
Anleitung für die Desktop-Variante (PC/Laptop)

Zoom-Onlinekonferenz



Liebe Mitglieder, 

wir haben die letzten Wochen tatkräftig daran gearbeitet die digitale 
Generalversammlung zu einem vollen Erfolg zu machen. 

Diese Anleitung soll Ihnen die Nutzung der Funktionen in der Videokonferenz-
Software Zoom erleichtern. Sie ist für die Nutzung der Desktop-Variante 
(PC/Laptop) gedacht, die unserer Erfahrung nach am Besten funktioniert.

Sollten Sie trotz dieser Anleitung Fragen oder Probleme bei der Nutzung der 
Funktionen haben, wenden Sie sich gerne im Zoom-Chat oder per E-Mail an 
thomas.bauer@oekogeno.de an unseren Kollegen Thomas Bauer.
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Wie funktioniert Zoom?
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mailto:thomas.bauer@oekogeno.de
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Zoom installieren
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• Sie können Zoom bereits vor dem Meeting installieren. Dies ist nicht notwendig, erleichtert 
aber eventuell Ihre Teilnahme. Gehen Sie dazu auf https://zoom.us/download und laden Sie 
das Programm herunter.

https://zoom.us/download
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Zoom herunterladen installieren
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• Falls Sie Zoom noch nicht installiert haben, werden Sie nach Anklicken des Einladungslinks in 
ihrer E-Mail und beim Starten des Meetings gefragt, ob Sie das Programm installieren 
möchten.

• Stimmen Sie dem Laden des Programms zu und installieren Sie es auf ihrem Computer.

• Je nach Browser und verwendetem Gerät (Desktop-Computer, Smartpone, Tablet) kann der 
Dialog dazu leicht unterschiedlich aussehen.

• Sollte die Installation nicht automatisch beginnen: Sie finden die Zoom-Installationsdatei im 
Ordner Downloads auf ihrem Gerät. 

• Doppelklicken Sie auf die Installationsdatei (Zoom….exe) und installieren Sie das Programm.



• So sieht die E-Mail aus, die Sie kurz vor der Generalversammlung erhalten werden. Klicken 
Sie den Link, um dem Meeting beizutreten.

• Falls Sie nach dem Klicken des Links aufgefordert werden, Zoom zu installieren, stimmen Sie
bitte zu.
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Ihre Einladungs-E-Mail
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Klicken Sie diesen Link, um am 
Meeting teilzunehmen



• Sollten Sie nach einem Kenncode oder einer Meeting-ID gefragt werden, geben Sie die Ziffern 
ein, die an dieser Stelle genannt wird.
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Ihre Einladungs-E-Mail

16.04.2021
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Audio-Funktion aktivieren

16.04.2021

• Sie werden dann gefragt, ob Sie per Telefon oder per Computer dem Audio beitreten 
möchten. Wählen Sie die Option „Per Computer dem Audio beitreten“.



• Um eine Nachricht in den Chat zu schreiben, klicken Sie in der Mitte der Leiste auf „Chat“ und 
anschließend rechts auf „Tippen Sie Ihre Nachricht hier“.

• Sie können Ihre Nachricht nun verfassen und mit ENTER versenden.
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Wie nutze ich den Chat?
Nachricht an den Vorstand und das Forum
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• Haben Sie spezifische technische Fragen, senden Sie diese gerne privat an den Technik-
Support. Klicken Sie dazu im Chat-Bereich „Versenden an“ und wählen Sie „Thomas Bauer –
OEKOGENO eG“ aus der Liste der Möglichkeiten. Sie können Ihre Nachricht danach wie 
gewohnt verfassen und mit ENTER versenden.

© OEKOGENO eG 9

Wie nutze ich den Chat?
Nachricht an den Support
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• Klicken Sie unten in der Leiste auf „Audio an“ bzw. „Audio aus“.

• Bitte lassen Sie das Audio aus, wenn Sie nicht sprechen, da sonst zu viele
Hintergrundgeräusche entstehen.
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Wie schalte ich meinen Ton an und aus?
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• Klicken Sie unten in der Leiste auf „Video starten“ bzw. „Video abbrechen“.
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Wie schalte ich mein Video an und aus?
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• Wir werden das Meeting am Ende für alle Teilnehmer*innen beenden. 

• Sie können das Meeting früher verlassen, indem Sie auf „Beenden/Meeting verlassen“ 
klicken.
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Ende des Meetings
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• Sollten Sie während der Generalversammlung Probleme mit der Nutzung 
der technischen Funktionen haben, können Sie sich im Zoom-Chat an den 
Kollegen Thomas Bauer wenden. Sie erreichen ihn auch per E-Mail unter 
thomas.bauer@oekogeno.de.
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Sie haben noch Fragen?
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