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Wir bei LifeWave verfolgen das Ziel, Ihnen beim Aufbau Ihres Geschäfts zu helfen, und 
ein Tool, das Ihnen dabei hilft, ist die Veranstaltung von Webinaren. Webinare sind eine 
tolle Methode, um…

• Mit Ihrem Team in Kontakt zu bleiben 

• Neue Vertriebspartner zu schulen

• Neue potentielle Vertriebspartner für das Geschäft zu gewinnen 

Die Veranstaltung eines Webinars bietet zahlreiche Vorteile und dieses E-Book stellt 
diese Vorteile im Detail dar, um Ihnen zu helfen, Ihr Netzwerk auszubauen und das 
Geschäft Ihrer Träume aufzubauen.   

WAS IST EIN WEBINAR?
Ein Webinar ist im Grunde eine Videopräsentation, die zur Interaktion zwischen 
dem Gastgeber und den Teilnehmenden einlädt. Webinar = Seminar + Web, es 
ist also eigentlich ein Weiterbildungsseminar, das online stattfindet. Häufig als 
Kommunikationsweg im Vertrieb eingesetzt, bieten Webinare dem Gastgeber eine 
Plattform, sein Wissen zu nutzen und an andere weiterzugeben. Ein durchschnittliches 
Webinar sollte etwa 20-30 Minuten lang sein, damit die Leute ihre Teilnahme zusagen 
können, und es umfasst in der Regel ein gewisses Maß an Interaktion und Beteiligung, 
meist durch F&A. Zwar hängt es vom jeweiligen Material, das Sie vorstellen, und von den 
gesetzten Zielen ab, doch ein Webinar sollte nie länger als eine Stunde sein.  

ZIELE EINES WEBINARS
Ziel der meisten Webinare ist, Ihr Publikum zu einer Handlung aufzurufen – sei es die 
Registrierung als neuer Vertriebspartner, der Kauf eines neuen Produkts, der Einsatz 
eines neuen Geschäfts-Tools oder die Berücksichtigung einer neuen Perspektive. Ein 
Webinar liefert dem Publikum Denkanstöße, um es auf die nächste Stufe zu bringen. 
Zudem regt es zur aktiven Beteiligung an und kann die Geschäftsaufbaukraft eines 
Teams anspornen, indem es gleichgesinnte Menschen zusammenbringt, die sich über das 
Geschäft austauschen können.

Webinare sind ein wirkungsvolles Tool und sollten von jedem Netzwerk-Vermarkter 
eingesetzt werden, der daran arbeitet, seine eigenen persönlichen Geschäftsziele zu 
erreichen. 
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EINRICHTUNG EINES WEBINARS   
Es gibt viele Webinar-Plattformen, die Sie verwenden können — GoToWebinar, Zoom, 
Google Hangouts, EverWebinar und WebinarJam sind nur einige, die zur Auswahl stehen.

Jede dieser Plattformen ermöglicht es Ihnen, Webinare live zu streamen und am Ende 
Aufzeichnungen an die Teilnehmenden zu senden. Die Preise variieren von Plattform zu 
Plattform, also sehen Sie sich einige von ihnen an, um zu sehen, welche am besten für Sie 
geeignet ist.  

• Für welche Plattform Sie sich auch entscheiden, Sie werden Ihr Webinar im Voraus 
planen können. 

• Erstellen Sie einen teilbaren Link, den Sie vor dem Webinar an Ihre Teilnehmenden 
senden können. 

• Bitten Sie Ihre Teilnehmenden, sich unter dem gesendeten Link zu registrieren. 
Sobald sie registriert sind, erhalten Sie eine E-Mail mit den Bestätigungsdetails des 
Webinars.

• Viele Plattformen ermöglichen es den Teilnehmenden auch, die Webinar-Details in 
ihre E-Mail-Kalender einzutragen.

ZEITPLANUNG EINES WEBINARS
Wöchentliches Webinar für neue Vertriebspartner:   

Es sollte jede Woche ein Webinar für neue Vertriebspartner stattfinden, die Teil Ihres 
Teams werden. Da dieses Webinar das erste Webinar ist, an dem neue Vertriebspartner 
teilnehmen, muss es simpel, kurz und knapp sein. In diesem Webinar sollte die 
LifeWave-Unternehmens-‚Präsentation zur Einführung für neue Vertriebspartner‘ 
gezeigt werden, damit die Menschen mit dem Unternehmen, den Produkten und der 
Geschäftsgelegenheit vertraut werden. Diese PowerPoint-Präsentation können Sie sich 
aus der LifeWave-Erfolgsbibliothek herunterladen.

Wöchentliches Schulungs-Webinar für neue Vertriebspartner:   

Es sollte jede Woche ein Webinar zum Back Office, zur Aufgabe von Bestellungen und 
für allgemeine Produktübersichten stattfinden. Ziel dieses Webinars ist es, Ihren neuen 
Teammitgliedern die nötigen Tools an die Hand zu geben, mit denen SIE im Geschäft 
durchstarten können.    

Wöchentliches Geschäftsaufbau-Webinar:   

Es sollte jede Woche ein Webinar stattfinden, das neuen Vertriebspartnern hilft, 
im Geschäft durchzustarten. Darin sollten Sie Tipps gehen, wie neue potenzielle 
Vertriebspartner kontaktiert und soziale Medien für den Geschäftsaufbau eingesetzt 
werden können, ebenso wie allgemeine Tipps und Tricks rund ums Netzwerk-Marketing. 
In diesem Webinar sollte betont werden, wie wichtig Dreierkonferenzen und persönliche 
Treffen sind und Sie sollten einen Ratgeber zur Verwendung dieser Tools vorstellen.
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WERBUNG FÜR IHR WEBINAR    
Erstellen Sie eine Liste mit Taktiken, die Sie nutzen wollen, um Informationen über das 
bevorstehende Webinar zu verbreiten. Unten finden Sie nur einige Ideen, aus denen Sie 
auswählen können:

• Teilen in den sozialen Medien

• Erstellen einer Anzeige / eines gesponserten Beitrags in den sozialen Medien

• Erstellen eines einminütigen ‚Teaser-Videos‘, um zu beschreiben, was die Leute in 
dem Webinar lernen können, und Teilen des Videos in den sozialen Medien

• Senden einer E-Mail an Ihre Kontaktliste

• Wenn Sie einen Newsletter versenden, schicken Sie den Registrierungslink mit 

• Senden Ihren Teilnehmenden Flyer per Post 

• Teilen auf Ihrer Website/Ihrem Blog

• Textnachrichten an Ihre Kontaktliste 

Wenn Sie die Durchführung einer Reihe von Webinaren planen, erwähnen Sie am Ende 
Ihres aktuellen Webinars das Datum des nächsten Webinars, damit die Teilnehmenden 
den Zeitplan erfahren.  

TIPPS VOR DEM WEBINAR
Wählen Sie einen angemessenen Ort

Das letzte, das Sie beim Streamen von Live-Videos wollen, ist dass etwas Ablenkendes 
passiert und Sie sich nicht mehr auf das konzentrieren können, das Sie sagen wollen. 
Suchen Sie sich ein ruhiges Zimmer mit viel Licht aus und sorgen Sie dafür, dass niemand 
Sie stört. Wenn möglich, wählen Sie ein Zimmer mit solider Wandfarbe und meiden Sie 
zu unordentliche Bereiche.    

Räumen Sie Ihren Schreibtisch auf 

Wenn Sie vorhaben, während Ihres Webinars Ihren Computerbildschirm zu teilen, achten 
Sie darauf, dass Sie Ihren Desktop aufgeräumt haben. Alle im Webinar werden Ihren 
Bildschirm sehen können, darum sollte nichts Privates oder Ablenkendes sichtbar sein.  

Nutzen Sie hochwertige Geräte 

Schlechte Tonqualität oder verzerrte Videos können sich auf die Qualität Ihres Webinars 
auswirken. Achten Sie darauf, in eine gute Webcam und ein hochwertiges Mikrofon zu 
investieren, bevor Sie Ihr erstes Webinar veranstalten. 

Stellen Sie Augenkontakt zur Kamera her  

Wenn Sie in die Kamera blicken, erscheint es den Menschen in Ihrem Publikum, als 
würden Sie sie direkt anblicken. Auch wenn Sie sie nicht sehen können, liegt es in der 
menschlichen Natur, jemanden ansehen zu wollen, der einen selbst ansieht/mit einem 
spricht.
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Sprechen Sie langsam

Achten Sie beim Sprechen darauf, dass Sie ruhig, entspannt und wortgewandt reden. 
Eventuell sind Sie ein wenig nervös, was bei manchen Menschen das Sprechtempo 
erhöht, aber wenn Sie sich bewusst entscheidet, langsamer zu sprechen, können Sie Ihre 
Punkte deutlich rüberbringen.   

Beginnen und enden Sie pünktlich 

Wenn Sie dafür geworben haben, dass Ihr Webinar um 18 Uhr stattfindet, dann sorgen 
Sie dafür, dass es das auch tut. Ihr Publikum hat für diese Zeit geplant, sich das Webinar 
anzusehen, und wenn sie zu spät beginnen oder überziehen, frustriert das Ihr Publikum.

ALLGEMEINE WEBINAR-TIPPS
Wählen Sie einen ansprechenden Titel

Sie wollen, dass die Leute sich für Ihr Webinar registrieren und gespannt sind zu 
hören, was Sie zu sagen haben. Wenn Sie ein Produktschulungs-Webinar durchführen, 
nennen Sie es nicht einfach ‚LifeWave X39™-Produktschulung‘, sondern bringen Sie 
Schwung rein und erzielen Sie breitere Aufmerksamkeit, indem Sie es ‚Entdecken Sie die 
Geheimnisse schneller Heilung‘ nennen.  

Veranstalten Sie ein monatliches Team-Austausch-Webinar

Sie müssen regelmäßig mit Ihrem Team in Kontakt bleiben. Ein starkes Team aufzubauen 
ist die einzige Möglichkeit, im Netzwerk-Marketing Erfolg zu haben, und wenn Sie 
ein monatliches Webinar veranstalten, bedeutet dies, dass Sie Ihre Teammitglieder 
inspirieren, weiterbilden und informieren können, wo auch immer auf der Welt sie sind.



LIFEWAVE  VERANSTALTUNG EINES WEBINARS  |  6

Virtuelle Veranstaltungen  

Webinare sind eine kostengünstige Möglichkeit, ein Meeting zu veranstalten, ohne die 
eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Sie machen es dem Gastgeber möglich, die 
Geschäftsgelegenheit zu präsentieren und dabei die Zeit und Kosten zu sparen, die 
für die Veranstaltung eines normalen Meetings in einem Hotel anfallen würden. Diese 
kostengünstige Methode ist perfekt für alle, die gerade erst in die Branche einsteigen 
und vielleicht nicht die zusätzlichen Mittel haben, um ein Meeting zu veranstalten.  

Versenden Sie eine Aufzeichnung

Nicht alle, die sich für Ihr Webinar registriert haben, werden teilnehmen können. Nach 
dem Webinar eine E-Mail mit dem Link zur Aufzeichnung zu versenden ist eine tolle 
Möglichkeit, sicherzustellen, dass Ihre Botschaft alle gewünschten Personen erreicht. 
Sie können Ihre Aufzeichnung auch in Ihrer Facebook-Gruppe oder auf Ihrer YouTube-
Seite teilen, und das Video dort als Schulungsressource für neue und zukünftige 
Teammitglieder lassen.  

Lassen Sie immer Zeit für F&A 

Lassen Sie am Ende Ihres Webinars immer 10-15 Minuten Zeit, um alle Fragen 
beantworten zu können, die Ihr Publikum möglicherweise hat. Die Menschen werden 
Ihnen Ihre Fragen per Nachricht auf der Webinar-Plattform senden können und Sie 
können die Antworten mit allen Teilnehmenden teilen. Wenn jemand noch zusätzliche 
Fragen hat, können Sie stets ein Telefonat zu einem späteren Zeitpunkt vereinbaren, um 
diese besprechen zu können.  

Handlungsaufruf

Rufen Sie immer zu einer Handlung auf, die die Menschen nach dem Webinar 
ausführen sollen. Sei es der Kauf eines Produkts, das Herunterladen einer App oder die 
Ankurbelung Ihres Geschäftsaufbaus: Sie wollen, dass die Leute mit der Motivation aus 
dem Webinar gehen, die Aufgabe zu erledigen.
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