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Video conference with Zoom und MIRO 

Agile Legal Work Hacks 1-4, Schlaepfer + Schekorr

For the Agile Legal Work Hacks workshop series, we use the provider Zoom. In order to ensure an 

optimal process, we kindly ask you to observe the following points:

 Download and install the Zoom app before the start of the event.

 If possible, use a desktop PC or laptop to dial in.

 Make sure your microphone and camera are working.

 Make sure you have a stable internet connection, ideally wired.

If needed, you can find more information and how-to videos about Zoom at https://support.zoom.us.

The zoom workshop link will be made available to you a few hours before the workshop session you 

have signed up for at the Legal Live.

We will also use Miro virtual whiteboard and will start each workshop with a short introduction. 

Here some initial tips to get you started.

• If elements are not locked, you can move them very easily. 

• Ctrl/Cmd+Z is your friend and “undoes” everything.

• To copy a virtual post-it you can click on it and hold Alt/Option and drag it or press 

Ctrl/Cmd+D. (This works with all elements) 

You can familiarize yourself with Miro beforehand here:

https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360017571954-How-to-Start-Collaboration-with-Miro

If you are in a noisy place, we recommend a free trial of krisp.ai. The tool effectively stops acoustic 

background noise.

Deutsch

Für die Agile Legal Work Hacks verwenden wir den Anbieter Zoom. Um einen optimalen Ablauf zu 

gewährleisten, bitten wir Sie, folgende Punkte zu beachten:

 Laden Sie vor Beginn der Veranstaltung die Zoom-App herunter und installieren Sie diese.

 Benutzen Sie zur Einwahl wenn möglich einen Desktop-PC oder Laptop.

 Stellen Sie sicher, dass Ihr Mikrofon und Ihre Kamera funktionieren.

 Achten Sie auf eine stabile Internetverbindung, idealerweise per Kabel.

Bei Bedarf finden Sie weitere Informationen und Erklärvideos zu Zoom unter 

https://support.zoom.us.

    Der Link zum Zoom-Workshop wird Ihnen ein paar Stunden vor der Workshop-Sitzung, für die Sie 

sich angemeldet haben, auf der Legal Live zur Verfügung gestellt. 

    Wir werden auch das virtuelle Whiteboard Miro verwenden und jeden Workshop mit einer kurzen

Einführung beginnen. Sie können sich hier vorab mit Miro vertraut machen: 

https://help.miro.com/hc/en-us/articles/360017571954-How-to-Start-Collaboration-with-Miro

Wenn Sie sich an einem lauten Ort befinden, empfehlen wir eine kostenlose Testversion von krisp.ai. 

Es stoppt akustische Hintergrundgeräusche wirkungsvoll.


