Online-Meetings
via

Telefon,
Internet-Telefonie,
Video und
Web.

einfach

komfortabel

umweltbewusst

integriert
sprechen

treffen

präsentieren

entscheiden

reagieren

vermitteln

lernen

kommunizieren

zuhören
diskutieren

bearbeiten

Bisher war es so:
Sie vereinbarten einen Termin. Setzten sich in ein Flugzeug, Zug, Auto oder
Taxi. Und trafen sich zum Meeting. Dies kostete viel Zeit, Geld und Nerven.
Und die Umwelt litt auch darunter.

Dabei könnte es so einfach sein:
Sie werden angerufen. Und nehmen an einem tevia Online-Meeting teil.
Alle Teilnehmer sehen und hören sich. Können Powerpoint-Präsentationen
beiwohnen. Und tauschen sich in Echtzeit aus. Egal ob eine Person im
Festnetz verbunden ist oder per Mobiltelefon. Ob sie einfach im Internet
online oder zusätzlich via Internet-Telefonie dabei ist, mit oder ohne
Videoübertragung. Und: Es ist günstig!

tevia hat den perfekten Service
Wir ermöglichen als einer der ersten Anbieter Kon
ferenzen, die die Teilnehmer medienübergreifend nutzen
können. Es spielt also keine Rolle, ob eine Person per Festnetz oder Mobiltelefon dabei ist, im Internet online ist oder
via Internet-Telefonie teilnimmt – mit oder ohne Video.

tevia bietet eine Plattform, die alle Kommunikationskanäle
integriert: für interne Meetings, Kundenpräsentationen,
Mitarbeitertrainings oder Managementbesprechungen. Mit
modernster technischer Infrastruktur und hohen Sicherheitsstandards.

Es funktioniert ganz einfach
tevia ruft die Teilnehmer automatisch an und bittet sie in
ein geplantes Online-Meeting (Dial-Out). Dieses OnlineMeeting steht nur dem ausgewählten Personenkreis offen
und ist mit einer Zugangsnummer gesichert. Zudem können sich autorisierte Personen selbsttätig in das OnlineMeeting einwählen.
Diesen Service stellt Ihnen tevia zur Verfügung. Sie brauchen keine eigene Hardware oder Software, um bei einer
Web-Konferenz in Echtzeit Daten auszutauschen, sie
gemeinsam zu bearbeiten, sich zu besprechen – und sich
dabei sehen zu können.

Flexible und attraktive Konditionen runden
den Service ab
Das All-in-One Preismodell mit einem benutzerbezogenen Minutentarif
enthält alle Leistungen. Dadurch gibt es keine versteckten Mehrkosten.
Flexible Abrechnungsmodelle wie Laufzeitverträge oder Flatrate-Abrechnungen
sichern Rabatte und helfen bei der Kostenkontrolle.

Unser Service im
Überblick

tevia bietet weit mehr als den Standard...
Umfangreiche und komfortable webbasierte
Dial-Out-Funktionen für Moderator und
Teilnehmer.
Automatische Teilnehmererkennung und
Zuordnung von Audio- und Web-Login.

Integrierter, browserbasierter Zugang über
Internet-Telefonie.
Websteuerung aller Funktionen zur Planung
und Durchführung von Online-Meetings.

Personalisierte Meetingeinladungen und
Kalendereintrag per eMail sowie Erinnerungen
per SMS.

Web-Oberfläche HTML- und flashbasierend.
Kein Download und keine Installation bei
den Teilnehmern erforderlich. Volle Firewall
durchgängigkeit.

Maximaler Zugangsschutz durch optionale
Zugangskennungen je Teilnehmer.

Einfachste, intuitive Nutzung ganz ohne
Schulungsaufwand.

...aber den Standard beherrschen
wir natürlich auch
Die tevia-Technologie –
zuverlässig, leistungsfähig und innovativ
Integration von Mobilfunk-, Festnetz- und InternetTelefonie für den Dial-In- und Dial-Out-Modus.
Modernste IP-basierte Infrastruktur mit redundanten und
ausfallsicheren Komponenten.
Hohe Qualität von Ton- und Bildübertragung auch bei
kleinerer und mittlerer Bandbreite.
Maximale Durchgängigkeit durch Firewalls. Keine Software
installation. Keine Java- und ActiveX-Komponenten.

Audio- und Video-Funktionen
Einwahl über geografische Rufnummern oder Serviceruf
nummern sowie über Internet-Telefonie (VoIP).
Stummschaltung selektiv je Teilnehmer oder für alle.
Automatische Lautstärkenanpassung.
Ansage des Teilnehmernamens (name on entry) sowie
Auflistung für den Moderator (rollcall).
Nur bestimmte Teilnehmer können sprechen (Listen-onlyModus).
Warteraum und Begrüßungstext individuell für jedes
Meeting einstellbar.
Wiedergabemöglichkeit eines abgeschlossenen
Online-Meetings.
Umfassende Sicherheitsfunktionen.
Web-Funktionen
Projektion von Präsentationen in zahlreichen Formaten.
Freigabe des Moderator-Desktops und Projektion laufender
Anwendungen (Desktop- und Application-Sharing).
Zusätzliche Kommunikation während eines Online-Meetings
über den integrierten Chat.
Interaktives Brainstorming aller Teilnehmer auf einer elektronischen Wandtafel (Whiteboard).

Kompetenz mit Geschichte
Die tevia gmbh ist als Service Provider
seit 2002 am Markt und verfügt über lang
jährige Erfahrung in der Bereitstellung von
Kommunikationsservices über das Internet
(ASP-Services).
Basierend auf dieser Erfahrung hat die
tevia einen vollständig integrierten OnlineMeeting-Service via Telefon, Internet-Telefonie, Video und Web entwickelt. Dieser
Service zeichnet sich durch marktführende
Leistungsmerkmale aus. Das erfahrene
Betriebsteam stellt die Hochverfügbarkeit
in redundanten Rechenzentren sicher. Die
Infrastruktur ist vollständig skalierbar
und somit auch auf hochvolumige Anforder
ungen ausgelegt.

Die tevia gmbh ist ein Tochterunternehmen der F24 AG. Die F24 entwickelt und
betreibt hochsichere Telekommunikationslösungen für die Alarmierung und Kommunikation im Stör- oder Krisenfall. Die F24
wurde im Jahr 2000 gegründet und unterstützt heute mehr als 200 Unternehmen
und öffentliche Organisationen weltweit.
Damit ist das Unternehmen einer der führenden Anbieter in diesem Markt.
Seit 2006 notiert die F24 AG im M:access
der Börse München sowie im Open
Market der Frankfurter Wertpapierbörse.
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Auf einen Blick
Fünf starke Argumente für den tevia Service

Hochwertige Telefonkonferenzen mit führendem Leistungsumfang
und maximalem Komfort.
Umfassende visuelle Präsentations- und Kommunikationsmöglichkeiten
im Internet.
Websteuerung aller Audio-, Video- und Web-Funktionen zur Planung
und Durchführung von Online-Meetings.
Browserbasierte Internet-Telefonie (VoIP) als zusätzlicher Audiozugang.
Zuschaltbare Video-Darstellung von Teilnehmern oder Inhalten.

Und das Wichtigste

brainstorming

Alle Kommunikationskanäle sind integriert, spielen perfekt zusammen
und genügen höchsten Sicherheitsstandards.

sehen

