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Willkommen bei Vmoso
Übersicht 

Mobile Mitarbeiter der heutigen Zeit benötigen ein einziges, innovatives Werkzeug, mit dem Kollaboration und 
Echtzeitkommunikation rund um die Uhr möglich sind. Gleichzeitig versuchen die Unternehmen, die die   
derzeitigen Trends „bring dein eigenes Gerät“ und „bring deine eigene Anwendung“ unterstützen, die Kontrolle 
über die Sicherheit des Unternehmensfachwissens zurückzugewinnen. 

Als Resultat hat eine neue Herausforderung feste Gestalt angenommen. Mitarbeiter, die nach sofortiger Kom-
munikation und globaler Kollaboration streben, implementieren anfällige (und oftmals unautorisierte)  
Consumer-Werkzeuge auf ihren Mobilgeräten und verwenden diese an ihrem Arbeitsplatz. Gleichzeitig  
blockieren ihre IT-Abteilungen – die Unternehmenssicherheit über Transparenz und Produktivität  
priorisierend – den Zugriff auf eine steigende Anzahl von Websites und Mobilanwendungen, um so  
Sicherheitsrisiken zu entschärfen. 

Die Lösung für diese Herausforderung an die Unternehmen liegt in Vmoso, mit dem Ihre Mitarbeiter jetzt dazu 
in der Lage sind, über Grenzen und Zeitzonen hinweg sicher zusammenzuarbeiten und zu kommunizieren.  

Die einfache Effektivität von Vmoso 

Vmoso ist ein Werkzeug für die Geschäftskommunikation in Echtzeit für  das mobile und soziale Unternehmen, 
um die Produktivität des Einzelnen und des Unternehmens zu maximieren. Vmoso beteiligt die Benutzer,  
verbindet Menschen und organisiert verschiedene Aktivitäten, alles anhand eines intuitiven Benutzererlebnisses 
und mit einer Sicherheit auf höchster Unternehmensebene. 

Insbesondere stellt Vmoso sichere, organisierte und zielgerichtete Chatmöglichkeiten innerhalb des  
Unternehmens bereit, mit denen die Benutzer über Beiträge und Chats kommunizieren – für eine sofortige und 
sichere Kollaboration. Auf einer Ebene funktioniert Vmoso wie ein Intranet des Unternehmens und verbindet 
Mitarbeiter, die weltweit über den Globus verteilt sind. Auf einer anderen Ebene wiederum ermöglicht Vmoso 
eine externe Kollaboration und stellt so sichere Räume für die Durchführung echter Zusammenarbeit mit  
Kollegen, Partnern und Kunden bereit. 
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Mit Vmoso profitieren Sie von einer besseren Organisation und höherer Produktivität durch ein System aus 
Ordnern und persönlichen „Räumen“, entwickelt für Wissensaustausch und Zusammenarbeit mit Ihren privaten 
oder beruflichen Kontakten. 

Funktionsübergreifende Nutzung von Vmoso 

Unternehmen können Vmoso als vereinheitlichtes Kommunikations- und Kollaborationswerkzeug über  
verschiedene Funktionen hinweg verwenden, je nachdem, welche Arbeit erledigt werden muss. 

• Mobilanwendungen für modernste Geräte ermöglichen den Abteilungen für Informationstechnologie die Bere-
itstellung eines offenen, sicheren Werkzeugs zur Echtzeitkommunikation und Kollaboration für die Mitarbeiter. 

• Die Personalabteilungen verbinden über die Vmoso-„Räume“ die Mitarbeiter miteinander die für  
Personalwesen, Einstellung, berufliche Weiterbildung, Leistungen und vertrauliche Dokumente zum  
Beschäftigungsverhältnis zuständig sind. 

• Die Abteilungen für Buchhaltung, Finanzwesen und Compliance können Dokumentation und Prozesse 
besser abwickeln, indem Antworten und Genehmigungen schnell über Chat zugänglich sind, was die  
chronologische Aufzeichnungen aller wichtigen Kommunikationen und Dateien sicherstellt. 

• Marketing- und Kommunikationsabteilungen teilen Ideen, Dokumente und dynamische Inhalte auf sichere 
Weise innerhalb des Ökosystems des Unternehmens, was eine einfachere Kollaboration und das Teilen von 
Wissen mit weiter entfernten Kollegen, Lieferanten und Partnern ermöglicht. 

• Verkaufsteams können effektiver mit potenziellen Kunden in Kontakt treten und bleiben und haben von 
jedem Gerät aus Kontakt zu allen Akteuren ihres gesamten sozialen Netzwerks, was zu gut gepflegten und 
dynamischen Kundenbeziehungen führt. 

Die Vmoso-Mobilanwendung wurde für die Maximierung der 
individuellen und unternehmerischen Produktivität entwickelt 
und ermöglicht beruflichen Anwendern die Zusammenarbeit in 
einem einzigen Cloud-Dienst. 
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Für Vmoso geeignete Branchen  

Unternehmen aller Art können von dieser verbesserten Kommunikation, Kollaboration und Produktivität durch 
Vmoso profitieren. Die folgenden Branchen können aufgrund der mobilen, dezentralisierten Natur ihrer  
Arbeitskräfte  von Vmoso zu profitieren. 

• Gesundheitswesen  
• Immobilien 
• Finanzdienstleistungen 
• Fluglinien 
• Produktion 
• Technologie 
• Einzelhandel
 
Die wahren Vorteile von Vmoso  

• Verbesserte Kommunikation  
Fördern Sie die Echtzeitkom-
munikation durch Vmosos 
Chatmöglichkeiten innerhalb 
des Unternehmens und  
ermöglichen Sie den sofortigen 
Austausch von Fachwissen,  
und das unabhängig von 
Uhrzeit und Distanz. 

• Konsolidierung der Arbeit  
Für Instant Messaging, soziale Netzwerke und Content Sharing in einer vernetzten und kollaborativen  
Umgebung.

• Befähigung der Mitarbeiter   
Verleihen Sie den Anwendern einen besseren Sinn für Fokus und Kontrolle über ihre täglichen Aufgaben, 
indem alle Geschäfte von einem Ort aus und mit unmittelbaren Zugang zu dem für die Ausführung ihrer 
Arbeit erforderlichen Fachwissen durchgeführt werden. 

• Zugriff von jedem Ort  
Die nahtlose Integration von Desktop- und Mobilanwendungen sorgt für einen konsistenten und  
einheitlichen Workflow von jedem Gerät aus. 

• Freier Austausch von Informationen  
Gehen Sie im Namen der Sicherheit bei der Innovation keine Kompromisse ein. Durch eine Auswahl von 
Freigabeoptionen in den öffentlichen und privaten „Räumen“ von Vmoso wird das geistige Eigentum  
geschützt, ohne die Kreativität zu ersticken oder den Austausch von Wissen zu unterdrücken. 

http://www.vmoso.com/v

Die nahtlose Integration von Desktop- und Mobilanwendungen sorgt für 
einen konsistenten und einheitlichen Workflow von nahezu jedem Gerät aus. 
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• Steigerung der Produktivität   
Die Vereinheitlichung von Geschäftskommunikation und -kollaboration spart wertvolle Zeit und steigert die 
Produktivität des gesamten Unternehmens. 

• Förderung der Verantwortlichkeit  
Fördern Sie durch Transparenz und Pünktlichkeit die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter bei  
Entscheidungsfindungen und Leistungen. 

Die einfache Implementierung und Anwendung von Vmoso  

Ein Unternehmen kann je nach seiner Struktur und Branche Vmoso auf unterschiedlichste Weisen einsetzen. Die 
Implementierung jedoch erfolgt einfach und schnell. 

Zuerst implementieren Management und/oder IT-Abteilung ein Vmoso-Netzwerk im ganzen Unternehmen und 
integrieren alle Mitarbeiter, egal ob diese im selben Zimmer, in einem anderen Land oder irgendwo auf der Welt 
arbeiten. Durch die Implementierung erhalten die Mitarbeiter auf der Grundlage ihrer E-Mail-Adresse, Position, 
Abteilung oder Unternehmensstruktur Zugriff auf verschiedene Bereiche des Netzwerks. 

Als Nächstes werden die Mitarbeiter sicher miteinander verbunden. Die Mitarbeiter können außerdem  
Lieferanten, Partner oder Kunden in ausgewählte Bereiche des Netzwerks einladen, und ermöglichen so eine 
einfache und sichere Kollaboration mit allen ihren beruflichen Kontakten, egal ob im Unternehmen selbst oder 
extern. Gleichzeitig verhindern die Sicherheitseinstellungen von Vmoso für das Netzwerk die Übertragung  
sensibler Informationen an Personen, die für eine Ansicht dieser Daten nicht autorisiert sind. 

Die Vmoso-Mobilanwendung ermöglich eine sichere  
Kommunikation und Kollaboration auf Unternehmensebene  
in Echtzeit von jedem Ort aus und zu jeder Zeit.

Zu guter Letzt wird die echte Arbeit 
innerhalb von Vmoso ermöglicht und 
abgeschlossen. Als Ergebnis erhalten Sie 
befähigte und organisierte Mitarbeiter, 
mit einbezogene und hochzufriedene 
Kunden und ein produktives Unterne-
hmen mit einem höheren Gewinn. 

So können auch Sie Vmoso nutzen  

Registrieren Sie sich heute noch für  
eine kostenlose Testversion! Besuchen 
Sie www.vmoso.com, um sich zu  
registrieren, oder erfahren Sie mehr 
unter www.BroadVision.com. 


