
 

 

 

 

TEURE INEFFIZIENTE 
MEETINGS

BESSERE MEETINGS 
DURCH TECHNOLOGIE 

STICHWORT: 
„CONNECTED MEETING“

VIDEO:  
94%5 der 

Unternehmen, die 
Videokonferenzen 
einsetzen, melden 

eine größere 
Produktivität.

GERÄTEUNTER-
STÜTZUNG:

.

Black Box bietet Technologielösungen an, die Unternehmen dabei helfen ihre AV-Systeme  
zu verwalten und zu optimieren. Mit dem Ziel, die Meetings effektiv und effizient zu machen.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE UNTER WWW.BLACK-BOX.EU/BETTERAV

BENUTZERFREUND-
LICHKEIT:

 

00800-2255 2269 BLACKBOX.EU

Unter Berück-
sichtigung der üblichen 
Länge dieser Meetings 

kann selbst eine 
Verzögerung von 

5 MINUTEN 
am Anfang 8% der 
Gesamtzeit kosten. 

Dies ist ein Verlust, der in 
einer Studie als „unvertretbar 

in jeder anderen
Ressourcenkategorie“ 

bezeichnet wurde.3

Wenn Technologie richtig 
eingesetzt wird, kann sie 

die Produktivität von 
Meetings verbessern

89% der Berufstätigen4 denken, 
dass AV-Lösungen Versammlungen 

effizienter und wertschaffender 
machen können.

.

Technologie kann u.a. 
wie folgt dazu beitragen, 
Meetings effektiver und 

kollaborativer zu 
machen:

  Damit können Mitarbeiter die 
von ihnen bevorzugten Geräte 
(Smartphones, Tablet-PCs und 

Laptops) mit einem Wi-Fi-
Netzwerk verbinden, das in der 

Lage ist, viele 
unterschiedliche Geräte 

zu unterstützen.

Ein einfach zu 
verwendendes und 

einzurichtendes System, 
das einfach integriert

und Informationen aller 
Formate sicher teilen kann.

.

Die Möglichkeit, verschiedene AV-Lösungen zusammenzubringen, ist der Schlüssel für 
Meetings, die vom Anfang bis zum Ende wertvoll sind. Wichtige Elemente sind eine 
NAHTLOSE INTEGRATION , bei der verschiedene Geräte, die auf unterschiedlichen Plattformen 
arbeiten, ganz einfach akzeptiert werden, ein SICHERES NETZWERK für Teilnehmer, die vor 
Ort und in der Ferne arbeiten, und Programme, mit denen alle Teilnehmer an der Versammlung
INHALTE TEILEN können.

Von den 11 MILLIONEN
Meetings1, die täglich in Büros 
stattfinden, werden 37,5%1 als

 „schlecht gemanagt oder überflüssig“ 
eingestuft. Viele gaben der 

schlechten Planung oder Organisation 
die Schuld dafür. Diese vergeudete 

Zeit kann sehr teuer werden.

Bei einem durch-
schnittlichen Stunden-

lohn von 28,- € erhalten 
die Mitarbeiter 

89 MILLIARDEN EURO, 
um an unproduktiven 

Versammlungen 
teilzunehmen.2

EFFIZIENTE 
MEETINGS 
DURCH 
BESSERE 
AV-SYSTEME
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3. http://www.bain.com/about/press/press-releases/Busy-ceos-spend-nearly-one-day-each-week-managing-communications.aspx
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