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Begriffsdefinition „Webpräsentation“, „Webpräsentations-Software“ 
Unter dem Begriff „Webpräsentation“ wird ein Präsentationsangebot an Interessenten  
verstanden, welches durch Nutzung eines gewöhnlichen Web-Browsers über das Internet in 
Anspruch genommen wird. Die Präsentation erfolgt unter Zuhilfenahme einer speziellen Software 
„Webpräsentations-Software“, welche Bildschirminhalte eines Moderators ganz oder teilweise im 
Web-Browser eines Nutzers sichtbar macht. Ein Alternativbegriff  zu „Webpräsentation“ lautet 
„Web-Konferenz“. 

Nutzungsbedingungen 
Die MEN@NET GmbH nutzt Webpräsentations-Software, um Präsentationen von Inhalten oder 
Software durchzuführen. Das Angebot zur Durchführung einer Webpräsentation zu MEN@NET 
Produkten stellen ein freiwilliges Angebot der MEN@NET GmbH dar und richten sich 
ausschließlich an Unternehmen sowie Mitarbeiter von Unternehmen. Aus der Bereitstellung der 
Informationen oder des Angebotes auf Durchführung einer Webpräsentation leitet sich kein 
Rechtsanspruch ab. Die MEN@NET GmbH behält sich insbesondere das Recht vor, ein 
Webpräsentation jederzeit ohne Angabe von Gründen abzulehnen, zu verschieben oder nicht 
durchzuführen. Dies gilt auch für bereits zugesagte Webpräsentationen. Alle Informationen, auch 
diejenigen in diesem Dokument, können jederzeit und ohne Angabe von Gründen geändert 
werden.  

Zur Durchführung von Webpräsentationen durch MEN@NET ist die Erfassung von 
personenbezogenen Daten erforderlich. Die Erfassung erfolgt in Übereinstimmung und nach den 
Grundsätzen der Datenschutzbestimmungen der MEN@NET GmbH. 

Der typische Ablauf einer Webpräsentation lässt sich wie folgt beschreiben: 
‣ Ein Interessent äußert den Wunsch nach einem Webpräsentation 
‣ Die Wunschäußerung erfolgt in einem persönlichen Gespräch, Telefonat oder durch 

ausfüllen und absenden des Formulars auf der Website sanrm.de bzw. sanrm.com 
‣ Zur Durchführung der Webpräsentation ist mindestens die Angabe einer E-Mail-Adresse 

durch den Interessenten erforderlich, damit die Einladung gesendet werden kann. 
‣ Der Interessent erhält eine Einladung per E-Mail mit folgenden Informationen: 
‣ Datum und Uhrzeit der Webpräsentation 
‣ Link zur Teilnahme/Download des Teamviewer Client (Webpräsentations-Software) 
‣ Informationen zur Einwahl in die Telefonkonferenz 

‣ Die Webpräsentation wird typischerweise 10 Minuten vor der angekündigten Zeit durch den 
Moderator geöffnet, sodass sich alle Teilnehmer einwählen/anmelden können 

‣ Das Webpräsentation wird durchgeführt und durch den Moderator beendet 

Eine Aufzeichnung der Webpräsentation erfolgt standardmäßig nicht, ist jedoch möglich. Ist eine 
Aufzeichnung durch den Interessenten gewünscht, so ist dies vor Beginn der Webpräsentation 
oder unmittelbar zu Beginn der Webpräsentation dem Moderator mitzuteilen. 

Verwendete Webpräsentations-Software 
Die MEN@NET GmbH verwendet die Webpräsentations-Software „Teamviewer“ des 
gleichnamigen Herstellers. Details zu dem Produkt und über den Hersteller sind unter 
www.teamviewer.de zu erhalten.
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