Circuit
Meeting
Room
Nutzen Sie alle Vorzüge von
Circuit auch als integrierte
Lösung für Video- und
Audiokonferenzräume.
Circuit Meeting Room
schafft den digitalen
Arbeitsplatz für Teams.

Video- und Audiokonferenzen können Entfernungen überbrücken und Menschen
verbinden. Doch die moderne Technologie erweist sich bisweilen als zu komplex,
zu kostspielig und zu aufwendig, manchmal auch als zu speziell und unflexibel, um
tatsächlich Nutzen zu schöpfen.
Und nach der Konferenz? Wollen nicht auch Sie in der Lage sein, alle Informationen
und Ergebnisse Ihrer Konferenzen festhalten und mit anderen teilen zu können?
Konferenzen als postives Erlebnis – auch in ihrem Unternehmen möglich

Wir stellen vor: der Circuit
Meeting Room
Circuit Meeting Room verbindet die Leistung von Circuit, der Social-Collaboration-Lösung
von Unify, mit einem lokalen Mini-PC und branchenüblichen Audio- und Videokomponenten,
um sich effizient in Konferenzräume zu integrieren. Die Lösung verbindet Konferenzen,
Kollaboration und Nachhaltigkeit.
Benutzerfreundlich

Kostengünstig

Sobald Circuit Meeting
Room installiert ist, kann
jeder Benutzer schnell
und erfolgreich auf
einfachste Weise Audiound Videokonferenzen mit
mehreren Teilnehmern
durchführen.

Da die Lösung als CloudService in Verbindung
mit branchenüblicher
Hardware angeboten wird,
ergeben sich minimale und
vorhersehbare Kosten im
Betrieb und Betreuung. Hier
profitieren Benutzer und ITManager gleichermaßen.

Kompakt und dennoch
leistungsstark
Circuit Meeting Room
kombiniert den CircuitSoftwareservice mit einer
Freisprecheinrichtung,
einer Videokamera und
einem HD-Monitor, die
sich zu einer kompakten
und doch leistungsstarken
Lösung für die Mehrzahl
der Besprechungsund Konferenzräume
zusammenzufügen.

79% der Mitarbeiter
arbeiten in verteilten
Teams *

2.8%

arbeiten
mindestens die Hälfte
der Arbeitszeit von
Zuhause aus **

55% ihrer Zeit

befinden sich Fortune
1000 Mitarbeiter nicht
an ihrem Arbeitsplatz *

Verleiht Konferenzen
Bedeutung
Angesichts der Tatsache, dass sich Büroarbeit zunehmend im Team, verteilt und über
Distanzen hinweg sowie sozialer gestaltet, benötigen Teams den geeigneten Raum und die
geeigneten Werkzeuge, um sich wirksam und an ihre Arbeitsweise angepasst zu vernetzen.
Räume müssen effizienter genutzt werden, um den Investitionen in Immobilien und
Arbeitsaktivitäten tatsächlich gerecht zu werden. Tools für Konferenzräume müssen daher
einfach, benutzerfreundlich und reaktiv sein, im Gegensatz zu den klobigen und übermäßig
komplizierten Videokonferenz-Lösungen von heute.
Die zunehmend spontane Nutzung von Räumen verlangt auch nach effizienteren Meetings.
Mitarbeiter möchten schnell von Schreibtisch zu Konferenzraum oder in ein anderes
Stockwerk wechseln und schneller produktiv werden. Sie möchten die Ergebnisse der
Konferenz mitnehmen und austauschen, ohne Zeit zu verlieren.
* Unify Commissioned Research. 2016
** Quelle: Global Workplace Analytics: Jan 2016
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Circuit Meeting Room
Circuit Meeting Room verbindet Circuit als Cloud Service
und verbindet diesen auf Basis eines robutsten, leisen
Mini-Computers, einer HD-Videokamera und einer
Freisprecheinrichtung zu einer einfach installierbaren Lösung
für Videokollaboration. Sie steigern damit die Effizienz von
Videokonferenzen bei minimalen Anforderungen an die IT.
Ohne proprietäre Komponenten können Sie eine
Konferenzraumlösung erstellen, die sich Ihren organisatorischen
Anforderungen anpasst.

Circuit Meeting Room für das
Unternehmen:

Circuit Meeting Room für ITManager:

• Schneller Zugriff auf relevante
Gesprächsinhalte durch Circuit verbessert
Ihre Kommunikationsabläufe und ermöglicht
schneller zu reagieren.
• Einfache Nutzung des Circuit Meeting
Room mit Ihren vorhandenen Geräten
wie Smartphone oder Tablet – ganz ohne
zusätzliche Fernbedienung
• Bei einem vollständig in Circiut integrierten
Gerät müssen Sie sich keine Gedanken mehr
über manuelle Updates machen
• Durch die Nutzung von Circuit SaaSSicherheit wird der maximale Datenschutz
für Ihr Unternehmen garantiert
• Grenzenlose Kommunikation sogar mit
externen Teilnehmern sicherstellen

• Dank einfachem 3-Schritt-Installationsprozess
stehen Videokonferenzfunktionen innerhalb
von 10 Minuten zur Verfügung
• Reduzierter Bedarf für Benutzersupport
durch eine leicht zu bedienenden
Konferenzlösung
• Realisiert durch die Kombination robuster
Hardware mit stets aktueller Software-as-aService (SaaS)
• Sicherheit auf der ganzen Verbindungsstrecke
dank Circuit
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Videokollaboration für den digitalen
Arbeitsplatz
Circuit Meeting Room steht für Videokonferenz und vieles mehr. Wie:
Allgegenwärtig – Mit unserer branchenweit führenden Collaboration-Lösung Circuit bereichern wir
die Erfahrung der Videokonferenz und leisten unseren Beitrag für reichhaltigere Konferenzen und
Konferenzergebnisse. Die Ergebnisse von Konferenzen sind jetzt integriert und allgegenwärtig und können je
nach Bedarf innerhalb der Gruppe oder darüber hinaus ausgetauscht werden.
Leise, robust und klein – Sie eignet sich ideal für die kleinen Räume von heute und ist gleichzeitig für
große Konferenz- und Vorstandszimmer leistungsfähig genug.
Kostengünstiger als herkömmliche Lösungen – mit unkompliziertem Support trotz weniger Hardware;
verwendet Standardkomponenten und wird stets aktualisiert.
Benutzerfreundlich – Maus, Tastatur, Fernbedienung oder proprietäre Komponenten nicht erforderlich.
Verwenden Sie Ihre vorhandenen Tools mit dem Circuit-Client, sei es ein Smartphone oder ein Browser. Es ist
so viel einfacher, Mitarbeiter einer Konferenz zuzuschalten – in oder außerhalb einer Organisation.
Flexibel – Durch die Zusammenarbeit mit führenden Audio- und Videoherstellern verwendet Circuit Meeting
Room die Geräte, die Sie für Ihre Konferenzanforderungen auswählen. Supportkosten und -risiken lassen sich
dank wegfallender proprietärer Komponenten oder Hardware verringern.
Immer aktuell, immer innovativ – Unsere Ökosystem-Strategie bedeutet, dass sich Circuit Meeting Room
an die Marktanforderungen anpasst und auch nach der Installation weiterhin Innovationen bereithält.
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Über Unify
Unify ist die Atos-Marke für Kommunikations- und Kollaborationslösungen. Als Herzstück des Atos Digital WorkplacePortfolios ermöglicht die Unify Technologie Organisationen jeder Größenordnung, ihre Zusammenarbeit neu zu
gestalten und eine vernetztere und produktivere Belegschaft zu bilden, welche die Team Performance, das individuelle
Engagement und die Geschäftseffizienz dramatisch verbessern kann.

Unify Produkte stehen für eine lange Tradition innovativer, zuverlässiger und flexibler Technologie. Ihr preisgekröntes
intuitives Anwendererlebnis kann auf praktisch jedem Gerät und in jeder beliebigen Cloud- oder On-PremiseUmgebung bereitgestellt werden. In Verbindung mit den sicheren digitalen Plattformen, Branchenlösungen
und Transformationsservices von Atos setzen sie den globalen Maßstab für eine umfassende und zuverlässige
Kollaborationserfahrung, die Teams zu außergewöhnlichen Leistungen befähigt.
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