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Von Reizen umgeben
Oliver Schwede über ein Medium, das unseren
Alltag immer mehr bestimmt.
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POS
Kunden erreicht
man am besten
in den Verkaufsräumlichkeiten.
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challenge
Es boomt und es ist überall, wenn man es nur erkennen
will. Bahnhof, Gemüsewaage, Hotellobby, Flughafen, Fast Food;
es informiert, bewirbt und unterhält uns. Digital Signage oder
auf Deutsch «digitale Beschilderung».

Neue Massnahmen im
integrierten Marketing-Mix

L

iebe Leserinnen und Leser,
es vertreibt uns die Zeit,
gibt uns News, bewirbt
Produkte und sagt unseren Mitarbeitern, was sie
wissen müssen. Digital Signage hat sich in den letzten 18 Monaten auch bei uns von einem «Nice to have» Medium für Innovatoren zu einem festen Bestandteil
im Kommunikations-Mix von vielen
Unternehmen entwickelt.
Ob zur aktuellen, internen Information von Mitarbeitern, für POS-Promotionen oder als Werbung. Die Entwicklung der Verbreitung von Digital Signage unterstreichen auch die
Vorhersagen, dass sich der Werbeumsatz mit digitaler Aussenwerbung von
2008 bis 2012 in Europa von rund 220
Millionen auf über 630 Millionen Euro nahezu verdreifachen wird. (Quelle
Wikipedia)

Einzigartige Nutzung für
Werbetreibende

Dass mehr Werbegelder in die digitale Aussenwerbung fliessen ist einerseits durch eine stark wachsende Zahl
an buchbaren, digitalen Plakatstellen
zu begründen. Diese sind hauptsächlich an «public places» wie Bahnhof,
Flughafen, U-Bahn, Zug und auch in
den Städten und grösseren Gemeinden an gut frequentierten Stellen. Dadurch erreichen die Werbetreibenden
die mobile Zielgruppe mit digitalen
Plakaten am besten.
Andererseits erkennen die Werbetreibenden aber auch die einzigartigen Einsatzmöglichkeiten des Mediums als solches. Aktualität nutzen
und Emotionen vermitteln! Der Autohersteller kann das neue SUV-Modell
Anzeige

im Gelände, der Stadt und am Strand
in Action zeigen – natürlich viel emotionaler auf einem digitalen Werbescreen als auf einem statischen Plakat. Zudem kann ein Werber auf spezifische Ereignisse sehr aktuell eine
passende Werbeeinblendung vornehmen, welche vom Betrachter dadurch
als relevant und interessant wahrgenommen wird!

Effektive Kundenkommunikation am Point of Sale (POS)

«Digital Signage
ist keine
Einzeldisziplin,
sondern vereint
verschiedene
Spezialisten
zu einem Team»

Der Einsatz von Digital Signage am
POS bietet viele Möglichkeiten die
gezielt mehr Abverkauf ermöglichen
und effektive Verkaufshilfen sind. Oft
eingesetzt sind digitale Plakate zur
Promotion von Produkten und Informationen für die Kunden. Immer
öfter werden heute auch interaktive (Touch) Systeme in Schaufenstern
oder im Shop eingesetzt. Die Kombination von digitalen Plakaten, interaktiven Screens und kleinen Screens
(4.3“) als digitale Preisschilder zeigt
auf wie vielfältig ein Digital Signage
System eingesetzt werden kann. Immer öfter werden auch Mobiltelefone in die Kommunikation integriert
und auch Audio (POS-Radio) und Düfte sind ein Thema rund um Digital Signage am POS.

Ursula Stalder
Senior Researcher/
Dozentin Hochschule
Luzern
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■■Dynamisches Datenmanagement
(Content) mittels eines Content Management Systems (CMS)
■■Anzeige des Contents auf verschiedensten Ausgabegeräten (Devices)
■■Content der die Betrachter relevant
informiert, bewirbt oder leitet
Gute Content Management Systeme
ermöglichen es einem Unternehmen
Contents einfach und schnell zu individualisieren, aus Datenbanken zu
übernehmen und per Drag und Drop
vom Arbeitsplatz aus auf den Promotionsscreen am POS freizugeben. Wie
beim Internet CMS auch!
Der grösste Unterschied zum Internet ist, dass bei Digital Signage oft
die Infrastruktur (Screens) zur Anzeige des Contents neu installiert werden müssen – was auch einen signifikanten Anteil der Kosten in einem Gesamtprojekt ausmacht.

S. 14

«Digitale Out-of-HomeMedien entwickeln eine
gestalterische Kraft,
die Aufmerksamkeit auf
sich zieht!»

Informationen in Echtzeit

S. 10

LCD perfekt für
Digital Signage	

S. 12

Irgendwo werden die Daten ohnehin
gespeichert.

Gründe für die Vorteile der LCD-Technologie.

We make our readers succeed!

Die Marktentwicklung

Digital Signage einfacher als es sich anhört!

Es ist schwierig auszusprechen das
stimmt! Es wird oft kompliziert geschildert – ist es aber meistens nicht
sondern ist eigentlich simpel und
nachhaltig. Es hat sehr viele Parallelen mit dem klassischen Internet. Es handelt sich auch bei Digital
Signage um :

Wir empfehlen

Daniel Gasser, Business Development
Manager bei Grassfish Marketing
Technologies GmbH, Wien

Der Digital Signage Markt ist auch
in der Marktentwicklung stark mit
dem Internet Markt vergleichbar. Die
«Goldgräber» Stimmung war auch im
Digital Signage Marktes spürbar und
für potentielle Kunden war es schwer
die richtigen Produkte und Partner zu
evaluieren.
Der Markt entwickelt sich jetzt zu
einem normalen Business – mit grossem Potential - in dem sich verschiedene internationale und nationale
Akteure als zuverlässig und erfolgreich beweisen konnten. Ein potentieller Werbe- oder Projektpartner kann
heute gezielt seine Partner evaluieren
und somit können wir uns in Zukunft
sich noch über viele innovative, zuverlässige und effektive Digital Signage Anwendungen freuen.
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news
kurznachrichten

von wichtigkeit
Ein Auftritt der Ihren Kunden
in Erinnerung bleibt.
Foto : zvg Oliver Schwede

Perfekter
Auftritt

Business Communication Der grosse Informationsfluss wird viel direkter.

Foto : shutterstock

Der neue Weg in der
Unternehmens kommunikation
■■Frage: Ist die interne Nutzung
eines Digital-Signage-Konzepts
für Unternehmen nicht zu teuer?
■■Antwort: Auf lange Sicht
bringt es eine deutliche
Kosten- und Zeitersparnis.
Ausschlaggebend für die Anwendung von internen Digital-SignageKonzepten ist in erster Linie deren
messbarer Nutzen – und zwar für das
Unternehmen und ihrer Mitarbeiter gleichermassen. Digitale Medien
spielen in der Unternehmenswelt
eine immer grössere Rolle. Dieser
Trend wird sich laut neueren Stu-

dien in den nächsten Jahren noch
fortsetzen. Wer seine Mitarbeiter gezielter ansprechen und informieren
möchte, sollte deshalb das geeignete Medium wählen: Digital Signage kann hier eine durchaus sinnvolle Option sein. Und obwohl die Anschaffungskosten für die elektronischen Anzeigen und die entsprechenden Techniken nicht gering
sind, scheint sich der Wechsel allemal zu lohnen. Denn auf lange Sicht
gesehen amortisiert sich die Investition – und bringt langfristig sogar
eine Kostenersparnis. Und auch für
die Mitarbeiter gibt es Vorteile: Sie

erhalten wichtige Informationen
schnell und sicher aus erster Hand.
Das hilft lange Wege in der Kommunikationspolitik eines Unternehmens vermeiden.
Was lässt sich über Digital Signage vermitteln? Mitarbeiter können
darüber geschult, Produktionsdaten
beispielsweise in die Fertigungsstätten übertragen oder Störungsmeldungen angezeigt werden. Das kann
durch die schnelle und kompakte
Übermittlung bestenfalls dazu führen, dass Mitarbeitern mehr Zeit für
andere anfallende Aufgaben bleibt
– und zudem noch weitere Ressour-

cen schafft. Ausserdem: Wer sich gut
informiert fühlt, dessen Motivation steigt. Um allerdings professionelle Lösungen anzubieten, sollten
neue Inhalte von Leuten konzipiert
werden, die sich damit auskennen.
Oft sind dies spezialisierte PR- oder
Kommunikationsabteilungen, die
neue Inhalte erarbeiten und diese direkt in das System einspeisen.
Diese stehen dann den Mitarbeitern quasi in Echtzeit zur Verfügung.
Schneller geht es nicht.
Claudia Kohlus
redaktion.ch@mediaplanet.com

Mit Digital Signage zum Kühlregal
■■Frage: Ist im Alltag Digital Signage meist nur Spielerei?
■■Antwort: Nein, ob als Wartezeitverkürzung oder gezielte Produktinformation wird sogar vereinfacht, konkreten Mehrwert zu
generieren.
Die Einsatzmöglichkeiten von Digital
Signage sind nahezu unbegrenzt. Etabliert hat es sich schon vor einigen Jahren an Bahnhöfen, wo zum Beispiel Tageszeitungen brandaktuelle News anzeigen können. Idealerweise sind die
Bildschirme an Orten wie über den Rolltreppen angebracht, wo die Passanten
zum Verweilen gezwungen sind und
sich so das kurze Warten mit dem Lesen
einer News verkürzen können.
Digital Signage kommt aber auch oft
gerade dann zum Zug, wenn die Information wirklich gebraucht wird. Der
grosse Vorteil ist, dass sie zentral gesteuert und in Echtzeit aufgeschaltet
werden kann. Ein gutes Beispiel sind
Kliniken, in denen mittels an mehreren

rund um die uhr. Die digitale Werbung ist bald nicht mehr weg zu denken. foto: istockphoto.com

Orten platzierter Bildschirme über Veranstaltungen, Speisepläne informiert
wird.

Information oder Interaktion?

Ähnlich der Einsatz in Seminar- und
Kongressräumlichkeiten, wo über Thema, Ort und Zeit der Seminare informiert werden kann. Auch in Hotels
greift man vermehrt auf Digital Signage zurück, um über Veranstaltungen,

das Wetter oder Fahrpläne des nahegelegenen öffentlichen Verkehrs zu informieren. Ist der Bildschirm ein Touch
Screen, kann der Besucher sich gezielt
seine Informationen heraussuchen.Mit
dem Nachteil für andere, dass der Bildschirm immer nur einer Person zur Verfügung stehen kann. Es gilt abzuschätzen, in welchem Fall der Bildschirm
als reiner Lieferant von Informationen
oder als Touch Screen mehr Nutzen bie-

tet. In beiden Fällen wird Digital Signage auch für den Einzelhandel immer interessanter: Der Kunde wird durch den
Laden geleitet, Videos werden abgespielt und schlicht Produkte beworben.
In Warenhäusern bietet sich an, mit einer Mischung aus Abverkaufswerbung,
Imagewerbung und unabhängiger Information wie Wetterinfos zu arbeiten.
Wenn eine Unternehmung ihre Kundschaft durch Digital Signage gezielt informieren kann, steigt generell meist
auch der Nutzen für den Kunden. Dennoch gilt, die Technik gezielt einzusetzen und nicht als blosse Spielerei zu betrachten, denn sie kann mehr. Zudem ist
für den Mehrwert des Kunden im Alltag
die Benutzerfreundlichkeit stets im Vordergrund. Nur, wenn tatsächlich einfach und schnell eine Anwendung erledigt oder Information übermittelt wird,
kommen die Vorteile von Digital Signage
voll zum Tragen.

Die Bandbreite von Digital-Signage-Software-Lösungen ist gross.
Niemand muss deshalb einen Einheitsbrei befürchten. Allerdings
sollten sich Unternehmen vorab ein wenig Zeit für die Ausarbeitung ihres individuellen Konzepts nehmen. Denn die zentrale
Software ist später entscheidend
dafür, welche üblichen Formate
optimal genutzt werden können.
So zum Beispiel verschiedene Grafiken, aussagekräftige Bilder, untermalende Sounds oder erklärende Texte und Präsentationen. Es
gibt hier für jeden Geldbeutel und
Anspruch die passende Software.
Kleinstunternehmen können sogar auf Freeware-Angebote aus
dem Internet zurückgreifen und
so einfache Konzepte verwirklichen. Am anderen Ende der Skala
sollten Aktiengesellschaften für
komplexe Projekte auf massgeschneiderte Lösungen von Profis
zurückgreifen.

Leistungsprofil
konzipieren

Egal aber, ob kostenfrei oder von
einer Agentur – Digital Signage ist beileibe keine bessere Powerpoint-Präsentation, sondern
bietet eindeutig mehr. Das wirft
die Frage auf: Wie sollte das Leistungsprofil der Digital-SignageSoftware überhaupt aussehen? Für
Mindestansprüche reicht einigen
vielleicht die Darstellung von Produkten, Angeboten und Veranstaltungen. Grössere Unternehmen
sollten hingegen auf ausgefeiltere Auftritte Wert legen, und darum lieber auf das Portfolio von in
diesem Segment hochspezialisierten Anbietern zurückgreifen. Diese bieten Hard- und Softwarelösungen gleich im Komplett-Paket an. Die Grundstruktur ist dabei recht vergleichbar: Neben der
Darstellung der Medieninhalte
wird für den Kunden eine Scheduler-Funktion eingerichtet. Dieser Programmplan legt fest, wann
und wo die Kommunikationsinhalte publiziert werden und mit
welchen Mediendaten die ClientSoftware die Displays versorgt.
Dieses Netzwerk kann dann zum
Beispiel Niederlassungen oder Filialen weltweit mit den wechselnden Informationen speisen. Am
Ende hält der Kunde jedenfalls eine massgeschneiderte Lösung in
den Händen.
Claudia Kohlus

yvonne von hunnius
redaktion.ch@mediaplanet.com

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Klare Handschrift durch
Digital Signage
Um die Vorteile von Digital Signage im Einzelhandel voll auszuschöpfen, müssen die Inhalte genau zum Kunden passen.
Markus Gyhr von Ultra Images
beschäftigt sich mit der Umsetzung von komplexen Retail
DOOH-Projekten und hilft Botschaften, anzukommen.
■■ Wie kann man Werbung durch
Digital Signage auf den Kunden
zuschneiden?
Markus Gyhr: Da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Es wird beispielweise im Detailhandel am Point of Sale eingesetzt. Da muss man unter anderem die Laufwege der Kundschaft analysieren und den gesammelten Daten
des Unternehmens die Information entnehmen, wer um welche Zeit und wie
lange im Laden ist. Beispielsweise ist
die Kundschaft am Montagmorgen eine
andere als am Mittwochnachmittag. So
kann der Content individualisiert und
auf die Kundschaft zugeschnitten werden. Inzwischen gibt es bereits Lösungen, die durch Gesichtsanalyse das Geschlecht, Alter und weitere Informationen liefern, damit zielgerichtete Werbung dynamisch ausgestrahlt werden
kann.
Man kann bei Werbung, die junge
Leute ansprechen soll, beispielsweise
mit anderen Farben und Animationen
arbeiten. Da der Absender immer über
eine Corporate Identity und ein Corporate Design verfügt, muss man sich natürlich in diesem bewegen.

nen Mehrwert hat,wenn er auf den Bildschirm schaut. So kann man nicht einfach die Kaugummi-Aktion bewerben,in
dem man nur die Kaugummi-Packung
und den Preis darstellt. Man muss einen
Mix zwischen Abverkaufswerbung und
Infotainment finden, welcher beispielsweise durch schöne und emotionale Bilder erreicht werden kann, die nicht immer in direktem Bezug zum Retailer
oder den Produkten stehen müssen.Allgemein ist Verkauf nur cirka ein Drittel
des dargestellten Contents. Je nach Bedürfnis kann ein weiteres Drittel ImageWerbung und ein weiteres Drittel Information sein. Die Information hat wiederum nichts mit dem Kanalbetreiber
und seinen Produkten zu tun. Das kann
zum Beispiel ein Fahrplan des nahegelegenen öffentlichen Verkehrs sein,
Stauinformationen oder das Wetter. Zudem kommen interessante Wettbewerbe gut an. Generell gilt zu beachten, dass
der Mensch zum grössten Teil irrational
handelt. Aufgabe ist es, dem Kunden Informationen zu liefern, Emotionen hervorzurufen und verborgene Wünsche zu
wecken.
■■ Ist Digital Signage am Point of
Sale so beliebt, weil der
Kunde oft hier entscheidet,
was er kauft?
Gyhr: In der Tat. Der Vorteil, wenn man
am Point of Sale wirbt, ist, dass hier
wirklich die Zielgruppe erreicht wird
und der Zuschauer das Produkt in die

■■ Wie erreicht man, dass der
Kunde sich wirklich genauer
mit den Bildschirminhalten
beschäftigt?
Gyhr: Der Kunde muss wissen,dass er ei-

Markus
Gyhr
ist Managing
Partner bei Ultra
Images

Tipp

1

Auf den Inhalt
kommt es an !

Hand nehmen kann. Anders als bei einem Plakat oder einem Inserat gibt es
hier nur einen sehr geringen Streuverlust. Zudem stellt man seinen Partnern
eine Mediaplattform zur Verfügung,
um ebenfalls in der Zielgruppe zu kommunizieren. Hier gibt es verschiedene
Konzepte, um die Investitionen zu refinanzieren. Stellen Sie sich vor: Sie kommunizieren 365 Tage ihre Dienstleistungen und Angebote und es kostet sie
– je nach Modell – den Bruchteil einer
klassischen Kampagne. Die klassische
Werbung wird es weiter geben, aber wir
bewegen uns immer mehr in Richtung
digitale Medien und verschiedene Kanäle. Weil es viel schneller geht und die
Werbung individuell anpassbar ist.
■■ Zum Beispiel?
Gyhr: Nehmen wir an, eine Niederlassung eines Detailhändlers will eine
Aktion für Bananen machen, weil das
Lager zu voll ist. Nun kann innert kürzester Zeit eine Bananenaktion aufgeschaltet werden, welche nur in dieser
Filiale läuft. Bei allen anderen Niederlassungen läuft der Basiscontent weiter. So kann jede einzelne Filiale individuell angesteuert werden auch deshalb
weil Digital Signage die Anbindung an
Warenwirtschaftssysteme erlaubt.Dies
gilt natürlich auch für Hinweise auf
Promotionen oder Anlässe in der Region. Digital Signage ist ein unglaublich
schnelles, flexibles, emotionales und
informatives Tool, der Inhalt kommt
immer sauber daher. Man denke an die
handgeschriebenen Tafeln, welche mal
schöner mal weniger schön daher kommen. Die Handschrift eines Unternehmens wird so deutlich geprägt.
Nicolas Kesper
redaktion.ch@mediaplanet.com

Anzeige

Sony Professional Solutions bietet weltklasse
Wissen und Technologien, damit Unternehmungen
inspiriert werden, ihre Kunden zu begeistern
Für Digital Signage ist Sony Professional
Solutions Schweiz der führende Anbieter. Wir
betreuen Unternehmen aus vielen verschiedenen Branchen und begleiten sie umfassend:
von Beratung und Konzeption, Kreation und
Management von Inhalten über Projektmanagement bis hin zu Service und Support.
Bei uns finden Sie das Know-how und die Erfahrung von Experten in ganz Europa – inhouse und
aus einem Netzwerk an Partnern. Damit aus
Software, Systemen und Kreativität Lösungen
entstehen, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen.

Digital Signage Postfinance Arena Bern
Mehr Einnahmen dank Stadion-TV

Sony realisiert melTV
Das TV-Programm für alle melectronics Filialen

Mit dem Stadion-TV für den SC Bern
informiert Sony innovativ und schafft neue
Werbeflächen:

Von uns als Generalunternehmer bekommt
melectronics alles – vom Roll-out bis zum
Content:

•
•
•
•

•
•
•
•

100 Full HD LCD Displays mit Streaming
Integration diverser Content-Quellen
für Replays und Statistiken zum Match
und für lukrative Werbeschaltungen

erstes Full HD TV im CH-Detailhandel
bespielt Fernsehwände an 110 Standorten
mit Infos, Leistungen und Promotionen
in 3 Sprachen, lokal wie auch national

Wie das geht? Lassen Sie sich von den Erfolgsgeschichten inspirieren. Und fragen Sie
uns unverbindlich nach unseren Lösungen.
Wir nehmen uns gerne Zeit für eine Beratung:
0848 80 84 80 oder info@sony.ch
www.pro.sony.eu/digitalsignage

625=7DJL'LJLWDO6LJQDJH[LQGG
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Der Inhalt
zählt

5

Digital Out-of-Home

■■Frage: Ist ein Bildschirm-Anbieter gleich ein Digital-Signage-Anbieter?
■■Antwort: Nein, die Verarbeitung
der gezeigten Inhalte ist einer der
Hauptaspekte von Digital Signage.

Inhalte sammeln, analysieren, zusammenfügen, verarbeiten und sauber darstellen – Digital Signage ist mit
dem, was auf Hightech-Bildschirmen
zu sehen ist, nicht zu trennen. Und
das Wichtigste ist, diese Inhalte in ein
nutzbares und ansprechendes Design
zu giessen.
«Reduced to the maximum», lautet
die Devise eines guten Digital-Signage-Anbieters. Und mittlerweile geht es
auch nicht mehr um das blosse Anzeigen der Inhalte. Die Person, die angesprochen wird, liest nicht nur, sondern
kann selbst am Touch-Screen aktiv werden. Diese interaktiven Lösungen werden stark in Hotels eingesetzt. Früher
gab es in den Eingangsfoyers FeedbackZettel, die Kunden in einer freien Minute ausfüllen konnten. André Baumgartner vom Digital-Signage-Anbieter
ipeak Infosystems sagt: «Unsere Erfahrung zeigt, dass die Feedback-Menge
durch den Einsatz eines Touch-Screens
steigt.»

Verknüpfung von Inhalten

Content
Die Aufbereitung der gezeigten Inhalte ist einer der Hauptaspekte von Digital Signage.
Foto: shutterstock

Eine weitere neue Entwicklung sind
Verknüpfungen: So können beispielsweise Wetter- und Fahrplanauskünfte miteinander verbunden werden. Im
nebligen Luzern sieht der Tourist somit, dass das Wetter auf dem Rigi sonnig ist und in zehn Minuten eine Bahn
von Vitznau auf den Rigi fährt.
Auch in der Industrie und in Versicherungen oder Banken wird Digital
Signage immer häufiger eingesetzt. Es
kann auch für die Mitarbeiter Vorteile bieten: Sie können gemeinsam mit
dem Kunden am Touch-Screen eine Lösung für das Kundenbedürfnis finden.

Überall einsetzbar
Wo auch immer Ihre Kunden verweilen, Sie
können mit ihnen in Kontakt treten.
Foto: zvg ad notam

Analyse
André Baumgartner
ist bei ipeak Infosystems GmbH für Marketing
und Verkauf zuständig.

Zukunft liegt in der
Kommunikation

Was möchte ich wem, an
welchem Ort zu welcher
Zeit kommunizieren. Welchen Mehrwert möchte ich meinen
Kunden, Lieferanten und dem eigenen Unternehmen bieten?

1

Konzept

Doch wie sieht die Zukunft von Digital Signage aus? Zum einen sehen immer mehr Branchen die Vorteile dieser Technologie, zum anderen steigt
die Interaktivität. Heute können die
Kunden Feedbacks geben, in Zukunft
antworten die Unternehmen direkt
auf dieses Feedback. Beispielsweise,
wenn der Kunde seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer oder seinen Twitternamen hinterlässt. Social-Media-Plattformen wie Facebook
und Twitter werden vermehrt integriert.
Sauber und korrekt bearbeitete
Inhalte werden in Zukunft immer
stärker eine grosse Rolle spielen.
Sie werden profilbezogen auf interaktive Bildschirme geliefert, auf denen man die Informationen, die man
braucht, rausziehen kann. In Zukunft kann der Kunde am Bildschirm
direkt Konzerttickets kaufen oder direkt ein Auto mieten.

Was möchte ich mit DOOH
erreichen: Image, Abverkauf, Kundeninformation
oder alles zusammen.

Nicolas Kesper

redaktion.ch@mediaplanet.com

2

Redaktion

3

Erstellen eines auf die Zielgruppen zugeschnittenen
Sendekonzeptes.

Inhalt
Organisation von bestehendem und neu zu produzierendem Inhalt um das
Sendekonzept sinnvoll umsetzen
zu können.

4

Vermarktung
Erstellen eines Vermarktungskonzeptes und anschliessender Verkauf von
Werbeplätzen und Sponsoringflächen.

5

Greg Meier
redaktion.ch@mediaplanet.com

Anzeige

•
•
•
•

Was für Angebote gibt es ?
• Wie komme ich zum Bahnhof ?
Welches Produkt eignet sich am Besten ? • Was läuft im Kino ?
Wann geht mein Flug ?
• Wo kann ich gut Essen ?
Wer schreibt im Facebook ?
und vieles mehr...

Ihre Botschaften
zur richtigen Zeit
am richtigen Ort
in Zug
ipeak Infosystems GmbH
Schutzengelstrasse 57
CH-6340 Baar

in Zermatt
ipeak Infosystems GmbH
Am Bach 9
CH-3920 Zermatt

E-Mail:
welcome@ipeak.ch
Telefon:
+41 (0) 27 967 50 00

Talstrasse 24c • CH-8852 Altendorf • Tel +41 (0)55 410 43 23
info@mde-gmbh.ch • www.mde-gmbh.ch
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Kunden am POS
erreichen !

POS - Mit den Werbespots werden dem wartenden Kunden Produkte aus Apotheke und Drogerie in bewegten Bildern näher gebracht. Zusätzlich erscheinen auf dem Loop ein Newsticker mit
halbstündlich aktualisierten Nachrichten und zeitrelevante Informationen wie z. B. die täglich aktualisierten Wetter- und Pollenflugdaten.

Die Kunden elektronisch
am POS erreichen
Apotheken und Drogerien sind
ein sehr homogenes Marktsegment. Die Kunden sind in den
Verkaufsräumen einfach zu
erreichen. Ihre Aufenthaltszeit
beträgt dort durchschnittlich
fünf Minuten. Daraus entstand
die Marktidee, Apotheken- und
Drogerie-Kunden internetbasiert über ein MultimediaSystem am POS zu informieren.
Der Healthcare & Beauty
Channel hat dieses Projekt
wegweisend realisiert.
Der über das Internet gesteuerte Healthcare & Beauty Channel wurde von der
Firma Excom Media in den letzten drei
Jahren aufgebaut. Das System ist heute
in 325 Apotheken und Drogerien in den
drei Sprachregionen der Schweiz positioniert und wird den Geschäftsinhabern gratis zur Verfügung gestellt. Die
LCD-Bildschirme in den Läden sind von
höchster Bildqualität und meist 100 cm

breit, woraus eine maximale Lesbarkeit
resultiert. Die Bilder werden ohne Ton
geliefert, damit die Botschaften in den
Verkaufsräumen nicht stören. Auf dem
Channel wird nur gesundheitsrelevante Werbung über Produkte aus der Apotheke oder Drogerie gezeigt. Das ausgestrahlte Programm enthält 40 % professionell gestaltete Redaktion über zeitaktuelle Gesundheitsthemen und 60 %
Werbung. Die Sendedauer einer Schlaufe beträgt 5 Minuten, woraus pro Tag
rund 100 Ausstrahlungen der einzelnen
Spots resultieren.
Die gezeigten Spots sind im Standardangebot 15 Sekunden lang. Die Botschaften sind kurz und einfach. Zu viel
Text überfordert die Kunden, die sich
auch um den Einkauf kümmern wollen. Der Channel hat gegenüber den
herkömmlichen Werbemitteln wie
Broschüren oder Displays den immensen Vorteil der bewegten Bilder, die immer eine hohe Aufmerksamkeit auf
sich ziehen.

Redaktioneller Spot: «Wie entsteht Körpergeruch?»

Bei der heutigen Bildschirmdichte
von 325 Apotheken und Drogerien hat
ein Spot in einem Monat ein Zuschauerpotenzial von 1.8 Millionen Kunden,
und das direkt am Punkt des Kaufentscheides.

Von anfänglicher Skepsis zu
grosser Akzeptanz

Anfänglich verhielten sich die Geschäftsinhaber gegenüber der neuen
Idee sehr skeptisch, wie der Projektleiter von Excom Media ausführt. Es wurde Ablenkung befürchtet und auch
Nichtbeachtung. Doch das Urteil hat
sich schnell geändert. Bald erkannten
die Apotheker und Drogisten den ver-

Facts zum
Healthcare & Beauty
Channel
Excom Media AG
Werbespots

Ausserdem erhält jedes Geschäft
zu Beginn einer jeden Ausstrahlung
von fünf Minuten eine eigene Begrüssungsseite mit Logo, Öffnungszeiten
und nach Wunsch eigenem Bild, was
die Identifikation mit dem Channel erhöht.
Die am Channel angeschlossenen Geschäfte werden zudem monatlich mit
einem Newsletter via Post und E-Mail
über die kommenden Inhalte informiert. Dies erhöht wiederum die Aufmerksamkeit des Verkaufspersonals
für die beworbenen Produkte.

Sicheres, individuelles System
Redaktioneller Spot:
Täglich aktualisierte Pollenprognose

kaufsfördernden Wert dieser Idee, was
zu starkem Wachstum des Channels
führte. Die gemessenen Verkaufsumsätze der auf dem System beworbenen
Produkte zeigen dies sehr deutlich.
Speziell interessant ist ein Medium
wie der Healthcare & Beauty Channel
auch aus der Sicht der crossmedialen
Bewerbung. Produkte, die am TV und
auf Plakaten beworben werden, werden am Kaufpunkt in der Apotheke oder
Drogerie aktiv vor dem Kaufentscheid
in Erinnerung gerufen. Dadurch werden TV- und/oder Plakatkampagnen aktiv unterstützt.

Systemsicherheit und Flexibilität des
Systems sind von hoher Bedeutung. Alle Bildschirme werden durch einen PC
via Internet angesteuert, der mit SCALA Software ausgerüstet ist. Dies erlaubt die Fernkontrolle der einzelnen
Bildschirme, macht sie individuell ansteuerbar und garantiert eine hohe Systemsicherheit. Die Bildschirme werden
jeden Morgen zentral durch Excom Media eingeschaltet und auf ihre Funktionalität geprüft. Programmliche Änderungen an die einzelnen Standorte werden über das System gesteuert, der Geschäftsinhaber muss sich um rein gar
nichts kümmern – ausser um den gestiegenen Umsatz.

Der Healthcare & Beauty
Channel ist schweizweit der
grösste vertikale Werbekanal in
Apotheken und Drogerien. Der
Channel ist dreisprachig. Die Steuerung und Überwachung geschieht
über das Internet und jeder einzelne Standort kann getrennt angesteuert werden.
Der Healthcare & Beauty
Channel eignet sich hervorragend für crossmediale Informationen, ergänzend zu TV- und Plakatkampagnen.
Diese Informationen sprechen pro Monat über 1.8 Millionen Kunden an.
Eine Sendeschlaufe dauert 300
Sekunden und entspricht der
durchschnittlichen Aufenthaltsdauer eines Kunden in der Apotheke/Drogerie. Diese redaktionellen
Inhalte und Werbespots werden
über das Internet an die Standorte
verteilt.
Die Steuerung der 325 Computer und Monitore vor Ort und
die Übertragung geschieht mit
SCALA, der weltweit führenden
Software im Digital Signage Bereich.
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Erich Mazenauer
redaktion.ch@mediaplanet.com
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news
Design, Installation und Betrieb
von Digital Signage Lösungen

Digital Signage beschränkt sich nicht
nur auf die Wahl des angepassten Werbekonzeptes, Contents und Videomaterials. Für die durchschlagende Wirkung
ist ebenfalls die optimale technische
Lösung, Anordnung und Betreuung der
Hardware erforderlich.Nichts ist schädlicher für die Werbebotschaft als ein
«toter» Bildschirm, sei es, weil er falsch
platziert ist oder den Bildinhalt verzerrt
oder gar nicht darstellt.
Nachfolgend wollen wir Ihnen kurz
die 5 wichtigsten Überlegungen zur
technischen Gestaltung eines Digital Signage Informationssystems nahe
bringen. Da Bildschirme zurzeit das am
meisten eingesetzte Präsentationsmedium sind, konzentrieren wir uns nach-

folgend auf diese, das Gesagte gilt aber
auch für andere Medien wie Projektoren, Infocubes usw.

1. Präsentation der Botschaft

Wo sollen die Bildschirme angebracht
werden? Hier können bereits fundamentale Fehler gemacht werden, der
amerikanische Slogan «eyeline is buyline» bringt es auf den Punkt. Bildschirme, die zu hoch hängen, sind in
ihrer Wirkung reduziert. Wie hell ist
das Umgebungslicht am Installationsort? Besteht die Gefahr von Reflexionen auf den Bildschirmen? Kann
ein schwerer Bildschirm am vorgesehenen Standort überhaupt montiert
werden oder passt eine Lösung mit
Standfuss besser? Können Netzstrom
und Grafiksignale unauffällig zuge-

führt werden? Werden die Kunden
durch die Installation nicht behindert? Diese Fragen müssen in der Planungsphase anlässlich einer Standortbegehung geklärt werden.

arbeiten? Wie können die Daten-,
Steuer- und Stromleitungen unauffällig verlegt werden? Müssen bei längeren Distanzen die Signale verstärkt
werden?

2. Wie wird der Content dem
Präsentationsmedium übermittelt?

4. Wie wird auf Störungen während dem Betrieb reagiert?

Drahtgebundenes oder drahtloses Netzwerk? Öffentliches oder dediziertes
Netzwerk? Netzwerksicherheit? Welche
Bandbreite steht zur Verfügung? Müssen Bandbreitenlimiten oder Kommunikationsfenster berücksichtigt werden?

3. Wo kann der lokale Server installiert werden?

Ist er einfach zugänglich für Service-

Gibt es eine zentrale Nummer (Single Point Of Contact) für alle Arten von
Meldungen? Was sind die Reaktionszeiten für die Störungsbehebung?
Kann über Remote Service eine Fehlereingrenzung und -behebung vorgenommen werden?

5. Welche Hardware soll gewählt werden?

Hier sollte generell darauf geachtet
werden, professionelle Hardware und

LCD-Public Display Screens einzusetzen. Wissen Sie, dass die meisten Bildschirme nicht im 24 Stunden/365 Tage Betrieb eingesetzt werden dürfen?
Wussten Sie, dass Plasmabildschirme
zum Einbrennen des dargestellten Inhalts neigen?
Zu den Überlegungen für den Aufbau eines begeisternden Digital Signage Systems wäre noch viel mehr zu sagen, als hier Platz zur Verfügung steht.
Eine professionelle Beratung für Ihre
individuelle Digital Signage Lösung
durch Spezialisten ist entscheidend
für die erfolgreiche Platzierung von
Informationen und Werbebotschaften am POS.
Erich Mazenauer
redaktion.ch@mediaplanet.com

Anzeige

Die ESAG AG unterstützt Betreiber und Benutzer von Digitalen
Werbesystemen indem sie für diese die Konzeption der gesamten technischen
Infrastruktur, die Standortgestaltung, Hardwarebeschaffung, Installationsplanung,
Montage, den technischen Betrieb und Wartung und bei Bedarf auch die Finanzierung organisiert. Die Leistungen der ESAG AG richten sich an Werbetreibende die
sich auf die kreative Gestaltung ihrer zielgruppengenauen Information konzentrieren
wollen und die die technischen und betrieblichen Aufgaben an die ESAG AG delegieren möchten.
Für ein unverbindliches Angebot kontaktieren Sie bitte unsere Spezialisten.

www.esag.ch
info@esag.ch · Tel. 044-782 28 28
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Kiosks

Scala ist der führende globale Anbieter von Lösungen in den Bereichen Digital Signage und
Werbemanagement. Durch die Verknüpfung digitaler sowie traditioneller Signage Systeme wurde
Scala das erste Connected Signage Unternehmen der Welt, das seinen Kunden die Möglichkeit bietet, sowohl traditionelle als auch digitale Anzeigen über eine Softwareplattform zu erstellen,
zu verwalten und zu verbreiten. Die Lösungen des Unternehmens werden im Einzelhandel, in den
Bereichen Aus- und Weiterbildung, Unterhaltung, Regierungswesen und auch in anderen Branchen
für unterschiedliche Anwendungen wie z. B. Werbenetzwerke für den Einzelhandel, Unternehmenskommunikation (Mitarbeiter-TV), traditionelle sowie digitale Anzeigetafeln, digitale Menüanzeigen, digitale Poster, Kabelfernsehen, Anzeigen in Hotellobbys, Zapfsäulenaufsetzer,
Aussenwerbung, interaktive Kiosks etc. eingesetzt. Scala war der Vorreiter in der digitalen
Signage Branche und betreibt gegenwärtig mehr als 125 000 Bildschirme weltweit –
mehr als sämtliche Wettbewerber zusammen. Scala hat seinen Hauptsitz in der Nähe von
Philadelphia in den USA, und verfügt über Zweigstellen in Deutschland, Kanada, den
Niederlanden, Frankreich, Norwegen, Japan sowie über 450 Partner in mehr als 60 Ländern.

In der Schweiz wird SCALA durch Excom Media AG vertreten.

www.excommedia.ch

www.scala-software.de
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Frage: Wann hat Digital Signage Erfolg?
Antwort: Digital Signage-Systeme müssen zu den individuellen Bedürfnissen, Kommunikationszielen und Kunden passen.

Digital Signage:
Für jeden die
richtige Lösung
Konzept
Zufriedene Kunden und höhere Verkaufszahlen, das wünscht sich wohl jeder Händler. Doch mit klassischer Werbung allein wird dieses Ziel nicht erreicht, denn mehr als 70 Prozent aller
Kaufentscheidungen treffen die Kunden im Geschäft. Am effektivsten ist
es daher, am Point-of-Sale zu werben.
Plakate und Aufsteller sind gute Möglichkeiten, aber längst haben auch im
Handel digitale Medien Einzug gehalten – in Form von Digital Signage. Hinter dem sperrigen Begriff verbergen
sich Bildschirme, auf denen Werbespots, aktuelle und wechselnde Angebote und Informationen laufen. Sie erzeugen eine höhere Aufmerksamkeit
als statische Aufsteller und erhöhen
nachweisbar die Verkaufszahlen. Nicht
verwunderlich, dass das Interesse daran wächst.
Digital Signage ist ein modernes Medium und hat doch schon eine beachtliche Geschichte aufzuweisen. Bereits
Anfang der neunziger Jahre kam Digital Signage zum ersten Mal auf, aber
seit 2004 gewinnt das Medium stetig
an Bedeutung. Was als Hype begann
ist mittlerweile ein Trend geworden,
der nach wie vor anhält und sich etabliert. Das Marktforschungsunternehmen Gartner drückt es so aus: Digital
Sigange hat es endlich zur Marktreife
gebracht.

Die Kosten sind überschaubar

In den vergangenen Jahren hat sich

sehr viel verändert. Der Markt ist erwachsener geworden und das Angebot
an Lösungen reichhaltiger. Auf Grund
der starken Nachfrage nach LC-Displays, den hohen Kapazitäten der Display-Hersteller und dem Wettbewerb
zwischen den Anbietern sind die Preise stetig gesunken. Mittlerweile ist es
möglich, monatliche Softwarelizenzen
oder Managementservices für ganze
Digital Signage-Netzwerke zu mieten.
Dadurch werden die Betriebskosten
transparent und berechenbar.
Digital Signage wird zunehmend
als Marketing- und Kommunikationsmittel betrachtet und die Anbieter haben ihre Softwarelösungen an
die Kundenbedürfnisse angepasst. Die
inhaltlichen Konzepte und Kommunikationsziele stehen zunehmend im
Vordergrund, die Technik ist nur mehr
Mittel zum Zweck. Insgesamt gibt es 50
bis 60 Software-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Davon sind zehn Prozent marktführend.
Diese bieten zuverlässige Produkte,
mit denen Netzwerke aller Größen stabil betrieben werden können und mit
denen die meisten Aufgabestellungen
umgesetzt werden können.

Jeder Wunsch kann erfüllt
werden

Profil
Oliver
Schwede
■■ Age: 39
■■ Position:
Senior Analyst,
invidis consulting GmbH
■■ Education:
Oliver Schwede ist DiplomElektrotechniker
und hat zuvor
bei der TechnikZeitschrift PC
Professionell als
Fachredakteur
und Laborleiter
gearbeitet.
■■ invidis
consulting:
Das auf Digital
Signage spezialisierte Beratungsunternehmen wurde 2006
gegründet und
führt europaweit
Projekt- und
Strategieberatung durch.

Lösungen für alle Bedürfnisse sind
zwar wünschenswert, doch die Vielzahl hat auch zur Folge, dass das Angebot mittlerweile sehr unübersichtlich ist und dem Laien die wichtigen
Unterschiede zwischen den Software-

Produkten zumeist verborgen bleiben.
Viele Anbieter, sowohl im Software- als
auch im Hardwarebereich, behaupten
marktschreierisch: «Wir können alles».
Positiv ist, dass einige Unternehmen
beginnen, sich auf Branchenlösungen
zu spezialisieren - eine Entwicklung,
die sich jedoch langsam vollzieht.
Kunden finden aber durchaus schon
heute für ihre speziellen Anforderungen genügend Anbieter. Sie sollten aber
bei der Auswahl darauf achten,was diese vorweisen können. Gut sind Anbieter, die auf Referenzen verweisen und
Expertisen in den geforderten Bereichen vorweisen können. Neukunden
können dadurch von den Entwicklungen für Bestandskunden profitieren.

Es gibt keine Patentrezepte

Technik und Betrieb der Netzwerke
sind längst kein Problem mehr. Die
größte Hürde, die es heute noch zu
nehmen gilt, ist die des richtigen Konzeptes. Es gibt nur wenig Erfahrung,
die öffentlich geteilt wird. Denn das
Medium Digital Signage ist noch jung
und vieles, was ausprobiert wird, ist
experimentell. Es steht zwar fest, dass
Bewegtbilder Aufmerksamkeit erregen und dass Screens die Verkaufszahlen und die Mitarbeiterzufriedenheit steigern können. Patentrezepte
gibt es allerdings nicht. Daher besteht
die größte Herausforderung darin, eine Agentur zu finden, die Konzepte mit
dem Kunden erarbeitet, umsetzt und
eine Erfolgskontrolle durchführt. Nur
so kann die Kommunikation über die

Bildschirme stetig optimiert werden.
Als Konsequenz bildet sich ein neuer Typus Digital Signage-Agentur: Die
Kreativen sind technisch versiert und
kennen sowohl die Möglichkeiten als
auch die Grenzen des Mediums. Beim
Erstellen der Inhalte haben sie stets
den Point-of-Sale, den Verkaufsraum,
im Blick. Sie berücksichtigen die unterschiedlichen Zielgruppen, die demographische und die Gesamtsituation des Kunden. Folglich kreieren sie
Inhalte, die beim Betrachter die gewünschten Effekte auslösen.

Die Kosten gering halten

Mittlerweile gibt es Überlegungen, die
Inhalte automatisiert zu erstellen, so
dass die Produktionskosten geringer
werden. Doch versierte Digital Signage-Agenturen sparen durch effiziente
Arbeit längst Kosten. Sie stehen in engem Kontakt zum Kunden und dessen
Lead-Agentur. Spots werden zeitgleich
für das Fernsehen und Digital Signage
produziert, das spart Geld.
Wer sich über seine Bedürfnisse und
Kommunikationsziele klar ist und danach geeignete Agenturen und Software- und Hardwareanbieter auswählt, der wird schnell merken, dass
sich die Investition in Digital Signage
lohnt. Zufriedene Kunden und mehr
Geld in der Kasse – mit dem richtigen Einsatz des Mediums kann dieser
Händlertraum wahr werden.
Oliver Schwede
redaktion.ch@mediaplanet.com

Anzeige
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Besser da werben, wo man noch gesehen wird
Wer seinen Spot auf CanalPoste schaltet, wird besonders gut gesehen. Denn rund sieben Minuten dauert die Verweildauer eines Kunden in der Schalterhalle.
Das macht die Poststelle als Kommunikationsstandort so einzigartig. Werben Sie also dort, wo buchstäblich die ganze Schweiz ein- und ausgeht: in Ihrer Poststelle.
Für mehr Informationen: 058 338 38 38 oder www.post.ch/publiposte
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Planen Sie
bevor Sie realisieren !

Tipps

Ziel
Digital Signage ist ein
Kommunikationsinstrument! Überlegen Sie genau, welche Ziele Ihr Unternehmen mit dem Medium erreichen
möchte.

1

Pilot
Fangen Sie klein an und
konzeptionieren Sie einen
Piloten. Wählen Sie zunächst ein klares, überprüfbares
Kommunikationsziel, das sie erreichen wollen. Schaffen Sie Vergleichbarkeit, indem Sie eine Kontrollgruppe ohne Digital Signage
auswählen.

2

Unterstützung
Sichern Sie sich die Unterstützung aller Projektbeteiligten in Ihrem Unternehmen und bringen Sie alle an einen Tisch: Geschäftsführung, Vertrieb, Marketing, Technik zund Facility Management – um nur einige zu nennen.

3

Konzept
Erstellen Sie ein Fachkonzept für das Digital Signage-System, das Ihre Vorstellung genauestens beschreibt.
Gehen Sie ins Detail, wenn es darum geht, was gezeigt werden und
vor allem von wem und wie das
System bedient werden soll.

4

Besprechung
Diskutieren Sie das Konzept intern mit allen Projektbeteiligten, um mögliche technische Einschränkungen
oder Voraussetzungen (zum Beispiel Schnittstellen zu vorhandener Software, Sicherheitsaspekte)
in dem Fachkonzept zu berücksichtigen – auch wenn es erst in
der Roll-Out Phase relevant wird.

5

Ausschreibung
Erstellen Sie eine strukturierte Ausschreibung mit
Losen. Das erleichtert die
Vergleichbarkeit der verschiedenen Angebote. Laden Sie die Bieter
ein und bestehen Sie darauf, dass
die vorgestellten Konzepte und Inhalte auf Sie zugeschnitten sind.

6

Ausprobieren
Ein Pilot ist eine Testinstallation, also probieren
Sie unterschiedliche Dinge aus – nicht alles wird funktionieren. Kontrollieren Sie, ob sie die
gesteckten Ziele erreicht haben.
Nur so können Sie feststellen, ob
ihre Erwartungen künftig erfüllt
werden.

7

« Die gröSSte Hürde, die es heute noch zu nehmen gilt, ist
die des richtigen Konzeptes! »
Oliver Schwede von invidis consulting GmbH
Foto : zvg Oliver Schwede

Anzeige

mit Referat von Peter Felser

Workshop
Do, 25.11.2010

Digital Signage und Werbung:

13.30 - 16.30 Uhr

Überblick erhalten und Planungstools kennenlernen

PostFinance Arena Bern

jetzt anmelden unter

www.adscreen.ch
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Robert Müller
verantwortet an der Hochschule Luzern den
Bereich der Design & Kunst-Ausbildung
Foto : zvg Robert Müller

Ausbildung

Master-Wissen
für Digital
Signage
■■Frage: Wie kann man zum
Spezialisten für Digital Signage
werden?
■■Antwort: Spezielle
Studiengänge vermitteln das
Know-how.

Informationen da liefern, wo sie
gebraucht werden!
Überlegen Sie sich gut an welchem Ort Sie welche
Information verbreiten wollen.
Photo : zvg Ruf Multimedia

Information in Echtzeit
«Immer mehr Unternehmen greifen
für die Kunden- und
Besucherinformation
auf Digital Signage
zurück!»

Informationssysteme

Digital Signage kann in
Echtzeit zielgruppengerecht Informationen übermitteln. Und
das genau dort, wo der Benutzer sich befindet. Für Roger
Karrer, Experte der Ruf Multimedia AG ist mitunter Zeit das
wichtigste Argument für die digitale Technik.
■■ Was ist der Vorteil vom
Einsatz von Digital Signage?
Theoretisch könnte man auch
Aushänge ausdrucken und an
geeigneten Stellen anbringen…
Roger Karrer: Sie nehmen es bereits vorweg: Es muss niemand Aushänge ausdrucken und verteilen und später neue
Aushänge anbringen. Weitere Vorteile sind zielgruppengerichtete Echtzeitinformationen und eine schnelle Anpassung derselben. Die Informationen
sind zeitlich steuerbar und Informationen von Drittsystemen können einfach
eingebunden werden.Das reduziert den
administrativen Aufwand.
■■ Also spart man vor allem Zeit?
Karrer: Genau. Irgendwo werden die
Daten ja ohnehin gespeichert. Diese
dann auszulesen und anzuzeigen, ohne manuelles Zutun, spart wertvolle
Zeit und vermeidet Eingabefehler. Ein
weiterer Vorteil ist das kundenspezifisch wählbare Layout. Das erlaubt dem
Kunden, sein CI beziehungsweise CD
optimal zu transportieren. Die visuelle
Identität des Kunden ist somit jederzeit
gewährleistet.
■■ Um ein Beispiel zu nehmen:
Worum geht es beim BesucherInformationssystem auf

Roger Karrer
ist Account Manager der Ruf Multimedia AG.

dem Pilatus?
Karrer: Es geht hier um eine zielgruppenorientierte Information. Der Besucher wird am Ticketschalter, in den
Wartezonen, in der Lobby und auch vor
den Seminarräumen mit gezielten Informationen versorgt. Am Ticketschalter und in den Wartezonen erhält er
Informationen über weitere Attraktionen auf dem Pilatus. In der Lobby und
dem Foyer des Hotels findet er Hinwei-

se zu den neuen Seminarräumen. Sprechen wir von Gäste-Informationssystemen in Hotels, so sind vor allem jene
gemeint, die Seminarräume anbieten.
Des Weiteren auch Seminar- und Kongresszentren.
■■ Gibt es neben der
Information über Seminare in
den Hotels noch andere
Anwendungsbereiche für

info

Ruf Multimedia AG
■■ Die Ruf Multimedia AG entwickelt
und realisiert dynamische Digital Signage Lösungen für öffentliche und
private Gebäude. Dank der grossen
Erfahrung aus einer Vielzahl realisierter Projekte ist Ruf Multimedia AG in
der Lage, für jede Anwendung eine
passende, schlüsselfertige Lösung
zu liefern. Ganz nach dem Motto: Alles aus einer Hand.
■■ Die Leistungen umfassen die
genaue Analyse der Kundenanfor-

derungen, die Erstellung des Anforderungsprofils, eine effiziente
Projektleitung während der Realisierungsphase, die Installation vor Ort
und eine gründliche Schulung.
■■ Mit den schlüsselfertigen Lösungen erhält der Kunde auch gleich das
passende Wartungspaket für einen
langfristigen, zuverlässigen Betrieb.
So sind neue Versionen, Updates,
Support, Schulung und eine schnelle
Reaktion im Störungsfall garantiert.

Bei bewegten Bildern im Kino weiss
jeder, wo er hingucken muss. Doch
im öffentlichen Raum muss die
Konzentration des Betrachters erst
gewonnen werden. Robert Müller,
Dozent und Forscher an der Hochschule Luzern im Bereich visuelle
Kommunikation, sagt: «Es ist wichtig, die Situation vor Ort mit zu berücksichtigen und dass der Empfänger nur sehr kurz Zeit hat, den Inhalt aufzunehmen.» In einer Untersuchung zu Out-of-Home Displays
haben er und sein Forscherteam
33 Thesen zur Gestaltung und Wirkung von Medien im öffentlichen
Raum formuliert. Drei Punkte sind
besonders wichtig: die architektonische und räumliche Situation, die
Funktion und Wahl des Medienkanals und letztlich die Gestaltung auf
dem Display.

Damit die Botschaft ankommt

Digital Signage?
Karrer: Das Wetter und regionale News
sind beliebte Themen. Es können auch
Fahrpläne des nahegelegenen öffentlichen Verkehrs, hoteleigene Veranstaltungen, Strassenzustandsberichte,
Webcam-Aufnahmen oder auch die aktuelle Menükarte dargestellt werden.
Die Einsatzmöglichkeiten sind also nahezu unbeschränkt.
■■ Bei allen Beispielen ist der
Kunde nur der Konsument der
Information. Kann er auch selbst
aktiv werden?
Karrer: Der Kunde kann mittels eines
Touchscreens aktiv werden. Beispielsweise in einem Alters- oder Pflegeheim: Dort kann er den Namen der Person, die er besuchen möchte, eingeben
und erhält dann einen Situationsplan
mit Stockwerk und Zimmernummer.
Weitere Anwendungsmöglichkeiten
sind Informationsterminals in öffentlichen Verwaltungen oder in Touristenbüros. Sprachbarrieren sind an solchen
Orten ein häufiges Problem, das mit einem Eingabemonitor elegant gelöst
werden kann.
■■ Wie sehen Sie die Zukunft?
Karrer: Ich bin überzeugt, dass immer
mehr Unternehmen für die Kundenund Besucherinformation auf Digital Signage zurückgreifen werden. Die
neuen Technologien erschliessen zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten,
vor allem im Aussenbereich. So kann
Digital Signage als Informationsquelle am Point of Sale, als Besucher- und
Kundeninformationssystem oder als
Aussenwerbung eingesetzt werden.

Mit Bewegung könne dann die Aufmerksamkeit generiert werden, die
für Digital Signage allein jedoch
nicht immer entscheidend ist. Müller: «Oft wird die Aufmerksamkeit
zwar durch Bewegung erreicht,aber
die Information wird nicht effizient
genug transportiert.» In erster Linie
ginge es deshalb darum, Informationen in kürzester Zeit transportierund annehmbar zu machen. Dabei
sollte das Augenmerk auf dem Wesentlichen liegen, um nicht zu überfordern. Weil das aber nicht einfach
zu filtern ist, bietet die Hochschule
Unterstützung in der Konzeptentwicklung und Ausführung für neue
Bewegtbildmedien an. Und die Resonanz von Unternehmen ist gross.
Kompetenzen in diesem Bereich
sind gefragt. Das wissen auch die 30
Studenten, die derzeit an der Hochschule Luzern im Master ANIMAGE
studieren. Sie können zwischen Spezialisierungen wählen; eine Vertiefungseinrichtung heißt beispielsweise SHORT mit Fokus auf kurze
filmische Formate und die Verankerung von Digital Signage. Wer sich
für diesen Bereich interessiert, muss
im Vorfeld neben abgeschlossenem
Bachelor-Studium auch ein Portfolio
mit Arbeitsproben einreichen. Und
auch dann werden nur bis zu fünf
Studenten pro Jahr für den Track
SHORT zugelassen. Die «Auserwählten» können sich allerdings freuen,
denn ihre Zukunft sieht rosig aus.
«Digital Signage wird eine immer
wichtigere Rolle in der Zukunft spielen», sagt Müller, «wir gehen davon
aus, dass das Bedürfnis ganz klar am
Wachsen ist.»
Claudia Kohlus

Nicolas Kesper
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Anreize geben Führen
1. Digital Signage auch in
der Umkleidkabine.
2. Führen Sie Ihre Kunden
dort hin wo Sie es wünschen.

1

Foto: ZVG Ad notam /

2

zvg John Lay Solutions AG

Ein Hauch Piccadilly Circus mitten in Zürich
Die John Lay Solutions AG hat
im Modehaus SCHILD in der
Zürcher City das Zeitalter der
digitalen Kundenführung eingeläutet. Das dreiteilige Konzept für dynamische Kommunikation lockt die Kunden von
der Bahnhofstrasse ins Modehaus, führt sie in den ersten
Stock und preist ihnen an der
Kasse attraktive Zusatzangebote an.
Aufmerksamkeit generieren
und Frequenz im Modehaus
erhöhen

Da das Modehaus nicht direkt an der
Bahnhofstrasse liegt, aber zumindest von dort aus sichtbar ist, sollte
das Digital-Signage-Konzept in einem ersten Schritt Passanten auch
in einer Entfernung von über 50 Me-

tern auf das Modehaus aufmerksam
machen, zum Besuch ermuntern
und so die Frequenz im Laden erhöhen. Potenzielle Kunden sollen einfach Lust bekommen, den Laden zu
besuchen. Diese Leuchtturm-Funktion wurde mit einer dynamischen
Leuchtschrift à la Piccadilly Circus
realisiert, die rund um die zur Bahnhofstrasse zeigende Gebäudeecke gezogen wurde. Solche Digital-SignageKonzepte werden seit einigen Jahren
mit grossem Erfolg in den Trendboutiquen internationaler Metropolen
eingesetzt und finden nun auch im
Schweizer Detailhandel Einzug.

Kunden in den oberen Stock
führen

Die zweite Konzeptstufe befasst sich
mit der digitalen Kundenführung im
Laden selbst. Vier grosse diagonal an-

gebrachte Bildschirme entlang der
Rolltreppe simulieren eine sich aufwärts bewegende Bildkulisse mit aktuellen Modethemen, Farben und
Stoffmustern. Die visuellen Anreize
werden akustisch unterstützt und
suggerieren so dem Kunden, sich die
Modewelten im oberen Stock anzuschauen. Die zentrale Frage jedes Detailhändlers: «Wie bekomme ich den
Kunden in den oberen Stock?» ist so
elegant und höchst flexibel gelöst.
Die dynamische Multimedia-Anzeige passt sich einfach und schnell den
wechselnden Saisons an und vermittelt dem Kunden trendige Modeinformationen. Die ansonsten wertlose Verweilzeit auf der Rolltreppe wird
mit dieser Lösung sehr effizient für
emotionale Kundenkommunikation
genutzt.

Gefühlte Wartezeit an der
Kasse reduzieren und
Mehrwert vermitteln

Hat sich der Kunde dann tatsächlich
zum Kauf entschlossen, kommt Stufe 3 zum Einsatz. Während die Modeberater die neu erstandenen Kleidungsstücke einpacken, werden dem
Kunden auf zwei Screens hinter jeder
Kasse die neusten Kollektionen vorgestellt, Informationen zur Kundenkarte präsentiert oder Geschenkkarten angepriesen. Die «gefühlte Wartezeit» wird so für den Kunden auf
angenehme Weise deutlich reduziert
und für das Modehaus ergibt sich die
wertvolle Gelegenheit zur Verstärkung der Kundenbindung. Die beiläufig erscheinende Informationsvermittlung ist unaufdringlich, wird
vom Kunden gerne aufgenommen
und als Mehrwert empfunden.

Digital Signage ist ein
Marketinginstrument

Wie das Beispiel zeigt, ist der erfolgreiche Einsatz von Digital Signage am
Verkaufspunkt nicht eine TechnologieFrage,sondern grundlegender Bestandteil der Marketing- und Verkaufsförderungsstrategie am Verkaufspunkt. Digital Marketing verfolgt hier ganz klare
Zielsetzungen zur Steigerung der Kundenfrequenz, zur Erhöhung der Kundenbindung sowie zur Stärkung und
Profilierung der Marke. Die erfolgreiche Erreichung dieser Ziele beginnt bei
der Frage, welche Informationen dem
Kunden in oder vor der Filiale vermittelt werden sollen, und endet mit der
Planung eines umfassenden DigitalSignage-Konzepts.
Renzo Radice
redaktion.ch@mediaplanet.com

THE MAGIC OF TOUCH

Anzeige

Interactive Digital Signage

Digitale interaktive Kommunikation
im Innen- und Aussenbereich
INPUTECH AG unterstützt Designer, Planer, IT- und Software-Integratoren, Center- und Storemanager,
Marketing und Sales mit Touch-Know-how, den richtigen Touchscreen-Produkten und -Systemen.
Alles über magische Touchscreen und deren Möglichkeiten auf www.inputech.ch
Kernkompetenzen und führend in der Schweiz für
• Touchscreen Monitore, Touchscreen Computer, MultiTouch-Lösungen
• MMI Mensch-Maschine-Interface
• Indoor- und Outdoor-Terminals, Engineering, Konstruktion
• Monitore mit integrierten MediaPlayer

Produktinfos, Beratung, Engineering, Services und Verkauf:

Inputech AG
Bahnhofstrasse 47
CH-8196 Wil ZH

Tel. +41 (0)44 879 20 20
Fax +41 (0)44 879 20 22
www.inputech.ch
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Die Zukunft schon jetzt im eigenen
Wohnzimmer.
Foto : istockfotos

3D

Ohne Brille zum
3D-Erlebnis

Vieles kann revolutioniert werden!
Unser Alltag wird sich durch diese neuen
Techniken markant verändern.
Foto: zvg Samsung

LCD perfekt für
Digital Signage
Für Digital Signage eigenen sich
LCD-Monitore am besten, sagt
Sandro Martin, Head of Information Technology bei Samsung
Electronics Schweiz. Und auch
in Punkto Energie-Effizienz ist
LCD Plasma-Geräten um
Nasenlängen voraus.

«Auf Grenzen stossen ist eine Herausforderung, die wir
gerne annehmen!»

Screentechnology
■■ Welche Technologie ist für Digital Signage besser geeignet:
Plasma oder LCD?
Sandro Martin: LCD-Monitore haben
eine längere Lebensdauer und verbrauchen weniger Strom als Plasma-Bildschrime.Ausserdem besteht bei der LCDTechnologie die Gefahr des Einbrennens
nicht. Unter diesen Aspekten ist Letztere für Digital Signage besser geeignet.
Bei uns konzentriert man sich aber bei
professionellen Displays immer mehr
auf die LCD-Technologie.
■■ Monitore mit der LCD-Technologie ausgestattet verbrauchen
weniger Strom als Modelle der
Plasma-Technologie – dennoch
verbrauchen sie mehr Energie als
ein Plakat. Wie sehen Sie die
Energieeffizienz von Large
Format Displays?
Martin: In den letzten Jahren konnten
wir den Stromverbrauch in diesem Segment kontinuierlich senken. So bieten
wir heute Modelle an,die 80 Prozent weniger Strom als vergleichbare 2007-Modelle verbrauchen.
Im direkten Vergleich mag es schon
sein, dass ein Plakat weniger Energie
verbraucht – vor allem jene, die nicht beleuchtet sind. Aber man darf nicht die
indirekten Energiekosten ausser Acht
lassen: die Plakatproduktion, Papier
als Rohmaterial, die Energiekosten die
beim Auswechseln der Plakate durch
Motorfahrzeuge anfallen.
Der Einsatz von Digital Signage erlaubt die zentrale Steuerung von Bildinhalten und ermöglicht so eine Dynamik
die aufmerksamkeitsfördernd wirkt.Ein
Plakat, dem keine Beachtung geschenkt
wird, ist ja der ultimative Energieverschwender.
Aber wir stehen nicht still und setz-

Sandro Martin
ist Head of Information Technology bei Samsung
Electronics Schweiz

ten bei unseren neuen Geräten auf die
bewährte LED-Technologie mit dem Resultat von noch niedrigerem Energieverbrauch.
■■ Müssen die Displays an einen
Computer angeschlossen werden
oder verfügen sie über einen
integrierten Computer?
Martin: Wir bieten jeweils zwei Modelle
- mit und ohne integriertem Computer.
Ab November werden wir Modelle anbieten,welche jederzeit mit einem Computer nachgerüstet werden können. Dies
vereinfacht die Anforderungen an den
Händler, der dann nur noch ein Modell
an Lager halten muss und die passenden
integrierten Computer können bei Bedarf nachbestellt und installiert werden.
Ein standard PC kann aber in jedem Fall

angeschlossen werden.
■■ Wie bedient man den i
ntegrierten Computer?
Martin: Über einen USB-Anschluss werden Maus und Tastatur angeschlossen,
womit der integrierte Computer gesteuert werden kann. Das Display funktioniert danach wie ein herkömmlicher
Computer-Monitor. Wir liefern bei jedem Modell die nötige Software,über die
Content geladen und gesteuert werden
kann.
■■ Welche Grössen umfasst Ihr
Large Format Display-Sortiment?
Martin: Wir haben Bildschirme von 23bis 82-Zoll im Line-up, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen unserer
Kunden gerecht werden. Entscheidend

Facts

Für Digital Signage wird sowohl auf die Plasma- als
auch auf die LCD-Technologie zurückgegriffen. Bei
beiden gibt es Vor- und Nachteile.
■■ Farben, Auflösung und Bild:
Plasmabildschirme haben eine bessere Bildwiedergabe, wenn es um
Farbe und Kontrast geht und sind darum vor allem für hochwertige Filmwiedergaben geeignet. Wegen ihrer
Leuchtkraft sind Plasmabildschirme
auch oftmals für grosse Displays gefragter. Ausserdem ist das Bild aus
dem Winkel bei Plasmabildschirmen
besser erkennbar. Bei einer statischen Bildwiedergabe punktet der
LC-Display, weil er die bessere Detailschärfe hat.

■■ Störungsfälle: Das Problem des
Einbrennens hat man bisher vor allem bei Plasmabildschirmen festgestellt, wenn ein Bild zu lange auf
den Screen gebrannt wird und dann
dauerhaft zu sehen ist. Bei LCD wurde dieser Vorgang bisher nicht beobachtet.
■■ Stromverbrauch: Ein LC-Display braucht weniger Strom als ein
Plasmabildschirm, wobei dieser bereits viel weniger Energie verbraucht
als ein traditioneller Röhrenbildschirm.

für die Wahl der Zoll-Grösse ist der Abstand des potentiellen Betrachters zum
Display und vor allem der Nutzen,sprich
die effektive Belastung und der zu zeigende Inhalt.
■■ Gibt es Nachfrage nach noch
grösseren Bildschirmen?
Martin: Falls der Bedarf nach grösseren Bildschirmen besteht, ist es generell empfehlenswert, mehrere Displays
zu Videowänden zusammen zu schliessen. Dabei werden mehrere kleinere
Bildschirme auf- und nebeneinander zu
einer grösseren Fläche montiert. Da die
maximale Auflösung auch bei 82-ZollDiagonalen auf 1920 mal 1080 Bildpunkten beschränkt ist, bieten Videowände
hier gewünschte Lösung und höhere
Auflösung. Somit ist es möglich, den gezeigten Content auch noch aus grossen
Entfernungen scharf und lesbar zu machen.
■■ Large Format Displays sind
auch für Schulen und Universitäten
interessant. Welchen Vorteil
sieht der Lehrer darin gegenüber
einem Beamer, mit dem er ja auch
sämtliche Inhalte, die auf seinem
Bildschirm angezeigt werden, auf
eine Leinwand projizieren kann?
Martin: Der «Multimedia-Wagen» und
der altbekannte Hellraumprojektor in
Schulen wird in absehbarer Zeit der moderner Technik weichen. Ein LFD fasst
Wandtafel, Hellraumprojektor und
Leinwand in einem Gerät zusammen.Es
ermöglicht Lehrern und Schülern einen
interaktiven und multimedialen Unterricht sowie einen unkomplizierten Datenaustausch.
■■ Sind dieser Technologie auch
Grenzen gesetzt?
Martin: Auf Grenzen stossen bedeutet
für uns eine Herausforderung, die wir
gerne annehmen. Zum Beispiel werden
an Universitäten noch grössere Bildschirme benötigt. Wir arbeiten hier an
einer Lösung, welche die Vorteile von
LFDs und Videowalls vereint.

■■Frage: Muss ich immer eine
3D-Brille aufsetzen, wenn ich
dreidimensional sehen will?
■■Antwort: Nein, ein neuer
Bildschirm vermittelt 3D-Effekte
mit blossem Auge.

Ein aktuelles Thema bei Digital
Signage ist die Dreidimensionalität. 3D-Bilder gibt es schon seit
geraumer Zeit. Angefangen bei
den Brillen mit einem roten und
einem grünen Filterglas über
die Polfilterbrillen bis zu teuren
Shutter-Brillen hat der 3D-Fan
das 3D-Erlebnis stets auf neuen Wegen, aber immer mit einer
Brille erlebt. Doch während sich
der Heimkino-Besitzer und die
Kino-Besucherin gerne eine Brille aufsetzen, um einen Film in 3D
schauen zu können, kann ein Unternehmen, das mittels Digital Signage wirbt, die Betrachter nicht
bitten, sich eine 3D-Brille aufsetzen. Hierfür gibt es nun aktuelle
Lösungen.

Bildschirm macht Brille
unnötig

3D-Bilder werden durch einen
neu entwickelten Bildschirm geliefert, für deren Wahrnehmung
keinerlei Brille notwendig ist.
Die beiden Brillengläser werden
im übertragenen Sinne auf den
Bildschirm gelegt und liefern je
60 Hertz, was einer Monitorfrequenz von 120 Hertz entspricht.
Diese Modelle sind allerdings
nicht für den Heimgebrauch, sondern für Digital Signage, also als
Werbe- und Informationstafeln
gedacht.
An der diesjährigen IFA (Internationale Funkausstellung)
in Berlin wurde diese Technologie von Samsung vorgestellt. Obwohl derzeit noch auf 52-ZollBildschirme beschränkt, arbeitet
Samsung bereits an Prototypen
mit grösseren Diagonalen.

Das neue Auto in 3D

Und an Interessenten scheint es
nicht zu mangeln. So interessiert
sich unter anderem eine grosse
Detailhandelskette für diese 3DBildschrime als Werbefläche in
ihren Filialen. Die Gründe liegen
auf der Hand: Während man Plakatwerbungen immer häufiger
übersieht oder nicht wahrnimmt,
kann man mit solchen neuen
Werbeträgern die Aufmerksamkeit der Kunden wieder leichter
auf sich ziehen. Durch den 3DEffekt wirkt das Dargestellte zudem noch plastischer und realistischer, als dies bei regulären Digital-Signage-Flächen der Fall ist.
Ebenfalls auf den Plan rücken
dürften Auto-Garagen. So können
Garagisten ihrem Kunden per Auto-Konfigurator das auf den Kunden zugeschnittene Auto in 3D
anzeigen lassen.
Nicolas Kesper

Nicolas Kesper
redaktion.ch@mediaplanet.com
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Frage 1:
Ist Digital Signage ein
Medium mit Zukunft?
Und wenn ja - warum?

Wenn wir vom kommerziell nutzbaren
Digital Signage als Medium sprechen,ist
dies eine neuere Form der Kommunikation.Die Personen,welche mit bestimmten Botschaften – Werbung,Wetterinfos,
aktuelle News – konfrontiert werden, erreicht man in einer jeweils ganz speziellen Situation: zum Beispiel im Bahnhof auf dem Weg zur Arbeit, an der Tankstelle, im Einkaufszentrum oder beim
Besuch in einer Poststelle. Der Vorteil
des überraschenden Auftrittes an ungewöhnlichen Orten gegenüber anderen
Medien wird bestimmt auch in Zukunft
von Werbekunden genutzt werden.

Ja, weil es ein Medium ist, das sich
sehr gut auch crossmedial einsetzen
lässt. Informationen können schnell, in
hoher Qualität und preiswert produziert
werden. Ein von der Verkaufs- und Marketingabteilung gesteuertes Netzwerk,
das Bildschirme in den Verkaufsregalen
oder in Gängen mit Bildern füttert,kann
den Produkteverkauf massiv erhöhen.
Neben Kundeninformation und Werbung können über die Bildschirme ausserhalb der Arbeitszeiten auch Mitarbeiterschulungen durchgeführt und am
Abend Kinotrailers angezeigt werden.
Digital-Signage-Systeme können auch
interaktiv verwendet werden,wie bei einem interaktiven Stadtplan.

Auf jeden Fall ein Zukunftsmedium.
Es gibt viele emotionale Gründe, denn
dynamische Medien können mit Bild/
Film/Ton/Text/Grafik gleichzeitig arbeiten, mehrere Sinne parallel ansprechen. Sie haben bessere Chancen, vom
Konsumenten wahrgenommen zu werden.Es gibt auch viele sachliche Gründe.
Der Hauptgrund ist der Kostenvorteil in
der Bewirtschaftung gegenüber statischen Medien wie POS-Plakaten. Dann
einfachere Aktualisierung der Inhalte,
bessere Kontrollmöglichkeit und höhere Geschwindigkeit in der Ausbreitung
in allen Verkaufspunkten.Und nicht zuletzt die Vermeidung der typisch hohen
Streuverluste klassischer Medien.

Das sich ändernde Mediennutzungsverhalten, das Bedürfnis von Handel
und Serviceunternehmen auch vor Ort
mit den KundenInnen zu kommunizieren, der Anspruch von Werbetreibenden auf eine 360° Verbreitung ihrer
Botschaften, neue Technologien und
kleinere Infrastrukturpreise – dies alles sind klare Indizien für die Zukunft
von Digital Signage. Digital Signage erfüllt für elektronische Medien die Brückenfunktion von ‚home‘ zu ‚out of
home‘, vom Sofa oder Arbeitstisch ins
Umfeld von Konsum- und Freizeitaktivitäten.

Frage 2:
Gibt es Aspekte, die
gerade im Schweizer
Markt besonders zu beachten sind?

Nach wie vor sind Digital Signage oder
Adscreens in der Schweiz noch zu wenig
bekannt, vor allem bei Werbe- und Mediaagenturen. Als begleitendes Medium
einer Kampagne gehören Screens im öffentlichen Raum unbedingt auf einen
ausgewogenen und vollständigen Mediaplan! Die Agenturen als Bindeglied
zwischen den Kunden und den Medien
müssten darum eigentlich Digital Signage einsetzen.

Die Gesetze in Bezug auf Alkohol, Tabakwaren und Medikamente sowie Vorgaben für Installationen im Aussenbereich müssen natürlich eingehalten
werden: Strassenreklamen, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen, sind
untersagt.
Grundsätzlich hat Digital Signage auf
dem Schweizer Markt noch nicht die Bedeutung, die sie in anderen Ländern hat.
Werbe- und Medienagenturen beginnen
erst langsam,für Digital Signage zu produzieren und buchen Werbung erst zaghaft. Hier besteht ein grosser Aufholbedarf gegenüber dem Ausland.

Ja, unsere Erfahrung zeigt, dass in
der Schweiz interaktive Medien am Verkaufs- oder Informationspunkt nur von
sehr wenigen Personen genutzt werden.
«Nicht anfassen» ist Bestandteil unserer Kultur, welche technische Lösungen wie Touch-Screens tendenziell ablehnen.Wir Schweizer achten sehr stark
auf die Relevanz, die Qualität und die ästhetische Umsetzung des Inhaltes. Rein
technisch gestaltete Anzeigen mit Kabel
und Steckerleisten wirken für Schweizer
Konsumenten meist billig und nicht relevant. Ästhetisch in die Ladenkonzepte integrierte Digital-Signage-Anzeigen
werden dagegen sehr gut akzeptiert.

Die drei unterschiedlichen Landesteile und -mentalitäten haben grossen
Einfluss auf Konzeption und Kostenstruktur. Konzepte, die im Ausland Erfolg haben, lassen sich hier nicht a priori unverändert multiplizieren. Der
Schweizer Gesamtmarkt hat dazu nicht
immer die notwendige kritische Grösse.
Der Qualitätsanspruch an Technologie,
Design, Inhalt ist auf Seiten aller Beteiligten sehr hoch. Wir haben ausserdem
eine eher restriktive Gesetzgebung betreffend der Ausstrahlung von Bewegtbildern im öffentlichen Raum. Und
neue kommerzielle Werbeplattformen
haben in der Schweiz traditionsgemäss
eine etwas längere Anlaufzeit.

Frage 3:
Gibt es Möglichkeiten
zu kontrollieren, wie
effektiv Digital Signage
wirklich ist?

Es bestehen bereits diverse Marktforschungsstudien von MarkenartikelAnbietern, welche eine Produkteaktion
genau verfolgt haben. Sie konnten nachweisen, dass Aktionen, welche mit Werbung auf Digital Signage Screens begleitet wurden,zu nachweisbar mehr Absatz
führten. Wir haben auf CanalPoste heute einige treue Kunden,welche regelmässig bei uns Spots schalten. Das würden
sie sicher nicht machen, wenn sie nicht
wirksam wären.

Mit relativ einfachen Methoden können Bewegungen vor einem Digital-Signage-System gemessen werden.Am POS
können Kassenmanipulationen gezählt
werden, um eine Kundenmenge vor den
Bildschirmen zu eruieren. Fortschrittlichen Messmethoden wie «Face Recognition» erkennen, ob Mann, Frau oder
Kind auf den Bildschirm schaut.
Doch Digital Signage ist eine moderne Plattform, um den Kunden eine Botschaft zu übermitteln, die nach wie vor
vom Werber kommt. Theoretisch kann
eruiert werden, wie lange sich wie viele
Menschen vor welcher Werbebotschaft
aufhalten, um damit die Wirkung der
verschiedenen Botschaften zu bewerten – ein ganz neuer Aspekt.

Ja. Wichtig ist, dass die Messkriterien schon bei Konzepterstellung definiert werden. In erster Linie wird nicht
gemessen, ob Digital Signage als Medienträger wirkt, sondern ob der dynamische Content die gewünschte Aktion beim Betrachter auslöst. Wenn der
Einsatz von Digital Signage auf ein klares Ziel ausgerichtet ist, kann auch die
Zielerreichung gemessen werden.
Ob Digital Signage effizient ist oder
nicht, hat wenig mit Technik zu tun,
sondern wird ausschliesslich vom intelligenten Einsatz bestimmt. Digital Signage ist ein Marketing- und Kommunikationsthema und nicht eine Frage der
IT oder Technik.

Hier müsste der Begriff ‚effektiv‘ differenziert werden. Nicht jede Installation verfolgt das gleiche Ziel. Grundsätzlich gibt es zahlreiche Studien im
In- und Ausland, die umfassend Beachtung, Erinnerung an die Inhalte sowie
den Impact durch die Inhalte nachweisen. Der Impact auf den effektiven
Absatz im Handel kann relativ einfach
mittels Tracking der Transaktionen gemessen und verglichen werden. Werbetreibende sollen Digital Signage in
Gesamt-Mediaplanungen integrieren
können. Dazu braucht es marktgängige Medialeistungswerte. Unser Ziel ist
es, mittels neuster Mobile- und RFIDTechnologien diese Grundlagen zu
schaffen.

DigitalSignage_174x143mm.qxp
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Werbung

Eine
digitalisierte
Welt
Die digitale Werbung auf Bildschirmen
und Diplays wird von Tag zu Tag mehr
Einzug halten.An Bahnhöfen wird man heute schon von virtuellen Plakaten beiflusst. In
Zukunft werden Flugzeuge,Trams, Bushaltestellen und sogar öffentliche Toiletten immer mehr mit Screens ausgestattet werden.
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Weitersurfen,
weiterlesen
■■ realities-united.
de/#PROJECT,69,1
Projektsite zur Bix-Fassade,
Kunsthaus Graz, Graz (Architektur: spacelab Cook-Fournier
GmbH; Medienfassade: realities:
united, Berlin)
■■ tower.uniqa.at/
index_tow.php
Projektsite zum UNIQA Tower,
Wien (Architektur: Neumann &
Partner, Wien. Medienfassade:
Licht Kunst Licht, Bonn/Berlin
■■ medienfassade.com/
index.php?id=126
Projektbeschreibung zum «Grossen Indemann», der eben mit
dem SEGD Design Award 2010
wurde (Planung & Umsetzung:
ag4, Köln)
Ideenwettbewerb 2004 für ein neues
Kongresshaus Zürich: Transparente Medienfassade
aus einer 40›000 Quadratmeter grossen LED-bestückten
Lamellenstruktur (Architektur: Helmut Jahn,
Medienfassade: ag4 media facade GmbH).
Foto: © ag4 media facade GmbH

Digitale Out-of-Home-Medien entwickeln durch die Lichtemission des Displays, die Bewegung ihrer Bilder
und oftmals auch wegen ihrer schieren Grösse eine gestalterische Kraft, die Aufmerksamkeit auf sich zieht und
den gebauten und sozialen Raum der Stadt verändern, ihn atmosphärisch und kommunikativ neu erzeugen.

Erlebnis und Atmosphäre
Die wachsende Präsenz von Digital Signage gilt mittlerweile als praktischer
Beweis für die These der Überflutung
des öffentlichen Raums mit visuellen
Reizen:
An zunehmend mehr städtischen Orten vermitteln uns Mediensysteme
Information (wie etwa die Informationsleitsysteme im öffentlichen Verkehr oder im Facility Management),
ermöglichen Kommunikation und Interaktion (etwa Kiosksysteme an touristischen Knotenpunkten, in Museen oder an Messen), zeigen Werbung
(Adscreens, e-Boards etc.), oder dienen
dem architektonischen Entwurf (Medienfassaden), der Markeninszenierung (Flagship Stores, Brandscapes)
oder der Kunst im öffentlichen Raum
(Urban Screens, Public Screens) – alle
mit einer Varietät von Formen (Text,
statische oder bewegte Bilder, Video,
Animationen etc.) und in verschiedenen Grössen.
Trotz ihrer immensen Vielfalt bezüglich ihrer Formen und Gebrauchsarten lassen sich diese neuen Medien
im öffentlichen Raum als eine Mediengruppe verstehen: Sie bauen alle auf
derselben technischen Infrastruktur
auf und stellen eine Verlängerung der
digitalen, vernetzten (Online-)Kommunikation in den öffentlich Raum
dar. In ihrem Kern stehen drei zentrale Aspekte: Sie besetzen den öffentlichen Raum physisch – je nach Grösse als «Add ons» (Displays, Screens, eBoards),als architektonische Fassaden
(Medienfassaden, Mediatecture, Video
Walls) oder als gebaute Objekte (Medienskulpturen, Flagship Stores, Brandscapes); sie liefern Bilder von «andern
Welten» (Produkte, Marken, Themen,
Emotionen) und verwischen die Grenze zwischen dem Realen und dem Simulierten; und sie werten durch die
Lichtemission den physischen Ort auf
(gefühlte Sicherheit, Kontrollierbarkeit, Unterhaltung, Emotionalität).

Aufwertung durch Licht und
Emotion

Digitale Out-of-Home-Medien sind primär Quellen von künstlichem Licht, und
Licht – bewegtes Licht zumal – mit seiner traditionellen Semantik zwischen
Erleuchtung, Energie, Übersinnlichkeit
und Sakralität (Schmidt) erzeugt Effekte, die die Wahrnehmung des ganzen (urbanen, architektonischen und sozialen)
Raums verändern. Medienfassaden wie
am Kunsthaus Graz, am Bayer-Hochhaus
in Leverkusen, am Uniqa-Tower in Wien
oder Skulpturen wie «Der Indemann» fügen der Erfahrung von Stadt etwas hinzu,
das unweigerlich den Begriff des Erhabenen evoziert.
Zum andern sind digitale Out-of-HomeMedien typische Bildmedien. Für die
Kommunikationswissenschaft sind Bilder gleichsam «schnelle Schüsse ins Gehirn» (Kröber-Riehl), da Bilder wesentlich
leichter erkannt und behalten werden als
Worte. Die Regeln der Kommunikationsund Interaktionsgestaltung, resp. die Gestaltgesetze,nach denen das menschliche
visuelle Systeme Objekte erkennt, gelten
auch für digitale Out-of-Home-Medien –
insbesondere die (audio-)visuelle Grammatik des Ausdrucks von klassischem TV.
Das Trägermedium des Bildes ist ein
digitales Panel, ein Displays. Das erlaubt
nicht nur die Darstellung von Bildern,
sondern von ganzen Bildsequenzen - Bewegtbilder. Durch die Hintergrundbeleuchtung der Screens verfügt der Bildträger zudem über eine hohe Strahlkraft und
gute Konstrastverhältnisse auch in wechselnden, insbesondere aber in dämmrigen oder trüben Lichtverhältnissen; dadurch haben sie per se bessere Chancen
wahrgenommen zu werden als etwa Plakate, da Bewegung und Licht als Reizverstärker wirken.

Aufmerksamkeit und Empathie

Kommunikation, so auch Werbung wird
zuerst mit der peripheren (d.h.auf ausserhalb unseres zentralen Gesichtsfelds lie-

Digital Out-of-Home

«Kommunikation
im Raum, das
Räumliche der
Kommunikation ist
derzeit ein grosses
Thema. Das
Zusammenspiel
von digitalen
Medien und öffentlichem, urbanem
Raum ist unglaublich spannend.»

Ursula Stalder,
Senior Researcher/ Dozentin Hochschule
Luzern – Wirtschaft
Foto: Die Schweizerische Post / Peter Mosimann

gende Reize gerichtete) Aufmerksamkeit
wahrgenommen: Sie verarbeitet, bewertet und speichert laufend unbewusst grosse Mengen an Daten aus einem Radius
von etwa 120 Grad unseres Blickfelds.
Im psychologischen Sinn ist Aufmerksamkeit die willkürliche und unwillkürliche selektive Konzentration auf äussere und innere Reize und das Ignorieren
von ablenkenden Reizen. Die Aufmerksamkeit ist einerseits zwar steuerbar,auf
der anderen Seite kann sie aber auch unwillkürlich von außen - meistens durch
Warnsignale erregt werden. Ein unerwartetes Geräusch, eine Bewegung am
Rande unseres Blickfelds, lässt uns aufhorchen. Der menschliche Urinstinkt,
dass jede unbekannte Bewegung eine
Gefahr darstellen könnte, steckt noch in
jedem von uns und ist ein wesentlicher
Grund für den Erfolg digitaler Out-ofHome-Medien.
Auch wenn der Auslöser als «unbedenklich» eingestuft wird, hat er doch die Aufmerksamkeit bereits vor dieser Erkenntnis auf sich gezogen und damit ein erstes
Ziel erreicht. Und erst wenn hinter dem
Wahrgenommenen eine Belohnung erkannt wird,wird durch eine Änderung der
Blickrichtung,ggf.eine Kopfbewegung zu
einem Objekt oder einem Ereignis hin der
bewusste Blick darauf gelenkt,der nur gerade einen Radius von zwei Grad einnimt.
Ein weiterer, für Bewegtbilder wichtiger Teil des Gehirns sind die Spiegelneuronen. Sie sind aktiv, wenn wir andere
Menschen bei einer Handlung beobachten, und lösen dasselbe aus als würden
wir die Handlungen selber durchführen.
Wir «kopieren» die Tätgkeit des andern,
um zu erfahren was in ihm vorgeht. Dadurch entsteht Empathie: In einem Werbespot trinkt ein Mann genüsslich ein
Glas Bier – und uns läuft das Wasser im
Mund zusammen.Da es in der Natur keine statischen Bilder gibt, aktivieren nur
bewegte Sequenzen die Spiegelneuronen. Wir sehen sie nicht einfach, wir erleben sie dank der bewegten Bilder.

■■ mediaarchitecture.org/
mediafacades2008/
exhibition/basics
Einführender Text zu den Grundbegriffen und Merkmalen von Medienfassaden anlässlich des Media Facades Festivals 2008; sehr
lesenswert ist auch der herunterladbare «Media Facades Exhibition Companion».
■■ magicalmirrors.de
Projektwebsite und Link auf Daniel Michelis’ sehr lesenwertes
Buch zu den Nutzungsmotiven
und Gestaltungsregeln für interaktive Displays im öffentlichen
Raum.
■■ blog.hslu.ch/
outofhomedisplays
Weblog des interdisziplinären
Forschungsbereichs «Out-ofHome-Displays» der Hochschule
Luzern – Wirtschaft.
■■ neuromarketingwissen.de
Website zum Neuromarketingkongress, organisiert von Haufe und der Gruppe Nymphenburg
mit einer guten Sammlung aktueller Publikation aus dem Bereich
Neuropsychologie und Neuromarketing.
■■ dailydooh.com
Website mit täglichen Updates zu
Entwicklungen im Bereich Outof-Home-Medien insbesondere
für Werbung und Promotion.
■■ hslu.ch/ikm/inside-outof-home
Fachkonferenz «Inside Out-ofHome-Displays» – Schwerpunkt
Interaktion & Interaktivität
Am 17. November organisiert die
Hochschule Luzern bereits zum
zweiten Mal eine Fachkonferenz zum Thema der wachsenden Medieninfrastrukturen im
öffentlichen Raum. Der diesjährige Schwerpunkt der Tagung ist
Interaktion & Interaktivität, Tagungsort ist Luzern.
■■ mediaarchitecture.org
MEDIA ARCHITECTURE BIENNALE 2010, Wien
Das Media Architecture Institute
organisiert Anfangs Oktober im
Künstlerhaus Wien eine Konferenz mit Workhops und Ausstellung zum Thema «Urban Media
Terriotories».
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Flexible Screens weiter
auf dem Vormarsch
■■Frage: Können flexible Bildschirme die gleiche Wiedergabe-Qualität wie feste bieten?
■■Antwort: Die Technik besticht
sogar durch ein sehr helles Bild, einen großen Betrachtungswinkel
und einen hohen Kontrast.

Umsetzung hier noch in den Kinderschuhen.

Erste Fernsehgeräte mit flexiblem Bildschirm

Wer mit dem Thema Flexible Screens
zum ersten Mal konfrontiert wird, der
mag sich fast in einer Science-FictionWelt wähnen. Eine Art ultradünne organische Beschichtung (OLED = organic light emitting diode) wird zur Beleuchtung oder für Bildschirme eingesetzt. Die Grundpatente hierfür existieren schon seit den Achtzigern. Nicht allerdings die vielen innovativen Ideen,
die derzeit entwickelt werden. Organische LED gelten langfristig als ideale
Alternative zu heute bekannten Techniken im Display-Bereich.

OLED braucht wenig Energie

Für Flexible Screens werden ultradünne organische Leuchtdioden zwischen
zwei Folien integriert. Der Vorteil ist ihre Flexibilität, mit der sich Fernsehbilder sogar biegen und aufrollen lassen.
Das war vor einigen Jahren noch undenkbar.Sie zeichnen sich zudem durch
ihre extrem dünne Bauweise aus. Prototypen für Folien in Displays mit einer

Die Zukunft kommt Der Fortschritt in der Displayentwicklung ist rasant angestiegen.
Photo : shutterstock

Dicke von 0,3 Millimetern existieren bereits. Außerdem haben OLED-Displays
einen sehr geringen Energieverbrauch,
da sie keine Hintergrundbeleuchtung
benötigen. Auswirkungen auf die Qualität der Wiedergabe soll das nicht ha-

ben, ganz im Gegenteil: Die Technik besticht durch ein sehr helles Bild, einen
großen Betrachtungswinkel und einen
hohen Kontrast. Zwar sind theoretisch
sehr große Bildschirme oder ganze Bildflächen denkbar, allerdings steckt die

Die Technik kleiner Displays ist derzeit nicht eins zu eins auf große Bildschirme übertragbar. Und nebenbei
muss auch noch der Alterungseffekt im
Display beachtet werden, da die organischen Schichten dazu neigen, zu korrodieren. Die Forschung wird gefordert
sein, eine bessere Verkapselung gegen
Wasser und Sauerstoff zu erreichen.
Weitere typische Versagenserscheinungen sind so genannte Dark Spots,
also Bereiche, die nicht mehr leuchten
und sich immer weiter ausdehnen. Generell soll die Lebensdauer in Zukunft
erhöht werden.
Sicher ist: Flexible Screens sind weiter auf dem Vormarsch. Die ersten namhaften Hersteller haben bereits Fernsehgeräte auf den Markt gebracht. Und
für Digital Signage scheinen OLED-Displays ideal: Hauchdünne, sich selbst
aufrollende Displays informieren im
Vorübergehen – und Filmhelden in Aktion begegnen uns im Kino schon an
der gebogenen Säule am Popcornstand.
Claudia Kohlus

Kurznachrichten
Berlin

Digital-Signage lässt
aufhorchen!
Weltweit erster DigitalSignage U-Bahnhof in
Berlin

Es blinkt und flimmert im Berliner U-Bahnhof Friedrichstrasse.
Die Atmosphäre wirkt irgendwie
spacig. Der Grund? Seit Juli 2010
ist der U-Bahnhof der erste weltweit, der ausschliesslich mit digitalen Werbeflächen betrieben
wird. Möglich macht es das Unternehmen Wall AG, die das Projekt gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben und dem
Denkmalschutzamt Berlin in
eineinhalb Jahren initiiert hat. 14
FullHD-Screens (City Light Poster) wurden dafür an den Einund Ausgängen angebracht, weitere zwölf Projektionsflächen
(City Light Boards) sind direkt
am Bahnsteig installiert. Daneben gibt es noch zwei interaktive Bluespot Terminals. Alles in allem ist der Ort für Werbefirmen
also ein besonderer Leckerbissen.
Denn über 47.000 Fahrgäste frequentieren den Bahnhof täglich,
darunter viele Geschäftsleute aus
dem In- und Ausland, Touristen
und Messebesucher – eigentlich
jede erdenkliche Zielgruppe. Und
die Berliner natürlich auch.

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Ein Display
mit Ihrer
Werbung
Moderne Digital Signage Lösungen als
Beschilderung und Werbedisplays können in fast jeder Branche, in praktisch allen
Situationen zum Einsatz kommen. Forschungen haben gezeigt, dass Digital-Signage-Medien im Allgemeinen auf eine hohe Akzeptanz bei Passanten, Besuchern, Gästen
und Kunden treffen.
Darüber hinaus wird Digital Signage auch
in der Unternehmenskommunikation eingesetzt, um Mitarbeiter schnell und effizient mit Informationen zu versorgen. In der
Gastronomie heißt diese Form der Informationsvergabe übrigens oft auch „narrowcasting“ (im Gegensatz zu „broadcasting“),da die
Inhalte ja nicht einer umfassenden Öffentlichkeit gezeigt werden, sondern einer eingeschränkten Anzahl von Rezipienten. Gerade diese zielgruppengenaue Ansprache zählt
übrigens zu den entscheidenden Vorteilen
von Digital Signage.

vielseitig einsetzbar
1. Point of Sale –
Grosse Aufmerksamkeit
garantiert.
2. Empfangsbereich –
Mehrwert für Wartende.
3. Toiletten –
Entertainment zur
richtigen Zeit.
Foto: istockphoto.com

Der ultimative TV
SAMSUNG LED TV 9000.
Ultimative 7,98 mm schlank. Ultimative Ausstattung.
Ultimative Schönheit. Ultimatives Erlebnis.
Ultimativ real mit Full HD 3D.
led9000.samsung.ch
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