Guide: Wie reiche ich ein Event ein?

Schritt 1:

Schritt 2:

Gehe auf https://smwhamburg.com/submitevent/. Hier findest du
alle Informationen rund um das Globale Motto, die Formate und
gewünschten Inhalte. Lies dir alles aufmerksam durch, die
Informationen helfen dir, das Formular im Anschluss richtig
auszufüllen. Fehlerhafte oder unvollständige Einreichungen
können wir nicht berücksichtigen.

Klicke auf den Button “JETZT EINREICHEN“.

Schritt 3:

Schritt 4:

Melde dich an oder erstelle dir einen Account, indem du auf den
Button „Registrieren“ klickst.

Fülle nun das Formular aus. Wie das genau geht, siehst du am
Beispielformular auf Seite 3.

WICHTIG: Dieses Jahr kannst du dein Event nach Einreichung
wieder bearbeiten. Dazu benötigst du deinen Login, also merke,
speichere oder tätowiere ihn dir.

Wenn du fertig bist, klicke auf den gelben Button:

Guide: Wie reiche ich ein Event ein?

Schritt 5:

Wie komme ich später an meine Einreichungen?

Nun kannst du eine weitere Veranstaltung einreichen, oder dir
deine bestehenden Einreichungen anschauen.

Entweder du benutzt diesen Link:
https://smwhamburg.com/events/community/list
Oder du klickst in der Navigation auf:

Wie kann ich meine Einreichung bearbeiten?

Was jetzt?

Unter https://smwhamburg.com/events/community/list siehst
du deine eingereichten Veranstaltungen. Unter jedem Event gibt
es den Button „bearbeiten“.

Wir schauen uns nach Ende der Submission alle Einreichungen an und
benachrichtigen dich per Mail, ob es dein Event auf die Bühne der
#SMWHH geschafft hat.
Später kannst du in deinen Einreichungen auch deinen zugewiesenen
Slot einsehen, der dort ebenfalls angezeigt wird (Anfang/Ende). Solltest
du mehrere Events eingereicht haben, siehst du anhand des Status,
welches deiner Events bereits akzeptiert wurde.

Beispiel: Submission-Formular
.
Euer Eventtitel sollte ansprechend, interessant und
so kurz wie möglich gehalten werden. Achtet am
besten auf Keywords, nach denen Teilnehmer
suchen, wenn sie sich für ein bestimmtes Thema
interessieren. Eine gute Länge sind 40 – 90 Zeichen.
Gib den Teilnehmern in der Beschreibung eine Idee
davon, was sie bei diesem Event erwartet und was sie
aus der Session mitnehmen werden. Welche/r Speaker
werden vortragen und warum sind sie relevant für das
Event? (kann in der Beschreibung zunächst allgemein
gehalten werden, falls der Speaker bei Einreichung noch
nicht feststeht. Speaker werden erst angelegt, wenn ihr
nach der Programmplanungsphase eine EventBestätigung erhaltet.)

Bitte wähle als Start- und Enddatum den 24.02.2020
aus. Die Uhrzeit brauchst du nicht umzustellen.
Sollte dein Event ausgewählt werden, schlägt dir das
SMWHH Team ein Datum vor und stellt es
entsprechend ein.
Bitte wähle EIN passendes Fokusthema aus, das am
besten zu deiner Veranstaltung passt. Wenn du
vergessen hast, welche Fokusthemen es gibt,
findest du sie hier.

Bitte wähle EIN passendes Format aus, das am
besten zu deiner Veranstaltung passt. Ist euer Event
für den Conference Bereich und große Bühne
geeignet oder eignet es sich eher für den Premium
Bereich als Workshop oder Masterclass Format?
Bitte ließ dir die Format-Definitionen unterhalb
noch einmal genau durch.

Bitte suche dir EIN passendes Hashtag aus, damit
unsere Teilnehmer auch online über deine
Veranstaltung diskutieren können.

Hältst du deinen Vortrag auf Deutsch oder Englisch
oder beides? Wir machen dir keine Vorgabe,
präsentiere so, wie du dich sicher fühlst.

Für welche Zielgruppe und welches Level ist euer
Event geeignet? Seid dabei möglichst genau, um
euren und den Ansprüchen der Teilnehmer gerecht
zu werden.

Gib uns noch eine Idee, was dein Unternehmen macht. Solltest du Selbständig sein,
schreib uns gerne etwas zu dir und deinem Werdegang. Gibt uns bitte außerdem deine
Kontaktdaten, denn als Eventhost bekommst du später alle wichtigen Infos, Zusagen
oder Absagen und weitere Dinge zugesendet.

Einsteiger: Session gibt den Teilnehmern, die noch
keine Erfahrung in dem Bereich haben, einen ersten
Überblick über das Thema und bringt es ihnen näher.
Fortgeschrittene: Teilnehmer haben bereits erste
Erfahrung auf dem Gebiet, möchten diese weiter
vertiefen.
Experten: Die Teilnehmer sind Professionals, die
schon tiefere Kenntnisse auf dem Themengebiet
haben und von euch Expertenwissen auf höchsten
Niveau bekommen

Beispiel: Submission-Formular

Session Formate
Welches Format eure Veranstaltung haben soll, könnt ihr in einem Dropdown-Menü auswählen. Um euch die
Entscheidung leichter zu machen, sind die Auswahlmöglichkeiten im Folgenden kurz beschrieben:
Vortrag: Ein Thema wird dezidiert und detailliert dargeboten. Euer Vortrag sollte inspirieren und das Wissen
vermitteln. Der Redner überzeugt durch detailliertes Fachwissen, ein lebendiges und sicheres Auftreten,
sowie ein Gespür für das Publikum.
1 Person als Speaker/in, Gesamtlänge: ca. 35-40 Minuten
Keynote: Transportiert eine Kernbotschaft, inspiriert und vermittelt eine größere Vision. Der Speaker
überzeugt durch fachliche Expertise und souveränes Auftreten. Nur in Absprache mit dem SMWHH Team
möglich (alternativ Vortrag auswählen).
1 Person als Speaker/in, Gesamtlänge: ca. 35-40 Minuten
Panel: Gruppendiskussion mit Experten mit differenziertem Fachwissen aus unterschiedlichen Bereichen,
möglichst vielfältige Sichtweisen zu einem Thema. Ziel ist es, dass das Publikum sich eine eigene Meinung
bilden und ggf. mitdiskutieren kann.
2-4 Personen, 1 Person als Moderator/in, Gesamtlänge: ca. 40-45 Minuten
Interview: Befragung eines Experten durch einen Moderator. Der Befragte vermittelt dabei den aktuellen
Erkenntnisstand des Themas anschaulich und gibt durch Beispiele, Erfahrungen und seine persönliche
Meinung tiefere Einblicke in die Materie. Möglich ist es ein Interview mit einem Impulssvortrag zu
kombinieren.
1 Person als Speaker/in, 1 Person als Moderator/in, Gesamtlänge: ca. 35-40 Minuten
Workshop/Demo: Wissen wird mit Beispielen anschaulich nähergebracht. Hands-on ist das Stichwort. Durch
Einbindung der Teilnehmer wird in methodischen und praktischen Übungen gemeinsam das Thema
erarbeitet. Der Host eines Workshops ist Spezialist auf seinem Fachgebiet, bezieht das Publikum mit ein und
überzeugt durch eine verständliche Darstellung von komplexen Themenfeldern.
1-4 Personen als Leiter/in, Gesamtlänge: ab ca. 60 Minuten bis max. 4 Stunden, 10-80 Teilnehmer (Bitte gebt
eure Wünsche an!)
Masterclass: tiefe und sehr praxisnahe Einblicke werden anschaulich und verständlich vermittelt. Diese
Druckbetankung erzeugt einen deutlichen Wissenszuwachs bei den Teilnehmern und regt zu Diskussionen an.
Der Gastgeber der Masterclass überzeugt durch eine sehr hohe fachliche Expertise, souveränes Auftreten
und Leichtigkeit bei dem Veranschaulichen von komplexen Themenfeldern.
1-4 Personen als Speaker, Gesamtlänge: ab ca. 1 Stunde, 1,5 Stunden oder 2 Stunden, 10-80 Teilnehmer (Bitte
gebt eure Wünsche an!)
Networking/Party: Nur in Absprache mit dem SWMHH-Orga-Team möglich. Kann in einer SMWHH Location
oder in einer externen Location stattfinden. Die Veranstaltung soll neben der Vernetzung der SMWHH
Community mit der des Eventhosts ebenfalls Getränke und Verköstigungen beinhalten. Bier oder
Champagner, Electro oder Pop – die inhaltliche Gestaltung bleibt dem Event-Host überlassen. Wir haben ein
offenes Ohr für eure Ideen.

