
 
 

 

Leistungsbeschreibung ONLINE-Ticket 

Virtuelle Konferenzen sind viel mehr als Vorträge. Ein abwechslungsreiches Programm ist 
das Herzstück jeder Konferenz und wird umso besser, wenn Teilnehmende es aktiv 
mitgestalten. 

Deshalb kombiniert die Virtual Venue, unser Portal für den digitalen Teil der ZVO-
Oberflächentage 2021, Video-Technologie und Networking. Damit werden die ZVO-
Oberflächentage 2021 Hybrid Edition auch online beeindrucken. 

Als Teilnehmer mit einem Online-Ticket dürfen Sie nachfolgende Leistungen erwarten: 

 Eigenes Konferenzprogramm zusammenstellen 
Anstatt sich wie früher zwischen mehreren gleichzeitig stattfindenden Sessions für 
eine entscheiden zu müssen, sind Interessierte nun bei allen dabei. Interessante 
Programmpunkte können schon vor Beginn der Konferenz ausgewählt und dem 
persönlichen Programmplan hinzugefügt werden. 
 

 Konferenzgeschehen im Blick behalten 
In ihrem persönlichen Bereich sehen Teilnehmende jederzeit, welche Sessions als 
nächstes anstehen. Ebenfalls verwaltet werden dort Präsentationsunterlagen und 
Poster sowie Chat-Anfragen und anstehende Termine für die anstehenden Video-
Meetings. 
Weil die Virtual Venue aus dem Browser heraus aufgerufen wird, muss nichts 
heruntergeladen oder installiert werden, um alle Funktionen nutzen zu können. 
 

 Ihnen stehen alle Präsenz-Vorträge online und live zum Zeitpunkt der 
Ankündigung laut Programm zur Verfügung 
 

 Ihnen stehen alle Präsenz-Vorträge als Aufzeichnung bis 31. Oktober 2021 zur 
Verfügung 
 

 Fragen stellen 
Wie gewohnt, besteht nach jedem Vortrag die Möglichkeit, Fragen zum Vortrag zu 
stellen. Dies gilt auch für die Online-Teilnehmer. Ob eine Frage vom Moderator 
aufgegriffen wird, steht alleine in seinem Ermessen. Hier sind auch die begrenzten 
zeitlichen Ressourcen zu beachten. Eine Garantie, dass eine gestellte Frage 
aufgegriffen wird, können wir daher leider nicht geben. 
 

 Chat-Funktion 
Die Chat-Funktion ermöglicht einen direkten Austausch zu den Inhalten eines 
Programmpunkts, entweder in Textform oder als Video-Chat mit einer oder mehreren 
Personen. Für Online-Teilnehmer ist dabei jederzeit sichtbar, wer gerade anwesend 
ist. Hat die Person gerade keine Zeit zum Chatten, kann ein gemeinsamer Termin 
festgelegt werden. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Gezielt netzwerken 
Ausgehend von den eigenen Interessen können Online-Teilnehmer Kontakt-
vorschläge anderer Online-Teilnehmer erhalten, die sich mit denselben Themen 
beschäftigen, und die direkt kontaktiert werden können. Sichtbar sind zudem alle 
Online-Teilnehmer einer Session, sodass sich auch auf diesem Weg wertvolle neue 
Kontakte ergeben. Viel schneller als vor Ort. 
 
Beim ersten Login können Online-Teilnehmer ihr persönliches Profil vervollständigen, 
indem sie ihre Forschungsinteressen  hinterlegen. Dabei wählen sie aus einer Liste 
vorgegebener Themengebiete. 
 
Basierend auf den Interessen schlägt das System anschließend Personen vor, die 
sich mit denselben Themen beschäftigen, und direkt kontaktiert werden können. 
 
Alle Networking-Features sind optional. Der Online-Teilnehmer wird auf der Virtual 
Venue immer mit Namen angezeigt und in der Teilnehmerliste aufgelistet. Er kann 
aber individuell entscheiden, ob er weitere Informationen über sich preisgeben 
möchte. Kontaktvorschläge werden, sofern sich der Online-Teilnehmer für soclhe 
entscheidet, jedem Teilnehmer auf der Startseite angezeigt 

 
 Video-Meetings abhalten 

Manche Themen lassen sich besser in kleinen Gruppen oder zu zweit diskutieren. 
Online-Teilnehmer starten jederzeit ihre eigenen Meetings und Gesprächsrunden 
oder treten separaten Breakout-Sessions bei. Diskutiert wird per Text-, Audio- oder 
Video-Chat. Auf dieselbe Weise lassen sich Kaffeepausen-Gespräche in den 
virtuellen Raum übertragen. 
 

 Sichtbarkeit der Online-Teilnehmer für Präsenz-Teilnehmer, Aussteller, 
Moderatoren oder Referenten 
Online-Teilnehmer sind untereinander immer gegenseitig sichtbar. Für  
Präsenz-Teilnehmer, Aussteller, Moderatoren oder Referenten sind Online-
Teilnehmer weder sichtbar noch können Online-Teilnehmer live zur Präsenz-
Veranstaltung hinzugeschaltet werden. Fragen kann der Online-Teilnehmer über die 
Chat-Funktion stellen. 
 

 

 


