Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 30. EDV-Gerichtstag 2021. Unsere Vortragsveranstaltungen
finden über ZOOM-Webinar oder ZOOM-Meeting statt. Beide ZOOM-Events verlangen üblichweise
die Installation des ZOOM-Clients, eine kleine App, die auf ihrem System installiert wird. Mit dem
ZOOM-Client stehen Ihnen alle Funktionen von ZOOM zur Verfügung.
Die Installation des ZOOM-Client ist in vielen Unternehmen nicht erwünscht und teilweise auch ITtechnisch gesperrt. Damit Sie dennoch an unseren Veranstaltungen teilnehmen können, besteht die
Möglichkeit, unseren ZOOM Meetings und ZOOM-Webinaren über Ihren Browser ohne Installation
des ZOOM-Client beizutreten. Da dies ein etwas umständliches Prozedere erfordert, geben wir
nachfolgend hilfreiche Tipps dazu.
Die nachfolgenden Schritte gelten sowohl für ZOOM-Meetings als auch ZOOM-Webinare:
1. Der Link zum ZOOM-Meeting oder Webinar
Sie kommen in unsere Veranstaltungen über einen Direktlink, der Ihnen mit der Registrierung zu
einer Veranstaltung zugesendet wurde.

Oder über einen Button auf unserer Webseite, der Sie direkt zur Veranstaltung bringt, z. B.

2. Im nächsten Schritt öffnet sich möglicherweise in Ihrem Standardbrowser bereits eine Seite
mit dem Hinweis, dass die Website versucht, ZOOM-Meetings zu öffnen. Dahinter verbirgt
sich die Notwendigkeit, den ZOOM-Client zu installieren.
Sollte sich zunächst allerdings die folgende Seite zeigen, klicken Sie bitte erst auf „Meeting
eröffnen“, um die obenstehende Meldung zu erzeugen:
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Wenn Sie den ZOOM-Client nicht installieren möchten oder können, klicken Sie anschließend
bitte in dem Pop-Up-Fenster oben auf „Abbrechen“. Klicken Sie nicht weiter unten (rot
markiert): …ZOOM-Client installiert: „Jetzt herunterladen“
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3. Klicken Sie im nächsten Fenster erneut auf „Meeting eröffnen“.

4. ZOOM versucht danach weiter, Sie zur Installation des ZOOM-Client „zu motivieren“. Lassen
Sie sich dadurch nicht beirren. Klicken Sie einfach erneut auf „Abbrechen“.
Erst nach dieser erneuten Ablehnung wird Ihnen weiter unten ein Hinweis eingeblendet, der
Ihnen die Anmeldung mit dem Browser anbietet (gelb unterlegt).
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5. Klicken Sie auf „Mit Ihrem Browser anmelden“

6. Danach öffnet sich eine neue Seite, über die Sie der ZOOM-Veranstaltung ohne den ZOOMClient beitreten können. Geben Sie bitte Ihren Namen ein, damit Sie in der Veranstaltung
ansprechbar sind. Über den Button „Betreten“ gelangen Sie dann in die Veranstaltung. Falls
Sie zunächst in einen „Warteraum“ gelangen – z. B. weil die Veranstaltung noch nicht
gestartet wurde –, müssen Sie warten, bis die Veranstalterin Deutscher EDV-Gerichtstag Sie
eintreten lässt bzw. den Warteraum stilllegt.
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7. In dem Meeting oder auch Webinar stehen Ihnen danach nahezu alle Möglichkeiten des
ZOOM-Client zur Verfügung, sodass Ihrem Eventerlebnis nichts mehr im Wege steht.

Wir wünschen Ihnen einen guten und erfolgreichen Workshop, auch ohne den ZOOM-Client.

Ihr Deutscher EDV-Gerichtstag e. V.
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