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Formelle Online Meetings 
leicht gemacht

Die Coronakrise hat aufgezeigt, dass digitale Zusammenarbeit nicht mehr wegzudenken ist. Waren 
wegen Corona zunächst das Abstandsgebot und der Lockdown die treibenden Ursachen, so wird kos-
ten- und umweltbewusstsein nachhaltig dafür sorgen, dass wir es uns genau überlegen werden, ob wir 
in Zukunft zu einem wichtigen Termin anreisen wollen, oder doch lieber online teilnehmen.

� Wie führt man formelle Entscheidungsfindungen in einer Online-Welt durch?
� Wie kann man formelle Sitzungsformate digitalisieren und dabei satzungs- oder rechtskonform bleiben?
� Wie minimiere ich das Risiko von Anfechtungen und Widerspruchsklagen und spare dabei sogar Geld?

Die größten Herausforderungen beim Durchführen von Formellen Online Meetings

Formelle Online Meetings sind mehr als eine 
Videokonferenz, bei der man schnell zusam-
menkommt und gemeinsam Dinge bespricht. 
Sie sind auch keine digitalen Großevents, bei 
denen Tickets verkauft werden und ansonsten 
wenig Interaktion stattfindet. Jede Bespre-
chung mit einem formellen Ablauf, einer Tages-
ordnung und einer konkreten Zielsetzung ist ein 
formelles Meeting. Wird es online durchgeführt, 
ist es ein Formelles Online Meeting.  

� Mitgliederversammlungen
� Hauptversammlungen
� Vorstandssitzungen
� Aktionärsversammlungen
� Mitarbeiterversammlungen
� Betriebsratssitzungen

� Tarifverhandlungen
� Regionale Gremien
� Lenkungskreise
� Ratssitzungen
� Anhörungen
� Prüfungen

Wichtige Anwendungsfälle:A propos „wichtige Termine“ - was sind denn die 
wichtigsten Termine, die unbedingt durchgeführt wer-
den müssen? Es sind Termine wie Vorstandssitzun-
gen, Delegiertenversammlungen, Ratssitzungen und 
viele andere Formate, bei denen die formelle Durch-
führung des Termins wichtige Voraussetzung dafür ist, 
dass die Teilnehmer rechtskonforme Entscheidungen 
treffen können. Wir nennen alle diese Termine zusam-
menfassend „Formelle Online Meetings“.
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So gelingen Formelle Online Meetings  
Unsere Lösungen sind innovative und sichere SaaS Produkte zur Durchführung Formeller Online Meetings mit 
vorgegebener Tagesordnung und sicherem Teilnehmermanagement. Neben den klassischen Videokonferenz-
Funktionen beinhalten die SaaS Lösungen auch ein weitreichendes Stimmrechtsmanagement und ermöglichen die 
rechtskonforme Durchführung virtueller Wahlen und Abstimmungen.

Videoübertragung
Übertragen Sie Ihre Präsentation live und in Farbe. Wer einen Beitrag leisten 
möchte, setzt sich auf die Redeliste. Für die Dauer der Wortmeldung ist der 
Teilnehmer dann Teil der Videoübertragung.

Umfassende Wahl- und Abstimmungsmöglichkeiten
Führen Sie Wahlen und Abstimmungen durch – entweder bereits in der Agen-
da enthalten oder ad hoc während der Versammlung. Vertreterregelungen, 
Stimmrechtsbündelung, Ausschluß und sogar die Erfassung von Briefwähler-
stimmen etc. werden von unserer SaaS-Lösung abgedeckt.

Reporting & Compliance
Stellen Sie sicher, dass Ihre digitale Mitgliederversammlung satzungs- und 
rechtskonform abläuft. Von der frühzeitigen Einladung der Mitglieder bis hin 
zum detaillierten Abschlussprotokoll nach der Versammlung.  

Einladungsmanagement
Die Teilnehmer erhalten persönliche Einladungen zur digitalen Versammlung mit einem indi-
viduellen Link. So stellen Sie sicher, dass nur autorisierte Personen an Ihrer Versammlung 
teilnehmen.

Echtzeitagenda
Stellen Sie die Tagesordnung ins System ein und schaffen Sie so eine wichtige Struktur 
für Ihre Versammlung. Halten Sie den Fokus auf den richtigen Themen und aktualisieren 
Sie die Agenda bei Bedarf im laufenden Betrieb, um beispielsweise Anträge aufzunehmen 
oder Stichwahlen durchzuführen.

Sprecherliste
Wer sich einbringen möchte, hebt bitte die Hand – so auch im online Meeting. Mit Klick 
auf den „melden“-Button wird der Teilnehmer Teil der Sprecherliste und kann dann auf-
gerufen werden. Optional kann auch über Chat kommuniziert werden.

Simultanübersetzungen
Ob mit Fremdsprachen- oder mit Gebärdendolmetscher – für Übersetzungen stehen zu-
sätzliche Voice- und Videokanäle zur Verfügung, die permanent eingeblendet werden.

Formelle Veranstaltungen sind technisch anspruchs-
voller, als man denkt. Gut, wenn man eine Komplettlö-
sung an der Hand hat, die weiß, worauf es ankommt 
und im Hintergrund Prozesse automatisiert. Das 
beginnt schon vor dem Einladungsprozess und der 
Zulassung von Teilnehmern, setzt sich in der Steue-
rung einer formellen Tagesordnung mit Wortmeldun-
gen, Abstimmungen und Wahlen fort und endet mit 
rechts- und satzungkonformen Protokoll- und Doku-
mentationsanforderungen.

Von der Einladung bis zum Abschlussprotokoll werden alle for-
mellen Versammlungsanforderungen durch automatisierte und 
transparente Prozesse unterstützt. 

Mehr als eine Videokonferenz
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Warum nicht einfach kombinieren? 

Hybridveranstaltungen - die optimale Verbindung aus 
Online und vor Ort 
Verbinden Sie das Beste aus beiden Welten und führen Sie Ihre Veranstaltungen hybrid durch:

Empfangen Sie Teilnehmer vor Ort und erlauben Sie denjenigen, die eine Anreise nicht ermöglichen können, online 
teilzunehmen. Die Wahlen und Abstimmungen werden selbstverständlich auch in diesem
Format rechtskonform durchgeführt. 

Online
Check-in

Versammlung

Check-in

vor Ort

Einladungen

“Vor-Ort” und “Vor-dem-Bildschirm” vereint

Die Vorteile von Online- und Hybridveranstaltungen

� Einbinden von Stakeholdern, die üblicherweise nie vor- 
Ort kommen (können)

� Reduzierung von Reisezeiten, Reisekosten und Carbon 
Footprint

� Einheitliche und gleichförmige, regelmäßige Informations-
verbreitung

� Kostengünstiger und wiederkehrend nutzbar
� Hohes Einsparungspotential durch effizientere Durchfüh-

rung und geringeren Vor- und Nachbereitungsaufwand.

Während der Versammlung verfolgen die Teilnehmer 
die Präsentation live im Saal. Am mobilen Endge-
rät kann die Agenda verfolgt und mit allen anderen 
Teilnehmern gechattet werden. Die Redebeiträge der 
Online-Teilnehmer werden vor Ort am Präsentations-
Screen eingeblendet.  

Gewählt wird auch am Smartphone oder Tablet. Die 
Wahlfragen mit den dazugehörigen Wahl-Optionen 
werden zeitgleich bei den Online-Teilnehmern im 
Browser und bei den Präsenzteilnehmern in der App 
eingeblendet. Alle Stimmen fließen so ins System 
und werden dort ausgewertet und dokumentiert. 

So eine virtuelle Mitgliederversammlung ist wie ein 
Theaterstück: Vorhang auf und los geht die Choreo-
graphie. Die Lösung von Verband-Digital war für uns 
die optimale Bühne.

Ines Moers
Geschäftsführerin Bundesarbeitsgemein-
schaft Schuldnerberatung e.V. 

Wir freuen uns sehr, dass wir eine Lösung für unsere Mitarbeiter, 
Bürger und Gemeindevertreter gefunden haben, unsere Aus-
schusssitzungen online abzuhalten. So können wir unsere kom-
munale Arbeit fortsetzen, ohne dass sie sich gesundheitlichen 
Risiken aussetzen müssen.

Maximilian Wonke 
Bürgermeister Gemeinde Panketal 

Check-in vor Ort, Chat und Abstimmungen  
laufen in der App 
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Präsenz, hybrid oder doch online? 

Mit Linkando müssen Sie sich nicht vorab festlegen und 
können jederzeit reibungslos umschalten!

� Reagieren Sie kurzfristig auf veränderte Bestimmungen 
und Kontaktbeschränkungen.

� Nutzen Sie unsere Funktionen für Einladungen, Ände-
rungsanträge und Protokollierung auch für Ihre Vor-Ort 
Tagungen.

� Verwalten Sie die Tagesordnung digital und reagieren Sie 
in Echtzeit auf Änderungen.

� Führen Sie Wahlen und Abstimmungen auch bei Ihrer Prä-
senzverantatlung online durch und erhöhen Sie somit die 
Effizienz bei gleichzeitiger Reduktion der Tagungsdauer.

� Schaffen Sie eine hohe Planungssicherheit sowohl für 
sich selbst als Organsiator als auch für die Teilnehmer.

Weitere Fragen? 
Sprechen Sie uns an:
Linkando GmbH  
Ostbahnstraße 17 
76829 Landau 
info@linkando.com   
Tel: 06341/994970

Sie wollen gleich loslegen?  
Testen Sie Linkando umfassend und unverbindlich. Füllen Sie dazu einfach das Formular auf unserer Website aus 
und wählen Sie einen individuellen Portalnamen. Sie erhalten Ihren kostenlosen Zugang dann per E-Mail. 
Nutzen Sie Linkando dann kostenfrei mit bis zu fünf Teilnehmern und für Meetings mit bis zu 40 Minuten Länge.

www.linkando.com/kostenlos-testen


