CeBIT 2009 - Carpe Diem - Auf die effektive Telefonkonferenz - fertig - los ...
Hardwarebasiertes Desktop Sharing - Unkompliziert und motiviert einander besser verstehen

ChemnitzChemnitz-Hannover, 02. März 2009: Die meetwise GmbH zeigt auf der CeBIT in Hannover vom 03.
- 08. März 2009 am Stand F48 in Halle 5 wie Manager ihre Besprechungen wirkungsvoll optimieren
und dabei wertvolle Zeit sparen. Der Chemnitzer Spezialist für Konferenztechnik stellt mit dem
meetwise reporter eine Hardware vor, die in der Größe eines Konferenztelefons entspricht. Auf
einfachste, sehr anwenderfreundliche Weise werden damit während einer Telefonkonferenz
Bildschirminhalte aller Art in Echtzeit übers Internet übertragen und von den Teilnehmern
gemeinsam bearbeitet.
Jährlich steigt die Zahl der Telefonkonferenzen in den mittleren und oberen Managementetagen um
rund 30% an. Vorstände, Projektmanagementteams und Spezialisten tauschen ständig Pläne,
Präsentationen oder anderweitige Dokumente über die verschiedensten Medien aus, damit Details
vom Gegenüber auch wirklich richtig verstanden werden. Wenn alle Teilnehmer an OnlineMeetings gemeinsam und live an ein und demselben Dokument/Bildschirminhalt arbeiten können,
endet das in verkürzten Arbeitsabläufen, die Spaß machen, motivieren und bewirkt weitaus mehr als
nur das Ende lästiger Vor- und Nacharbeiten. Der messbare Mehrwert besteht in deutlich
verbesserten, effektiven Kommunikationsprozessen.
„Es ist nicht wenig Zeit, die wir zur Verfügung haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen“.
Seneca
Gerade für kleine und mittlere Besprechungsräume oder auch direkt am Arbeitsplatz ergänzt der
meetwise reporter sinnvoll und kostengünstig die vorhandene Telefontechnik:
- Gerät für die Übertragung von Bildschirminhalten bei Telefonkonferenzen (Übertragung,
Aufzeichnung, Verteilung von Bildschirminhalten)
- Einfachste Bedienbarkeit (gerade für NichtNicht-ITler) und zuverlässige Funktionsweise
- Ideales Werkzeug für ad-hoc Telefonkonferenzen und alle
- Berufsgruppen, die sich nicht mit der Technik beschäftigen, sondern auf die
Inhalte konzentrieren möchten.
- Beste Bildqualität, da speziell auf Bildschirminhalte optimiertes Übertragungsverfahren
„Wenn es um Desktop-Sharing geht, denken die meisten Entscheider in erster Linie an die
Einsparung von Reisekosten. Allein das Zusammenkommen sagt jedoch noch nichts darüber aus, ob
man auch wirklich zusammen arbeitet. Ein einfaches Hilfsmittel, wie der meetwise reporter, fördert
die Motivation und den Spaß am gemeinsamen Arbeiten und setzt damit zusätzlich zu den

Einsparungen durch die schlichte Aufhebung der Distanzen Optimierungspotenziale frei.
Ideenreichtum und innerliche Präsenz der Mitarbeiter sind starke Waffen im Kampf um bessere
Marktpositionen und Wettbewerbsvorteile. Deshalb freuen wir uns, dass wir unseren Kunden mit
dem meetwise reporter ein unkompliziertes, flexibel einsetzbares Werkzeug in die Hand geben, mit
dem sie ihre Ziele schnellstmöglich und verlustfrei erreichen“, sagt Thomas Fichtner,
Geschäftsführer bei meetwise.
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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.

