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Unternehmenskommunikation in der Automobilindustrie findet auf vielen verschiedenen Ebenen  
statt und auch die Videokonferenz gehört mittlerweile zur Standardausstattung in einem  
ordentlichen Konferenzraum oder Mediensaal. Diese wird häufig dazu genutzt, mit Lieferanten und  
Kunden zu sprechen oder die Kommunikation zwischen den einzelnen Dependancen zu  
bewerkstelligen.  
  
Ein innovativer Ansatz ist es, Videokonferenztechnik und Unified Communications  
unternehmensintern zu nutzen, um Expertise und Knowhow kostengünstig – und vor allem in real  
time – genau dorthin zu bringen, wo sie gebraucht wird. Spezialisten sind nicht immer vor Ort, wenn 
es die Umstände erfordern. Der punktgenaue Einsatz wichtiger Skills kann die eine entscheidende  
Komponente in einen Prozess einbringen, die nicht käuflich und extrem wertvoll ist – Zeit!  
Ein Anwendungsbeispiel aus der Praxis kann eine Produktions- oder Montagestraße in der  
Automobil- oder Teilefabrikation sein. Rein physikalisch erstrecken sich Montagestraßen bereits über  
Dimensionen, die einen schnellen Check, eine kurze Nachfrage oder gar eine längere  
Auseinandersetzung mit einem speziellen Thema aufwändig und unbequem machen.   
 

 
Quelle: www.automobil-produktion.de 

  
 
Nehmen wir einmal an, ein Vorarbeiter einer Produktionsstraße entdeckt Unregelmäßigkeiten im  
Fabrikationsablauf und vermutet ein Problem. Die Situation ist in seinem Erfahrungsschatz noch  
nicht vorgekommen und er hat den Bedarf, den Vorfall an seinen Vorgesetzten oder einen Experten  
zu eskalieren. Im besten Fall kann er jetzt jemanden erreichen, der sich in unmittelbarer Nähe,  
vielleicht noch auf demselben Gelände befindet. Dieser Person kann er jetzt sein Problem am  
Telefon schildern und der Experte entscheidet dann aufgrund der ihm vorliegenden geschilderten  
Informationen, wie weiter zu verfahren ist.  
 
In den wenigsten Fällen wird der Ansprechpartner sich aufgrund der Distanzen vor Ort begeben und 
die Sache persönlich in Augenschein nehmen, so er denn die Möglichkeit dazu hat.  
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Anwendungsbeispiel A: – Videokonferenz Supervisor/Experte  
  
In dem folgenden Fall statten wir die Vorarbeiter in den Montagestraßen mit einem mobilen  
Videokonferenzsystem aus. Ein 7“ Tablet wie das Apple iPad mini, das Samsung Galaxy Tab oder das  
Google Nexus  können mittels Software Client (z.B. Vidyo, Lifesize, Polycom) in das firmeninterne  
Videokonferenz Netzwerk eingebunden werden.   
 
Im Falle von Rückfragen oder Problemen kann ein Experte remote über Videokonferenz angewählt  
werden.   
  

 
  
  
Der Experte mit einem Videokonferenz Desktopclient kann jetzt nicht nur direkt von Angesicht zu  
Angesicht mit dem Vorarbeiter sprechen, er kann sich sogar sofort selbst ein Bild der Situation  
machen und eine qualifiziertere Entscheidung treffen als über das Telefon – just in time.  
  
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, schnell und einfach Inhalte (Dokumente, Präsentationen, 
Tabellen, Pläne u.v.m.)  via Desktop Sharing in die Videokonferenz einzubinden oder auch weitere 
Teilnehmer zur Videokonferenz hinzuzufügen.   
  
 
Anwendungsbeispiel B: – Global Supervisor/Headcam  
 
Im nächsten Szenario verändern wir die Grundbedingungen ein wenig, indem der Experte nicht mehr  
vor Ort sitzt und für mehrere Dependancen zuständig ist. Weiterhin statten wir die Kollegen an den  
Kontrollpunkten der Montagestraßen mit Kopfkameras aus. Diese sind per WLAN mit einer  
Workstation oder Smartphone verbunden. Eine Audioverbindung erreichen wir per Headset und  
Bluetooth. In das Netzwerk des Unternehmens eingebunden erfolgt die Kommunikation mit der  
Außenwelt über den Software Client. Die Firma Drift hat mit der HD Ghost eine HD Helmkamera im  
Programm, die über ein Display mit Gorillaglas und über WLAN verfügt. Das ursprünglich für den  
Extremsport entwickelte Gerät schreit mit seiner Wasserdichte bis 3m förmlich nach einem  
Industrieeinsatz (mehr Informationen).  
  
Wie im vorangegangenen Fall kann ein Vorarbeiter nun mit einem Experten in Kontakt treten. Dank  
der Kopfkamera ist er auch in der Lage, sich flexibel in Montagegräben zu bewegen. Der Experte sieht  
nun, was der Vorarbeiter sieht, der dabei noch beide Hände frei hat. Bei Bedarf  können per  
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Videokonferenz Client nun mehrere Experten, Vorarbeiter und Entscheider am Call Teilnehmen oder  
Nahtlos, sowie es die Situation erfordert, zwischen den Teilnehmern gewechselt werden.  
 
So kann die Expertise einer Person oder eines Teams unternehmensweit und punktgenau eingesetzt  
werden. Die Vorteile der Zeit- und Kostenersparnis liegen hier auf der Hand.  
 
 
  
GMS arbeitet mit den führenden Herstellern der Automobilbranche zusammen und hat tiefgreifende  
Erfahrung im Umgang mit innovativen Videokonferenz und Unified Communications Lösungen. In  
der Konzeption neuer Videokonferenz Service und Unified Communications Lösungen stehen immer  
die optimale Unterstützung des Kerngeschäftes sowie ein sinnvoller Business Case im Vordergrund.   
 
Sie möchten Videokonferenzen oder Unified Communications in Ihrem Unternehmen einsetzen? Wir  
stehen Ihnen gerne als Partner bei der Konzeption der Videokonferenz Infrastruktur, Umsetzung des  
Projektes und auch dem Betrieb des Videokonferenz Service zur Verfügung. 
 
  
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:  
 
www.telepresence24.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die verwendeten Bilder stammen von den Herstellern und sind ggf. urheberechtlich geschützt. 
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