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Media Alert

Virtuelle Realität - HP geht neue Wege bei der
Interaktion mit seinen Partnern
Neues Tool ermöglicht VR-basierte Trainings und Workshops für deutsche Partner

Böblingen, 04. November 2021 — HP Deutschland präsentiert mit dem XR Competence Center seine erste
immersive Trainingsumgebung. HP bietet seinen Partner damit die Möglichkeit, sich künftig zu Kundentrainings
und Workshops in der virtuellen Realität zu treffen. Damit geht HP Deutschland einen weiteren konkreten Schritt
hin zu neuen hybriden Begegnungsformaten. Wesentliches Ziel ist es, den Partnern HP-Produkte und -Lösungen
mit Hilfe von Virtual Reality näher zu bringen und die Schulungen und Trainings interaktiver zu gestalten.
Entwickelt in Zusammenarbeit von Ingram Micro und Z Reality, sowie angetrieben von dem Z by HP Portfolio,
bietet das neue Trainingssystem eine realitätsnahe Alternative zu gewohnten Veranstaltungsformaten. Im
Rahmen der zweitägigen Premiere, einem Training zu den neusten Workstation Modellen und Data Science
Anwendungen haben sich 13 Partner aus ganz Deutschland erstmals in der virtuellen Realität ausgetauscht.
„Natürlich wird es auch weiterhin persönliche Trainings und Treffen mit den Partnern geben. Aber mit dem
neuen Konzept tragen wir dem Wunsch unserer Partner Rechnung, verstärkt auch auf hybride Trainingsformate
zu setzen“, unterstreicht Susanne Kummetz, Director Commercial und Consumer Channel bei HP Deutschland
nach der erfolgreichen Premiere. „Die VR-Umgebung ermöglicht es, neue Produkte fast real zu erleben. Damit
bietet die Technologie ein völlig neues Schulungserlebnis ohne großen Reiseaufwand.“
EINLADUNG für die Channelmedien:
Wir laden Sie herzlich dazu ein, selbst in die virtuelle Realität einzutauchen und das XR Competence Center im
Rahmen eines virtuellen Channel Roundtables selbst zu erleben. Reservieren Sie sich dazu bereits heute den 15.
Dezember. Über eine Rückmeldung unter HPGermany@edelman.com freuen wir uns auf Ihre Teilnahme. Details
werden noch rechtzeitig vor dem Event geteilt – die entsprechende Hardware stellen wir Ihnen für die
Veranstaltung zur Verfügung.
Bildmaterial finden Sie hier.
Über HP
HP Inc. entwickelt Technologien, die das Leben überall und für jeden verbessern. Mit unserem Produkt- und
Service-Portfolio von Personal Systems, Druckern und 3D-Drucklösungen realisiert HP außergewöhnliche
Anwendungserlebnisse. Weitere Informationen über HP (NYSE: HPQ) finden Sie unter http://www.hp.com.
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