IVS-Professional

Quiz

IVS-Professional ist die umfassendste Software für das Interactive Voting System (IVS®). Sie wird auf Veranstaltungen
genutzt, wo Sie mehr als nur einfache Ergebnisse benötigen.
IVS-Professional kann mit und ohne Chipkarten genutzt werden, so können Sie problemlos identifizierte und anonyme
Fragen kombinieren.

IVS-Professional kann für alle Arten von Quizveranstaltungen
genutzt werden. Wenn Sie nach einer Reihe von Fragen wissen möchten, welcher Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt die
meisten Punkte hat, können Sie einfach eine Folie einfügen
und die Besten zehn, die Besten 3 oder eine Bestenliste, die
Sie bevorzugen, zeigen.

Mit IVS-Professional können Sie die Ergebnisse in übersichtlichen Diagrammen darstellen, genau wie mit der IVS-Basic
Software. Aber diese Software kann mehr! Sie können auch
die Option wählen, um die Namen der Teilnehmer anzuzeigen. Bestimmen Sie den Gewinner, wenn Sie ein Quiz spielen. Oder zeigen Sie die Namen der Teilnehmer, die noch im
Rennen sind.

Eine andere Option ist, nur die Namen der Teilnehmer zu zeigen, die nach jeder Frage noch im Rennen sind. Die Abgabe
einer falschen Antwort bedeutet, dass der Teilnehmer vom
weiteren Quiz ausgeschlossen wird!

IVS-Professional eignet sich hervorragend für alle Arten von
Veranstaltungen. Indem Sie die Namen aller Teilnehmer anzeigen, die abgestimmt haben, wissen Sie ob alle anwesend
waren und Ihre Stimme abgegeben haben. Auf einer zweiten
Folie können Sie die Namen jedes Teilnehmers zeigen, ob diese mit dem Vorschlag einverstanden oder nicht einverstanden waren.
Oberhalb dieses Datenblattes können Sie dazu einige Beispiele sehen.
Selbstverständlich kann IVS-Professional für eine breite Palette von Anwendungen genutzt werden. Wenn Sie wissen
möchten, wie Sie IVS® nutzen können, um Ihre Kommunikation zu unterstützen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Sollten Sie wissen möchten, welcher Teilnehmer am schnellsten geantwortet hat - IVS-Professional bietet eine Zeitabstimmung. Wenn Sie einen Gleichstand von zwei oder mehreren
Teilnehmern haben, können Sie sehen, wer der schnellste
war und so noch den Gewinner bestimmen.

Strategische Spiele
IVS-Professional kann die Ergebnisse von unterschiedlichen
Fragen und Antworten zählen, um so die Vorliebe des Publikums zu zeigen. Wenn sie die Fragen beispielsweise in einer
Struktur kombinieren, können Sie genau bestimmen, welches die wichtigsten Themen für das Publikum sind.

Ratssitzungen
Da Sie die Namen jedes Teilnehmers während der Abstimmung anzeigen können, haben Sie jederzeit den Überblick,
ob jedes Ratsmitglied seine Stimme abgegeben hat. IVS-Professional speichert die Ergebnisse direkt nach jeder Frage, so
dass die Informationen über jede einzelne Abstimmung zu
jedem späteren Zeitpunkt ausgewertet werden kann.
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