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Wie Sie sich auch bei eingeschränktem Reiseverkehr 
jederzeit mit Ihren Geschäftspartnern treffen können 
und warum das gerade jetzt besonders entscheidend für 
Ihren Geschäftserfolg ist.

Soziale Distanz vs. Virtuelle Nähe 
Warum Augenkontakt so wichtig ist.

Entscheidend: Gute Bild- 
und Tonqualität 
Erfolgreiche Videokonferenzen 
sind das Ergebnis überlegener 
Technologie.

Interesse? Jetzt Beratungstermin anfordern! 
Starten Sie durch in die Zukunft der Videokonferenz. 

Die Corona-Krise hat unsere Art, geschäftlich miteinander zu kommunizieren, deutlich 
verändert. Während wir uns früher noch regelmäßig von Angesicht zu Angesicht 
gegenübersaßen, uns treffen und Meetings abhalten konnten, ist das durch die 
Pandemie und die mit ihr einhergehenden Reise- und Kontaktbeschränkungen 
schwieriger, oft sogar unmöglich geworden. Telefon und E-Mail sind mittlerweile für 
viele Unternehmen die einzige Möglichkeit, mit Kunden und Bezugsgruppen Kontakt zu 
halten. 
 
Doch diese Entwicklung bleibt dauerhaft nicht ohne Folgen. Denn etwa 55% unserer 
Kommunikation findet nonverbal statt. Mimik und Gestik sind überaus wichtige 
Faktoren, um sich im Geschäftsalltag gegenseitig wirklich zu verstehen. Gerade bei 
wichtigen Besprechungen raten Experten deshalb dazu, auf Videokonferenzen 
zurückzugreifen, wenn persönliche Treffen nicht möglich sind. 

Bestimmt kennen Sie solche Situationen: Sie lesen die E-Mail eines 
Geschäftspartners und haben das Gefühl, der ein oder andere Satz könne eventuell 
ironisch gemeint sein. Sicher sind Sie sich allerdings nicht. Also greifen Sie im nächsten 
Schritt zum Telefonhörer und rufen den Betreffenden an, um jeglichen 
Missverständnissen vorzubeugen. Aber auch nach dem Telefongespräch bleibt ein 
gewisses Gefühl der Unsicherheit bestehen. Schwang da nicht an manchen Stellen 
doch noch ein wenig als Sarkasmus getarnte Unzufriedenheit in den Aussagen Ihres 
Gesprächspartners mit? 
 
Was in der Kommunikation zwischen einzelnen Gesprächspartnern ohne Sichtkontakt 
zueinander schon schwierig genug ist, potenziert sich in Situationen, in denen sich zwei 
Teams miteinander austauschen wollen. Der Grund dafür liegt auf der Hand und in der 
menschlichen Natur begründet: Sofern wir unser Gegenüber nicht sehen, verfügen 
wir schlicht nicht über alle nötigen Parameter, um seine Aussagen mit 100-%-iger 
Sicherheit interpretieren zu können. 
 
Für Ihr Business und für die ganzheitliche Verständigung mit Ihren Geschäftspartnern 
ist es also wichtig, auch in den Zeiten der Kontakteinschränkung weiterhin auf 
Augenkontakt zu setzen. Genau deshalb gewinnt die Videokonferenz 2021 als Mittel 
der Wahl immer mehr an Bedeutung. 

2020 stand das Thema Videoconferencing 
auf den Prioritätslisten der IT-Entwickler 
ganz oben. Dank dieses Trends sind 
mittlerweile kostengünstige Lösungen 
entstanden, die sich durch eine 
überragende Qualität in Sachen Bild- 
und Tonübertragung aber auch durch 
die unkompliziert mögliche Einbindung 
verschiedener marktgängiger Versionen 
von Videokonferenz-Software 
auszeichnen. 
 
GOERTZ Medientechnik bietet Ihnen auf 
dieser Basis ein als Stand-Alone-Lösung 
konzipiertes mobiles System an. Es 
umfasst folgende Komponenten: 
 
- 4K Iiyama Touchdisplay in Größen von  
  55 bis 86 Zoll 
- Poly Studio USB Videokonferenzkamera 
- Barco CX-30 drahtloses 
  Bildübertragungssystem mit Rückkanal  
  für Kamera und Mikrofon 
- Höhenverstellbarer Rollstandfuß mit  
  Montagefach für weitere  
  Systemkomponenten 
 
Unser System lässt sich ohne weitere 
Vorarbeiten in Ihren Räumlichkeiten 
aufstellen. Alles, was Sie für die 
Inbetriebnahme benötigen, sind eine 
Steckdose, eine geeignete 
Videokonferenz-Software und Ihr W-LAN. 
Schon ist es ganz einfach für Sie, Ihre 
Geschäftspartner zu treffen, ohne Ihre 
Geschäftsräume zu verlassen.

Wir beraten Sie gerne umfassend im Hinblick auf die vielfältigen Möglichkeiten, die 
unser mobiles System Ihnen rund um das Thema Videoconferencing bietet. Auch bei 
anderen digitalen Lösungen für Ihr Business sind wir jederzeit mit Rat und Tat für Sie 
da. Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns auf Sie!

Nutzen Sie jetzt unseren Callback-Service und wir rufen 
Sie zu Ihrem Wunschtermin zurück!

Zum Callback-Service
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