
Anleitung zur Navigation durch  
die virtuelle Veranstaltung. 
 

In diesem Beitrag verraten wir Ihnen unsere Tipps und Tricks, 
wie Sie die virtuelle Plattform optimal nutzen und das beste 
Kundenerlebnis mit Oracle erhalten können. 
 
So navigieren Sie durch die Veranstaltung 
Bei Ihrer Ankunft werden Sie zur Startseite weitergeleitet. Dies ist Ihr zentraler Punkt, von dem 
aus Sie auf die wichtigsten Bereiche der Veranstaltung zugreifen können, einschließlich der 
Interessengebiete und unserer Innovation Lounge. 
 

 
 
Sie können jederzeit hierher zurückkehren, indem Sie in der oberen Navigationsleiste auf 
„Home“ klicken. Diese globale Navigationsleiste enthält verschiedene Schaltflächen, die  
Sie direkt zu verschiedenen Bereichen unserer Veranstaltung führen. Hier können Sie  
aktuelle Inhalte wie unsere „Sessions“ erkunden, in unserer Ressourcenbibliothek stöbern, 
„mehr erfahren“, Ihre „Profil“-Informationen aktualisieren und vieles mehr. 
  

 
 
Um ein „Interessengebiet“ innerhalb der Seite aufzurufen, klicken Sie einfach auf die 
entsprechende Schaltfläche auf der Startseite. Anschließend erhalten Sie eine Ansicht der 
wichtigsten Orte, die Sie besuchen können. 
 
In den einzelnen Bereichen können Sie an Meetings und Vorträgen mit unseren Experten vor 
Ort teilnehmen. Sie haben die Möglichkeit, an verschiedenen Gruppenchats teilzunehmen 
oder ein 1:1-Gespräch zu führen und können auch weitere Informationen, Dokumente und 
Ressourcen direkt aus einem bestimmten Bereich abrufen. Hier finden Sie einige Beispiele, 
um sich mit den Bereichen vertraut zu machen: 
 

              
 



Unsere Innovation Lounge bietet Ihnen eine VR-Demo-Tour, bei der Sie verschiedene 
Szenarien innerhalb unserer Innovationszentren in ganz EMEA virtuell erleben können – von 
der Fertigung über Smart Cities bis hin zum Einzelhandel. Erleben Sie Anwendungen für 
Geschäftsprozesse sowie Demos, die erklären, wie Oracle mit Ihnen zusammenarbeiten kann, 
um Innovation und Wachstum voranzutreiben. 
 

 
 
Verfolgen Sie unseren Live-Ticker und unsere Ankündigungen für weitere Informationen 
während der Live-Veranstaltung. 
  
 
5 Top Tipps 

1. Für das optimale Anzeigeergebnis empfehlen wir Ihnen die Verwendung von Google 
Chrome. Bitte beachten Sie, dass Sie die Ansicht für Ihren Bildschirm eventuell 
verkleinern müssen, um eine optimale Darstellung zu erhalten. 
 

2. Erkunden Sie Ihr Profil. Wenn Sie in der Veranstaltung sind, klicken Sie in der 
Navigationsleiste oben auf dem Bildschirm auf „Profil“. Hier können Sie Ihre Zeitzone 
einstellen, Chat-Funktionen nutzen und auf Ihre persönliche Mappe zugreifen.  
Diese enthält Dokumente und Links, die Sie aus der Ressourcenbibliothek, den 
Präsentationen und Meetings gespeichert haben – sie bietet Ihnen nach der 
Veranstaltung alle Informationen, die Sie an einem Ort gesammelt haben und auf die 
Sie bei Bedarf jederzeit zugreifen können. 
 

3. Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen – vernetzen Sie sich mit Gleichgesinnten 
und Experten. Treten Sie in einen Chatroom ein und stellen Sie Ihre Fragen an Oracle 
Partner und Oracle. Der Zugang erfolgt über die Bereiche „Interessengebiete“ und 
„Partner“, die Sie über die Startseite und die Navigationsleiste finden. Interessiert an 
einem 1:1-Meeting oder einer Produktdemo? Nutzen Sie einfach die Chat-Funktion, um 
Ihr Gespräch zu beginnen und eine Anfrage zu stellen.  

 
4. Besuchen Sie die Vorträge Ihrer Wahl, live und auf Abruf. Erkunden Sie die 

„Sessions“ über die Navigationsleiste oben, um die Inhalte zu finden, die Sie 
interessieren und die mit der Live-Präsentation auf der Website der Hannover Messe 
verknüpft sind. Der Bonus der Online-Konferenz ist, dass die Aufzeichnungen nach 
Beendigung der Vorträge im Bereich „Mehr erfahren“ zur Verfügung stehen, so dass 
Sie sich diese einfach on demand ansehen können. Klicken Sie einfach auf den 
Vortrag, den Sie sich ansehen möchten, aus dem Dropdown in der Navigationsleiste 
bei „Sessions“. 

  



5. Fragen? Wir helfen Ihnen gerne. Sollten Sie während der Veranstaltung technische 
Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte über die obere Navigationsleiste  
an das Team, indem Sie auf „Hilfe“ klicken. Dort finden Sie Tipps, wie Sie sicherstellen 
können, dass Ihr Gerät und/oder Laptop für die Sessions geeignet ist. Sie können 
FAQs lesen und einen Mitarbeiter der Veranstaltung um Rat fragen. 

 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 




