Videomeetings mit Zoom
Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie Sie Videokonferenzen mit Ihren
Geschäftspartnern durchführen. Wir nutzen dazu den Dienst zoom.
Diese Anleitung wurde erstellt von Torsten Bergemann vom IT-Dienstleister Nexave.
Sie spiegelt den Stand vom 24. März 2020 aus einer Zeit wider, in der im Bereich der
Videokonferenzen viel Bewegung stattfindet. Wenn Sie diese Anleitung einige Zeit später
ausprobieren, kann es sein, dass die Schritte leicht angepasst werden müssen. Mit den
grundsätzlichen Informationen und Erklärungen aus dieser Anleitung sollten Sie dazu aber
problemlos in der Lage sein. Wir empfehlen Ihnen, die Vorteile baldmöglichst zu nutzen, die
Videokonferenzen Ihnen bieten können – insbesondere dann, wenn Sie Ihr Gegenüber nicht
persönlich besuchen können.
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Was geht ohne Benutzerkonto, was geht nur mit?
Wir zeigen Ihnen Videokonferenzen mit dem Anbieter Zoom. Der Begriff „Online-Meeting“,
„Besprechung“, „Zoom Meetings“ usw. ist dabei als Synonym zu verstehen.
Um an Zoom Meetings teilzunehmen, benötigen Sie keinen Account bei Zoom. Dafür
erhalten Sie lediglich einen Link, den Sie anklicken. Damit installieren Sie das Zoom
Programm auf Ihrem Smartphone, Tablet, Computer oder Mac – und dann können Sie
teilnehmen. Wenn Sie Einstellungen setzen wie den eigenen Namen oder Präferenzen für
Mikrofon und Kamera, dann bleiben diese für die nächste Sitzung erhalten.
Einen Account benötigen Sie, wenn Sie selbst ein Meeting erstellen möchten.

Ein Konto erstellen
Rufen Sie die Website www.zoom.us des Meeting-Anbieters auf und klicken Sie oben rechts
auf „kostenlose Registrierung“ (blau hinterlegt)

Tragen Sie Ihre persönliche E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf den „Registrieren“ Button.
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Klicken Sie danach auf „Bestätigen“.
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Prüfen Sie Ihr E-Mail-Postfach und bestätigen Sie die Erstellung des Accounts, vorher können
Sie nicht fortfahren. Wenn Sie die E-Mail nicht erhalten, suchen Sie im Spamfilter oder
klicken Sie auf den Link „Senden Sie eine erneute E-Mail“ auf der Website.
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Wenn Sie den Link in der E-Mail angeklickt haben, werden Sie auf die Zoom Website
weitergeleitet und legen einen Namen fest. Dieser wird Ihren Meeting-Teilnehmern
angezeigt. Außerdem wählen Sie ein Passwort.
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Im nächsten Schritt werden Sie aufgefordert, Benutzer einzuladen.
Überspringen Sie diesen Schritt vorerst, klicken Sie auf „Diesen Schritt überspringen“

Klicken Sie auf der nächsten Seite auf „Gehe zu Mein Konto“. Starten Sie nicht gleich ein
Meeting.
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Wenn Sie die nachfolgende Seite sehen, ist die Einrichtung abgeschlossen und Sie können
Meetings starten.

Kosten und Unterschiede zum Pro Account
•
•
•
•
•
•

Mit einem kostenfreien Account, wie Sie ihn im vorigen Schritt erstellt haben, können
Sie Meetings mit zwei Personen unbegrenzt lang durchführen. Optimal für
Kundengespräche, Mitarbeitergespräche, Meetings mit Lieferanten, Vertretern etc.
Mit dem kostenfreien Account können Sie auch mehr als drei Gesprächsteilnehmer
haben, aber die Konferenzlänge ist auf 40 Minuten begrenzt.
Mit einem Pro Account können Sie bei drei bis 100 Teilnehmern beliebig lange
sprechen.
Der Pro Account kostet (Stand 24.03.2020) 13,99 EUR pro Monat und Moderator. Ein
Moderator ist die Person, die das Meeting stattfinden lässt. Sie können also für 13,99
EUR pro Monat 99 Leute in Ihr Meeting einladen.
Wenn man ein Jahr im Voraus zahlt, kostet es 11,66 EUR pro Monat (139,90 EUR pro
Jahr)
Details zu Preisen erfahren Sie auf https://zoom.us/pricing, hier ist auch die Buchung
möglich. Für die Zahlung benötigt man eine Kreditkarte oder ein PayPal Konto.
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Eine Konferenz erstellen
Spontane Meetings
Der einfachste Weg, eine Konferenz zu erstellen, ist der Aufruf Ihres Benutzerkontos auf der
Website www.zoom.us, und dann ein Klick auf „ein Meeting veranstalten“ oben rechts in der
blauen Leiste.
Wenn Sie noch nicht eingeloggt sind, werden Sie zum Login aufgefordert.
Wenn Sie schon eingeloggt sind, startet die Website das bei Ihnen installierte Programm.
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Beim ersten Start müssen Sie dann die Nutzungsbedingungen akzeptieren und Ihr
Audio/Video einrichten. Klicken Sie im nachfolgenden Fenster auf „Mit Computeraudio
teilnehmen“. Mit Klick auf „Lautsprecher und Mikrofon testen“ können Sie auch vorab
prüfen, ob die Technik funktioniert. Doch das schauen wir uns sowie noch im Detail an.
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Die wichtigste Leiste ist die unter Ihrem Video, hier nehmen Sie wichtige Einstellungen für
Ihre Audioquellen und für die Tonausgabe fest (nächster Schritt).

Vorher aber noch ein Hinweis zu den Konferenzen:
Sie können jederzeit auf www.zoom.us und auf „Mein Konto“ klicken. Dort können Sie in der
linken Leiste „Meetings“ anklicken und erhalten eine Übersicht über alle Meetings, die
momentan laufen. Hier können Sie Meetings planen und löschen. Dabei gilt folgende, ganz
einfache Regel:
Jedes Meeting hat eine ID. Diese wird beim Erstellen eines neuen Meetings erzeugt.
Außerdem kann es ein Passwort zu einem Meeting geben (das legen Sie selbst fest). Mehr
als diese beiden Angaben benötigt ein Teilnehmer gar nicht. Es ist möglich, ihm einen Link
zur Teilnahme zu senden. Aber selbst wenn er den Link nicht hat: Er wird vom Zoom zur
Eingabe der Meeting ID aufgefordert, sobald er sein Programm startet und auf „Teilnehmen“
klickt.
Jedes Meeting ist ein eigener virtueller Raum mit eigener Teilnehmerliste. Erzeugen Sie also
für jede Besprechung ein neues Meeting, sonst könnten sich Ihre Veranstaltungen
gegenseitig in die Quere kommen und Teilnehmer der einen Veranstaltung finden in ihrem
Meeting die Teilnehmer einer anderen Veranstaltung vor.
Handelt es sich um regelmäßige Veranstaltungen wie Vertriebsmeetings,
Teambesprechungen, Clubtreffen, o.Ä., empfiehlt es sich hingegen, die Meetingräume ganz
bewusst erneut zu verwenden, weil allen Teilnehmern die Meeting ID bereits vorliegt. Am
Ende einer Konferenz werden Sie gefragt, ob Sie das Meeting für alle beenden wollen. Wenn
Sie des versehentlich getan haben und den Meetingraum mit der bestehenden ID später
dennoch weiternutzen wollen, können Sie auf der Website im Reiter „Vorherige Meetings“
einfach den Raum wieder aktivieren.
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Schauen Sie auf der Website im Bereich „bevorstehende Meetings“ ab und zu mal in die
Liste, um zu prüfen, ob es noch alte, nicht mehr benötigte Meetings gibt, die Sie nicht richtig
beendet haben. Es kostet zwar nichts, wenn sie offen sind, aber Zoom wird Ihnen
Erinnerungsmails senden, und die Übersicht leidet.

Was ist der persönliche Meetingraum?
Darüber hinaus gibt es einen „persönlichen Meetingraum“, siehe Screenshot oben. Dies ist
nichts weiter als ein nicht löschbares Meeting. Die Idee ist, Einsteigern hier einen einfachen
Zugang zu Zoom zu ermöglichen. Problem an diesem persönlichen Meetingraum ist, dass
sich seine Internetadresse nicht ändert und es zu Überschneidungen in der Nutzung des
Raums kommen kann. Umgekehrt kann dies auch als Stärke genutzt werden, weil Ihre
Gesprächspartner immer wieder dieselbe Meeting ID / denselben Anmeldelink verwenden
können. Es ist u.U. praxisgerechter, für jede Veranstaltung ein eigenes Meeting zu erzeugen.

Geplante Meetings
Wenn Sie ein Meeting nicht spontan veranstalten, sondern vorausplanen möchten, möchten
Sie den Link zum Versenden an die Meetingteilnehmer abrufen. Dazu verwenden Sie den
Link „Ein Meeting planen“, ebenfalls auf der Website www.zoom.us in der blauen Leiste
oben.
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Anderes Thema am Rande: Hier ist es – weiter unten auf der Seite – übrigens auch möglich,
ein Kennwort für die Besprechung festzulegen.

Der Raum eines geplanten Meetings bleibt so lange inaktiv, bis Sie den Link „Starten“ in der
Übersicht anklicken. Vorteil ist aber, dass Sie den Teilnahmelink bereits abrufen können.
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Personen einladen
Rufen Sie die oben angesprochene Ansicht Ihrer Meetings auf: https://zoom.us/meeting/

Klicken Sie auf den Link des laufenden spontanen Meetings bzw. des geplanten, noch nicht
gestarteten Meetings (den blauen Link-Text, oben „Mein Meeting“).
Per Klick auf den Link „Die Einladung kopieren“ können Sie den Link zur Teilnahme an Ihrer
Konferenz in die Zwischenablage Ihres Computers übernehmen. Im folgenden Screenshot ist
der Link in der Mitte rechts zu finden.
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Beim Klick auf den Link „Die Einladung kopieren“ landet der Einladungslink in Ihrer
Zwischenablage. So sieht er in unserem Beispiel aus:
https://zoom.us/j/850949740?pwd=S0djUHpaTVE4emtNa3ExOTgwR2pzZz09
(Bitte hier nicht klicken, dies ist ein Beispielmeeting. Generieren Sie den Link anhand Ihres
eigens erstellten Meetingraums)
Genau diesen Link geben Sie jetzt einfach an die geplanten Meetingteilnehmer weiter, z.B.
per Mail.
Auf die oben gezeigte Weise können Sie von jedem Meeting, das Sie erstellt haben, den
Einladungslink abrufen, auch von spontan erstellten Meetings.
Innerhalb der Software können Sie aus dem laufenden Meeting auch den Einladungslink
abrufen, indem Sie in der Buttonleiste auf „Einladen“ klicken und dann auf „URL kopieren“
(im folgenden Screenshot: unten links im überlagernden Fenster)
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Kennwort-geschützte Meetings
Wenn Sie auf der Detailseite eines Meetings ein Kennwort festgelegt hatten (siehe Bereich
„geplante Meetings“ weiter oben), enthält der Link das Passwort und Ihr Teilnehmer braucht
das Kennwort nicht explizit eingeben. Hier sieht man einen Screenshot mit einem Link, der
zusätzlich ein Passwort erhält:

Wenn der Benutzer das Kennwort nicht eingeben braucht, wozu gibt es das Kennwort dann?
Ganz einfach. Sie können anhand der Meeting ID an jedem Meeting teilnehmen. Sie können
also auch am Telefon, per WhatsApp oder per Mail einfach nur die Meeting ID (im obigen
Beispiel-Fall 850-949-740) weitergeben. Diese kann der Nutzer nach Installation des Zoom
Programms einfach eingeben (ohne Registrierung eines Accounts):

15

Haben Sie tatsächlich ein Kennwort für das Meeting festgelegt, wird es dann auch abgefragt.
Andernfalls wird man sofort zum Meeting weitergeleitet.

Fazit: Ein Kennwort verhindert, dass Fremde durch „Ausprobieren“ in Ihren Meetingraum
gelangen. Es schadet nicht, ein Kennwort festzulegen. Für den Teilnehmer ist die Teilnahme
durch das Kennwort nicht komplizierter, weil er einfach nur den Teilnahmelink anklicken
muss. Allen anderen, die keinen Link verwenden, müssten Sie das Kennwort z.B. per
Messenger oder Telefon selbst durchgeben, damit sie es eingeben können.
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Audio und Video einstellen
Für eine Webkonferenz sollte jeder eine Webcam und ein Mikrofon haben. Wenn Ihre
Teilnehmer einen PC haben, können sie eine USB-Webcam anschließen, darin ist auch ein
Mikrofon enthalten. Wenn Sie ein Tablet, Smartphone, Laptop oder MacBook haben, sind
dort in der Regel eine Webcam und ein Mikrofon bereits eingebaut.
Damit Ihr digitales Meeting erfolgreich verläuft, müssen Sie folgendes wissen: Für das
Meeting muss
•
•
•

eine Aufnahmequelle für das Mikrofon (nimmt auf, was Sie sagen) und
eine Aufnahmequelle für die Kamera (nimmt Ihr Bild auf) gewählt werden. Ebenso
muss
ein Ausgabegerät gewählt werden (gibt den Ton der anderen Teilnehmer bei Ihnen
aus).

Die heutigen Computer haben meist mehrere dieser Geräte, weshalb Sie entscheiden
sollten, welches Sie verwenden möchten. Im laufenden Meeting können Sie mit dem Pfeil
neben dem Mikrofon festlegen, welches Mikrofon an Ihrem Computer die Aufnahme
übernimmt (oberer Bereich, Überschrift „Mikrofon“) und wo Sie den Ton wiedergeben
möchten (unterer Bereich, Überschrift „Lautsprecher“).

Im obigen Beispiel handelt es sich um ein MacBook mit eingebautem Mikrofon und
eingebauten Lautsprechern. Diese kann man auch entsprechend aktivieren. Als Mikrofon
aktiviert wurde aber die „Live! Cam“, das ist die per USB angeschlossene Webcam. Das
erkennt man am gesetzten Häkchen. Da das MacBook hier im Beispielfall zugeklappt ist und
externe Bildschirme angeschlossen sind, würde das eingebaute Mikrofon keinen sauberen
Ton aufnehmen.
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Als Lautsprecher wurden auch nicht die im MacBook eingebauten gewählt. Es steht ein
Lautsprecher „S22E390“ zur Verfügung. Nach ein wenig Suchen und Testen werden Sie
feststellen: Das ist hier im Beispiel der Monitor, der per HDMI Kabel angeschlossen ist und
auch einen Ton wiedergeben kann. Der Haken sitzt aber momentan bei „USB PnP Audio
Device“, das sind die externen USB-Lautsprecher, die der Nutzer an sein MacBook
abgeschlossen hat. Er ist der Meinung, dass der Ton darüber am besten wiedergegeben
werden kann.
In Ihrem Fall wird die Liste der zur Verfügung stehenden Geräte anders aussehen. Und bei
jedem Ihrer Meetingteilnehmer noch einmal anders. Wichtig ist, dass Sie wissen, wie Sie
diese Leiste aufrufen (nämlich über den kleinen Pfeil neben dem Mikrofon), und dass Sie
einfach ausprobieren, welches Gerät am besten funktioniert. Dazu können Ihnen andere
Teilnehmer die beste Rückmeldung geben.
Eine ähnliche Einstellung nehmen Sie im Bereich des Videos vor, indem Sie den kleinen Pfeil
neben der Kamera anklicken.

Im Beispiel sehen Sie die im MacBook fest über dem Bildschirm eingebaute FacetimeKamera, und die per USB angeschlossene Live! Cam. Ihre Liste kann anders aussehen. Wenn
Sie hier mehrere Einträge auf Ihrem PC finden, wählen Sie den passenden aus.
Wichtig: Wenn Sie hier gar keine Kamera finden, prüfen Sie, ob die Kamera korrekt
angeschlossen und nicht defekt ist, oder ob ein Treiber fehlt. Ihr IT-Dienstleister kann Ihnen
(vielleicht auch schon per Fernwartung) weiterhelfen. Testen Sie ggf. einen anderen USBAnschluss am PC oder die Kamera testweise an einem anderen PC, um dem Fehler auf die
Schliche zu kommen.

Erweiterte Nutzung mit Whiteboard und geteiltem Bildschirm
Im Meeting sollten Sie unbedingt Gebrauch vom eingebauten Meeting und der Bildschirmteilen Funktion ausprobieren. Diese erreichen Sie über die Leiste „Bildschirm freigeben“ und
anschließender Auswahl eines Fensters.
Sie können ein bestimmtes, auf dem PC geöffnetes Fenster anklicken, dann wird dieses
übertragen – auch wenn Sie es verschieben oder in der Größe verändern.
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Sie können alternativ einen bestimmten Bildschirmbereich übertragen (unter „Erweitern“).
Dann können Sie einen Teilbereich Ihres Bildschirms übertragen. Die Benutzer sehen das,
was Sie in diesem eingerahmten Bereich hineinziehen.
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Sie können dann nacheinander auch verschiedene Programme wie Fotobetrachter, Word,
Powerpoint, Firefox usw. in diesen markierten Bereich hineinziehen.
Im nachfolgenden Screenshot sehen Sie beispielhaft den Rahmen eines geteilten
Bildschirms. Sie können den Rahmen wie ein Fenster in seiner Größe anpassen und ihn auch
verschieben. Ihre Meetingteilnehmer sehen das, was innerhalb des Rahmens ist. Sie
entscheiden, welche Inhalte Sie dort hineinschieben.

Praxistipps
•

•

Achten Sie auf gute Kamera-Qualität. Viele nutzen in dieser Zeit USB-Webcams, die
sie noch aus der Schublade kramen und die über zehn Jahre alt sind. Wir haben in
unseren Tests festgestellt, dass die Qualität der in Notebooks eingebauten Kameras
mittlerweile wesentlich besser ist als bei diesen alten, oft noch im Haushalt
vorhandenen Modellen. Testen Sie die Modelle ruhig im Vergleich, indem Sie einen
leeren Meetingraum betreten und ausprobieren. Manche USB Webcams haben
übrigens einen Fokussierring, mit dem Sie etwaige Unschärfen in der Aufnahme
beheben können. Schauen Sie sich das Zubehör also ruhig einmal genauer an.
Vermeiden Sie Gegenlicht in der Aufnahme. Das heißt: Wenn Sie ein Fenster im
Rücken haben und die Kamera Sie filmt, wird das Fenster weiß und Ihr Gesicht sehr
dunkel. Versuchen Sie, sich selbst umzusetzen, oder eine Jalousie herunterzuziehen,
damit die Lichtverhältnisse gleichmäßig sind.
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•

•

•
•
•

Dasselbe gilt, wenn Licht von einem Fenster an einer Seite hineinscheint. Um Ihr
Gesicht nicht auf einer Seite überbeleuchtet darzustellen und auf der anderen Seite
einen dunklen Schatten zu haben, bringen Sie durch eine Tischlampe auch auf der
Seite, die dem Fenster gegenübersteht, eine Lichtquelle. Dies behebt das Problem.
Nutzen Sie die virtuellen Hintergründe, um dem Gegenüber die Raumdetails Ihres
Homeoffices zu verbergen. Spielen Sie vor Ihrem ersten echten Meeting mit dieser
Funktion, indem Sie sich ein Testmeeting erstellen oder Ihren persönlichen
Meetingraum betreten. Die Funktion ist in den Einstellungen zu finden und bietet viel
Potenzial. Wie wäre es mit Ihrem Firmenlogo, oder mit einem Foto Ihres Büros. Dann
sitzen Sie virtuell gesehen im Office, und nicht im Homeoffice…

Laden Sie Teilnehmer, die neu im Bereich der Videokonferenzen sind, ca. 15 Minuten
vorher ein, damit Sie technische Ungereimtheiten aus dem Weg räumen und
pünktlich starten können.
Sie können Meetings aufnehmen. Vielleicht bietet sich für Sie ein Praxis-relevanter
Einsatz dieser Funktion. Der Button dafür befindet sich in der Leiste im
Meetingprogramm.
Schalten Sie bei höherer Teilnehmerzahl die Besucher stumm, um Störgeräusche zu
vermeiden. Die Stummschaltung erledigen Sie über die Teilnehmerliste (Button in
der Leiste). Neben jedem Teilnehmer in der Liste sind ein Kamerasymbol und ein
Mikrofon zu finden. Wenn Sie dies anklicken, können Sie die Teilnehmer
stummschalten, deren Video abschalten oder sie auffordern, ihr Bild/ihren Ton
wieder zu aktivieren. Sie können das Bild/den Ton anderer Teilnehmer nicht beliebig
an oder aus schalten. Sie können deaktivieren. Aber zum Aktivieren muss Ihr
Gegenüber zustimmen.
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•

•
•

•

Selbst stumm geschaltete Teilnehmer können sich „zu Wort melden“, indem Sie die
Hand heben, oder mit dem Reaktion-Button in ihrer Meetingleiste ein Icon neben Ihr
Bild setzen. So können Sie auch mit einer größeren Teilnehmerzahl problemlos
kommunizieren.
Es gibt einen eingebauten Chat. Testen Sie, ob dieser für Sie gut einsatzbar ist.
Spielen Sie mit den unterschiedlichen Ansichten. Bei der Galerieansicht sehen Sie
immer alle Nutzer, bei der Sprecheransicht sehen Sie immer den Teilnehmer, der
gerade spricht. Die Sprecheransicht könnte zu einem falschen Teilnehmer springen,
falls jemand Nebengeräusche wie schließende Türen, Räuspern etc. überträgt.
Nutzen Sie die Bildschirmfreigabe, um Inhalte aus PowerPoint, Websites, Word etc.
zu teilen. Im Vergleich mit persönlichen Meetings können gerade hier die
Onlinemeetings ihr wahres Potenzial entfalten.
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