
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
 
Wir freuen uns, Sie in unserem neuen Work World Café willkommen zu heißen - Virtual 
World Café: Bringing digital business models to life 
 
Da die aktuelle Situation uns fest in unseren Häusern verankert hat, mussten wir ein wenig 
kreativ werden, wie wir den interaktiven Workshop online zum Leben erwecken können. Da 
wir einige Tools verwenden, die vielleicht neu für Sie sind, haben wir hier einen kleinen 
Leitfaden erstellt für das, was Sie am Abend des Events brauchen. 
 
Wir werden Miro und Zoom verwenden. Zoom ist ein Videokonferenzwerkzeug und Miro ein 
virtuelles Whiteboard. 
 
Zoom:  

- Dieser https://us02web.zoom.us/j/83532748489 führt Sie direkt zum Meeting 
- Wenn Sie vorhaben, die Zoom Web-App zu verwenden, anstatt die Anwendung 

herunterzuladen, stellen Sie bitte sicher, dass Ihr Browser unterstützt wird. 
● Chrom ist am besten 
● Firefox funktioniert auch 

- Zoom könnte Sie auffordern, die Anwendung herunterzuladen, in diesem fall müssen 
Sie eventuell auf den Link "vom Browser aus beitreten"1 klicken. 

● Als Hilfe finden Sie auf Seite zwei ein Bild. Klicken Sie zuerst auf den grün 
markierten Link, dann auf den blau markierten. 

- Die Benutzung der Anwendung funktioniert allerdings besser, und wir empfehlen 
Ihnen, sie schnell herunterzuladen. Das können Sie hier tun. 

- Wenn Sie eintreten, werden Sie in einen virtuellen "Warteraum" gebracht, bevor Sie 
sich der Konferenz anschließen können. 

- Wenn Sie der Konferenz beitreten, wird Ihr Mikrofon stummgeschaltet, um mit 
anderen zu kommunizieren, müssen Sie die Stummschaltung wieder aufheben.  

 
Miro: 

- Dieser Link führt Sie direkt zu unserem Miro - Das ist unser Whiteboard für den 
Abend! 

- Sie können hier auf die Miro-Webanwendung zugreifen oder die Anwendung hier 
herunterladen 

● Beides funktioniert super! 

- Das Frames-Symbol unten links ( ) öffnet eine seitliche Navigationsleiste. Dies wird 
Ihnen helfen, falls Sie sich verlaufen sollten - Miro kann ziemlich groß werden 

● Am Abend selbst werden wir Ihnen erklären, wie alles funktioniert  
● Sie erhalten für die Veranstaltung Bearbeitungsrechte 

 
Wir freuen uns darauf, Sie "willkommen" zu heißen und ein gesellschaftliches Ereignis in 
einer Zeit der sozialen Distanzierung durchführen zu können.  
 
Ihre Marketing Club Rhein-Neckar und EXXETA Team 

https://us02web.zoom.us/j/83532748489
https://zoom.us/de-de/zoomrooms/software.html
https://miro.com/welcomeonboard/caAqhTTM5jG8OQgST2ZfHEOLwyPmk9OiCYd0twpUQHZkGtt05oacmrUeqvVdl1Kl
http://www.miro.com/
https://miro.com/apps/


 


