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SMS Voting – Jede Stimme zählt.

Lassen Sie Ihre Zielgruppe abstimmen: mit dem Handy per SMS oder Web-App mit #Hashtag. Durch 
die Verbreitung und Verfügbarkeit von Handys ist es jedem immer und überall möglich, spontan an 
einer Umfrage teilzunehmen (Live Voting, Q&A, Feedback-Runden). Jeder hat sein Handy unterwegs 
mit dabei. SMS und die Nutzung von Web-Apps ist allen vertraut und wird plattformübergreifend 
(iOS, Android, ...) unterstützt, was hohe Teilnahmequoten ermöglicht.
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• Live-Voting über SMS und/oder mobile  
  Web-App für Handys

• Spontane Antwortmöglichkeit seitens der  
  Teilnehmer und damit eine vergleichsweise  
  sehr hohe Rückmeldequote
• Online-Lösung mit Moderationsbereich für  
  Tablets und Laptops für den Moderator auf  
  dem Podium

• SMS Voting mit einer eigenen Telefon- 
  nummer durchführen

• Mehrere Votings gleichzeitig durchführen

• Voting in geschlossenen Nutzergruppen 
  durchführen (optional)

• Corporate Branding: Grafische Anzeige der 
  Fragen und des Umfrage-Ergebnisses für die  
  Präsentation vor Live-Publikum einstellen

• Antwort-SMS an die Voting-Teilnehmern  
  automatisch senden (z.B. „Danke für Ihre  
  Teilnahme“)

• Web-Interface zur Anzeige des Voting- 
  Ergebnisses auf einer Webseite

• Voting auf Mitarbeiterveranstaltungen,  
  Konferenzen, Kongressen, Leadership  
  Meetings, Podiumsdiskussionen, Workshops,  
  Schulungen, Seminaren und Vorlesungen an 
  Universitäten und Hochschulen live  
  durchführen

• Per SMS oder mobiler WebApp mitmachen  
  und abstimmen
• Spontane Stimmungsbilder einholen

• Q&A Sessions durchführen und Feedback- 
  Kanal über Freitexteingabe nutzen (SMS)
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Live Voting durchführen
Moderieren Sie Ihre Umfragen selbst: Mit dem Administrati-
onsmodul des Votings werden Fragen, Keywords und Ant-
wortoptionen angelegt und eingegangene SMS sowie Votes 
über die Web-App automatisch ausgewertet. Das Ergebnis 
der Umfrage wird im Moderationstool übersichtlich dar-
gestellt. Zudem kann von hier aus eine grafische Anzeige 
gesteuert werden, um Ergebnisse vor einem Publikum per  
Beamer und Leinwand zu präsentieren. Der Moderator auf 
dem Podium kann das Moderatorentool ebenfalls nutzen 
und die Beamer-Anzeige des Votings bequem steuern. Mit 
der Web-App haben Teilnehmer die Möglichkeit, neben SMS 
auch über eine mobile Website und #Hashtag abzustim-
men. Mit Ihrer Buchung erhalten Sie eine Langwahlnum-
mer und/oder ein #Hashtag das Sie individuell passend zu 
Ihrer Veranstaltung im Vorfeld bestimmen.

Das Voting wird mit dem Moderationstool auf dem Laptop 
(oder Tablet) und mit einer Standard Mobilnummer (Lang-
wahlnummer) genutzt. Der Vorteil gegenüber Kurzwahl-
nummern ist die Kostenfreiheit. Denn der SMS Voting-Teil-
nehmer zahlt nur den Preis einer Standard-SMS an seinen 
Mobilfunkanbieter. Viele Kunden verfügen über SMS-Flats. 
In diesem Fall ist das Versenden von Kurznachrichten kos-
tenfrei. Da Kurzwahlnummern bei der Regulierungsbehörde 
für Telekommunikation gehandelt werden und durch die  
begrenzte Verfügbarkeit sehr teuer sind, wäre auch der  
Betrieb einer Kurzwahlnummer kostenintensiv. Das SMS 
Voting verwendet keine Kurzwahlnummer. Beim SMS Voting 
mit mobiler Langwahlnummer kann man beliebig viele 
Stichworte vergeben und mehrere Abstimmungen gleich-
zeitig durchführen.



4

Li
ve

 V
ot

in
g 

Er
ge

bn
is

se
 p

rä
se

nt
ie

re
n

Ergebnisse mit Beamer und Leinwand 
vor Publikum präsentieren

Das Live Voting wertet alle eingegangenen SMS und Abstimmungen aus der 
Web-App aus und zeigt Zwischenergebnisse und Endergebnisse an. Das Publi-
kum kann den Verlauf des Votings auf der Beamerleinwand live mitverfolgen. 
Das Abstimmungsergebnis wird in Form eines Balkendiagramms dargestellt.

Die Schriftarten, Schriftfarben und die Farben des Diagramms können über 
das Administrationsmodul frei eingestellt werden. Die Telefonnummer und das 
#Hashtag, die für das Voting geschaltet sind, werden oben eingeblendet.

Das Design der Beameranzeige kann beim SMS Voting über die Standard- 
optionen hinaus individualisiert werden, so dass sich die Darstellung in den  
Präsentationsablauf des Vortrags mit Powerpoint-Folien sehr gut einpasst.
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Kontaktieren Sie uns
• SMS Voting 
  Website: www.sms-voting.net 

• Chatwall 
  Website: www.chatwall.de 

• Selfiewall 
  Website: www.selfiewall.net

• Anschrift  
  hma GmbH 
  Digitale Lösungen 
  Moritzburger Straße 27  
  01127 Dresden 
 
• Kontakt 
  Tel.: 0351 / 500 97 21 
  E-Mail: info@hma.de 
  Website: www.hma.de
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