1. Für jede Einrichtung i. S. d. Organigramms des Klinikums (zzgl. Stabstellen, Dezernate, PDLs,
zentrale Einrichtungen) wurden bis zu drei Lizenzen für einen so genannten GoToMeetingOrganisator eingeplant, weitere Lizenzen möglich. Ein GoToMeeting-Organisator kann virtuelle
Besprechungen mit bis zu 250 Teilnehmern ansetzen, einberufen und durchführen.
2. Bitte beantragen Sie bei Bedarf Ihre Lizenzen für GoToMeeting auf dem etablierten Weg über das
Benutzer-Konto-Verwaltungssystem BKVS (https://bkvs.intranet.uk-erlangen.de/login.php ),
indem Sie dort den Webkonferenz-Service GoToMeeting auswählen.
3. Nachdem Ihr Antrag auf dem etablierten Weg genehmigt wurde, wird Ihr Zugang als GoToMeetingOrganisator unter Ihrer Mailadresse eingerichtet. Sie vergeben sich bei ihrer ersten Anmeldung
bei GoToMeeting ein selbst gewähltes Passwort. (bitte anderes Passwort als für die UKER-internen
Systeme)
4. Laptop-Computer sind in der Regel mit Mikrofon, Lautsprecher und Webcam ausgestattet und sind
somit technisch unmittelbar für die Nutzung von GoToMeeting bereit.
5. Desktop-Computer benötigen ggf. Headsets und Webcams o. ä., um für GoToMeeting bereit zu
sein. Ihre IT-Stützpunkte vor Ort haben eine kleine Anzahl davon vorrätig, sodass Sie sie entweder
direkt dort erhalten, solange der Vorrat reicht, oder über den MIK-Shop bestellen können.
SpeechMikes, die Sie im Rahmen des Digitalen Diktats und / oder der Spracherkennung nutzen,
können Sie ebenfalls für GoToMeeting verwenden. Eine Teilnahme über Telefon ist ebenfalls
möglich.
6. GoToMeeting ist ein umfangreiches und komplexes Werkzeug. Bitte haben Sie Verständnis, dass
das MIK dafür in der aktuellen Situation leider keinen generellen, umfassenden Support anbieten
kann.
7. Bitte nutzen Sie für Ihre Einarbeitung in die Nutzung von GoToMeeting die Lernmaterialien des
Herstellers LogMeIn, Inc. unter den Abschnitten „Jetzt beginnen“ und „Funktionen kennenlernen“
auf der Website https://support.logmeininc.com/de/gotomeeting. Eine Kurzzusammenfassung für
Ihren Start haben wir im Mitarbeiterportal unter https://mitarbeiterportal.intranet.ukerlangen.de/x/GZBMC für Sie bereitgestellt (verfügbar ab 01.04.2020).
8. In GoToMeeting ist es technisch möglich, als GoToMeeting-Organisator einem
Besprechungsteilnehmer die Kontrolle über den eigenen PC zu übergeben. Bitte machen Sie von
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, um die IT-Angriffsrisiken für das Klinikum so klein wie irgend
möglich zu halten. Wenn Sie unsicher sind, ob diese Übergabe der Kontrolle irrtümlich erfolgt ist,
trennen Sie die Verbindung bitte sofort.
9. Bitte übertragen Sie über GoToMeeting keine datenschutzrelevanten Inhalte und führen Sie bitte
keine Gespräche mit Patienten über GoToMeeting. Für die kurzfristige Bereitstellung von
Videosprechstunden mit Patienten läuft aktuell ein separates Projekt.
10. Bitte nutzen Sie GoToMeeting ausschließlich dienstlich.

