
• Terminplanung in einem Schritt: 

Beim Ansetzen einer Online-

Besprechung müssen gebührenfreie 

Nummern nicht extra dazugebucht 

werden.

• Volle Kontrolle während der 

Besprechung: Sie können einzelne 

oder alle Teilnehmer stummschalten 

bzw. die Stummschaltung aufheben.

• Redneranzeige: Sie sehen auf 

einen Blick, wer gerade spricht.

• Aufzeichnung mit nur einem Klick: 

Bildschirmfreigabe und Audioteil 

lassen sich mit nur einem Klick 

aufzeichnen.

DIE GEBÜHRENFREIE 
AUDIOOPTION VON 
JOIN.ME
Wenn Ihr Unternehmen international tätig ist, dann müssen Sie Ihren Mitarbeitern 

praktische und kostengünstige Möglichkeiten bieten, miteinander und mit Kunden 

zu kommunizieren. Dank der Audiooptionen von join.me – von kostenpflichtigen 

Einwahlnummern über die gebührenfreie Option bis hin zu VoIP – können Sie das 

Beste aus jeder Interaktion herausholen.

Audiooptionen für alle

join.me bietet Ihnen die gesamte Palette an Audiooptionen, damit Sie und Ihre 

Kunden und Kollegen die beste Einwahlmethode für Ihre Bedürfnisse wählen 

können. In der Lizenzgebühr von join.me sind unbeschränkte Telefonkonferenzen 

mit mehr als 50 kostenpflichtigen Einwahlnummern enthalten, was Ihren Overhead 

verringert und den Benutzern eigene Konferenz-IDs auf der ganzen Welt bietet. 

Zusätzlich zu den integrierten Audiofunktionen können Sie die gebührenfreie 

Option freischalten, was bedeutet, dass Ihre Kunden und Interessenten nie für die 

Kosten ihrer Konferenzgespräche aufkommen müssen.

Die gebührenfreie Option wird von OpenVoice Integrated bereitgestellt und fügt 

sich nahtlos in die Audiooptionen von join.me sowie die Aufzeichnungsfunktionen, 

die Terminplanung und die Steuerungsmöglichkeiten für Organisatoren ein. Zeigen 

Sie der Arbeit, wer der Boss ist – die attraktiven Preise ohne versteckte Kosten oder 

Überschreitungsgebühren, die unternehmensgerechte Sicherheit und die rund um 

die Uhr verfügbaren Administratoroptionen von join.me mit OpenVoice Integrated 

helfen Ihnen dabei.

Die Einfachheit von join.me jetzt mit einer gebührenfreien Option

Treten Sie mit einem unserer sachkundigen Vertriebsmitarbeiter in Kontakt, um 

die gebührenfreie join.me-Option mit OpenVoice Integrated einzurichten. Sie lässt 

sich über die Administrationskonsole von join.me freischalten, über die die join.

me-Funktionen für alle Benutzer in Ihrem join.me-Konto verfügbar gemacht wer-

den. Dank der transparenten Abrechnung der gebührenfreien Option wissen Sie als 

Kontoinhaber stets über den Minutenpreis und die anfallenden Kosten Bescheid, 

ohne auf die monatliche Rechnung warten zu müssen.

Besuchen Sie www.join.me/toll-free oder rufen Sie uns unter +1 877 251 8373 

an, um herauszufinden, wie Sie mit den Audiooptionen von join.me die Produkti-

vität Ihres Unternehmens steigern und Ihre Kosten senken können.



Vergleich der 
Audiofunktionen

join.me join.me mit OpenVoice Integrated

Beschreibung Kostenlose, unbeschränkte Telefonkonferenzen via 

VoIP und gebührenpflichtige Nummern. Die Kosten 

für die Einwahl über eine gebührenpflichtige Nummer 

werden von jedem Teilnehmer selbst getragen.

Kostenlose, unbeschränkte Telefonkonferenzen via 

VoIP und gebührenpflichtige Nummern. Zusätzlich 

können Sie im Rahmen der gebührenfreien Option mit 

OpenVoice Integrated die anfallenden Audiokosten 

übernehmen, sodass Ihre Kunden für die Teilnahme 

an einer Besprechung nie zahlen müssen.

Audiooptionen VoIP

>50 gebührenpflichtige Telefonnummern

Gebührenfreie Option

VoIP

>50 gebührenpflichtige Telefonnummern

Maximale 

Teilnehmerzahl

250 mit join.me BUSINESS, 50 mit join.me PRO 250 mit join.me BUSINESS, 50 mit join.me PRO

Aufzeichnung von 

Besprechungen

Kostenlose Aufzeichnung von Onlinesitzungen und 

Audio

Kostenlose Aufzeichnung von Onlinesitzungen und 

Audio (gebührenfrei, gebührenpflichtig, VoIP)

Internationale 

Einwahlnummern

Ja Ja, einschließlich China und Indien

Vorteile • unbeschränkte, kostenlose Telefonkonferenzen 

und somit kalkulierbare Rechnungen

• unveränderliche Einwahlnummern

• volle Kontrolle über die Audiofunktionen durch 

Organisatoren und Teilnehmer, darunter die 

Stummschaltung aller/einzelner Teilnehmer und 

die Redneranzeige

• nahtlose Aufzeichnung der Bildschirmfreigabe und 

des Audioteils

• Kunden müssen für Besprechungen mit Ihnen 

keinen Cent zahlen

• höhere Kundenzufriedenheit

• volle Kontrolle über die Audiofunktionen durch 

Organisatoren und Teilnehmer, darunter die 

Stummschaltung aller/einzelner Teilnehmer und 

die Redneranzeige

• nahtlose Aufzeichnung der Bildschirmfreigabe und 

des Audioteils
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