
AppTipps

rooom Jena:
Jeder kann 3D-Designer sein

Das Team der rooom AG aus Jena (BVMW-
Mitglied) hat eine Komplettlösung für 3D, 
Virtual Reality und Augmented Reality 
entwickelt. Die App macht 3D-Inhalte ein-
fach und ohne spezielle Technik jedermann 
zugänglich. Durch die rooom-App werden 
Räume, Objekte und Produkte überall und 
jederzeit betret- und erlebbar, ohne komple-
xe Programme oder Fachkenntnisse.

Mit der rooom-App kann jeder sein eigenes 
Fenster zur dritten Dimension öffnen. Mit 
einem Klick lassen sich Möbel, Kunstobjekte 
oder andere Gegenstände direkt in die umlie-
gende reale Umgebung projizieren, Wirklich-
keit und Projektion verschmelzen. Die rooom 
AG selbst setzt für Kunden weltweit Projekte 
in Bereichen wie Online-Shopping, Immobi-
lien, Kultur oder Tourismus um.
Wer sich zusätzlich auf der rooom-Plattform 
anmeldet, kann intuitiv eigene 3D-Welten 
erstellen und auch eigene dreidimensionale 
Objekte hochladen.

www.rooom.com

monday.com
Die App monday.com  
ermöglicht Teamwork auch 
in Zeiten von Homeoffice

Die Projektmanagement-App unterstützt 
dabei, auch online den Überblick zu behalten. 
So ermöglicht ein Board die Kontrolle über 
alle Projekte, Workflows und zu erledigenden 
Aufgaben. 
Durch Tools wie Echtzeit-Übertragung und 
Workload-Analysen können Aufgaben noch 
leichter im Team zugeteilt werden, während 
die Zeitleiste über Termine informiert. Die 
Automatisierungsfunktion strukturiert außer-
dem Abläufe und lässt so mehr Zeit, sich auf 
das Wesentliche zu fokussieren.
Durch die Integration bisher genutzter Tools 
erleichtert die App wichtige Arbeitsprozesse 
und ermöglicht ein besseres (digitales) Zu-
sammenarbeiten. Für strukturiertes Team-
work – nicht nur im Homeoffice.
Die App ist kostenlos im Google Playstore 
und Apple App-Store erhältlich und auch auf 
dem Desktop verwendbar.

https://monday.com/lang/de/

COVID-19: 
Neue App für 
Krankenhäuser

Das BVMW-Mitglied P-CATION hat im Rah-
men des 1. WirVsVirus Hackathons eine 
aktuelle App für Krankenhäuser entwickelt. 
Mit ihr können sich Bürger mit medizini-
schem Hintergrund registrieren und ihre 
Mithilfe anbieten. Gleichzeitig hinterlegen 
Krankenhäuser ihre Kapazitäten an Betten 
und Personal. Über die Zusammenfüh-
rung von Freiwilligen und hilfesuchenden 
Kliniken finden medizinische Einrichtungen 
neues Personal. Als weitere Optionen bietet 
die App die Anzeige freier Intensivbetten 
und wichtiger medizinischer Geräte. 
Digitalisierung, Softwareentwicklung und 
-beratung sind die Hauptexpertisen der 
Firma P-CATION. Im Kampf gegen Corona 
ist P-CATION ein Vorreiter, der an Lösungen 
für die Gesellschaft mitwirkt.

https://p-cation.de
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https://www.rooom.com/

