Telefonieren & Video Conferencing

Telefonieren
Unsere Produkte bieten als webbasiertes Organisationssystem für Organisationen ein hochintegriertes
Kontaktmanagementsystem an. Durch anwendergeführte Einlesefunktionen kann der Anwender
einzelne aber auch tausende von Adressen importieren und jede einzelne Adresse um diverse
Ansprechpartner ergänzen.

Jeder Kontakt, Adresse und / oder Ansprechpartner
stehen damit berechtigten Usern unabhängig von Zeit
und Ort digital zur Verfügung:
im Büro via PC
im Homeoffice via Notebook
unterwegs via Tablet oder Smartphone

Jeder Kontakt kann per auf Mausklick direkt angerufen werden:
per PC, Tablet oder Smartphone
Auch ein SMS Versand ist für jeden Kontakt per Mausklick möglich, national wie international!
Um direkt per Mausklick über eine stationäre Telefonanlage anzurufen, muss
eine Telefonanlage vor Ort über das dafür notwendige HTTP-Protokoll
verfügen. Eine solche individuelle Einrichtung im System übernimmt dann
gerne BBL - sprechen Sie uns an!
Standardmäßig wird via Internet telefoniert - völlig automatisch!

... direkt aus dem Produkt die Telefonnummer wählen

Videokonferenzen durchführen
Sich digital und von Angesicht zu Angesicht auszutauschen, das ist modernster Standard. Dabei ist
eine schnelle und einfache Verfügbarkeit unerlässlich. Lediglich Browser und Internetzugang sind
nötig. Den Rest erledigen wir.
Und so einfach geht´s:
Teilnehmer oder Teilnehmergruppe per Chat einladen
werden sofort optisch bzw. akustisch informiert
Teilnehmer klickt auf den Einladungslink - los geht's.
Externe Teilnehmer einfach per E-Mail mit einladen.
Sicherheit steht hierbei an oberster Stelle. Daher werden sämtliche Videokonferenzen auf Servern
in Deutschland betrieben. Zusätzlich stehen folgende Sicherheitsfeatures zur Verfügung:
Passwortschutz je Sitzung
Zugangskontrolle durch den Moderator (ohne Passwort für den Teilnehmer)

Bildschirmübertragung
interner Chat
Melden per elektronischem Handzeichen
Aufnahme- und Livestream der Konferenz
Hintergrundbild
u.v.m

Zusammengefasst genießen Sie mit dem Videokonferenzwerkzeug:
einen eigenständigen Videoraum innerhalb Deutschlands
ein Mausklick für die Teilnahme aller Beteiligten
vollständig ohne Installation
flüssige und hochauflösende Bildübertragung
rauschfreie Mikrofoneingabe und Soundausgabe
Bildschirmteilung in alle Richtungen
auch als APP auf dem Smartphone
Videokonferenzen einfach gemacht

