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vitero - für zeitgemäßes E-Learning
vitero (virtual team room) ist eine
Kommunikations- und Lernsoftware, die für die
Durchführung von E-Learning-Angeboten im
Speziellen und virtuellen Meetings im
Allgemeinen entwickelt wurde. Das Besondere
an vitero ist, dass virtuelle Szenarien unter
äußerst realitätsnahen Bedingungen konzipiert
und realisiert werden können.

Die neue Dimension
ortsunabhängig
zu kommunizieren.

Dafür sorgen u.a. sog. Real-World-Metaphern,
die eine schnelle Orientierung und ein
natürliches, interaktives Verhalten im virtuellen
Raum ermöglichen, so dass der Anwender sich
sehr gut auf die eigentlichen Lerninhalte
konzentrieren kann. Viele Kommunikationsgewohnheiten aus Präsenzveranstaltungen
können somit beibehalten werden.
Die Teilnehmer eines mit vitero durchgeführten
Seminars werden durch ein Foto oder einen
Livestream visualisiert und können über
Audiokanal, Text-Chat und nonverbale Gesten
miteinander kommunizieren. Trotz räumlicher
Ferne fühlen sich die Teilnehmer „mitten drin“,
so dass eine persönliche und konzentrierte
Arbeitsatmosphäre entsteht. Der Gruppenraum
ist mit einem virtuellen Besprechungstisch,
einem virtuellen Overheadprojektor und
Moderationswerkzeugen ausgestattet. Ein
Kooperationsmodul ermöglicht das gemeinsame
Bearbeiten lokal gespeicherter Dokumente und
Programme (sog. Application Sharing).

Auf den Punkt gebracht:
Die Vorteile von vitero

°

höchst effektive Interaktion auf Basis
audiovisueller Kommunikation in Verbindung
mit geeigneten Moderations- und
Kooperationswerkzeugen,

°

enorme Vielfalt hinsichtlich der Verwendung
des Systems für unterschiedliche Lernzwecke
und -inhalte,

°

große Flexibilität bei der Konzeption
geeigneter E-Learning-Szenarien und bei
ihrer Durchführung,

°

Dynamik und Lebendigkeit der Interaktion,
wie sie bislang in internetbasierten Kommunikationstools noch nicht erreicht worden ist,

°

Einfachheit in der Handhabung, damit der
Nutzer sich auf das Wesentliche konzentrieren
kann,

°

völlige Unkompliziertheit in der technischen
Realisierung.

... und der besondere Effekt:

°

beträchtliche finanzielle Einsparungsmöglichkeiten für alle Beteiligten, da weniger Kosten
für die Organisation von Veranstaltungen bzw.
für die Teilnahme an Veranstaltungen, für
Reisen und Unterkunft sowie für die Folgen
abwesenheitsbedingter Ausfallzeiten anfallen.
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Weitere vitero Produkte

Einsatzmöglichkeiten

vitero one-to-one
vitero für die one-to-one Kommunikation

vitero unterstützt Sie sowohl im netzbasierten
Conferencing als auch im E-Learning. Zu den
vielfältigen Einsatzgebieten gehören unter
anderem:

vitero basic
Virtueller Besprechungstisch für
bis zu 12 Teilnehmer plus Moderator
vitero cooperation
Application Sharing, Kartenabfrage und mehr
vitero 20 / vitero 40 / audience
Erweiterung auf 22 bzw. 40 Teilnehmerplätze,
sowie 100, 200 oder mehr Zuschauerplätze
vitero next room
Werkzeug zur spontanen Bildung von
Teilgruppen während laufender Sitzung
u
ne

vitero capture
Werkzeug zum audiovisuellen Mitschnitt von
Sitzungen

u
ne

vitero webcam
Übertragung von Live Streams

u
ne

u
ne

vitero phone
Telefonkonferenz als Alternative zu VoIP
vitero language lab
Erweiterungmodul für anspruchsvolles berufliches, universitäres und privates Sprachtraining
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vitero administration pro
Mandantenfähigkeit des
Vitero Management Systems

Projektbesprechungen
Führungskräftemeetings
Kundenbetreuung
Seminare
Blended Learning
Produktpräsentationen

vitero GmbH bietet außerdem ein breites
Spektrum an Dienstleistungen zu vitero an:

°
°
°
°
°
°

vitero Schulungen
° vitero Kurzschulung
° vitero Standardschulung
° vitero Co-Moderation
° vitero Train-the-Trainer

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Wir sprechen gerne Ihren firmenspezifischen
Bedarf mit Ihnen durch.

Dienstleistungen

vitero Pilotierungsprojekte
° Möglichkeit vitero für ca. drei Monate zu
erproben
° Moderationsschulung
° technische, organisatorische und
methodisch-didaktische Beratung und
Evaluation
vitero Einführungsprojekte
° Einführungsbegleitung
° Planung und Gestaltung von Schulungen
und Meetings
° Integration in bestehende Organisationsund Kommunikationsstrukturen
° Evaluation und konstante Optimierung
des Einsatzes
vitero Entwicklungsarbeiten
° Anpassung
° Erweiterung
° Integration
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