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Video-/ Webkonferenzen bei und mit der Richard Wöhr GmbH 
 

Nachstehend möchten wir Ihnen die Möglichkeiten für Video-/ Telefon- oder 

Webkonferenzen bei der Richard Wöhr GmbH aufzeigen. 

Die von uns bevorzugten Software-Produkte sind Microsoft Teams 

https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software 

und GoToMeeting www.gotomeeting.com 

 

Vorrausetzungen: 

▪ PC oder Laptop 

▪ Internetverbindung  

▪ Mikrofon und Lautsprecher bzw. Headset 

▪ Kamera (ideal, nicht zwingend erforderlich) 

 

Vorgehensweise: 

▪ vereinbaren Sie wie gewohnt einen Besprechungstermin, telefonisch oder 

per E-Mail.  

▪ Sie erhalten über MS Teams oder per E-Mail eine Einladung von uns, 

welche einen Link zum Meeting enthält.  

Öffnen Sie diesen Link und klicken Sie auf „Teilnehmen“, was per 

Telefon oder Video erfolgen kann und schon sind wir miteinander 

verbunden, Face-to-Face! 

Wir freuen uns auf die Begegnung im virtuellen Besprechungszimmer! 

 

https://products.office.com/en-US/microsoft-teams/group-chat-software
http://www.gotomeeting.com/


 

▪ Dieser versendete Zugang kann einmalig oder mehrfach verwendet 

werden (wie gewünscht/ vereinbart) 

 

Bei einer Video-/ Webkonferenz besteht die Möglichkeit der Bildschirm-

übertragung bzw. -teilung welches den Vorteil mit sich bringt Dokumente, 

Verträge, Projekte oder ähnliches mit allen Beteiligten zugleich durchzusprechen.  

Es können sich mehrere Personen in eine Video-/ Telefon- oder Webkonferenz 

einwählen bzw. dazugeschaltet werden.  

Alternativ bieten wir Ihnen die Möglichkeit Meetings per Skype 

https://de.wikipedia.org/wiki/Skype durchzuführen. Bitte beachten Sie, dass nicht 

jeder Mitarbeiter über ein eigenes Skype-Konto verfügt, wir verwenden hierfür 

einen zentralen, entsprechend ausgestatteten Konferenzraum. 

Weiterhin besteht die Möglichkeit nach Prüfung durch unsere IT ein System Ihrer 

Wahl zu verwenden  –  sprechen Sie uns einfach an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollten Sie noch Fragen haben   -   sprechen Sie uns an! 

 

Unsere Angaben entbinden den Kunden nicht davon, die Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich jeweils 

zu prüfen. Technische Änderungen behalten wir uns ohne Vorankündigung jederzeit vor. Jede Haftung in 

Verbindung mit anwendungstechnischer Beratung wird ausgeschlossen. Die Ausgabe dieses Formulars ist nicht 

registriert und unterliegt somit nicht dem Änderungsdienst. Bitte prüfen sie daher immer, ob die aktuellste 

Ausgabe vorliegt. 

 

Ergänzend hierzu verweisen wir auf unsere AGB, deren aktuelle Ausgabe Sie unter www.WoehrGmbH.de 

ebenso einsehen können, wie entsprechende Copyrightinformationen unseres Unternehmens. Schutzvermerk 

für Dokumente nach DIN 16016, Copyright by Richard Wöhr GmbH, D-75339 Höfen/Enz. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Skype

