
•  Branche: Solarenergie

•  Hauptsitz: San Luis 
Obispo, Kalifornien, USA

•  Anzahl der Mitarbeiter: 
700

Fallstudie

Die Herausforderung
Mainstream Energy, eines der größten Solarunternehmen in den USA, 
beliefert Großeinrichtungen im öffentlichen und privaten Sektor mit 
Solarenergie. Mit der Expansion des Unternehmens und den gestiegenen 
Kollaborationsansprüchen wurde auch eine neue Konferenzlösung notwendig.

• Das wachsende Unternehmen benötigte skalierbarere und professionellere 
Tools, um mit Interessenten und Kunden in Kontakt zu treten.

• Die Mitarbeiter brauchten Kollaborationslösungen für die Betreuung 
komplexer Projekte.

• Kostenlose Webkonferenztools boten nicht das nötige professionelle Image 
und nicht genug Sicherheit und Zuverlässigkeit.

• Die meisten teureren Premiumlösungen erwiesen sich für Mainstream 
Energy als inflexibel, kostspielig und langsam in der Implementierung.

Die Lösung
Nachdem Mainstream Energy eine Reihe von Optionen in Betracht 
gezogen hatte, entschied man sich für join.me von LogMeIn. join.me war 
kostengünstiger, flexibler, schneller zu implementieren und intuitiver zu  
nutzen als andere Kollaborationslösungen auf dem Markt. Darüber hinaus bot 
join.me dem Unternehmen die professionelle Oberfläche und die Funktionen, 
mit denen Mainstream Energy vor seinen Kunden und Interessenten auftreten 
wollte. Innerhalb einer Woche konnte join.me im gesamten Unternehmen 
implementiert werden.

Das Ergebnis
Der Einsatz von join.me hat die Kollaborationsmöglichkeiten von Mainstream 
Energy bedeutend verbessert und dem Unternehmen eine ausgezeichnete 
Kapitalrendite gebracht.

• Dank join.me verzeichnete Mainstream Energy einen durchschnittlichen 
jährlichen Nutzen von 33.322 $ und eine Kapitalrendite von 367 Prozent.

• Laut Nucleus Research betrugt das Kosten-Nutzen-Verhältnis 1:4. Die 
Investition in join.me amortisierte sich binnen vier Monaten.

• Die Benutzerfreundlichkeit und die schnelle Implementierung von join.me 
steigerten die Produktivität der Mitarbeiter von Mainstream Energy.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website join.me.

Ein erstklassiges Tool für einen professionellen Auftritt.

„Der größte Vorteil von  
join.me ist, dass es von 
jedermann verwendet 
werden kann, weil man  
sich sofort damit auskennt. 
join.me hat zweifellos die 
Professionalität unseres 
Unternehmens gesteigert, 
da wir unsere Produkte nun 
präsentieren können, ohne  
die Interessenten auf eine 
kostenlose Webinar-Website 
zu verweisen.“ 

– Nathan Terrell,  
Betriebsbereichleiter IT,  

Mainstream Energy
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