
LIZENZPLAN

Das livecal Lizenzmodell ist maximal einfach – ein 
Preis, alle Funktionen. Unkompliziert & transparent.

Preis pro User: 0,89 €/Monat
(Preise zzgl. MwSt.)

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!

EIB Consulting GmbH
Tobias Kuran
Bunzlauer Straße 12
33719 Bielefeld

Mobil +49 (0) 173 3613 784
Telefon +49 (0) 521 4481 46863
Mail tku@eib-consulting.de
Web http://www.eib-consulting.de

IHR ANSPRECHPARTNER

• livecal stellt alle Verfügbarkeiten Ihres Teams  
für jeden Arbeitstag der aktuellen Arbeitswo-
che in zwei Hälften dar. Dabei können Sie selbst 
entscheiden, wie viel Zeit im Kalender gebucht sein 
muss, damit eine Tageshälfte als „belegt“ ange-
zeigt wird.

• Neben den tatsächlichen Belegungen durch 
Termine oder Abwesenheiten können auch 
Home Off ice Tage/Zeiten dargestellt werden. 
Perfekt, wenn Ihr Team oder Unternehmen bereits 
in einem fl exiblen Umfeld arbeitet und nicht mehr 
alle gleichzeitig im Büro sind!

• Organisieren Sie mit livecal Termine und Mee-
tings, nachdem Sie die Verfügbarkeiten gecheckt 
haben - alles in einer Oberfl äche. 

• Ohne Umwege einen Teams-Chat beginnen, 
eine eMail senden, oder einen Anruf (Teams, 
Telefon, Handy) starten? Mit livecal kein Prob-
lem. Auch all dies aus einer Oberfl äche heraus. Ein 
echter Booster für Ihre tägliche Produktivität.

• livecal ist primär eine Teams Erweiterung, kann 
aber natürlich auch in Ihren SharePoint-Anwen-
dungen und Seiten verwendet werden. So kön-
nen Sie z.B. in Portalen oder Geschäftsprozessen 
sofort die Verfügbarkeiten der jeweils verantwort-
lichen Person(en) inkl. Kontaktdaten anzeigen.

• Natürlich können Sie mit livecal auch Ihre Tele-
fonliste ablösen!

• Und das Beste: livecal funktioniert sofort und 
ohne Implementierungsprozesse. Es ist kein Inte-
grationsprojekt notwendig.

FUNKTIONEN

IMPRESSION

Sehen Sie alle Verfügbarkeiten Ihres Teams auf 
einen Blick! Finden Sie freie Zeiten für gemeinsame 
Termine oder Ermitteln Sie zur Verfügung stehende 
Arbeitskräfte für bestimmte Zeiträume. livecal bietet 
all das und viel mehr - alles aus einer Oberfl äche 
heraus, für maximale Produktivität. 

Keine Lust mehr auf das Öff nen mehrerer Kalender in 
Outlook? Jedes Team-Mitglied einzeln in Teams suchen, 
um den Status prüfen, ist nervig und viel zu aufwändig? 
Finden wir auch. Deshalb haben wir livecal entwickelt!

livecal wird ständig weiterentwickelt.
Im Rahmen Ihrer Lizenz stehen Ihnen alle Updates

kostenlos zum Download Verfügung.

ÜBERSICHT

Interesse geweckt? Dann nutzen Sie gerne unsere 
kostenfreie 14 Tage Demoversion zum Testen und 

überzeugen Sie sich selbst.

livecal
Detailinformation und Funktionsübersicht


