Videoconferencing

Mit Videokonferenzen persönlich und effizient zusammenarbeiten - auch über
Teams, Organisationsstrukturen und Standorte hinweg. BT Stemmer sorgt für die
Umsetzung einer auf Ihre Unternehmensanforderungen optimal zugeschnittenen
Lösung.
Videoconferencing erleichtert die Zusammenarbeit von Mitarbeitern an unterschiedlichen Standorten,
trägt dazu bei, den Zeitaufwand und die Kosten von Reisen zu vermeiden, und ermöglicht eine verbesserte
Nutzung knapper (Personal-)Ressourcen: Videokonferenz-Systeme helfen großen wie kleinen
Unternehmen dabei, die Produktivität ihrer Mitarbeiter zu steigern und die Business Continuity
sicherzustellen – auch dann, wenn Reisen problematisch oder nicht möglich sind. Durch die Integration
spezieller, gemeinsam genutzter Anwendungen wie etwa White Boards und Chat-Funktionen auf WebBasis lässt sich die Effektivität von Videokonferenzen so optimieren, dass einer reibungslosen interaktiven
Zusammenarbeit nichts mehr im Weg steht.

BT Stemmer bietet Ihnen umfassende Lösungen
BT Stemmer stellt Ihre spezifischen Anforderungen an Ihre Videokonferenzlösung in den Mittelpunkt der
Beratung. Ausgehend von einer Analyse der vorhandenen Videotechnologie planen unsere Experten mit
Ihnen Ihre gewünschte Videokonferenzlösung und gehen mit Ihnen den kompletten Weg – von Design und
Architektur über Implementierung bis hin zu Betrieb und Wartung.
Unsere Experten beherrschen alle Themen – von der physikalischen Infrastruktur (Hardware) über die
Protokollebene bis hin zur Applikationsebene. Wir begleiten den kompletten Lebenszyklus aller
Videokonferenzanforderungen und -lösungen in Ihrem Unternehmen. Im Service können Sie sich ebenfalls
auf unsere Expertise verlassen. So steht Ihnen unser Service Desk auch 24x7 zur Verfügung – besonders
wichtig für Standorte und Konferenzlösungen, die in verschiedenen Zeitzonen betrieben werden.
Abhängig von der Größe und Komplexität der gewünschten Konferenzlösung haben wir die Möglichkeit,
in Zusammenarbeit mit unserer Muttergesellschaft BT und dem Professional Services Team BT Advise
Videobridging-Services und komplexe TelePresence-Lösungen abzubilden. Dabei greifen wir auf das Netz
und die Rechenzentren von BT zu. BT Stemmer verfügt gemeinsam mit BT über die entsprechende Cisco
ATP Zertifizierung.
BT Stemmer beschafft die gewünschte Hardware zu äußerst günstigen Konditionen. Bei Raumlösungen
mit speziellen Anforderungen an die Mediensteuerung greifen wir auf bewährte Technologiepartner
zurück.
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