
Anleitung: Logo in Zoom-Hintergrund einfügen 

 

Hintergrundbild herunterladen 

• Wählen Sie unter https://www.uni-muenster.de/de/virtuelle_hintergruende.html ein 
Hintergrundbild aus 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Bild und lassen sich die Grafik-Infos anzeigen 
• Merken/notieren Sie sich die „skaliert zu“-Maße des Bildes (1.671px × 1.114px) 
• Speichern Sie das gewünschte Hintergrundbild anschließend auf Ihrem Rechner  

 

PowerPoint-Folie gestalten 

• Starten Sie das Programm PowerPoint, öffnen Sie eine neue/leere Folie 
• Fügen Sie das Hintergrundbild ein: In der Menüleiste auf einfügen, Bilder, Bild auswählen 
• Passen Sie die Breite und Höhe der PPT-Folie den Maßen des Hintergrundbildes an 
• Klicken Sie hierfür in der oberen Menüleiste auf Entwurf, Folien-Größe auswählen, 

benutzerdefiniert 
• Geben Sie für Breite und Höhe der Folie die Maße des Hintergrundbildes ein (pixel entsprechen 

hier cm = 16,71 x 11,14) 
• Foto passgenau über die PPT-Folie legen (in eine Ecke legen und dann proportional großziehen) 

 

Logo einfügen 

• In der oberen Menüleiste von PowerPoint auf einfügen klicken, Bilder  
• WWU-Logo oben links einfügen, Sekundärlogo auf diesem Medium oben rechts 
• Das WWU-Logo finden Sie als ZIP-Ordner mit verschiedenen Dateiformaten im Intranet 

„MyWWU“ unter https://sso.uni-muenster.de/intern/marketing/corporatedesign/index.html 
 

Anforderungen an die Logos: 

• Webgeeignetes Dateiformat eps, png oder svg wählen (ausführliche Infos zu Dateiformaten unter 
https://sso.uni-
muenster.de/imperia/md/content/wwu/cd/download/print/wwu_logoclaim_dateiformatuebersic
ht.pdf  

• Das Logo muss mit transparentem Hintergrund angelegt sein, sonst liegt ein weißer Kasten hinter 
dem Logo (das Anlegen eines transparenten Hintergrunds ist z.B. über die Grafikprogramme 
Photoshop oder Illustrator möglich)  

 

• Ist die PPT-Folie mit den Logos fertig gestaltet, klicken Sie auf 
• Datei, Exportieren, Dateityp ändern, jpeg oder png wählen, speichern unter 
• Welche Folien möchten Sie exportieren? Alle Folien exportieren, OK 
• Jetzt haben Sie die PPT-Folie mit Hintergrundbild und Logos als Grafik gespeichert 

 

Nun können Sie die über PPT erstellte Grafik in Zoom als Hintergrund hochladen. Hierfür im Zoom-
Meeting  

• auf den Pfeil neben dem Videokamera-Symbol klicken  
• im Menü auf virtuellen Hintergrund 
• über das + Symbol Ihren Hintergrund hochladen 
• ggf. spiegeln ausstellen 
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