Technische Hinweise
FIO CAMPUS live_stream: „DER ZUKUNFTSMAKLER – DIE ZUKUNFT BEGINNT JETZT“
08:45-9:00

Moderiertes get together, Technikcheck der Teilnehmer

Übersicht über die technischen Voraussetzungen
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Am virtuellen FIO CAMPUS am 26.11.2020 können Sie mit einem Desktop-Rechner, einem
Laptop oder einem Tablet teilnehmen. Sie müssen kein Programm oder eine App
installieren. Die Teilnahme erfolgt komplett Browser-basiert.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Teilnahme über den Chrome-Browser am
besten und reibungslosesten funktioniert und empfehlen deshalb, dass Sie sich über diesen
Internet-Browser in das System einloggen.
Die Sound Übertragung ist erforderlich, damit Sie den Ton hören können.
Die Übertragung des Bildschirms der Veranstaltung FIO CAMPUS live_stream auf ihren
Bildschirm erfolgt automatisch.
Als Teilnehmer an der Veranstaltung wird Ihre Kamera-Funktion nicht aktiviert bzw. nur
dann aktiviert, wenn Sie dies vorher anzeigen.
Als Teilnehmer an der Veranstaltung wird Ihr Mikrofon bei Betreten des Online-Raumes
automatisch auf „stumm“ geschaltet bzw. nur dann aktiviert, wenn Sies vorher anzeigen.
Eine (stabile) Internetverbindung hilft bei der Übertragung, damit alles „ruckelfrei“
übertragen wird.
Nach der Registrierung und der Bestätigung der Registrierung können Sie einen Test
durchführen, ob Ihre technischen Voraussetzungen ausreichen, um an der Konferenz
teilzunehmen.
Bitte melden Sie sich bei Schwierigkeiten noch einmal vollständig vom System ab und
löschen anschließend den „Cache“-Speicher. Bitte melden Sie sich dann erneut an.
Wir können Ihnen auch einen neuen Einladungslink zusenden, wenn Sie uns eine neue EMail-Adresse zukommen lassen. Vielleicht lassen sich damit die Schwierigkeiten beheben.
(Eine Anmeldung mit der gleichen E-Mail-Adresse wird das System nicht erneut zulassen).
Wir halten den Chat für alle BesucherInnen und TeilnehmerInnen der VideoKonferenz
während der gesamten Zeit offen. Sie können darin Ihre Fragen stellen oder etwas
kommentieren.
Normalerweise ist eine eigene Kamera für die Durchführung von FIO CAMPUS live_stream
nicht erforderlich. Sollten Sie kein Mikro/Kamera an Ihrem Rechner haben, können Sie Ihre
Fragen über den Chat stellen und sind so auch dabei und "mittendrin".
Aus Datenschutzgründen haben wir uns für die Nutzung des europäischen Anbieters
„Getresponse“ für die Durchführung des virtuellen FIO Campus entschieden und arbeiten
mit der Fa. Johns Datenschutz UG dabei zusammen.

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden sich zunächst bei FIO an. Sie werden
dann auf die Webseite von getresponse unter www.meinemaklermarke.de vermittelt und
schließen dort die Anmeldung zur Veranstaltung ab.
Wenige Tage vor der Veranstaltung erhalten Sie einen Teilnahmelink für FIO Campus live_stream.
Damit melden Sie sich auf der Seite unter www.meinemaklermarke.de im Tool von „Getresponse“
an.

