
 

  

      

Fortbildungsveranstaltungen Zoom 

 



 

 

 Gut zu wissen… 
  Technische Anleitung 

   

   
Videokonferenz- 

Software Zoom 
 Damit ein Webinar oder eine Online-Veranstaltung reibungslos funktio-

niert, braucht es entsprechende Technik. Mit der Videokonferenz-Soft-

ware Zoom haben wir bisher die besten Erfahrungen gemacht. Wir nutzen 

sie, um Online-Veranstaltungen, Telefonkonferenzen, Online-Meetings, 

Videokonferenzen und/oder Webinare durchzuführen (sog. „Online-

Meetings“). 

 

 

Technische 

Kurzanleitung für die 

Teilnahme per Zoom 

 Wenn Sie zum ersten Mal an einem Webinar oder einer Online-Veranstal-

tung bei uns teilnehmen, dann lesen Sie sich bitte diese Kurzanleitung 

durch, damit alles reibungslos funktioniert. Die Veranstaltungen werden 

mit der Zoom-Plattform durchgeführt, welche die Einhaltung der Bestim-

mungen der DSGVO erfüllt. 

Bei der Anmeldung werden wir ein paar personenbezogene Daten (wie 

Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse) von Ihnen abfragen. Diese Anga-

ben benötigen wir, damit wir während des Webinars bzw. der Online-

Schulung sehen, welche Personen an der jeweiligen Veranstaltung teil-

nehmen. Sie können Ihre Fragen im Chat oder auch direkt mit einem ein-

geschalteten Mikrofon stellen. Bei einigen Diskussionen ist es ebenfalls 

möglich, sich live in das Geschehen einzuschalten und mit den ExpertIn-

nen und TeilnehmerInnen zu diskutieren. 

 

 

Zugangsdaten  Zugangsdaten für eine Zoom-Veranstaltung erhalten Sie ein paar Tage 

vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail. Bitte geben Sie die Ihnen übermit-

telten Zugangsdaten nicht an Dritte weiter. 

 

 

Technik-Check 

vorab 
 Laden Sie sich die Zoom-Software auf das Gerät, von welchem aus Sie 

an dem Webinar bzw. der Online-Veranstaltung teilnehmen werden. 

Am besten geht das, wenn Sie einmal versuchen, an diesem Test-Webi-

nar teilzunehmen: https://zoom.us/test. Falls dies nicht funktioniert, kön-

nen Sie die Software auch unter https://zoom.us/download herunterla-

den. 

Wir empfehlen die Teilnahme am Webinar von einem PC oder Mac, auf 

welchem die Zoom-Software installiert ist. Alternativ ist auch die Teil-

nahme via Webbrowser (Unsere Empfehlung: Chrome) möglich, bietet 

aber nicht dasselbe Erlebnis, da einige Funktionalitäten dann nicht zur 

Verfügung stehen. 

 

 

Bei Fragen   steht Ihnen  

 

Heike Zeußel 

Telefon 0211 / 175 23 95 - 3 
 

als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung 

https://zoom.us/test
https://zoom.us/download


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Orthopädie-Schuhtechnik 

Dienstleistungsgesellschaft mbH 

Nordrhein-Westfalen 

Klosterstraße 73-75 

40211 Düsseldorf 

 

Tel. 0211 • 17523950 

Fax 0211 • 17523959 

info@os-nrw.de 

 


