
Die neue Dimension intelligenter Betriebs- und Nutzungskonzepte für Ihre Konferenzetage

Raum- und Flächenkosten gehören neben den 

Personalkosten für viele Unternehmen zu den um-

fangreichsten Finanzposten. Besonders teuer sind 

in der Regel die mit modernster Technik ausge-

statteten Konferenz-, Videokonferenz- und Tele- 

präsenzräume. Die bestmögliche Ausnutzung 

dieser teuren Ressource „Raum“ hat daher für viele 

Unternehmen einen entscheidenden Stellenwert.

passiv² stellt eine vollkommen neue, intelligente 

Lösungsplattform vor, die Betriebs- und Nutzungs-

konzepte für Konferenzetagen in einer bisher nicht 

gekannten integrativen Dimension ermöglicht. 

Effiziente Raumnutzung, integrative Verzahnung 

der Räume mit allen AV-Services, Catering, 

Empfang und aller sonst erforderlichen Leistungen 

werden mit passiv² gebündelt und konsequent in 

den Vordergrund gestellt.

Erstmals wird mit dieser neuartigen Kombination 

aus softwareseitigen Buchungskonzepten und 

hardwareseitiger Nutzung PC-loser Displaytech-

nologie eine solche Lösungsplattform ermöglicht.

passiv² ist perfekt zugeschnitten auf die Bedürf-

nisse mittlerer und großer Unternehmen mit all 

ihren zum Teil sehr komplexen Abläufen in den 

Konferenzetagen.

Wenn Sie die Auslastung Ihrer Konferenzräume 

deutlich steigern wollen, transparente Information 

garantieren und nachhaltige greenIT Konzepte 

umsetzen wollen - dann ist passiv² für Sie genau 

die richtige Lösungsplattform. 

passive (PC-lose) Displays 
am Konferenzraum 

Zur Information

Zur Interaktion (Touchscreen)
W E L T N E U H E I T 

Das Blockbild macht deutlich, wie einfach die Lösungsplattform passiv² aufgebaut ist. 

Und wie effizient damit der Betrieb von Konferenz-etagen möglich wird.

Eine Buchungssoftware: raum]für[raum  

Ein Intranetserver - daran angeschlossen die Mitarbeiter (Räume buchen), Dienstleister 

(rufen alle Orders ab), AV Technik (Steuerungen, Geräte) und natürlich alle Displays.

Ob Information oder Interaktion über die Touchscreens: die Kommunikation wird immer 

nur zwischen Hardware und raum]für[raum stattfinden.

So werden keine weiteren PCs (in Displays) oder zusätzliche Software (Betriebssysteme, 

Player, DigitalSignage) im System benötigt. 

Sie sparen sehr deutlich Kosten. Und können gleichzeitig die Transparenz von Inforamtio-

nen und die Qualität der Meetings steigern!

Das ist passiv² Einfach. Intelligent. Innovativ.

passiv² raum]für[raum
powered by mediaDIALOG GmbH
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Mitarbeiter buchen an ihrem Arbeitsplatz in raum]für[raum
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VERANSTALTUNG STARTEN VERANSTALTUNG IST GESTARTET FAKTEN ZUKÜNFTIGE ENTSCHEIDUNGEN

Der Meetingleiter gibt direkt am Konferenzraum über 
das Touchdisplay ein, dass sein Meeting jetzt pünktlich 
stattfindet. 

raum]für[raum setzt den Status des Meetings auf „ge-
startet“. Zum ersten Mal ist es dem Unternehmen jetzt 
möglich, ganz präzise zu erkennen, wie viele Veranstal-
tungen wirklich stattfinden. 

Und damit stehen im Controlling solide Fakten und 
echte Kennzahlen zur Verfügung. Wieviele Buchungen 
stehen den wirklich „stattgefundenen Meetings“ gegen-
über. Wieviel „Stornierungen“ sind damit vorhanden.

Damit ist ein wesentliches Planungselement verfügbar: 
zukünftige Entscheidungen über Konferenzetagen, In-
vestitionen in Raum und Equipment stehen auf soldier 
Faktenbasis.

VERANSTALTUNG „VERGESSEN“ VERANSTALTUNG IST GELÖSCHT RAUM WIEDER FREI BUCHER ZAHLT

Das Meeting wurde zum Beispiel in einer Serien- 
buchung lange im Voraus gebucht - wurde aber in 
der Zwischenzeit längst gecancelt. Der Meetingleiter 
hat vergessen, diese Buchung aus raum]für[raum zu 
löschen - was zur Folge hat, dass der Raum im System 
nach wie vor als belegt angezeigt wird.

15 Minuten (Zeitraum ist konfigurierbar) nachdem das 
Meeting hätte beginnen sollen, prüft raum]für[raum 
automatisch, ob es vom Meetingleiter auf „gestartet“ 
gesetzt wurde. Ist das nicht der Fall, wird das Meeting 
automatisch aus der Belegungsübersicht genommen 
- der Raum als frei und damit verfügbar angezeigt. 

Der Raum steht damit den Mitarbeitern im Unterneh-
men für kurzfristige Buchungen sofort wieder zur Ver-
fügung. Mit dieser Methode kann in Unternehmen das 
Problem der nicht vorhandenen Raumkapazitäten für 
kurzfristige Meetings nachhaltig begegnet werden. Die 
kurzfristig damit verfügbar zu machenden Raumangebo-
te werden auf mindestens 15% geschätzt.

Obwohl das Meeting nicht stattfindet, kann die Kosten-
stelle für das ursprünglich geplante Meeting belastet 
werden - entweder mit dem vollen Budget oder mit 
Stornokosten. Damit steht ein Mechanismus zur Verfü-
gung, der einen verantwortungsvollen Umgang mit den 
teuren Unternehmensressourcen nachhaltig unterstüt-
zen und durchsetzen kann.

VERANSTALTUNG VERLÄNGERN VERANSTALTUNG DAUERT LÄNGER FAKTEN ANGEPASST DIENSTLEISTER SIND INFORMIERT

Das Meeting dauert länger als geplant. raum]für[raum 
zeigt dem Meetingleiter auf dem Display an, wieviel 
Zeit möglicherweise noch zur nächsten in diesem Raum 
gebuchten Veranstaltung verfügbar ist. Der Meetingleiter 
kann diese Spanne voll nutzen und sein Meeting über 
das Touchdisplay direkt verlängern.

Die Verlängerung ist in raum]für[raum für alle Mitar-
beiter erkennbar - der Raum wird als belegt angezeigt. 
Damit werden automatisch die anfallenden Kosten bei-
spielsweise für Raummiete oder genutztes Equipment 
angepasst. Und der Kostenstelle berechnet. 

Selbstverständlich sind auch alle Controlling-Kennzahlen 
wie Nutzungsgrad, Länge des Meetings und so weiter 
upgedatet und stehen für Auswertung und Abrechnung 
zur Verfügung.

Auch die Dienstleister erkennen in ihren raum]für[raum-
Seiten, dass das Meeting länger dauert. Der Caterer 
kann zusätzlichen Service liefern, der Empfang weiß, 
dass eingecheckte Besucher länger bleiben. So wird 
die Qualität der Meetings auf allen Ebenen nachhaltig 
verbessert.

VERANSTALTUNG BEENDEN VERANSTALTUNG ENDET RAUM FREI - FAKTEN ANGEPAST DIENSTLEISTER SIND INFORMIERT

Das Meeting ist besser gelaufen als geplant und endet 
früher. Der Meetingleiter beendet am Touchdisplay das 
Meeting.

raum]für[raum setzt den Raum auf den Status FREI. 
Damit steht er augenblicklich allen Mitarbeitern wieder 
für kurzfristige Meetings zur Verfügung. Eventuell anfal-
lende Kosten für Raummiete oder Equipmentnutzung 
werden automatisch angepasst.

Da der Raum den Mitarbeitern für kurzfristige Meetings 
wieder zur Verfügung steht, ist eine effizientere Nutzung 
die sofortige Folge. Gleichzeitig sind auch alle Control-
ling-Kennzahlen wie Nutzungsgrad, Länge des Meetings 
und so weiter upgedatet und stehen für Auswertung 
und Abrechnung zur Verfügung.

Die Dienstleister erkennen in ihren raum]für[raum-Sei-
ten, dass das Meeting früher beendet ist und können 
so ihre Leistung - beispielsweise Endreinigung oder 
Abbau von Equipment sofort ausführen.
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Volle bi-direktionale Interaktion direkt am Konferenzraum. 
Erstmals mit passiven Touchscreen-Displays!

Höhere Nutzungsgrade der Konferenzräume - transparentere Information über Änderungen  

von Meetings in Echtzeit - sofortige und automatisierte Absprachen mit Dienstleistern -  

effiziente Steuerung von Haustechnik - Unterstützung von greenIT Konzepten -  

Realisierung hoher Kosteneinsparpotentiale.

Mit passiv² haben Sie erstmals ein intelligentes 

Werkzeug zur Verfügung, mit dem Sie gesamt- 

heitliche und integrative Lösungen im Betrieb 

Ihrer Konferenzetage umsetzen können. 

Sprechen Sie uns bitte an. Wir zeigen Ihnen sehr 

gerne, welches Potential in passiv² steckt und wo 

Sie es zu Ihrem Nutzen einsetzen können. 

Wir freuen uns auf Sie.

passiv² raum]für[raum
powered by mediaDIALOG GmbH


