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Gemeinsam zum Erfolg
Wie kollaboratives Arbeiten in Unternehmen gelingt

Damit ein Team gut funktioniert, ist eine produktive Zusammenarbeit wichtig. Die Medientechnikexperten von TASTEONE schaffen die technischen
Voraussetzungen dafür, dass das Potenzial kollaborativen Arbeitens in einem Unternehmen ausgeschöpft werden kann und kümmern sich um die
Planung, Installation und Wartung von professionellen Lösungen.

Um im Team ein Problem zu lösen oder ein Projekt zu verwirklichen, ist es im Arbeitsalltag wichtig, sich zu verständigen und angemessen zu
kommunizieren. Die Digitalisierung bietet dafür ganz neue Möglichkeiten. Gleichzeitig von verschiedenen Orten, zu jeder Zeit und mit dem eigenen Gerät
arbeiten die Mitarbeiter moderner Unternehmen an gemeinsamen Aufgaben.

"Der Geschäftsalltag ist beispielsweise häufig von Meetings und Besprechungen geprägt", weiß Rita Braches, Geschäftsführerin des bundesweit tätigen
Medientechnikunternehmens aus Leverkusen. "Da ist es besonders ärgerlich, wenn es aufgrund technischer Probleme zu Zeitverzögerungen oder
Ausfällen kommt." TASTEONE macht eine interaktive Zusammenarbeit möglich und setzt dabei auf zuverlässige und einfach zu bedienende
Techniklösungen mit Zukunft.

"Ein typisches Szenario: In einer Besprechung schauen alle auf denselben Bildschirm an der Wand des Konferenzraumes. Doch mit Hilfe interaktiver
Technik schaffen wir die Möglichkeit, dass sich alle Teilnehmer verbinden, Inhalte mit nur einem Klick auf das kollaborative Display übermitteln und im
Großbild präsentieren", erklärt Rita Braches. Dieses Vorgehen ist unabhängig vom benutzten Endgerät und daher auch mit dem Smartphone, Tablet oder
Notebook möglich.

Beim kollaborativen Arbeiten steht die Flexibilität besonders im Vordergrund. Sind die technischen Möglichkeiten geschaffen und alle miteinander
vernetzt, so können Mitarbeiter jederzeit und an jedem Ort ihren Beitrag zum Erfolg eines Projektes leisten und damit die Effektivität und Produktivität
enorm steigern.

TASTEONE bietet im Hinblick auf kollaboratives Arbeiten und interaktive Medientechnik einen umfassenden Service. Die Experten ermitteln den Bedarf
an Hard- und Software, wählen die passenden Produkte aus und beraten zu den individuellen Möglichkeiten. Im Anschluss erstellen sie eine genaue
Planung und setzen diese zuverlässig und fristgerecht um. Auch im Nachhinein lassen sie ihre Kunden nicht allein und kümmern sich um Fragen und
eine regelmäßige Wartung.

Auf http://www.tasteone-medientechnik.de sind ausführliche Informationen auch zu Themen wie Whiteboards , Digital Signage , Videowall  und mehr
erhältlich.
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Als kompetenter Dienstleister plant und installiert TASTEONE Medientechnik seit 2003 gesamtheitliche Lösungen für die Bereiche Präsentation,
Kommunikation, Information und Interieur. Die Leidenschaft für innovative Technik, sowie Begeisterung für neue Herausforderungen, sind der Schlüssel
für individuelle Unternehmenslösungen. TASTEONE analysiert den Bedarf und entwickelt individuell zugeschnittene Lösungen, die auf Wunsch
Medientechnik und Interieur zu einem perfekten Gesamtbild vereinen.

Mit einem professionellen Team aus Projektmanagement, Technik und Vertrieb werden vom Stammsitz in Leverkusen aus maßschneiderte Konzepte in
ganz Deutschland realisiert. Von der eingehenden Beratung, Planung und Installation über die anwenderspezifische Sonderlösung bis hin zur
bereichsübergreifenden Koordination erhalten Kunden die komplette Leistung aus einer Hand. Service ist für die Mitarbeiter der TASTEONE
Medientechnik GmbH nicht nur ein abstrakter Begriff, sondern wird von ihnen tatsächlich gelebt. Nach der Installation sorgen zum Beispiel eine
detaillierte Einweisung, eine 24h-Service-Hotline sowie zuverlässige Wartung für eine langfristig sichere Funktionalität.
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