
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Die Live Trainings-Videos werden über das Tool “Microsoft Teams” bereitgestellt. 

Der Link zur Übertragung ist immer direkt auf der Startseite www.sgstern.de unter dem Button „Videos 

ansehen“ verlinkt und ab ca. fünf Minuten vor dem Termin aktiv. 

 

Folgendes solltet ihr beachten: Daimler Mitarbeiter sollten bestenfalls nicht den Geschäftsrechner, sondern 

einen privaten Rechner verwenden, da der Link dort oftmals nicht funktioniert. Benutzt im besten Fall bitte 

den Google Chrome Browser. Zum Starten des Live-Trainings müsst ihr nur auf den Button "Video ansehen" 

klicken. Ihr kommt dann auf die Microsoft Teams Seite. Hier müsst ihr die App nicht installieren, sondern 

könnt auf "Stattdessen im Web teilnehmen" klicken. Anschließend erscheint der Anmeldebildschirm. Hier 

bitte euren Namen eingeben. 

 

WICHTIG: bitte deaktiviert die Webcam um möglichst wenig Bandbreite zu verbrauchen. Bitte deaktiviert 

auch euer Mikrofon und macht es nur auf wenn ihr Fragen habt oder dem Trainer etwas mitteilen möchtet. 

Wahlweise könnt ihr auch im Chat schreiben, wir werden den Chat auch moderieren. 

 

Solltet ihr euch die Teams App installiert haben und euch werden vier Bilder gleichzeitig angezeigt, könnt ihr 

das Fenster des Trainers wie folgt maximieren: neben dem Namen des Teilnehmers findet ihr mit dem 

Symbol „…“ ein Kontextmenü. Darin könnt ihr das Bild des Trainers „anheften“. Sollten immer noch mehrere 

Bilder angezeigt werden, müsst ihr bei den anderen Usern die groß angezeigt werden unter dem gleichen 

Kontextmenü „ablösen“ auswählen. 

 

Bzgl. der Qualität des Videos sind uns leider die Hände gebunden. Die aktuelle Auslastung der Netze ist 

immens. Da es sich um eine Live-Übertragung handelt haben wir auch keinen Einfluss auf Auflösung und 

Übertragungsgeschwindigkeit. Ihr helft uns auf jedem Fall indem ihr euer Video deaktiviert lasst und natürlich 

im besten Fall möglichst wenig Geräte gleichzeitig im Netz habt. 

 

Wir wünschen euch ganz viel Spaß am Training! 

 

 

Eure SG Stern! 

Hinweise für die Live 

Trainings-Videos 

http://www.sgstern.de/

