HANDBUCH CONGREET
Hier finden Sie die wichtigsten Funktionen und Features der Networking-Software im Überblick.

Networking & Matchmaking
Persönliches Profil erstellen:
Nach der Anmeldung mithilfe Ihres persönlichen Zugangscodes, können Sie in Congreet Ihr persönliches
Profil vervollständigen. Jeder Teilnehmer entscheidet selbst, welche Informationen er veröffentlicht.
Lediglich der Vorname und Nachname sind unbedingt erforderlich, da ein Networking sonst nicht
stattfinden kann. Darüber hinaus entscheidet jeder Teilnehmer selbst, ob er Daten wie Telefonnummer,
Adresse oder Firmenname veröffentlichen will. Außerdem gibt es die Möglichkeit, weitere Informationen
über sich selbst, den eigenen Werdegang, Links oder Bilder zum Profil hinzuzufügen.
Alle Angaben sind und bleiben freiwillig. Über das integrierte Chat- und Terminvereinbarungssystem ist
jeder Teilnehmer, der sich im System registriert hat, von anderen Teilnehmern auch ohne weiterführende
Kontaktdaten gut erreichbar.

Vervollständigen Sie Ihr Profil:

Networking mit Hilfe von Matchmaking
Sie können sowohl vor Ort als auch virtuell wertvolle Kontakte knüpfen. Dazu werden Ihnen,
nachdem Sie Ihre Keywords festgelegt haben, auf Basis von Interessen-, Tätigkeits-, und
Kompetenzfelder relevante Kontakte vorgeschlagen. Gelangen Sie über das Feld „Interessen
festlegen“ zur Keyword-Übersicht.

Gezielte Teilnehmersuche & Terminvereinbarung
Interessante Geschäftskontakte können mit
Hilfe einer gezielten Suche nach Fachbereichen,
Kompetenzen oder auch Standorten identifiziert
werden. Im Anschluss besteht die Möglichkeit
direkt im Tool Termin vor Ort oder als Videocall
zu vereinbaren.

Chatfunktionen

1zu1 Chat:
Per Direktnachricht kann man mit jedem einzelnen Teilnehmer direkt in Kontakt treten. Wird die App
genutzt, erhalten Nutzer bei jeder neuen Nachricht eine Push-Benachrichtigung auf das Smartphone. Für
Web-User gibt es die Möglichkeit, sich per E-Mail benachrichtigen lassen, wenn bei Congreet eine neue
Nachricht vorliegt. Die Software bietet Ihnen außerdem die Möglichkeit, Dateien, Bilder und Dokumente per
Direktnachricht zu versenden. So können sich Teilnehmer untereinander Dateien in einer Größe von bis zu
20 MB zusenden.

Öffentlicher Gruppenchat:
Wie der Name schon sagt, sind öffentliche Gruppenchats für alle Teilnehmer sichtbar. Wichtig: Hier finden
Sie ebenfalls unsere virtuellen Stände aller Aussteller. Mit diesen können Sie zu den vergebenen Zeiten in
Videogruppencalls in den Austausch gehen .Alle, die möchten, können der Gruppe beitreten und
mitdiskutieren. Es gibt keine Einschränkungen oder Zutrittskontrollen. Verfügbare öffentliche Chat-Gruppen
finden Teilnehmer im Bereich Nachrichten.

Video-Chat
Der Video-Chat ermöglicht es Teilnehmern nicht nur über Textnachrichten in Austausch zu treten, sondern
auch direkt per Video-Call zu telefonieren. Sie können das Feature für einen direkten Anruf nutzen, oder bei
der Terminvereinbarung die Option „Video-Chat“ auswählen. So kann der Termin online stattfinden und
beide Teilnehmer können zur vereinbarten Uhrzeit dem Raum beitreten.
Möglichkeiten im Video-Chat
Startet ein Teilnehmer einen Video-Chat mit einem anderen Teilnehmer, so bekommt dieser eine
Benachrichtigung in der Anwendung und kann ebenfalls teilnehmen. Beide Teilnehmer sind nun vorerst
„Audio only“ im Raum und können sich bereits unterhalten. Ist ein Video-Chat mit Kamera gewünscht, so
kann diese ganz einfach aktiviert werden. Wie wir es bereits von anderen Online-Besprechungstools
kennen, kann auch im congreet System der Bildschirm für den anderen Nutzer freigegeben werden, um
Präsentationen oder andere Inhalte zu teilen. Der integrierte Text-Chat steht parallel zum Video zur
Verfügung, um während eines Gesprächs Links oder Bilder zu teilen.

