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Weitere Funktionen finden Sie unter

Mit coovi können Multimedia-Inhalte mühelos, direkt aus dem Browser oder mobil über die App, aufgenommen werden. 
Die integrierte Aufnahmeanwendung ermöglicht Nutzern die parallele Aufnahme mehrerer Quellen – einschließlich Audio,
Bildschirm- und Webcam-Ansicht. Die erfassten Inhalte werden automatisiert in einem Video zusammengeführt.  

Zusammenfassung der wichtigsten Funktionen

Video-Aufnahme

Video-Bearbeitung

Livestream

Mobile Endgeräte

Video-Generierung aus Präsentationen

Slideshow

Video-Produktion im Corporate Design

Lizenzmodell Publisher

Live-Events können sicher an beliebig viele Teilnehmer übertragen werden. Für Zuschauer besteht die Möglichkeit, sich 
während der Live-Übertragung über eine Chat-Funktion zu beteiligen. Abgeschlossene Livestreams lassen sich 
anschließend als Videos speichern und als Videobeiträge jederzeit über den Browser und Endgeräte, wie Smartphone 
und Tablet, abrufen.

coovi bietet die Möglichkeit, Videos unterwegs aufzunehmen und vorhandene Aufnahmen vom Mobilgerät in die coovi 
Video-Plattform hochzuladen. Videos können über das Smartphone oder Tablet angesehen, gesucht und kommentiert werden. 

Importieren Sie Ihre eigenen PowerPoint-Präsentationen und stellen Sie diese als attraktive Video-Präsentation bereit. 
Im Nachhinein können Audiospuren und Untertitel hinzugefügt und mit nur wenigen Klicks geteilt werden.  

Präsentieren Sie Dokumente in einer Art digitaler Diashow, die automatisch oder per Mausklick nacheinander abgerufen 
werden kann. Die Slideshow unterscheidet sich vom Video in erster Linie durch ihren Präsentationscharakter. Sie ver-
wendet keine bewegten, sondern statische, klar voneinander abgegrenzte Bilder.

Das Video Content Management System von coovi zentralisiert und verwaltet alle Videodateien. coovi versieht auf 
Wunsch automatisch alle Videos mit einem Vor- und Abspann sowie Szenen-Deckblättern, die sich nach den Vorgaben 
des Corporate Designs definieren lassen. Hierzu gehören z. B. ein Audio-Jingle oder Ihr Firmenlogo als Wasserzeichen.

Der Video-Editor enthält zahlreiche Instrumente zur Optimierung von Videos, ist intuitiv anwendbar und ebenfalls in die 
Plattform integriert. Beliebte Funktionen zur Video- und Audiobearbeitung wie Videos schneiden, Bilder und Textelemente ein-
fügen, Teilbereiche zoomen, Unschärfe einfügen oder Videos mit dezenter Musik unterlegen werden ergänzt durch Experten- 
Funktionen. Zusätzlich können optional auch weitere Kollegen dazu eingeladen werden, Videos zusammen zu bearbeiten.  
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Qualitätssicherung

Integration in bestehende Anwendungen

Analyse

QR-Code-Generator

Das Rezensionsverfahren von coovi ist eine optionale Funktion zur Qualitätssicherung von Beiträgen, die vor der Ver-
öffentlichung in der Plattform greift. Der Beitrag kann auf zahlreiche Kriterien, wie bspw. inhaltliche Richtigkeit und 
Videoqualität, geprüft werden. Die Prüfung wird dabei von einem oder zwei Rezensenten durchgeführt, die den Beitrag 
entweder freischalten oder zur Nachbearbeitung an den Autor zurückgeben können. 

Mittels „SCORM“-Export lassen sich Video-Trainings unkompliziert in bestehende Learning-Management-Systeme (LMS) 
integrieren und mit beliebig vielen Mitarbeitern, Partnern oder Kunden teilen. Darüber hinaus können Videos über die 
Einbett-Funktion ins unternehmensinterne Wiki oder in Websites eingebettet und auf allen Endgeräten angezeigt werden. 
Zusätzlich bietet die Plattform Schnittstellen (REST, SOAP) zur automatisierten Veröffentlichung von Beiträgen in 
Fremdsystemen (z. B. MS Sharepoint).

Die Analyse-Funktionen geben Autoren und Verantwortlichen wertvolle Erkenntnisse. Übersichtliche Dashboards erleich-
tern die Steuerung und Entdecker und Autoren erhalten motivierende Impulse.

Der QR-Code-Generator von coovi erzeugt automatisch QR-Codes für jeden Ihrer Beiträge. Sie können Ihre Lernvideos 
so mit Produkten, Dokumenten oder technischen Geräten verknüpfen und ausgedruckt und aufgeklebt Mitarbeitern 
und Kunden den schnellen Zugriff auf passende Inhalte ermöglichen. Ihre Geräte sind bereits mit QR- oder Barcodes 
ausgestattet? Mit der mobilen coovi-App können Sie vorhandene Codes einscannen und Inhalten der Plattform zuwei-
sen. Scannt nun ein Mitarbeiter den vorhanden Bar-/QR-Code mit der coovi-App, wird er automatisch zu den passen-
den Video-Inhalten geleitet.

Fragen & Antworten
Die Q&A Funktion ermöglicht schnelle Hilfestellung bei Problemen. Registrierte Nutzer können Fragen öffentlich oder 
an ausgewählte Nutzer stellen. Autoren können diese anschließend mithilfe von multimedialen Mitteln beantworten. Die 
Antworten werden gespeichert und nach Qualität sortiert in der Plattform angezeigt. Die „beste Antwort“ wird dabei als 
Erstes dargestellt. 


