
Zeitgemäße Arbeitsweisen bedeuten, dass wir oft 
aus der Ferne arbeiten müssen, als Teil eines 
größeren virtuellen Teams, das sich oft über viele 
Länder erstreckt.

Doch eine Zeit lang verursachten viele der 
verfügbaren Instrumente mehr Reibung als 
Nutzen. Die Einladung externer Teilnehmer war 
eine Herausforderung, die Audio- und 
Videoeinstellungen waren kompliziert und viele 
Benutzer konnten oder wollten sich so nicht so 
recht mit der neuen Technik anfreunden.

Qualitativ hochwertige Videomeetings, wie sie 
von Unify Office angeboten werden, tragen dazu 
bei, Engagement und Kontakte zu schaffen, 
wenn persönliche Treffen nicht mehr praktikabel 
sind.

Das schnelle Wachstum von Video als 
Kommunikationslösung für Unternehmen findet 
auch vor dem Hintergrund einer sich deutlich 
verringernden Akzeptanzschwelle statt.
Die Forschung zeigt, dass das Arbeiten im 
Außendienst in den letzten Jahren stark 
zugenommen hat. Eine Umfrage von Global 
Workplace Analytics und FlexJobs zeigt, dass 
mobiles Arbeiten in den letzten 10 Jahren um 
91% und in den letzten 12 Jahren um 159% 
zugenommen hat. 
Als größte Herausforderung beim mobilen 
Arbeiten wurde der Mangel an Gemeinschaft 
genannt: 21% der Telearbeiter zählten 
„Einsamkeit“ zu einem ihrer wichtigsten 
Probleme bei der Arbeit. Videomeetings tragen 
dazu bei, stärkere Verbindungen und sinnvollere 
Interaktionen aufzubauen. Eine kürzlich von 
RingCentral durchgeführte Umfrage ergab, dass 
48% der Befragten der Meinung sind, dass der 
Einsatz von Videoanrufen Beziehungen und 
Vertrauen besser aufbaut als reine Audio-
Meetings. 

Die Vorteile von Online-
Meetings 

Und die Herausforderungen 

In vielerlei Hinsicht haben Videomeetings das 
Potenzial, noch produktiver zu sein als 
persönliche Treffen. Native Funktionalitäten wie 
Datei- und Bildschirmfreigabe, Messaging und 
Aufzeichnung tragen dazu bei, vor, während 
und nach jedem Meeting produktiver zu sein.

Zu den Vorteilen von Online-Meetings zählen:

• Die Fähigkeit, mit Kollegen, Partnern und 
Kunden in Kontakt zu treten, die sich 
nicht persönlich treffen können.

• Reduzierung der Reisekosten durch den 
Wechsel von persönlichen Treffen zu 
Online-Meetings.

• Bessere Work-Life-Balance für 
Arbeitnehmer, die nicht mehr so oft 
reisen müssen.

• Einfache Zusammenarbeit mit internen 
und externen Teammitgliedern über 
Sprache, Video, Chat, Bildschirm-freigabe 
und der gemeinsamen Nutzung von 
Dokumenten.

• Bleiben Sie einfach in Kontakt, wo auch 
immer auf der Welt Sie gerade sind.

 Viele Arbeitnehmer erwarten von ihrer IT mehr 
als viele traditionelle Kommunikationsmittel 
leisten können, Stichwort „Consumerization“.
Insbesondere wünschen sie sich qualitativ 
hochwertige HD-Audio- und Videomeetings, 
einfach und intuitiv zu bedienen.

In einer RingCentral-Umfrage gaben 39% der 
Befragten an, dass sie mit einem einzigen Klick 
an Online-Meetings teilnehmen möchten, 
wodurch deutlich wird, dass aktuelle Lösungen 
Downloads erfordern, die häufig zu 
Verzögerungen für die Teilnehmer führen und 
sich negativ auf die Produktivität und das 
Benutzererlebnis auswirken. Die Arbeitnehmer 
äußerten auch eine starke Präferenz dafür, dass 
ihre Meetinglösung mit ihren anderen 
wichtigen Kommunikations-mitteln, wie 
Messaging und Telefon, integriert wird. Diese 
gewünschte Konsolidierung spiegelt das 
schnellere Arbeitstempo von heute und die 
Notwendigkeit wider, in Echtzeit über 
verschiedene Medien und Geräte hinweg 
zusammenzuarbeiten, vorzugsweise mit einem 
einzigen Klick, ohne den Kontext oder die 
Dynamik zu verlieren.

Unify Office
Videokonferenzen
Eine leistungsstarke und effektive Online-Videomeeting-Lösung für die 
Anforderungen an den heutigen digitalen Arbeitsplatz.

Trusted partner for your Digital Journey

Die Herausforderung für viele Arbeitgeber 
besteht heute jedoch darin, eine Lösung für 
Videomeetings zu finden, die den 
Anforderungen Ihrer Mitarbeiter gerecht wird.



Videokonferenzen auf 
Unternehmensebene 

Keine Downloads, keine 
Wartezeiten 

Unify Office Video bietet Anwendern ein 
qualitativ hochwertiges HD-Audio- und 
Videoerlebnis. Unsere Plattform bietet eine 
globale Abdeckung für die Zusammenarbeit 
an jedem Ort, zu jeder Zeit und auf jedem 
Gerät. Und all das mit robusten Sicherheits- 
und Compliance-Protokollen zum Schutz 
Ihrer Daten. 

Übersichtliche und intuitive 
Benutzeroberfläche 

• Unify Office macht es einfach zu 
verstehen, wer gerade spricht, und bietet 
jedem Teilnehmer die Möglichkeit, einen 
Avatar zu verwenden. Benutzer können 
schnell die Bildschirmgröße anpassen, 
Teilnehmer anzeigen und mit einzelnen 
Personen oder der gesamten Gruppe 
chatten.

Bildschirmfreigabe 

• Benutzer können ihren gesamten 
Bildschirm für die Teilnehmer 
freigeben. Alle anderen Nutzer 
können bei Bedarf die Kontrolle 
übernehmen oder auch ihre 
Bildschirme freigeben.

• Unify Office bietet Administratoren eine 
Dashboard-Ansicht über die 
Verwendung von Meetings in Ihrem 
Unternehmen, mit der Möglichkeit, das 
Nutzungsverhalten zu analysieren. 
Unser Dashboard bietet auch einen 
Überblick über die globale Leistung von 
Unify Office Video.

Mussten sie jemals auf einen Download-Link 
klicken, um an einem Meeting teilzunehmen?
Und kennen Sie das auch: Die nervige 
Wartezeit, bis alle erwarteten Teilnehmer der 
Konferenz zunächst das Tool heruntergeladen 
und installiert haben, um endlich teilzunehmen?
In unserem geschäftigen Arbeitsleben gibt es 
keine Zeit zu verlieren. Unify Office 
Videomeetings sind vollständig browserbasiert, 
so dass zur Teilnahme keine Downloads 
erforderlich sind. Es treten keine 
Verzögerungen auf, in denen die Teilnehmer 
mit inkompatiblen Geräten und Downloads zu 
kämpfen haben.
Unify Office bietet die umfassende und 
reibungslose Erfahrung in HD-Qualität, die Sie 
zurecht erwarten dürfen.

Analysen für bessere Entscheidungsfindung
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Da Mitarbeiter blitzschnell von einem Projekt 
zum nächsten wechseln, speichern 
Kommunikationsplattformen letztlich eine Fülle 
von Informationen rund um die Themen in 
verständlichen und leicht durchsuchbaren 
Formaten. Das ermöglicht Teammitgliedern, 
sich viel schneller als je zuvor auf den neuesten 
Stand zu bringen. Durch die nahtlose Integration 
von Sprache, Messaging und Meetings auf einer 
Plattform wird jede Kommunikationsmethode 
wesentlich leistungsfähiger als die Summe der 
einzelnen Teile.

Um das wirtschaftlich und technologisch 
abzudecken, erfordert es häufig einer Cloud-
Lösung, was den Aufstieg von Unified 
Communications as a Service (UCaaS)-
Lösungen in den letzten Jahren erklärt.

Eine App für Ihre gesamte Kommunikation 

Unify Office bietet ein nahtloses Unified 
Communications-Erlebnis - über Browser, 
Desktop und Smartfon, einschließlich Telefon, 
Messaging und natürlich Video.
Da es sich um eine einzige integrierte 
Kommunikationsanwendung für Telefon, 
Messaging und Videomeetings handelt, bietet 
Unify Office ein leistungsstarkes 
kontextbezogenes Erlebnis, das bereits vor 
Ihrem Meeting beginnt und weit darüber 
hinausgeht.
Unify Office basiert auf der offenen Plattform 
von RingCentral, was bedeutet, dass Sie Ihre 
wichtigsten Unternehmensanwendungen 
miteinander verbinden und optimale 
Arbeitsabläufe aufrechterhalten können - wie 
Office 365, G Suite und Salesforce, um nur einige 
zu nennen.
Derzeit gibt es mehr als 200 sofort 
einsatzbereite, Zero-Touch-Integrationen von 
Geschäftsanwendungen, mit denen Sie direkt 
aus Ihren unternehmenskritischen 
Anwendungen heraus Meetings planen, hosten 
oder beitreten können. Ihre Entwickler können 
die APIs auch zur Bereitstellung 
benutzerdefinierter Integrationen verwenden. 
Auf diese Weise können Sie sogar neue 
Technologien wie künstliche Intelligenz und 
maschinelles Lernen integrieren. 

Unsere umfassende Erfahrung in der Bereitstellung von Meetings und 
Kollaboration in gleichbleibend hoher Qualität bedeutet, dass wir es verstehen, 
einen Service anzubieten, bei dem sich Kunden und Partner schneller treffen und 
besser zusammenarbeiten können. 

Für weitere Informationen: sales@unifyoffice.com
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