
Web Conferencing in der Praxis  
vitero – mehr Effizienz durch Web-Meetings 

Intensive Vernetzung

Die Folgen für die 
interne und externe 
Unternehmenskommunikation 
sind vielfältig: Häufige 
Geschäftsreisen um Mitarbeiter, 
Partner und Kunden persönlich 
zu treffen schlagen mit hohen 
Kosten, großem Zeitverlust und 
enormem Stresspotential zu 
Buche, ganz zu schweigen von 
der negativen Umweltbilanz.
Trotzdem soll, muss und kann 
ein Unternehmen heutzutage 
nicht ohne enge kommunikative 
Vernetzung auskommen. 
Intensive Kooperation bedarf 
jedoch nicht zwingend der 
persönlichen Anwesenheit. 
Einfacher, schneller, günstiger 

und mindestens genauso 
effektiv sind Treffen im Internet 
teils ergänzend, teils als 
Ersatz – vorausgesetzt, das 
Tool kann die an es gesetzten 
Anforderungen erfüllen. 

Eine Software, viele 
Einsatzmöglichkeiten

Der entscheidende Vorteil von 
Web Conferencing gegenüber 
Telefon- oder Videokonferenzen 
ist dabei, dass nicht nur 
Livebild und Ton zur Verfügung 
stehen, sondern viele 
hilfreiche Interaktions- und 
Visualisierungsmöglichkeiten 
angewendet werden können. 
So sind beispielsweise Online-

Abstimmungen oder das 
gemeinsame Bearbeiten von 
Dokumenten möglich, genauso 
wie das Bilden von Sub-Gruppen 
in virtuellen Nebenräumen oder 
eine virtuelle Kartenabfrage. 

Meetings in vitero – effizient, 
einfach und produktiv

Viele Firmen befürchten 
jedoch, dass die neue Technik 
zunächst einen hohen initialen 
Aufwand bedeutet und 
Akzeptanzprobleme durch die 
Mitarbeiter mit sich bringt, 
z.B. durch Bedienprobleme, 
und daher nur wenig oder 
überhaupt nicht genutzt 
wird. Ein gewisser initialer 

Spätestens seit Beginn der Globalisierung in den 90ern zeichnet sich der Trend zu einer 
Unternehmenskultur ab, die sich immer weiter ausdifferenziert – geographisch, zeitlich und personell. 
Zunehmende Internationalisierung, damit verbundener Standortwettbewerb, steigende Anzahl und 
zunehmende geographische Zerstreutheit an Partnern und Subunternehmern und immer schneller 
werdende Innovationszyklen bedeuten für die einzelnen Unternehmen einen steigenden Zeit- und 
Kostendruck und einen deutlich erhöhten Organisationsbedarf. Diese neuen Marktanforderungen 
treffen dabei nicht nur Großkonzerne, auch KMUs, Hochschulen und der öffentliche Sektor sehen  
sich mit ähnlichen Anforderungen konfrontiert. 

In vitero können Sie sich jederzeit mit Kollegen, Kunden oder Geschäftspartnern 
virtuell treffen, ganz egal wo Sie gerade sind. Innerhalb weniger Minuten kann 
das virtuelle Meeting beginnen. 
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Hans-Georg Hommel
Senior Projektmanager und 
Wissensmanager, EMAG Salach GmbH

 „Wir haben durch Projektmeetings, 
virtuelle Fachkonferenzen und 
internationale Managementmeetings 
schon sehr viele Settings mit vitero 
abgedeckt und sind ständig dabei, unsere 
Palette zu erweitern. Ich selbst nutze 
es, um mich mit meinen internationalen 
Wissensmanagement-Kollegen zu treffen 
und auszutauschen, denn auch für uns 
gilt: Wir haben nicht unendlich viel Zeit 
und möchten uns daher so effektiv wie 
nur möglich vernetzen.“ 

Die EMAG Gruppe ist mit über 1.600 
Mitarbeitern an 28 Standorten und einem 
Jahresumsatz von 506 Mio. € (2011) der 
weltweit bedeutendste Hersteller von 
CNC-Vertikaldrehmaschinen.

 
Dr. Melanie Piepenschneider 
Leiterin der Hauptabteilung politische 
Bildung, Konrad Adenauer Stiftung
 
„Als weltweit agierende politische 
Stiftung sind wir auf innovative 
Kommunikationstechnologien sowohl für 
interne Abstimmungsrunden als auch für 
die Diskussion mit externen Teilnehmern 
angewiesen. vitero überzeugt uns durch 
die intuitive Handhabung und die große 
akustische Zuverlässigkeit.“
 
Die Konrad-Adenauer-Stiftung e. V. (KAS) 
ist die parteinahe Stiftung der Christlich 
Demokratischen Union mit Rechtsform 
eines eingetragenen Vereins.

Aufwand ist immer gegeben, 
lässt sich aber durch Change 
Management und passgenaue 
Schulungen minimieren. Aus 
diesem Grund bietet vitero 
nicht nur die Software, sondern 
auch sämtliche begleitende 
Dienstleistungen an. Das vitero 
Outlook Add-In vereinfacht 
die Bedienung noch einmal 
drastisch: Ohne jegliche 
Vorkenntnisse kann vitero 
direkt in Outlook gebucht, 
Teilnehmer können eingeladen 
und vitero Termine verwaltet 
werden. Weitere kritische 
Themen sind IT-Sicherheit und 
Datenschutz, denen vitero mit 
einer anpassbaren Sicherheits- 
und Datenschutz-Architektur, 
mit 128-Bit-Verschlüsselung 
begegnet.

Nutzerakzeptanz 
entscheidend

Entscheidend für den Erfolg 
von Web Conferencing ist 
neben der Einführung die 
Benutzerakzeptanz und 
die daraus entstehende 
Nutzungsintensität im 
Unternehmen. Der virtuelle 
Konferenzraum von vitero 
wurde daher so ausgestaltet, 
dass er durch die ergonomische 
Oberfläche intuitiv und einfach 
zu bedienen ist und somit 
von Anfang an eine hohe 
Akzeptanz- und Nutzungsrate 
garantiert. vitero basiert 
auf den wissenschaftlichen 

Erkenntnissen langjähriger 
Fraunhofer-Forschung durch 
Kognitionspsychologen, 
Usabilityexperten und  
IT-Spezialisten. Neben 
den technischen Aspekten 
war das Ziel, eine intuitive 
Benutzeroberfläche zu 
entwerfen, die virtuelle 
Gruppenkommunikation nicht 
einfach nur ermöglicht, sondern 
aktiv fördert und unterstützt.

Virtueller Teamgeist ensteht

Durch die ergonomische, an der 
realen Besprechungssituation 
orientierte Oberfläche 
werden nicht nur anfängliche 
Hemmungen abgebaut, 
sondern es findet eine 
nachhaltige Verbesserung der 
Kommunikationsatmosphäre 
statt. Die Teilnehmer können 
sich voll und ganz auf die 
Gesprächsinhalte konzentrieren, 
die Technik gerät in den 
Hintergrund. Das wirkt sich 
direkt auf die Kommunikation 
aus: eine offene und produktive 
Atmosphäre entsteht, die die 
effiziente Zusammenarbeit 
und damit auch den Teamgeist 
fördert. Weitere Vorteile 
von vitero sind das flexible 
Rollenmodell, die hervorragende 
Moderier- und Strukturierbarkeit 
und die vielen Extrafunktionen 
(Gesten, virtuelle Nebenräume, 
Abstimmungstools u.v.m.) die 
dem Web Conferencing eine 
neue Dimension verleihen.

Kontakt

Haben Sie Fragen oder möchten 
Sie vitero live erleben? Nehmen 
Sie Kontakt mit uns auf! 

vitero GmbH 
Nobelstraße 15 
70569 Stuttgart

www.vitero.de 
E-Mail: info@vitero.de 
Tel.: +49(0) 711/686 89 88 - 0 
Fax: +49(0) 711/686 89 88 - 80
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Vielfältige Moderationswerkzeuge und eine intuitive Benutzeroberfläche 
machen vitero zum idealen Tool sowohl für Teilnehmer, die ihren 
eigenen Rechner nutzen, als auch für die Teilnahme mit einer 
Präsenzgruppe. 


