
•  Branche: IKT-Dienstleis-
tungen (Informations-  
und Kommunikations- 
technologie

•  Hauptsitz: München, 
Deutschland

•  Anzahl der Mitarbeiter: 
4000 in 13 Ländern

Fallstudie

Die Herausforderung
Die Kunden und Mitarbeiter von Getronics sind über die ganze Welt verstreut, 
weswegen das Unternehmen nach einem Weg suchte, die Kommunikation zu 
vereinfachen. Es lag an Chief Information Officer Tim Patrick-Smith, eine effiziente 
und leistungsstarke Kollaborationslösung zu finden und zu implementieren, die:

• die Anforderungen von Getronics im Hinblick auf Telefonkonferenzen 

und die Zusammenarbeit über das Internet erfüllen würde

• Getronics ermöglichen würde, innerhalb kürzester Zeit eine globale 

Konferenz zu organisieren

• kostengünstig war und sich problemlos in einem großen Unternehmen 

implementieren ließ

Die Lösung
In Form von join.me stellt Getronics seinen Mitarbeitern, Partnern und 
Zulieferern nun eine Online-Meeting-Lösung zur Verfügung, mit der sie 
Ideen in Echtzeit und über die verschiedensten Geräte präsentieren und 
austauschen können, ohne vorher einen Termin zu vereinbaren oder einen 
Besprechungsraum zu buchen. „Die Möglichkeit, jedes beliebige Gerät zur 
Zusammenarbeit zu nutzen – ob Laptop, Smartphone oder Tablet –, passt 
perfekt zur Strategie von Getronics, ein mobiles Arbeitsumfeld zu fördern“,  
so Tim Patrick-Smith. Das einfache Design bringt die Mitarbeiter außerdem 
dazu, die Software regelmäßig zu verwenden. Die Zusammenarbeit bei 
Projekten über Telefonkonferenzen oder das Internet ist nun einfacher und  
die Mitarbeiter können ihre Arbeit schneller denn je erledigen.

Das Ergebnis
Getronics nutzt join.me nicht nur als intuitive Lösung für Online-
Besprechungen, sondern weiß auch die unbeschränkten internationalen 
Konferenzgespräche zu schätzen. Da die Belegschaft über den ganzen Globus 
verteilt ist und Auslandsgespräche an der Tagesordnung stehen, hätte ein 
Preismodell mit Minutenabrechnung die Telefonkosten bedeutend gesteigert. 
„Im Festpreis sind auch unbegrenzte Audiofunktionen enthalten, also mussten 
wir uns keine Sorgen machen, dass unsere monatliche Rechnung steigen 
würde, je intensiver unsere Kollegen join.me nutzen.“

Weitere Informationen finden Sie auf der Website join.me.

Weltweite Kollaboration mit Einsparungen von 80 % bei Konferenzgesprächen.

„Dank der monatlichen 
Festpreise je Benutzer und 
der Tatsache, dass die 
Teilnehmer keine Lizenz 
brauchen, konnte Getronics 
seine Ausgaben für 
Konferenzdienste im 
Vergleich zu früher, als  
man Lösungen anderer 
Anbieter nutzte, um ganze 
80 % senken.“

– Tim Patrick-Smith,  
CIO, Getronics
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