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Videokonferenz-Plattform rooms bekommt neue Funktionen

Berlin, 2. Februar 2022 − Der Berliner Cloud Telefonie-Anbieter reventix erweitert

seine  Videokonferenz-Plattform  „rooms”  um  zahlreiche  neue  Funktionen.  Neben

einer Auswahl  an  virtuellen Hintergründen,  können User jetzt  auch während der

Konferenz mit einem Klick die Audio und Videoquelle ändern und Umfrageergebnisse

veröffentlichen.  Zudem  hat  das  Unternehmen  das  Einladungsmanagement

wesentlich vereinfacht.

Bereits  seit  2020  gibt  es  die  Videokonferenz-,  Webinar-  und  Collaboration-

Plattform  reventix  rooms  für  mittelständische  Unternehmen.  Jetzt  hat  die

Plattform  ein  großes  Update  mit  zahlreichen  neuen  Funktionen  erhalten.  So

lassen sich die Einladungslinks für Konferenzen mit verschlüsselten Passwörtern

generieren und sogar mit Anzeigenamen versehen.  Das vereinfacht vor allem

wiederkehrende  Konferenzen,  da  Teilnehmer  keine  Passwort  mehr  eingeben

müssen und Moderatoren den Raum sogar direkt betreten können. Aber auch in

der Konferenz selbst gibt es zahlreiche Verbesserungen. Während der Konferenz

haben  Teilnehmer  jetzt  die  Wahl  aus  einem  weichgezeichneten  Hintergrund

oder aus verschiedenen virtuellen Hintergründen. Ebenfalls  geht der Wechsel

der Video- und Audioquelle jetzt mit nur einem Klick und Teilnehmer sehen die

möglichen Video- und Audioquellen auf einen Blick.

Neu  ist  auch  das  Dashboard.  Es  gibt  Moderatoren  einen  Überblick  über

verschiedene allgemeine Aktivitäten während der Konferenz, beispielsweise den

Stand einer Umfrage oder die Zahl der gehobenen Hände.  Außerdem lassen sich

Teilnehmerdaten  wie  die  Online-Zeit,  die  Anzahl  der  Nachrichten  und

Meldungen einsehen.

Auch die sogenannten Breakout Rooms, also parallele Nebenräume, sind jetzt

verbessert. Anwender können die Räume jetzt mit individuellen Namen versehen

und auch, während die Breakout Rooms schon aktiv sind, die Dauer verlängern.

Weitere  Verbesserungen  finden  sich  bei  der  Umfrage-Funktion.  Umfragen

können Teilnehmer nun auch anonym beantworten. Zudem kann der Moderator

die Ergebnisse im Chat und auf der Präsentationsfläche veröffentlichen. Weitere
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Verbesserungen sind die Anzeige, ob ein Nutzer eine aktive Webcam hat und

eine verbesserte Ansicht von geteilten externen Videos. Hier ist die Lautstärke

für alle Nutzer jetzt individuell regelbar. 

Die neuen Funktionen sind für alle Nutzer ab sofort verfügbar,  denn reventix

verzichtet auf Preispakete und bietet allen Kunden von Beginn an den vollen

Funktionsumfang an.

Neben den zahlreichen Funktionen steht für das Unternehmen aber immer noch

die Sicherheit im Mittelpunkt. So betreibt das Unternehmen die Server für die

Video-Plattform ausschließlich in deutschen Rechenzentren, die den Richtlinien

der DSGVO und strengen Sicherheitsvorkehrungen unterliegen.
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