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Tatort Arbeitsplatz, Früh-
jahr 2020 – Verwaltungs-
büros, Dienstleistungs-

Büros, Handelshäuser – statt 1.000, 150 
oder zehn MitarbeiterInnen sind in vielen Unternehmen 
nur noch wenige MitarbeiterInnen wie gewohnt vor Ort . . . 
wenn überhaupt. Ein Virus namens SARS-Cov-2 sorgt 
dafür, dass sich innerhalb kürzester Zeit das Arbeitsleben 
von Millionen Menschen grundlegend verändert. Akute 
Ansteckungsgefahr mit nicht abschätzbaren Folgen lässt 
ArbeitgeberInnen zu einem bis dato unbeliebten Arbeits-
platzmodell greifen: Home-Office – die einzige Chance, 
den Geschäftsbetrieb nahezu im Normalzustand weiter-
laufen lassen zu können. Statt Stau in der morgendlichen 
Rushhour Richtung Arbeit pendeln ArbeitnehmerInnen 
zwischen Küche und Schreibtisch. Und so manche Vor-
gesetzten stellten sich die Frage: „Wie läuft es jetzt wei-
ter mit der Kommunikation? Gemeinsame Besprechun-

gen, Treffen und Abstimmungsgespräche vis-à-vis ade?“
Realität heute: Teams befinden sich im Home-Office, 
die Zeiten von nine-to-five-Präsenzpflicht im Büro sind auf 
absehbare Zeit vorbei. Darauf haben viele junge Arbeit-
nehmerInnen schon lange gewartet. Der Trend entspricht 
ihren Vorstellungen sowie den Anforderungen an mobi-
les Arbeiten für Vertriebler oder Unternehmen, die auf 
mehrere Standorte verteilt sind. Um trotzdem den per-
sönlichen Austausch aufrecht erhalten zu können, bietet 
sich der Einsatz von Videokonferenz-Software an. In zahl-
reichen Unternehmen gehört dies schon zum Alltag.
So nutzt beispielsweise die Kooperationszentrale mit 
ihren beiden Standorten in Bad Nauheim und Karlsruhe 
schon seit einigen Jahren ein professionelles Videokon-
ferenz-System zur Minimierung der Reisezeit. Derartige 
Lösungen sind kaum im vierstelligen Bereich zu haben, 
amortisieren sich aber schon nach ein, höchstens zwei 
Jahren. 
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KONTAKT:

Infokom GmbH

Daimlerstraße 5d

76185 Karlsruhe

www.infokom.info

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb:

Telefon 0721 97 28 254

E-Mail: vertrieb@infokom.info

ÜBERALL UND JEDERZEIT

Bildschirmübertragung und 

Onlinepräsentationen in 

Echtzeit:

■  Austausch von Informationen

■  Dezentral und � exibel arbeiten

■  Miteinander in Kontakt bleiben

AUF JEDEM ENDGERÄT PUNKTEN

GoTo
Meeting

Videokonferenzen für bis zu 

250 Teilnehmer*innen

Meetingaufzeichnungen und 

automatische Protokollerstellung

Europäische Sicherheitsstandards

Enterprise Lizenz für 

14,- € pro Monat 

Telefonische Teilnahme 

kostenfrei

Professionelle Meetingräume 

einbinden ist inkludiert

DAS NEUE ARBEITEN

Chancen jetzt nutzen.

Es gibt heute nicht mehr den einen zentralen Ort, an dem 

sich Kolleginnen und Kollegen automatisch über den Weg 

laufen. Arbeitsplätze sind mobil und Arbeitszeiten � exibel 

geworden. Die einfachste Art, sich zu tre� en ist inzwischen 

o�  online. Rücksprachen, Besprechungen, Videokonferen-

zen, Teampräsentationen, Schulungen – das alles lässt sich 

einfach in den digitalen Raum verlagern. 

GoToMeeting ist eine schnelle, einfache und zuverlässige 

Lösung für Online-Meetings und Videokonferenzen, die 

MitarbeiterInnen noch produktiver arbeiten lässt.

Mit minimalem Aufwand lassen sich Besprechungen von 

Angesicht zu Angesicht halten, können Präsentationen 

gemeinsam erläutert werden und Teams können sich 

persönlich auszutauschen.


