
Videotelefonie – 
ganz einfach!



Ein gutes Videotelefonat nimmt man gar nicht als Videotelefonat wahr.  
Es fühlt sich an wie ein gemeinsames Gespräch am Tisch mit einer  
Tasse Kaffee. 

Gute Endgeräte machen das 
möglich. Sie bieten sehr gute 
Bildqualität und sind einfach 
und intuitiv zu bedienen, 
werden in die bestehende 
Kommunikationsumgebung 
integriert und berücksichtigen 
auch Teilnehmer, die „nur“  
per Sprache kommunizieren. 

Und wenn diese Lösung dann 
auch noch preiswert ist, kann  
es losgehen! 

Warum Video, telefonieren 
genügt vollkommen!

Videotelefonate reduzieren Dienstreisen, 
schonen so die Umwelt und sparen 
Reisekosten. Man arbeitet effizienter 
zusammen und Meetings können 
kurzfristiger geplant werden. 

Für die Anwender ist die Teilnahme 
einfacher und schneller möglich und kostet 
weniger Zeit, besonders wenn die Team-
Mitglieder von verschiedenen Orten aus 
zusammenarbeiten.

Unsere Geschäftspartner  
nutzen kein Video!

Video kann vielseitig eingesetzt 
werden. Man kann Dinge direkt vor der 
Kamera zeigen, Schulungen per Video 
übertragen, Verhandlungen führen oder  
Produktpräsentationen vorführen.

Ihr Gegenüber benötigt kein besonderes 
Equipment für die Teilnahme – Videotelefonie 
kann per Softphone erfolgen, per Laptop, 
Tablet oder Smartphone, auch von 
unterwegs. Auch Teilnehmer ohne Video 
werden in die persönliche Kommunikation 
eingebunden. 

Wir haben schon ein paar  
Videokonferenzräume, aber die 
kann keiner von uns bedienen!

Wenn Sie bereits ein Collaboration Tool 
einsetzen, können Sie Videoraumsysteme 
problemlos und einfach und als Erweiterung 
Ihres Clients einsetzen. Umständliche 
Eingabe von IP-Adressen und komplizierte 
Einstellungen gehören der Vergangenheit an. 

Der Laptop wird einfach mit „Plug & Play“  
an das Videoequipment angebunden. Ein 
Touch Display stellt eine App zur Verfügung, 
die den Teilnehmer einladen, mit der 
automatischen Sprechererkennung findet  
die Kamera den aktiven Sprecher heraus  
und Präsentationen werden mit einem  
Klick gestartet.

Es ist doch viel zu teuer, jeden 
Raum mit Video auszustatten!

Die Technologie hat sich in den 
letzten Jahren enorm verändert. 
Vorhandenes Equipment kann in die 
Kommunikationsumgebung eingebunden 
werden. Standardmodule sind 
herstellerunabhängig einsetzbar, für die 
unterschiedlichen Bausteine stehen offenere 
Schnittstellen zur Verfügung.

Viele „All-in-One“ Systeme sind als Plug 
& Play Equipment in unterschiedlichen 
Meetingräumen einsetzbar. Die 
Einstiegspreise sind durch Standardisierung 
gefallen und es gibt deutlich mehr günstiges 
Produktportfolio.  

Videoräume sollten keine Ressourcen sein, 
die nur selten genutzt werden dürfen – nur 
so entfalten sie ihren vollen Nutzen!

Kommunikation ist viel mehr als der 
Austausch von Informationen



Eine Lösung für alle Räume

Vorteile für das Unternehmen

• Bessere Work-Life Balance für den Mitarbeiter – weniger Reisen, zeitliche und räumliche Flexibilität

• Geschäftsprozesse beschleunigen – kurzfristige Terminvereinbarungen und schnellere Entscheidungsprozesse,  
unterstützt eine standortübergreifende Zusammenarbeit von Teams, auch in unvorhersehbaren Situationen schnell einsetzbar

• Wettbewerbsvorteile – bessere Präsenz bei Kunden und Partnern, professionelle und positive Außendarstellung des Unternehmens

• Green IT – Senkung der CO2-Emissionen

• Kosten optimieren – Reduktion von Reisekosten und -zeiten

• Verbessertes Arbeitsklima – die Beziehung der Meetingteilnehmer ist persönlicher und direkter, weniger Ablenkungen durch  
direkte Zuwendung

Huddle/ Klein

Konferenzräume  
für kleine Teams

2-7 Personen

Medium

Konferenzräume für  
mittlere Teamgröße

5-12 Personen 

Groß

Konferenzräume für  
große Teams

13+ Personen

Themen, über die wir sprechen sollten:

• Welchen Vorteil hat Ihr Unternehmen durch die Nutzung von Videotelefonie?

• Wie passt das Thema Video zu Ihrer Unternehmensstrategie?

• Wie können Sie Video in Ihre bestehende Kommunikationsumgebung integrieren?

Videotelefonie – ganz einfach!

Kommunikation  
mit allen Sinnen
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Über Atos

Weitere Informationen finden Sie unter 
atos.net

Beginnen wir gemeinsam eine Diskussion

Atos ist ein weltweit führender Anbieter 
für die digitale Transformation mit 110.000 
Mitarbeitern in 73 Ländern und einem 
Jahresumsatz von 12 Milliarden Euro.

Als europäischer Marktführer für 
Cloud, Cybersecurity und High 
Performance Computing bietet die Atos 
Gruppe ganzheitliche Lösungen für 
Orchestrated Hybrid Cloud, Big Data, 
Business-Anwendungen und Digital 
Workplace. Der Konzern ist der weltweite 
Informationstechnologie-Partner der 
Olympischen und Paralympischen Spiele und 
firmiert unter den Marken Atos, Atos |Syntel 
und Unify. Atos ist eine SE (Societas Europaea) 
und an der Pariser Börse als eine der 40 
führenden französischen Aktiengesellschaften 
(CAC40) notiert.

Das Ziel von Atos ist es, die Zukunft der 
Informationstechnologie mitzugestalten. 
Fachwissen und Services von Atos fördern 
Wissensentwicklung, Bildung sowie Forschung 
in einer multikulturellen Welt und tragen 
zu wissenschaftlicher und technologischer 
Exzellenz bei. Weltweit ermöglicht die Atos 
Gruppe ihren Kunden und Mitarbeitern sowie 
der Gesellschaft insgesamt, in einem sicheren 
Informationsraum nachhaltig zu leben, zu 
arbeiten und sich zu entwickeln.

Broschüre


