SECHS TRÜMPFE FÜR DEN PODCAST

IST DA JEMAND?

Unternehmensseitig podcastet eserfolgreich
sich leichter, wenn man
von vornherein ein
Online-Meetings
gestalten
paar Wahrheiten kennt und anerkennt:
Mit der Corona-Krise kam flächendeckend das Homeoffice. Plötzlich finden nun Meetings
und Projektabstimmungen nur noch via Skype, Teams und vielen weiteren Anwendungen statt.
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Kommunikationsplanung lässt sich auch beim Podcasten nicht außer Kraft setzen.

a. Arbeitsmeeting – kleine oder große Gruppe

3. Authentizität ist ein wesentlicher Vorzug von Podcasts. Wer sein Unternehmen öffnen und „erlebbar“
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Regeln, und es sollten bestimmte Anforderungen erfüllt sein, um sich auch digital effizient
abzustimmen. Eine besondere Form dieser Meetings sind „Socializing Calls“. Hier geht es
4. A uch eine kleine, spitze Zielgruppe kann eine wichtige sein. Als Instrument zur Kundenbindung sind
um den rein persönlichen Austausch bis hin zum privaten Gespräch, wenn ein Face-to-FacePodcasts mindestens so interessant wie Newsletter oder hochwertig gemachte Kundenmagazine – und
Kontakt nicht möglich ist.

ergänzen diese sogar. Das gilt auch für interne Kommunikation. Wenn die Audiodateien in diesem Sinne
eingesetzt werden und sich an Personen richten, mit denen das Unternehmen bereits in Kontakt ist,
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auch nicht unbedingt Spotify und iTunes rocken, um neue Hörer zu gewinnen. Die
gekonnte
Einbindung
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„Visitenkarte“.
c. Workshop

6. E quipment muss gut, aber nicht teuer sein. Einen Podcast mit Headset und Windows-Sprachrekorder zu
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professionelles Hörfunkstudio. Als Mittelweg empfehlen sich allen voran ein professionelles
auf die wirklich notwendigen Teilnehmer zu begrenzen. Workshops bestehen wesentlich
(Preisbereich um 300 Euro) und Schnitt-Software (im Windows-Bereich bieten sich da das kostenpflichtige
aus Interaktion und Diskussion, was online vor allem mit vielen Personen schwieriger zu
Adobe Audition oder das kostenlose Audacity an, das wir genutzt haben). Hinzu kommt ein möglichst gut
managen ist. Workshops sollten außerdem gut vorbereitet sein. Die richtigen (digitalen)
schallisolierter Raum – oft reicht ein Besprechungszimmer aus, um Studioatmosphäre zu schaffen.
Tools spielen hier eine entscheidende Rolle.

