Die ideale Vorbereitung als
Teilnehmer für ein Onlineseminar
Damit Dein Live-Onlineseminar ein voller Erfolg wird, kannst Du den nachfolgenden
Bericht als exzellente Vorlage nutzen.

Technische Voraussetzungen prüfen und sicherstellen
Das Wichtigste für ein Onlineseminar ist, – wie überraschend – dass jeder online ist
und bleibt, also eine stabile Internetverbindung hat. Um dies zu gewährleisten,
solltest Du bei Deiner Onlineschulung immer über ein LAN-Kabel mit dem Internet
verbunden sein, wenn möglich. Dann ist Deine Verbindung sicherer als im W-LAN.
Die Teilnahme an einem mehrstündigen Live-Onlineseminar sollte nicht über ein
mobiles Endgerät erfolgen.
In der Regel sind Notebooks mit Kamera und Mikro für Bild- und Tonübertragung
ausgestattet. Hast Du einen stationären Rechner, benötigst Du Boxen und eine
externe Kamera, oder alternativ ein Headset.
Da integrierte Webcams in Laptops und Bildschirmen oft keine hohe Bildqualität
liefern, empfehlen wir, die Verwendung von einer externen Webcam und einem
externen Mikrofon bzw. Headset zu bevorzugen.
Bei Headsets handelt es sich oftmals um Geräte mit Akku. Daher ist es an dieser
Stelle wichtig, ein Gerät mit einem leistungsstarken Akku zu benutzen, welcher min.
6-8 Stunden durchhält. Jede Pause sollte genutzt werden, um diesen Akku zu laden.
Bei einem drahtlosen Headset sollte eine kabelgebundene Alternative bereitliegen.
Jedoch ist es natürlich auch möglich, nur mit Bordmitteln, also integrierter Kamera
und Mikrofon teilzunehmen.
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Vor einer Onlineschulung sollte ein Praxistest für die Lichtverhältnisse erfolgen. Dies
sollte zur gleichen Tageszeit wie die geplante Onlineschulung getestet werden, um
sicherzustellen, dass die Sonneneinstrahlung durchs Fenster keine Probleme macht.
Ist das der Fall, muss eine andere Position oder eine Verdunklungsmöglichkeit
gefunden werden. Wenn das Onlineseminar abends stattfindet, ist zu prüfen, ob die
Deckenbeleuchtung oder andere Lichtquellen im Raum die Belichtung und das Bild
beeinträchtigen. Abschließend ist es ratsam, vor einem Onlinemeeting einen
Probelauf durchzuführen. Empfohlen wird eine Frontbeleuchtung wie z. B. eine
Ringleuchte.
Das Wichtigste für Dein Live-Onlineseminar:
✓ Internetverbindung über LAN-Kabel
o Kamera vorhanden? Externe empfohlen.
o Mikrofon vorhanden? Externes empfohlen.
o Headset, ausreichend Akkukapazität? Kabelgebundenes Headset
vorhanden?
✓ Lichtverhältnisse checken.
✓ Probelauf durchführen.
✓ Ist das Programm, mit dem das Verkaufstraining stattfinden soll (Zoom,
Microsoft Teams oder Skype for Business), in Deinem Unternehmen
zugelassen?
✓ Nur für Skype for Business & Microsoft Teams: Installiere Dir die Desktop App
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Deine exakten Erwartungen entscheiden über Deinen
Seminarerfolg!

Es so wichtig, sich schon vor dem Seminarstart mit dem Thema und den eigenen
Erwartungen dazu, auseinanderzusetzen.
In einem Verkaufstraining sollte es um anwendbares Wissen gehen. Anwendbar ist
es, wenn Dir das Gelernte dabei hilft, besser zu werden. Kläre für Dich ab, welche
Herausforderungen Du gelöst haben möchtest. Wo erwartest Du eine Erleichterung
in Deiner Arbeit. Bleibe hier immer bei Punkten, die Du auch wirklich beeinflussen
kannst. Wenn Du Adjektive nutzt, wie z.B. das Wort "besser", dann definiere für Dich,
wann ist das Ergebnis wirklich besser. Wann war dieses Verkaufstraining für Dich ein
voller Erfolg?
Wir freuen uns auf Dich!
Ein kleiner Vorgeschmack auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=lpruBgzxNGo

Unser Support für Dein Onlineseminar:
Tel: 02242 / 918275-0
E-Mail: buero@triup.de
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