


Warum eine Online Show?  

Aufgrund der derzeitigen COVID-19 Pandemie sind Veranstaltungen 
nach wie vor mit einem großen Ausfallrisiko und hohen Kosten 
verbunden. Durch die Einhaltung von Hygienestandards und der 
Wahrung von Mindestabständen stehen die Chancen für die 
Durchführung von Events und Jahresabschlussfeiern nach wie vor für 
viele Unternehmen auf der Kippe. 

Doch es gibt eine Alternative. Wie wäre es beispielsweise mit einem 
etwas anderen Meeting am Vormittag, bei dem alle Teilnehmenden 
völlig verblüfft am Ende den Video-Call verlassen? Oder vielleicht 
planen Sie ein Online-Event und suchen nach einem virtuellen Showact, 
der trotz der aktuellen Situation und trotz räumlicher Distanz Ihre Gäste 
zusammenbringt?  

Die neue Online Show von Max Olbrich bietet Ihnen eine (verblüffend) 
einfache Lösung, um Ihren Mitarbeiter*innen in diesem Jahr ein 
überraschendes und unerwartetes Highlight zu bieten.  

Vielleicht fragen Sie sich jetzt: „Aber eine Online Show auf dem 
Bildschirm anschauen? Funktioniert das überhaupt?“ Klar! Sie werden 
sich danach vermutlich eher fragen: „Okay, WIE geht das bitte über den 
Bildschirm?“ 

Über den folgenden Link können Sie den Trailer zur Show ansehen, um 
sich selbst einen Eindruck zu machen: 

Trailer: 

https://vimeo.com/461391756 



 

Der Mehrwert für Sie: 

1. Die Durchführung ist unter allen Hygiene-Umständen möglich.  

2. Die Show ist zu jeder Tageszeit planbar - egal ob 
Abendveranstaltung oder Morgenrunde. 

3. Es besteht kein Ausfallrisiko und der Planungsaufwand für Ihr 
Unternehmen bleibt gering.  

4. Alle haben einen Sitzplatz in der 1. Reihe und sind Teil der Show - 
egal ob aus dem Office oder von zu Hause aus. 

5. Die Show ist interaktiv und alle Mitarbeitenden werden einbezogen.  

6. Sie klicken den Link zum Meeting an - Max übernimmt den Rest. 

7. Sie bringen Ihre Mitarbeitenden zusammen für ein Erlebnis, dass es 
in dieser Form noch nicht gegeben hat. 

8. Und zuletzt: Es macht einfach großen Spaß! :-) 



 

Bewertungen von Teilnehmenden: 

 



Voraussetzungen: 

Videoplattform: 

Die Online Show wurde für die Videoplattform Zoom optimiert. Wenn 
Sie diesen Client bereits nutzen, kann die Durchführung garantiert 
werden. Die Integration in andere Clients ist nur nach vorherigen 
Absprachen möglich.  

Dauer und Personenanzahl pro Meeting: 

Die Show kann zwischen 15-30 Minuten variieren. Pro Vorstellung sind 
5-20 Teilnehmende empfohlen, damit alle aktiv ins Geschehen 
eingreifen können. Für größere Personengruppen/Abteilungen bietet 
sich eine Aufteilung in mehrere Shows oder eine Anpassung der Show 
an. 

Investitionskosten:  

ab 390,00 € (zzgl. 16 % Umsatzsteuer) 

(Die Gage ist abhängig von der jeweiligen gewünschten Dauer, Anzahl 
der Personen und der Anzahl der Shows für Ihre Mitarbeitenden) 



Booking 

Lassen Sie uns gemeinsam die perfekte Lösung für Ihr 
nächstes Meeting oder Ihre virtuelle Veranstaltung finden! 
Kontaktieren Sie mich gerne für eine persönliche Beratung. 

Mobil:      +49 152 / 59792984 

E-Mail:  info@maxolbrich.de 

Website:   www.maxolbrich.de 

mailto:info@maxolbrich.de

