
 

 

 

 

Lösungsorientierte Systemische Beratung 
   

 

 

 

Einrichten von Zoom 

 

Zoom verbindet Videokonferenzen mit einer sehr benutzerfreundlichen App auf 
Computern, Tablets oder Handys. In Zeiten der chronischen Belastung des Internet hat 
sich gezeigt, dass Zoom nicht nur benutzerfreundlich und intuitiv bedienbar ist, sondern 
auch äußerst stabil läuft. Die erforderlichen Schritte zur Vorbereitung der Teilnahme an 
einer Videokonferenz sind hier beschrieben. 

Installationsdatei herunterladen 

Zur Installation der App auf einem Schreibtisch-Computer oder Laptop wird mit dem 
folgenden Link die Installationsdatei heruntergeladen: 

https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  

Das Ergebnis der Link-Betätigung ist die Speicherung des Installationsprogrammes.   

 

 

App installieren und Benutzerkonto anlegen 

Durch Doppelklicken wird die Installationsdatei gestartet. Anschließend ist die 
Ausführung des Installationsprogrammes zu genehmigen (unter Windows durch 
klicken im entsprechenden Dialogfenster). Danach startet die Installation. 

 

Das Ergebnis ist das Eingabefenster für Zoom Cloudmeetings. 
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Durch klicken auf „Anmelden“ öffnet sich das Fenster zur Eingabe der Kontaktdaten. 

 

Hier klicken Sie auf „Kostenlos anmelden“ und gelangen so auf die Internet-Seite von 
Zoom, wo Sie ein kostenloses Benutzerkonto unter Ihrem Namen anlegen. 
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In der Zoom-App anmelden 

Nach Anlage eines neuen Zoom-Kontos unter Ihrem Namen und Ihrer aktuellen E-Mail-
Adresse, bekommen Sie eine E-Mail zur Bestätigung der Kontoeröffnung zugeschickt. In 
dieser Mail klicken Sie auf den Bestätigungs-Link. Dadurch wird Ihr Konto 
freigeschaltet und sie können sich nun in dem Anmeldefenster der Zoom-App anmelden. 
Dabei setzen Sie das Häkchen für „Ich möchte angemeldet bleiben“ und tragen Ihre 
Anmeldedaten mit E-Mail-Adresse sowie Ihrem Namen ein. 

 

 

Zoom wieder schließen 

Nach der Anmeldung öffnet sich die neu installierte Zoom-App, die Sie bis zur nächsten 
Videokonferenz wieder schließen können. 
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Zoom-Einladung annehmen 
Wenn Sie später per Mail oder über ein Chat-Programm eine Einladung zu einer 
Videokonferenz erhalten, öffnen Sie im Windows-Startmenü wieder die Zoom-App.  

 

Durch Klicken des blauen Funktionsbutton „Beitreten“ öffnen Sie das Fenster zur 
Konferenzteilnahme. 

 

Hier entfernen Sie die Häkchen für Audio- und Videounterdrückung und tragen Ihren 
Namen ein, der für die Gesprächspartner lesbar sein soll. Nun kopieren Sie aus der 
Einladungs-E-Mail die 9- bis 10-stellige Meeting-ID und fügen diese in das entsprechende 
Feld ein. Dann klicken Sie auf „Beitreten“ und gelangen entweder in einen virtuellen 
Warteraum, bis Sie von der Sitzungsleitung zugeschaltet werden oder Sie landen direkt 
in der Videokonferenz.  

Sollte zusätzlich noch ein Passwort für die Videokonferenz erforderlich sein, entnehmen 
Sie dies der Einladungs-E-Mail. Falls noch weiterer Klärungsbedarf bestehen sollte, steht 
Ihnen dafür die nun zugeschaltete Sitzungsleitung online zur Verfügung. 

 

Viel Erfolg, gute Vernetzung und gute Gespräche! 
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