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Orgatec 2008 – meetwise reporter macht das Meeting zum echten Wertschöpfungsmoment
ChemnitzChemnitz-Köln, 16.
16. Oktober 2008: Die „meetwise GmbH“ zeigt auf der Orgatec 2008 vom 21. bis 25.
Oktober in Halle 10.1 gleich an zwei Ständen (B 021 und am Partnerstand der merTens AG „mpeople“
F68/H69), wie alltägliche Kommunikationsprozesse mit dem -meetwise reporter- unterstützt und
effektiviert werden können.
Der Chemnitzer Spezialist für moderne Konferenztechnik präsentiert mit dem meetwise reporter ein
Gerät, so groß wie ein Systemtelefon, mit dem auf sehr anwenderfreundliche Weise Bildschirminhalte
aller Art in Echtzeit via Internet übertragen werden können. Egal, welche Art von Dokument verfügbar
gemacht wird, das gemeinsame Visualisieren und Arbeiten daran -mühelos, eben wie bei einem
Telefon- macht den Qualitätsunterschied aus. Der vielerorts praktizierte, kostentreibende Umgang
mit elektronischen Kopien oder Version x in Papierform gehört damit der Vergangenheit an.
In Halle 10.1 am eigenen Stand B021 lädt meetwise zum Ausprobieren ein und auf dem mpeople-Stand,
ebenfalls Halle 10.1, F68/H69, ist zu sehen, wie einfach sich der meetwise reporter in die moderne
Büroarbeitswelt integrieren lässt.
Überall finden heutzutage Absprachen statt, denen Dokumente zugrunde liegen. Seien es Baupläne
oder Klageschriften, Vorstandsvorlagen oder komplizierte Projektdetails, über die sich Spezialisten eine
gemeinsame Meinung bilden wollen , Präsentationen oder Schulungsinhalte, die besprochen werden
müssen. Mehrere Abstimmungsrunden mit den jeweiligen Unterlagen, die den Arbeitsstand
repräsentieren, erzeugen nicht nur Papiere, die wiederum verwaltet werden wollen - Sie kosten vor
allem wertvolle Zeit und strapazieren unnötig die Nerven aller Beteiligten. Nicht so mit dem meetwise
reporter – hier gibt es genau eine zwischen allen Teilnehmern abgestimmte Fassung.
Der meetwise reporter ist überall, unabhängig von der verwendeten Rechentechnik, einsetzbar. Als
feste Größe im Konferenzraum, oder im Schulungsraum, am Arbeitsplatz in der Firma oder auch im
Heimbüro, überall findet der meetwise reporter seinen Platz. Auch Manager auf Reisen müssen sich
künftig nicht um die technische Anbindung für Ihre Telefonkonferenz mit Bildschirmübertragung
sorgen, wenn das Businesshotel mit dem meetwise reporter ausgestattet ist.
Michael Zgoll, verantwortlich für den Bereich Medientechnik bei der merTens AG, einem der größten
deutschen Anbieter von Raumkonzepten, meint: “Technik darf keine Hürde darstellen. Kunden wollen
sich mit ihrem Meeting – und nicht mit der Technik beschäftigen. Und das ist es, was der reporter dank
seiner einfachen plug-and-play Idee schafft.
„Angesichts der aktuellen Konjunkturlage in den vergangenen Monaten in Deutschland und weltweit
wurden Produktionsprozesse überall bis ins Detail überprüft und optimiert. Nicht so im
Managementbereich. Komplexe inhomogene Arbeitsumgebungen wirken sich nach wie vor negativ
auf Effektivität und Arbeitsklima aus. Mit dem meetwise reporter bieten wir eine einfache, ausgereifte
und unkomplizierte Lösung an. Wir freuen uns, dass unsere Kunden damit das ständig steigende
Kommunikationsaufkommen effektiv und kostengünstig meistern können“, sagt Thomas Fichtner,
Geschäftsführer meetwise GmbH.
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meetwise GmbH:
Meetwise entwickelt, produziert und vermarktet innovative Managementprodukte für alle Arten von Telefonkonferenzen
(Meetings, Schulungen, etc.) mit entfernten Teilnehmern.
Die auf Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit ausgerichteten Lösungen sind ideal für Unternehmensmärkte
(Großunternehmen sowie KMU) und auch für SOHO (Small Office Home Office) geeignet. Produkte von meetwise sind dazu
konzipiert, die Wirtschaftlichkeit von Telefonkonferenzen, Meetings und Schulungen zu erhöhen. Dies resultiert in enormen
Kostenersparnissen und Senkungen der TCO (Total Cost of Ownership).
Homepage: www.meetwise.de
Hintergrund:
Immer mehr Unternehmen agieren international, arbeiten in globalen Teams und sehen sich oftmals Sprach- und
Kulturbarrieren gegenüber. Durchschnittlich stehen bei den Mitarbeitern mittlerer- und großer Unternehmen täglich zwei
Telefonkonferenzen mit mehreren Teilnehmern im Kalender. Wenn Probleme auftreten, ziehen sich Telefonkonferenzen oft
unnötig in die Länge oder erfreuen sich nicht der vollen Aufmerksamkeit aller Teilnehmer. Beispiele dafür sind fehlende
Konferenzunterlagen, eine Vielzahl vorbereitend via eMail verschickter Präsentationsstände, Softwareprobleme, weil der
Rechner das gesendete Format gerade nicht unterstützt und Fragen, wo man denn gerade in der Präsentation angekommen
sei. Resultierend wird nicht nur wertvolle Arbeitszeit verschwendet, auch die Arbeitsergebnisse bleiben hinter den
Erwartungen zurück. Kommen dann noch Verständigungsschwierigkeiten dazu, fragen sich die Mitarbeiter oft: Was habe ich
heute eigentlich effektiv gemacht?
Mit dem -meetwise reporter- wird die Sache einfacher:: Einladungsemail öffnen, Link im Browser öffnen, anmelden,
zurücklehnen und konzentriert genau den Inhalt verfolgen, der aktuell im Meetingraum gezeigt und besprochen wird.
Beim -meetwise reporter- handelt es sich um ein einfaches, von jedem Nicht-IT-ler bedienbares Gerät. Die verlässliche
Hardware hebt sich damit von der Vielzahl internet- und softwarebasierter Lösungen ab, die nur von Fachleuten zu
beherrschen sind und im Ernstfall eben gerade nicht funktionieren.

