
Es gibt keine Probleme - nur neue Möglichkeiten...
...eine davon ist teamspace4students!

Organisiere Dich und Deine Kommilitonen ab sofort

kostenlos mit der erfolgreichen Groupware

teamspace.

Let's work together!



Was ist eigentlich teamspace4students?

teamspace4students ist die kostenlose Studentenversion der international erfolgreichen

Groupware teamspace. Ab sofort haben alle Studenten die Möglichkeit teamspace für

die Organisation und Koordination ihrer Arbeitsgruppen, Seminare, Vorlesungen,

Projektarbeiten, usw. zu nutzen. Und das alles 100% kostenlos!

Weitere Möglichkeiten, die

teamspace4students bietet:

P Aufgaben- und Projekt-

management

P Dateiablage und Dokumenten-

management

P Kalender und Terminplanung

online

P Adressverwaltung

P teaminternes Diskussionsforum

P Ideenfindung / Brainstorming

P Umfragen innerhalb der Gruppe

P Chat, Pinnwand, SMS, uvm.

Kontakt

5 POINT AG

Saalbaustraße 27

64283 Darmstadt

Tel: 06151 130 97 19

Fax: 06151 130 97 10

support@teamspace4students.de

www.teamspace4students.de

Die Anwendungsmöglichkeiten von teamspace sind fast unendlich und können so

effektiv in jeder studentischen Gruppe eingesetzt werden.

Erstellen Sie jetzt Ihr kostenloses teamspace-Team unter www.teamspace4students.de!

Nutzungsmöglichkeiten

teamspace ist ein webbasiertes Groupwaresystem für effektives und erfolgreiches

Arbeiten im Team! Mit teamspace können Teams unabhängig von Zeit und Ort

über das Internet professionell und effizient zusammenarbeiten.

Studentische Gruppen können so jederzeit von jedem Internetanschluss aus

gemeinsame Seminar- und Projektarbeiten planen und durchführen. Gemeinsame

Projekte, Projektfortschritte, Verantwortlichkeiten, Status und Fristen werden auf

einen Blick erfassbar und können so schnell bearbeitet und erfolgreich beendet

werden.

teamspace bedeutet effektive Teamarbeit mit höchstmöglicher Flexibilität � und

das alles online, zentral an einem Ort, und ohne zeitlichen Aufwand!

Verschiedene Module für die unterschiedlichsten Anforderungen

erleichtern spürbar das Organisieren des Studiums, und gleichzeitig

werden aktuelle Techniken der modernen Arbeitswelt erlernt.

Wertvolles Wissen und erfolgversprechende Arbeitstechniken,

die maßgebliche Vorteile für das spätere Berufsleben bieten!

Oder nutzen Sie teamspace4students sinnvoll für die Verwaltung

aller Abgabetermine, Anmeldefristen, Klausurtermine,

Vorlesungsverzeichnisse, Events, Uni-Partys und sonstiger wichtiger

Termine. teamspace wird zukünftig an alle wichtigen Termine und

Fristen rechtzeitig erinnern, so dass rund ums Studium nichts mehr

vergessen werden kann!


