
  

Evangelisch-Lutherische
Kirche in Bayern 

Bestellung von Zoom Lizenzen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

ganz herzlichen Dank für die rege Teilnahme an unserer Umfrage zum Bedarf an Videotelefonie. Um die 

rückgemeldeten und benötigten Bedarfe decken zu können haben wir mit der Firma Connect4Video, mit 

Sitz in Rüsselsheim, einen Rahmenvertrag vereinbart, der es allen Personen und Einrichtungen der Evang.-

Luth. Kirche in Bayern ermöglicht dort Zoom-Business Lizenzen zur Nutzung der Videoplattform Zoom zu 

erwerben. Die Kosten pro Lizenz betragen bei der derzeitigen Abnahmemenge 189,-€ netto p.a.

In diesem Preis ist die Nutzung der Lizenz, das Anlegen der User Accounts und der Gruppen, sowie der 

EKD-DSG konforme Betrieb der Plattform und der einzelnen User Accounts auf Servern, die in einem 

deutschen Rechenzentrum gehostet werden, inkludiert. Die dafür notwendigen Einstellungen werden durch

Connect4Video durchgeführt.

Wenn Sie Interesse am Erwerb von Zoom-Business Lizenzen haben wenden Sie sich direkt an 

sales@connect4video.com und nennen Sie dabei folgendes Kennwort „Landeskirchenamt Bayern“ und 

geben Sie bitte auch ihre vollständige Rechnungsanschrift an. Damit können Ihre Lizenzen unserem 

Rahmenvertrag zugeordnet werden.

Bitte setzen Sie keine Bestellungen direkt bei der Firma Zoom ab, da ansonsten die EKD-DSG Konformität 

für diese so erworbenen Lizenzen nicht gegeben ist.

Wir möchten Sie bitten, wenn möglich, die Bedarfe innerhalb ihrer Einrichtung (Kirchengemeinden, 

Dekanate, Kirchengemeindeämter/Verwaltungsstellen, usw.) zu sammeln und mit einer Bestellung unter 

Angabe des Kennworts (siehe oben) bei Conect4Video abzugeben.

mailto:sales@connect4video.com


Für alle diejenigen unter ihnen, die bereits über eine oder mehrere Zoom Lizenzen verfügen, besteht 

eventuell die Möglichkeit diese in unserem Rahmenvertrag zu konsolidieren. Wenn wir das für Sie abprüfen

sollen senden sie eine E-Mail an jens.klaiber@elkb.de unter Angabe mit welchem Account (E-Mail Adresse)

die Lizenz aktiviert und bei welchem Händler die Lizenz erworben wurde.

Zum Einstieg in die Welt von Zoom und bei Fragen finden Sie hier vom Anbieter bereitgestellte 

Informationsmaterialien: https://www.easymeet24.com/index.php/de/support

Ein Handbuch zum Einsatz von Zoom finden Sie unter: 

https://www.easymeet24.com/images/pdf/easymeet24_Handbuch_DE.pdf
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