
Anleitung: Einladung zu Webex erhalten und Account aktivieren 

Wenn ein Benutzer zum WebEx-Bereich hinzugefügt wird, erhält er eine Einladung an die angegebene E-Mail-

Adresse von Cisco Webex mit dem Titel "xx invited you to Webex".  Prüfe auch deinen Spam-Ordner, ob die E-Mail 

möglicherweise dort eingegangen ist. xx ist die Person, die dich zum Webex-Bereich hinzugefügt hat. 

Um ein kostenloses Konto zu erstellen, klicke auf das blaue Kästchen in der E-Mail: "join xx now" 

 

Webex prüft nun, ob das Konto bereits existiert. 

Es muss keine E-Mail-Adresse eingegeben werden, da die angegebene E-Mail-Adresse bereits dem Webex-Raum 

hinzugefügt wurde. Es folgt die Aufforderung, ein Passwort zu erstellen. Wenn das Passwort den Anforderungen 

entspricht, klicke auf „Speichern und Anmelden“. 

 

Um Webex in vollem Umfang nutzen zu können und um Push-Benachrichtigungen auf dem mobilen Gerät (z.B. 

Handy) zu erhalten, muss die Cisco Webex Teams App installiert werden. 



Installieren der WebEx App 

Hinweis: Die Cisco Webex Teams App ist für Android- und iOS-Geräte verfügbar (iPhone / iPad — ab iOS 13.0 / 

iPadOS 13.1, Android Smartphones — ab Android 8.0 Oreo (2GB RAM notwendig) 

Um Webex zu installieren, gehe in den App Store des Handys (App Store oder Google Play).   

Suche nach Webex. Wähle Cisco WebEx (Symbol mit rot, lila und gelb). Installiere die Anwendung auf deinem 

Telefon. 

  

 

Öffne nach der Installation die Anwendung und melde dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Passwort an. 

 

 

Nach der Anmeldung fragt Webex, ob das Senden von Push-Benachrichtigungen erlaubt ist. Wähle ERLAUBEN! Das 

ist wichtig, damit Push-Benachrichtigungen auf dem Handy ankommen.  



 

Sollten Probleme mit dem Empfangen von Push-Benachrichtigungen auftreten, überprüfe die Einstellungen für Push-

Benachrichtigungen auf dem mobilen Gerät und erlaube Push-Benachrichtigungen von Webex. 

 

 

Austreten aus dem WebEx Bereich 

Du kannst dich jederzeit abmelden, wenn du keine Nachrichten mehr von uns erhalten möchtest. Trete dafür einfach 

aus der Webex Gruppe aus: 

 


