
■   Video-Konferenzen  Was bedeuten Zoom, MS -Teams, 
     Skype, webex und Co. für Ihren Erfolg?

Der Trend zu mehr Video-Konferenzen lässt sich schon jetzt erkennen. 
Diese Art Meetings wird zukünftig und dauerhaft zum Einsatz kommen. 
Nicht nur, das sich dadurch zukünftig deutliche Kosten- und 
Zeitersparnisse erzielen lassen, wer professionell mit Video-Konferenzen 
umgehen kann, wird auch effizienter Mitarbeiter führen können und auch 
den Verkaufsprozess mit Kunden gestalten können - Branchen übergreifend. 

Erfahren Sie hier erste Tipps, die Sie bzw. Ihre Mitarbeiter zukünftig mindestens 
beachten sollten, damit Video-Konferenzen nicht nur technisch 
gelingen, sondern auch das maximale Ergebnis mit den jeweiligen 
Gesprächspartner, egal ob Kunde, Kollegen oder Mitarbeiter, erzielt werden.
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■ Schlechte Audioqualität: Verwenden Sie Kopfhörer, damit Sie 
sowohl klarer hören als auch verständlicher gehört werden 
können.  Wenn Sie eine andere Wahl treffen 
(Freisprecheinrichtung via Bildschirm etc.), testen Sie diese im 
Vorfeld ...

■ Schlechter Kamerawinkel: Vermeiden Sie, dass Ihr Kamerabild nur 
Ihre Augen und Stirn zeigt ...

■ Während der Besprechung zu essen ist unhöflich und respektlos 
gegenüber den weiteren Teilnehmern ...

■ Eine Präsentation zeigen, die länger als 15 Minuten dauern. 
Maximal eine viertel Stunde hält die Aufmerksamkeit der 
Teilnehmer ...

■ erholsame Pausen sind für Körper und Geist unabdingbar ...

■ abgestimmtes Zeitmanagement bei der Planung von Video-
Konferenzen ist immens wichtig 
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■ Gehen Sie nicht ohne Vorbereitung in die Video-Konferenz ...

■ Vermeiden Sie folgenden Satz: "Ich war auf 'Stumm'  
geschaltet. Können Sie den Satz nochmals wiederholen?" ...

■ Professioneller Umgang mit Ablenkungen im Hintergrund ...

■ Multitasken und was Sie wirklich verpassen ...

■ Outfit: oben hui, unten pfui. Was hat das mit Ihren Leistungen 
zu tun? ...

■ Warum ist die Disziplin der Teilnehmer so wichtig?...

■ Ist eine bestimmte A nzahl der Teilnehmer entscheidend?...

■ Die Erläuterung dieser Tipps und viele weitere wichtige 
Informationen und Regeln rund um das Thema Video-
Konferenzen erfahren Sie von mir aus erster Hand.

Sorgen Sie für sich und/oder Ihre Mitarbeiter für 
professionelle Video-Konferenzen. Überzeugen Sie Ihre 
Gesprächspartner, egal ob Mitarbeiter, Kollegen oder 
Kunden und fühlen Sie sich wohl und sicher bei Ihren 
nächsten Video-Konferenzen. Jetzt Kontakt aufnehmen 
0151 - 223 177 12. 




