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How to Videoconferencing
In diesen Tagen sehen sich viele erstmals in Videokonferenzen wieder. Wir haben für euch die
wichtigsten „Tricks“ mal zusammengefasst, damit es auch klappt mit dem professionellen Meeting…

1) Surprise: ihr braucht eine Cam an eurem Laptop, oder eine separate Kamera auf dem Monitor!
a. Denn ohne Bild kann man halt auch einfach telefonieren.
b. Wichtig: bei Konferenzen mit mehreren Teilnehmern bitte vorher abklären, ob auch
jeder eine Kamera hat. Es gibt nichts Unangenehmeres, als wenn ein Teilnehmer nicht
sichtbar ist…
2) Das Licht sollte einigermaßen vernünftig sein!
a. Wenn das Licht von hinten durchs Fenster scheint, sieht man das Gesicht halt einfach
nicht.
b. Also: vernünftiges Licht von vorne – ohne geht’s nicht, sonst ist es wie ohne Kamera
3) Legt euch etwas zu Schreiben bereit:
a. Unterlagen
b. Block
c. Stifte
d. Post its - hat man im Büro ja auch immer zur Hand. Ist hier dasselbe.
e. eine Flasche Wasser ist ebenfalls zu empfehlen!
4) Hintergrund & Settings:
a. Auch wenn es den ein oder anderen wundern mag, der Hintergrund ist zu sehen! Wer
also von Zuhause zugeschaltet ist, etwas auf den Hintergrund achten
b. Kinder, Hunde, Lebenspartner… auch die sind nicht unsichtbar
c. Wenn es unvermeidbar ist, dass sich dritte Personen „im Raum“ befinden, unbedingt
ansprechen.
5) Please be dressed!
a. Bitte, auch bei einer Videokonferenz: it is still Business! Schaut, mit wem ihr den Call
habt, und kleidet euch so als wenn euch derjenige gegenübersitzen würde.
6) Rolle und Inhalte:
a. Auch wenn die Situation manchmal ungewohnt und daher betont locker ist: vergesst
nicht, was ihr in dem Termin erreichen wollt.
b. Respektiert gewisse Zeitansätze.
c. Und nochmal: It is still business!
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In diesem Sinne, viel Erfolg mit der Videokonferenz!
Vielleicht hat diese Krise ja den positiven Effekt, dass digitale Arbeitsweisen mehr und mehr „normal“
werden, sodass wir Ressourcen in Zukunft schonen können und trotzdem uns alle stärker miteinander
vernetzen.

Bei weiteren Fragen könnt ihr uns gerne ansprechen, wir freuen uns!
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