
Marketing-Leitfaden zum
Evoko Room Manager. Touch. Schedule. Meet.





Vorher
Viele kennen die Frustration, die man bei dem Versuch 
eine Konferenz zu buchen, erleben kann.

Unterbrechung. Plötzlich klopft jemand an und fragt, 
„wie lange man noch braucht“. 

Doppelte Buchungen. Beide Parteien „sind überzeugt 
gebucht zu haben“. 

Die Schwierigkeit, einen freien Raum zu finden. 
Im schlimmsten Fall bleibt ein Raum ungenutzt, 
weil  „er besetzt schien“. 

Hinterher
Evoko Room Manager lässt keine Missverständnisse und 
Unklarheiten zu, indem er den Buchungsstatus schon an 
der Tür des Konferenzraumes klar und deutlich anzeigt. 

Die Touchscreens vor den Türen der Konferenzräume zeigen 
mithilfe einer grünen bzw. roten Hintergrundbeleuchtung 
(LED) schon von weitem an, ob der Raum frei oder besetzt ist. 

Der Bildschirm zeigt automatisch die Basisinformationen zur 
laufenden Konferenz an, beispielsweise den Beginn und das 
Ende, die noch verbleibende Zeit in Minuten, und wer die 
Konferenz gebucht hat. 

Buchen Sie in Outlook* oder direkt auf dem einfachen Menü 
des Touchscreens, über den Sie eine Übersicht der Buchungen 
erhalten, eigene Buchungen und Stornierungen vornehmen 
sowie eine laufende Konferenz umgehend verlängern können. 
Ist der Raum belegt, kann der Bildschirm auf einen anderen, 
freien Raum hinweisen.

*Microsoft Outlook ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.



Viele Vorteile für die Mitarbeiter, 
das Unternehmen und den IT-Chef. 

Mitarbeiter können ihre Meetings in Outlook* über 
ihren PC buchen und brauchen keine neue Software zu 
erlernen. Außerdem ist es möglich, Buchungen und den 
Buchungsstatus direkt auf den Touchscreens abzurufen.

Bessere Ausnutzung der Räume und Kosteneinsparungen 
bei Konferenzen. Keine unnötigen Kosten oder Störungen 
aufgrund von nicht behobenen technischen Defekten. 
Fehler an z. B. den Projektoren können direkt über den 
Touchscreen gemeldet werden. 

Die Installation in Ihrem Server ist nicht schwieriger als 
dem Netzwerk einen neuen Anwender hinzuzufügen. 
Dank eines einzigartigen Direktlinks zu Ihrem Exchange 
Server (intern oder extern) kann der Evoko Room Manager 
ohne zusätzliche Software installiert werden – entweder 
auf Ihrem eigenen Server oder auf dem Exchange Server 
des Unternehmens. 

 

*Microsoft Outlook ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.



Ein schmaler 8-Zoll- Bildschirm, der sich 
unauffällig in moderne Bürolandschaften 
oder traditionelle Büros einfügt. 

Eine grüne bzw. rote Hintergrund-
beleuchtung (LED) zeigt schon von 
weitem, ob der Konferenzraum frei 
oder belegt ist. 

Über ein einfaches Menü lässt sich 
mit wenigen Berührungen eine 
Übersicht über die Buchungen des 
einzelnen Raumes abrufen, eigene 
Buchungen und Stornierungen 
vornehmen sowie eine laufende 
Konferenz verlängern. 

Einfacher geht es nicht! 

Kein Erlernen neuer Software 
notwendig. Das gesamte System 
basiert auf und ist synchronisiert 
mit Outlook*. 

Ein einziges Kabel. Der Bildschirm 
nutzt das Netzwerkkabel sowohl 
für die Kommunikation als auch 
für die Stromversorgung. 
(POE – Power over Ethernet).

*Microsoft Outlook ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Evoko Room Manager hilft dem 
Unternehmen, seine vorhandenen 
technischen Ressourcen besser zu 
nutzen. 

Evoko Room Manager wird ganz 
ohne zusätzliche Software – weder 
auf Ihrem eigenen Server noch auf 
dem Exchange Server des Unter-
nehmens – installiert. Es ist weiter-
hin keine Installation neuer Soft-
ware in Outlook* notwendig. 



Eigentlich handelt es sich um
keine Veränderung, sondern nur 
um eine Verbesserung. 

1
Evoko Room Manager ist kein neues System 
oder eine schwer zu begreifende neue 
Technologie. Alles baut auf der vorhandenen 
Microsoft Exchange Server-Umgebung auf 
und man bucht auch weiterhin sicher von 
seinem PC aus in Outlook*. 

2
Auf den Touchscreens vor den Konferenz- 
räumen kann man sehen, welche Buchungen 
in Outlook* und welche direkt über den Evoko 
Room Manager vorgenommen wurden.

3
Verlängern Sie im Nu eine laufende 
Konferenz, ohne dass Sie Ihren Computer 
benötigen oder Outlook öffnen müssen 
– ein einziger Schritt vor die Tür reicht! 
Über den Touchscreen können Sie einen 
freien Raum suchen und buchen, der noch 
am selben Tag benötigt wird. Buchungen, 
die weiter in der Zukunft liegen, werden 
über Outlook* vorgenommen. 

*Microsoft Outlook ® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
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