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Erhöhen Sie die Produktivität im Team 

Collaboration-Lösungen von x-tention ermöglichen effizien-
te und flexible Teamarbeit in einer sicheren und leistungsfä-
higen Infrastrukturumgebung. Profitieren Sie vom stärkeren 
Engagement Ihrer Mitarbeiter und der höheren Produktivität 
und Stabilität Ihrer Geschäftsprozesse.

Collaboration-Lösungen
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x-tention bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern einfache und flexible 
Collaboration-Lösungen und ermöglicht somit effizientes Arbeiten – un-
abhängig von Zeit und Ort. Die Lösungen sind individuell skalierbar und 
benötigen lediglich ein video- und audiofähiges Endgerät (PC, Laptop, 
Smartphone oder Tablet) sowie eine Internetanbindung.

Sie erhalten von uns professionelles Service - angefangen von einer 
persönlichen, kompetenten Beratung und Planung Ihrer Videokonferenzlö-
sung bis hin zur Implementierung und Hilfestellung durch unser Support-
Team.

Collaboration-Lösungen
Effizient im Team Arbeiten — unabhängig von Ort und Zeit

Cisco Webex und Microsoft Teams

Moderne Lösungen zur Zusammenarbeit wie Cisco Webex 
oder Microsoft Teams ermöglichen Anwendern weltweit 
mit Kollegen oder Partnern in Kontakt zu treten, Meetings 
abzuhalten und Informationen auszutauschen. Als Partner 
von Cisco und Microsoft können die Lösungen umgehend 
direkt von x-tention zur Verfügung gestellt werden, sodass 
keine eigene Administration durch den Kunden notwendig 
ist.

Public Collaboration Cloud

Performance und Stabilität aus Österreich

Basierend auf modernen Cisco Collaboration Technologien 
bietet x-tention seinen Kunden eine private Cloud-Lösung, 
die in eigenen Rechenzentren von x-tention am Standort 
Wels in Österreich betrieben wird und völlig unabhängig 
von globalen Anbietern ist. Die regionale Nähe und eine 
begrenzte Zahl an Anwendern gewährleisteten zu jeder Zeit 
höchste Stabilität und schnellste Datenübertragung. Zudem 
gelten höchste Standards im Bereich Datenschutz und Aus-
fallsicherheit.

x-tention Private Collaboration Cloud

Funktionen
Videokonferenz und Chat

Unsere Lösung ermöglicht Videokonferenzen, Einzel- und Gruppenchats, ge-
meinsame Meetings sowie Vorträge mit ausgewählten Mitgliedern bei beliebiger 
Teilnehmerzahl. Als langjähriger Premier Certified Partner von Cisco verfügt 
x-tention zudem über umfangreiche Erfahrungen in der Koordination von Video-
konferenzen und dem digitalen Datenaustausch.

Daten und Bildschirm teilen

Alle unsere Lösungen bieten die Möglichkeit, den eigenen Bildschirm zu teilen 
und Informationen anderen Teilnehmern live zu zeigen. Zusätzlich können Teil-
nehmer jederzeit Dokumente im Team bearbeiten und versenden.

Kalenderfunktion

Telefon- und Videokonferenzen mit mehreren Teilnehmern können vorab über 
die Kalenderfunktionen geplant werden. Alle Konferenzteilnehmer erhalten die 
Einwahldaten und können so individuell dazugeschaltet werden.

Service-Hotline

Die Planung und Einrichtung von Videokonferenzlösungen erfolgt durch ein 
Team erfahrener Spezialisten. Bei Fragen und Problemen steht ein Service Desk 
rund um die Uhr zur Verfügung.
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Produkte

Cisco Webex DX80

Die Cisco DX80 ist ein 23“ Full HD Touch-Monitor mit 
integrierter verstellbarer Kamera, welcher einerseits ein 
Videokonferenzsystem und zum anderen einen Arbeits-
platz darstellt. Die integrierten Lautsprecher und Mikrofone 
bieten eine optimale Audio- und Videoqualität für drei bis 
vier Teilnehmer.

Cisco TelePresence Precision 60 
Die Cisco TelePresence P60 ist eine leistungsstarke Inte-
gratorlösung für große Besprechungsräume. Das System 
bietet einen 10-fachen optischem Zoom und eine hervor-
ragende Anpassungsfähigkeit an die vorherschenden Licht-
verhältnisse. Das Cisco TelePresence Precision 60 bietet 
damit die beste Bildqualität der Videokonferenzlösungen.
Durch das 10“ Touchpanel lässt sich diese Einheit einfach 
und schnell bedienen.

Cisco Jabber TelePresence 
Der Jabber Client für den Desktop ermöglich es auch auf 
Ihrem PC, Notebook, Tablet oder Smartphone Videoanrufe 
entgegen zu nehmen und auf dem Desktop zu teilen. Dazu 
ist lediglich eine Webcam für die Videoübertragung not-
wendig.

Cisco Webex Room Kit Mini

Die Cisco Webex Room Kit Mini ist eine hochwertige Einheit, 
kombiniert mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und Codec 
in einem einzigen, kompakten Gerät, das mit je einem End-
gerät, wie Monitor oder Beamer, ein High-Definition-Video-
konferenzsystem bildet. Dieses System bietet sich ideal 
für kleine bis mittelgroße Konferenzräume an. Für größere 
Besprechungsräume bietet sich eine Room Kit Plus an.

Collaboration-Endgeräte
Abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse bieten wir Ihnen eine umfassende 
Produktauswahl an innovativen und hochwertigen Collaboration-
Endgeräten: IP-Telefone, Web-, Mobil- und Desktop-Clients 

Cisco Premier Certified Partner

Konferenzraumausstattung: Videokonferenzen 
im Meeting optimal einsetzen

Aufgrund der hochwertigen Endgeräte und des professionellen Service haben wir 
uns für Cisco als Partner entschieden. Eine gute Videokonferenzlösung zeichnet 
sich durch eine hochauflösende Bildqualität, entsprechende Tonqualität und Ka-
mera aus. Auch die Bedienung und Integration der Lösung ist ein entscheidender 
Faktor um diese im täglichen Arbeitsumfeld vollumfänglich nutzen zu können.

x-tention bietet neben Collaboration Cloud Lösungen für digitale Videokonfer- 
enzen umfangreiche Gesamtlösungen für Besprechungsräume und Konferenz-
säle. Unser Portfolio beinhaltet neben dem sicheren und datenschutzzertifizier-
ten Videoservice auch moderne Audio- und Videodarstellungen für den bestmög-
lichen Einsatz in allen Arten von Besprechungsräumen. Unser erfahrenes Team 
verfügt über umfangreiches technisches Know-how und konzipiert individuelle 
Gesamtlösungen für unterschiedliche Videokonferenzsysteme ganz nach Ihren 
Vorgaben.

Vorteile durch Videokonferenzlösungen von x-tention
• x-tention ist ein führender IT-Dienstleister im  

Gesundheitswesen

• Garantierte Datenhaltung in Österreich

• Höchster Informations- und Datensicherheits- 
standard

• Keine Möglichkeiten den Videostream zentral  
aufzuzeichnen

• Komplettservice mit Bereitschaftsdienst 24/7

• Keine Investitionskosten für eine Rechenzentrums-
Infrastruktur

• Hochwertige Endgeräte

• Langjährige Hands-on Erfahrung aus dem Betrieb

• Wissensvorsprung durch regelmäßigen,  
direkten Kontakt mit dem Hersteller CISCO

• Zertifizierungen:  
Zertifizierter Betrieb nach ISO 27001 
CISCO Premier Partner 
CISCO Master Cloud and Managed Services  
Certified Partner
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Stream
my Class

Wenn Kinder schwer erkranken, ist von einem Tag auf den anderen nichts 
mehr, wie es war. Krankenhausaufenthalte und ein erhöhtes Infektionsrisi-
ko führen dazu, dass die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können und 
den Kontakt zu Freunden verlieren. Doch gerade dieser soziale Kontakt 
spielt bei der Genesung eine sehr wichtige Rolle.

Stream my Class
Wir bringen die Schule zum Kind

„Das Hauptziel unseres Projektes ist, dem 
Kind das Gefühl zu vermitteln, dass es 
weiterhin ein Teil der Klassengemein-
schaft ist.“

Genau aus diesem Grund hat x-tention gemeinsam mit dem Technologieunter-
nehmen Cisco Austria ein virtuelles Klassenzimmer namens „Stream my Class“ 
entwickelt. Mit dieser Videokonferenz-Komplettlösung wird der direkte Kontakt 
zu den Mitschülern wieder möglich.
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Eine speziell entwickelte mobile Videokonferenzeinheit – 
mit Monitor und hochauflösender Kamera – überträgt live 
alle Vorgänge während des Unterrichts. Dem betroffenen 
Kind steht zu Hause ebenfalls eine Videokonferenzlösung 
zur Verfügung, die eine Interaktion mit dem Lehrkörper und 
den Mitschülern ermöglicht.

Funktionsweise
Für den Betrieb von „Stream my Class“ muss nur ein Strom-
anschluss bereitgestellt werden. Alle weiteren technischen 
Anforderungen und Komponenten bringt die Einheit – als 
Komplettlösung – selber mit.

Technische Anforderungen

„Stream my Class“ wird in eigenen Rechenzentren von 
x-tention betrieben, welche höchste Standards im Bereich 
Datenschutz und Ausfallsicherheit bieten. Bei diesem 
Service handelt es sich um einen reinen Datenstream, der 

verschlüsselt über eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung über-
tragen wird. Zudem ist x-tention nach ISO/IEC 27001:2013 
für Informationssicherheit und dem TÜV-AUSTRIA-Zertifikat 
„Geprüftes Datenschutzmanagementsystem“ zertifiziert.

Datenschutz und Informationssicherheit

Wir freuen uns über das große Interesse an „Stream my 
Class“. Abhängig von Land und Region stehen bereits meh-
rere Einheiten zur Verfügung, die bei Bedarf dem Kind sowie 
der Bildungseinrichtung zur Verfügung gestellt werden.

Sollten Sie Bedarf an unseren Lösungen haben oder betrof-
fenen Kindern helfen wollen, dann beantworten wir gerne 
Ihre Fragen zur Verfügbarkeit und zu Finanzierungsmodel-
len oder unterstützen Sie bei der Projektumsetzung in Ihrer 
Region.

Verfügbarkeit und Finanzierungsmodelle

Vorteile
• Klassengemeinschaft bleibt erhalten und Heilungspro-

zess wird gefördert

• Mobile Komplettlösung – nur ein Stromanschluss not-
wendig

• Einfache, kindergerechte Bedienung

• Kamera und Blickwinkel können vom Kind gesteuert 
werden

• Höchste Informations- und Datensicherheit (ISO- 
und TÜV-zertifiziert)

• Eine Vorlage für die notwendige Einverständniserklä-
rung aller beteiligten Personen ist vorhanden.

Tumor-
board

& ausgewählte Kundenreferenzen  
für Collaboration-Lösungen
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Bei schwerwiegenden und komplexen Erkrankungen 
ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit unterschied-
lichster Fachbereiche - vom Internisten über den Chir-
urgen bis zum Radiologen - von großer Wichtigkeit. So 
werden zum Beispiel in sogenannte Tumorboards die 
notwendigen Behandlungen und individuellen Thera-
piepfade onkologischer Patienten festlegen.

Der Einsatz moderner und praxistauglicher Videokon-
ferenzsysteme ermöglichen die räumliche Vernetzung 
von Kliniken und Ärzten und schaffen neben erhöhter 
Behandlungsqualität auch Einsparungen bei zeitlichen 
und wirtschaftlichen Ressourcen.

Videokonferenzsystem für  
Ärzte und Krankenhäuser
Ein Höchstmaß an Sicherheit und Behandlungserfolg

Durch den Austausch personenbezogener Daten ist es 
wichtig und erforderlich, dass dieser Service in daten-
schutzzertifizierten und hochverfügbaren Rechenzentren 
läuft. Der Rechenzentrumsbetrieb von x-tention ist seit Jän-
ner 2011 nach dem international anerkannten Standard für 
Informationssicherheit, der ISO/IEC 27001:2013, zertifiziert.

Datenschutz und 
Informationssicherheit

Vorteile
• Garantierte Datenhaltung in Österreich

• Höchster Informations- und Datensicherheitsstandard

• Keine Möglichkeiten den Videostream zentral aufzu-
zeichnen

• Komplettservice mit Bereitschaftsdienst 24/7

• Hochwertige Endgeräte

Ausgewählte Kundenreferenzen  
für Collaboration-Lösungen

Klinikum Wels-Grieskirchen GmbH 
„Das interdisziplinäre Tumorboard ermöglicht die zeitgleiche 
Berücksichtigung unterschiedlicher Aspekte und damit bes-
sere Therapieentscheidungen. Der fachliche Austausch und 
der Diskurs erlauben uns, unsere Kompetenzen noch weiter 
auszubauen und laufend voneinander zu lernen.“

OA Univ.-Doz. Dr. Thomas Kühr, PMPH | Abteilung für Innere 
Medizin IV koordiniert das interdisziplinäre Tumorboard

„Effizienz und Transparenz sind aus Sicht der IT die wesent-
lichen Kriterien. Durch das Tumorboard können wir nicht 
nur den PatientInnen eine umfassende Behandlungsquali-
tät bieten, wir können diese nun auch messen und laufend 
optimieren.“

Dr. Harald Eder | Sekundararzt Palliativmedizin

LSZBS Isidor
„Die SMC Einheit bietet eine technisch sehr einfache, aber 
datenschutzrechtlich sichere Form des virtuellen Schulbe-
suchs. Nicht nur die Möglichkeit von zuhaus am Unterricht 
teilzunehmen und somit unkompliziert mitlernen zu können 
ist hier positiv herforzuheben. Speziell die sozialen Kontakte 
mit Mitschülerinnen und Mitschülern können sich positiv auf 
den Lernerfolg aber auch auf den Heilungsverlauf aus- 
wirken.“

Georg Moser | Mobiler Lehrer für körperbeeinträchtigte 
Schülerinnen und Schüler

Stream my Class im privaten Einsatz
„Zwei Stürze – zwei schwere Verletzungen – zwei Opera-
tionen. Innerhalb eines halben Jahres musste unser Sohn 
an beiden Knien operiert werden. Beide Operationen sind 
gut verlaufen, die Schmerzen blieben. Ärzte, Physio, weite-
re Therapien, Alternativmedizin – wir haben vieles probiert, 
die Schmerzen blieben. Es hieß: „Zähne zusammenbeißen“, 
Knieschmerzen sind schlimm, aber es geht nicht anders, 
das muss der Bub aushalten und vor allem muss er in 
die Schule. Wir hielten uns daran, haben alles probiert, es 
ging nicht – die Schmerzen waren zu groß, unser Sohn 
konnte nicht oft genug zur Schule gehen und verlor den 
Anschluss. 

In dieser schwierigen Phase wurde uns „Stream my class“ 
angeboten – mit der Videokonferenzlösung sollte unser 
Sohn wieder am Unterricht teilnehmen können. Eine auf-
regende Sache für einen 13-Jährigen und seine Mitschüler. 
Im Klassenraum wurde die mobile Videokonferenzeinheit 

– mit Monitor und hochauflösender Kamera – aufgestellt 
und unser Sohn erhielt ein Tablet. Nach einer kurzen Ein-
schulung ging‘s auch schon los. Anfangs gab es noch ein 
paar technische Schwierigkeiten, allerdings wurden die 
Geräte ja meistens auch von 13-Jährigen bedient und wir 
hatten großartige Unterstützung vom x-tention Team und 
wurden mit viel Engagement und Herzblut betreut. 

Vielen Dank an das x-tention Team, an alle Lehrer und an 
das Bildungsministerium, die uns mit der Videokonferenz-
lösung über schwierige Monate geholfen haben, ich kann 
kaum in Worte fassen, wie wichtig diese Möglichkeit für 
uns war. Ich bin überzeugt davon, dass die Video-Lösung 
noch vielen Kindern in ähnlichen Situationen weiterhelfen 
wird und hoffe, dass die Videokonferenzeinheiten bei allen 
Kindern, die Hilfe brauchen, zum Einsatz kommt.“

Anita Görgey aus Wien | Mutter des 13-Jährigen Schülers
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x-tention.com

x-tention Unternehmensgruppe

Ihr Kontakt zu x-tention

x-tention Informationstechnologie 
AT +43 7242 2155 office@x-tention.at
DE +49 8214 559 0320 office@x-tention.de
CH +41 43 222 60 22  office@x-tention.ch
UK +44 203 983 9860  office@x-tention.co.uk

soffico
DE +49 821 455 901 00 info@soffico.de

InterComponentWare
DE +49 6227 385 0 info@icw.de
US +1 650 281 2872 info@icw-global.com

FAKTOR D consulting
DE +49 821 56 74 74 34 info@xd-consulting.de

it for industries
AT +43 7242 2155 0 office@itforindustries.at

Telefon
Mobil
E-Mail

+43 7242 2155 6083
+43 664 80009 6083
gerhard.geiger@x-tention.at

Gerhard Geiger
Vertriebsleiter Österreich


