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Das ist presono !
Das 2015 in Linz gegründete StartUp denkt das Thema Präsentation komplett neu und verbindet professionelles Präsentieren und perfektes Managen in einer revolutionären Software! Bisher ungelöste
Herausforderungen wie veraltete Slide-Duplikate, falsche Inhalte und Designs, starre Präsentationsabläufe und komplizierte Updates gehören mit dieser Gesamtlösung der Vergangenheit an!
Das intuitive Tool sorgt dafür, dass User ganz einfach und ohne umfassendes Know-how geniale Präsentationen erstellen, flexibel anpassen und auch während einer Präsentation spontan adaptieren
können. Die zentrale Datenverwaltung garantiert dabei, dass sich alle Nutzer immer auf dem neuesten Informationsstand befinden. Zudem wird sichergestellt, dass gehaltene Präsentationen automatisch umfassend ausgewertet werden können.
Zukunftsweisende Features wie multimediale Animationen und interaktive Overlays generieren überdies einen neuen Aufmerksamkeitsfaktor, von dem nicht nur die Vortragenden, sondern auch die
Zuhörer profitieren. Schließlich ist der Spannungsfaktor der Präsentation meist direkt proportional
zur Informationsaufnahme des Publikums. Überdies optimiert eine Feedback-Funktion die unternehmensinterne Kommunikation. Die Möglichkeit Präsentationen direkt als Pdf-Datei oder Link per EMail zu versenden, erleichtert hier zusätzlich den Arbeitsprozess. Weiters kann presono als smartes
Vertriebs- und Messe-App genutzt werden.
presono ist somit viel mehr als nur ein Tool zum Erstellen genialer Präsentationen. presono ist eine
intelligente Gesamtlösung, die Arbeitsabläufe optimiert, Aufmerksamkeit generiert und seine User als
smarter Erfolgsgarant sicher ans Präsentationsziel führt.

PRESONO-VORTEILE i m überBLICK :
imme r & übera ll verfügba r
presono ist mittels App (Windows, Android, iOS, OSX) nicht nur online, sondern auch offline nutzbar.
Es bedarf daher keiner Internetverbindung, um alle Vorteile von presono immer und überall nutzen
zu können.
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ein fach & intu itiv bedienbar
presono wurde so konzipiert, dass es jeder ohne umfassende Vorkenntnisse einfach und intuitiv
bedienen kann. Bei Bedarf bietet das presono-Team aber natürlich gerne unterstützende Schulungen
für Administratoren, Key-User und auch alle anderen User an.
zen tral & übers ichtlich ver wa l tet
presono hält seine Nutzer mittels zentraler Datenverwaltung immer auf dem neuesten Informationsstand. Layout-Vorgaben können per Mausklick für das gesamte Unternehmen aktualisiert werden.
Veraltete Designs, falsche Inhalte und unnötige Duplikate gehören damit der Vergangenheit an.
ein he itliches & professio nelles D e s i gn
presono ermöglicht die fixe Integration eines Corporate Designs, das sich mithilfe der zentralen Datenverwaltung immer auf dem neuesten Stand befindet. Dieses Feature generiert einen hochprofessionellen Auftritt und noch mehr Überzeugungskraft beim Kunden!
m ul timedia le & interaktive Ge s ta l tu ng
presono bietet die einzigartige Möglichkeit Dateitypen wie PDF, 3D-Animationen und interaktive Overlays einfach und schnell in Präsentationen einzubinden. Das Ergebnis sind flexible und dynamische
Präsentationen mit verkaufsförderndem Wow-Effekt.
praktis che Freiga ben & Auswertu nge n
presono bietet die Möglichkeit Präsentationen per Mausklick via E-Mail-Link zu versenden. Dabei können einzelne Slides als „vertraulich“ markiert werden, die in der versendeten Datei automatisch ausgespart werden. Zudem verfügt presono über ein Analyse-Tool, das gehaltene Präsentationen umfassend durchleuchtet und alle erfassten Daten zur Optimierung zur Verfügung stellt.

Weitere ausführliche Informationen finden Sie unter www.presono.com
Pr e sse -Konta kt: Julia Kurbatfinsky I +43(0) 660 225 51 77 I office@kurbatfinsky.at
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