
Einfach 
oder gar 
nicht 
Wir alle wissen: ein Produkt, das nicht einfach ist, 
kann niemals günstig oder sicher sein. Warum das so ist? 
Eine Software, die nicht auf Anhieb funktioniert, 
bekommt keine zweite Chance. Mitarbeiter lehnen 
sie ab, umgehen sie und ersetzen sie eigenmächtig 
durch Alternativen. Zusammengefasst: 

Eine Lösung, die nicht einfach ist, ist keine! 



Das Cloud-Zeitalter erfordert eins - Einfachheit. 

Communications & Collaboration 

Unsere “Communications & Collaboration” Lösungen 
wurden für Unternehmen konzipiert und für den 
Erfolg entwickelt. Eine Lösung, die nicht einfach ist, ist 
keine!   

Professionelle Meetings verdienen eine professionelle 
Meeting-Lösung. GoToMeeting ist einfach, zuverlässig 
und effektiv. 

Planen, präsentieren, nachfassen. Mit GoToWebinar 
haben Sorgen und Stress mit Webinaren ein Ende. Wie 
auch immer Ihre Ziele oder Ihre Vorkenntnisse 
aussehen – Sie werden schnell merken, warum 
GoToWebinar so beliebt ist. 

Telefonkonferenzen einfach planen, starten und daran 
teilnehmen – auch von unterwegs aus. OpenVoice 
integriert nahtlos mit GoToMeeting und 
GoToWebinar. 

Identity & Access

Unsere Lösungen setzen den Standard für den 
einfachen und sicheren Zugriff auf Applikationen, 
Geräte, Software und Daten. Hierbei geht es um 
maschinenbasierte Ressourcen im Netzwerk sowie 
um die Berechtigungsverwaltung für Benutzer auf 
Anwendungen und Systeme. 

LastPass vereinfacht die Passwortverwaltung, sodass 
Sie sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren 
können. 81 Prozent aller Datenlecks sind auf 
Passwörter zurückzuführen. Die Passwortsicherheit 
sollte daher Ihre oberste Priorität sein. 

Automatisieren Sie routinemäßige IT-Aufgaben aus 
der Ferne mit LogMeIn Central, dem 
leistungsfähigsten Tool für den Zugriff und die 
Verwaltung von Remotecomputern weltweit. 

Engagement & Support 

Unsere Produkte für Engagement und Support bieten 
unübertroffene Flexibilität und Sicherheit um Probleme 
zu lösen und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen. 

Verschaffen Sie sich eine 360-Grad Ansicht über Ihre 
Kunden mit unserer Lösung für den intelligenten 
Kundendialog. Kanalübergreifender Kundendialog, 
automatisierte Antworten und Echtzeitinformationen 
helfen den Beratern, das Nutzungserlebnis der Kunden 
zu personalisieren und Probleme schneller zu lösen. 

Mit Rescue können Sie nahtlosen und sicheren 
Fernsupport für PCs, Macs, iOS-, Android-Geräte und 
mehr leisten. Steigern Sie die Kundenzufriedenheit und 
senken Sie Ihre Supportkosten. 

Endlich gibt es eine Lösung, die den Remote-Support 
sowohl für IT-Techniker als auch Kunden reibungslos 
macht. RescueAssist ist für Sie da. Damit Sie für Ihre 
Kunden da sein können.

GoToMeeting - einfach besser zusammenarbeiten! 
www.gotomeeting.de 
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