
innovaphone Application Sharing macht das Zusammenarbei-
ten so effi  zient, einfach und schnell wie noch nie - und das 
auch über große Distanzen hinweg. 

Ohne lästige Installation eines Plugins, ohne ein Hin- und Her-
schicken von E-Mails mit URLS, ohne jeglichen administrativen 
Overhead bevor es losgehen kann. Es ist kinderleicht bedien-
bar und eine echte Erleichterung für die Zusammenarbeit über 
räumliche Entfernungen.

Während des Telefongesprächs ent-
steht die Idee, den eigenen Bildschirm-
inhalt den Gesprächspartner zu prä-
sentieren. Statt verbaler Umschrei- 
bungen und potentiellen Missverständ-
nissen wird genau gezeigt, worüber 
gerade gesprochen wird. Mit einem 
einzigen Klick in die myPBX Oberfl ä- 
che wird das innovaphone Application 
Sharing gestartet und damit dem Kol-
legen der ausgewählten Inhalt Ihres 
Bildschirms freigeben. Alles ohne In-
stallation, Konfi guration, Anwahl und 
Authentifi zierung. Das wurde bereits 
alles über die Telefonverbindung er-
ledigt. Auch die Verschlüsselung der 
Daten erfolgt nach dem Prinzip der 
Sprachdatenverschlüsselung.

Die Steuerung der freigegebenen Applikation kann an den Kol-
legen übergeben, oder seine Anforderung nach Übernahme der 
Steuerung akzeptiert werden. Derjenige, der die Freigabe erteilt 
hat, bestimmt über die aktuelle Steuerung. Application Sharing 
mit Übergabe der Steuerung funktioniert auch in der 3er-Konfe-
renz, wie von innovaphone gewohnt: ohne extra Server.

Interne Webinare leicht gemacht:
Webinare werden auf die gleiche einfache Art aufgesetzt. 

Dazu bietet auch die große Konferenz 
auf einem innovaphone Gateway das 
Application Sharing für alle Teilnehmer 
an. Die Teilnehmer erhalten nach der 
Einwahl in die Konferenz automatisch 
und ohne extra Einstellung die Präsen-
tation am PC. Einfacher können Webi-
nare kaum aufgesetzt werden.

Seite 1 von 2

W
st
in
se
bu
ni
ge
ei
ch
Sh
le
Bi
st
Au
al
le
D
Sp

innovaphone Application Sharing: 

Schnell, einfach und effi  zient zusammenarbeiten

D
au
Ap
an
Ei
un
ta
na

Lizenzierung
Die innovaphone Application Sharing Lösung ist in den 

Unifi ed Communications Client myPBX integriert. 

Zur Nutzung der innovaphone Application Sharing Lösung wird 
jeweils eine Port-Lizenz, eine myPBX-Lizenz sowie eine Appli-
cation Sharing oder Unifi ed Communications Lizenz pro User 
benötigt.
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■  Ermöglicht einfaches und effizientes Zusammenarbeiten - auch über Distanzen 
hinweg

■  Mit einem Klick wird das innovaphone Application Sharing gestartet und der 
ausgewählte Inhalt des Bildschirms freigegeben

■  Einzigartige, schnelle und leichte Bedienung: Ohne Installation, Kofiguration, 
Anwahl und Authentifizierung

Application Sharing:

Auf einen Blick

■ Mind. innovaphone PBX Software Version 11Voraussetzung:

innovaphone Application Sharing

Lizenzierung: ■  Je eine Port-Lizenz, eine myPBX-Lizenz sowie eine Application Sharing 
oder Unifi ed Communications Lizenz pro User
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