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verwaltung
.ROOMS& 

RESOURCES

Anwendungsgebiet
• Buchung von Räumen so wie beliebiger  

Ressourcen, wie z.B. Parkplätze, E-Lade- 
stationen, Geräte, Fahrzeuge u.v.a.m.

• Abbildung aller Informationen und Anzeige  
der Verfügbarkeit anhand gewünschter Kriterien 

• Unmittelbare, direkte Buchung von Ressourcen 
oder Generierung von Buchungsanfragen

• Kostenverrechnung sowie weitere Prozesse z.B. 
Zutrittsberechtigung, Freigabe, Servicebuchungen 

• Direkte Kommunikation mit Exchange, über- 
greifende Prüfung der Verfügbarkeit der Ressour-
cen sowie Synchronisation anderen Systemen 

Individualisierung
Die Informationen zu den Räumen  

und Ressourcen, Regeln sowie  
Berechtigungen werden 

individuell an Ihre betrieblichen An- 
forderungen angepasst. Durch die  

Möglichkeit der Parametrierung können 
die kundenspezifischen Anpassungen mit 
nur wenigen Klicks umgesetzt und flexibel  

angepasst werden. Den individuellen Mög- 
lichkeiten sind hierbei keine Grenzen gesetzt.  

Unabhängigkeit
Die Anwendung ist 100 % browserbasiert und über alle 

Endgeräte nutzbar. Dadurch entfallen aufwendige
Installationen und die Anwendung kann ortsun-
abhängig genutzt werden. Durch die Hersteller-, 

System-, Technologie- und Betriebsmodell- 
unabhängigkeit wird Ihnen die größt- 

mögliche Freiheit geboten. 

Prozess & System Integration 
Sie können sich sicher sein, dass wir die 
Prozesse über ROOMS&RESOURCES 
gemäß Ihren Anforderungen in die interne 
Systemwelt integrieren. Unsere Software 
passt sich an Ihre Systeme an. Egal welche 
Hardware und Software Sie nutzen oder  
wie Ihre Arbeitsplätze ausgestattet sind,  
wir binden Ihre bestehenden Systeme  
über Schnittstellen in das Raum- 
buchungssystem mit ein.

Usability
Die benutzerfreundlichen Oberflächen 

sind intuitiv zu bedienen. Je nach Benutzerrolle, 
 ob Mitarbeiter, Besucher, Administrator oder Verwaltung, wer-
den die Masken für den jeweiligen Einsatzzweck optimiert und 

angepasst – dadurch ist die Anwendung nahezu selbsterklärend 
und ohne Schulung bedienbar. 

.ROOMS&RESOURCES unterstützt Sie bei der Verwaltung Ihrer Res-
sourcen und Buchungsprozesse – und zwar transparent, regelbasiert 
sowie unter Berücksichtigung von betriebsspezifischen Anforde-
rungen. Die Möglichkeiten im Rahmen von .ROOMS&RESOURCES 
gehen weit über die schlichte Buchung von Räumen und Ressourcen 
hinaus und die Anwendung bietet daher ein großes Maß an Flexibili-
tät und Freiheit. Mit .ROOMS&RESOURCES haben Sie die Möglich-
keit, all Ihre Anforderungen im Bereich der Verwaltung und Buchung 
von Ressourcen flexibel und betriebsspezifisch abzubilden. Im 
Mittelpunkt steht, neben der transparenten und übersichtlichen Ver-
waltung der Ressourcen, dass Anwender auf einfachste und schnells-
te Art das passende Angebot finden (inkl. möglicher, gewichteter 
Alternativen) und buchen können.  

#ROOMS&RESOURCES 
lässt sich problemlos in 
des Outlook Kalender-
system integrieren. So 
können Ihre Mitarbeiter in 
Verbindung mit dem .VISIT 
Outlook Add-In problemlos 
ihre Termine, inkl. Buchung der 
benötigten Räume und Ressourcen, mit nur 
nur wenigen Klicks planen. Durch direkte Kommunikation mit dem 
Exchange Server, werden bei der Prüfung der Verfügbarkeit der Räu-
me ebenso Buchungen aus anderen Systemen berücksichtigt.  
So einfach und unkompliziert kann Ressourcenverwaltung sein.

Regelbasierte Automation
Sie definieren einmalig die verschiedenen Res- 

sourcen, Regeln zur Verfügbarkeit (z.B. Öffnungs- 
zeiten, Buchungsberechtigte, Ausstattung, buch- 

bare Services etc.) und Prozesse entsprechend  
Ihrer Anforderungen. Automatisiert werden die  
Benutzeroberflächen, verfügbaren Funktionen  

berechnet und Prozesse angestoßen.  
Diese regelbasierte und automatisierte  
Durchführung aller Prozesse verringert  

die Fehlerquote auf das Minimum  
und höchste Revisions- 

konformität wird sichergestellt. 
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Verwaltung und Buchung von benötigten 
Räumen und beliebigen Ressourcen über 
nur eine Anwendung.


