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Was ist der meetwise reporter und was macht er?
Der meetwise reporter ist ein Gerät (Hardware), mit dem Bildschirminhalte über das Internet an entfernte Teilnehmer
übertragen werden. Die Effizienz von Telefonkonferenzen aller Art lässt durch die Visualisierung und gemeinsame
Bearbeitung der besprochenen Inhalte erheblich erhöhen. Denn alle Teilnehmer sehen ein und dasselbe Dokument in
Echtzeit und keine Kopie.
Wo kann man den meetise reporter einsetzen?
Überall dort, wo Rechner zum Einsatz kommen, deren Bildschirminhalte für Menschen interessant sind, die nicht vor
Ort sein können. Beispielsweise in Konferenzräumen, am Arbeitsplatz, am Heimarbeitsplatz, in Hotels in Verbindung mit
dem eigenen Laptop, in Schulungsräumen ... Dank der einfachen, benutzerfreundlichen plug’n play-Konzeption kann
den meetwise reporter jeder Nicht-ITler problemlos bedienen.
Wofür kann man den meetwise reporter einsetzen ? .... Auswahl möglicher Szenarien
Szenario 1 : 1 - Bilaterale Besprechnung - Abstimmung von Dokumenten zwischen genau zwei Teilnehmern

Beispiel: Telefonklingeln ... Hallo Herr Architekt, mir ist noch eingefallen, dass mein Büro im Untergeschoß einen Blumenerker haben soll
... Guten Tag Herr Unternehmer, ich schicke Ihnen einen Link , dann schauen wir uns den Plan gemeinsam an ... ja wunderbar, dann
können wir im Obergeschoß noch einen kleinen Balkon
aufsetzen ... sieht gut aus, noch etwas nach links bitte ...
Beispielsweise anwendbar:
-im Versicherungsbereich
-bei Architekten und Ingenieurbüros
-bei Rechtsanwälten
-im Verlagsbereich ...

Szenario 1 : n Konferenzen - Abstimmung von Dokumenten mit einem oder mehreren Teilnehmern auf beiden Seiten

Beispiel: ... die Telefonkonferenz hat begonnen ... Herr Träumer ist spät dran, er sucht die zugehörige
Email in seinem Postfach wählt sich ein und fragt ... wo sind wir denn in der Präsentation, die vorab
verteilt wurde? ... mit dem meetwise reporter würde er
den Einladungslink anklicken, sofort live dabei sein
und könnte dem Meeting konzentriert folgen ...
Beispielsweise anwendbar:
-im Managementbereich
-in der Projektarbeit zwischen Spezialisten oder Teams ...

Szenario Schulungen - Präsentation von Dokumenten

Beispiel: Die Professoren X, Y und Z halten nacheinander Vorlesungen in Saal 1 einer Universität. X arbeitet mit seinem MAC, Y mit seinem
PC und Z nutzt den stationären Rechner in Saal 1. Alle 3 Professoren schließen nur ein Kabel an und es geht los, ganz ohne zusätzliche
Software oder Konfiguration ... die VL werden aufgezeichnet und können später übers Internet verfügbar gemacht werden ...
Beispielsweise anwendbar:
-zur Übertragung von Vorlesungsinhalten (Fernstudium)
-zur Aufzeichnung von Schulungsinhalten ...
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