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Content  
Man muss einen 
Mix zwischen 
Abverkaufswer-
bung und Info-
tainment finden.

POS 
Kunden erreicht 
man am besten 
in den Verkaufs-
räumlichkeiten.

Case-Study 
Picadilly Circus 
mitten in Zürich.

Ausbildung 
Master-Wissen für 
Digital Signage

5
Tipps

Zum opTimalen  
KonZepT

Von Reizen umgeben
oliver schwede über ein Medium, das unseren  

Alltag immer mehr bestimmt.
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«Digitale Out-of-home-
Medien entwickeln eine 
gestalterische Kraft,  
die Aufmerksamkeit auf 
sich zieht!»
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We make our readers succeed!

Das Ziel von mediaplanet ist, unseren  Lesern 
qualitativ hochstehende  redaktionelle  inhalte 
zu bieten und sie zum Handeln zu  motivieren, 
somit schaffen wir für unsere inserenten  eine 
plattform um Kunden zu pflegen und neue  zu 
gewinnen.

challenge

neue Massnahmen im  
integrierten Marketing-Mix 

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». 

l
iebe Leserinnen und Leser, 
es vertreibt uns die Zeit, 
gibt uns News, bewirbt 
Produkte und sagt unse-
ren Mitarbeitern, was sie 
wissen müssen. Digital Si-
gnage hat sich in den letz-

ten 18 Monaten auch bei uns von ei-
nem «Nice to have» Medium für Inno-
vatoren zu einem festen Bestandteil 
im Kommunikations-Mix von vielen 
Unternehmen entwickelt. 

Ob zur aktuellen, internen Informa-
tion von Mitarbeitern, für POS-Pro-
motionen oder als Werbung. Die Ent-
wicklung der Verbreitung von Digi-
tal Signage unterstreichen auch die 
Vorhersagen, dass sich der Werbeum-
satz mit digitaler Aussenwerbung von 
2008 bis 2012 in Europa von rund 220 
Millionen auf über 630 Millionen Eu-
ro nahezu verdreifachen wird. (Quelle 
Wikipedia)

einzigartige nutzung für  
Werbetreibende
Dass mehr Werbegelder in die digita-
le Aussenwerbung fliessen ist einer-
seits durch eine stark wachsende Zahl 
an buchbaren, digitalen Plakatstellen 
zu begründen. Diese sind hauptsäch-
lich an «public places» wie Bahnhof, 
Flughafen, U-Bahn, Zug und auch in 
den Städten und grösseren Gemein-
den an gut frequentierten Stellen. Da-
durch erreichen die Werbetreibenden 
die mobile Zielgruppe mit digitalen 
Plakaten am besten. 

Andererseits erkennen die Werbe-
treibenden aber auch die einzigarti-
gen Einsatzmöglichkeiten des Me-
diums als solches. Aktualität nutzen 
und Emotionen vermitteln! Der Auto-
hersteller kann das neue SUV-Modell 

im Gelände, der Stadt und am Strand 
in Action zeigen – natürlich viel emo-
tionaler auf einem digitalen Werbe-
screen als auf einem statischen Pla-
kat. Zudem kann ein Werber auf spe-
zifische Ereignisse sehr aktuell eine 
passende Werbeeinblendung vorneh-
men, welche vom Betrachter dadurch 
als relevant und interessant wahrge-
nommen wird!

effektive Kundenkommunika-
tion am point of sale (pos)  
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 In-
formationen für die Kunden. Immer 
öfter werden heute auch interakti-
ve (Touch) Systeme in Schaufenstern 
oder im Shop eingesetzt. Die Kombi-
nation von digitalen Plakaten, inter-
aktiven Screens und kleinen Screens 
(4.3“) als digitale Preisschilder zeigt 
auf wie vielfältig ein Digital Signage 
System eingesetzt werden kann. Im-
mer öfter werden auch Mobiltelefo-
ne in die Kommunikation integriert 
und auch Audio (POS-Radio) und Düf-
te sind ein Thema rund um Digital Si-
gnage am POS.

Digital signage  -  
einfacher als es sich anhört!
Es ist schwierig auszusprechen das 
stimmt! Es wird oft kompliziert ge-
schildert – ist es aber meistens nicht 
sondern ist eigentlich simpel und 
nachhaltig. Es hat sehr viele Par-
allelen mit dem klassischen Inter-
net. Es handelt sich auch bei Digital  
Signage um :

Dynamisches Datenmanagement ■■
(Content) mittels eines Content Ma-
nagement Systems (CMS) 

Anzeige des Contents auf verschie-■■
densten Ausgabegeräten (Devices)

Content der die Betrachter relevant ■■
informiert, bewirbt oder leitet

Gute Content Management Systeme 
ermöglichen es einem Unternehmen 
Contents einfach und schnell zu in-
dividualisieren, aus Datenbanken zu 
übernehmen und per Drag und Drop 
vom Arbeitsplatz aus auf den Promo-
tionsscreen am POS freizugeben. Wie 
beim Internet CMS auch!

Der grösste Unterschied zum In-
ternet ist, dass bei Digital Signage oft 
die Infrastruktur (Screens) zur Anzei-
ge des Contents neu installiert wer-
den müssen – was auch einen signifi-
kanten Anteil der Kosten in einem Ge-
samtprojekt ausmacht.

Die marktentwicklung
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 gro-
ssem Potential - in dem sich verschie-
dene internationale und nationale 
Akteure als zuverlässig und erfolg-
reich beweisen konnten. Ein potenti-
eller Werbe- oder Projektpartner kann 
heute gezielt seine Partner evaluieren 
und somit können wir uns in Zukunft 
sich noch über viele innovative, zu-
verlässige und effektive Digital Signa-
ge Anwendungen freuen.

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

anzeige
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Daniel Gasser, business Development  
Manager  bei grassfish Marketing  
Technologies gmbh, Wien
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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 Anwen-
dung von internen Digital-Signage-
Konzepten ist in erster Linie deren 
messbarer Nutzen – und zwar für das 
Unternehmen und ihrer Mitarbei-
ter 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 ge-
zielter ansprechen und informieren 
möchte, sollte deshalb das geeigne-
te Medium wählen: Digital Signa-
ge kann hier eine durchaus sinnvol-
le Option sein. Und obwohl die An-
schaffungskosten für die elektro-
nischen Anzeigen und die entspre-
chenden Techniken nicht gering 
sind, scheint sich der Wechsel alle-
mal zu lohnen. Denn auf lange Sicht 
gesehen amortisiert sich die Inves-
tition – 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 Kommu-
nikationspolitik eines Unterneh-
mens vermeiden. 

Was lässt sich über Digital Signa-
ge vermitteln? Mitarbeiter können 
darüber geschult,  Produktionsdaten 
beispielsweise in die Fertigungsstät-
ten übertragen oder Störungsmel-
dungen angezeigt werden. Das kann 
durch die schnelle und kompakte 
Übermittlung bestenfalls dazu füh-
ren, dass Mitarbeitern mehr Zeit für 
andere anfallende Aufgaben bleibt 
– und zudem noch weitere Ressour-

cen schafft. Ausserdem: Wer sich gut 
informiert fühlt, dessen Motivati-
on steigt. Um allerdings professio-
nelle 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 die-
se direkt in das System einspeisen. 
Diese stehen dann den Mitarbei-
tern quasi in Echtzeit zur Verfügung. 
Schneller geht es nicht.

 Claudia Kohlus 

redaktion.ch@mediaplanet.com

Business CommuniCaTion Der grosse informationsfluss wird viel direkter. Foto : ShutterStock
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Die Bandbreite von Digital-Signa-
ge-Software-Lösungen ist gross. 
Niemand muss deshalb einen Ein-
heitsbrei befürchten. Allerdings 
sollten sich Unternehmen vor-
ab ein wenig Zeit für die Ausar-
beitung ihres individuellen Kon-
zepts nehmen. Denn die zentrale 
Software ist später entscheidend 
dafür, welche üblichen Formate 
optimal genutzt werden können. 
So zum Beispiel verschiedene Gra-
fiken, aussagekräftige Bilder, un-
termalende Sounds oder erklären-
de Texte und Präsentationen. Es 
gibt hier für jeden Geldbeutel und 
Anspruch die passende Software. 
Kleinstunternehmen können so-
gar auf Freeware-Angebote aus 
dem Internet zurückgreifen und 
so einfache Konzepte verwirkli-
chen. Am anderen Ende der Skala 
sollten Aktiengesellschaften für 
komplexe Projekte auf massge-
schneiderte Lösungen von Profis 
zurückgreifen. 

leistungsprofil  
konzipieren
Egal aber, ob kostenfrei oder von 
einer Agentur – Digital Signa-
ge ist beileibe keine bessere Po-
werpoint-Präsentation, sondern 
bietet eindeutig mehr. Das wirft 
die Frage auf: Wie sollte das Leis-
tungsprofil der Digital-Signage-
Software überhaupt aussehen? Für 
Mindestansprüche reicht einigen 
vielleicht die Darstellung von Pro-
dukten, Angeboten und Veranstal-
tungen. Grössere Unternehmen 
sollten hingegen auf ausgefeilte-
re Auftritte Wert legen, und dar-
um lieber auf das Portfolio von in 
diesem Segment hochspezialisier-
ten Anbietern zurückgreifen. Die-
se bieten Hard- und Softwarelö-
sungen gleich im Komplett-Pa-
ket an. Die Grundstruktur ist da-
bei recht vergleichbar: Neben der 
Darstellung der Medieninhalte 
wird für den Kunden eine Sche-
duler-Funktion eingerichtet. Die-
ser Programmplan legt fest, wann 
und wo die Kommunikationsin-
halte publiziert werden und mit 
welchen Mediendaten die Client-
Software die Displays versorgt. 
Dieses Netzwerk kann dann zum 
Beispiel Niederlassungen oder Fi-
lialen weltweit mit den wechseln-
den Informationen speisen. Am 
Ende hält der Kunde jedenfalls ei-
ne massgeschneiderte Lösung in 
den Händen.  

KuRZnaCHRiCHTen

 Claudia Kohlus 

redaktion.ch@mediaplanet.com

Perfekter 
auftritt

Die Einsatzmöglichkeiten von Digital 
Signage sind nahezu unbegrenzt. Etab-
liert hat es sich schon vor einigen Jah-
ren an Bahnhöfen, wo zum Beispiel Ta-
geszeitungen brandaktuelle News an-
zeigen können. Idealerweise sind die 
Bildschirme an Orten wie über den Roll-
treppen 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 Infor-
mation wirklich gebraucht wird. Der 
grosse Vorteil ist, dass sie zentral ge-
steuert und in Echtzeit aufgeschaltet 
werden kann. Ein gutes Beispiel sind 
Kliniken, in denen mittels an mehreren 

Orten platzierter Bildschirme über Ver-
anstaltungen, Speisepläne informiert 
wird. 

information oder interaktion?
Ähnlich der Einsatz in Seminar- und 
Kongressräumlichkeiten, wo über The-
ma, Ort und Zeit der Seminare infor-
miert werden kann. Auch in Hotels 
greift man vermehrt auf Digital Signa-
ge zurück, um über Veranstaltungen, 

das Wetter oder Fahrpläne des nahe-
gelegenen öffentlichen Verkehrs zu in-
formieren. Ist der Bildschirm ein Touch 
Screen, kann der Besucher sich gezielt 
seine Informationen heraussuchen. Mit 
dem Nachteil für andere, dass der Bild-
schirm immer nur einer Person zur Ver-
fügung stehen kann. Es gilt abzuschät-
zen, in welchem Fall der Bildschirm 
als reiner Lieferant von Informationen 
oder als Touch Screen mehr Nutzen bie-

tet. In beiden Fällen wird Digital Signa-
ge auch für den Einzelhandel immer in-
teressanter: Der Kunde wird durch den 
Laden geleitet, Videos werden abge-
spielt und schlicht Produkte beworben. 
In Warenhäusern bietet sich an, mit ei-
ner Mischung aus Abverkaufswerbung, 
Imagewerbung und unabhängiger In-
formation wie Wetterinfos zu arbeiten. 

Wenn eine Unternehmung ihre Kund-
schaft durch Digital Signage gezielt in-
formieren kann, steigt generell meist 
auch der Nutzen für den Kunden. Den-
noch gilt, die Technik gezielt einzuset-
zen und nicht als blosse Spielerei zu be-
trachten, denn sie kann mehr. Zudem ist 
für den Mehrwert des Kunden im Alltag 
die Benutzerfreundlichkeit stets im Vor-
dergrund. Nur, wenn tatsächlich ein-
fach und schnell eine Anwendung erle-
digt oder Information übermittelt wird, 
kommen die Vorteile von Digital Signage 
voll zum Tragen. 

Mit Digital Signage zum Kühlregal

 yvonne von hunnius

redaktion.ch@mediaplanet.com

Frage: ■■ Ist im Alltag Digital Sig-
nage meist nur Spielerei? 

antwort: ■■ nein, ob als Warte-
zeitverkürzung oder gezielte Pro-
duktinformation wird sogar ver-
einfacht, konkreten Mehrwert zu 
generieren.

von WiChTiGKeiT
ein auftritt der ihren Kunden 
in erinnerung bleibt.
Foto : Zvg oliver Schwede

RunD um Die uhR. Die digitale Werbung ist bald nicht mehr weg zu denken.  Foto: iStockphoto.com



4  ·  SEPTEMbER 2010 EInE ThEMEnZEITung VOn MEDIAPlAnET

newS

Für Digital Signage ist Sony Professional 
Solutions Schweiz der führende Anbieter. Wir 
betreuen Unternehmen aus vielen verschiede-
nen Branchen und begleiten sie umfassend: 
von Beratung und Konzeption, Kreation und 
Management von Inhalten über Projektma-
nagement bis hin zu Service und Support.

Bei uns �nden Sie das Know-how und die Erfah-
rung von Experten in ganz Europa – inhouse und 
aus einem Netzwerk an Partnern. Damit aus 
So�ware, Systemen und Kreativität Lösungen 
entstehen, mit denen Sie Ihre Ziele erreichen.

Wie das geht? Lassen Sie sich von den Erfolgs-
geschichten 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

Digital Signage Post�nance Arena Bern
Mehr Einnahmen dank Stadion-TV

Mit dem Stadion-TV für den SC Bern  
informiert Sony innovativ und scha� neue 
Werbe�ächen:

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

Sony realisiert melTV
Das TV-Programm für alle melectronics Filialen

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

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

Sony Professional Solutions bietet weltklasse 
Wissen und Technologien, damit Unternehmungen 
inspiriert werden, ihre Kunden zu begeistern

Wie kann man Werbung durch ■■
Digital signage auf den Kunden 
zuschneiden?
Markus Gyhr: Da gibt es ganz verschie-
dene Möglichkeiten. Es wird beispiel-
weise im Detailhandel am Point of Sa-
le eingesetzt. Da muss man unter ande-
rem die Laufwege der Kundschaft ana-
lysieren und den gesammelten Daten 
des Unternehmens die Information ent-
nehmen, 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 wer-
den. Inzwischen gibt es bereits Lösun-
gen, die durch Gesichtsanalyse das Ge-
schlecht, Alter und weitere Informati-
onen liefern, damit zielgerichtete Wer-
bung 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 Corpo-
rate Design verfügt, muss man sich na-
türlich in diesem bewegen. 

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

nen Mehrwert hat, wenn er auf den Bild-
schirm schaut. So kann man nicht ein-
fach 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 beispiels-
weise durch schöne und emotionale Bil-
der erreicht werden kann, die nicht im-
mer in direktem Bezug zum Retailer 
oder den Produkten stehen müssen. All-
gemein ist Verkauf nur cirka ein Drittel 
des dargestellten Contents. Je nach Be-
dürfnis kann ein weiteres Drittel Image-
Werbung und ein weiteres Drittel Infor-
mation sein. Die Information hat wie-
derum nichts mit dem Kanalbetreiber 
und seinen Produkten zu tun. Das kann 
zum Beispiel ein Fahrplan des nahe-
gelegenen öffentlichen Verkehrs sein, 
Stauinformationen oder das Wetter. Zu-
dem kommen interessante Wettbewer-
be gut an. Generell gilt zu beachten, dass 
der Mensch zum grössten Teil irrational 
handelt. Aufgabe ist es, dem Kunden In-
formationen zu liefern, Emotionen her-
vorzurufen 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 

Hand nehmen kann. Anders als bei ei-
nem Plakat oder einem Inserat gibt es 
hier nur einen sehr geringen Streuver-
lust. Zudem stellt man seinen Partnern 
eine Mediaplattform zur Verfügung, 
um ebenfalls in der Zielgruppe zu kom-
munizieren. Hier gibt es verschiedene 
Konzepte, um die Investitionen zu refi-
nanzieren. Stellen Sie sich vor: Sie kom-
munizieren 365 Tage ihre Dienstleis-
tungen 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 Ka-
näle. Weil es viel schneller geht und die 
Werbung individuell anpassbar ist. 

Zum Beispiel?■■
Gyhr: Nehmen wir an, eine Niederlas-
sung eines Detailhändlers will eine 
Aktion für Bananen machen, weil das 
Lager zu voll ist. Nun kann innert kür-
zester Zeit eine Bananenaktion aufge-
schaltet werden, welche nur in dieser 
Filiale läuft. Bei allen anderen Nieder-
lassungen läuft der Basiscontent wei-
ter. So kann jede einzelne Filiale indivi-
duell angesteuert werden auch deshalb 
weil Digital Signage die Anbindung an 
Warenwirtschaftssysteme erlaubt. Dies 
gilt natürlich auch für Hinweise auf 
Promotionen oder Anlässe in der Regi-
on. 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 kom-
men. Die Handschrift eines Unterneh-
mens wird so deutlich geprägt.

 niColas Kesper

redaktion.ch@mediaplanet.com

auF Den inhalT 
KommT es an !

1
Tipp

KlaRe Hand- 
scHRift duRcH 
digital signage

markus  
Gyhr   
ist Managing  
Partner bei ultra  
Images

um die vorteile von Digital sig-
nage im einzelhandel voll aus-
zuschöpfen, müssen die inhal-
te genau zum Kunden passen. 
markus Gyhr von ultra images 
beschäftigt sich mit der um-
setzung von komplexen Retail 
Dooh-projekten und hilft Bot-
schaften, anzukommen.

anzeige
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• Was für Angebote gibt es ?
• Welches Produkt eignet sich am Besten ?
• Wann geht mein Flug ?
• Wer schreibt im Facebook ?

• Wie komme ich zum Bahnhof ?
• Was läuft im Kino ?
• Wo kann ich gut Essen ?
   und vieles mehr...

Ihre Botschaften 
       zur richtigen Zeit 
   am richtigen Ort

in Zug
ipeak Infosystems GmbH
Schutzengelstrasse 57
CH-6340 Baar 

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

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

Frage:■■  Ist ein bildschirm-Anbie-
ter gleich ein Digital-Signage-An-
bieter?

antwort:■■  nein, die Verarbeitung 
der gezeigten Inhalte ist einer der 
hauptaspekte von Digital Signage.  

Inhalte sammeln, analysieren, zu-
sammenfügen, verarbeiten und sau-
ber 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-Signa-
ge-Anbieters. Und mittlerweile geht es 
auch nicht mehr um das blosse Anzei-
gen der Inhalte. Die Person, die ange-
sprochen wird, liest nicht nur, sondern 
kann selbst am Touch-Screen aktiv wer-
den. Diese interaktiven Lösungen wer-
den stark in Hotels eingesetzt. Früher 
gab es in den Eingangsfoyers Feedback-
Zettel, die Kunden in einer freien Mi-
nute ausfüllen konnten. André Baum-
gartner vom Digital-Signage-Anbieter 
ipeak Infosystems sagt: «Unsere Erfah-
rung zeigt, dass die Feedback-Menge 
durch den Einsatz eines Touch-Screens 
steigt.»

verknüpfung von inhalten
Eine weitere neue Entwicklung sind 
Verknüpfungen: So können beispiels-
weise Wetter- und Fahrplanauskünf-
te miteinander verbunden werden. Im 
nebligen Luzern sieht der Tourist so-
mit, dass das Wetter auf dem Rigi son-
nig ist und in zehn Minuten eine Bahn 
von Vitznau auf den Rigi fährt. 

Auch in der Industrie und in Versi-
cherungen oder Banken wird Digital 
Signage immer häufiger eingesetzt. Es 
kann auch für die Mitarbeiter Vortei-
le bieten: Sie können gemeinsam mit 
dem Kunden am Touch-Screen eine Lö-
sung für das Kundenbedürfnis finden.

Zukunft liegt in der  
Kommunikation
Doch wie sieht die Zukunft von Digi-
tal Signage aus? Zum einen sehen im-
mer mehr Branchen die Vorteile die-
ser 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-Adres-
se, seine Telefonnummer oder sei-
nen Twitternamen hinterlässt. Soci-
al-Media-Plattformen wie Facebook 
und Twitter werden vermehrt inte-
griert.

Sauber und korrekt bearbeitete 
Inhalte werden in Zukunft immer 
stärker eine grosse Rolle spielen. 
Sie werden profilbezogen auf inter-
aktive Bildschirme geliefert, auf de-
nen man die Informationen, die man 
braucht, rausziehen kann. In Zu-
kunft kann der Kunde am Bildschirm 
direkt Konzerttickets kaufen oder di-
rekt ein Auto mieten.

Der inhalt 
zählt

niColas Kesper

redaktion.ch@mediaplanet.com

anzeige

ConTenT
Die aufbereitung der gezeigten inhal-
te ist einer der hauptaspekte von Digi-
tal signage.
Foto: ShutterStock 

andré Baumgartner  
ist bei ipeak Infosystems gmbh für Marketing 
und Verkauf zuständig.

analyse

1
Was möchte ich wem, an 
welchem Ort zu welcher 
Zeit kommunizieren. Wel-

chen Mehrwert möchte ich meinen 
Kunden, Lieferanten und dem eige-
nen Unternehmen bieten?

Konzept

2
Was möchte ich mit DOOH 
erreichen: Image, Abver-
kauf, Kundeninformation 

oder alles zusammen. 
 
Redaktion

3
Erstellen eines auf die Ziel-
gruppen zugeschnittenen 
Sendekonzeptes.

 
inhalt 

4
Organisation von beste-
hendem und neu zu produ-
zierendem Inhalt um das 

Sendekonzept sinnvoll umsetzen 
zu können.
 
vermarktung

5
Erstellen eines Vermark-
tungskonzeptes und an-
schliessender Verkauf von 

Werbeplätzen und Sponsoringflä-
chen.

DiGiTaL OuT-Of-HOme

5

GreG Meier

redaktion.ch@mediaplanet.com

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

Talstrasse 24c • CH-8852 Altendorf • Tel +41 (0)55 410 43 23
info@mde-gmbh.ch • www.mde-gmbh.ch
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Der über das Internet gesteuerte Health-
care & 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 posi-
tioniert und wird den Geschäftsinha-
bern 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 gesundheitsrelevan-
te Werbung über Produkte aus der Apo-
theke oder Drogerie gezeigt. Das ausge-
strahlte Programm enthält 40 % profes-
sionell gestaltete Redaktion über zeit-
aktuelle Gesundheitsthemen und 60 % 
Werbung. Die Sendedauer einer Schlau-
fe beträgt 5 Minuten, woraus pro Tag 
rund 100 Ausstrahlungen der einzelnen 
Spots resultieren. 

Die gezeigten Spots sind im Stan-
dardangebot 15 Sekunden lang. Die Bot-
schaften sind kurz und einfach. Zu viel 
Text überfordert die Kunden, die sich 
auch um den Einkauf kümmern wol-
len. Der Channel hat gegenüber den 
herkömmlichen Werbemitteln wie 
Broschüren oder Displays den immen-
sen Vorteil der bewegten Bilder, die im-
mer eine hohe Aufmerksamkeit auf  
sich ziehen. 

Bei der heutigen Bildschirmdichte 
von 325 Apotheken und Drogerien hat 
ein Spot in einem Monat ein Zuschau-
erpotenzial von 1.8 Millionen Kunden, 
und das direkt am Punkt des Kaufent-
scheides.

von anfänglicher skepsis zu 
grosser akzeptanz
Anfänglich verhielten sich die Ge-
schäftsinhaber gegenüber der neuen 
Idee sehr skeptisch, wie der Projektlei-
ter von Excom Media ausführt. Es wur-
de Ablenkung befürchtet und auch 
Nichtbeachtung. Doch das Urteil hat 
sich schnell geändert. Bald erkannten 
die Apotheker und Drogisten den ver-

kaufsfördernden Wert dieser Idee, was 
zu starkem Wachstum des Channels 
führte. Die gemessenen Verkaufsum-
sätze 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, wer-
den am Kaufpunkt in der Apotheke oder 
Drogerie aktiv vor dem Kaufentscheid 
in Erinnerung gerufen. Dadurch wer-
den TV- und/oder Plakatkampagnen ak-
tiv unterstützt. 

Ausserdem erhält jedes Geschäft 
zu Beginn einer jeden Ausstrahlung 
von fünf Minuten eine eigene Begrü-
ssungsseite mit Logo, Öffnungszeiten 
und nach Wunsch eigenem Bild, was 
die Identifikation mit dem Channel er-
höht.

Die am Channel angeschlossenen Ge-
schäfte werden zudem monatlich mit 
einem Newsletter via Post und E-Mail 
über die kommenden Inhalte infor-
miert. Dies erhöht wiederum die Auf-
merksamkeit des Verkaufspersonals 
für die beworbenen Produkte.

sicheres, individuelles system
Systemsicherheit und Flexibilität des 
Systems sind von hoher Bedeutung. Al-
le Bildschirme werden durch einen PC 
via Internet angesteuert, der mit SCA-
LA Software ausgerüstet ist. Dies er-
laubt die Fernkontrolle der einzelnen 
Bildschirme, macht sie individuell an-
steuerbar und garantiert eine hohe Sys-
temsicherheit. Die Bildschirme werden 
jeden Morgen zentral durch Excom Me-
dia eingeschaltet und auf ihre Funkti-
onalität geprüft. Programmliche Ände-
rungen an die einzelnen Standorte wer-
den über das System gesteuert, der Ge-
schäftsinhaber muss sich um rein gar 
nichts kümmern – ausser um den ge-
stiegenen Umsatz.

Die Kunden elektronisch 
am POS erreichen
apotheken und Drogerien sind 
ein sehr homogenes marktseg-
ment. Die Kunden sind in den 
verkaufsräumen einfach zu  
erreichen. ihre aufenthaltszeit 
beträgt dort durchschnittlich 
fünf minuten. Daraus entstand 
die marktidee, apotheken- und 
Drogerie-Kunden internetba-
siert über ein multimedia- 
system am pos zu informieren. 
Der healthcare & Beauty  
Channel hat dieses projekt 
wegweisend realisiert.

KunDen am pos 
eRReiChen !

2
Tipp

1 Der Healthcare & Beauty 
Channel ist schweizweit der 

grösste vertikale Werbekanal in 
Apotheken und Drogerien. Der 
Channel ist dreisprachig. Die Steu-
erung und Überwachung geschieht 
über das Internet und jeder einzel-
ne Standort kann getrennt ange-
steuert werden.

2 Der Healthcare & Beauty 
Channel eignet sich hervorra-

gend für crossmediale Informatio-
nen, ergänzend zu TV- und Plakat-
kampagnen.

3 Diese Informationen spre-
chen pro Monat über 1.8 Milli-

onen Kunden an.

4 Eine Sendeschlaufe dauert 300 
Sekunden und entspricht der 

durchschnittlichen Aufenthalts-
dauer eines Kunden in der Apothe-
ke/Drogerie. Diese redaktionellen 
Inhalte und Werbespots werden 
über das Internet an die Standorte 
verteilt.  

5 Die Steuerung der 325 Compu-
ter und Monitore vor Ort und 

die Übertragung geschieht mit 
SCALA, der weltweit führenden 
Software im Digital Signage Be-
reich.

exCOm meDia aG

faCTS Zum  
HeaLTHCaRe & beauTy 
CHanneL 

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.

ReDaKTionelleR spoT: «Wie entsteht Körpergeruch?»

ReDaKTionelleR spoT:  
Täglich aktualisierte pollenprognose

WeRBespoTs

eriCh Mazenauer

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Design, installation und Betrieb 
von Digital signage lösungen 
Digital Signage beschränkt sich nicht 
nur auf die Wahl des angepassten Wer-
bekonzeptes, Contents und Videomate-
rials. Für die durchschlagende Wirkung 
ist ebenfalls die optimale technische 
Lösung, Anordnung und Betreuung der 
Hardware erforderlich. Nichts ist schäd-
licher 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 Digi-
tal Signage Informationssystems nahe 
bringen. Da Bildschirme zurzeit das am 
meisten eingesetzte Präsentationsme-
dium sind, konzentrieren wir uns nach-

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

1. präsentation der Botschaft
Wo sollen die Bildschirme angebracht 
werden? Hier können bereits funda-
mentale Fehler gemacht werden, der 
amerikanische Slogan «eyeline is bu-
yline» bringt es auf den Punkt. Bild-
schirme, die zu hoch hängen, sind in 
ihrer Wirkung reduziert. Wie hell ist 
das Umgebungslicht am Installati-
onsort? Besteht die Gefahr von Refle-
xionen auf den Bildschirmen? Kann 
ein schwerer Bildschirm am vorgese-
henen 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 behin-
dert? Diese Fragen müssen in der Pla-
nungsphase anlässlich einer Stand-
ortbegehung geklärt werden.

2. Wie wird der Content dem 
präsentationsmedium übermit-
telt?
Drahtgebundenes oder drahtloses Netz-
werk? Öffentliches oder dediziertes 
Netzwerk? Netzwerksicherheit? Welche 
Bandbreite steht zur Verfügung? Müs-
sen Bandbreitenlimiten oder Kommu-
nikationsfenster berücksichtigt wer-
den?

3. Wo kann der lokale server in-
stalliert werden?
Ist er einfach zugänglich für Service-

arbeiten? Wie können die Daten-, 
Steuer- und Stromleitungen unauf-
fällig verlegt werden? Müssen bei län-
geren Distanzen die Signale verstärkt 
werden? 

4. Wie wird auf störungen wäh-
rend dem Betrieb reagiert?
Gibt es eine zentrale Nummer (Sing-
le Point Of Contact) für alle Arten von 
Meldungen? Was sind die Reaktions-
zeiten für die Störungsbehebung? 
Kann über Remote Service eine Fehle-
reingrenzung und -behebung vorge-
nommen werden?

5. Welche hardware soll ge-
wählt werden?
Hier sollte generell darauf geachtet 
werden, professionelle Hardware und 

LCD-Public Display Screens einzuset-
zen. Wissen Sie, dass die meisten Bild-
schirme nicht im 24 Stunden/365 Ta-
ge Betrieb eingesetzt werden dürfen? 
Wussten Sie, dass Plasmabildschirme 
zum Einbrennen des dargestellten In-
halts neigen?

Zu den Überlegungen für den Auf-
bau eines begeisternden Digital Signa-
ge Systems wäre noch viel mehr zu sa-
gen, 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 Werbebotschaf-
ten am POS.

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 Finanzie-

rung 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 dele-

gieren möchten.

Für ein unverbindliches Angebot kontaktieren Sie bitte unsere Spezialisten.

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

www.excommedia.ch

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 Mög-
lichkeit 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, Unternehmens-
kommunikation (Mitarbeiter-TV), traditionelle sowie digitale Anzeigetafeln, digitale Menü-
anzeigen, 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.

Anzeigetafeln · Digitale Menüanzeigen · Digitale Poster · Kabelfernsehen · Anzeigen in Hotellobbys · Zapfsäulenaufsetzer · Aussenwerbung · Interaktive Kiosks

www.scala-software.de

anzeige

eriCh Mazenauer

redaktion.ch@mediaplanet.com
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age■■ : 39
position■■ : 

Senior analyst, 
invidis consul-
ting GmbH

education■■ : 
Oliver Schwe-
de ist Diplom-
elektrotechniker 
und hat zuvor 
bei der Technik-
Zeitschrift pC 
professionell als 
fachredakteur 
und Laborleiter 
gearbeitet.

invidis  ■■
consulting:  
Das auf Digital 
Signage spezi-
alisierte bera-
tungsunterneh-
men wurde 2006 
gegründet und 
führt europaweit 
projekt- und 
Strategiebera-
tung durch.

Frage: Wann hat Digital Signage Erfolg?
antwort: Digital Signage-Systeme müssen zu den individuellen Be-
dürfnissen, Kommunikationszielen und Kunden passen.

Zufriedene Kunden und höhere Ver-
kaufszahlen, das wünscht sich wohl je-
der Händler. Doch mit klassischer Wer-
bung allein wird dieses Ziel nicht er-
reicht, denn mehr als 70 Prozent aller 
Kaufentscheidungen treffen die Kun-
den im Geschäft. Am effektivsten ist 
es daher, am Point-of-Sale zu werben. 
Plakate und Aufsteller sind gute Mög-
lichkeiten, aber längst haben auch im 
Handel digitale Medien Einzug gehal-
ten – in Form von Digital Signage. Hin-
ter dem sperrigen Begriff verbergen 
sich Bildschirme, auf denen Werbe-
spots, aktuelle und wechselnde Ange-
bote und Informationen laufen. Sie er-
zeugen eine höhere Aufmerksamkeit 
als statische Aufsteller und erhöhen 
nachweisbar die Verkaufszahlen. Nicht 
verwunderlich, dass das Interesse dar-
an wächst. 

Digital Signage ist ein modernes Me-
dium und hat doch schon eine beacht-
liche Geschichte aufzuweisen. Bereits 
Anfang der neunziger Jahre kam Di-
gital 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 eta-
bliert. Das Marktforschungsunterneh-
men 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 er-
wachsener geworden und das Angebot 
an Lösungen reichhaltiger. Auf Grund 
der starken Nachfrage nach LC-Dis-
plays, den hohen Kapazitäten der Dis-
play-Hersteller und dem Wettbewerb 
zwischen den Anbietern sind die Prei-
se 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 Kommunikati-
onsmittel betrachtet und die Anbie-
ter haben ihre Softwarelösungen an 
die Kundenbedürfnisse angepasst. Die  
inhaltlichen Konzepte und Kommu-
nikationsziele stehen zunehmend im 
Vordergrund, die Technik ist nur mehr 
Mittel zum Zweck. Insgesamt gibt es 50 
bis 60 Software-Anbieter in Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz. Da-
von sind zehn Prozent marktführend. 
Diese bieten zuverlässige Produkte, 
mit denen Netzwerke aller Größen sta-
bil betrieben werden können und mit 
denen die meisten  Aufgabestellungen 
umgesetzt werden können.

Jeder Wunsch kann erfüllt 
werden
Lösungen für alle Bedürfnisse sind 
zwar wünschenswert, doch die Viel-
zahl hat auch zur Folge, dass das An-
gebot mittlerweile sehr unübersicht-
lich 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 Anforderun-
gen genügend Anbieter. Sie sollten aber 
bei der Auswahl darauf achten, was die-
se vorweisen können. Gut sind Anbie-
ter, die auf Referenzen verweisen und 
Expertisen in den geforderten Berei-
chen vorweisen können. Neukunden 
können dadurch von den Entwicklun-
gen 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 Kon-
zeptes. 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 erre-
gen und dass Screens die Verkaufs-
zahlen und die Mitarbeiterzufrieden-
heit steigern können. Patentrezepte 
gibt es allerdings nicht. Daher besteht 
die größte Herausforderung darin, ei-
ne 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 neu-

er 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 un-
terschiedlichen Zielgruppen, die de-
mographische und die Gesamtsitua-
tion des Kunden. Folglich kreieren sie 
Inhalte, die beim Betrachter die ge-
wünschten Effekte auslösen.  

Die Kosten gering halten
Mittlerweile gibt es Überlegungen, die 
Inhalte automatisiert zu erstellen, so 
dass die Produktionskosten geringer 
werden. Doch versierte Digital Signa-
ge-Agenturen sparen durch effiziente 
Arbeit längst Kosten. Sie stehen in en-
gem 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 da-
nach geeignete Agenturen und Soft-
ware- und Hardwareanbieter aus-
wählt, der wird schnell merken, dass 
sich die Investition in Digital Signage 
lohnt. Zufriedene Kunden und mehr 
Geld in der Kasse – mit dem richti-
gen Einsatz des Mediums kann dieser 
Händlertraum wahr werden.

Digital Signage:  
Für jeden die 
richtige lösung

 oliver sChwede

redaktion.ch@mediaplanet.com

KOnZepT
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PubliPoste – Profi s werben in Poststellen

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

Buchen Sie zusätzlich zum Spot die CanalPoste-

Dispenser. Sie profi tieren von 5 % Rabatt. 
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Ziel

1
Digital Signage ist ein 
Kommunikationsinstru-
ment! Überlegen Sie ge-

nau, welche Ziele Ihr Unterneh-
men mit dem Medium erreichen 
möchte.

pilot

2
Fangen Sie klein an  und 
konzeptionieren Sie einen 
Piloten.  Wählen Sie zu-

nächst ein klares, überprüfbares 
Kommunikationsziel, das sie er-
reichen wollen. Schaffen Sie Ver-
gleichbarkeit, indem Sie eine Kon-
trollgruppe ohne Digital Signage 
auswählen.

unterstützung

3
Sichern Sie sich die Unter-
stützung aller Projektbe-
teiligten in Ihrem Unter-

nehmen und bringen Sie alle an ei-
nen Tisch: Geschäftsführung, Ver-
trieb, Marketing, Technik zund Fa-
cility Management – um nur eini-
ge zu nennen.

Konzept

4
Erstellen Sie ein Fachkon-
zept für das Digital Signa-
ge-System, das Ihre Vor-

stellung genauestens beschreibt. 
Gehen Sie ins Detail, wenn es dar-
um geht, was gezeigt werden und 
vor allem von wem  und wie das 
System bedient werden soll.

Besprechung

5
Diskutieren Sie das Kon-
zept intern mit allen Pro-
jektbeteiligten, um mögli-

che technische Einschränkungen 
oder Voraussetzungen (zum Bei-
spiel Schnittstellen zu vorhande-
ner Software, Sicherheitsaspekte) 
in dem Fachkonzept zu berück-
sichtigen – auch wenn es erst in 
der Roll-Out Phase relevant wird.

ausschreibung

6
Erstellen Sie eine struktu-
rierte Ausschreibung mit 
Losen. Das erleichtert die 

Vergleichbarkeit der verschiede-
nen Angebote. Laden Sie die Bieter 
ein und bestehen Sie darauf, dass 
die vorgestellten Konzepte und In-
halte auf Sie zugeschnitten sind.

ausprobieren

7
Ein Pilot ist eine Testins-
tallation, also probieren 
Sie unterschiedliche Din-

ge aus – nicht alles wird funktio-
nieren. Kontrollieren Sie, ob sie die 
gesteckten Ziele erreicht haben. 
Nur so können Sie feststellen, ob 
ihre Erwartungen künftig erfüllt 
werden.

TippS

7

anzeige

Workshop
Do, 25.11.2010
13.30 - 16.30 Uhr
PostFinance Arena Bern

Digital Signage und Werbung:
Überblick erhalten und Planungstools kennenlernen

jetzt anmelden unter www.adscreen.ch

mit Referat von Peter Felser

« 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

planen sie 
BevoR sie Rea-

lisieRen !

3
Tipp
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Digital signage kann in  
echtzeit zielgruppengerecht in-
formationen übermitteln. und 
das genau dort, wo der Benut-
zer sich befindet. Für Roger 
Karrer, experte der Ruf multi-
media aG ist mitunter Zeit das 
wichtigste argument für die di-
gitale 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 vor-
weg: Es muss niemand Aushänge aus-
drucken und verteilen und später neue 
Aushänge anbringen. Weitere Vortei-
le sind zielgruppengerichtete Echtzei-
tinformationen und eine schnelle An-
passung derselben. Die Informationen 
sind zeitlich steuerbar und Informatio-
nen 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, oh-
ne manuelles Zutun, spart wertvolle 
Zeit und vermeidet Eingabefehler. Ein 
weiterer Vorteil ist das kundenspezi-
fisch 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 Besucher-
informationssystem auf  

dem pilatus?
Karrer: Es geht hier um eine zielgrup-
penorientierte Information. Der Be-
sucher wird am Ticketschalter, in den 
Wartezonen, in der Lobby und auch vor 
den Seminarräumen mit gezielten In-
formationen versorgt. Am Ticketschal-
ter und in den Wartezonen erhält er 
Informationen über weitere Attraktio-
nen auf dem Pilatus. In der Lobby und 
dem Foyer des Hotels findet er Hinwei-

se zu den neuen Seminarräumen. Spre-
chen wir von Gäste-Informationssys-
temen in Hotels, so sind vor allem jene 
gemeint, die Seminarräume anbieten. 
Des Weiteren auch Seminar- und Kon-
gresszentren.

Gibt es neben der  ■■
information über seminare in 
den hotels noch andere  
anwendungsbereiche für  

Digital signage?
Karrer: Das Wetter und regionale News 
sind beliebte Themen. Es können auch  
Fahrpläne des nahegelegenen öffent-
lichen Verkehrs, hoteleigene Veran-
staltungen, Strassenzustandsberichte, 
Webcam-Aufnahmen oder auch die ak-
tuelle Menükarte dargestellt werden. 
Die Einsatzmöglichkeiten sind also na-
hezu 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. Beispiels-
weise in einem Alters- oder Pflege-
heim: Dort kann er den Namen der Per-
son, die er besuchen möchte, eingeben 
und erhält dann einen Situationsplan 
mit Stockwerk und Zimmernummer. 
Weitere Anwendungsmöglichkeiten 
sind Informationsterminals in öffent-
lichen Verwaltungen oder in Touristen-
büros. Sprachbarrieren sind an solchen 
Orten ein häufiges Problem, das mit ei-
nem Eingabemonitor elegant gelöst 
werden kann.

Wie sehen sie die Zukunft?■■
Karrer: Ich bin überzeugt, dass immer 
mehr Unternehmen für die Kunden- 
und Besucherinformation auf Digi-
tal Signage zurückgreifen werden. Die 
neuen Technologien erschliessen zu-
sätzliche Anwendungsmöglichkeiten, 
vor allem im Aussenbereich. So kann 
Digital Signage als Informationsquel-
le am Point of Sale, als Besucher- und 
Kundeninformationssystem oder als 
Aussenwerbung eingesetzt werden.

information in echtzeit

inFoRmaTionen Da lieFeRn, Wo sie  
GeBRauChT WeRDen!
Überlegen sie sich gut an welchem ort sie welche  
information verbreiten wollen.
photo : Zvg ruF multimedia

 niColas Kesper

redaktion.ch@mediaplanet.com

«Immer mehr un-
ternehmen greifen 
für die Kunden- und 
besucherinformation 
auf Digital Signage 
zurück!»

Roger Karrer  
ist account manager der Ruf multimedia aG.

infORmaTiOnSSySTeme

Claudia Kohlus

redaktion.ch@mediaplanet.com

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 Hoch-
schule Luzern im Bereich visuelle 
Kommunikation, sagt: «Es ist wich-
tig, die Situation vor Ort mit zu be-
rücksichtigen und dass der Empfän-
ger nur sehr kurz Zeit hat, den In-
halt aufzunehmen.» In einer Unter-
suchung zu Out-of-Home Displays 
haben er und sein Forscherteam 
33 Thesen zur Gestaltung und Wir-
kung von Medien im öffentlichen 
Raum formuliert. Drei Punkte sind 
besonders wichtig: die architekto-
nische und räumliche Situation, die 
Funktion und Wahl des Medienka-
nals und letztlich die Gestaltung auf 
dem Display. 

Damit die Botschaft ankommt
Mit Bewegung könne dann die Auf-
merksamkeit generiert werden, die 
für Digital Signage allein jedoch 
nicht immer entscheidend ist. Mül-
ler: «Oft wird die Aufmerksamkeit 
zwar durch Bewegung erreicht, aber 
die Information wird nicht effizient 
genug transportiert.» In erster Linie 
ginge es deshalb darum,  Informati-
onen in kürzester Zeit transportier- 
und annehmbar zu machen. Dabei 
sollte das Augenmerk auf dem We-
sentlichen liegen, um nicht zu über-
fordern. Weil das aber nicht einfach 
zu filtern ist, bietet die Hochschule 
Unterstützung in der Konzeptent-
wicklung und Ausführung für neue 
Bewegtbildmedien an. Und die Re-
sonanz von Unternehmen ist gross. 

Kompetenzen in diesem Bereich 
sind gefragt. Das wissen auch die 30 
Studenten, die derzeit an der Hoch-
schule Luzern im Master ANIMAGE 
studieren. Sie können zwischen Spe-
zialisierungen wählen; eine Vertie-
fungseinrichtung  heißt beispiels-
weise SHORT mit Fokus auf kurze 
filmische Formate und die Veranke-
rung 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 «Auserwähl-
ten» können sich allerdings freuen, 
denn ihre Zukunft sieht rosig aus. 
«Digital Signage wird eine immer 
wichtigere Rolle in der Zukunft spie-
len», sagt Müller, «wir gehen davon 
aus, dass das Bedürfnis  ganz klar am 
Wachsen ist.»  

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.

infO

Die Ruf multimedia aG ■■ entwickelt 
und realisiert dynamische Digital Si-
gnage Lösungen für öffentliche und 
private Gebäude. Dank der grossen 
erfahrung aus einer Vielzahl realisier-
ter projekte ist Ruf multimedia aG in 
der Lage, für jede anwendung eine 
passende, schlüsselfertige Lösung 
zu liefern.  Ganz nach dem motto: al-
les aus einer Hand.

Die leistungen■■  umfassen die 
genaue analyse der Kundenanfor-

derungen, die erstellung des an-
forderungsprofils, eine effiziente 
projektleitung während der Realisie-
rungsphase, die installation vor Ort 
und eine gründliche Schulung. 

mit den schlüsselfertigen■■  Lösun-
gen 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.

Ruf multimedia aG
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Digitale interaktive Kommunikation 
im Innen- und Aussenbereich  

Interactive Digital Signage

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 MediaPlayerT
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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  

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

Produktinfos, Beratung, Engineering, Services und Verkauf:

newS
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ein hauch Piccadilly circus mitten in zürich
21

Die John lay solutions aG hat 
im modehaus sChilD in der 
Zürcher City das Zeitalter der 
digitalen Kundenführung ein-
geläutet. Das dreiteilige Kon-
zept für dynamische Kommu-
nikation lockt die Kunden von 
der Bahnhofstrasse ins mode-
haus, führt sie in den ersten 
stock und preist ihnen an der 
Kasse attraktive Zusatzange-
bote an. 

aufmerksamkeit generieren 
und Frequenz im modehaus  
erhöhen
Da das Modehaus nicht direkt an der 
Bahnhofstrasse liegt, aber zumin-
dest von dort aus sichtbar ist, sollte 
das Digital-Signage-Konzept in ei-
nem 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 erhö-
hen. Potenzielle Kunden sollen ein-
fach Lust bekommen, den Laden zu 
besuchen. Diese Leuchtturm-Funk-
tion wurde mit einer dynamischen 
Leuchtschrift à la Piccadilly Circus 
realisiert, die rund um die zur Bahn-
hofstrasse zeigende Gebäudeecke ge-
zogen wurde. Solche Digital-Signage-
Konzepte werden seit einigen Jahren 
mit grossem Erfolg in den Trendbou-
tiquen 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 auf-
wärts bewegende Bildkulisse mit ak-
tuellen Modethemen, Farben und 
Stoffmustern. Die visuellen Anreize 
werden akustisch unterstützt und 
suggerieren so dem Kunden, sich die 
Modewelten im oberen Stock anzu-
schauen. Die zentrale Frage jedes De-
tailhändlers: «Wie bekomme ich den 
Kunden in den oberen Stock?» ist so 
elegant und höchst flexibel gelöst. 
Die dynamische Multimedia-Anzei-
ge passt sich einfach und schnell den 
wechselnden Saisons an und vermit-
telt dem Kunden trendige Modein-
formationen. Die ansonsten wertlo-
se 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 Stu-
fe 3 zum Einsatz. Während die Mo-
deberater die neu erstandenen Klei-
dungsstücke einpacken, werden dem 
Kunden auf zwei Screens hinter jeder 
Kasse die neusten Kollektionen vor-
gestellt, Informationen zur Kunden-
karte präsentiert oder Geschenkkar-
ten angepriesen. Die «gefühlte War-
tezeit» wird so für den Kunden auf 
angenehme Weise deutlich reduziert 
und für das Modehaus ergibt sich die 
wertvolle Gelegenheit zur Verstär-
kung der Kundenbindung. Die bei-
läufig erscheinende Informations-
vermittlung ist unaufdringlich, wird 
vom Kunden gerne aufgenommen 
und als Mehrwert empfunden.

Digital signage ist ein  
marketinginstrument
Wie das Beispiel zeigt, ist der erfolg-
reiche Einsatz von Digital Signage am 
Verkaufspunkt nicht eine Technologie-
Frage, sondern grundlegender Bestand-
teil der Marketing- und Verkaufsförde-
rungsstrategie am Verkaufspunkt. Di-
gital Marketing verfolgt hier ganz klare 
Zielsetzungen zur Steigerung der Kun-
denfrequenz, zur Erhöhung der Kun-
denbindung sowie zur Stärkung und 
Profilierung der Marke. Die erfolgrei-
che Erreichung dieser Ziele beginnt bei 
der Frage, welche Informationen dem 
Kunden in oder vor der Filiale vermit-
telt werden sollen, und endet mit der 
Planung eines umfassenden Digital-
Signage-Konzepts.

anReiZe GeBen Führen 
1. Digital signage auch in 
der umkleidkabine. 
2. Führen sie ihre Kunden 
dort hin wo sie es wün-
schen.
Foto: Zvg ad notam /  

Zvg John lay SolutionS ag 

 renzo radiCe

redaktion.ch@mediaplanet.com
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Welche Technologie ist für Di-■■
gital signage besser geeignet: 
plasma oder lCD?
Sandro Martin: LCD-Monitore haben 
eine längere Lebensdauer und verbrau-
chen weniger Strom als Plasma-Bild-
schrime. Ausserdem besteht bei der LCD-
Technologie die Gefahr des Einbrennens 
nicht. Unter diesen Aspekten ist Letzte-
re für Digital Signage besser geeignet. 
Bei uns konzentriert man sich aber bei 
professionellen Displays immer mehr 
auf die LCD-Technologie.

monitore mit der lCD-Techno-■■
logie 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 Seg-
ment kontinuierlich senken. So bieten 
wir heute Modelle an, die 80 Prozent we-
niger Strom als vergleichbare 2007-Mo-
delle verbrauchen. 

Im direkten Vergleich mag es schon 
sein, dass ein Plakat weniger Energie 
verbraucht – vor allem jene, die nicht be-
leuchtet 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 er-
laubt die zentrale Steuerung von Bildin-
halten und ermöglicht so eine Dynamik 
die aufmerksamkeitsfördernd wirkt. Ein 
Plakat, dem keine Beachtung geschenkt 
wird, ist ja der ultimative Energiever-
schwender.

Aber wir stehen nicht still und setz-

ten bei unseren neuen Geräten auf die 
bewährte LED-Technologie mit dem Re-
sultat von noch niedrigerem Energie-
verbrauch.

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 anbie-
ten, welche jederzeit mit einem Compu-
ter 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 Be-
darf 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 wer-
den Maus und Tastatur angeschlossen, 
womit der integrierte Computer gesteu-
ert werden kann. Das Display funktio-
niert danach wie ein herkömmlicher 
Computer-Monitor. Wir liefern bei je-
dem 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 23- 
bis 82-Zoll im Line-up, die den unter-
schiedlichsten Bedürfnissen unserer 
Kunden gerecht werden. Entscheidend 

für die Wahl der Zoll-Grösse ist der Ab-
stand des potentiellen Betrachters zum 
Display und vor allem der Nutzen, sprich 
die effektive Belastung und der zu zei-
gende Inhalt. 

Gibt es nachfrage nach noch ■■
grösseren Bildschirmen?
Martin: Falls der Bedarf nach grösse-
ren Bildschirmen besteht, ist es gene-
rell empfehlenswert, mehrere Displays 
zu Videowänden zusammen zu schlie-
ssen. Dabei werden mehrere kleinere 
Bildschirme auf- und nebeneinander zu 
einer grösseren Fläche montiert. Da die 
maximale Auflösung auch bei 82-Zoll-
Diagonalen auf 1920 mal 1080 Bildpunk-
ten beschränkt ist, bieten Videowände 
hier gewünschte Lösung und höhere 
Auflösung. Somit ist es möglich, den ge-
zeigten Content auch noch aus grossen 
Entfernungen scharf und lesbar zu ma-
chen. 

large Format Displays sind ■■
auch für schulen und universitä-
ten  
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 mo-
derner Technik weichen. Ein LFD fasst 
Wandtafel, Hellraumprojektor und 
Leinwand in einem Gerät zusammen. Es 
ermöglicht Lehrern und Schülern einen 
interaktiven und multimedialen Unter-
richt sowie einen unkomplizierten Da-
tenaustausch.

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 Bild-
schirme benötigt. Wir arbeiten hier an 
einer Lösung, welche die Vorteile von 
LFDs und Videowalls vereint.

lcD perfekt für  
Digital Signage

vieles Kann RevoluTionieRT WeRDen!
unser alltag wird sich durch diese neuen 
Techniken markant verändern.
Foto: Zvg SamSung

 niColas Kesper

redaktion.ch@mediaplanet.com

Für Digital signage eigenen sich 
lCD-monitore am besten, sagt 
sandro martin, head of informa-
tion Technology bei samsung 
electronics schweiz. und auch 
in punkto energie-effizienz ist 
lCD plasma-Geräten um  
nasenlängen voraus. 

«Auf grenzen sto-
ssen ist eine heraus-
forderung, die wir 
gerne annehmen!»

sandro martin  
ist Head of information Technology bei Samsung 
electronics Schweiz

SCReenTeCHnOLOGy

faCTS

Farben, auflösung und Bild: ■■
plasmabildschirme haben eine bes-
sere bildwiedergabe, wenn es um 
farbe und Kontrast geht und sind da-
rum vor allem für hochwertige film-
wiedergaben geeignet. Wegen ihrer 
Leuchtkraft sind plasmabildschirme 
auch oftmals für grosse Displays ge-
fragter. ausserdem ist das bild aus 
dem Winkel bei plasmabildschirmen 
besser erkennbar. bei einer stati-
schen bildwiedergabe punktet der 
LC-Display, weil er die bessere De-
tailschärfe hat.

störungsfälle: ■■ Das problem des 
einbrennens hat man bisher vor al-
lem bei plasmabildschirmen fest-
gestellt, wenn ein bild zu lange auf 
den Screen gebrannt wird und dann 
dauerhaft zu sehen ist. bei LCD wur-
de dieser Vorgang bisher nicht be-
obachtet. 

stromverbrauch: ■■ ein LC-Dis-
play braucht weniger Strom als ein 
plasmabildschirm, wobei dieser be-
reits viel weniger energie verbraucht 
als ein traditioneller Röhrenbild-
schirm.

Für Digital signage wird sowohl auf die plasma- als 
auch auf die lCD-Technologie zurückgegriffen. Bei 
beiden gibt es vor- und nachteile.

 niColas Kesper

redaktion.ch@mediaplanet.com

Ein aktuelles Thema bei Digital 
Signage ist die Dreidimensiona-
lität. 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 neu-
en Wegen, aber immer mit einer 
Brille erlebt. Doch während  sich 
der Heimkino-Besitzer und die 
Kino-Besucherin gerne eine Bril-
le aufsetzen, um einen Film in 3D 
schauen zu können, kann ein Un-
ternehmen, das mittels Digital Si-
gnage wirbt, die Betrachter nicht 
bitten, sich eine 3D-Brille aufset-
zen. Hierfür gibt es nun aktuelle 
Lösungen. 

Bildschirm macht Brille  
unnötig
3D-Bilder werden durch einen 
neu entwickelten Bildschirm ge-
liefert, 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 Monitorfre-
quenz von 120 Hertz entspricht. 
Diese Modelle sind allerdings 
nicht für den Heimgebrauch, son-
dern für Digital Signage, also als 
Werbe- und Informationstafeln 
gedacht. 

An der diesjährigen IFA (In-
ternationale Funkausstellung) 
in Berlin wurde diese Technolo-
gie von Samsung vorgestellt. Ob-
wohl derzeit noch auf 52-Zoll-
Bildschirme 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 3D-
Bildschrime als Werbefläche in 
ihren Filialen. Die Gründe liegen 
auf der Hand: Während man Pla-
katwerbungen immer häufiger 
übersieht oder nicht wahrnimmt, 
kann man mit solchen neuen 
Werbeträgern die Aufmerksam-
keit der Kunden wieder leichter 
auf sich ziehen. Durch den 3D-
Effekt wirkt das Dargestellte zu-
dem noch plastischer und realis-
tischer, als dies bei regulären Di-
gital-Signage-Flächen der Fall ist. 

Ebenfalls auf den Plan rücken 
dürften Auto-Garagen. So können 
Garagisten ihrem Kunden per Au-
to-Konfigurator das auf den Kun-
den zugeschnittene Auto in 3D 
anzeigen lassen.

Die Zukunft schon jetzt im eigenen 
Wohnzimmer.
Foto : iStockFotoS

3D

Ohne Brille zum 
3D-erlebnis 

Frage: ■■ Muss ich immer eine 
3D-brille aufsetzen, wenn ich 
dreidimensional sehen will?

antwort: ■■ nein, ein neuer 
bildschirm vermittelt 3D-Effekte 
mit blossem Auge. 
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Wissen Was 
KommT !
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exPertenPanel

Wenn wir vom kommerziell nutzbaren 
Digital Signage als Medium sprechen, ist 
dies eine neuere Form der Kommunika-
tion. Die Personen, welche mit bestimm-
ten Botschaften – Werbung, Wetterinfos, 
aktuelle News – konfrontiert werden, er-
reicht man in einer jeweils ganz spezi-
ellen Situation: zum Beispiel im Bahn-
hof auf dem Weg zur Arbeit, an der Tank-
stelle, im Einkaufszentrum oder beim 
Besuch in einer Poststelle. Der Vorteil 
des überraschenden Auftrittes an unge-
wöhnlichen 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 Mar-
ketingabteilung gesteuertes Netzwerk, 
das Bildschirme in den Verkaufsregalen 
oder in Gängen mit Bildern füttert, kann 
den Produkteverkauf massiv erhöhen. 
Neben Kundeninformation und Wer-
bung können über die Bildschirme au-
sserhalb der Arbeitszeiten auch Mitar-
beiterschulungen durchgeführt und am 
Abend Kinotrailers angezeigt werden. 
Digital-Signage-Systeme können auch 
interaktiv verwendet werden, wie bei ei-
nem interaktiven Stadtplan.

auf jeden Fall ein Zukunftsmedium. 
Es gibt viele emotionale Gründe, denn 
dynamische Medien können mit Bild/
Film/Ton/Text/Grafik gleichzeitig ar-
beiten, mehrere Sinne parallel anspre-
chen. Sie haben bessere Chancen, vom 
Konsumenten wahrgenommen zu wer-
den. Es gibt auch viele sachliche Gründe. 
Der Hauptgrund ist der Kostenvorteil in 
der Bewirtschaftung gegenüber stati-
schen Medien wie POS-Plakaten. Dann 
einfachere Aktualisierung der Inhalte, 
bessere Kontrollmöglichkeit und höhe-
re Geschwindigkeit in der Ausbreitung 
in allen Verkaufspunkten. Und nicht zu-
letzt die Vermeidung der typisch hohen 
Streuverluste klassischer Medien.

Das sich ändernde Mediennutzungs-
verhalten, das Bedürfnis von Handel 
und Serviceunternehmen auch vor Ort 
mit den KundenInnen zu kommuni-
zieren, der Anspruch von Werbetrei-
benden auf eine 360° Verbreitung ihrer 
Botschaften, neue Technologien und 
kleinere Infrastrukturpreise – dies al-
les sind klare Indizien für die Zukunft 
von Digital Signage. Digital Signage er-
füllt für elektronische Medien die Brü-
ckenfunktion von ‚home‘ zu ‚out of 
home‘, vom Sofa oder Arbeitstisch ins 
Umfeld von Konsum- und Freizeitak-
tivitäten. 

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

Die Gesetze in Bezug auf Alkohol, Ta-
bakwaren und Medikamente sowie Vor-
gaben für Installationen im Aussenbe-
reich müssen natürlich eingehalten 
werden: Strassenreklamen, die die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen, sind 
untersagt. 
Grundsätzlich hat Digital Signage auf 
dem Schweizer Markt noch nicht die Be-
deutung, die sie in anderen Ländern hat. 
Werbe- und Medienagenturen beginnen 
erst langsam, für  Digital Signage zu pro-
duzieren und buchen Werbung erst zag-
haft. Hier besteht ein grosser Aufholbe-
darf gegenüber dem Ausland.

Ja, unsere Erfahrung zeigt, dass in 
der Schweiz interaktive Medien am Ver-
kaufs- oder Informationspunkt nur von 
sehr wenigen Personen genutzt werden. 
«Nicht anfassen» ist Bestandteil unse-
rer Kultur, welche technische Lösun-
gen wie Touch-Screens tendenziell ab-
lehnen. Wir Schweizer achten sehr stark 
auf die Relevanz, die Qualität und die äs-
thetische Umsetzung des Inhaltes. Rein 
technisch gestaltete Anzeigen mit Kabel 
und Steckerleisten wirken für Schweizer 
Konsumenten meist billig und nicht re-
levant. Ästhetisch in die Ladenkonzep-
te integrierte Digital-Signage-Anzeigen 
werden dagegen sehr gut akzeptiert.

Die drei unterschiedlichen Landes-
teile und -mentalitäten haben grossen 
Einfluss auf Konzeption und Kosten-
struktur. Konzepte, die im Ausland Er-
folg haben, lassen sich hier nicht a pri-
ori unverändert multiplizieren. Der 
Schweizer Gesamtmarkt hat dazu nicht 
immer die notwendige kritische Grösse. 
Der Qualitätsanspruch an Technologie, 
Design, Inhalt ist auf Seiten aller Betei-
ligten sehr hoch. Wir haben ausserdem 
eine eher restriktive Gesetzgebung be-
treffend der Ausstrahlung von Bewegt-
bildern im öffentlichen Raum. Und 
neue kommerzielle Werbeplattformen 
haben in der Schweiz traditionsgemäss 
eine etwas längere Anlaufzeit.

es bestehen bereits diverse Markt-
forschungsstudien von Markenartikel-
Anbietern, welche eine Produkteaktion 
genau verfolgt haben. Sie konnten nach-
weisen, dass Aktionen, welche mit Wer-
bung auf Digital Signage Screens beglei-
tet wurden, zu nachweisbar mehr Absatz 
führten. Wir haben auf CanalPoste heu-
te einige treue Kunden, welche regelmä-
ssig bei uns Spots schalten. Das würden 
sie sicher nicht machen, wenn sie nicht 
wirksam wären.

mit relativ einfachen Methoden kön-
nen Bewegungen vor einem Digital-Sig-
nage-System gemessen werden. Am POS 
können Kassenmanipulationen gezählt 
werden, um eine Kundenmenge vor den 
Bildschirmen zu eruieren. Fortschritt-
lichen Messmethoden wie «Face Reco-
gnition» erkennen, ob Mann, Frau oder 
Kind auf den Bildschirm schaut.
Doch Digital Signage ist eine moder-
ne Plattform, um den Kunden eine Bot-
schaft 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 bewer-
ten – ein ganz neuer Aspekt.

Ja. Wichtig ist, dass die Messkrite-
rien schon bei Konzepterstellung defi-
niert werden. In erster Linie wird nicht 
gemessen, ob Digital Signage als Me-
dienträger wirkt, sondern ob der dyna-
mische Content die gewünschte Akti-
on beim Betrachter auslöst. Wenn der 
Einsatz von Digital Signage auf ein kla-
res 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 intel-
ligenten Einsatz bestimmt. Digital Sig-
nage ist ein Marketing- und Kommuni-
kationsthema und nicht eine Frage der 
IT oder Technik.

hier müsste der Begriff ‚effektiv‘ dif-
ferenziert werden. Nicht jede Installa-
tion verfolgt das gleiche Ziel. Grund-
sätzlich gibt es zahlreiche Studien im 
In- und Ausland, die umfassend Beach-
tung, Erinnerung an die Inhalte sowie 
den Impact durch die Inhalte nach-
weisen. Der Impact auf den effektiven 
Absatz im Handel kann relativ einfach 
mittels Tracking der Transaktionen ge-
messen und verglichen werden. Wer-
betreibende sollen Digital Signage in 
Gesamt-Mediaplanungen integrieren 
können. Dazu braucht es marktgängi-
ge Medialeistungswerte. Unser Ziel ist 
es, mittels neuster Mobile- und RFID-
Technologien diese Grundlagen zu 
schaffen.

Frage 1:
Ist Digital Signage ein 
Medium mit Zukunft? 
Und wenn ja - warum?

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

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

andreas etter 
Schweizerische post,
Leiter marketing-Kommu-
nikation / Leiter publiposte

erich mazenauer  
excom media aG,
mitglied der  
Geschäftsleitung 

Guido stillhard 
John Lay Solutions aG,
CeO 

Fredy Grau 
ip multimedia (Schweiz) 
aG / präsident von  
iG adscreen
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Die digitale Werbung auf Bildschirmen 
und Diplays wird von Tag zu Tag mehr 

Einzug halten. An Bahnhöfen wird man heu-
te schon von virtuellen Plakaten beiflusst. In 
Zukunft werden Flugzeuge, Trams,  Bushalte-
stellen und sogar öffentliche Toiletten im-
mer mehr mit Screens ausgestattet werden.

WeRBunG

eine 
digitalisierte 
welt
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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.

PrOFeSSiOnal inSight

erlebnis und atmosphäre
Die wachsende Präsenz von Digital Si-
gnage gilt mittlerweile als praktischer 
Beweis für die These der Überflutung 
des öffentlichen Raums mit visuellen 
Reizen: 
An zunehmend mehr städtischen Or-
ten vermitteln uns Mediensysteme 
Information (wie etwa die Informa-
tionsleitsysteme im öffentlichen Ver-
kehr oder im Facility Management), 
ermöglichen Kommunikation und In-
teraktion (etwa Kiosksysteme an tou-
ristischen Knotenpunkten, in Muse-
en oder an Messen), zeigen Werbung 
(Adscreens, e-Boards etc.), oder dienen 
dem architektonischen Entwurf (Me-
dienfassaden), der Markeninszenie-
rung (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 verschiede-
nen Grössen.

Trotz ihrer immensen Vielfalt be-
züglich ihrer Formen und Gebrauchs-
arten lassen sich diese neuen Medien 
im öffentlichen Raum als eine Medi-
engruppe verstehen: Sie bauen alle auf 
derselben technischen Infrastruktur 
auf und stellen eine Verlängerung der 
digitalen, vernetzten (Online-)Kom-
munikation in den öffentlich Raum 
dar. In ihrem Kern stehen drei zent-
rale Aspekte: Sie besetzen den öffent-
lichen Raum physisch – je nach Grö-
sse als «Add ons» (Displays, Screens, e-
Boards), als architektonische Fassaden 
(Medienfassaden, Mediatecture, Video 
Walls) oder als gebaute Objekte (Medi-
enskulpturen, Flagship Stores, Brand-
scapes); sie liefern Bilder von «andern 
Welten» (Produkte, Marken, Themen, 
Emotionen) und verwischen die Gren-
ze zwischen dem Realen und dem Si-
mulierten; und sie werten durch die 
Lichtemission den physischen Ort auf 
(gefühlte Sicherheit, Kontrollierbar-
keit, Unterhaltung, Emotionalität).

aufwertung durch licht und 
emotion
Digitale Out-of-Home-Medien sind pri-
mär Quellen von künstlichem Licht, und 
Licht – bewegtes Licht zumal – mit sei-
ner traditionellen Semantik zwischen 
Erleuchtung, Energie, Übersinnlichkeit 
und Sakralität (Schmidt) erzeugt Effek-
te, die die Wahrnehmung des ganzen (ur-
banen, 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» fü-
gen der Erfahrung von Stadt etwas hinzu, 
das unweigerlich den Begriff des Erhabe-
nen evoziert.

Zum andern sind digitale Out-of-Home-
Medien typische Bildmedien. Für die 
Kommunikationswissenschaft sind Bil-
der gleichsam «schnelle Schüsse ins Ge-
hirn» (Kröber-Riehl), da Bilder wesentlich 
leichter erkannt und behalten werden als 
Worte. Die Regeln der Kommunikations- 
und Interaktionsgestaltung, resp. die Ge-
staltgesetze, nach denen das menschliche 
visuelle Systeme Objekte erkennt, gelten 
auch für digitale Out-of-Home-Medien – 
insbesondere die (audio-)visuelle Gram-
matik 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 - Be-
wegtbilder. Durch die Hintergrundbe-
leuchtung der Screens verfügt der Bildträ-
ger zudem über eine hohe Strahlkraft und 
gute Konstrastverhältnisse auch in wech-
selnden, insbesondere aber in dämmri-
gen oder trüben Lichtverhältnissen; da-
durch haben sie per se bessere Chancen 
wahrgenommen zu werden als etwa Pla-
kate, da Bewegung und Licht als Reizver-
stärker wirken. 

aufmerksamkeit und empathie
Kommunikation, so auch Werbung wird 
zuerst mit der peripheren (d.h. auf ausser-
halb unseres zentralen Gesichtsfelds lie-

gende Reize gerichtete) Aufmerksamkeit 
wahrgenommen: Sie verarbeitet, bewer-
tet und speichert laufend unbewusst gro-
sse Mengen an Daten aus einem Radius 
von etwa 120 Grad unseres Blickfelds. 

Im psychologischen Sinn ist Aufmerk-
samkeit die willkürliche und unwillkür-
liche selektive Konzentration auf äusse-
re und innere Reize und das Ignorieren 
von ablenkenden Reizen. Die Aufmerk-
samkeit ist einerseits zwar steuerbar, auf 
der anderen Seite kann sie aber auch un-
willkürlich von außen - meistens durch 
Warnsignale erregt werden. Ein uner-
wartetes Geräusch, eine Bewegung am 
Rande unseres Blickfelds, lässt uns auf-
horchen. 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-of-
Home-Medien. 

Auch wenn der Auslöser als «unbedenk-
lich» eingestuft wird, hat er doch die Auf-
merksamkeit bereits vor dieser Erkennt-
nis auf sich gezogen und damit ein erstes 
Ziel erreicht. Und erst wenn hinter dem 
Wahrgenommenen eine Belohnung er-
kannt wird, wird durch eine Änderung der 
Blickrichtung, ggf. eine Kopfbewegung zu 
einem Objekt oder einem Ereignis hin der 
bewusste Blick darauf gelenkt, der nur ge-
rade einen Radius von zwei Grad einnimt. 

Ein weiterer, für Bewegtbilder wichti-
ger Teil des Gehirns sind die Spiegelneu-
ronen. Sie sind aktiv, wenn wir andere 
Menschen bei einer Handlung beobach-
ten, und lösen dasselbe aus als würden 
wir die Handlungen selber durchführen. 
Wir «kopieren» die Tätgkeit des andern, 
um zu erfahren was in ihm vorgeht. Da-
durch entsteht Empathie: In einem Wer-
bespot trinkt ein Mann genüsslich ein 
Glas Bier – und uns läuft das Wasser im 
Mund zusammen. Da es in der Natur kei-
ne statischen Bilder gibt, aktivieren nur 
bewegte Sequenzen die Spiegelneuro-
nen. Wir sehen sie nicht einfach, wir er-
leben sie dank der bewegten Bilder. 

«Kommunikation 
im Raum, das  
Räumliche der 
Kommunikation ist 
derzeit ein grosses 
Thema. Das  
Zusammenspiel 
von digitalen  
Medien und öffent-
lichem, urbanem 
Raum ist unglaub-
lich spannend.»

ursula stalder,  
Senior Researcher/ Dozentin hochschule  
luzern – Wirtschaft
Foto: die SchweiZeriSche poSt / peter moSimann

DiGiTaL OuT-Of-HOme

WWW

Weitersurfen, 
weiterlesen

realities-united.■■
de/#pRoJeCT,69,1
Projektsite zur Bix-Fassade, 
Kunsthaus Graz, Graz (Archi-
tektur: 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 «Gro-
ssen Indemann», der eben mit 
dem SEGD Design Award 2010 
wurde (Planung & Umsetzung: 
ag4, Köln)

mediaarchitecture.org/■■
mediafacades2008/ 
exhibition/basics
Einführender Text zu den Grund-
begriffen und Merkmalen von Me-
dienfassaden anlässlich des Me-
dia Facades Festivals 2008; sehr 
lesenswert ist auch der herunter-
ladbare «Media Facades Exhibiti-
on Companion».

magicalmirrors.de■■
Projektwebsite und Link auf Da-
niel Michelis’ sehr lesenwertes 
Buch zu den Nutzungsmotiven 
und Gestaltungsregeln für inter-
aktive Displays im öffentlichen 
Raum.

blog.hslu.ch/ ■■
outofhomedisplays
Weblog des interdisziplinären 
Forschungsbereichs «Out-of-
Home-Displays» der Hochschule 
Luzern – Wirtschaft.

neuromarketing- ■■
wissen.de
Website zum Neuromarketing-
kongress, organisiert von Hau-
fe und der Gruppe Nymphenburg 
mit einer guten Sammlung aktu-
eller Publikation aus dem Bereich 
Neuropsychologie und Neuro-
marketing.

dailydooh.com■■
Website mit täglichen Updates zu 
Entwicklungen im Bereich Out-
of-Home-Medien insbesondere 
für Werbung und Promotion.

hslu.ch/ikm/inside-out- ■■
of-home
Fachkonferenz «Inside Out-of-
Home-Displays» – Schwerpunkt 
Interaktion & Interaktivität
Am 17. November organisiert die 
Hochschule Luzern bereits zum 
zweiten Mal eine Fachkonfe-
renz zum Thema der wachsen-
den Medieninfrastrukturen im 
öffentlichen Raum. Der diesjäh-
rige Schwerpunkt der Tagung ist 
Interaktion & Interaktivität, Ta-
gungsort ist Luzern.  

mediaarchitecture.org■■
MEDIA ARCHITECTURE BIENNA-
LE 2010, Wien
Das Media Architecture Institute 
organisiert Anfangs Oktober im 
Künstlerhaus Wien eine Konfe-
renz mit Workhops und Ausstel-
lung zum Thema «Urban Media 
Terriotories».  

KuRZnaCHRiCHTenveRsTehen sie 
Das WaRum !

5
Tipp



newS

Wer mit dem Thema Flexible Screens 
zum ersten Mal konfrontiert wird, der 
mag sich fast in einer Science-Fiction-
Welt wähnen. Eine Art ultradünne or-
ganische Beschichtung (OLED = orga-
nic light emitting diode) wird zur Be-
leuchtung oder für Bildschirme einge-
setzt. Die Grundpatente hierfür existie-
ren schon seit den Achtzigern. Nicht al-
lerdings die vielen innovativen Ideen, 
die derzeit entwickelt werden. Organi-
sche LED gelten langfristig als ideale 
Alternative zu heute bekannten Tech-
niken im Display-Bereich. 

oleD braucht wenig energie
Für Flexible Screens werden ultradün-
ne organische Leuchtdioden zwischen 
zwei Folien integriert. Der Vorteil ist ih-
re Flexibilität, mit der sich Fernsehbil-
der sogar biegen und aufrollen lassen. 
Das war vor einigen Jahren noch un-
denkbar. Sie zeichnen sich zudem durch 
ihre extrem dünne Bauweise aus. Pro-
totypen für Folien in Displays mit einer 

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

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

Umsetzung hier noch in den Kinder-
schuhen. 

erste Fernsehgeräte mit flexib-
lem Bildschirm

Die Technik kleiner Displays ist der-
zeit nicht eins zu eins auf große Bild-
schirme übertragbar. Und nebenbei 
muss auch noch der Alterungseffekt im 
Display beachtet werden, da die organi-
schen Schichten dazu neigen, zu korro-
dieren. Die Forschung wird gefordert 
sein, eine bessere Verkapselung gegen 
Wasser und Sauerstoff zu erreichen. 
Weitere typische Versagenserschei-
nungen sind so genannte Dark Spots, 
also Bereiche, die nicht mehr leuchten 
und sich immer weiter ausdehnen. Ge-
nerell soll die Lebensdauer in Zukunft 
erhöht werden. 

Sicher ist: Flexible Screens sind wei-
ter auf dem Vormarsch. Die ersten nam-
haften Hersteller haben bereits Fern-
sehgeräte auf den Markt gebracht. Und 
für Digital Signage scheinen OLED-Dis-
plays ideal: Hauchdünne, sich selbst 
aufrollende Displays informieren im 
Vorübergehen – und Filmhelden in Ak-
tion begegnen uns im Kino schon an 
der gebogenen Säule am Popcornstand.  

Flexible Screens weiter  
auf dem Vormarsch 

 Claudia Kohlus

redaktion.ch@mediaplanet.com

Frage: ■■ Können flexible bildschir-
me die gleiche Wiedergabe-Quali-
tät wie feste bieten?

antwort: ■■ Die Technik besticht 
sogar durch ein sehr helles bild, ei-
nen großen betrachtungswinkel 
und  einen hohen Kontrast.
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Die ZuKunFT KommT Der Fortschritt in der Displayentwicklung ist rasant angestiegen.
photo : ShutterStock 

KuRZnaCHRiCHTen

bERlIn

Digital-signage lässt 
aufhorchen! 

Weltweit erster Digital- 
signage u-Bahnhof in 
Berlin
Es blinkt und flimmert im Berli-
ner U-Bahnhof Friedrichstrasse. 
Die Atmosphäre wirkt irgendwie 
spacig. Der Grund? Seit Juli 2010 
ist der U-Bahnhof der erste welt-
weit, der ausschliesslich mit di-
gitalen Werbeflächen betrieben 
wird. Möglich macht es das Un-
ternehmen Wall AG, die das Pro-
jekt gemeinsam mit den Berli-
ner Verkehrsbetrieben und dem 
Denkmalschutzamt Berlin in 
eineinhalb Jahren initiiert hat. 14 
FullHD-Screens (City Light Pos-
ter) wurden dafür an den Ein- 
und Ausgängen angebracht, wei-
tere zwölf Projektionsflächen 
(City Light Boards) sind direkt 
am Bahnsteig installiert. Dane-
ben gibt es noch zwei interakti-
ve Bluespot Terminals. Alles in al-
lem ist der Ort für Werbefirmen 
also ein besonderer Leckerbissen. 
Denn über 47.000 Fahrgäste fre-
quentieren den Bahnhof täglich, 
darunter viele Geschäftsleute aus 
dem In- und Ausland, Touristen 
und Messebesucher – eigentlich 
jede erdenkliche Zielgruppe. Und 
die Berliner natürlich auch. 

TippS

vielseiTiG einseTZBaR
1. point of sale –  
Grosse aufmerksamkeit 
garantiert.
2. empfangsbereich – 
mehrwert für Wartende.
3. Toiletten –  
enter tainment zur  
richtigen Zeit.
Foto:  iStockphoto.com

1 2 3

Moderne Digital Signage Lösungen als 
Beschilderung und Werbedisplays kön-

nen in fast jeder Branche, in praktisch allen 
Situationen zum Einsatz kommen. For-
schungen haben gezeigt, dass Digital-Signa-
ge-Medien im Allgemeinen auf eine hohe Ak-
zeptanz bei Passanten, Besuchern, Gästen 
und Kunden treffen.
Darüber hinaus wird Digital Signage auch 
in der Unternehmenskommunikation ein-
gesetzt, um Mitarbeiter schnell und effizi-
ent mit Informationen zu versorgen. In der 
Gastronomie heißt diese Form der Informa-
tionsvergabe übrigens oft auch „narrowcas-
ting“ (im Gegensatz zu „broadcasting“), da die 
Inhalte ja nicht einer umfassenden Öffent-
lichkeit gezeigt werden, sondern einer ein-
geschränkten Anzahl von Rezipienten. Gera-
de diese zielgruppengenaue Ansprache zählt 
übrigens zu den entscheidenden Vorteilen 
von Digital Signage. 

maRKeTinG

ein Display 
mit ihrer 
werbung



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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