Virtueller Stammtisch Hausregeln












Bitte stellen Sie sicher, dass alle Telefon- und Laptop-/E-Mail-Benachrichtigungstöne abgeschaltet sind.
Sollten Sie Ihren Namen nicht bereits in 'Name + Firmenname' geändert haben, indem Sie auf das Symbol 'Teilnehmer'
klicken, den Cursor über Ihren Namen bewegen und 'Umbenennen' wählen, so nehmen Sie diese Änderungen bitte
jetzt vor.
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon stumm geschaltet ist, bis Sie vom Moderator zur Teilnahme an der Diskussion
aufgefordert werden.
Wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen möchten, klicken Sie bitte auf das Symbol "Teilnehmer" und wählen Sie
"Hand heben", um den Moderator darauf hinzuweisen, dass Sie einen Punkt ansprechen möchten. Bitte sagen Sie Ihren
Namen und den Namen Ihres Unternehmens, nachdem der Moderator die Stummschaltung Ihres Mikrofons
aufgehoben hat.
Bitte wählen Sie die Funktion "Hand senken", nachdem Sie gesprochen haben, und Ihr Mikrofon wird wieder stumm
geschaltet.
Wenn Sie dem Moderator oder Gastgeber während der Veranstaltung eine Nachricht zukommen lassen möchten,
wählen Sie das Symbol "Chat" und klicken Sie auf die blaue Sprechblase, die standardmäßig auf "alle" eingestellt ist.
Klicken Sie auf die Schaltfläche und wählen Sie den Namen des Moderators oder Gastgebers aus dem Dropdown-Menü
aus und geben Sie Ihre Nachricht in das untenstehende Feld ein.
Bitte halten Sie die einzelnen Beiträge kurz, um sicherzustellen, dass sich möglichst viele Gäste an der Diskussion
beteiligen können.
Bitte teilen Sie dem Gastgeber oder Moderator während des Anrufs über das Symbol "Chat" mit, wenn Sie Probleme
mit der Verbindung oder eine schlechte Gesprächsqualität durch uns haben.

Nach dem digitalen Stammtisch wird ein redaktioneller Bericht über die Diskussion erstellt, wobei die Aussagen weder einer
Person noch einem Unternehmen zugeordnet werden und ausschließlich für die Verwendung in diesem Beitrag bestimmt
sind. Es werden keine Aufzeichnungen der Veranstaltung an Dritte weitergegeben.

Vielen Dank für unsere virtuelle Veranstaltung teilnehmen!
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