Regeln & Richtlinien
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold
Während des Seminars bitten wir Sie dem Seminarleiter aufmerksam zu zuhören. Sollte die
Geräuschkulisse durch gegebene Umstände zu laut sein, nimmt sich der Seminarleiter das
Recht heraus, die Mikrofone der Teilnehmer stumm zu schalten.
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Fragen? Seien Sie fair und bleiben Sie beim Thema
Für Fragen wird Ihnen am Ende des Seminars Zeit gegeben, wichtig ist hierbei, dass sich
Ihre Fragen auf den Seminarinhalt beziehen und auch zum Thema gehören. Unser Seminarleiter möchte jedem die Möglichkeit geben Fragen zu stellen und auch beantworten.
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Der frühe Vogel fängt den Wurm
Beginn unserer Seminare ist immer 9:00 Uhr, der Zugang zum Einwählen in den Seminarraum ist bereits um 8:55 für Sie freigeschaltet. Seien Sie bitte pünktlich beim Seminar, unser Seminarleiter wird kurz nach Beginn des Seminars, den Seminarraum schließen, sodass
keine Teilnahme mehr erfolgen kann.
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Helfen Sie uns besser zu werden, Kritik ausdrücklich erwünscht
Nach jedem Seminar haben Sie die Möglichkeit über einen Link ( Link erhalten Sie nach
dem Seminar von mir ) das besuchte Seminar zu bewerten und uns mitzuteilen, was Ihnen
gefallen oder missfallen hat. Bitte nutzen Sie diese Möglichkeit und helfen Sie uns die Seminare für Sie weiter zu verbessern.
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Vorsicht ist besser als Nachsicht
Bitte testen Sie bereits vor Beginn eines Seminars, ob Ihre Hardware (Headset, Mikrofon,
Bildschirm, etc.), sowie Ihre Software (TeamViewer Version, Adminrechte, etc.), auf dem
neusten Stand ist. Wir werden dies vor Beginn des Seminars nicht bei Ihnen überprüfen
und können auch keine Rücksicht hierauf nehmen.
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Namen sind mehr als Schall und Rauch
Bitte melden Sie sich mit einem Namen an (z.B. Firmenname) der uns bekannt ist, damit
wir klar wissen, dass Sie ein Teilnehmer unserer Online-Seminare sind. Natürlich wird die
Anwesenheit auch noch einmal mündlich angefragt, jedoch nimmt sich der Seminarleiter
das Recht heraus nicht identifizierbare Benutzer aus dem Seminar zu entfernen.
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Selbst sind die Seminarteilnehmer
Aus rechtlichen Gründen muss die Videoaufzeichnung von den Teilnehmern der Seminare
genehmigt werden, bei Abfrage Ihrer Anwesenheit können Sie gerne angeben, ob Sie einem Videomitschnitt zustimmen oder nicht. Wir sind bemüht Ihre Seminaranmeldungen
umgehend zu bearbeiten, sollten Sie jedoch bis 1 Tag vor Seminarbeginn keine Bestätigung
erhalten haben, bitten wir Sie auf uns zuzukommen.
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