Die gesamtheitliche Lösungswelt
Raum - Arbeitsplatz - Video

Einleitung

Sie informieren sich aktuell über eine neue Softwarelösung für den Bereich … - tja, wofür denn eigentlich? In Zeiten „vor Corona“ wäre die Antwort wahrscheinlich einfach gewesen. „Wir brauchen eine
neue Software für unsere Besprechungs- und Seminarräume.“ Oder „…wir wollen eine neue Software für
flexibles Arbeiten einführen.“
Die Corona-Pandemie hat alles total durcheinandergewürfelt. Und radikale Änderungen in viele Bereiche unseres Lebens gebracht. Auch in die Welt von „Büro-Arbeit“. Wer hätte Ende Februar 2020 denn
schon prognostiziert, dass einen Monat später mehr als 90% der Arbeitsplätze in den Büros leer sind. Alle
arbeiten plötzlich zu Hause.
Allein diese Tatsache zeigt, welche fundamentalen Änderungen wir alle aktuell in unserem Alltag erleben.

Und so wird Arbeiten im Büro „nach Corona“
nicht mehr dasselbe sein wie „vor Corona“.
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Die

große

Herausforderung

wird

sein,

eine

gute

Balance

herzustellen

zwischen

HomeOffice und Arbeiten im Office - inklusive aller Bereiche, die davon betroffen sind.
Wenn Sie sich heute also über Softwareprodukte informieren, die in diesem Themenumfeld
„Büro – Raum – Arbeitsplatz – Video – Online“ beheimatet sind, dann ist es sicherlich eine gute Idee,
etwas genauer „hinter die Kulissen“ der Anbieter zu schauen.

Wie gesamtheitlich ist die Lösung konzipiert?
Welche Erfahrung hat der Anbieter?
Welche Optionen haben wir als Kunden?
Und wie sieht es nach dem Vertragsabschluss aus?
Wir möchten Ihnen diesen Blick „hinter die Kulissen“ nicht nur gestatten – wir möchten Sie gerne aktiv mit
hineinnehmen in unsere raum]für[raum®-Lösungswelt.
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Historie - wo kommen wir her?
Wir beschäftigen uns mit dem Thema „Raum – Arbeitsplatz – Video“ nicht erst seit „Corona-Zeiten“.

Die

raum]für[raum®

ersten

Kunden haben bereits 2002
die Vorzüge einer im Intranet
verfügbaren Planung von Besprechungs-

und

2002

Konferenz-

räumen für sich entdeckt.

2005

Die ersten echten Desk-Sharing-Projekte
sind bereits Ende 2005 mit raum]für[raum®
umgesetzt worden.

Die

ersten

Projekte

Videokonferenz-

für

Großkunden

2012

Anfang 2012.

Sie sehen - es gibt in Deutschland ganz
sicher keinen anderen Anbieter, der über
einen ähnlich großen Erfahrungsschatz in

2020

allen drei wesentlichen Kernbereichen verfügt wie unsere aktuell 36 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Und diese Expertise stecken
wir voll und ganz in Ihr neues Projekt.
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Zukunft - wo wollen wir hin?
Die Frage lässt sich einfach beantworten: Ihr aktuelles Projekt zum Erfolg bringen! Das ist unser klar formuliertes Ziel. Heute. Morgen. Übermorgen.
Den Herausforderungen im radikalen Wandel von Arbeiten mit den bestmöglichen Lösungen begegnen. Und
dabei Sie und Ihre Projekte NIE aus dem Fokus verlieren. Denn bestmögliche Lösungen sind auch immer gesamtheitliche Lösungen. Das war eine unserer Visionsformulierungen bereits in 2002.

Gesamtheitlichkeit in Architektur / Funktion / Betrieb

Und das ist bis heute so geblieben. In Vielfalt wollen wir immer neue Maßstäbe setzen. Denn es gibt in der
Regel nicht nur einen Weg. Kunde A möchte den Weg „linksrum“ – Kunde B „rechtsrum“. Beide können
letztlich zum Ziel führen. Wir geben den Weg nicht vor. Das macht der Kunde selbst.
Aber wir unterstützen beim Erreichen des Ziels. Das ist ein fundamental anderer Ansatz. Denn damit stellen
wir den Wunsch des Kunden klar in den Mittelpunkt. Und das ist letztlich immer der Kern von Gesamtheitlichkeit.
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Gesamtheitliche Lösung
Sie haben Optionen - und Sie entscheiden!

Wo Ihnen andere Anbieter einen Weg anbieten – da bieten wir Ihnen Lösungsvielfalt und Optionen.
•

Sie wollen die Software kaufen? Oder lieber mieten? Sie entscheiden!

•

Sie wollen die Software im eigenen Rechenzentrum installieren? Oder in der Cloud? Sie entscheiden!

•

Sie wollen die Software mieten, wenn diese im Rechenzentrum installiert ist? Sie entscheiden!

•

Sie bevorzugen Windows Stack? Sie lieben Linux? Sie planen Azure? Sie entscheiden!

•

Sie wollen eigene Hardware beschaffen? Sie wollen Hardware aus einer Hand? Sie entscheiden!

•

Sie setzen Exchange/Outlook ein? Sie setzen Domino/Notes ein? Sie entscheiden!

•

Sie wollen Outlook-Integration? Sie wollen TEAMS-Integration? Sie entscheiden!

•

...

Wir könnten diese Aufzählung fast beliebig weiterführen. Aber Sie erkennen schon in den wenigen Zeilen
unsere grundsätzliche Philosophie: „Sie entscheiden!“
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Neue Wirklichkeit
Wie wird unsere „neue Wirklichkeit“ in einem Jahr aussehen?
Wie werden HomeOffice und Arbeiten im Office zu einer lebendigen Einheit zusammenwachsen?
Es wird zweifelsohne ganz neue Arbeitskonzepte in neu definierten Arbeitsumgebungen geben.

Was wir mit Sicherheit wissen:
raum]für[raum® ist dabei. Mit intelligenten Lösungen. In allen relevanten Bereichen.

Besprechungen

Arbeiten

Videokonferenzen

und

im Büro wird eine vollkommen

standen „durch Corona“ plötz-

dezidierter in den Konferenz-

neue Qualität bekommen. Ob

lich so im Mittelpunkt wie

und Besprechungsräumen der

Arbeitsplätze,

kaum

Unternehmen

und

heiten in der Fläche, Büronut-

feld. Auch hier bieten wir

durchgeführt werden. Wir ha-

zung oder Projektgruppenfläche

schon

ben die passenden Lösungen.

im Fokus stehen: intelligen-

professionelle

Im Kernbereich „Raum“

te Lösungen - gerade auch im

auf

Zusammenspiel mit innovativer

Im Kernbereich „Video“

werden

zielgerichteter

geplant

Funktionsein-

Sensorik - sind unsere Stärke.

ein

anderes

seit
höchstem

Arbeits-

vielen

Jahren
Lösungen

Niveau

an.

Im Kernbereich „Arbeitsplatz“

Gerne nehmen wir Sie auf den folgenden Seiten mit in die raum]für[raum®-Lösungswelten von

„Raum – Arbeitsplatz – Video“.
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Raum
Waren „vor Corona“ Konferenz- und Besprechungsräume oft echte Mangelware, so stellt sich die aktuelle
Situation in vielen Unternehmen quasi spiegelverkehrt dar. Die vorhandenen Räume sind im Nutzungsgrad
drastisch zurückgegangen.
Aber ein Trend ist bereits jetzt klar erkennbar: „der Besprechungsraum“ wird auch jetzt – in der „neuen
Wirklichkeit“ – zunehmend genutzt. Nur sehr viel zielgerichteter als früher. Und mit vielfach anderem
Qualitätsverständnis. Denn wenn heute ein Meeting mit Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wird – dann
soll auch alles perfekt sein. Man ist ja schließlich extra zusammengekommen, um „dieses Meeting“ auch
persönlich durchzuführen.

Qualität, Verlässlichkeit, Transparenz, Sicherheit.
In all diesen zentralen Aspekten können Sie sich auf raum]für[raum® vorbehaltlos verlassen. Egal ob Sie 15
Besprechungs- und Konferenzräume haben oder 1.500 – unsere Expertise aus deutlich mehr als 320 Projekten gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie sich für Ihr Projekt wünschen.
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Arbeitsplatz
Immer wieder hören wir in den letzten Wochen, wie toll unsere Arbeitsplatz-Verwaltung programmiert wurde.
Und das in den wenigen Wochen seit Corona. Vielen Dank für die Komplimente. Aber Arbeitsplatz-Verwaltung „können“ wir schon seit 2005. Und haben folgerichtig mit Sicherheit sehr viel mehr Erfahrung als die
meisten anderen Anbieter. Sie wollen der „neuen Wirklichkeit“ mit neuen Arbeitskonzepten begegnen, eine
neue Balance schaffen zwischen HomeOffice und Arbeiten im Office?

raum]für[raum® ist mit dabei.
Mit intelligenten Lösungen rund um Arbeitsplätze, Funktionseinheiten (ThinkTanks, Cubicals, TouchDowns),
Projektflächen, Laboren und sonstigen Einrichtungen oder nutzbaren Objekten.
Auch (oder gerade) in der innovativen Verzahnung mit Sensorik-Konzepten bietet raum]für[raum® überragende Lösungswelten. Ob Sie 200 Arbeitsplätze verwalten wollen oder 20.000 – raum]für[raum® garantiert einen robusten Alltagsbetrieb. Eben nicht nur „seit Corona“. Ganz sicher aber auch „nach Corona“.
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Video
Kaum ein anderer Teilbereich unserer modernen Arbeitswelt ist seit März so stark in den Mittelpunkt gerückt
wie „Videokonferenzen”. Natürlich hat es auch „vor Corona“ schon Videokonferenzen gegeben. Aber niemals
zuvor in der Dichte und Intensität.
Auch hier bietet raum]für[raum® schon seit vielen Jahren eine ausgereifte, praxiserprobte Lösungsvielfalt. Einerseits im absoluten High-End-Bereich der CISCO Videokonferenzwelten. In raum]für[raum® gebuchte
Videokonferenzen lassen sich sofort nahtlos in die CISCO-Architektur (TMS / CMS) integrieren und ermöglichen so den Usern ein sehr deutliches „Mehr“ an Komfort, Variabilität und Sicherheit
Andererseits ist die Integration in die Welt der Online-Meetings wie TEAMS oder WebEX genauso einfach und
sicher möglich. Mit auch hier spürbarem „Mehr-Wert“ für alle Buchenden.
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und darüber hinaus?
Fahrzeuge, Parkplätze, E-Bikes
Sie möchten neben Räumen, Arbeitsplätzen, Büros und Videokonferenzen auch noch Parkplätze, Fahrzeuge,
Bikes und weiteres Equipment verwalten?
Kein Problem. Legen Sie einfach die gewünschten Objekte mit in raum]für[raum® an – und geben Sie sie zur
Buchung an Ihre Mitarbeiter*innen frei. So einfach ist das.
Und das vielleicht Schönste daran: es kommen keine zusätzlichen Kosten auf Sie zu. Egal wie viele zusätzliche Objekte Sie mit anlegen und buchbar machen. Denn das Lizenzmodell von raum]für[raum® ist
auf maximale Flexibilität ausgelegt. Und nicht auf das kleinliche Zählen von Räumen, Arbeitsplätzen, Parkplätzen oder Fahrzeugen.
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Experten
Der Duden informiert, dass ein „Experte“ ein „Fachmann, Kenner“ ist. Also jemand, der die Materie, in der
er sich bewegt, allerbestens kennt!
Und genau auf diese „Kenner“ werden Sie treffen, wenn unsere Projektmanager das erste Mal mit Ihnen
in Kontakt treten. Ihrer Expertise ist es zu verdanken, dass Ihr neues raum]für[raum®-Projekt professionell
betreut wird. Und in ein erfolgreiches GoLive mündet. Dafür tun wir alles.
Woran Sie das erkennen können? Beispielsweise an der erfolgreichen Zertifizierung all unserer Projektmanager. Schauen Sie doch bei anderen Anbietern auch in diesen Bereich einmal hinein.
Genau – das ist der Unterschied.
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Endlich produktiv
Ihr Projekt ist endlich produktiv – alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zugriff auf raum]für[raum®.

Es geht los.
Genau das ist der Tag, an dem für viele Verantwortliche in den Projektgruppen Kopfschmerzen garantiert
sind. Wird alles klappen? Wie ist die Reaktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Hält das System auch
unter Last?

Bitte lehnen Sie sich entspannt zurück.

Genau auf diesen Tag haben alle Menschen im mediaDIALOG-Team hingearbeitet.
raum]für[raum® wird verlässlich laufen. Garantiert. Es werden keine Engpässe bei der Nutzung auftreten.
Denn wir unterstützen Sie für die ersten Wochen kostenlos mit einer größeren Lizenz. Die Reaktion der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wird positiv sein. Denn wir stehen Ihnen auch im GoLive sehr gerne mit
individueller Unterstützung zur Seite.
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Service und Support
Für die weitere Nutzung von raum]für[raum® garantiert unser Service- und Supportteam einen entspannten
und zuverlässigen Alltagsbetrieb. Ein professionelles Ticketsystem steht Ihnen 24/7 zur Verfügung. Sie sind
immer transparent auf dem aktuellsten Stand. Und wenn es mal brennt, dann steht das Supportteam augenblicklich an Ihrer Seite.
Mit eindrücklichen Reaktions- und Lösungszeiten. Auch hier sind wir maximal transparent unterwegs und
veröffentlichen halbjährlich alle Informationen inklusive Zahlen zu Prio-Fehlern und den Reaktions- und
Lösungszeiten.

Wer bietet Ihnen das noch? Genau! Das ist der Unterschied.
Dass wir konsequent deutschsprachigen Service und Support erbringen, ist eigentlich vollkommen selbstverständlich. Dass uns Interessenten aber immer wieder genau danach fragen, legt nahe, dass es Anbieter gibt,
die genau dies nicht bieten können oder wollen. Da steht die Frage im Raum, ob das der richtige Anbieter
sein mag?
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Zahlen - Daten - Fakten
„Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst modifiziert hast“ – rät uns ein altes Sprichwort. Wir wollen hier
zum Glück gar keine Statistiken veröffentlichen. Wir möchten nur ein paar wenige Zahlen aus dem Jahr 2019
aufführen. Denn diese zeigen nachdrücklich die Dimensionen auf, in der raum]für[raum® im permanenten
Alltagsbetrieb bei Kunden genutzt wird.
•

Allein in 2019 wurden mehr als 2.500.000 Buchungen mit raum]für[raum® bearbeitet.

•

Dabei wurden mehr als 5.000.000 Ressourcen gebucht (und von den Dienstleistern über
raum]für[raum® auch erstellt, geliefert und abgerechnet).

•

Mehr als 250.000 Veranstaltungen wurden auf den an raum]für[raum® angeschlossenen
Displays ausgegeben.

•

Mehr als 200.000 externe Gäste an den verschiedenen Empfängen begrüßt und eingecheckt.

Egal in welcher Größenordnung Ihr Projekt liegt – auch Sie können raum]für[raum® Ihren Buchungsalltag
anvertrauen. Wir freuen uns auf Ihr Projekt.
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Beispiele
Türdisplay frei und belegt

Arbeitsplatzbuchung per
APP und QR-Code

Kontaktlose Buchung

Übersichtsdisplay mit Wegeleitung und News
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Beispiele

Übersicht mit Touch und
Buchungsoption

Seite 19

Erfahrung und Erfolg - das ist mediaDIALOG
Seit 2001 ist raum]für[raum® die Software-Lösung für intelligente Buchungsmethoden im Bereich Raum Arbeitsplatz - Video.
Mit über 320 Projekten setzen wir immer wieder neue Maßstäbe. Wir konzentrieren uns auf gesamtheitliche
und damit nachhaltige Entwicklungen. Lösungen, die dafür sorgen, dass Ihr Buchungsalltag robust und verlässlich funktioniert. Tag für Tag.

Dafür stehen unsere mehr als 36 Mitarbeiter*innen jeden Tag ein.
raum]für[raum® powered by mediaDIALOG
www.raumverwaltung.de / www.mediadialog.de
Bismarckstrasse 38 / 57076 Siegen
Telefon: +49 271 660620 / Mail: sales@mediadialog.de

Ich w
eine ünsche
Be
Präs ratung /
enta
tion
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