SCHNELLER MIT
FUNKABSTIMMUNG!
Abstimmungen per Stimmzettel oder per Hand sind umständlich, langwierig und fehleranfällig. Um ihre Entscheidungsprozesse zu beschleunigen und verlässlicher zu machen, setzten immer mehr Verbände und Vereine bei ihrer Jahreshauptversammlung
auf die Abstimmung per Funk.
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„MITARBEITER SCHÜTZEN“
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Dauern Ihre
Abstimmungen zu lange?

Wir sind Ihr zuverlässiger Partner für
die schnellere Funkabstimmung
Die Funkabstimmungssysteme von Lumi bringen Sie schneller und
zuverlässiger durch Ihre Wahlen und Abstimmungen auf der
Mitgliederversammlung. Sie sind ﬂexibler bei spontanen Beschlüssen
oder Personenwahlen und ersparen Ihren Mitgliedern wertvolle Zeit.

lumiinsight.com
info-de@lumiinsight.com
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Lumi Technologies GmbH

