BeamYourScreen Pressemitteilung
Terrorismus erreicht Deutschland - Geschäftsreisen werden gefährlicher
„Wir müssen eine neue Qualität feststellen, die zeigt, dass Deutschland unter den Zielländern der
Terroristen weiter nach vorne gerückt ist“, sagte Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble der „Bild
am Sonntag“ und reagiert damit auf die aktuellen terroristischen Drohungen.
Mannheim, 04. Februar 2009
Deutschland ist mittlerweile zu einem zentralen Ziel möglicher terroristischer Angriffe geworden und hat
dabei sogar den USA und Großbritannien als mögliche Ziele den Rang „abgelaufen“.
Aufgrund der anstehenden Bundestagswahl sehen Experten bereits jetzt Parallelen zu den Anschlägen in
Madrid aus dem Jahr 2004, bei denen knapp 200 Menschen in Pendlerzügen zu Tode kamen. Da es erst in
einigen Monaten zu den Wahlen kommen wird, ist mit einer Entspannung der der Lage nicht zu rechnen.
Pendler und Geschäftsreisende sind von den aktuellen Drohungen natürlich besonders betroffen, da die
diese tagtäglich öffentliche Verkehrsmittel nutzen, um entweder zur Arbeit und zu einem Meeting zu
kommen. Deshalb sollten sich gerade solche Personen Gedanken darüber machen ihre Meetings ins
Internet zu verlegen, um somit nicht mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzen zu müssen.
Mit BeamYourScreen können mehrere Teilnehmer parallel von verschiedenen Standorten aus an einem
gemeinsamen Bildschirm arbeiten. Der Präsentator startet ein solches Online Meeting innerhalb weniger
Sekunden und zeigt seinen Bildschirm bis zu 20 Personen gleichzeitig. Neben der reinen Präsentation eines
ausgewählten Bildschirminhalts kann er den Partnern auch den Zugriff auf seinen Computer ermöglichen,
beispielsweise, um gemeinsam an einem Dokument zu arbeiten. Diskutiert und moderiert wird einfach und
schnell per Telefonkonferenz.
Entscheiden Sie sich noch heute für Online Meetings mit BeamYourScreen.
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Über BeamYourScreen
Die in Mannheim ansässige BeamYourScreen GmbH ist Anbieter innovativer Web-Kollaborations-Lösungen.
Das Produktportfolio umfasst Lösungen für Online-Meetings, Online-Präsentationen und Remote Support.
Anwender profitieren vor allem durch deutlich reduzierte Reisezeiten und -kosten. Derzeit nutzen mehr
als 1500 Unternehmen in 40 Ländern die Technologie der BeamYourScreen GmbH. Kunden sind vor allem
kleine und mittelständische Firmen, aber auch Großunternehmen wie Toshiba, Yamaha und Roche. Das
Unternehmen BeamYourScreen GmbH wurde 2004 von Erik Boos und Mark Zondler gegründet und befindet
sich seither kontinuierlich auf Erfolgskurs.

