
  

 
 

BUND-Verbandskonferenz 
 
Liebe*r Teilnehmende, 
 
wir freuen uns sehr, dass Sie an der ersten virtuellen BUND-Verbandskonferenz am 07.Mai zum 
BUND-Programm für „Investitionen in eine zukunftsfähige Wirtschaft“ teilnehmen möchten. 
 
Damit wir einen guten Ablauf der Konferenz gewährleisten können, bitte wir Sie, die folgenden 
Punkte zu beachten. 
 
Meldungen,Wortbeiträge und Stummschaltung:  

 Beim Betreten der Konferenz sind alle Teilnehmenden stumm geschaltet.  
 Wortmeldungen erfolgen über das Heben der digitalen „Zoom“-Hand 
 Technische Probleme/Fragen im Chat mit *T (Sternchen + T) ankündigen 

Nutzen Sie den Zoom-Chat nicht Kommentare oder für den privaten Austausch. Alle 
Eingaben werden allen Teilnehmenden angezeigt. 

 Die Moderation aktiviert die Tonfreigabe, nachdem Sie das Wort erteilt hat. Bitte schalten 
Sie sich nach der Wortmeldung wieder selbst stumm oder es wird die Stummschaltung 
seitens der Moderation aktiviert. 

 Wortbeiträge und Fragen: Fassen Sie sich bitte kurz und drücken Sie sich einfach aus, wir 
möchten viele zu Wort kommen lassen.  

 Große Videokonferenzen erfordern eine hohe Konzentration aller Teilnehmenden. Bitte 
bringen Sie etwas Geduld und Gelassenheit mit. Gerade bei dieser ersten 
Verbandskonferenz werden wir uns alle nicht nur mit der Technik, sondern auch dem 
Ablauf und den Eigenheiten großer Online-Konferenzen erst vertraut machen müssen. 

 
Klarnamen verwenden – paritätische Redeliste: 

 Wir bitten Sie bei der Videokonferenz Ihren Klarnamen, d.h. Vor- und Nachname, zu 
verwenden. Wir wünschen uns eine möglichst breite und diverse Beteiligung und 
kommen deshalb gerne dem Beschluss der BDV2019 einer paritätischen Redeliste nach. 

 
Bild- und Tonaufnahmen: 

 Private Bildschirm- oder Audioaufnahmen der Verbandskonferenz sind aus 
Datenschutzgründen nicht erlaubt. 

 Die Bundesgeschäftsstelle wird wenige Bildschirmaufnahmen für dokumentarische Zwecke 
machen, sowie für eine etwaige Nachberichterstattung. 



  

 
 
 
Technik: 

 Konferenztool: Zoom 
Wir wissen um die Kritik an Zoom und werden die Sicherheit durch ein Passwort und 
einen Warteraum erhöhen. Zoom ist derzeit der einzige für uns infrage kommende 
Anbieter, der stabil mit einer hohen Teilnehmendenzahl läuft. Zudem können sich bei 
Zoom auch Teilnehmende per Telefon einwählen. 

 Laptop, Desktoprechner oder Smartphone – mit Kamera und Mikrophon 
Wenn Sie sich mit einem Desktoprechner in die Konferenz einwählen, dann stellen Sie 
bitte unbedingt sicher, dass Sie ein Mikrophon angeschlossen haben und dies nutzen 
können. Bitte beachten Sie: Das parallele Einwählen per Telefon belegt einen zusätzlichen 
Teilnehmendenplatz! 

 Stabile und leistungsfähige Internetverbindung 
Achten Sie bitte auf eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung. Ursache von 
Bild- und Tonstörungen während einer Videokonferenz sind oft instabile oder 
leistungsschwache Internet-, WLAN-Verbindungen oder „Funklöcher“ seitens der 
Teilnehmenden. 

 Eine Teilnahme per Telefon ist möglich. 
 Wir empfehlen Headsets oder Kopfhörer mit Mikrophon zu benutzen, dies hilft 

Wortbeiträge besser zu verstehen und mindert Störgeräusche. 
 
Einwahl: 

 Die Link zur Videokonferenz sowie das Konferenzpasswort haben alle Teilnehmenden 
gesondert per E-Mail seit der Anmeldung erhalten. 
(Bitte suchen Sie diese in Ihrem Postfach ggf. auch in Ihrem Spam-Ordner) 

 Eine Einwahl in den Konferenzraum ist bereits ab: 18:30 Uhr möglich. Wir stehen dann 
für evtl. auftauchenden technischen Fragen zur Verfügung. 

 



  

 
 
 


