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Wie Sie mit Video-Chats und Webmeetings in Kontakt bleiben

Guter Draht  zum  Kunden  
Pandemiebedingte Kontaktbeschränkungen haben im Handwerk neue Kommunikations-
formen notwendig gemacht. Wie man mit Kunden digital in Kontakt bleibt und was man 
dabei beachten sollte. MARIAN BEHANECK

I Bei vielen Unternehmen hat die Corona-
Pandemie den direkten Kundenkontakt zeit-
weise komplett unterbrochen. Aufgrund der 
Ungewissheit über den weiteren Pandemie-
verlauf und des zurückhaltenden Kundenver-
haltens haben einige Handwerksbetriebe 
neue Kommunikationswege für sich entdeckt. 
Sind persönliche Treffen nicht möglich, etwa 
weil Kunden zur Risikogruppe zählen und 
 daher vorsichtig sind, greifen inzwischen auch 
Holzhandwerker zu neuen Kommunikations-
werkzeugen wie Webmeeting- oder Video-
konferenz-Tools. 
Aber lassen sich damit Kunden angemessen 

beraten oder neue Kunden gewinnen, wenn 
der persönliche Kontakt fehlt? Welche Vor-/
Nachteile bieten Web meetings und wo liegen 
die Grenzen? Welche technischen und recht -
lichen Details müssen beachtet werden? All 
das sind Fragen, die man vorher klären sollte, 
denn Webmeetings setzen eine gute Vorberei-
tung voraus, damit man beim Kunden gut 
 „rüberkommt“.
Einen Ersatz für das persönliche Gespräch 
können virtuelle Treffen im Internet zwar 
nicht bieten, sie sind aber eine gute Ergän-
zung und Alternative, wenn ein persönliches 
Treffen nicht möglich ist. Man sieht sich und 

bleibt im Gespräch. Der Austausch per Web-
cam ist unmittelbarer und direkter als ein 
 Telefonanruf und persönlicher als eine E-Mail 
oder ein Chat. Die Kommunikation ist kon-
taktfrei, bequem, praktisch kostenfrei, zeit- 
und kostensparend. Zwar müssen Web -
meetings, ebenso wie persönliche Kunden -
besuche, vorher vereinbart werden – lange 
Anfahrtszeiten fallen aber weg.

Was kann man per Video-Chat erledigen?
Grundsätzlich lassen sich alle Tätigkeiten, die 
keine persönliche Präsenz voraussetzen, per 
Video-Chat realisieren. Ein Telefonanruf ist 

häufig viel schneller und einfacher, weil er 
 keine Vorbereitung erfordert. Oft spielen aber 
der Augenkontakt, die Mimik, Gestik und der 
persönliche Eindruck eine wichtige Rolle, etwa 
bei ersten Vorgesprächen mit Kunden, bei 
 Beratungsgesprächen, der Präsentation von 
Entwürfen, der Besprechung von Angeboten, 
der Kommunikation mit Planern, Subunter-
nehmen oder Lieferanten. Vieles lässt sich aus 
den nonverbalen Signalen des Gesprächspart-
ners herauslesen und man kann dessen Argu-
mente und Aussagen besser einordnen, insbe-
sondere bei strittigen Fragen. 
Andere Tätigkeiten dagegen lassen sich über-
haupt nicht „virtualisieren“, beispielsweise 
Aufmaße, Montage- oder Reparaturarbeiten – 
deren Vorbereitung allerdings schon: Auf -
maße für ein Angebot können vom Kunden 
durch Fotos oder Aufmaß-Apps unterstützt 
werden. Fotos oder Videos vom Montageort, 
vom Schadensbild, von den Zugangswegen, 
den Parkmöglichkeiten etc. helfen, Probleme 
und Mehrfach-Anfahrten zu vermeiden. 
Auch eine Bemusterung kann im ersten 
Schritt  online erfolgen. Dem Kunden werden 
zunächst einfach PDF-Kataloge und Links zu 
Internetseiten mit Materialien, Farben und 

Oberflächen zugesandt. Im nächsten Schritt 
werden favorisierte Materialien als Muster 
per Post zugesandt und anschließend online 
besprochen.

Voraussetzungen und Möglichkeiten
Über die technischen Voraussetzungen für 
Webmeetings verfügen heute die meisten 
Haushalte: eine stabile und ausreichend 
schnelle Internetverbindung (1 Mbps oder 
mehr, Breitband empfohlen), ein internet -
fähiges Endgerät (PC, Notebook/Laptop, 
 Tablet oder Smartphone) samt Lautsprecher, 
Mikrofon und Webcam. Ein Headset oder 
 einen  In-Ear-Kopfhörer mit integriertem 
 Mikrofon besitzen eher Gamer oder Vieltele-
fonierer, sie sind aber auch für Webmeetings 
nützlich, denn sie verbessern die Tonqualität 
und vermeiden störende Nebengeräusche 
oder Rückkoppelungen. 

Was sollten Video-Tools können?
Sind die technischen Voraussetzungen erfüllt, 
muss man nur noch mit dem Kunden einen 
Termin vereinbaren und ihm einen Einwahl-
Link zum Beispiel per E-Mail schicken. Klickt 
der Kunde zum vereinbarten Termin auf den 

/  Videokonferenz-Tools ergänzen traditionelle Kommunikationswerkzeuge und versprechen – nicht nur in Pandemiezeiten – 
mehr Kundennähe.

/ Will man dem Kunden am Bildschirm Entwürfe 
 zeigen, sind zwei Bildschirme hilfreich.
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/ Headsets oder In-Ear-Kopfhörer verbessern die Ton-
qualität und vermeiden störende Rückkoppelungen.
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/ Filesharing-Funktionen ermöglichen die gemeinsame 
Betrachtung und Besprechung von Dokumenten.
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/ Mit Desktop-Sharing-Lösungen kann man auch 
 gemeinsam an Projekten arbeiten.
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Info

Produkte und Anbieter*

Video-Conferencing: 
• Adobe Connect (www.adobe.com)
•   Cisco  Webex (www.cisco.com)
• Facetime  (www.apple.com)
• Google Meet  (www.google.com)
•   GoToMeeting  (www.gotomeeting.com)
•  Meetgreen (www.meetgreen.com)
• Meetyou (www.meetyou.com)
• Skype (www.skype.com)
• Spreed (www.spreed.com)
• Veeting (www.veeting.com)
• Zoom (www.zoom.com)

Webmeeting/Kollaboration: 
• Eyeson (www.eyeson.com)
• Slack (www.slack.com)
• Teams (www.microsoft.com)
• Watson Works (www.ibm.com)
• Wire (www.wire.com)

Desktop-Sharing: 
• BeamYourScreen (www.beamyour 
screen.com)
• Deskshare (www.deskshare.net)
• Fastviewer (www. fastviewer.com)
• Pcvisit (www.pcvisit.de)
• Teamviewer (www.teamviewer.com)

Instant-Messaging: 
• ICQ (www.icq.com)
• Signal (www.signal.org)
• SilentPhone (www.silentcircle.com)
• Telegram (www.telegram.org)
• Threema (www.threema.ch)
• WhatsApp (www.whatsapp.com)

Webinare: 
• ClickMeeting (www.clickmeeting.com)
•  EasyWebinar (www.easywebinar.com)
•  Edudip (www.edudip.com)
• Mikogo (www.mikogo.com)
• Webinaris (www.webinaris.com)
• WebinarJam (www.webinarjam.com) 

* Auswahl, ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit. 

Siehe auch: www.bitkom.org/Themen/ 
Corona/Kostenfreie-Angebote-rund- um-
 digitales-und-mobiles-Arbeiten
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Link, wird die Video-Beratung gestartet. 
Video-Chatsysteme müssen plattform -
unabhängig sein, weil die Kommunikations-
partner unterschiedliche Betriebssysteme und 
teilweise auch mobile Geräte mit kleinen 
 Displays nutzen. Basis-Funktionen sind die 
 Video- und Audio-Kommunikation zwischen 
zwei oder mehreren Partnern, der Text-Chat, 
das Teilen der Bildschirm-Anzeige (Screen-
Sharing) sowie von Dateien (File-Sharing). 
 Damit lassen sich die meisten Kommuni -
kationsszenarien bewältigen: Kunden 
 beraten, Angebote abgeben, Entwürfe 
 präsentieren etc. 
Nicht unbedingt erforderlich, aber manchmal 
praktisch sind Markierungs- und Zeichenwerk-
zeuge, um Details der Bildschirmanzeige oder 
von Dokumenten hervorzuheben, oder eine 
Whiteboard-Funktion, die Teilnehmern das 
Schreiben und Zeichnen auf einem virtuellen 
Flipchart ermöglicht. Bei  größeren Meetings 
ist eine Splitscreen- Darstellung für die An -
zeige  aller Teilnehmer unabdingbar, ferner die 
Übertragung der Maus- und Tastaturkontrolle 
an einzelne Teilnehmer und der Wechsel der 
 Moderator-Rolle. Eine Protokollfunktion ist 
praktisch, damit Besprochenes nicht verges-
sen wird. Eine Aufzeichnungsfunktion ist bei 
 Webinaren nützlich, damit man sie sich zu 
Schulungszwecken mehrmals anschauen 
kann.

Auch das Drumherum muss stimmen
Bei Webmeetings müssen nicht nur die Tech-
nik, sondern auch das persönliche Erschei-

nungsbild und das Umfeld stimmen, denn mit 
jedem Video-Anruf repräsentiert man sich 
und sein Unternehmen. Kleidung, Sprache 
und Auftritt sollten einem persönlichen Kun-
dentermin oder einem Beratungstermin im 
Showroom entsprechen. 
Achten sollte man auch auf das richtige  Tages- 
oder Kunstlicht, das von vorne  kommen sollte, 
damit das Gesicht und dessen  Mimik gut er-
kennbar sind. Bei Kunstlicht  sollte man auf die 
richtige Farbtemperatur achten, um einen 
 unvorteilhaften Blau- oder Gelbstich zu ver-
meiden. Der Raum und dessen Hintergrund 
sollten optisch wie akustisch ruhig sein und 
ebenso aufgeräumt wirken wie ein Show-
room. Einige Videokommunikations-Tools ver-
fügen über Funktionen, die den Hintergrund 
unscharf machen oder einen künstlichen Hin-
tergrund nach Wahl einblenden.

Die Kamera möglichst immer im Blick haben
Bei Online-Meetings ist der Augenkontakt 
 besonders wichtig. Zwar ist es gewöhnungs-
bedürftig, dennoch sollte man darauf achten, 
dass man nicht auf den Bildschirm, sondern 
möglichst häufig in die Kamera blickt, also 
sein Gegenüber direkt anschaut. Dabei sollte 
sich die Kamera auf Augenhöhe befinden, 
weil diese Perspektive vorteilhafter ist als bei-
spielsweise von unten. Mobile Endgeräte wie 
Tablets oder Notebooks sollten deshalb etwas 
erhöht platziert werden, beispielsweise mit-
hilfe einer höhenverstellbaren Docking-Stati-
on oder eines speziellen Tablet- oder 
Smartphone-Stativs. 

Der Autor
Dipl.-Ing. Marian Behaneck ist freier 
 Journalist mit den Schwerpunkten 
 Software, Hardware und IT im Baubereich.
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Was sollte man rechtlich beachten?
Risiken bergen Videokonferenzen in Bezug auf 
den Datenschutz und die Datensicherheit. 
 Insbesondere webbasierte SaaS-Lösungen 
(Software as a Service) mit Firmensitz außer-
halb der EU stehen im Verdacht, mit den über-
tragenen Daten nicht sorgsam und DSGVO-
konform umzugehen. Zwar werden die Daten 
meist verschlüsselt, allerdings häufig auf 
 Servern mit laxeren Sicherheitsstandards 
 gespeichert. Dann besteht die Möglichkeit, 
dass der Anbieter oder Dritte die Anmelde-, 
Video- und Audiodaten missbräuchlich ver-
wenden. Deshalb sollte man  einen Anbieter 
mit Sitz in der EU bevorzugen und mit diesem 
einen sogenannten Auftragsverarbeitungsver-
trag gemäß Art. 28 DSGVO  abschließen. Darin 
verpflichtet er sich zu  einem DSGVO-kon -
formen Umgang mit den Daten. Darüber 
 hinaus sollte man, sofern vorhanden, eine 
Business-Version des gewünschten Pro-
gramms bevorzugen, die meist höhere Sicher-
heitsstandards bietet. Beim Screen- und File-
Sharing sollte man darauf achten, dass nur 
für das Web meeting relevante Informationen 
zu sehen sind. Sollen Video-Chats komplett 
oder teilweise mitgeschnitten werden, sind 
alle  Beteiligten darüber im Voraus zu 
 informieren.

Welche Lösungen gibt es?
Eine Video-Kommunikation per Internet 
 ermöglichen zahlreiche Programme aus 
 unterschiedlichen Software-Kategorien, die 
sich in ihren Funktionen überschneiden (siehe 

auch Anbieterübersicht unten). Bei Video -
konferenz-Systemen stehen die VoIP-Telefonie 
und die Übertragung von Live-Videostreams 
von zwei oder mehreren Teilnehmern im Vor-
dergrund. Webmeeting- und Kollaborations-
Software  ermöglicht darüber hinaus Grup-
pen-Chats, das Teilen von Bildschirminhalten 
(Desktop-Sharing), den Datenaustausch, das 
gemein same Arbeiten an Dokumenten etc. 
Auch Desktop-Sharing-Software, die ur-
sprünglich für den Software-Support entwi-
ckelt wurde, ermöglicht den audiovisuellen 
Austausch mit Partnern. Webinar-Systeme 
werden vorrangig für  Online-Vorträge oder 
Schulungen eingesetzt, ermöglichen aber 
auch die Video-Kommunikation mit einem 
oder mehreren Partnern. Auch Instant-Mes-
senger wie WhatsApp, ICQ und andere bieten 
teilweise Video-Chat-Funktionen. 

Meist läuft alles über den Web-Browser 
Die meisten Programme sind SaaS-Weblösun-
gen (Software as a Service), was unter ande-
rem den Vorteil hat, dass sie plattformunab-
hängig sind und weder der Anrufende noch 
der Angerufene ein Programm installieren 
muss. Alles läuft im Web-Browser ab, lediglich 
eine Anmeldung ist erforderlich. Die Hersteller 
bieten unterschiedliche Lizenzmodelle: Viele 
Lösungen sind in der Basisversion kostenlos, 
Funktionserweiterungen und Zusatzfunktio-
nen werden über eine monatliche Grundge-
bühr oder nach individueller Nutzung abge-
rechnet (pro Konferenz, pro Nutzer, nach der 
Dauer etc., siehe auch Produktvergleich).

Fazit: Ergänzt die Beratung vor Ort
Persönliche Beratungen im Showroom kön-
nen Webmeetings nicht ersetzen, verfügbare 
Fenstermodelle können beispielsweise nicht 
angeschaut und angefasst oder technische 
Komponenten wie Fensterverriegelungen 
oder Schiebetüren ausprobiert werden. Auch 
Farben, Materialien und Oberflächen können 
nicht unmittelbar betrachtet, gefühlt und 
 erlebt werden. Dennoch sind und bleiben 
Webmeetings auch nach Corona aktuell, weil 
sie ein Baustein der digitalen Transformation 
sind und ähnlich wie E-Mail-Dienste oder 
 Instant-Messenger herkömmliche Kommuni-
kationskanäle ergänzen. Das ist wichtig, denn 
Kontaktbeschränkungen oder Einschränkun-
gen der Bewegungsfreiheit können für Unter -
nehmen und deren Abläufe schnell kritisch 
werden. 
Mit Webmeetings kann man zumindest einen 
Teil der Tätigkeiten online erledigen. Aller-
dings sind nicht alle Unternehmen auf Video-
Meetings vorbereitet. Einige Kunden scheuen 
audiovisuelle Medien und längst nicht alle 
Unternehmen und Kunden verfügen über 
Hochgeschwindigkeits-Datennetze für hoch-
auflösende Video-Präsentationen ohne lästige 
Leitungsabbrüche oder Zeitverzögerungen bei 
der Video-/Audio-Übertragung. I
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Cisco Webex Meetings

Webex Communications  
www.webex.com

Windows, Mac OS X, Linux/Unbuntu, 
Web-App

Video-Konferenzen, Webmeetings, 
Text-Chats, Whiteboard

kostenlos (Basisversion: 100 Teilnehmer, 
50 Minuten) 12,85* / 17,30 / 25,65* 
(für 100 / 100 / 200 Teilnehmer, 
 jeweils mit Zusatzfunktionen)  
* pro Moderator und Monat

GoToMeeting

LogMeIn Ireland  
www.gotomeeting.com

Windows, Mac OS X, iOS, Android, 
 Linux/Ubuntu

Video-Konferenzen, Screen-Sharing, 
Whiteboard, Zeichenwerkzeuge etc.

kostenlos (Basisversion: 3 Teilnehmer, 
40 Minuten) 10,75* / 14,33* (für 150 / 
250 Teilnehmer, jeweils mit Zusatz-
funktionen)  
* pro Moderator und Monat

Microsoft Teams

Microsoft  
  www.microsoft.com

Windows, Mac OS X, iOS, Android, 
 Linux, Web-App

Video-Konferenzen, Webmeeting, 
Gruppen-Chat, Team-Kollaboration 
etc. 

kostenlos (Basisversion), voller 
Funktions umfang mit Office 365

Skype

Microsoft  
 www.skype.com

Windows, Mac OS X, iOS, Android, Linux, 
Web-App

(Video-)Telefonie, Videokonferenzen, 
 Instant-Messaging, Aufzeichnung etc.

kostenlos (Anrufe von Mobil-/Festnetz-
telefon sind kostenpflichtig)

Zoom

Zoom Video Communications  
www.zoom.us

Windows, iOS, Android, Web-App

Video-Konferenzen, Gruppen-Chat, 
Aufzeichnung, Team-Kollaboration etc.

kostenlos (Basisversion: 2 Teilnehmer, 
unbegrenzt) 13,99* / 18,99* (für 300 / 
500 Teilnehmer, jeweils mit Zusatz-
funktionen)  
* pro Moderator und Monat


