
Der i-Punkt in OpenSpace-Veranstaltungen 

Ergebnis- und Ideenspeicher- nichts geht verloren

Suchmaschine - Ideen, Themen, Personen finden

Zugriff auf organisatorische  Daten 

Ergebnisaufbereitung -  klassisch oder als WEB-Site

Dokumentation -  sofort und ohne Mühe

PowerMeetings läßt sich problemlos in Ihr individuelles OpenSpace-Konzept integrieren und
kommt als Komplettdienstleistung mit technischem Equipment und Operator zu Ihnen. Wir
beraten Sie vorab konzeptionell, nehmen Ihnen alle technischen Aspekte ab und stimmen uns
mit Ihren Organisatoren und Moderatoren ab.

PowerMeetings hat sich u.a. bewährt bei NORD/LB, WABCO, E.ON-Energie, dvg Hannover ...

Vom OpenSpace in die Umsetzung

Großworkshops mit OpenSpace-Szenario werden immer beliebter. Die Vorteile liegen auf der
Hand: Ein große Teilnehmerzahl kann spontan Themen generieren, Teilworkshops bilden und
intensiv Ideen und Vorschläge austauschen. Die Atmosphäre ist offen und anregend. Veränderungs-
und Innovationsprozesse bekommen eine breite Basis - aus Betroffenen werden aktive Gestalter.

Schwierig gestaltet es sich jedoch zumeist, die Ideen und Ergebnisse festzuhalten und später weiter
zu verfolgen. Was nutzen aber die besten Ideen, was nutzt die beste Atmosphäre, wenn es an der
Umsetzung hapert ?

PowerMeetings biete dafür eine verblüffende Antwort:

Der Info-Knotenpunkt

Mit PowerMeetings-OpenSpace ergänzen wir das OpenSpace-Konzept mit den Möglichkei-
ten moderner Internet- und Groupware-Technologien, ohne daß sich die Technik in den
Vordergrund drängt. 

Dazu setzen wir an zentralem Ort ein Netzwerk von Laptops mit unserer speziellen
PowerMeetings  GDSS-Software ein, auf die simultan zugegriffen werden kann.  

Dort können nicht nur die Ergebnisse von OpenSpace-Teilworkshops zeitnah erfaßt, durchsucht
und gesichtet werden. Es können dort auch Informationen für die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer vorab hinterlegt werden - strukturiert und wie im Internet durch Hyperlinks verknüpft. 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer können dort jederzeit Informationen abrufen und eigenen
Input hinzufügen. Es stehen 6 PowerMeetings-Stationen im Info-Knotenpunkt zur Verfügung.
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Ergebnis- und Ideenspeicher.

Wir setzen unser aus Workshops und Projekten bewährtes PowerMeetings-Netzwerk als Ideen-
speicher und Suchmaschine ein, als dynamisch wachsender Ideen- und Infopool im OpenSpace-
Szenario. 

Dort werden Ergebnisse (und Ansprechpartner) der Teilworkshops abgelegt und strukturiert.
Dieses geschieht zeitnah während der Workshops "on-the-fly" oder in Pausen - auf jeden Fall aber
solange die Ideen und Ergebnisse noch frisch und präsent sind. 

Suchmaschine, Ergebnisaufbereitung, Dokumentation.

Bereits während der Veranstaltung kann gezielt nach Stichworten und Ansprechpersonen gesucht
werden. Vielleicht möchte Ihr Vorstand gerade schnell einmal sehen, was denn die Diskussions-
schwerpunkte sind und ob es weiterführende Ergebnisse gibt - kein Problem.

Auch eine Ergebnisverknüpfung ist möglich - ebenso eine Strukturierung. Selbstverständlich
können die kompletten OpenSpace-Ergebnisse den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch
kurzfristig ausgehändigt werde - in gedruckter oder elektronischer Form.

Wenn Sie PowerMeetingsfür Ihren OpenSpace nutzen, haben Sie die gesamte Dokumentation
spätestens 2 Tage nach der Veranstaltung vorliegen - fertig zum Versand per eMail oder als
WEB-Site für Ihr Unternehmens-Intranet - wir bereiten die Ergebnisse entsprechend auf ! 

Die technische Basis:

Wie auch sonst beim Einsatz von PowerMeetings in Sitzungen und Workshops ist die Basis ein
drahtloses Netzwerk von Notebook-Computern mit unserer speziellen GroupDecision-Software.
Der große Vorteil ist auch hier, daß mehrere Teilnehmeinnen und Teilnehmer simultan zugreifen
können. Es ist fast so wie ein kleines Wissensnetzwerk, das während der OpenSpace-Veranstal-
tung mit Leben gefüllt wird.

Ihr konkreter Fall:

PowerMeetings-OpenSpace bietet eine Vielzahl von Umsetzungsoptionen. 

In einem Gespräch erläutern wir Ihnen gern, wie PowerMeetings auch Ihren OpenSpace frucht-
barer und vor allem effektiver machen kann. Sprechen Sie mich an !

Vielen Dank für Ihr Interesse,

Dr. Reinhard Fricke
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