Nutzung von Zoom als virtueller Konferenzraum
Einwahl:
Auf der TZM-Essentials Kongress-Plattform klicken Sie im Menüpunkt „Meet the
Experts“ auf den Link zum virtuellen Konferenzraum.
Wenn Sie bisher kein Zoom auf dem Rechner installiert hatten, klicken Sie bitte unten
auf „Jetzt herunterladen“. Der Zoom Installer wird nun unter Downloads gespeichert.
Führen Sie bitte diesen Installer aus. Damit wird die Zoom App auf Ihrem Rechner
installiert. Danach werden Sie zur Eingabe Ihres Namens aufgefordert.
Bei erneutem Aufrufen des Links zum virtuellen Konferenzraum wird oben ein
Popupfenster angezeigt. Mit einem Klick auf „Zoom Meetings öffnen“ gelangen Sie in
den Konferenzraum.

Bitte bestätigen Sie die Schaltfläche „per Computer Audio teilnehmen“.
Sie sind nun mit dem Meeting verbunden. Ihr Mikrofon ist zunächst stummgeschaltet
und kann über den Button unten links („Stummschaltung aufheben“) aktiviert werden.
Ton und Kamera:
Sie können Ihre Kamera und Ihr Mikrofon während der Konferenz selbständig ein- und
ausschalten. Bitte achten Sie auf einen sorgsamen Umgang, um z.B. störende
Hintergrundgeräusche zu vermeiden.
Systemvoraussetzungen:
Grundsätzlich empfehlen wir die Nutzung eines Computers/Laptops für die Teilnahme an
einer Zoom-Konferenz gegenüber einem kabellosen Tablet oder Mobiltelefon.
Außerdem empfehlen wir, bereits vorab die von Zoom bereitgestellte App auf dem
Computer zu installieren, einzurichten und auszutesten, damit es zu keinen
Verzögerungen kommt.
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, die Zoom-App auf Ihrem Computer zu installieren, so
können Sie stattdessen auch per Web-Browser teilnehmen. Hierfür geeignet sind die
Web-Browser Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge in ihren aktuellen
Versionen.

Anzeigename:
Es empfiehlt sich, zur besseren Übersichtlichkeit und Identifikation Ihren Anzeigenamen
in der Form „Nachname, Vorname“ festzulegen. Falls Sie bereits dem Meeting
beigetreten sind, können Sie dies auch noch ändern, indem Sie unten auf „Teilnehmer“
drücken und dann bei Ihrem Namen(Ich) die Schaltfläche „Mehr“ drücken und
anschließend auf „Umbenennen“ klicken.

Sollten Sie bei der Installation oder Einrichtung von Zoom auf technische Probleme
stoßen, so finden Sie unter https://support.zoom.us ausführliche Hilfestellungen des
Anbieters u. a. zu technischen Fragen und Systemvoraussetzungen. Falls Sie weiterhin
Schwierigkeiten oder darüber hinaus Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine E-Mail
mit der Schilderung Ihres Problems an tzm-essentials@mci-group.com.

