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Was ist Telepresence?  
  
Telepresence (oder auch Immersive Telepresence) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem  
festen Begriff im Bereich der Videokommunikation entwickelt. Dabei wurde Telepresence  
insbesondere durch den Hersteller Cisco als Begriff geprägt und bekannt gemacht. Aber auch andere  
führende Videokonferenz Hersteller haben Telepresence Lösungen im Portfolio, z.B. Polycom oder  
LifeSize.   
  
Telepresence beschreibt eine spezielle Form der Videokonferenz, welche einem persönlichen Treffen  
möglichst nah kommt. Für die Durchführung von Telepresence Calls sind vor allem exakt baugleiche  
Telepresence Räume an den verschiedenen Standorten erforderlich. Diese Räume müssen nicht nur  
seitens der technischen Ausstattung, sondern auch im Hinblick auf das Mobiliar bis hin zur  
Wandfarbe identisch sein. Wie auf dem Bild zu sehen, ist die Anordnung der Sitzgelegenheiten in  
Form eines Halbkreises organisiert. So entsteht der Eindruck gemeinsam an einem Tisch zu sitzen.  
  

 
  
  
Im Bereich der Medientechnik sind Telepresence Räume zumeist mit 3 großen Displays ausgestattet,  
die frontal vor dem Tisch auf Augenhöhe angebracht sind. Diese Anordnung ermöglicht die  
Übertragung der Gesprächspartner auf der Gegenseite nahezu in Lebensgröße. Die Telepresence  
Räume bedienen sich darüber hinaus spezieller Videokonferenzsysteme und mehrerer  
Videokonferenzkameras, um das einzigartige Set-up darzustellen.   
  
Für den Betrieb von Telepresence sind seitens der Hersteller sehr hohe Anforderungen an die  
Netzwerkanbindung und Übertragungsraten gestellt. So wird eine bestmögliche Qualität erreicht.  
Telepresence kann entweder im eigenen Netzwerk auf bestehender Videokonferenzinfrastruktur  
oder aber als gehosteter Service durch einen Provider genutzt werden.   
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Heute wird Telepresence allerdings nicht nur als Fachbegriff für diese hochwertige Form der  
Videokonferenz verwendet, sondern kann auch für Videokonferenzsysteme als normale Raumlösung,  
Desktop Videokonferenz oder mobile Videokonferenz eingesetzt werden.   
  
 
 
Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Telepresence zur Verfügung - von der  
Konzeption über die Ausstattung bis hin zum Service und Betrieb.  
Wir freuen uns über Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme 
 

Tel: 06196 967930   Email: info@gms-gmbh.eu 
  
GMS Global Media Services GmbH  
Am Kronberger Hang 8 
65824 Schwalbach am Taunus   
http://www.gms-mediaservices.de 
 
 
 
Über GMS  
 
GMS ist auf die Erbringungen von hochklassigen und maßgeschneiderten Servicekonzepten aus den  
Bereichen Audio Visual, Medientechnik und globalen Videokonferenz Netzwerken spezialisiert.  
Durch die hohen Anforderungen an globale Unternehmenskommunikation ist GMS fokussiert auf die  
Bereiche Medientechnik Support mit Remote-Lösungen und vor Ort Concierge Services, das  
Betreiben von internationalen Videokonferenz Netzwerken und die Organisation von globalen und  
regionalen Unternehmensveranstaltungen.   
Heute hat GMS rund 100 erfahrene, feste Mitarbeiter mit Spezialwissen im Bereich globale  
Businesskommunikation. Zu den Kunden gehören internationale Unternehmen aus der  
Finanzdienstleistungsbranche und Industriekonzerne.   
Der Hauptsitz ist in Frankfurt, Deutschland. Außerdem hat GMS Niederlassungen in Singapur und 
London. 
  
www.gms-mediaservices.de 
 
Weitere Whitepaper und interessante Artikel rund um das Thema Unternehmenskommunikation,  
Unified Communications und Videoconferencing finden Sie unter:  
 
http://www.telepresence24.com  
 
 
 
 
 
 
 
Die verwendeten Bilder stammen von den Herstellern und sind ggf. urheberechtlich geschützt. 

mailto:info@gms-gmbh.eu
mailto:info@gms-gmbh.eu
http://www.gms-mediaservices.de
http://www.telepresence24.com

