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FÜR

strukturierte Arbeitsprozesse// qualitative Besprechungen
sicheres Präsentieren // vernetztes Arbeiten
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Agiles/Scrum-/Lean-Projekt-Management
Unternehmensschulung
Design-Review
Ideenfindung und Innovation
Anweisungen und Überprüfungen
Präsentationen und Konferenzen

SMART Business-Lösungen

Der gesamte
Bericht:

Unsere Meetings sind VIEL

EFFEKTIVER geworden

Ein SMART Anwenderbericht der Firma VEGA.
Messtechnik für komplexe Produktionsprozesse
ist das tägliche Brot für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von VEGA. Der weltweite Spezialist für
Füllstand- und Drucksensoren mit Hauptsitz im
Schwarzwald hat rund 1800 Beschäftigte an weltweit 30 Standorten. Von Australien und Asien bis
Amerika sind viele Besprechungsräume mittlerweile
mit SMART ausgestattet.
„Angefangen hat alles damit, dass unser Geschäftsführer in seinen Besprechungsraum ein
SMART Board einbauen ließ,“ erinnert sich Julian
Springmann. „So nahm das seinen Lauf. Die Kollegen haben es gesehen und wollten das auch. Bald
wurde der erste Besprechungsraum ausgestattet.
Der war dann ständig überbucht, weil alle mit dem

SMART Board arbeiten wollten,“ so Springmann weiter. Schon bald waren weltweit viele Besprechungsräume des Unternehmens mit SMART ausgestattet.
VEGA entwickelt seit über 60 Jahren Lösungen für
anspruchsvolle Messaufgaben in der Industrie:
„Überall wo es was zu messen gibt – vom Dieseltank bis zum Schokoladenbehälter – hat VEGA die
passende Technik dazu,“ erklärt Julian Springmann.
Umso wichtiger ist es in der täglichen Teamarbeit,
komplexe Zusammenhänge zu visualisieren und Informationen schnell und anschaulich zu teilen. Anfangs wurde das SMART Board als Ersatz für das
Flipchart verwendet. Aber schon bald entdeckten
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie viel mehr
mit den Boards möglich ist.

ALLES IM BLICK mit Hilfe von SMART Boards
Ein SMART Anwenderbericht der Eurocommand.
Wenn Feuerwehr, Polizei oder der Katastrophenschutz im Einsatz sind, gilt es, stets den Überblick
über die sich immer wieder schnell verändernde Lage vor Ort zu behalten. Das geht am besten an einem SMART Board. Eurocommand aus
Hamburg stellt Führungsunterstützungssysteme
für Feuerwehr, Katastrophenschutz und andere
Hilfsorganisationen und Rettungsdienste her.
Das Unternehmen entwickelt flexible
Software-Lösungen mit Schnittstellen zu SMART Boards,
Leitsystemen, Telematik von Fahrzeugen,
Funksystemen,EMails, Satelliten,
Drohnen und GeoInformationssystemen.

Ein Ziel ist, alles zusammenzubringen, damit die Einsatzkräfte vor Ort und in der Leitzentrale bestmöglich
arbeiten und helfen können.
„Man kann natürlich mit der Maus am PC etwas
abbilden und dann über einen Beamer groß darstellen. Aber mit der Maus lässt sich schwer etwas
zeichnen“, erklärt Jakob Steffen, bei Eurocommand
Ansprechpartner für alle Hilfsorganisationen. „Wenn
ich hingegen nativ mit dem Stift an der Tafel etwas
aufzeichnen kann, und die Tafel ist so schön smart,
dass sie es auf meine Software überträgt – dann hat
das einen ganz anderen Vortragscharakter“, sagt
Steffen, „wenn ein Einsatzleiter vor der Mannschaft
steht und den Führungskräften die Taktik erklärt, ist
dies viel anschaulicher und kommunikativer und für
alle einsehbar, wenn dies vorne übersichtlich am
SMART Board passiert“.
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