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Geplante Videokonferenz mit 
ZOOM und CALENDLY

Zoom lässt sich mit verschiedenen Kalenderdiensten integrieren, sodass Sie Ihre Lieblingsvideoplatt-
form zusammen mit Ihrer Lieblingskalenderlösung nutzen können. Das ist sehr praktisch und macht 
die Terminplanung leichter denn je, da Sie einem Zoom Videomeeting direkt von Ihrem Kalender-
Event aus beitreten können – und zwar mit nur einem Klick.

Wir zeigen hier die Verwendung von Zoom mit dem sehr beliebten Programm Calendly. 
www.calendly.com
 
 1 CALENDLY
 Terminplanungstool: Was kann das eigentlich?

So läuft der Anmeldeprozess:

• kostenlose Vorgespräche vereinbaren
• Coachingtermine vergeben
• Sitzungstermine vereinbaren
• Workshops planen
• Besprechungen terminieren
• Besuchstage absprechen
• Urlaubstage organisieren
• Zahlungen für Termine abwickeln

www.calendly.com aufrufen und bei „sign up“ 
deine Mail-Adresse eingegeben. Daraufhin 
kann deine eigene Calendly-URL erstellt wer-
den – es wird geraten, etwas Aussagekräfti-
ges zu wählen. 

Anschließend wird man aufgefordert, den Kalen-
der zu verbinden, damit die über Calendly gebuch-
ten Termine auch direkt erscheinen. Das ist ja das 
Tolle daran, dass man nur 1 Kalender zu verwalten 
hat und dem Interessent nur die Termine zur Aus-
wahl gestellt werden, die verfügbar sind!

Das Outlook-Plugin nutzt man, wenn man keine 
Outlook-E-Mail-Adresse hat. Dazu gibt es eine ein-
fache Anleitung per Video auf der Hilfe-Seite.
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Wenn man in Outlook mehrere Kalender ange-
legt hat, kann man noch auswählen, in wel-
chem Kalender die über Calendly gebuchten 
Termine landen sollen. 
Problemlos haben sich der Outlook-Kalender 
und Calendly angefreundet.

Anschließend stellt man die Verfügbarkeit 
ein, d.h. an welchen Tagen man von wann bis 
wann normalerweise erreichbar ist. 
Aber das kann man nachher auch noch mal 
bearbeiten, falls sich etwas ändert.

Als nächstes fragt Calendly ab, in welchem 
Bereich/in welcher Branche man tätig ist, um 
den Support zu individualisieren. 
Mal sehen, was Calendly damit macht…

So, dann hat man es schon fast geschafft. 
Jetzt sind wir bei den Ereignistypen, die man 
für sich anpassen kann: man vergibt eine 
andere Bezeichnung, fügt Ereignistypen dazu 
oder löscht sie, speichert sie als Vorlage oder 
kopiert sie.
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Indem man auf einen Ereignistyp klickt, kann man ihn individuell anpassen:

Sehr schön ist auch die Funktion, z.B. eine 
Erinnerungsmail oder -SMS vor dem Termin 
zuschicken zu lassen.

Anschließend hat man die Möglichkeit, sich die Live-Version der Terminbuchung anzusehen 
und probeweise einen Termin zu buchen.

Der, der den Termin gebucht hat, erhält nun die Bestätigungsmail und ich bekomme eine Info-
mail, dass ein Termin am X um X von Y gebucht wurde.

Jetzt noch ein paar Konfigurationen

Und jetzt testen

 Weiter zur ZOOM Anleitung >

Man kann die Verfügbarkeit der Termine 
auch über den Outlook-Kalender steuern, 
indem man die gewünschten Zeiträume als 
„beschäftigt“ markiert anstatt „frei“.
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• Gehen Sie auf zoom.us und registrieren Sie 
sich mit Ihrer Email-Adresse.

• Nach der Registrierung können Sie am oberen 
Displayrand den Punkt „Ein Meeting planen“ 
auswählen. Klicken Sie auf diese Option.

• Auf der nächsten Seite geben Sie jegliche 
Informationen für das Meeting an. Sie können 
auswählen, wann das Meeting stattfindet und 
ob ein Passwort für den Beitritt notwendig ist. 
Weitere Einstellungen können Sie ebenfalls 
nach Ihrem Belieben ändern.

Wenn Sie einem Meeting beitreten möchten, das Sie nicht selbst gestartet haben, gehen Sie wie folgt 
vor.

• Sie bekommen per Email oder auf anderen Wegen vom Veranstalter des Meetings einen Link zu-
geschickt. Öffnen Sie diesen Link.

• Wenn Sie Zoom noch nicht installiert haben, werden Sie aufgefordert dies zu tun. Wenn es bereits 
installiert ist, startet die App und Sie können direkt dem Meeting beitreten.

• Alternativ können Sie auch die Zoom App öffnen, auf „Beitreten“ klicken und anschließend die 
Meeting-ID angeben, um dem Meeting beizutreten.

• Sie können entscheiden, ob Ihre Webcam aktiviert sein soll oder nicht.

Zoom: Videokonferenz beitreten - so geht‘s

Zoom Videokonferenz starten: So funktioniert es

• Wenn Sie das Meeting fertig geplant haben und die Einstellungen passen, bestätigen Sie die Ein-
gaben mit einem Klick auf „Speichern“.

• Sie gelangen auf die nächste Seite, auf der Sie alle notwendigen Informationen zum Meeting in 
einer Übersicht bekommen. Hier können Sie den Termin in Ihrem Kalender speichern, den Link 
zum Meeting kopieren und teilen, oder sofort das Meeting starten.

• Wenn Sie das Meeting starten, gelangen Sie in die Zoom-App, sofern diese schon installiert wor-
den ist. Wenn nicht, werden Sie dazu aufgefordert, das Programm zunächst zu installieren.

• Nach der Installation können Sie schnell auf das Meeting zugreifen und andere Teilnehmer hinzu-
fügen.
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Eine Videokonferenz können Sie mit der Software Zoom Cloud Meetings oder im Browser er-
stellen. Erfahren Sie in diesem Abschnitt, wie es per Zoom Software geht - die Vorgehenswei-
sen ähneln sich jedoch sehr.

• Wenn Sie auf „Neues Meeting“ klicken, können Sie sofort mit der Videokonferenz beginnen.

• Im nächsten Fenster klicken Sie auf „Meeting starten“. Damit die Teilnehmer Ihr Video se-
hen, schalten Sie den Schalter bei „Video aktiviert“ ein.

• Nachdem die Videokonferenz-Ansicht geöffnet wurde, frägt Zoom Sie nach diversen Ge-
nehmigungen, die sie allesamt erlauben können. Klicken Sie rechts unten auf Teilnehmer, 
um Leute einzuladen.

• Drücken Sie den Button „Einladen“, falls weitere Leute am Meeting teilnehmen sollen.

• Danach wählen Sie aus, wie Sie die Teilnehmer über das neue Meeting benachrichtigen 
wollen: Per E-Mail, Einladungslink oder Zoom-Kontakte.

• Sobald Sie mit den Einladungen fertig sind, können Sie das aktuelle Meeting bearbeiten. 
Klicken Sie hierzu unten auf Meetings und ein weiteres Mal auf „bearbeiten“.

• Im nächsten Fenster nehmen Sie diverse Einstellungen zum Meeting vor.

Zoom-Kurzanleitung: Neue Videokonferenz erstellen
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• Sie können dem Meeting per Zoom Client sowie Browser beitreten. Beim Browser haben 
Sie den Vorteil, dass Sie nichts installieren müssen:

• Klicken Sie beispielsweise in der Einladungs-E-Mail auf den Link, öffnet sich der Browser 
automatisch. Als nächstes suchen Sie sich aus, ob Sie am Meeting über den Client oder 
Browser mitmachen möchten.

• Im Browser geben Sie anschließend Ihren Namen ein und drücken den Button „beitreten“.

• In der Videkonferenz selbst können Sie Ihren Ton sowie die Webcam freigeben, sodass 
andere Sie hören und sehen. Dies ist aber nicht zwingen notwendig.

Kurzanleitung: Zoom beitreten

Quelle: praxistipps.chip.de/       Screenshot: Anzela Minosi
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