregie angesteuert. Das 
übergreifende Bildformat beim Online Ad Summit war Full-HD (1.080p), was nicht nur für die 
Ausspielungen in der Halle, sondern auch für den Webstream galt. „Wenn wir etwas machen, dann 
machen wir es richtig!“, merkt Klaus Schmitt schmunzelnd an. 
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Perfektes Licht für alle Szenarien 
Ein grauer, entlang der Hallenwände befestigter Moltonvorhang wurde beim Online Ad Summit mit 
LED-Spots akzentuiert beleuchtet und sorgte im Kamerabild für eine angenehme Tiefe. Zusätzliche 
Gobo-Effekte lieferten unter anderem Martin MAC Quantum Profile, während JB-Lighting Sparx 10 
als Washlights dienten. Für die Ausleuchtung der Protagonisten sorgten bewährte ARRI Stufenlinsen 
mit Leistungen von 1 und 2 kW. „Im Segment der LED-Leuchten habe ich noch kein Produkt 
gefunden, das ein vergleichbar hochwertiges Weißlicht produziert“, kommentiert Klaus Schmitt. 

Insgesamt fanden beim Online Ad Summit knapp 50 Movinglights und rund 150 kW Weißlicht 
Verwendung: „Wir sind im WEBCAST COLOGNE für alle denkbaren Szenarien perfekt ausgestattet!“, 
sagt Schmitt nicht ohne Stolz. 

 

Detailliertes Hygienekonzept 
Zum Hygienekonzept im WEBCAST COLOGNE gehören neben an unterschiedlichen Positionen 
aufgestellten Desinfektionsmittelspendern unter anderem Screens, deren Bildschirminhalte in kurzen 
Abständen an geltende Verhaltensvereinbarungen erinnern. Diverse weitere Maßnahmen werden 
erst bei genauerem Hinsehen ersichtlich: So etwa liegen Hand- und Taschensender frisch desinfiziert 
einzeln in Kunststoffbeuteln bereit und werden bei Events selbstverständlich nicht einfach von 
Person zu Person weitergereicht, wie es vor Beginn der Pandemie üblich war. 



 

 

„Die Kunden wissen es zu schätzen, dass wir in sämtlichen Aspekten mitdenken und das 
Hygienekonzept bereits bei der Vorbesichtigung zur Sprache bringen“, erklärt Klaus Schmitt. „In 
Kürze haben wir im WEBCAST COLOGNE beispielsweise eine Veranstaltung, die parallel zum 
deutschsprachigen Ton in drei Fremdsprachen übertragen wird. Statt der früher in einem solchen 
Kontext benötigten drei Dolmetscherkabinen setzen wir heute sechs Kabinen ein, um bei den in 
regelmäßigen Intervallen erforderlichen Personalwechseln die nötige Sicherheit gewährleisten zu 
können.“ 

 

Hybrid-Events als Zukunftsperspektive 
„Von Kunden, die bereits im WEBCAST COLOGNE zu Gast waren, hören wir stets aufs Neue, wie gut 
ihnen die besondere Atmosphäre und die großzügige Raumaufteilung gefallen“, berichtet Schmitt 
zufrieden. „Das gilt für sämtliche Branchen von Finanz- und Versicherungsdienstleistern über 
Automobilhersteller und politische Entscheidungsgremien bis zum langjährig etablierten Buchverlag.“ 

Verbindungsschwierigkeiten, wie sie mitunter bei weniger professionellen Streaming-Offerten zu 
beklagen sind, schließt Klaus Schmitt für sein Angebot aus: „Im WEBCAST COLOGNE sind wir mit 
mehr als ausreichender Kapazität ans Netz angebunden. Als Redundanz können wir im Fall der Fälle 
LTE bemühen und über geeignete, vor der Halle aufgestellte Antennen eine drahtlose Übertragung 
realisieren. Sogar auf die Netzanbindung des gegenüber der Halle gelegenen E-Werks können wir im 
Notfall zurückgreifen. Es ist wie bei jeder Veranstaltung: Man hat nur eine Chance, und wir befinden 
uns im WEBCAST COLOGNE dank redundanter Strukturen auf der sicheren Seite!“ 

Bei aller Begeisterung für die Möglichkeiten des WEBCAST COLOGNE räumt Klaus Schmitt ein, dass 
sich die emotionsgeladene Atmosphäre mit hunderten oder tausenden Gästen bei 
Veranstaltungsformaten wie beispielsweise Kick-offs virtuell nicht vollständig substituieren lässt. 
„Dennoch gehe ich davon aus, dass viele Formate künftig weiterhin digital umgesetzt werden – 
insbesondere dann, wenn es vorrangig um Informationsvermittlung geht“, so Schmitt. „Persönlich 
denke ich, dass in näherer Zukunft insbesondere Hybrid-Events eine Rolle spielen werden: Ein 
überschaubares Publikum versammelt sich am Ort des Geschehens, während die große Masse der 
Teilnehmer aus der Ferne zugeschaltet ist – gerade für Risikogruppen im potenziellen Publikum ist 
das ein zeitgemäßes Angebot.“ 

 

Professionelles Streaming-Studio statt Zoom-Ennui 
Der Online Ad Summit wurde am 22. September 2020 zum neunten Mal ausgerichtet und fand 
bedingt durch die Auswirkungen der Pandemie erstmals nicht als Präsenzveranstaltung statt - 
normalerweise kommen die Gäste beim offiziellen Pre-Event am Vortag der DMEXCO-Eröffnung in 
einem bekannten Kölner Hotel zusammen. 

Die Teilnehmerzahl der kostenpflichtigen Digitalveranstaltung, die für ein optimales Streaming-
Erlebnis bewusst in einem professionellen Studio produziert wurde, übertraf die Erwartungen des 
Veranstalters und zeigte eindrucksvoll: Professionelle Digitalformate funktionieren!  



 

 

 

 

#Hintergrundinformation: Über den BVDW 

Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. ist die Interessenvertretung für Unternehmen, 
die digitale Geschäftsmodelle betreiben oder deren Wertschöpfung auf dem Einsatz digitaler 
Technologien beruht. Als Impulsgeber, Wegweiser und Beschleuniger digitaler Geschäftsmodelle 
vertritt der BVDW die Interessen der Digitalen Wirtschaft gegenüber Politik und Gesellschaft und setzt 
sich für die Schaffung von Markttransparenz und innovationsfreundlichen Rahmenbedingungen ein. 
Sein Expertennetzwerk liefert mit Zahlen, Daten und Fakten Orientierung zu einem zentralen 
Zukunftsfeld. Neben der DMEXCO und dem Deutschen Digital Award richtet der BVDW eine Vielzahl 
von Fachveranstaltungen aus. Mit Mitgliedern aus verschiedensten Branchen versteht sich der BVDW 
als Stimme der Digitalen Wirtschaft. 

 

Ihr Kontakt zu uns: 
 
WEBCAST  COLOGNE  
Telefon +49-221-964766-0 
info@webcastcologne.de 
www.webcastcologne.de  
 
 

                                             
Veranstaltungstechnik GmbH 
Piccoloministrasse 6, 51063 Köln 
 


