Kunden, die das System MX im Einsatz haben, können sehr komfortable Konferenzen einrichten.
Dazu aktivieren Sie im myportal das Feld Konferenz, bzw. in myportal für Outlook den Button mit dem
Dreieck.
Entweder Sie haben schon Konferenzen aufgebaut, dann können Sie das Feld „Eigene Konferenzen
verwalten“ nutzen. Dazu später mehr.
Bild 1

Jetzt legen Sie eine neue Konferenz an und aktivieren „Neue Konferenz starten“. Nach dem Sie diese
Option aufgerufen haben, erscheint ein neues Bild. Dort werden Sie als Konferenzleiter angelegt.
Nun wählen Sie das Feld Teilnehmer->Teilnehmer hinzufügen aus.
Bild 2

Im Feld „Suchen“ müssen Sie nur einen Buchstaben des gewünschten Teilnehmers eingeben, um alle
Kontakte aufzulisten.
Bild 3

In diesem Bild wurde der Buchstabe „n“ ausgesucht. Da die Namen Hänsch, Neetzel und Funk den
Buchstaben „n“ beinhalten, wurden diese Kontakte aufgerufen. Kontakte im Outlook werden mit dem
Symbol Outlook versehen.
Wird ein Eintrag ausgewählt, wo mehrere Rufnummern hinterlegt sind, können Sie aussuchen, welche
Rufnummer für die Konferenz genutzt wird.
Bild 4

Mit ok. haben Sie den Teilnehmer hinzugefügt.
Wenn Sie alle Konferenzteilnehmer ausgewählt haben, können Sie den Button „Schließen“ drücken.
Sie erhalten dann folgendes Bild
Bild 5

Hier wird Ihnen angezeigt, dass 2 interne Teilnehmer und ein externer Teilnehmer (FNK-telesysteme
KG) an der Konferenz teilnehmen sollen.
Nun gehen Sie auf „Datei->Speichern“. In diesem Feld legen Sie zuerst einen Namen fest, dann das
Datum und die Uhrzeit. Rechts sehen Sie, dass Sie auch noch weitere Teilnehmer hinzufügen
können.
Bild 6

Jetzt gehen Sie auf „Erweitert“. Dort können Sie verschiedene Einstellungen, die selbsterklärend sind
aktivieren. Wichtig ist das Häkchen bei „Diese Konferenz ist aktiv“ zu setzen. Interessant und
sinnvoll ist es , Einladungen per e-mail zu versenden. Dazu den Haken setzen und eventuell einen
Text eingeben.
Bild 7

Zum Schluss auf „Übernehmen“ gehen und die Konferenz ist gespeichert und aktiviert.
Das System wird nun mit dem gesetzten Datum automatisch die Konferenz aufbauen. Die
angerufenen Teilnehmer erhalten den Hinweis, dass Sie für die Konferenz eingeladen sind. Mit
der Einladung per e-mail erhalten die Teilnehmer eine ID. Diese ID ist notwendig, falls der
Eingeladene von einer anderen Rufnummer anruft. So wird gesichert, dass neben den angerufenen
und eingetragenen Rufnummern, nur Teilnehmer, die sich indentifizieren können, teilnehmen.
Des Weiteren erfolgt aus Sicherheitsgründen vor dem Beitritt zum Konferenzraum, die Mitteilung an
alle anderen, wer sich gerade im Konferenzraum anmeldet hat.
Die gespeicherte Konferenz finden Sie unter „Eigene Konferenzen verwalten“ wieder. Dort können Sie
jederzeit Veränderungen durchführen.
Sie können jederzeit die gleichen Teilnehmer zu einem späteren Termin wieder zu einer Konferenz
einladen.
Hinweis: Natürlich können die e-mail Einladungen nur dann versendet werden, wenn bei myportal, in
den Outlook-Kontakten usw. auch e-mail Adressen hinterlegt wurden.
Sollten Sie bei der geplanten Konferenz e-mail Adressen überprüft werden oder Sie wissen die ID
nicht, können Sie dies einfach nachvollziehen.
Dazu öffnen Sie „Eigene Konferenzen verwalten“ und markieren Sie die gewünschte Konferenz.
Danach auf „Bearbeiten“ gehen. Mit der Maustaste auf den Konferenzteilnehmer gehen.
Ihnen wird automatisch das Kennwort, die persönliche ID des Teilnehmer und die e-mail Adresse
angezeigt.
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Dabei stellen Sie jetzt fest, daß die e-mail Adresse nicht mehr stimmt oder der Teilnehmer über eine
alternative Rufnummer verfügt, wo er auch erreichbar ist.
Dann gehen Sie mit der Maus auf den Teilnehmer und drücken die rechte Maustaste. Gehen Sie auf
„Eigenschaften“.
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Hier können Sie Veränderungen vornehmen. Möchten Sie die e-mail Adresse ändern, dann mit der
rechten Maustaste auf die vorhanden e-mail Adresse gehen und das Feld andere e-mail Adresse
aussuchen. Dort tragen Sie die gewünschte Adresse ein.

Mit ok. bestätigen und speichern. Es wird automatisch die e-mail versendet. Das können Sie auch
nachvollziehen, wenn Sie im Feld „Eigene Konferenzen verwalten“ rechts auf „Einladungen senden“
gehen.
Bild 10

Entsprechend dem Bild können Sie die Einladung auch nochmal versenden.

