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Zu 1. Ändern deines Zoom-Namens für unsere Zoom-Meetings 

 

Nachfolgend zeige ich dir, wie du deinen Namen während eines Zoom-Meetings ändern kannst. Irgendwo siehst du ein Symbol „Teilnehmer“, i. d. R. unten.  

 

Klicke bitte mit der linken Maustaste länger drauf (ein paar Sekunden), lass los und dann öffnet sich ein Feld mit deinem Namen/Kürzel (oben rechts).  
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Gehe mit der Maus drauf und du siehst neben deinem Kürzel - bei mir KH - in Blau unterlegt „Mehr“. Bitte klicke auf das „Mehr“.  
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Nachdem du auf „Mehr“ geklickt hast, erscheint sodann ein blaues Feld „Umbenennen“.  
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Bitte klicke in das Feld „Umbenennen“ und ändere deinen Zoom-Namen (der ja auch vom Gerät deines Ehepartners oder Sohnes, Tochter pp. sein kann) in 

einen Namen, mit dem ich dich erkennen kann, dass auch du der angemeldete Teilnehmer bist. Insofern ist dein Vorname sinnvoll. Viele von euch kenne ich 

ja eh bereits. Dennoch prüfe ich nach Eintreten aus dem Warteraum in meine Meetings natürlich, ob auch die angemeldeten Personen dabei sind. 
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Oben mittig siehst du meinen vollen Namen „Konstanze Halt“. Unten siehst du, wie ich diesen Namen in „Konni“ umändern könnte.  
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Genauso kannst du das mit deinem Namen machen.  

 

Ich hoffe, das funktioniert bei dir.   
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2. Weichzeichnen des Hintergrundes 

 

Und nachfolgend kannst du bitte einmal prüfen, ob auch bei dir das Weichzeichnen des Hintergrundes geht. Bitte klicke neben dem Symbol mit der 

Videokamera „Video beenden“ (unten am Monitor) auf den kleinen Pfeil nach oben und klicke auf Videoeinstellungen.  
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Du kannst auch gleich auf „Wählen Sie virtuellen Hintergrund“ klicken und deinen Hintergrund nach Belieben ändern. Bei Videoeinstellungen kannst du aber 

ggf. weitere Einstellungen prüfen.   
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Eigentlich habe ich dich für alle Funktionen freigeschaltet. Ich hoffe, das geht. Wie ich aber schon sehen konnte, hatten manche Teilnehmer anstelle eines 

weichgezeichneten Hintergrundes ein tolles Hintergrundbild von Zoom gewählt. Solltest du entsprechende Greenscreen-Technik haben, kannst du damit auch 

nach Belieben ein Bild von deiner Fotosammlung als Hintergrund einstellen. 
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Mir als „Host“ ist es möglich, einen „weichgezeichneten“ Hintergrund zu wählen. Versuche das bei dir auch mal. Vielleicht geht das ja auch bei dir.  

Nun freue ich mich auf unsere weiteren Webinare, Online-Seminare und Meetings und hoffe, dass du stets einen Nutzen daraus entnehmen kannst. 

Sei lieb gegrüßt, bis demnächst, ich freue mich auf dich, 

 

Konstanze - LOVE 

 

 

Neu: Tipp Meetings LIVE mit Konstanze: 

Drittschuldnermahnbescheid, Einziehungsmahnbescheid, Mahnverfahren wegen nicht abgegebener Drittschuldnererklärung nach § 840 ZPO (anstelle einer 

Drittschuldnerklage bzw. Einziehungsklage) mit tollem Fall dazu für mehr Erfolg als üblich! Wie du auf wundersame Weise deinen Titel vermehrst und so doch 

noch zum Erfolg kommen kannst! 

630 EUR Weihnachtsgeld unpfändbar für 2022? Ganz so einfach ist das aber nicht. 

Die 7 Teile des VV RVG, vorranging der Unterschied zwischen außergerichtlichem und gerichtlichem Auftrag mit Beispielen. Damit du richtig abrechnest. 

Die Pfändung und Verwertung von Bitcoin und sonstigen Kryptowährungen, wie es gehen kann und was wir tun sollten beim Pfänden. 

Weitere Meetings findest du step by step eingestellt auf www.kanzleifachwissen24.de/onlineshop  

 

Dieses Dokument ist ausschließlich für die Nutzer von www.kanzleifachwissen24.de vorgesehen für meine Onlineseminare, Meetings, Webinare über Zoom Meetings. 

Ich, die Inhaberin und Autorin von www.kanzleifachwissen24.de, mache hiermit mein Copyright geltend.  

Sollten dennoch Dritte die Hinweise und Tipps gebrauchen können, wäre das auch wunderbar. Zu Vermarktungszwecken ist das PDF jedoch nicht freigegeben und sicherlich durch die 

Unschärfe der Screenshots auch nicht geeignet.  

Vielen lieben Dank sagt  

Konstanze Halt 

Referentin, Autorin im anwaltlichen Gebührenrecht (RVG, Kosten), Zwangsvollstreckung (Sachpfändung, PFÜB usw.), Mahnverfahren, Fristen, Verjährung uvm.  

Rechtsanwaltsgehilfin seit 1992, Service für die Rechtsanwalt-Assistentin und ihren Chef seit 1995  

Hinweis: Meine Datenschutzerklärungen befinden sich auf www.kanzleifachwissen24.de. 
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