Liebe Kolleginnen und Kollegen
Die weltweit ergriffenen, vielfältigen Schutzmaßnahmen zur Verhütung von COVID-19-Erkrankungen
greifen sehr restriktiv in unser Leben ein und erfordern für unser privates und berufliches Umfeld völlig
neue Prozesse der Kommunikation – dies gilt auch für die Zusammenarbeit bei EGNATON.
Verstörend erscheinen an der augenblicklichen Situation vor allem zwei Tatsachen, die einer
absehbaren Rückführung der Lebensverhältnisse in den Normalzustand auf unbestimmte Zeit
entgegenstehen. Einerseits stehen wir – trotz eines bereits jetzt empfundenen Stillstands – erst am
Anfang einer ansteigenden Infektionswelle mit noch viel weiterreichenden Einschränkungen.
Andererseits beginnen die Abschätzungen zur Zeitdauer bis zu einer Normalisierung erst bei ca. 1,5 bis
2 Jahren.
Bei EGNATON wird es deshalb bis auf Weiteres keine Meetings mehr geben, bei der für die Teilnehmer
eine physische Anwesenheit notwendig ist.

Telefonkonferenzen
Für die Durchführung von Telefonkonferenzen empfehlen wir das Angebot von Telefonkonferenz.de
https://www.telefonkonferenz.de/. Der Service ist komplett werbefrei, und die deutschsprachige
Service-Hotline steht rund um die Uhr zur Verfügung.
Man benötigt für die Nutzung auch keinen Vertrag. Es fallen keine monatlichen Gebühren an. Man
muss nicht reservieren und kann sofort mit Telefonkonferenzen mit bis zu 100 Teilnehmer starten.
Dazu gibt es Einwahlnummern in 72 Ländern für die kostenlose Aufnahme. Es gibt für Outlook,
Thunderbird und Office 365 kostenlose Plug-ins, die automatisch nach neuen Einwahlnummern
suchen, sodass Ihre Vorlagen für die Teilnehmereinladungen immer aktuell sind.
• Geben Sie zu Beginn Ihre E-Mail-Adresse ein, um Ihre kostenlose PIN zu erhalten.
• Sie erhalten unverzüglich Ihre kostenlos PIN, mit der Sie Ihre Telefonkonferenz einrichten
können. Ihre PIN bleibt immer gültig. Sie können Ihre PIN nutzen, so oft wie Sie wollen.
• Geben Sie diese PIN und unsere Einwahlnummer 01803 127 127 (Festnetzpreis 9 ct/min*) an
die Teilnehmer Ihrer Telefonkonferenz weiter.
• Zum festgelegten Zeitpunkt wählen sich die Teilnehmer ein und geben Ihre PIN ein, um an der
Telefonkonferenz teilzunehmen.
• Jedem Teilnehmer wird dann über seine reguläre Telefonrechnung eine geringe Gebühr pro
Minute berechnet.
Wenn Sie selbst die Kosten für die Teilnehmer bezahlen möchten, können Sie das Angebot des
Konferenzdienstes SPEAQ.com besuchen https://www.speaq.com/de-de/. Dort benötigt man eine
Anmeldung (Vertrag) und man bekommt eine monatliche Abrechnung.

Lifesize für Videokonferenzen
Wir werden in dieser Zeit das Tool lifesize einsetzen, das wir zunächst als Demoversion und wenn
notwendig, später als Standardversion einsetzen. Soweit dabei Kosten anfallen, werden Sie von
EGNATON e.V. getragen. Lifesize wird bereits heute von einigen EGNATON-Mitgliedern eingesetzt.
Erste damit durchgeführte EGNATON-Meetings waren bereits erfolgreich.
Der Vorteil von lifesize für Teilnehmer ist, dass für eine Teilnahme lediglich Standardressourcen eines
Laptops notwendig sind – nämlich eine Kamera, ein Mikrofon und Lautsprecher.
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Auf diese Ressourcen (insbesondere Mikrofon und Kamera) muss an jedem Laptop der Zugriff
freigeschaltet werden.
• Dies geschieht normalerweise in der Systemsteuerung unter dem Schlüsselwort
„Datenschutz“.
• Die Zugriffe auf Kamera und Mikrofon müssen dort auf „aktiviert“ gestellt sein.
• Der Zugriff von Desktop-Apps auf Kamera und Mikrofon muss ebenfalls freigeschaltet werden.

Schulungen und Webinare
Auch die von EGNATON angebotenen Schulungen sollen in die virtuelle Welt transformiert werden.
Diesen Vorschlag hat Mario Don Porto Carero bereits ganz unabhängig von der Corona-Beschränkung
gemacht, weil es den potenziellen Teilnehmern die Entscheidung über Ort und/oder Zeit für eine
Schulung weitgehend lässt.
• Wir kooperieren z.B. bei unserem TTG-Programm mit Fa. Klinkner & Partner, um bis Dezember
2020 den DECHEMA-Termin durch ein Webinar ersetzen zu können. Und wir versuchen dabei,
die inhaltliche Struktur und die didaktischen Mittel dem neuen Medium anzupassen.
• Wir streben dafür den Einsatz der iSpring-Suite an, die alle notwendigen Funktionen mitbringt,
aber auch ihren Preis hat. Da wir noch keine Erfahrung mit der iSpring-Suite haben, bitten wir
auf diesem Weg bei unseren Mitgliedern um Rückmeldungen zu praktischen Erfahrungen mit
diesem Werkzeug.

Virtuelle Events
Für den wahrscheinlichen Fall, dass sich an den Voraussetzungen für die Durchführung von
Konferenzen oder Messen bis auf Weiteres nicht viel ändern wird, sollte EGNATON rechtzeitig auch
den Einsatz von virtuellen Konferenzen oder Workshops favorisieren und vorbereiten.
• Auch hier zählen wir anfangs auf bereits existierende Erfahrungen unserer Mitglieder.
• Wir sprechen von Events mit zwischen 50 und 500 Besuchern bzw. Teilnehmern und benötigen
dafür ein Web-Tool mit entsprechender Kapazität.

EGNATON WebSite
Die Überarbeitung der EGNATON-Präsenz im World Wide Web ist im vollen Gange. Die Absicht ist, ein
moderneres Outfit und besser ausdifferenzierte Informationen und Inhalte ins Netz zu stellen.
• Für die Arbeitsgruppen starten wir mit einem Start-Inhalt, dessen zukünftige Veränderungen
von den Arbeitsgruppen selbst mitgetragen werden sollen.
• Auch unser Download-Angebot nach außen muss attraktiver werden. Dort können
selbstverständlich auch informative Beiträge von Mitgliedern bereitgestellt werden.
• Vergangene, rezente und geplante EGNATON Study Tours werden systematischer dargestellt
und dokumentiert.
• Auch EGNATON CERT und EGNATON academy werden stärker thematisiert werden.
Wir beabsichtigen, die Webpräsenz zunächst nur in englischer Sprache bereitzustellen.
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EGNATON-Termine
Soweit bisher entschieden, wurden und werden folgende EGNATON-Termine entfallen, verschoben
bzw. virtuell durchgeführt:
• EGNATON Conference 2020, geplant 30.3.2020 am ICM München → zunächst verschoben auf
unbestimmte Zeit (der wahrscheinlichste Termin liegt um den 2.12.2020 im Raum
Duisburg/Mülheim a.d. Ruhr herum, bleibt aber weiterhin unter dem Vorbehalt normalisierter
Verhältnisse).
• WG 3- Meeting, geplant 7.5.2020 bei WALDNER Bensheim → wird als lifesize Viodeokonferenz
stattfinden.
• EGNATON Study Tour Portugal, geplant für Mai 2020 → ersatzlos abgesagt
• WG 3- Meeting, geplant 10.9.2020 bei MPG München → wird als lifesize Viodeokonferenz
stattfinden.
Zu den übrigen bereits festgelegten Terminen bemühen wir uns um Festlegungen mit ca. 3 Monaten
Vorlauf, um EGNATON-Mitgliedern und Interessierten die organisatorischen Vorbereitungen zu
erleichtern.
Veranstaltungen, die wir bereits weitgehend organisiert haben, versuchen wir, auf sicherere Zeiten zu
verschieben, müssen jedoch erkennen, dass es aufgrund der weit verbreiteten gemeinsamen Absicht
vieler Organisationen im Herbst 2020 eine große Dichte von verschobenen Veranstaltungen geben
wird. Virologen vermuten auch, dass der Herbst dies nicht kann dennoch als sicher angesehen werden.
Es ist daher wahrscheinlich, dass die Veranstaltungen weit in das nächste Jahr verschoben werden

Wir hoffen, mit dieser Mitteilung auch ein Zeichen dafür zu setzen, dass es keinen Grund für
Endzeitstimmung bei EGNATON gibt.
• Unser Verein lebt und geht - möglicherweise nicht nur vorübergehend – in eine neue Phase
der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit über, die mit den absehbar unsicheren
gesellschaftlichen Randbedingungen jetzt und auch in Zukunft besser zu vereinbaren ist.
• Das soll nicht heißen, dass wir auf unsere persönlichen und physischen Kontakte
untereinander dauerhaft auch dann verzichten wollen, wenn sich die restriktiven Bedingungen
von Pandemie-Schutzmaßnahmen wieder gelockert haben.
• Jedoch sehen wir auch den nachhaltigen Nebeneffekt einer intensivierten virtuellen
Kommunikation, der durch die Vermeidung von Zeit, Kosten und Energie für Reisen entsteht
und dem EGNATON-Image sicher nicht schaden.
Bleiben Sie ausnahmsweise Kontakt scheu aber gesund.
Ihre Egbert Dittrich und Peter Neurieder
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