Menschen verbinden.
Einfach. Digital. Organisiert.

digital organisiert

Die digitale Lösung für ein aktives Miteinander
in Ihrer Organisation, Ihrem Verein, Ihrer Bildungseinrichtung
oder Ihrer Initiative.
Überall, wo sich Menschen als Teil einer Gemeinschaft fühlen und einer Idee folgen, ist
Kommunikation der Schlüssel für Zugehörigkeit und Verbundenheit. Doch die Devise lautet
heute: schneller, kürzer, jederzeit und überall verfügbar – einfach digital.
Cocuun bietet Ihnen einfache und praktische digitale Werkzeuge für eine neue Dimension
der Kommunikation:
• Zeitgemäße Kommunikations-Infrastruktur für efﬁzientes kollaboratives Managen von
Aufgaben, Vorgängen, Projekten und Dokumenten
• Übersichtliche Struktur nach beliebig vielen Ordnern, Themen und Projekten
• Einfaches Anlegen und Verwalten von individuellen Zugangsrechten für Personen
und Gruppen
• Gesetzeskonforme Datensicherheit made in Germany
• Überall dort verfügbar, wo es gerade gebraucht wird: als App auf dem Smartphone,
als Weblösung oder auf dem Desktop-PC/Mac
Die Kommunikation über Cocuun fördert das ehrenamtliche Engagement, produziert eine
höhere Bindung und motiviert mehr junge Menschen, sich aktiv einzubringen.

Kostenlos für den Einzelnen.
Für Organisationen: 30 Tage
kostenlos testen!

Cocuun. Mehr als nur ein Messenger.
Die einfache, schnelle und sichere deutsche Lösung für bessere Kommunikation und
Zusammenarbeit. Vom einfachen Chat bis zum Managen von Gruppen und Projekten.

Gruppenordner
Die Weiterentwicklung von Gruppenchats.
Für efﬁziente Zusammenarbeit mit anderen.
Gruppenchats
Kommunizieren in der Gruppe, wie von
einfachen Messengern gewohnt, aber
Einzelchats
Für Dinge, die Sie nur zu zweit klären möchten.
Chatten, wie gewohnt, aber
• mobil & per PC und Mac,
• DSGVO-konform & sicher

• mit Historie,
• mobil & per PC und Mac,
• DSGVO-konform & sicher
Einen Gruppenchat können Sie jederzeit zum
Gruppenordner "ausbauen".

• Inhalte übersichtlich in Themen und
Funktionsmodulen strukturieren.
• Teilnehmer einladen und themenbezogen
Rechte vergeben: schreiben, lesen, moderieren,
administrieren.
• Innerhalb von Themen Informationen,
Dokumente, Fotos, Dateien teilen bzw.
speichern.

Ideen für den Einsatz von Cocuun in Non-Proﬁt-Organisationen:
• Austausch zwischen Haupt- und Ehrenamt
verbessern

• Externe Personen und Gruppen in Projekte
einbinden

• Projektgruppen bilden

• Abstimmungen in der Gruppe durchführen

• Gremienarbeit erleichtern

• Schulungsunterlagen bereitstellen

• Ad hoc-Einsätze koordinieren

• Ideenboard anlegen

• Social Intranet starten

• Anfragen & Feedback schneller und einfacher
ermöglichen

• Infokanal für Mitglieder und Gremien zur
Verfügung stellen

• Teamarbeit fördern

• Bereichsübergreifende Kommunikation
verbessern

• Informationen und Dokumente immer und
überall verfügbar haben

• Termine organisieren

• Checklisten erstellen

• Informationsfluss beschleunigen

• Dienstpläne verteilen

• Meetings vorbereiten

• Dokumente austauschen und zielgenau zur
Verfügung stellen

• Meinungen zur Entscheidungsvorbereitung
einholen

• Efﬁzienz der Kommunikation verbessern

• Mikro-Engagement fördern

• Wissensmanagement optimieren

• Einzel- und Gruppenchats ermöglichen

• Mitarbeiter-Initiativen unterstützen

• E-Mail-Flut eindämmen

• Newsletter zielgerichtet senden

• Zusammenarbeit in der Organisation
verbessern

• Einladungen managen

• Projekte organisieren

• Events/Veranstaltungen organisieren
Mehr unter: www.cocuun.de
EXEC Software Team GmbH, Südstraße 24, 56235 Ransbach-Baumbach, Infotelefon: 0 26 23 / 987 977, info@cocuun.de

• Schulungen organisieren

• Teamkommunikation vereinfachen
• Terminübersichten für Gruppen erstellen
• Themen diskutieren und moderieren
• Umfragen starten und auswerten
• Vorgänge transparent machen

• Zusammenarbeit mit Externen vereinfachen

