
Die richtige Vorbereitung 
Rechtzeitig vor dem Meeting sollte eine Einladung für den vorgesehenen Zeitpunkt mit der genauen 
Agenda verteilt werden, so dass alle benötigten TeilnehmerInnen über den Ablauf des Meetings sowie die 
Themenbereiche und die benötigten Tools (und deren mögliche „Tücken“) informiert sind. 

Zeit(plan) im Auge behalten
Niemand mag es, wenn Meetings überzogen werden und so den restlichen Tagesplan durcheinander 
bringen. Um die Zeit e!  zient zu nutzen, sollten klare Zeitblöcke für Meetings gesetzt und auf deren 
(grobe) Einhaltung geachtet werden. Um langen Diskussionen zu vermeiden, sollten wichtige Themen, 
die sich ergeben, vertagt werden. 

Ablenkungen minimieren 
Um einen möglichst ablenkungsfreien Arbeitsplatz einzurichten, sollte neben der richtigen Platzwahl da-
rauf geachtet werden, Telefon und E-Mail Pop-ups aus- bzw. still zu schalten. Nicht sprechende Personen 
sollten ihr Mikrofon „stumm“ schalten, um Nebengeräusche zu vermeiden.

Der richtige Start
Online Meetings sollten immer mit einer Einführung beginnen: Falls sich die TeilnehmerInnen nicht 
kennen, empfi ehlt sich eine kurze Vorstellungsrunde, um alle Beteiligten über die Rollen und Verant-
wortlichkeiten zu informieren.

Professioneller Auftritt
Wo immer man sich befi ndet, ist auf Professionalität zu achten. Auch wenn man von anderen nicht 
gesehen wird, transportiert die Stimme und der Ton die gegenwärtige Stimmung. Die entsprechende 
Kleidung, aber auch der richtige Ort, unterstützt mental dabei. 

Abschluss und e! ektive Zusammenfassung
Vor Ende des Gesprächs sollte eine kurze Zusammenfassung der defi nierten Entscheidungen, Aufgaben 
und die nächsten Schritte (wie den Versand des Protokolls/Links zu der aufgenommenen Videokonfe-
renz) gegeben werden. Weiters ist es motivationsfördernd, sich bei allen TeilnehmerInnen für die Zeit 
und den aktiven Beitrag zu bedanken.

Achtsamkeit bei der Kommunikation
Da man bei Telefonkonferenzen die Körpersprache nicht sehen kann, ist das Gesprochene auschlagge-
bend. Klare und deutliche Sprache hilft in der Vermeidung von Missverständnissen. Bei der Vorbereitung 
ist darauf zu achten, dass alle benötigten Dokumente gut strukturiert parat liegen um diese mit den 
TeilnehmerInnen über „Screen-Sharing“ (Teilen des Bildschirms) anzusehen. 
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gesehen wird, transportiert die Stimme und der Ton die gegenwärtige Stimmung. Die entsprechende 

Beim Online Meeting gelten wie im Büro bestimmte Verhaltensregeln - durch den Einsatz von diversen 
technischen Hilfsmitteln müssen jedoch weitere Aspekte beachtet werden. Die wichtigsten Punkte, die sowohl für Meeting-Orga-
nisatorInnen wie auch TeilnehmerInnen gelten, um erfolgreiche Online Meetings durchzuführen, hat das ACB zusammengefasst:
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Toolbox

Online (Video-) Calls & Webinare  | Zoom (inkl. Breakout Rooms), Cisco Webex Meetings, GoMeetNow, 
LogMeIn, GoToMeeting, Skype for Buisiness 

Cloudspeicherdienste  |  OneDrive (MS), Google Drive, Dropbox, Ownscloud

Messenger Systeme  |  Slack, Microsoft Teams, Circuit

Datentransfer  |  Wetransfer, Firefox Send, Terashare

Projektmanagement  |  Asana, Trello, Hive 

TeamViewer |  Zugri" auf den Rechner eines anderen

Quellen:
https://media.t3n.de/redaktion/homeo!ceguide/t3n_Homeo!ce_Guide.pdf
https://www.expressvirtualmeetings.com/en-au/blog/etiquette-for-online-meetings-10-things-you-need-to-know
www.barbaracv.com
https://www.conferencecalling.com/blog/online-meeting-etiquette

Auf diese technischen Fallen sollte geachtet werden

Wege zur Entscheidungsfindung des richtigen Kommunikationskanals

Schritt 1: Notwendigkeit des Meetings eruieren
Da Meetings als Zeitfresser gelten, sollten KollegInnen 
erst zusammenkommen, wenn ein Vieraugengespräch 
nicht ausreicht. Vielleicht reicht der Gri" zum guten al-
ten Telefon.

Schritt 2: TeilnehmerInnen begrenzen und bewusst wählen
Nur unabdingbare Personen sollten eingeladen werden. Unnötig 
aufgeblähte Meetings führen zu schlechteren Ergebnissen!

Schritt 3: Inhalte und Ziel des Meetings planen
Um ein zielführendes Meeting zu ermöglichen, 
sollte zuvor festgelegt werden, was kommuniziert 
bzw. gemeinsam erarbeitet werden soll. 

Schritt 4: Wahl des Kommunikationskanals
Anhand der folgenden Fragen kann der technische Bedarf und somit die 
Auswahl eines geeigneten Kommunikationstools eingegrenzt werden:  
 Reicht Audio aus? -> Telefon
 Will man interaktive Kommunikation? -> Video  
 Sollen Dokumente während des Meetings geteilt werden? ->  
 Screen-Sharing 
 Können Fragen gestellt werden?  -> per Chat, „Raise Hand“, etc. 
 Muss Protokoll geführt werden? -> Aufnahmefunktion

Verbindung: LAN vs W-LAN (mit LAN auf der sicheren Seite)
Technischer Check: 30 Minuten vor Meetingstart den Zugang testen
Audio: Nutzung eines Headset (wenn möglich) und Stummschaltung
Positionierung der Kamera: auf angemessenen Rahmen des Bildes achten
Zeitmanagement: 10 Minuten vor Beginn einwählen um rechtzeitig zu starten
Kamera an und ins Bild schauen
Langsam(er) Reden 
Aufmerksam sein, anderen nicht ins Wort fallen – auch bei zeitlichen Verzögerungen der Übertragung

Verfasser:
Austrian Convention Bureau (2020)
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