
Mit unserer Chat-Software bieten wir Ihnen eine 
Möglichkeit, einfach und direkt mit vielen Kommu-
nikationspartnern in einen Dialog zu treten. Dieser 
Dialog erfolgt direkt und authentisch.

Unbegrenzt viele Teilnehmer können an einen 
oder mehrere Gäste (z.B. CEO, Politiker oder den 
Star-Redner auf Ihrer Konferenz) Fragen per Text 
stellen und bekommen diese beantwortet. Funkti-
onierende Many-to-One-Kommunikation, die einen 
strukturierten Dialog ermöglicht.

Die Vorteile des FlowChats:

� Etabliertes und bekanntes Onlineformat
� Zielgerichteter Ablauf durch die Moderation
�  Einbindung in die bestehende Umgebung mit 

kompletter Integration in ihre bestehende Seite

Unsere Chats werden auf der Grundlage unserer 
eigens dafür entwickelten Software-Lösung durch-
geführt. Diese erfüllt höchste Anforderungen an 
Sicherheit, Performance und Nutzerfreundlichkeit.

Die Sicherheit Ihrer Inhalte und Kommunikation hat 
für uns höchste Priorität. Alle unsere Server sind 
doppelt vorhanden und räumlich verteilt. Unse-
re Server stehen ausschließlich in Deutschland. 
Vielfach redundante Anbindungen, darunter an den 
größten deutschen Austauschknoten DE-CIX, sor-
gen für einen reibungslosen Datenaustausch. Wir 
bieten optional eine Verschlüsselung im AES 256 bit 
Protokoll an, um besonders bei sensiblen Inhalten 
in geschlossenen Räumen eine absolute Datensi-
cherheit zu gewährleisten. Sie entscheiden, wer Ihre 
Inhalte zu sehen bekommt.

Die Moderation in einem öff entlichen, moderierten 
Chat sorgt dafür, dass nicht alle Fragen direkt an 
den Referenten weitergeleitet werden, sondern 
in einem mehrstufi gen Verfahren vorsortiert und 

geordnet werden. So gelingt ein klare thematische 
Ordnung des Ablaufs, und nicht Themen relevante 
Einträge können im Vorfeld aussortiert werden. Op-
tional bieten wir eine Prechat-Phase, in der Nutzer 
bereits vor dem Chat die Möglichkeit haben, Fragen 
einzugeben und über diese abzustimmen. Die be-
liebtesten werden später im Chat beantwortet.  

Erfahrungsgemäß können auf diese Weise in einer 
Stunde 40 bis 70 Fragen beantwortet werden, und 
es ist ein störungsfreie Ablauf garantiert.

Interne Chats und die Einbindung von Abstim-
mungen sowie anderen Inhalten in den Chat sind 
genauso wie die  Einbindung von Präsentationen 
über ein separates Präsentationsfenster ohne Mehr-
kosten umsetzbar 
  
Wir führen den Chat bei Ihnen vor Ort durch und 
können auch das gesamte Personal für die Durch-
führung (Moderatoren) und die Nacharbeit (Lekto-
ren) stellen.
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Der Gesamtpreis von 2855,00 € umfasst neben 
der Moderation auf mehreren Ebenen 

�  Eine einfache Einbindung und individuelle Anpassung 
an das bestehende Design Ihrer Homepage

�  Eine plattformunabhängige und auf allen Endgeräten 
nutzbare Perfomance

�  Komplette Auswertung des Chatverlaufs als 
Word Dokument 

�  Umfassende Statistiken und Auswertungen 
�  Eine benutzerfreundlich und intuitiv zu bedienende 

Arbeitsoberfl äche
�  Hohe Sicherheitsstandards und stabile Performance 

auch bei vielen Nutzern

Preisbeispiel für einen moderierten 
Chat von 60-90 Minuten Dauer

Alle Preise verstehen netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.


