
[ O-H-V vernetzt ] 

[ Der Mehrwert]
[O-H-V vernetzt] ist eine digitale Vernetzungsplattform  in der Wirtschaftsregion O-H-V, die den Informationsaustausch 
und die Zusammenarbeit der Unternehmen erleichtern soll. Die Unternehmen können sich individuell, in geschützten 
Arbeitsräumen oder mit allen Nutzer:innen zu unterschiedlichen Themen, wie z.B. betriebliche Mobilität, Fachkräftesi-
cherung etc.,  austauschen bzw. Inserate zum Angebot oder zur Suche von Dienstleistungen, Produkten, Fachkräften u.ä. 
aufgeben. Die Plattform stellt  auch ein Videokonferenztool für individuelle Termine zur Verfügung. 

Auch das Standortmanagement der Wirtschaftsregion wird seine Angebote – z.B. Lange Nacht der Wirtschaft, Cluster-
exposés - auf der Plattform veröffentlichen und sich mit den Unternehmen dort austauschen. 

Digitale Vernetzungsplattform für Unternehmen

Rahmenbedingungen

Die Nutzung der Plattform ist im Rahmen einer Testphase aktuell für  alle Unternehmen und ihre Mitarbei-
ter:innen kostenfrei. Die anschließende kostenpflichtige Nutzung beträgt pro Unternehmen und Monat 
zwischen 2 und 3 Euro brutto.

Die Plattform kann sowohl über alle gängigen Browser, aber auch als App auf dem Telefon oder Tablet  
genutzt werden.

Die Software, die hinter der Vernetzungsplattform steht, heißt Quaive. Sie wird von mehreren internationa-
len Open Source Entwicklerinnen und Entwicklern umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. [O-H-V 
vernetzt] ist unter www.ohv.quaivecloud.com erreichbar. Quaive ist nicht nur transparent, sondern gewähr-
leistet auch hohen Datenschutz nach DSGVO.

[ Erste Schritte]

INTERESSENBEKUNDUNG AN DAS STANDORTMANAGEMENT1.
Wenn Sie Teil der Community werden und Ihr Unternehmen auf [O-H-V vernetzt!] anmelden wollen, 
dann schreiben Sie uns bitte eine kurze E-Mail mit Unternehmensdaten, Ansprechpartner und Kontakt-
daten an standortmanagement@rwk-ohv.de.

 
 

ANMELDUNG2.
Sie erhalten eine E-Mail mit Ihren Zugangsdaten zur Plattform und melden sich mit einem eigenen  
Passwort persönlich an. 

 
 ERSTELLUNG PROFIL3.
Nun können Sie Ihr eigenes Profil anlegen. Geben Sie so viele Informationen wie möglich über Ihr 
Unternehmen an, damit die Vernetzung untereinander einfacher fällt. 

 
 TERMIN ZUR EINFÜHRUNG VEREINBAREN4.
Bei Bedarf kann eine kurze Einführung in die Plattform auch im Rahmen einer ca. 30 bis 60minütigen 
Videokonferenz durch das Standortmanagement erfolgen. Dann geben Sie das bitte bei der Interessen-
bekundung (Schritt 1) an.
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