Hardware-Empfehlungen
für eure Onlineberatungen

Hardware-Empfehlungen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Es gibt stets preiswertere
oder auch deutlich teurere Lösungen. Wir haben uns – ohne Blick auf bestimmte
Markennamen – am Ziel sehr guter Qualität zu vernünftigem Preis orientiert. Die Aufstellung
kann euch auch als Orientierung dienen, woran zu denken ist. Alles ist im Fachhandel zu
erwerben, alternativ findet ihr unter folgendem Link eine amazon-Zusammenstellung.
Link zu den vorgeschlagenen drei Produkten zum Bestellen bei amazon

1. Webcam
Webcam Logitech C920 Pro HD Webcam

ca. 60 Euro

Alternativ könnt ihr auch eine oft in Laptops eingebaute Kamera verwenden. Wir empfehlen,
die Kamera auf Augenhöhe zu positionieren. Der Blick von oben oder von unten ist für euer
Gegenüber meist weniger angenehm. Dafür ist ein einfaches Stativ sinnvoll.
2. Passende Positionierung eurer Webcam
Stativ für Webcam (Lightweight Tripod)

ca. 20 Euro

3. Audio, d.h. Mikrofon sowie Lautsprecher bzw. Kopfhörer
Die meisten Webcams haben ein eingebautes Mikrofon. Nachteil ist, es nimmt Geräusche in
eurer Umgebung mit auf. Besser ist ein separates Mikro und je nach Standort während der
Besprechung entweder Lautsprecher oder Kopfhörer. Führt ihr die Beratung über einen
Laptop durch, ist oft das eingebaute Mikro ebenfalls nicht empfehlenswert, da Geräusche
der Tastatur und Klicks im Gespräch störend sind. Die Alternative ist ein Headset.
Headset Sennheiser PC 5 mit Bügel

ca. 20 Euro

Der Vorteil ist, euer Kunde ist bestens und nur für euch zu hören. Auch ihr seid durch das
Mikro „nah am Mund“ sehr gut zu hören. Manchen Vermittler stört allerdings die „Optik“.
Alternative In-Ear-Kopfhörer
Sie sind verfügbar mit oder auch ohne Kabel, oft habt ihr sie für euer Smartphone. Vorteil ist,
dass die meisten In-Ear-Kopfhörer optisch weniger auffällig sind. Nachteil ist, bei Mikros am
Kabel entstehen oft durch das Reiben an eurer Kleidung störende Nebengeräusche.
Alternative Bluetooth-Kopfhörer
Viele Vermittler klagen über ständiges Aufladen, zudem benötigt ihr bei einem StandComputer noch eine Verbindung, zum Beispiel über einen USB-Bluetooth-Empfänger.
Möchtet ihr die empfohlene Logitech-Kamera, das Stativ sowie das Sennheiser-Headset bei
amazon ordern? Wir haben diese drei Geräte unter diesem Link herausgesucht. Einfach
auf den Link klicken und dann bei amazon in den Einkaufswagen legen.
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