
Wenn eingespielte Teams sich schnell und spontan absprechen möchten, 
eine wichtige Besprechung mit Kunden und Partnern kurzfristig organisiert 
werden soll oder wenn eine ganze Abteilung automatisiert informiert werden 
muss, dann ist novaconf die ideale Lösung.

novaconf ist ein eigenständiges Telefonkonferenzsystem und kann nahtlos 
in Ihre bestehende Telefonieumgebung integriert werden. Abhängig von 
der Dimensionierung der Telefonieanbindung sind Konferenzen von 4 bis 
120 Teilnehmern konfigurierbar. Beliebig viele Konferenzen können gleich-
zeitig gestartet werden. Sämtliche Konferenzfunktionen werden über den 
Webbrowser gesteuert, somit können jederzeit und von überall Konferenzen 
organisiert und durchgeführt werden.

novaconf unterstützt vier  
verschiedene Konferenzarten

  Dial-In Konferenzen 
  Dial-Out Konferenzen
  Chef Konferenzen
 Ad hoc Konferenzen
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Telefonkonferenzen für  
effiziente Teamkommunikation



Ad hoc Konferenzen

Der Moderator kann im Web Client mittels einfachem Drag-and-Drop die 
gewünschten Personen einer Konferenz hinzufügen oder entfernen und so 
Konferenzen einfach aufbauen und kontrollieren. Wird ein gewünschter 
Konferenzteilnehmer der Unterhaltung hinzugefügt, wird diese Person über 
die in den Stammdaten hinterlegten Rufnummern gesucht und automatisch 
in die laufende Sitzung zugeschalten. Der Moderator kann während der 
Konferenz spontan reagieren und jederzeit weitere Teilnehmer wie z.B. externe 
Personen, Spezialisten, Kunden etc. in die Konferenz holen. Während der 
Unterhaltung kann der Moderator den teilnehmenden Personen individuelle 
Sprech- und Hörrechte zuteilen.

Dial-Out Konferenzen

Die Teilnehmer einer Dial-Out Konferenz erhalten zum geplanten Zeit-
punkt einen Anruf vom Konferenzserver und werden in die Konferenz 
geschalten. Die Teilnehmer der Dial-Out Konferenz, sowie der Zeitpunkt 
und die gewünschte Authentifizierung werden im Voraus definiert. Dial-
Out Konferenzen lassen sich auch als Serie charakterisieren. So können 
regelmässig stattfindende Konferenzen automatisiert aufgebaut werden. 

Chef Konferenzen

Eine im Voraus definierte Konferenz wird durch einen Anruf auf eine 
 bestimmte Einwahlnummer gestartet. Die in der Konferenz definierten Teil-
nehmer werden daraufhin angerufen und bei Entgegennahme des Anrufs 
in die Konferenz verbunden.

Dies ermöglicht berechtigten Personen (z.B. „Chef“) spontan und unkompli-
ziert eine gewünschte Gruppe von Personen automatisiert in eine Konferenz 
zu holen und das nur durch die Wahl einer Rufnummer.

Dial-In Konferenzen

Die Teilnehmer einer Dial-In Konferenz wählen sich zu einem definierten 
Zeitpunkt per Anruf in eine Sitzung ein. Die Teilnehmer der Dial-In Konferenz, 
sowie der Zeitpunkt und die gewünschte Authentifizierung werden im Voraus 
definiert. Die Teilnehmer erhalten sämtliche notwendigen  Angaben für die 
Einwahl in die geplante Konferenz per E-Mail (Zeitpunkt, Einwahlrufnummer, 
PIN etc). 

Je nachdem wie es die Situation erfordert, können verschiedene Konferenz-
arten vorbereitet oder spontan gestartet werden:

www.novalink.ch

novalink wurde 1996 gegründet und hat sich seither als Software-Hersteller auf dem ICT-Markt und als Dienstleister im IT-Bereich  
etabliert. Die Produkte und Business-Lösungen des Schweizer Herstellers – vor allem im Bereich Alarmierung und Personenschutz –  
sind tausendfach bewährt und lassen sich dank standardisierten Schnittstellen in jedes Arbeitsumfeld integrieren. novalink ist bekannt 
dafür, schnell auf die Anforderungen des Marktes und neue Technologien zu reagieren. 
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