
ALLES NÖTIGE UND NICHTS 
UNNÖTIGES.
Fördern Sie die kontinuierliche und die spontane Zusammenarbeit – mit join.me. 

join.me wurde für die moderne Arbeitswelt entwickelt, in der Geschwindigkeit und 

Mobilität immer wichtiger werden, und ist die App für Ad-hoc-Meetings über das 

Internet, die die Zusammenarbeit einfacher denn je macht. join.me ist leistungs-

stark und benutzerfreundlich zugleich und ideal für alle Arten von Informations- 

und Ideenaustausch, um noch produktiver zu arbeiten – von spontanen Bespre-

chungen bis hin zu offiziellen Präsentationen.

Der Festpreis umfasst:
Telefonkonferenzen ohne Limits
• in- und ausländische Nummern in 

mehr als 45 Ländern

• Einwahl telefonisch oder via VoIP 

über den Computer

• Einwahlnummern sowohl für 

Besprechungen mit als auch ohne 

Bildschirmfreigabe

Unbegrenzte Bildschirmfreigabe
• auf PCs und Macs

• Fenster- oder Desktopfreigabe

• kein Softwaredownload für die 

Teilnehmer

• Bildschirmfreigabe für bis zu 

250 Teilnehmer

Besprechungsfunktionen
• Anmerkungen und Aufzeichnung 

von Besprechungen

• Moderatorenwechsel und Chat

• Terminplaner für Besprechungen

• Besprechungslinks mit Ihrem 

Branding

• Salesforce.com-Integration

• in sechs Sprachen verfügbar

• Teilnehmer-Bubbles für alle

• Redneranzeige

• Stummschaltung einzelner 

Teilnehmer

Videokonferenzen
• Anzeige der Teilnehmer in Live-

Video-„Bubbles“

• als reine Videokonferenzen oder in 

Meetings mit Bildschirmfreigabe 

möglich

• in der Computer-App und im 

Browser (Chrome) verfügbar

Meeting-Apps für mobile Geräte
• Starten von Besprechungen und 

Präsentieren direkt auf dem iPhone®, 

iPad® oder einem Android-Gerät 

• sofortiges Starten von 

Besprechungen über die Apple 

Watch™

• schnelleres Brainstorming mit dem 

mobilen join.me-Whiteboard

Sicherheit
• Sperren von Besprechungen

• 128-Bit-TLS-Verschlüsselung

Sofortige Zusammenarbeit – auf die 
einfache Art
• Bildschirmfreigabe in 

Sekundenschnelle

• einfacher Beitritt durch Anklicken 

eines Links

• ideal für die spontane Zusammen-

arbeit, Demos und Projektbespre-

chungen

Minimaler Aufwand für die IT-
Abteilung
• unternehmensweite Implementie-

rung in nur einem Tag

• praktische Steuerungsmöglichkeiten 

für Administratoren

• 128-Bit-TLS-Verschlüsselung

Gut für Ihr Budget
• ein Drittel des Preises anderer 

Meeting-Tools

• kostengünstige Lizenzen für das 

gesamte Unternehmen

• einfache Abrechnung mit 

Festpreisen

Fragen? Rufen Sie uns unter +1 877 251 8373 an oder besuchen Sie 
help.join.me. 
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