Wir waren auf dem Camp und haben
unser Produkt vorgestellt

Wer sind wir?
Liebe Leserinnen, lieber Leser, einfach gesagt sind wir drei motivierte und junge Gründer, welche die
Form des Einzelcoachings revolutionieren wollen. Unser langfristiges Ziel ist jedoch, dass für
Trainings/Coachings weniger Reisen notwendig sind und so mehr Zeit für das Wichtigste bleibt, die
FAMILIE. Dieses Konzept wurde vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie durch das EXIST
Gründerstipendium möglich gemacht.

Wie wollen wir das erreichen?
Wir haben eine Software entwickelt mit welcher eine einzelne Person (der Redner), durch den Einsatz
von Virtual Reality, in einem sicheren Raum trainieren kann vor einem Publikum zu sprechen. Das
Besondere dabei ist, dass Ihr als Trainer das Publikum steuern und beeinflussen könnt. Was könnte
effektiver sein, jemanden auf einen Auftritt vor 45 Personen vorzubereiten, als ihn vor 45 Personen
sprechen zu lassen? Auch Bühnenauftritte vor mehreren 100 Personen bis hin zur Vorstellung der
letzten Quartalszahlen bei der Geschäftsleitung sind kein Problem. Hierfür muss nicht extra ein
Publikum organisiert werden, denn dies übernimmt die virtuelle Umgebung.
Aber Moment mal, was hat das den damit zu tun, nicht mehr Reisen zu müssen? Gute Frage! Aktuell
befindet sich dazu noch vieles in der Entwicklung, aber in unserer Anwendung wurde die
Steueroberfläche für das virtuelle Publikum als separate Anwendung konzipiert. Dies bedeutet, dass
die Anwendung und VR-Ausrüstung beispielsweise an den Standort von Unternehmen X verschickt
werden kann und ihr von Zuhause, vom Büro, etc. aus über eine Webanwendung das Szenario
steuern und beobachten könnt.
Damit es euch leichter fällt sich die Anwendung vorzustellen, haben wir hier ein Paar Ausschnitte der
aktuellen Version:
Ein klassischer
Seminarraum, gefüllt mit
45 Teilnehmern. Die
Handgestik, welche auf
dem Bild zu erkennen
ist, wird vom Redner 1:1
übertragen. Zudem
kann der Reder seine
eigene Präsentation mit
z.B. PowerPoint oder
Open Office verwenden.

Das ist die Benutzeroberfläche für
euch. Hiermit steuert ihr in wenigen
Handgriffen 45 Personen und habt
so die volle Kontrolle. Aktuell
können Stimmungen wie
Langeweile oder Interesse
eingestellt werden, aber auch
einzelne Aktionen wie etwa
Klatschen oder Melden sind
möglich. Emotionen wie Freude,
Trauer oder Erstaunen sind einer
unserer nächsten Schritte. Welche
Aktionen bzw. „Störungen“ ihr für
ein Training braucht wissen wir natürlich nicht zu 100% und da kommen wir auch zum nächsten
Punkt.

Warum waren wir auf dem Camp 2019?
Wir waren auf dem Camp 2019, weil wir EUCH treffen wollten. Euer Feedback und Ideen sollen das
Produkt voranbringen. Leider konnten wir nicht alle von euch antreffen. Nun hoffen wir, über diesen
Weg doch noch ein paar zu erreichen. Seid dabei, wenn wir gemeinsam die Zukunft des Trainings
gestalten und revolutionieren. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder euch das ganze persönlich
ansehen wollt, um herauszufinden ob es für eure Zwecke einsetzbar ist, dann sprecht uns einfach an.
Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören.

Wie?
Besucht uns auf unserer Webseite:
oder schickt uns eine Mail:
oder ruft uns einfach an:

https://rhetoriktrainer-vr.de/
info@rhetoriktrainer-vr.de
0541 969-2595

Wir freuen uns auf euch!

