Skype (Microsoft)
Eignung für Anzahl
Teilnehmer technisch
(praktisch)
Videofunktion
Bildschirmfreigabe
Chatfunktion
Moderationstools

2 - 50 (optimal 2-6)

Whatsapp Video
(Facebook)
max 4 Geräte

Zoom

Hangouts (Google)

Cisco Webex

Blizz (Teamviewer)

Gotomeeting

2 - 100 (2-?)

2 - 25 (optimal: 2-6)

2 - 100 (optimal 2 - 25)

2 - 5/10/25/300 je nach
Account

2 - 150

Jitsi Meet (8x8, Open
klassische
Source)
Telefonkonferenz
2-75 (max empfohlen 35) je nach Anbieter

✅
✅
✅
❌ (nur in Skype for
Business)
✅

✅
❌
❌ nicht parallel
❌

✅
✅
✅
✅ umfangreich

✅
✅
✅
❌

✅
✅
✅
✅ umfassend

✅
✅
✅
✅ alle stummschalten

✅
✅
✅
?

✅
✅ nur von PC aus
✅
✅ alle stummschalten

❌
❌
❌
je nach Anbieter

❌

✅

❌

nur Moderator

jeder muss ein Google
Konto haben

❌ erst im Business
Account 14,33€ pro
Monat
nur Moderator

je nach Anbieter

ja

❌ nur in
kostenpflichtigem
Account
nur Moderator

✅ braucht Upload zur
Dropbox

neu 6.4. ohne Account
über Browser Edge und
Chrome möglich
über Software: Account
empfohlen

❌ nur in
kostenpflichtigem
Account
nur Moderator

nein

nur für Moderator

Einwahl via Telefonnetz ? ❌

❌

✅

❌

✅ gebührenfreie
Einwahl möglich

✅

umfassend

nur ab Android 4.1

Mac, Windows, Linux, iOS umfassend
und Android

✅ gebührenfreie
Einwahl möglich als
Addon (Kosten?)
umfassend, Apps für iOS
und Android

✅

unterstütze Geräte

❌ nur in
kostenpflichtigem
Account
umfassend

Kosten

kostenlos

kostenlos

kostenlos bzw. 13,99
/Monat/Moderator

kostenlos

unbegrenzt

unbegrenzt

Kostenlos: max. 40
unbegrenzt
Minuten, bzw. unbegrenzt

ab 10,75 pro Monat
kostenlos
(Professional)
14,33€ Business Account
/ Monat
unbegrenzt
unbegrenzt

je nach persönlichem
Telefonvertrag

Dauer eines Treffens

kostenlos bis 5
Teilnehmer, 6€/Monat bis
10 TN, 14€ bis 25 TN, 19€
bis 300TN
unbegrenzt

Datenschutz & Security

⚡️

⚡️

⭐ ️⭐ ️

⚡️

⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️⭐ ️

⭐ ️⭐ ️

⭐ ️⭐ ️⭐ ️

?

Fazit

+ nach Einrichten sehr
unkompliziert
+ kostenlos
+ ausgereift
- einmalig
Vorbereitungen
notwendig
- manchmal instabil
- 2019 wurde bekannt,
dass Mitarbeiter SkypeGespräche im Nachhinein
abgehört und analysiert
haben (wie Google, Apple
und Amazon zum Teil
auch)
Skype for Business ist
kostenlos für Non-Profit
Organisationen
beziehbar. Es verfügt über
Moderationstools und ist
nach meiner Erfahrung
stabiler.

+ ad hoc Besprechung
möglich, da wenig
Vorbereitung
+ einfache Bedienung
+ automatisch Ende-zuEnde verschlüsselt
- für längere
Videokonferenzen nicht
geeignet, da Gerät
gehalten werden muss,
sehr kleines Bild übers
Smartphone
- max 4 Teilnehmer
- geht nur übers
Smartphone, nicht über
Webclient
- seit 2016 teilt
WhatsApp Daten mit dem
Mutterkonzern Facebook

+ einfache Bedienung
+ stabil
+ super Funktionsumfang
auch für größere
Konferenzen
- Moderator sollte sich
vorab mit den Funktionen
vertraut machen
- Treffen > 40 min nur
kostenpflichtig möglich
- keine Ende-zu-Ende
Verschlüsselung, viel
Kritik an Datenschutz und
Security

+ einfache, intuitive
Bedienung
+ kostenlos
+ Bandbreite, die
Hangouts nutzen darf,
einstellbar
- jeder Teilnehmer
benötigt einen Google
Account
- fehlende
Moderationstools, für
größere Gruppen
ungeeignet
- Google mag Ihre Daten

+ renommierter
deutscher Hersteller
+ Datenschutzchampion
made in Germany
+ garantierte Ende-zuEnde Verschlüsselung
+ gebührenfreie Einwahl
übers Telefonnetz
möglich
- die Software leidet noch
unter Kinderkrankheiten
-> ausführlicher Test
geplant

- kein kostenloser Account
verfügbar
+ mächtiges Werkzeug,
v.a. ab Business Account
+ Pendlermodus für
datensparsames Meeting
von unterwegs möglich
-> Test steht noch aus, für
2 Wochen kostenfrei
möglich

+ Datenschutz, wichtig ist
die Wahl eines Betreibers
des Servers, dem man
vertraut
(Transportverschlüsselung
)
+ kleiner Bruder von
Zoom
+ kostenlos
+ umfassende
Moderationstools
+ Videoqualität
einstellbar
+ Meeting kann direkt live
auf Youtube gestreamt
werden
- braucht Chrome
Browser
- Chatfenster auf Tablet
und Smartphone kann
nicht parallel zum Video
angesehen werden

+ Einwahl übers
Telefonnetz möglich
- keine Videofunktion
- tedentiell schlechtere
Sprachqualität als bei
den anderen Anbietern

Anrufaufzeichnung

Account erforderlich

kostenlos

ab 1.7.2020 im
kostenfreien Account
max. 50 Minuten pro
Gespräch
⭐ ️⭐ ️⭐ ️
+ Marktführer (lt.
Gartner)
+ ausgereift
+ Moderationsfunktionen
umfassend
+ für kleine und große
Online Treffen geeignet
+ Treffen sind Ende-zuEnde verschlüsselt
(Transportverschlüsselung
)
- Moderator sollte sich
vorab mit dem Programm
vertraut machen
- in der kostenfreien
Version Treffen von max.
50 Minuten möglich

umfassend (Apps für
Android und iOS
verfügbar)

umfassend, nur Browser Telefone
erforderlich, Software für
PC und Apps für Tablet
/Smartphone verfügbar

Stand: 25.6.2020

