WAS I S T ZO O M
UND WIE WIRD ES BENUTZT?

Warum wir Zoom.us benutzen und welche Vorteile wir
davon haben.

Schritte zur Benutzung
Du bist an den Punkt gekommen wo du an einem Webinar teilnehmen möchtest? Keine Sorge! Im nu sitzt du im richtigen Raum.

Stell dir einmal vor du hast einen imaginären Raum.
Dieser Raum bietet dir so manche Unabhängigkeit.
Beispielsweise bist du ein Geschäftsmann mit internationalen Kunden, ein Fitnesstrainer mit vielen
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Sportlern in ganz Deutschland oder ein begabter

hoch, nicht jeder kann diese lange Reise zu deinem

tisch herunter, nach anklicken des Einladungs-Links.
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Vortragsort auf sich nehmen und so weiter...
Aus diesem Grund gibt es Zoom. Es ermöglicht
den reibungslosen Kontakt zwischen Menschen in
einem imaginären “Konferenzraum”.

Zoom über dein Handy/Tablet nutzen möchtest, öffne bitte den
ings´ App herunter. Auf dem PC lädt die Sofware sich automa-

möchte.

zen erreichen. Der Raum ist zu klein, die Miete zu

funktioniert auf dem Handy, Tablet oder Computer. Wenn du
App Store deines Gerätes und lade dir die `Zoom Cloud Meet-

Koch, welcher sein Können gerne weitergeben

Nun wirst du in der Realität schnell deine Gren-

Entscheide dich zunächst wo du Zoom benutzen möchtest. Es

Der Veranstalter hat dir einen Link zukommen lassen. Das ist
quasi deine offizielle Einladung zu diesem Event und deinSchlüssel zum richtigen Raum. Klicke auf den Link, Zoom öffnet
sich, wenn es auf dem Gerät fertig installiert wurde. Klicke auf
`dem Meeting beitreten´.
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Es wird auch manchmal das “Skype für Business”
genannt und dass nicht umsonst. Denn im Prinzip
ist es das gleiche, nur schneller, leichter, und

Gib deinen Namen ein, damit der Sprecher weiß wer du bist.
Bestätige alle Fenster, um Zoom zu erlauben dein Mirkofon
und dein Video für den Anruf zu nutzen. Nun wirst du in den
richtigen Raum geschickt, lehne dich zurück und genieße das
Meeting!

Hast du noch weitere Fragen?
Kontaktiere uns per Email oder über die Chatfunktion der Vitajoy Akademie Homepage. Wir freuen uns von dir zu hören!

www.Vitajoy-Akademie.de

effizienter!

