DIGITAL MEDIA SOLUTIONS
MEDIENTECHNIK & VIDEOKONFERENZ

CANCOM Video Solutions
Hochmoderne Kommunikations- und Livestream-Lösungen
für Ihr Unternehmen

Modernes, flexibles Arbeiten und reduzierte Geschäftsreise-Aktivitäten
zur Schonung der Umwelt stehen mittlerweile im Fokus vieler globaler
Unternehmen.
Dank ortsunabhängigem Arbeiten und Teil-Office werden insbesondere
Besprechungsräume im Betrieb mittlerweile anders genutzt. Nicht alle
Meeting-Teilnehmer sind zwingend persönlich im Büro anwesend, möchten
jedoch trotzdem nicht auf den Wert eines echten Blickkontaktes verzichten.
Unternehmen brauchen also Lösungen, die Ihren Ansprüchen gerecht werden
und eine persönliche Interaktion bestmöglich abbilden.
Mit den flexiblen CANCOM Video Solutions und Livestream-Lösungen bieten
Sie Ihren Mitarbeitern ein einzigartiges Kommunikations-Tool, das eine
produktive Zusammenarbeit von überall ermöglicht.

Ihre Vorteile
M Individuelle, bewährte Lösungen
für Ihre Ansprüche – mit BestPractice-Ansatz
M Kompetente Beratung von
Netzwerk bis Video
M Technisch nachhaltige Lösung:
mögliche Integration von
Bestandstechnik / Nutzung
der Lösung für zukünftige
Anwendungen
M Lösungspakete für MS Teams und
CISCO verfügbar

Moderne Videokonferenzlösungen
für Ihre Teams
Gerade in globalen Teams ist eine zuverlässig
funktionierende Kollaboration dringend nötig.
Telefonkonferenzen oder reiner E-Mail-Kontakt reichen
hierbei gewöhnlich nicht aus, um die Team-Mitglieder
optimal miteinander zu vernetzen und eine effektive
Zusammenarbeit zu ermöglichen. Führen Sie in Zukunft
Ihre Meetings mit den zuverlässigen und sicheren
Videokonferenzlösungen von CANCOM durch und
bringen Sie alle Kollegen gemeinsam an einen Tisch –
sprichwörtlich.

Digital Learning effektive Schulungslösungen
mit Video-Training
Herkömmliche Mitarbeiter- oder Kundenschulungen sind
in der Regel kostenintensiv, umständlich und belasten
zudem die Umwelt, denn sowohl Teilnehmer als auch
Trainer müssen eigens für den Kurs anreisen. Ersetzen
Sie Präsenzschulungen stattdessen mit effektivem und
flexibel Video-Training. Dank der zuverlässigen Lösungen
von CANCOM können Ihre Mitarbeiter flexibel und
ortsunabhängig an den Kursen teilnehmen – einfacher
können Sie ein nachhaltiges und kostengünstiges
E-Learning nicht anbieten!

Wir bieten Ihnen Lösungen zur Optimierung bestehender
Betriebsflächen wie Huddle Rooms, Konferenz- und
Meetingräume oder sogar Boardrooms, die mit unserer
Hardware entsprechend nachgerüstet werden können.
Alternativ kümmern wir uns selbstverständlich auch um die
Planung neuer Besprechungsräume und setzen für Sie ein
umfangreiches und vor allem sinnvolles Nutzungskonzept
auf – individuell auf Ihre Ansprüche angepasst.

Livestream statt Real-Event –
kostengünstig und doch interaktiv
Ob formelle Betriebsversammlung, formloses Get-Together
für Mitarbeiter oder wichtige Kundenevents: Sowohl in
kleinen als auch in großen Betrieben gibt es zahlreiche
Anlässe, um mit der Belegschaft oder Auftraggebern
ins Gespräch zu kommen. Die Digitalisierung schreitet
unterdessen unentwegt fort und bietet mittlerweile
zahlreiche Möglichkeiten, von Real-Events auf wesentlich
kostengünstigere und bequemere Livestreams
umzusteigen.
Mit den Livestream-Lösungen von CANCOM führen Sie
in Zukunft Events, Konferenzen und Zusammenkünfte
jeder Größe aus der Ferne durch – sicher, zuverlässig und
nachhaltig. Ihre Mitarbeiter oder Kunden können sich von
überall bequem einwählen und flexibel an dem RemoteEvent teilnehmen.

		
CANCOM Digital Media Solutions
dimes@cancom.de | cancom.de

UNSERE PARTNER:

MICROSOFT ROOM SYSTEM PARTNER

