Pressemitteilung

Übersichtliche Telefonkonferenzen ohne Mehrkosten
Kiel 29.11.2011
Telefonkonferenzen sind mittlerweile ein etabliertes Tool im geschäftlichen Alltag
geworden. Sie sind schnell zu realisieren, die Teilnehmer rufen einfach eine bestimmte
Telefonnummer an, kostengünstig, da keinerlei Reisekosten anfallen und effizient, da
keine Reisezeiten verursacht werden. Mit der Astimax LiveConference beginnt eine neue
Generation der Telefonkonferenz. Die Aufgaben des Konferenzleiters sind durch sinnvolle
Tools deutlich erleichtert worden. Erforderte es vorher gerade für den Konferenzleiter
eine hohe Aufmerksamkeit festzustellen, wer sich gerade im Konferenzraum befindet,
wer ihn verlassen hat, wer gerade spricht, so ist dies alles mit der LiveConsole für
Astimax LiveConference mit einem Blick zu erfassen. Es ist jederzeit möglich mit einem
Blick zu erfahren, wer an der Konferenz teilnimmt und wer gerade spricht. Eine laufende
Konferenz kann für weitere Teilnehmer geschlossen werden und einzelnen Teilnehmern
ein reiner Zuhörerstatus zugewiesen werden. Ebenfalls lässt sich die Konferenz für
einzelne Teilnehmer gezielt beenden. Die Notizfunktion hilft, die Übersicht zu steigern.
In der Praxis werden dadurch Telefonkonferenzen effizienter, alle Beteiligten sparen Zeit
und können so die anstehenden Aufgaben besser lösen.
Astimax LiveConference ist eine innovative Ergänzung der IP Telefonanlage Astimax und
demnächst erhältlich.
Für telefonische Rückfragen steht Ihnen
Björn Schwarze unter der Rufnummer +49 (0) 431-7755 101 zur Verfügung.
Über ADDIX Software GmbH:
ADDIX ist eine führende norddeutsche Softwareentwicklungsfirma mit Schwerpunkt in
der Entwicklung von Software für Asterisk® IP Telefonanlagen.
Die von ADDIX entwickelte VoIP TK- Anlage Astimax® ist eine der meist verkauften
Asterisk® basierte VoIP TK-Anlage Deutschlands. Dabei versteht sich ADDIX
hauptsächlich als Lösungsanbieter. Bereits seit 1992 bietet ADDIX Dienstleistungen im
Bereich der Softwareentwicklung und des Internets an, damit gehört ADDIX zu den
Pionieren der Branche. Auf das Know-how von ADDIX im Bereich Telefonie, Internet,
Sicherheit und Netzwerke vertrauen mittlerweile mehr als 1000 Unternehmenskunden in
dem gesamten Bundesgebiet. Dabei reicht die Klientel von Kleinunternehmen bis hin zu
weltweit operierenden Konzernen. Weitere Informationen www.astimax.de

