success story

Online-Workshops der
Polarion Software GmbH
Die Entwicklung moderner Softwaresysteme ist ein sehr
komplexer Prozess. Bis aus der ersten Idee für eine Software ein getestetes, lauffähiges Programm entsteht, vergehen nicht selten viele Wochen oder Monate, in denen sich
auch die Anforderungen und Bedingungen oft ändern. Eine
der größten Herausforderungen in der Softwareentwicklung
ist es daher, die vielschichtigen Abhängigkeiten in einem
solchen Projekt und während des gesamten Lebenszyklus
der Software systematisch zu verwalten. Genau bei dieser
essentiellen Aufgabe helfen die Produkte von Polarion Software. Diese werden kontinuierlich verbessert und erweitert,
um so stets dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein.
Es ist daher wichtig, sowohl Kunden als auch Interessenten
immer auf dem letzten Stand der Entwicklung zu halten.
Schulungen und Workshops sind eins der klassischen hierfür eingesetzten Mittel. Physische Veranstaltungen stoßen
aber immer häufiger an ihre Grenzen. Da die Teilnehmer
oft weltweit verteilt sind, erweisen sich die Kosten- und Zeitaufwände in vielen Fällen als unverhältnismäßig hoch, um
solche Schulungen umzusetzen.

„Mit ubivent können wir unsere
Präsenz-Veranstaltungen sehr zielgerichtet ergänzen und erreichen so auf
einen Schlag weitaus mehr interessierte Teilnehmer als mit einer physischen Veranstaltung. Noch dazu sind
der Organisationsaufwand und die
mit der Veranstaltung verbundenen
Kosten deutlich geringer.“
Frank Schröder,
Geschäftsführer

Um hierfür effiziente und wirtschaftlich umsetzbare
Alternativen anzubieten, hat Polarion die virtuelle
Event-Lösung der ubivent GmbH ausgewählt. Auf dieser werden regelmäßig Online-Workshops von Polarion zu unterschiedlichen Themen veranstaltet.
Damit diese Schulungen dem sehr hohen Qualitätsstandard von Polarion entsprechen, werden Screencasts speziell für die Workshops vorher aufgenommen und für die
Übertragung aufbereitet. Durch diese Bearbeitung können
besonders interessante Stellen im Video hervorgehoben
werden, damit die Teilnehmer
wichtige Details gut erkennen
können. Hierdurch können ein
einwandfreier Ablauf und eine
verständliche Vermittlung der
Inhalte gewährleistet werden.
Während den Online-Workshops werden nicht nur Videos
gezeigt, die Teilnehmer können
zudem Fragen direkt an Experten von Polarion stellen. Hierfür
werden sowohl deutsche als
auch englischsprachige Gruppenchats angeboten.

Polarion Online Workshop.
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Die Ergänzung der physischen Events durch Online-Workshops bringt eine Menge Vorteile mit sich. Aufgrund der
Ortsunabhängigkeit ermöglichen die Online-Veranstaltungen eine höhere Teilnehmeranzahl aus der ganzen Welt.
Die Kosten für solche Workshops sind zudem vergleichsweise gering, da keine Hotels gebucht werden müssen
und Reisekosten eingespart werden.
Frank Schröder, Geschäftsführer der Polarion Software
GmbH, meint hierzu: „Mit ubivent können wir unsere Präsenz-Veranstaltungen sehr zielgerichtet ergänzen und erreichen so auf einen Schlag
weitaus mehr interessierte Teilnehmer als mit
einer physischen Veranstaltung. Noch dazu
sind der Organisationsaufwand und die mit der
Veranstaltung verbundenen Kosten deutlich geringer.“
Die virtuelle Event-Plattform bietet aber noch mehr einzigartige Vorteile im Vergleich zu physischen Schulungen. So
existieren detaillierte Statistiken, die für eine kontinuierliche Optimierung der Online-Veranstaltungen verwendet
werden können. Hierzu stehen zum einen standardisierte Auswertungen zur Verfügung. Diese zeigen etwa auf,
welche Themen bei den Teilnehmern am besten ankamen
und an welchen Stellen eines Videos die Motivation nachließ. Zum anderen können auch individuelle Statistiken
erstellt werden. Diese Auswertungen geben Rückschlüsse über die Interessen der Kunden und helfen somit, die
künftigen Workshops gemäß diesen zu gestalten. Darüber hinaus ist ein direktes Teilnehmerfeedback über einen
integrierten Online-Fragebogen möglich. Frank Schröder
ist hiervon begeistert: „Wir möchten die Unterstützung von ubivent bei der kontinuierlichen Optimierung unserer Online-Workshops an unsere Kundenbedürfnisse nicht missen und freuen
uns auf die weitere Zusammenarbeit. Die Online-Workshops auf der ubivent-Plattform sind
ein fester Bestandteil unserer Marketing-Aktivitäten geworden, mit denen wir unsere Kunden
schulen und neue Leads generieren können.“

Polarion Software ist Weltmarktführer von Lösungen für Requirements Management, Application
Lifecycle und dazugehörige Dienstleistungen.
Mit über 750.000 Anwendern weltweit und
Hunderten von anwendenden Unternehmen
stellt Polarion damit eine Plattform für voll integrierte, webbasierte Lösungen bereit, die Unternehmenskosten senken, deren Effizienz erhöhen
und preislich weit unter denen des Wettbewerbs
liegen. Polarion Software stellt somit eine deutliche Alternative zu den bisherigen, veralteten
marktüblichen Lösungen dar.

ubivent entwickelt und betreibt eine Plattform für
virtuelle Events und bietet Dienstleistungen rund
um Internet-Events und Online-Messen an. Mit
zahlreichen Großkonzernen und Mittelständlern
als Kunden ist ubivent Europas führender Spezialist für virtuelle Veranstaltungen. Neben Online-Schulungen zählen auch Online-Workshops
sowie virtuelle Konferenzen und Messen zu den
typischen Einsatzgebieten der ubivent-Plattform.
Diese ist ansprechend gestaltet, einfach zu nutzen, sehr performant und praktisch beliebig
skalierbar. Realisieren Sie diese Vorteile, indem
auch Sie firmeninterne wie externe Veranstaltungen virtualisieren.
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