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31.07.2014 – Mit einem weiteren Produkt hat die numeo GmbH ihr Angebot für
Veranstaltungen und Workshops zusätzlich verbessert. Die Software-Applikation (App)
mit Namen CONFACT brain macht es möglich, ein Brainstorming durchzuführen, die
Gedanken der Gruppenteilnehmer in einem Ranking festzuhalten, einen Favoriten zu
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bestimmen und dadurch effizient und ergebnisorientiert miteinander zu arbeiten.
T +49 2171 559 0 599

Dazu Marcus Schlüter, Geschäftsführer von numeo: „CONFACT brain ist vor allem dann
unschlagbar, wenn auf einer Veranstaltung mehrere Workshops zum selben Thema
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durchgeführt werden. Das Besondere dabei: Die Workshops müssen nicht unbedingt
zeitgleich ablaufen, sondern können auch zeitversetzt und sogar an verschiedenen Orten
stattfinden.“
Für die Dauer der Veranstaltung erhält jeder Teilnehmer die App auf sein iPad, iPhone
oder seinen iPod touch – oder aber auf ein Tablet, das numeo zur Verfügung stellt. So
können die Teilnehmer einer Veranstaltung nicht nur gemeinsam im Plenum, sondern
auch in den einzelnen Workshops direkt miteinander kommunizieren.
Die Ideen und Ergebnisse der einzelnen Gruppen können hinterher zusammengeführt
und abschließend im Plenum diskutiert werden. Mit CONFACT brain können dort auch
entsprechende Abstimmungen durchgeführt, sofort ausgewertet und die Ergebnisse den
Teilnehmern umgehend präsentiert werden.
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Schlüter weiter: „CONFACT brain trägt entscheidend mit dazu bei, dass die Teilnehmer
noch mehr als bisher in einen Workshop eingebunden sind und sich wie nie zuvor aktiv
daran beteiligen können. Dadurch erzielt ein Unternehmen nicht nur schnellere und
noch bessere Ergebnisse, sondern erhält mit Sicherheit auch ein deutlich positiveres
Feedback von den Workshopteilnehmern.“
CONFACT brain lässt sich sowohl separat als auch in Verbindung mit der bewährten
Event-App CONFACT nutzen. Mit ihr bietet numeo verschiedene und sehr individuelle
Möglichkeiten, eine Tagung, einen Kongress oder auch eine Messe interaktiv zu
gestalten und die Teilnehmer aktiv in die Veranstaltung einzubinden.
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