SUCCESS STORY
Mit online Events durchstarten:
ProjectRoom nutzt meetyoos innovative Technologie für virtuelle
Meetups
Einfache und effektive Kanäle für die Kommunikation mit Kunden und Interessenten
aufzubauen, ist für Dienstleister aller Bereiche
von zentraler Wichtigkeit - so auch für das
innovative HR-Unternehmen ProjectRoom mit
Sitz in München und Berlin. An diesen
Standorten konnte das ProjectRoom-Team
schon mehrere Meetups organisieren, allerdings wurde deutlich, dass deutschlandweite
Informationsveranstaltungen notwendig sind,
um die Nachfrage abzudecken. Ein flexibles,
interaktives online Event war die ideale
Lösung. Nach einem ersten Kennenlernen der
beiden
Unternehmen
während
eines
Accelerator Events des GTEC, war schnell
klar, dass meetyoos digitales Event-Format für
ProjectRoom genau das Richtige ist.
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung
für HR-Experten und Recruiter, entschied sich
ProjectRoom für einen meetyoo Webcast,
inklusive Features wie Video-Streaming, live
Umfragen, Chats, und Q&A. Das Ergebnis
war ein informatives und interaktives Zusammentreffen zu dem Thema „KI im
Recruiting – Chancen für die zukünftige
Arbeitswelt,“ das unabhängig von Zeit und Ort
alle
Teilnehmer
erfolgreich
erreichen
konnte. Das Event war live und danach
zusätzlich auch On-Demand
verfügbar,
da alle Webcasts von meetyoo bis zu 3
Monate nachträglich online abrufbar bleiben.

„Mit meetyoo konnten wir neben unseren offline Meetups in Berlin endlich
auch ein online Event anbieten, das sich
unsere Kunden und unsere Community
aus anderen Städten gewünscht haben.“

ProjectRoom Q&A im virtuellen Meetup

Ganz ohne den eigenen Standort verlassen
zu müssen, konnten alle Teilnehmer bequem
vom eigenen Desktop aus der live Videoübertragung zusehen und sich dank der
Chatfunktion mit dem ProjectRoom Team
austauschen. So war es deutschlandweiten
Kunden möglich mit ProjectRoom in Kontakt
zu treten und von den vielfältigen Tools des
Webcasts zu profitieren. Die Kombination aus
professionellem Service und Interaktivität
verlieh dem Event eine persönliche und
moderne Note, die durchgehend positives
Feedback erhielt.
Die Planung von virtuellen Meetups wird
mithilfe der persönlichen Betreuung von
einfach gemacht. Teilnehmer
meetyoo
können nach einer kurzen Registrierung
kostenfrei am Event teilnehmen. Der
Organisator kann in einer Kombination aus
Video, Folien und Live-Chat Themen
präsentieren und Diskussionen anregen.
Anschließend haben die Teilnehmer des
virtuellen Events die Möglichkeit Fragen zu
stellen und an einem Q&A teilzunehmen.
Nach dem Meetup stehen dem Organisator alle Daten und das Feedback der
Teilnehmer zur Auswertung zur Verfügung.

Über ProjectRoom:
Das Unternehmen myProjectRoom GmbH
wurde 2015 von Stefanie Feder gegründet
und realisiert neue Ansätze für eine
zukünftige Karriere- und Arbeitswelt: Als
intelligente HR-Technologie wird ProjectRoom die traditionelle Personal- und
Jobsuche schon in naher Zukunft ablösen.
Aufgebaut wie ein digitaler Marktplatz bringt
ProjectRoom Unternehmen und Bewerber
über individuelle Kompetenzprofile und
intelligentes Matching mit KI zusammen.
Statt des traditionellen Lebenslaufs, zählen
bei ProjectRoom Projekte, Interessen und
Kompetenzen und sorgen so dafür, dass
Unternehmen und Bewerber sich nicht nur
finden, sondern auch langfristig gemeinsam
weiterentwickeln.

Über meetyoo:
Die meetyoo conferencing GmbH mit
Hauptsitz in Berlin ist internationaler Anbieter für die Bereitstellung von Telefonkonferenzen und virtuellen Events. Ob drei oder
mehrere tausend Teilnehmer, ob sofort
oder planungsintensiv - über 3.000 Kunden aller Größenordnungen und Branchen
setzen bei ihrer standortunabhängigen Zusammenarbeit auf die Lösungen von
meetyoo. Dabei ist das Unternehmen als
einziger deutscher Konferenzanbieter seit
über 10 Jahren in Folge für Qualitätsmanagement TÜV-zertifiziert.
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