
Hilfestellung zum Eintreten in den digitalen Vortragsraum der 
Wikinger-Treffs @home:

Für die digitalen Treffs nutzen wir die Plattform Zoom. Solltest du Probleme 
haben, dich über deinen persönlichen Teilnahmelink in deiner Bestätigungs-
mail anzumelden, befolge bitte schrittweise diese Anleitung.

Du kannst über deinen PC, vom Smartphone oder Tablet aus teilnehmen.

Teilnahme vom PC:

1. Lade den Zoom-Desktop-Client hier herunter:                                                  
https://zoom.us/support/download

Wähle „Datei speichern“.

2. In deinem Ziel-Ordner (meistens unter „Downloads“) den                      
„Zoom-Installer“ durch einen Doppelklick auf das Icon installieren.

 Warte einen Moment bis sich der Desktop-Client installiert hat.

https://zoom.us/support/download


4. Im nächsten Fenster gibst du die 11-stellige Meeting/Vortrags-ID, sowie 
deinen Namen ein und klickst auf „Beitreten“. Die Vortrags-ID findest du 
in der  Bestätigungs-Mail, die du nach deiner Registrierung erhalten hast.

3. Es öffnet sich anschließend ein Browser-Fenster in dem du „An Meeting 
teilnehmen“ klickst.



5. Zur Authentifizierung wirst du im nächsten Schritt nach deiner E-Mail- 
Adresse gefragt. Hier musst du dieselbe E-Mail-Adresse angeben, unter 
der du dich zuvor registriert hast.

    Wenn du eine andere E-Mail-Adresse angibst, wirst du auf die Registrie-
rungsseite weitergeleitet.

6. Sollte das Webinar noch nicht begonnen haben erscheint zunächst ein 
Wartefenster. Von hier aus wirst du automatisch in den Vortragsraum  
weitergeleitet sobald er beginnt.



Teilnahme vom Smartphone oder Tablet:

1. Lade die Zoom-App im Google Playstore (Android) 
oder iOS App Store (iPhone) herunter:                                                 

Google-Playstore Zoom-APP

2. Melde dich mit deinem Namen und der E-Mail-Adresse bei Zoom an, 
unter der du dich für den Vortrag registriert hast.                                             

3. Klicke innerhalb der App auf das Icon„Teilnehmen“ und gib die 11-stellige 
Meeting/Vortrags-ID, sowie deinen Namen ein. Dann klickst du auf den 
Button „Teilnehmen“ und gelangst in den digitalen Vortragsraum. Die 
Vortrags-ID findest du in der Bestätigungs-Mail, die du nach deiner Regis-
trierung erhalten hast.                                            

+
Teilnehmen-Icon

4. Der Vortrag beginnt, sobald der Moderator ihn startet.                                           

Hinweise:

Während des Meetings siehst und hörst du nur den Referenten und Mo-
derator. Die Zuschauer werden weder gesehen, noch über das PC- oder 
Smartphone-Mikrofon gehört. Gerne kannst du dich über den Chat und 
das Tool „Fragen & Antworten“ bei den Wikinger-Treffs @home interaktiv 
einbringen. Der Referent und Experten aus dem Produkt- und Service-
Team beantworten deine Fragen live oder im Chat.                

App Store


