Teilnahme an einem Webinar

Sie haben viele Optionen, wenn es um Ihre Teilnahme an Webinaren geht! Sie können die
Desktop‐App auf Ihrem Windows‐ oder Mac‐Computer verwenden, mit einem Chrome‐
Browser online teilnehmen, oder sogar von unterwegs aus Ihr iOS‐, Android‐ oder Windows
Phone‐Gerät nutzen.

Laden Sie die Software jetzt herunter
Um Ihnen Zeit zu sparen, ist die Desktop‐Software so konzipiert, dass sie sich automatisch
installiert, wenn Sie an einer Sitzung teilnehmen. Wenn Sie unten auf "Download" klicken,
werden Sie in den Warteraum zu einem Testmeeting weitergeleitet.
Teilnahme über die Teilnahme‐URL (a)
Wenn Sie sich für eine Sitzung anmelden, erhalten Sie eine Bestätigungs‐E‐Mail mit einem
einmaligen Link. Dies ist die Teilnahme‐URL, die Sie in jedem Webbrowser öffnen können,
um automatisch an der Sitzung teilzunehmen!
Die Teilnahme‐URL ist unten mit (a) gekennzeichnet. Weitere Informationen zu den 3
verfügbaren Teilnahmemöglichkeiten finden Sie unter Vergleich der Teilnahmemethoden.
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Teilnahme über die Sitzungs‐ID (b)
Wenn Sie nicht über eine Teilnahme‐URL verfügen oder Probleme beim automatischen
Sitzungsstart haben, können Sie die Sitzungs‐ID manuell eingeben. Diese wird auch in der
Sitzungseinladung mitgeteilt (oben als (b) gekennzeichnet).


Wenn Sie auf einem Computer teilnehmen, öffnen Sie einen Webbrowser (vorzugsweise
Chrome), wechseln Sie zu www.gotomeeting.com/webinar/join‐webinar und geben Sie die
Meeting‐ID ein.



Wenn Sie auf einem mobilen Gerät teilnehmen, müssen Sie zuerst die App
für iOS, Android oder Windows Phone herunterladen. Öffnen Sie die App, und geben Sie
die Meeting‐ID ein.



Wenn Sie auf einem Computer teilnehmen und die Desktop‐App installiert ist, können Sie
auch direkt teilnehmen, indem Sie mit der rechten Maustaste in der Taskleiste auf das
Gänseblümchensymbol (Windows) oder der Symbolleiste (Mac)
klicken, Teilnehmen auswählen und die Meeting‐ID eingeben.
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Download der Software verboten?
Sollte Sie nicht berechtigt sein in Ihrem Unternehmen die Software zu downloaden haben Sie
die Möglichkeit über den Webbrowser teilzunehmen.
Dazu nehmen Sie die Bestätigungs‐E‐Mail, die Sie nach der Registrierung erhalten haben und
kopieren den Link hinter der Schaltfläche "Am Webinar teilnehmen". Diesen Link finden Sie
auch nochmal in dem Termineintrag, den Sie sich bei Google, iCal und Outlook im Kalender
hinzufügen können.
Dann fügen Sie den Link in Ihrem Browser ein und drücken noch nicht auf Enter. Jetzt hängen
Sie folgenden Parameter an den Link: ?clientType=html5
Daraufhin drücken Sie Enter und das Webinar wird im Browser angezeigt.

