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IMMER GRÖSSER,
IMMER SCHÄRFER 
Deutschland gilt bei Digital Signage zwar immer noch als Entwicklungsland, der Markt aber 
glänzt mit zweistelligen Wachstumsraten. Und die Nachfrage geht klar in Richtung Qualität: 
Displays müssen immer größer und deren Auflösung immer höher sein. In das Segment drängen 
zudem immer mehr IT-Anbieter, die ihre Kompetenz in Sachen Rechner und Netzwerk nutzen.   
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Ein gesundes zweistelliges Wachstum für 
den deutschen Digital-Signage-Markt 
sagt die Consulting-Firma Invidis voraus, 

die seit Jahren die Bereiche Digital Signage und 
Digital out of Home beobachtet. Da der Markt 
für PC-Displays gleichzeitig nur mit einer ein-
stelligen Prozentzahl wächst und der für PCs 
sogar rückläufig ist, engagieren sich immer 
mehr IT-Firmen in dem Digital-Signage-Be-
reich, auch wenn das Umsatzvolumen noch 
vergleichsweise überschaubar ist. Ein Beispiel 
für einen großen Digital-Signage-Newcomer 
ist Acer, daneben drängen aber auch viele klei-
nere Händler, Systemhäuser und auch Distri-
butoren in diesen wachsenden Markt.
Gerade Fachhändler und Systemhäuser mit 
 IT-Erfahrung können von der wachsenden 
Komplexität bei vielen Digital-Signage-Pro-
jekten profitieren, die aufwändige Netzwerk-
Installationen, leistungsfähige Zuspieler auf 
Mini-PC-Basis und die Implementierung von 
IT-Sicherheitslösungen erfordern.

Bei den Digital-Signage-Displays gibt 
es einen Trend zu immer größeren Geräten mit 
Diagonalen von bis zu 84 Zoll.  Auch Displays 
mit 4K-Auflösung werden durch ein besseres 
Preis-Leistungsverhältnis attraktiver. Gleichzei-
tig werden vermehrt Sonderformate wie Bar-
Type-Panels angeboten, die auch bei engen 
Platzverhältnissen montiert werden können.
Invidis beobachtet zudem eine starke Nachfra-
ge nach Videowalls, die sich zu einer Main-
stream-Sparte entwickeln.  Ebenfalls ein star-
kes Wachstum verzeichnen Outdoor-Displays 
mit sonnenlicht-tauglichen Panels.
Ein weiterer Trend sind interaktive Displays mit 
Touchscreens, die vor allem am Point of Sale 
eingesetzt werden. Sie ermöglichen den Kun-

den, sich selbstständig über Produkte  oder 
Dienstleistungen zu informieren oder geben 
einem Kundenberater die Möglichkeit, seine 
Angebote durch interaktive Elemente besser 
zu illustrieren.
Ein Beispiel dafür ist etwa ein Autohaus, das so 
auch Farben und Innenausstattungen von 
Fahrzeugmodellen zeigen kann, die nicht als 
Vorfürmodell bereit stehen. Teilweise werden 
kleinere Touchscreens dann auch mit Large-
Format-Displays kombiniert.
 
Ein beliebter Einsatzort für interaktive Dis-
plays ist der Bildungsbereich. Neben Museen 
sind hier vor allem die Schulen zu nennen. Hier 
könnte das interaktive Large-Format-Display 
die Tafel ersetzen und so den Unterricht mit 
multimedialen Elementen anreichern. In die-
sem Bereich sind auch oft die Digital-Signage-
Ableger von IT-Firmen tätig, die generell im 
Bildungsbereich aktiv sind.
Small-Format-Displays werden vermehrt für 
Wegeleit- und Informationssysteme einge-
setzt, etwa in Firmenzentralen oder in öffent-
lichen Einrichtungen.  
 
Bei den Playern gibt es momentan zwei 
gegenläufige Entwicklungen: Die eine ist der 
zunehmende Einsatz von Mini-PCs. Sie sind 
kompakt, sparsam, leise und dabei verhältnis-
mäßig leistungsstark. Zudem sind sie vielseitig 
und individuell konfigurierbar. Einige PC-Her-
steller bringen inzwischen sogar eigene Digi-
tal-Signage-Varianten ihrer Rechner auf den 
Markt, die speziell für den 24/7-Betrieb ausge-
legt sind. 
Eine entgegengesetzte Entwicklung sind Pub-
lic-Displays mit integrierten Playern. Hier 
kommt oft Android zum Einsatz, meist dann 
auch mit speziellen, von den Herstellern pro-
grammierten Apps für die Medienwiedergabe. 
Diese Displays sind meist auch mit WLAN- oder 
sogar LTE-Modulen ausgerüstet. So ist keine 
aufwändige Netzwerkverkabelung notwendig.

Die führenden Softwarehersteller für 
Public-Displays sind der US-Anbieter Scala und  
die österreichische Firma Grassfish.  Allerdings 
versuchen auch einige Display-Hersteller wie 
Samsung oder BenQ, ihre eigenen Lösungen 
auf dem Markt zu etablieren.

Das Smartphone als
Second Screen

Eine Entwicklung, die bereits seit Jahren 
als zukünftiger Trend gepriesen wird, ist 
die Nutzung des Kunden-Smartphones als 
Second Screen. Die Informationen auf dem 
Public Display können so um zusätzliche 
Details erweitert werden, die der Kunde auf 
seinem eigenen Smartphone abruft. Auch 

Social-Media-Kanäle können auf diese 
Weise miteinbezogen werden. Dafür bietet 
sich iBeacon von Apple an. Dieses Verfah-
ren mit kleinen Bluetooth-Low-Energy-
Sendern erlaubt aktuellen iPhones und 
auch Android-Geräten die Positionsbe-
stimmung im Raum. So kann das Smart-
phone über eine App mit den passenden 
Informationen versorgt werden. Allerdings 
wird diese Technik noch selten genutzt.
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 Das Smartphone soll Zusatzinfos liefern. 
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Digital Signage birgt ein enormes 
Potenzial. Der IT-Fachhandel kann 
seine regionale Präsenz nutzen.

Thomas Müller, General Manager DACH & Benelux bei der BenQ 

„

Digital braucht Analog
Der wichtigste Markt für Digital Sig-
nage ist der stationäre Handel. Damit 
hängt eine digitale Technik davon ab, 
dass der Handel analog bleibt. On-
line-Händler haben für Large Format 
Displays wenig Verwendung.
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GESCHÄFTSCHANCEN FÜR PARTNER: 
DIGITAL SIGNAGE VON ACER

BILD: WAVEBREAKMEDIAMICRO  FOTOLIA.COM

Im Sommer ist IT-Hersteller Acer in den Digital Signage Markt eingestiegen. Mit Large Format 
Displays und Veriton PCs als Mediaplayer kann das Unternehmen die Hardware-Lösung aus einer 
Hand anbieten. Die für die einfache Gestaltung, Verwaltung und Verteilung von Werbeinhalten 
optimierte Software stammt von Partnerunternehmen. Inzwischen konnte Acer erste Projekte 
gewinnen und eine Inhalte- und Vermarktungspartnerschaft mit n-tv abschließen. 

„Das Lösungsgeschäft ist für Acer von 
größter strategischer Bedeutung“, sagt Stefan 
Tiefenthal, der bei der Acer Computer GmbH 
in Ahrensburg das Commercial Business ver-
antwortet. Im Lösungsgeschäft von Acer spie-
len die Partner die Hauptrolle. „Wir haben Part-
ner, die eigene Lösungen auf den Markt 
bringen. Da wäre zum Beispiel Cittadino zu 
nennen. Und es gibt Partner wie WES, die Acer 
Hardware durch Lösungen aus ihrem eigenen 
Netzwerk veredeln“. WES, ein Acer Synergy 
Gold und Acer Synergy Education Partner, hat 
sich auf IT für Schulen spezialisiert. Die Soft-
ware, die Unternehmensinhaber Günter Wag-
ner auf der Acer Hardware-Plattform installiert, 

heißt logoDIDACT und stammt von SBE net-
work solutions, einem System- und Soft-
warehaus aus Heilbronn. 
 
Im Bildungsmarkt ist Acer schon sehr lange 
mit Lösungen und einem spezialisierten Part-
ner-Programm unterwegs. Seit Anfang des 
Jahres erschließt der Hersteller den nächsten 
Lösungsmarkt: Digital Signage (DS). Das Ge-
schäft mit großen Monitoren in Empfangs- und 
Wartezonen, Schaufenstern, Ladenlokalen und 
Einkaufszentren sowie in Flughäfen und Bahn-
höfen wächst zweistellig und ist für System-
häuser hochinteressant. Selbst kleine Häuser 
können am Markt partizipieren, weil immer 

mehr mittelständische Unternehmen über di-
gitales Marketing und Werbung via vernetzte 
Large Format Displays nachdenken und ent-
sprechende Projekte anstoßen. 
 
Die Grundlage bilden – wie immer in der IT 
– die richtigen Produkte. Im Sommer hat Acer 
die ersten drei Mitglieder einer Familie von Lar-
ge Format Displays auf den Markt gebracht.  
„Im ersten Schritt decken wir die wesentlichen 
Bildschirmdiagonalen ab: 42 Zoll (106,7 cm), 46 
Zoll (116,8 cm) und 55 Zoll (139,7 cm)“, erklärt 
Martin Sasse, Senior Produktmanager bei Acer. 
Weil Acer als Monitorhersteller seit vielen Jah-
ren im Markt gesetzt ist, sei es keine große He-
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rausforderung gewesen, Kunden und Partner 
von der Qualität der Produkte zu überzeugen. 
Und dass Acer als „Konzern, der weltweit alle 
zwei Sekunden ein Gerät ausliefert“ in der 
Lage ist, die logistischen Herausforderungen 
zu stemmen, das stehe außer Frage. Entspre-
chend schnell konnte man erste Kundenan-
fragen bearbeiten und Projekte gewinnen 
(siehe Kasten – Digital Signage bei 
Bobby&Fritz). 

„Außerdem sind wir in der schönen Situa-
tion, unseren Kunden eine komplette Hard-
ware-Lösung aus einer Hand anzubieten“, 
fügt Sasse an. Denn als Mediaplayer sind die 
1-Liter PCs der Veriton N-Serie prädestiniert. 
Die lassen sich zudem sehr einfach erweitern, 
etwa wenn in einer Installation außerge-
wöhnliche Schnittstellen gefragt sind. „Über 
unsere Acer Veriton Build-to-Order Services 
können wir zudem in größeren Projekten kun-
denspezifische Konfigurationen realisieren“. 
 
In DS-Projekten ist die Hardware aller-
dings nur die halbe Lösung. Aufwändiger war 
es, Partnerschaften mit Software-Anbietern 
abzuschließen. Naheliegend war die Partner-
schaft mit Cittadino, da das Unternehmen 
bereits seit einiger Zeit als Synergy Partner 
aktiv ist und Hersteller wie Produkte gut 
kennt. 

Zur IFA gaben Acer, Cittadino und Fernseh-
sender n-tv eine DS-Partnerschaft bekannt 
und zeigten mit DWIN bereits ein erstes Pro-
dukt (siehe Kasten DWIN). Gemeinsam mit 
Cittadino setzt Acer in der Zwischenzeit auch 
das erste DS-Referenz-Projekt um: der in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ak-

tive Imbiss-Betreiber Bobby&Fritz stattet sei-
ne Lokale mit Acer Hardware und der Cittadi-
no picturemachine aus (siehe Kasten 
Bobby&Fritz). 
 
Auch vertrieblich sind die Weichen auf DS-
Kurs gestellt. „Wir haben unser Synergy Part-
ner-Programm um die neuen Partnerstufen 
Visual Partner und Visual Partner Digital Sig-
nage Centre erweitert. Erste Partner haben 
bereits unterzeichnet“, freut sich Gerit Günter, 
Manager Commercial Channel Sales bei Acer 
Computer. Damit könne man Partnern mit 
DS-Erfahrung aber auch Neueinsteiger ge-
zielt unterstützen: „Neue Partner sind herzlich 
willkommen.“ Für Kunden, Partner und Inter-
essenten hat Acer übrigens eine DS-Installa-
tion in seinen Showroom am Standort Ah-
rensburg integriert. 

Digital Signage bei Bobby&Fritz

Die Imbissbuden sind auffallend orange gestri-
chen, die Marke lebt von Emotionen: Seit etwa 
zwei Jahren baut Bobby&Fritz mit Sitz in Essen 
eine bundesweite Marke für das Kultgericht 
Currywurst/Pommes auf. DS ist für das Mar-
keting in den Bobby&Fritz Imbissen das Mittel 
der Wahl, denn auf dieser Basis realisiert der 
Anbieter nicht nur eine animierte Speisekarte, 
sondern kann Aktionen und wechselnde An-
gebote auch zentral in allen Standorten reali-
sieren. Acer Synergy Platinum Partner Cittadi-
no installiert die Lösung auf Basis von Acer 
Hardware. 
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Digitale Werbung und Infor-
mation: Acer bringt DWIN 
auf den Markt
Eine schlüsselfertige DS-Lösung, be-
stehend aus einem Acer Large Format 
Display, einem PC der Acer Veriton 
N-Serie als Player, der Cittadino Soft-
ware picturemachine sowie bran-
chenspezifischen Templates und In-
halten, angereichert mit allgemeinen 
Informationen wie Nachrichten und 
Wetter von n-tv – das ist Acer DWIN. 
Die Ansteuerung der Monitore erfolgt 
über die Acer Cloud. Dem Paket liegt 
ein Finanzierungsangebot auf monat-
licher Basis zugrunde. DWIN ist eine 
interessante Lösung für Häuser, die 
einen einfachen Einstieg ins Thema 
DS suchen. 
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Interview: „Mein Thema heißt Lösungen“ 
Über Acers Ausrichtung als Lösungsanbieter und 
das Thema Digital Signage (DS) sprachen wir mit 
Stefan Tiefenthal, Head of Commercial BU bei 
Acer Computer aus Ahrensburg. 

Der PC-Markt schwächelt weltweit und ge-
rade ist Acer mit Digital Signage Lösungen 
auf den Markt gekommen. Welches Thema 
steht auf Ihrer Agenda ganz oben? 
Mein Thema heißt Lösungen. Das hat für Acer 
weltweit aber auch in Deutschland größte 
Wichtigkeit. 

Das bedeutet, dass Stückzahlen und Markt-
anteile nicht so wichtig sind? 
Natürlich ist es wichtig, Hardware in möglichst 
großen Stückzahlen zu verkaufen. Jeder Her-
steller braucht Stückzahlen, um skalieren zu 
können und von seinen Lieferanten beste Prei-
se zu bekommen. Und natürlich möchte ich, 
dass meine Synergy Partner möglichst viele 
Acer Geräte verkaufen. Mit unserem umfassen-
den Portfolio sind wir da auch gut aufgestellt. 
Aber Hardware ist kein Selbstzweck. Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus: Nützliche und cle-
vere Lösungen sorgen für höhere Nachfrage 
nach Hardware. Unternehmen investieren in IT 
und die Stückzahlen steigen. Am Ende muss 
die Hardware Bestandteil einer Lösung sein, die 
einem Unternehmenskunden ein Geschäfts-
problem löst. 

Und das sagen Sie auch Ihren Partnern? 
Meine Aufgabe als Hersteller ist es, unseren 
Partnern profitables Geschäft zu ermöglichen 
und das langfristig. Viele Systemhäuser agieren 

noch immer klassisch technisch. Diesen Häu-
sern möchten wir Lösungsthemen näherbrin-
gen, die sie dann auch in ihren Kundengesprä-
chen adressieren können. 

Und wie stellen Sie sich diese Lösungs-Aus-
richtung konkret zum Beispiel beim Thema 
Digital Signage vor? 
Es ist ein Unterschied, ob ein Händler seinem 
Kunden empfiehlt: „Häng einen 42-Zöller in 
Dein Schaufenster, weil der so ein brilliantes 
Bild macht“ oder „Nutz dein Schaufenster doch 
für aufmerksamkeitsstarke Werbung mit be-
wegten Bildern. Übrigens habe ich eine kom-
plette Lösung für dich, bei der auch schon 
wechselnde Inhalte dabei sind“. Im ersten Fall 
steht der Händler sofort in einer Preisdiskussi-
on, weil sein Kunde den billigsten Anbieter 
sucht. Und er hat seinem Kunden die entschei-
dende Frage nicht beantwortet: „Welche Mehr-
werte bringt eine solche Installation für das Ge-
schäft des Endkunden?“. Bietet er eine Lösung 
an, steht die Preisdiskussion nicht im Vorder-
grund. 

Allerdings ist die deutsche Systemhausland-
schaft sehr heterogen.
Aus diesem Grund verfolgen wir unterschied-
liche Ansätze. Unser Synergy Platinum Partner 
Cittadino ist selbst Hersteller einer DS-Lösung 
und produziert eigene Inhalte. Cittadino ist in 
der Lage Digital Signage-Projekte bundesweit 
auszurollen und die Installation zu betreiben. 
Der Partner bezieht von uns in erster Linie die 
richtige Hardware. Die Cittadino Software pic-
turemachine ist allerdings auch für andere Acer 
Partner interessant. Dies sind vor allem Partner, 
die bereits Erfahrung mit Signage gemacht ha-
ben. Also vernetzen wir Cittadino innerhalb un-
serer Partnerstruktur. Zudem haben wir mit Sti-
no inzwischen einen zweiten großen Anbieter 
einer DS-Plattform als Partner gewonnen. 

Gerade für kleinere Häuser, die das Gros Ih-
rer Synergy Silver Partner ausmachen, dürf-
te es nicht ganz einfach sein, sich in komple-
xe Digital Signage-Systeme einzuarbeiten?
Das stimmt und genau für diese Partner benö-

tigen wir auch eine Lösung. Das ist DWIN. Ge-
meinsam mit Cittadino und n-tv haben wir ein 
schlüsselfertiges Produkt entwickelt: Acer 
Hardware, eine sehr einfach Version der Citta-
dino Software für branchenspezifische Inhalte 
und dazu allgemeingültige Inhalte wie Nach-
richten oder Wetter von n-tv, gehostet und ver-
teilt über die Acer Cloud. Das alles zu einem 
sehr attraktiven Preis von 29,90 Euro pro Monat 
über eine Laufzeit von drei Jahren. Ein zukunfts-
sicheres Produkt, das out-of-the-box funktio-
niert. Es macht den Einstieg in DS einfach und 
sichert langfristig Kundenbindung und Um-
satz. 

Was bedeutet in dem Zusammenhang ei-
gentlich „Vermarktungspartnerschaft mit 
n-tv“ konkret?
Die Partnerschaft mit n-tv hilft unseren Part-
nern, weil sich dahinter ein gemeinsamer Mar-
ketingansatz verbirgt. DWIN wird auch über n-
tv beworben. Damit schaffen wir bei einer sehr 
breiten Endkundenzielgruppe Aufmerksamkeit 
für das Thema Digital Signage, also digitale 
Werbung und Information. Denn dafür steht 
letztlich DWIN. 

Wann sind von Acer weitere Lösungsthemen 
zu erwarten?
Digital Signage ist das erste Lösungsthema, bei 
dem die Acer Cloud eine zentrale Rolle spielt. 
Aber seien Sie versichert, dass es dabei nicht 
bleiben wird. Gerade bereiten wir das nächste 
Lösungsthema vor, das voraussichtlich im Früh-
jahr auf den Markt kommen wird. Und auch die-
ses wird eine Cloud-Thematik sein. Auch damit 
werden wir unseren Partnern nachhaltig profi-
tables Geschäft ermöglichen und interessante 
Chancen zur Weiterentwicklung ihres Ge-

Acer ist einer der Top-Vier-Hersteller von IT-Hardware. Das Unternehmen wurde 1976 
in Taiwan gegründet, der Hauptsitz ist in Taipei. Acer ist börsennotiert an der Taiwan 
Stock Exchange (Kürzel: 2353) und in London (2306.Q.L.). Mit über 7.000 Mitarbeitern 
weltweit erwirtschaftet der Konzern 10,39 Milliarden Dollar (Geschäftsjahr 2014).
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an synergysilver.de@acer.com

 BI
LD

: A
C

ER
 

BI
LD

: T
YL

ER
 O

LS
O

N
  

FO
TO

LI
A

 Stefan  Stefan  Stefan 
Tiefenthal, Tiefenthal, Tiefenthal, 
Head of Head of Head of 
Commercial Commercial Commercial 
BU bei Acer BU bei Acer BU bei Acer 
Computer aus Computer aus Computer aus 
Ahrensburg Ahrensburg Ahrensburg 



IMPULSSTARKE VERKAUFSFÖRDERER

Digital Signage verändert das Verhalten am PoS. Wo Innovation und Aktualität zählen, ist schnelle, zielgerichtete und starke Kommunikation 

der Schlüssel zum Erfolg. Umsatzsteigerung durch perfekte visuelle Lösungen: Von großformatigen LCD Displays bis hin zu Projektoren – 

NEC Display Solutions setzt Zeichen im Bereich Digital Signage.

www.nec-display-solutions.com

FASZINATION – INFORMATION – KAUFENTSCHEIDUNG – ERLEBNIS
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Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Trends, die den Markt für Digital Signage 
bewegen?
Zunächst geht die Entwicklung aus unserer 
Sicht weiterhin klar in Richtung Interaktivität. 
Digital Signage bedeutet nicht mehr nur, ei-
nem passiven Betrachter schöne Inhalte anzu-

zeigen. Vielmehr geht es darum, die Menschen 
zum Handeln zu bewegen und das über unter-
schiedliche Kanäle. Daher bekommen Displays 
mit Touch-Technologien immer mehr Bedeu-
tung. Auch die Einbindung mobiler Endgeräte 
wird immer wichtiger. Die verschiedenen Platt-
formen haben sich hier in den vergangenen 
Jahren extrem weiterentwickelt, sodass heute 
ganz neue Möglichkeiten für interaktive Inhal-
te offen stehen. 

Ein weiterer Trend betrifft die Auflösung: 4K 
UHD ist inzwischen voll angekommen und in 
aller Munde. Viermal so viele Bildpunkte wie 
bei FullHD auf derselben Fläche sorgen für ei-
ne praktisch pixelfreie Darstellung. Das erlaubt 
einerseits wesentlich kürzere Betrachtungs-
distanzen, andererseits deutlich größere Bild-
flächen als bisher. Dadurch sind dem Einsatz 
von Digital-Signage-Lösungen noch weniger 
Grenzen gesetzt.

Digital Signage dringt also in immer neue Be-
reiche vor. Längst sind es nicht mehr nur ver-
einzelte Großunternehmen, die auf moderne 
Anzeigetechnik setzen. Firmen jeder Größe 
und aus einer Vielzahl von Branchen nutzen 
 Digital Signage. Genauso vielfältig wie die 
 Anwender sind allerdings auch ihre Bedürf-
nisse. Hier liegt einerseits die Chance für den 
Handel, andererseits aber auch seine größte 
Herausforderung: Offene und flexible Architek-
turen sind gefragt. 

Was bietet NEC den Kunden, um für diese 
Entwicklungen gerüstet zu sein?
NEC bietet für jedes Anwendungsszenario  eine 
umfassende Auswahl. Unsere Produktserien an 
großformatigen Monitoren adressieren die 
 unterschiedlichsten Zielgruppen. Die V-Serie 
beispielsweise stellt mit LED-Hintergrund-
beleuchtung, FullHD-Auflösung und Umge-

Digital Signage mit Format
Digital Signage ist in vielen Anwendungsfeldern unersetzlich geworden. Die Technologie entwickelt 
sich rasant – eine große Chance für den IT-Handel. Tobias Augustin von NEC Display Solutions erklärt, 
worauf es ankommt.

Interviewpartner: Interviewpartner: Interviewpartner: 
Tobias AugustinTobias AugustinTobias Augustin

Tobias Augustin ist als Product Manager Tobias Augustin ist als Product Manager Tobias Augustin ist als Product Manager 
Large Format Displays bei NEC Display Large Format Displays bei NEC Display Large Format Displays bei NEC Display 
Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte 
für den Einsatz großformatiger Displays in für den Einsatz großformatiger Displays in für den Einsatz großformatiger Displays in 
Digital-Signage-Lösungen kennt er die Digital-Signage-Lösungen kennt er die Digital-Signage-Lösungen kennt er die 
neuesten Displaytrends und -technolo-neuesten Displaytrends und -technolo-neuesten Displaytrends und -technolo-
gien und weißgien und weißgien und weiß, worauf Anwender achten , worauf Anwender achten , worauf Anwender achten 
müssen.müssen.müssen.
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bungslichtsensor den optimalen Ein-
stieg in die Klasse der professionellen 
Displays für 24/7 Dauerbetrieb dar. 
Dazu trägt auch die spezielle Anti- 
Glare-Beschichtung der Displays bei. 
Szenarien mit ungünstigem Umge-
bungslicht sind damit spielend in den 
Griff zu bekommen. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist hier sehr gut. 

Die DRD-Modelle der V-Serie verfü-
gen über einen integrierten OPS Digi-
tal Signage Player. Der OPS-DRD ba-
siert auf dem Betriebssystem Android, 
wodurch es möglich ist, unterschied-
liche Apps auch von Drittanbietern 
unkompliziert zu betreiben. Die An-
bindung per LAN oder WLAN sowie 
eine Vielzahl an Schnittstellen ma-
chen das System sehr flexibel. Damit 
sind Kunden in der Lage, Inhalte in 
 hoher Qualität nahezu überall anzu-
bieten. 

Mit der bereits vorinstallierten NEC
 Signage Manager App lässt sich der 
Content einfach verwalten und vo-
rausplanen. Übrigens kann die Hard-
ware im Bedarfsfall ganz einfach aus-
getauscht werden. So muss der 
Anwender nicht gleich das ganze Dis-

play ersetzen. Insgesamt ist das Kon-
zept also so offen und modular aufge-
baut, dass der Kunde höchstmögliche 
Flexibilität genießt und gleichzeitig 
zukunftssicher aufgestellt ist. 

Was muss der IT-Handel beachten 
und wie unterstützt NEC dabei?
Händler in diesem Segment müssen 
in der Lage sein, ihre Kunden optimal 
zu beraten. Dazu gehört in jedem Fall 
umfassendes Wissen, sowohl theore-
tisch als auch praktisch. Nur so kön-
nen sie auf die unterschiedlichen An-
forderungen passend reagieren. NEC 
unterstützt seine Handelspartner hier 
mit einem breiten Schulungsangebot 
im Rahmen der NEC Training Acade-
my. Hier erfahren Händler alles über 
die Produkte und wie sie optimal ein-
gesetzt werden. Außerdem stellen wir 
unseren Partnern bei der Projektpla-
nung Experten zur Seite, wenn das ge-
wünscht ist. Die zusätzliche Expertise 
verschafft den Partnern mehr Sicher-
heit, etwa wenn es darum geht, den 
Mehrwert durch die Integration der 
Systeme in vorhandene Infrastruktu-
ren einzuschätzen.
[ www.nec-display-solutions.de ]

Optimales Bild dank Anti-Glare

Bei der Installation von Digital-Signage-Lösungen sind 
nicht immer optimale Bedingungen garantiert. Häufig 
stellt besonders das Umgebungslicht den Anwender vor 
Probleme. Sind beispielsweise starke Lampen nahe am 
Display verbaut oder fällt zu bestimmten Tageszeiten 
das Sonnenlicht ungünstig, dann reflektiert die Oberflä-
che des Displays diese Lichtquellen. Das Ergebnis: Un-
schöne Spiegelungen, die den Content ganz oder teil-
weise verdecken. Die spezielle Anti-Glare-Beschichtung 
von NEC schafft hier Abhilfe. Durch ihren besonderen, 
mehrschichtigen Aufbau minimiert sie unerwünschte 
Reflexionen und sorgt für ein klares und scharfes Bild, 
gute Kontraste und optimale Bilddarstellung bei erwei-
tertem Betrachtungswinkel.

Funktion und Vorteile:
   Spezieller mehrschichtiger 

Aufbau reduziert 
unkontrollierte Reflexio-
nen

  Schärfere Darstellung und 
bessere Kontraste

  Erweiterter Betrachtungs-
winkel

  Optimale Bilddarstellung 
dank verbesserter 
Farbtreue und Schwarz-
werten
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Herr Sekerci, wie sehen Sie bei iiyama die 
aktuelle Marktentwicklung bei Digital 
 Signage?
Im Markt für Digital Signage hat sich in die-
sem Jahr neben der seit Jahren wachsenden 
Nachfrage nach Interaktivität ein weiterer 
Trend manifestiert: hin zu Large Format Dis-
plays für breite Anwendungsbereiche. Schon 
2014 war für unser Digital-Signage-Business 
ein besonders erfolgreiches Jahr, in dem wir 
unsere Umsätze bei Large Format Displays 
nahezu verdoppeln konnten. Diese Entwick-
lung hat sich in den letzten 10 Monaten fort-
gesetzt. Wir haben nach den Touchdisplays 
auch unser Produktportfolio für LFD konse-
quent ausgebaut – so bieten wir vom Einstei-
germodell bis zum High-End-LFD Display-
größen zwischen 30 und 70 Zoll an, teilweise 
mit integriertem Mediaplayer.  Damit können 
wir uns als spezialisierter Anbieter in diesem 
Markt weiter etablieren und  erhalten sowohl 
von unseren Resellern als auch von Endkun-
den dafür sehr positives Feedback. 

Wo sehen Sie Einsatzbereiche von Large 
Format Displays aktuell und künftig?
Unsere Kundenprojekte mit LFDs werden zu-
nehmend komplexer und das in unterschied-
lichsten Einsatzbereichen. Neben dem 
Schwerpunkt Einzelhandel/POS, wo LFDs als 
Kiosk- und Informationssysteme den Kunden 
die Orientierung erleichtern, aber auch zum 
Beispiel in Showrooms Produkte präsentie-
ren, sehen wir ein weiteres Wachstumsfeld 
bei Messen, Konferenzzentren, Events und 
Ausstellungen. Hier steht klar die Informati-
onsvermittlung und Präsentation im Vorder-
grund. Das gilt auch für den Einsatz von LFDs 
im Bereich Erziehung und Bildung in Schu-
len, Universitäten und Trainingscentern. Dies 
wird in den nächsten Jahren ein großer 
Wachstumsmarkt werden.

Können Sie diese Einschätzung begrün-
den?
Lernen beginnt meist mit dem Sehen: Neue 
Ideen und Sichtweisen, Perspektivenwechsel 

und Blicke über den Tellerrand beginnen oft 
bei den Augen. Doch unsere öffentlichen 
Schulen arbeiten oft noch nach den gleichen 
Methoden wie vor Jahrzehnten. Um Wissen 
nach modernsten pädagogischen Erkennt-
nissen zeitgemäß zu vermitteln, gilt es aber, 
neue Wege der Visualisierung zu beschreiten. 
Umso wichtiger ist es, Schülern und Studie-
renden zeitgemäße Technologien zur Verfü-
gung zu stellen, damit sie Neues optimal er-
fassen und verstehen können. 
Multimediale und interaktive Ansprache wer-
den deshalb zukünftig auch hier zum Stan-
dard, wie man es aus dem öffentlichen Raum 
oder am POS/POI bereits kennt.
Während Schulen und Universitäten vor al-
lem im angelsächsischen Raum seit Jahren 
auf zeitgemäße Informationsvermittlung 
mithilfe moderner Displays setzten, hinkte 
Deutschland in der Entwicklung hinterher. 
Hier waren oft noch Tafel und Kreide oder 
Overhead-Projektoren das weitverbreitete 
Mittel der Wahl. Doch dieser „Investitions-
stau“ beginnt sich langsam abzubauen. 

Wie unterstützen Sie diese Entwicklung 
und wie wollen Sie den Markt für sich 
 erschließen?
iiyama hat zu Beginn des Jahres 2015 mit ii-
yama4education ein eigenes Education-Pro-
gramm gestartet und bietet öffentlichen 
Schulen und Universitäten die iiyama-LFD-
Produktrange zu speziellen Konditionen und 
mit einer erweiterten Herstellergarantie von 
fünf Jahren.
Durch die sonst aufpreispflichtig verlänger-
te Herstellergarantie können wir öffentlichen 
Schulen und Hochschulen optimale Investi-
tionssicherheit bei der technischen Ausstat-
tung ihrer Einrichtung bieten.
Zudem werden potenzielle Kunden aus dem 
Bildungsbereich durch Experten bei iiyama 
und/oder durch spezialisierte Reseller indivi-
duell beraten.
Und im Servicefall hilft unser iiyama Vor-Ort-
Reparaturservice schnell und zuverlässig.

Interviewpartner: Interviewpartner: Interviewpartner: 
Erkan SekerciErkan SekerciErkan Sekerci

Erkan Sekerci ist Sales Director für Erkan Sekerci ist Sales Director für Erkan Sekerci ist Sales Director für 
die DACH-Region bei iiyama interna-die DACH-Region bei iiyama interna-die DACH-Region bei iiyama interna-
tional, einem der weltweit führenden tional, einem der weltweit führenden tional, einem der weltweit führenden 
Hersteller von Monitoren, Large For-Hersteller von Monitoren, Large For-Hersteller von Monitoren, Large For-
mat Displays und Multitouch-Screens. mat Displays und Multitouch-Screens. mat Displays und Multitouch-Screens. 
Das japanische Unternehmen ist auf Das japanische Unternehmen ist auf Das japanische Unternehmen ist auf 
den BtB-Bereich fokussiert und im den BtB-Bereich fokussiert und im den BtB-Bereich fokussiert und im 
Projektgeschäft vertreten, seine Kern-Projektgeschäft vertreten, seine Kern-Projektgeschäft vertreten, seine Kern-
kompetenzen liegen auf Anwendungs-kompetenzen liegen auf Anwendungs-kompetenzen liegen auf Anwendungs-
bereichen wie (Multi-)Touch und Large bereichen wie (Multi-)Touch und Large bereichen wie (Multi-)Touch und Large 
Format Displays. Format Displays. Format Displays. 
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Large Format Displays 
auf dem Vormarsch
Erkan Sekerci spricht über die Marktentwicklung bei Digital 
Signage, die Umstellung auf Large Format Displays in Bildung 
und Erziehung sowie iiyamas eigenes Education-Programm.
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HDMI-ÜBER-CAT.5-VERSTÄRKERSET, 
HDBASET, 100M, 802.3AF POE
HVE-9200P
EMPF. HEK 425,00 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-RECEIVER, 
HDBASET, 100M, 802.3AF POE
HVE-9211PR
EMPF. HEK 204,00 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-TRANSMITTER, 
HDBASET, 100M, 4-KANAL-
AUSGÄNGE, 802.3AF POE
HVE-9214PT
EMPF. HEK 1.020,00 EUR

sales.de@ddc-group.com

Digital Data Communications GmbH
Zerche-Norm-Str. 25, 44319 Dortmund, Germany
email: 
Tel: +49 231 9075 222    Fax: +49 231 9075 181



HDMI-VIDEOWALL-OVER-IP-POE- 
TRANSMITTER / RECEIVER
HVE-6601T / HVE-6601R
EMPF. HEK JE 353,92 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-
VERSTÄRKERSET
HVE-9005
EMPF. HEK 233,75 EUR

HDMI-ÜBER-IP-POE-
TRANSMITTER / RECEIVER
HVE-6501T / HVE-6501R
EMPF. HEK JE 353,92 EUR

DIGITAL SIGNAGE
ABER SICHER.

ONEWORLD
ONEBRAND
ONELEVEL

UNSER PARTNERPROGRAMM FÜR FACHHÄNDLER
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MEHR ALS NUR „LEUCHTREKLAME“:

DIGITAL SIGNAGE – IT-SICHERHEITS-
TREND MIT UMSATZPOTZENZIAL

Etwas despektierlich häufig als „digitale 
Werbung“ oder „Beschilderung“ bezeich-
net, kann das digitale Informationssystem 

viel mehr leisten, als herkömmlich angenom-
men. Zudem bietet es dem Errichter insbeson-
dere im Sicherheitsumfeld eine Möglichkeit, 
neues Geschäft ohne teure Neukundenakqui-
se zu generieren, da er im Idealfall bereits Pro-
jekte mit digitaler Videoüberwachung beim 
Kunden betreut. Wichtige Einsatzorte zur 
 Nutzung der Digital-Signage-Technologie im 
Security-Umfeld sind beispielsweise öffent-
liche Plätze, Bahnhöfe, Flughäfen, U-Bahnen, 
Hotels, Einkaufzentren, Tankstellen oder Pro-
duktionsstandorte.

Digital Signage, was genau ist das? Im 
 Gegensatz zur allgemeinen Annahme bedeu-
tet Digital Signage nicht allein das Angebot 
von Anzeigegeräten wie beispielsweise LCD- 
oder Projektionslösungen zur Wiedergabe 
 bewegter Bilder. Vielmehr handelt es sich um 
ein umfassendes Informationssystem, das 
 Audio- und Videodaten automatisch oder 

 manuell zusammenstellt und für die Zielgrup-
pe aufbereitet. 

Die Einsatzmöglichkeiten gehen weit 
über die reine Werbung hinaus und sind vor 
allem im Sicherheitsumfeld mittels digitaler 
Videoüberwachung vielfältig. Ein Beispiel aus 
der Praxis verdeutlicht die Verbindung zwi-
schen digitaler Videoüberwachung und Digital 
Signage: Ein Einkaufzentrum hat eine IP-basier-
te digitale Videoüberwachung sowie eine Di-
gital-Signage-Lösung im Einsatz. Zentral über 
ein Content Management System (CMS) ge-
steuert und dieselbe Infrastruktur nutzend, 
kann das Digital-Signage-Segment im Alarm-
fall eingesetzt werden, um flächendeckend 
Informationen zu Fluchtwegen oder weiteren 
Rettungsanweisungen zu übermitteln. Damit 
erhöht das Digital-Signage-Netzwerk den Wir-
kungsgrad eines Sicherheitskonzepts und ist 
nicht nur als reines Werbemedium zu sehen.

Dem aktuellen Trendthema Digital Sig-
nage wird ein stetig steigendes Umsatzpoten-

Dem aktuellen Trendthema Digital Signage wird ein stetig steigendes
Umsatzpotenzial attestiert. Eine Marktchance, die auch für Errichter
und Systemhäuser positive Geschäftsentwicklungen verspricht.
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zial attestiert. Eine Marktchance, die auch für 
Errichter und Systemhäuser positive Geschäfts-
entwicklungen verspricht.

Errichter und Systemhäuser, die sich auf 
Digital Signage und die digitale Videoüber-
wachung spezialisieren, haben aufgrund ihrer 
Expertise in einem technisch höchst an-
spruchsvollen und modernen Umfeld einen 
enormen Wettbewerbsvorsprung gegenüber 
„konservativen“ IT-Anbietern.
Im Zuge des Aufbaus eines sicherheitsrelevan-
ten Digital-Signage-Systems ist es heute bereits 
möglich, komplette Systeme und somit eine 
vollständige und in sich geschlossene Sicher-
heits- und Informationslösung anzubieten, in-
nerhalb derer – je nach Kundenanforderung – 
eine Kombination aus individueller Hard- und 
Software zum Einsatz kommt. Die Monitore in 
den verschiedensten Formaten und Ausführun-
gen sowie das benötigte CMS runden am Ende 
eine effektive Gesamtlösung ab.

Wie bereits erwähnt, zeichnen sich Digital- 
Signage-Lösungen durch die Vielfältigkeit ihrer 
Einsatzmöglichkeiten aus. Dies schätzen auch 
die Kunden von Herstellern wie LevelOne, der 
Premium-Marke der Digital Data Communi-
cations GmbH. LevelOne bietet moderne 
 Multicast-Systeme über IP und auch Video-
wand-Systeme an, die sich nahtlos in die 
 Netzwerkinfrastruktur eingliedern und dank 
führenden Technologien wie PoE auch beson-
ders effizient eingesetzt werden können. Zu-
dem hat LevelOne als Komplettlösungsanbie-
ter auch die passenden PoE-Switches im 
Gepäck.

Die  Digital  Data  Communciations 
GmbH mit den Marken LevelOne (Videoüber-
wachungslösungen, aktive Netzwerkkompo-
nenten und Audio-/Video-Broadcaster) und 
equip (passive Netzwerkkomponenten und 
Monitor-Halterungen) hat sich auf den Trend 
bereits eingestellt und bietet als langjähriger 
Spezialist auf diesem Gebiet Komplettsysteme 
beziehungsweise sämtliche Komponenten aus 
einer Hand.
[ http://de.level1.com  ]



Die neue vielfältige LG UH5B Signage Serie bei pilot –
perfekt für budgetorientierte Projekte!

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Large Format Displays und 
attraktive Sonderkonditionen geht. Sprechen Sie uns an! 040 - 709737- 533

Ihr Partner für starke Marken! www.pilot-computer.de

pilot Freiburg
Bötzinger Straße 74
D - 79111 Freiburg
Telefon: +49 761 - 401 19- 0

pilot Hamburg
Appenstedter Weg 59
D - 21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon: +49 40 - 709 737- 400

Ultra HD – grossartige
3.840 x 2.160 px!
Beeindruckende Details und 
Auflösung dank Ultra HD Auflösung.
Das ist die vierfache Auflösung im 
Vergleich zu Full HD.

Auch Full-HD in
Detailschärfe
Full HD Daten werden durch 
intelligentes Up-Scaling mit max. 
UHD-Super-Auflösung für ein beein-
druckendes Bild-Erlebnis dargestellt.

Multitasking dank 
QuadCore Power
Durch das integrierte QuadCore SoC
werden Multitasking und Hintergrund-
Aufgaben ohne sichtbare Einbußen 
mühelos bewätigt.

web OS 2.0 – Inhalte
einfach einbinden
Das LG Betriebssystem web OS 2.0
bietet leistungsstarke Tools, um ganz 
leicht Displayinhalte zu erstellen. 
Ganz easy mit HTML5 und CSS.

Für alle Wünsche
die richtige Größe
Die UH5B-Serie ist erhältlich in: 
•  49“ (124 cm) 
•  55“ (139 cm) 
•  65“ (165 cm)

500GB Festplatte 
für Sie gratis dazu!
Für Schnellentschlossene: 500 GB 
HDD & Wandhalterung kostenlos zu 
jedem UH5B-Signage-Display. Solange 
der Vorrat reicht, bis zum 31.12.2015.

JETZT IM
PILOT SHOP
BESTELLEN

pilot_LG_LFD_ITB_20151028.indd   1 02.11.15   17:40
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Welchen Stellenwert nimmt der Digital-Si-
gnage-Bereich (kurz DS) im Distributions-
geschäft der Pilot Computerhandels 
GmbH ein? Verzeichnen Sie hier ein Wachs-
tum?
Das Projektgeschäft – speziell im Large For-
mat Display Bereich (LFD) – erfährt momen-
tan eine äußerst erfreuliche Entwicklung. Un-
ser Wachstum liegt mit einer kontinuierlichen 
Umsatzsteigerung und bemerkenswerten 
Zahlen und gleichzeitig ansteigender Kun-

denbasis, höher als das des Gesamtmarktes. 
Eine Marktsituation, die uns als  LFD-Kompe-
tenzteam nur bestärkt und motiviert, unsere 
Position weiter auf- und auszubauen.

Sprechen Sie mit der Digital-Signage-
Sparte und der IT-Sparte unterschiedliche 
Partner an oder gibt es hier Überschnei-
dungen?
Neben den etablierten Systemintegratoren 
und AV-Dienstleistern versuchen wir auch 
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Pilot leistet Pionierarbeit
Elke Winkler, Business Development Manager, und Frank Radtke, Pro-
duktmanager bei der pilot Computerhandels GmbH, geben Auskunft 
darüber, wie Pilot als Digital-Signage-Distributor den Fachhandel unter-
stützen kann.Zur Person:

Elke Winkler verstärkt seit Dezember 
2014 das Pilot Kompetenzteam Digital 
Signage. 
Sie verfügt über langjährige Erfahrun-
gen im Vertrieb und Projektgeschäft 
und setzt ihren Fokus eindeutig auf 
eine ganzheitliche Projektbetreuung.

Sie unterstützt Kunden im Bereich 
Digital Signage/ LFD im gesamten 
Bundesgebiet und ist viel und gern im 
Außendienst unterwegs.
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den klassischen IT-Fachhändler und das Sys-
temhaus an das DS-Geschäft heranzuführen. 
Nicht zuletzt, da auch immer mehr Endkunden 
Interesse an LFDs zeigen und eine kompeten-
te Beratung benötigen. Digitales Marketing ge-
winnt in allen Lebensbereichen an Bedeutung 
und die Macht des bewegten Bildes ist stark. 
Dass die Digitalisierung der Welt große Um-
satzsteigerungen bringen kann, muss vielen 
noch vorgerechnet werden. 
Wir versuchen, alle beteiligten Projektpartner 
zusammenzubringen, und der IT-Fachhandel 
hat bereits die allerbesten Voraussetzungen 
und Vorteile, da deren Expertise bei Netzwerk- 
und PC-Lösungen schon gegeben ist.

Mit welchen Mitteln unterstützt die Pilot  
hier den Fachhandel? Wo liegen Ihre Stär-
ken im Vergleich zu anderen Distributoren?
Wir sind ein Team von sehr gut ausgebildeten 
Ansprechpartnern, verfügen über ein hervor-
ragendes technisches Know-how, dass zum Teil 
auch Hersteller mit Fragen zu uns kommen 

lässt. Beratung für Partner, deren Unterstüt-
zung und Entlastung in ihrem Tagesgeschäft, 
das sind unsere Stärken. Hierbei helfen unsere 
langjährige Erfahrung im Unternehmen und 
ein bundesweiter Außendienst. 
Wir assemblieren zum Beispiel maßgeschnei-
derte Mini-PC-Systeme (beispielsweise Intel 
NUCs), die sich optimal als Zuspieler für die Dis-
plays einsetzen lassen. Hierfür haben wir eben-
falls eine eigene Abteilung, die unseren Kun-
den beratend zur Seite steht, um die passende 
Hardware zu finden.
Dass daneben auch anderes Zubehör, wie Hal-
terungen, Rollwagen, Stelen, Flightcases oder 
ähnliches, mit angeboten werden können, ist 
für uns als Vollsortimenter selbstverständlich. 
Wir halten Demo-Geräte für die Kunden bereit 
und schaffen, auch über unser umfangreiches 
internationales Netzwerk, Lösungen. Lieferun-
gen von einem auf den anderen Tag sind da-
neben keine Seltenheit.
Eine exzellente Warenverfügbarkeit ist hierbei 
unumgänglich und wird von uns gewährleistet.
Unsere regelmäßigen Workshops, regional in 
unserem hauseigenen Schulungszentrum in 
Hamburgs Süden oder lokal bei den Kunden 
vor Ort organisiert, kommen sehr gut an. Wir 
sind stolz über zahlreiche Auszeichnungen im 
Bereich der Kundenzufriedenheit.

Welche wichtigen Digital-Signage-Trends 
können Sie für 2016 identifizieren? Stehen 
interaktive Lösungen vor dem Durchbruch?

 Videowallgeräte für großflächige Produktprä-
sentationen sowie Outdoor- und Semi-Out-
door-Displays, die beispielsweise in Schaufens-
terbereichen eingesetzt werden, sehen wir als 
die derzeitigen Trends.
Ebenso gewinnen auch kleinere Digital-Signa-
ge-Produkte und Touchlösungen  immer mehr 
an Bedeutung am PoS.
Wir bieten heute ein erheblich breiteres Pro-
duktsortiment an. Hierbei sind Geräte für
verschiedenste Einsatzgebiete konzipiert und 
lassen sich mittlerweile wesentlich flexibler in 
vorhandene Umgebungen integrieren. Hinzu 
kommt, dass Signage-Lösungen heute wesent-
lich erschwinglicher sind, als noch vor ein paar 
Jahren. All das stimmt uns zuversichtlich, dass 
Digital Signage bereits angekommen ist. 

Welche Ziele hat die Pilot Computerhandels 
GmbH im kommenden Jahr für die Digital-
Signage-Sparte?
Wir streben weiteres Wachstum durch die Ein-
stellung neuer Mitarbeitenden an.
Die Implementierung neuer Technologien wird 
ein weiterer Teil unserer Arbeit sein. Wir 
werden unsere Kompetenz – intern sowie ex-
tern – durch kontinuierliche Fortbildung wei-
ter stärken. Dabei ist die Präsenz auf Messen 
und bundesweiten Veranstaltungsreihen ein 
Ziel, um den Auf- und Ausbau des Fachhan-
delsnetzes für DS-Lösungen weiter voranzu-
treiben.
[ http://www.pilot-computer.de ]
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Digital Signage birgt bei einem Markt-
volumen von über 800 Millionen Euro 
in der DACH-Region und einem prog-

nostizierten Wachstum von etwa 25 Prozent 
jährlich ein großes Potenzial. An diesem 
Wachstum können nicht nur Hersteller, son-
dern gerade auch Händler und Komplettan-
bieter teilhaben. Thomas Müller, General
Manager DACH und Benelux der BenQ 
Deutschland GmbH, spricht über Trends, 
Technologien und den Bedarf an ganzheitli-
chen Lösungen. 

Welche technologischen Trend sehen Sie 
für das kommende Jahr: Gibt es eine hö-
here Nachfrage nach größeren Display-
Diagonalen? Und wie sieht es mit der 4K-
Auflösung aus?

Die Verbreitung von Digital Signage-Anwen-
dungen nimmt stark zu, da inzwischen nicht 
nur der Retail die Vorteile der Kundenanspra-
che und -bindung mit Hilfe digitaler Beschil-
derung erkannt hat. Mit der steigenden Ak-
zeptanz werden neue Projekte in ganz 
unterschiedlichen Bereichen angestoßen. 
Aufgrund des überproportionalen Wachs-
tums blicken wir positiv in die Zukunft: Wir 
gehen davon aus, dass sich aufgrund der an-
haltenden Nachfrage das Wachstum auch 
2016 fortsetzen wird. Durch diese hohe 
Nachfrage sind die Trends klar absehbar: Es 
geht hin zu noch größeren Displays bis zu
84 Zoll. Bei der Auflösung rückt 4K zuneh-
mend in den Fokus. 
Waren große und hochauflösende Displays 
in den letzten Jahren noch fast unbezahlbar, 
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POTENZIAL FÜR ALLE
Erfolgreich umgesetzte Digital Signage Anwendungen nehmen stetig 
zu und stoßen mit der steigenden Akzeptanz digitaler Werbeformen 
wiederum neue Projekte in unterschiedlichsten Bereichen an. 

Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:
Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller, 
General Manager DACH und Benelux General Manager DACH und Benelux General Manager DACH und Benelux 
der BenQ Deutschland GmbHder BenQ Deutschland GmbHder BenQ Deutschland GmbH

BILD: BENQ
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kurbelt das aktuell sehr attraktive Preis-Leis-
tungsverhältnis das Wachstum weiter an. 

Mit den Bar Type Panels der BenQ BH-Serie se-
hen wir einen Markt überall dort, wo Standard-
Formate keinen Platz finden. Die schmalen Pa-
nels ermöglichen eine Installation auch bei 
sehr engen Platzverhältnissen: Ob als digitale 
Menükarte im Schnell-Restaurant, als Etagen-
hinweis am Fahrstuhl oder als Wegeleitsystem 
auf Messen und in Hotels. Zudem werden Lö-
sungen mit integrierter Software und Playern 
weiter an Bedeutung gewinnen, wie zum Bei-
spiel unsere X-Sign Software. 

BenQ bietet mit Android und X-Sign eine in-
tegrierte Lösung als Zuspieler an. Welche 
Vorteile liefert sie für den Kunden?
Integrierte Lösungen machen zusätzliche Zu-
spieler überflüssig – das spart Zeit bei der Ins-
tallation und Geld. Die BenQ RP- und ST-Serien 
verfügen über ein integriertes Android Be-
triebssystem, welches im Zusammenspiel mit 
dem internen Speicher die Möglichkeit bietet, 
nützliche Apps auf dem Display zu installieren. 
So ermöglicht zum Beispiel die Quick Note-
App Anmerkungen und Markierungen vorzu-
nehmen, ohne dass der Anschluss eines PCs 
erforderlich ist. Ein integrierter OPS-Slot (Open 
Pluggable Specification) erlaubt darüber hin-
aus die einfache, platzsparende Integration 
von Micro-PCs oder Mediaplayern. Kunden 
profitieren durch die Aufrüstmöglichkeit ihrer 
Touchscreen-Lösung von einer hohen Flexibi-
lität und Investitionssicherheit. Mithilfe der 
smarten Software X-Sign, die kostenfrei zum 
Download zur Verfügung steht, gestaltet sich 
die Erstellung von individuellem Content kom-
fortabel, denn zahlreiche Templates können 
spielend einfach an die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden. 
Auch im nächsten Jahr werden wir die Konnek-
tivität unserer Produkte weiter ausbauen, um 
durch die leichte Vernetzung mit anderen An-
wendungen Nutzer dabei zu unterstützen, In-
halte noch einfacher darzustellen.

Gibt es eine erhöhte Nachfrage nach inter-
aktiven Lösungen, etwa Displays mit Touch-
screen? Was hat BenQ hier im Portfolio?
Im Bereich der Large Format Displays unter-
scheiden wir zwischen Touch- und Non-
Touch-Lösungen für den Einsatz am PoS, im
Bildungsbereich oder für Präsentationen im 
Meetingraum. Wir setzen vor allem im Bil-
dungsbereich auf interaktive Flat Panels, also 
All-in-One-Lösungen, die im Gegensatz zu Pa-
nels mit Overlay-Lösungen eine höhere Touch-
Genauigkeit gewährleisten. Multi-Touch-Funk-

tionen wie beim BenQ RP790 ermöglichen den 
simultanen Zugriff mit bis zu zehn Berührungs-
punkten, sodass mehrere Schüler gleichzeitig 
Ideen austauschen und im Team arbeiten kön-
nen. Vor allem im Bildungsbereich ist dies wich-
tig, um eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung 
zu gewährleisten. 
Darüber hinaus bieten wir interaktive Flat Pa-
nels bis 79 Zoll mit dem Betriebssystem An-
droid an. Über die Touch-Oberfläche lassen 
sich diese schnell und einfach einrichten, so 
dass der Einsatz der LFDs deutlich flexibler ist.  

Bei Digital Signage spielen spezialisierte 
Fachhändler eine entscheidende Rolle. Wie 
kann der Fachhandel davon profitieren und 
mit welchen Maßnahmen unterstützen Sie 
Ihre Partner bei deren Projekten?
Bei einem Marktvolumen von fast 800 Millio-
nen Euro und einem prognostizierten Wachs-
tum von etwa 25 Prozent jährlich birgt Digital 
Signage ein enormes Potenzial, an diesem 
Wachstum teilzuhaben – und aufgrund der in-
dividuellen Lösungsanforderungen gelten
diese guten Aussichten eben nicht nur für
Hersteller, sondern gerade für Händler und 
Komplettanbieter. Der IT-Fachhandel kann da-
bei seine regionale Präsenz nutzen, denn gro-
ße Integratoren haben ihre Mühe, sich in loka-
len Märkten zu positionieren. Dabei sind 
bereits auf regionaler Ebene die Ansatzmög-
lichkeiten vielseitig – sie finden sich sowohl bei 
kleinen als auch großen Projekten zum Beispiel 
im Lebensmittel- und Textileinzelhandel, bei 
Arztpraxen und Krankenhäusern, in Hotels, 
Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtun-
gen, Fitness-Studios, in Konferenzräumen oder 
auch in öffentlichen Einrichtungen und dem 
Bildungswesen. Wir positionieren uns ganz klar 
als Partner für den IT-Fachhandel und nicht nur 
als reiner Anbieter leistungsstarker Digital Sig-
nage-Produkte. Eine Zusammenarbeit mit 
BenQ bietet Fachhändlern daher einen ent-
scheidenden Mehrwert: Durch eine pro-
duktübergreifende Beratung unterstützen wir 
insbesondere kleinere, spezialisierte Partner 
und Systemhäuser und stehen ihnen mit Ex-
pertise und Marktkenntnissen zur Seite. Wir un-
terhalten Technologiepartnerschaften mit 
Softwareanbietern, Herstellern von Mediaplay-
ern und Anbietern von Halterungslösungen, 
um einerseits Komplettlösungen anzubieten 
und andererseits den großen Umfang indivi-
dueller Kundenwünsche im Lösungsgeschäft 
zu erfüllen. In der Praxis bedeutet dies auch ei-
ne enge Kooperation bei Projektanfragen, um 
eine Digital Signage-Lösung mit Hilfe unseres 
Supports und Anbieternetzwerks auf die Be-
dürfnisse eines Kunden zuzuschneiden. 

BenQ Bar Type Displays:  
Wirkungsvolle Kunden-
ansprache auch bei 
wenig Platzangebot
Ob als digitale Menükarte im Re-
staurant, als Etagenhinweis am 
Fahrstuhl oder als Wegeleitsystem 
auf Messen und in Hotels – die Bar 
Type Displays machen überall 
eine gute Figur. Aufgrund ihres 
speziellen Formats ermöglichen 
das BH280 mit 28 Zoll sowie das 
38 Zoll-Display des BH380 auch 
bei sehr engen Platzverhältnissen 
eine Installation. Mit einer Le-
bensdauer von bis zu 50.000 Stun-
den, dem 24/7-Betrieb sowie der 
robusten Bauart sind die Ultra 
Wide TFT-Panels zudem deutlich 
ökonomischer als herkömmliche 
Displays und bieten höchste In-
vestitionssicherheit.

BILD: BENQ



76 / IT-BUSINESS SPEZIAL / Advertorial  / BenQ /  22 . 2015 

GROSSE BENQ DIGITAL SIGNAGE 
SHOWROOM ERÖFFNUNG

Die Ausstellungsfläche zeigt die Möglich-
keiten und Funktionen von Large Format Dis-
plays in verschiedenen Szenarien von Anzei-
getafeln an Flughäfen, Informationsflächen am 
POS, Wegleitsystem in Einkaufshäusern, elekt-
ronische Menükarten in Restaurants bis hin 
zum interaktiven Klassenzimmer.

BenQ verdeutlicht in seinem Showroom, 
wie vielfältig digitale Beschilderung sein kann 
und macht diese für seine Kunden erlebbar. 
Zusätzlich bietet er eine ansprechende Kom-

munikationsplattform für Meetings und Trai-
nings, da unterschiedliche Signage- und Edu-
cation-Lösungen anschaulich dargestellt 
werden.

Dominic Mein, Vertriebsleiter der BenQ 
Deutschland GmbH, eröffnete die Veranstal-
tung: „Die Ansprüche an Digital Signage Sze-
narien sind vielfältig und im ständigen Wandel. 
Mit unseren innovativen Produkten setzen wir 
einen klaren Fokus auf anwenderorientierte 
Lösungen. In dem heute eröffneten Showroom 

wollen wir die Vielfalt an unterschiedlichen 
Anwendungen aufzeigen und neue Impulse 
geben – denn die Vorteile der Kundenanspra-
che mit Hilfe digitaler Beschilderung sind 
enorm.“ 

BenQ Partner haben ab sofort die Möglich-
keit, den BenQ Showroom für eigene Zwecke 
zu nutzen.
Bei Interesse wenden sich BenQ Partner gerne 
zur Terminvereinbarung per Mail an:
Andre.Hoock@BenQ.de 

BenQ feierte Ende Oktober die Eröffnung des Digital Signage 
Showrooms in Oberhausen mit geladenen Fachhändlern.



Robust und komfortabel in der Bedienung
Die hitze- und staubbeständigen SAMSUNG UDE-Displays sind für den 24/7-Betrieb 

ausgelegt und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und eine komfortable 

Bedienung aus. Als flexible All-in-One-Lösung hilft die SAMSUNG Smart Signage Plat-

form (SSSP) mit integriertem MagicInfo S3 Player und Anbindung an den MagicInfo 

Server bei der Erstellung, Verwaltung und Steuerung der Inhalte. Damit erübrigt sich 

der Einsatz zusätzlicher Hard- und Software. Bis zu 100 Geräte können auf diese 

Weise über Netz-werk oder sogar völlig ohne PC mithilfe eines USB-Sticks mit Inhalten 

versorgt werden. Wer noch mehr Displays im Einsatz hat, kann mit der optionalen 

Software MagicInfo Videowall i bis zu 250 Geräte standortübergreifend verwalten.

Weitere Infos unter: 
www.samsung.de/smartsignage

Das elegante Display mit dem ultradünnen Rahmen 
passt in nahezu jede edle, moderne Raumgestaltung.

3,5 mm

Dank der Pivot-Funktion lassen sich die 
Displays zudem um bis zu 90 Grad wenden.

Bei der Anordnung sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. 

Aufsehenerregende Videowände mit der neuen SAMSUNG UDE-Serie

B Ü H N E  F R E I 
F Ü R  I H R E  B O T S C H A F T

Überragendes Seherlebnis
Großformatige Videowände mit SAMSUNG UDE-Displays ziehen sofort alle Blicke 

auf sich. Die fein kalibrierten, matten Direct-LED-Displays sind in den Größen 

46 und 55 Zoll (117 bzw. 139 cm) erhältlich und überzeugen mit bis zu 700 cd/m2 

Helligkeit und einem hohen Kontrast von bis zu 4.000:1. Dies sorgt für strahlend 

klare Botschaften selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen – auf Wunsch sogar in 

UHD-Qualität. Der ultraschnelle Quad-Core-Prozessor garantiert eine störungsfreie 

Wiedergabe auch bei hohem Tempo. Ein besonders schmaler Rahmen von nur 

3,5 mm (Bild zu Bild) erzeugt dabei ein nahezu nahtloses Seherlebnis. Die besonders 

feine Farbeinstellung ab Werk kann mithilfe von Advanced Color Management 

(ACM) und SAMSUNG Color Expert bei Bedarf nachkalibriert werden.

Advertorial_Smart_Signage_230x300.indd   1 22.10.15   15:45
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Welche Marktentwicklungen vernehmen 
Sie aktuell für Smart Signage Displays? 
Zurzeit zeichnen sich im Bereich Displays 
sehr viele unterschiedliche technische Ent-
wicklungen ab, sowohl bei einzelnen, frei ste-
henden Displays als auch bei Videowalls. 
Zum einen werden bildoptimierende Tech-
nologien vorangetrieben, zum anderen se-
hen wir ein klares Wachstumspotenzial bei 
Displays mit besonders hoher Helligkeit, die 
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie 
zum Beispiel im Outdoor-Bereich oder in 
Schaufenstern, eine brillante Bildqualität bie-
ten. Darüber hinaus wird auch die LED-Tech-
nologie mittel- und langfristig an Wichtigkeit 
gewinnen.

Welche Trends beobachten Sie speziell im 
B2B-Bereich?
Für den Einsatz im Handel, in Unternehmen 
oder im Hospitality-Bereich vernehmen wir 
aktuell eine steigende Nachfrage nach Video-
walls, da gerade großformatige Installatio-
nen eine aufmerksamkeitsstarke Präsentati-
on von Inhalten und eine beeindruckende 
Kundenansprache ermöglichen. Weiterhin 
treten Möglichkeiten der zentralen Steue-
rung bzw. Überwachung in den Vordergrund, 
wofür wir beispielsweise unsere Software 
MagicInfo anbieten. Speziell im Unterneh-
mensbereich werden Interaktivität und digi-
tale Zusammenarbeit immer wichtiger; die 
Vernetzung zwischen mobilen Endgeräten 
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Anders. Einfach. Individuell: 

Samsung Smart Signage
Samsung bietet Smart Signage Lösungen für eine Vielzahl an Umgebun-
gen und Bedürfnissen. Viele Modelle verfügen über integrierte Technolo-
gien, mit denen sich Werbebotschaften im Handumdrehen erstellen und 
wiedergeben lassen. 

 BILD: SAMSUNG  BILD: SAMSUNG  BILD: SAMSUNG 

Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:
Markus Korn, Head of IT Display, Markus Korn, Head of IT Display, Markus Korn, Head of IT Display, 
Samsung Electronics GmbHSamsung Electronics GmbHSamsung Electronics GmbH
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und Displays spielt hier eine zentrale Rolle. Da-
her bieten wir etwa mit unserer Software Ma-
gicIWB eine intelligente Lösung für Meetings 
oder Schulungsaktivitiäten, da hierdurch ein 
zusätzlicher Anschluss eines PCs nicht mehr 
nötig ist.

Beim Einsatz von Smart Signage Displays in 
Schaufenstern und im Außenbereich wer-
den Inhalte oft durch Sonneneinstrahlung 
und schwierige Lichtverhältnisse beein-
trächtigt. Hat Samsung hierfür eine Lösung 
parat?
Mittlerweile gibt es für fast jede Anforderung 
auch eine entsprechende Hardware-Lösung. 
Dass jedoch nicht alle Besonderheiten von ei-
nem einzigen Standard-Display erfüllt werden 
können, liegt auf der Hand. Was den Einsatz im 
Außenbereich betrifft: Hierfür haben wir unse-
re OHD-Serie entwickelt. Diese speziellen Dis-
plays verfügen über eine erhöhte Leuchtkraft, 
eine höhere Kontrastrate sowie eine spezielle 
Antireflektionsbeschichtung. Mit bis zu 3.000 
nit liefern diese Geräte zudem eine besonders 
hohe Helligkeit und eignen sich so optimal für 
den Einsatz in direktem Sonnenlicht oder im 
Außenbereich. Auch durch die Schutzklassifi-
zierung IP56 ist ein Einsatz der OHD-Serie bei 
schwierigen Wetterverhältnissen im Freien 
mittlerweile ohne weiteres möglich.

In Retail Stores und Bekleidungsgeschäften 
kommen Videowalls immer häufiger zum 
Einsatz. Welche Entwicklungen gibt es zu-
künftig für großformatige Installationen? 
Für eine besonders beeindruckende Präsenta-
tion von Inhalten setzt der Handel schon seit 
einigen Jahren zunehmend auf Videowall-Dis-
plays mit geringer Rahmenbreite. Unsere Dis-
plays der UD-Serie haben inzwischen nur noch 
einen Bild-zu-Bild-Abstand von 3,5 mm – das 

ist aus der Distanz praktisch nicht mehr wahr-
nehmbar. Einzelne Displays lassen sich auf die-
se Weise fast rahmenlos zu einem eindrucks-
vollen Gesamtbild verbinden. Dennoch 
rechnen wir aktuell nicht damit, dass es in na-
her Zukunft komplett rahmenlose Displays im 
Videowall-Bereich geben wird. Für solche Ins-
tallationen können Händler und Kunden aller-
dings auf unsere Smart LED Walls zurückgrei-
fen: Diese Module können komplett rahmenlos 
und flexibel miteinander verbunden werden 
und bieten so eine Vielfalt an Formatoptionen 
und Gestaltungsmöglichkeiten – selbst bei 
sehr großen Installationen. Darüber hinaus 
sind Smart LED Walls mit einer Helligkeit von 
bis zu 9.000 nit auch sehr gut für den Außen-
einsatz und für die Verwendung unter schwie-
rigen Lichtverhältnissen geeignet. So können 
wir sehr helle und kontrastreiche Lösungen für 
verschiedene Einsatzbereiche bieten. Unser 
Smart LED Portfolio bietet für praktisch jeden 
Anwendungsfall eine optimale Lösung.

Können Videowalls beliebig groß konzipiert 
werden? Oder gibt es Faktoren, die die Grö-
ße der Installation ab einem gewissen Punkt 
einschränken? 
Bei den Smart Signage Videowalls können bis 
zu 250 Displays miteinander verbunden wer-
den. Die Steuerung und die Bespielung von In-
halten werden hierbei mit Hilfe unserer eigens 
entwickelten Software MagicInfo durchge-
führt, die Übertragung erfolgt in diesem Fall 
über das Netzwerk. Für Projekte mit mehr als 
250 Displays empfehlen wir unseren Kunden 
immer eine Lösung in Form von LED Walls. Die-
se Module können nicht nur individuell nach 
den Wünschen des Kunden geplant werden, 
sondern sind auch darüber hinaus komplett 
rahmenlos realisierbar und in der Lage, Inhalte 
wesentlich heller abzubilden als klassische 

LCD-Screens. Aufgrund dieser großen Flexibi-
lität und der überzeugenden Bildqualität geht 
der Trend somit ab einer gewissen Größe in 
Richtung LED Walls.  

Gerade bei Videowalls bieten sehr hochauf-
gelöste Inhalte von 4k oder 5k ein beson-
ders beeindruckendes Erlebnis. Können sol-
che Inhalte auch für sehr große Installationen 
erstellt und auf den einzelnen Displays ver-
teilt werden? 
Mit unseren Lösungen im Bereich Digital Sig-
nage zielen wir grundsätzlich darauf ab, so-
wohl ein faszinierendes visuelles Erlebnis für 
die Betrachter zu schaffen, als auch den Betrei-
bern das Geräte- und Informationsmanage-
ment zu erleichtern. Mit unseren neuen 5 x 5 
Videowalls mit DP Loop Through (UHD Daisy 
Chain) konnten wir einen großen Fortschritt 
erzielen: Diese Videowalls zeigen erstmals 
UHD-Inhalte über insgesamt 25 Displays hin-
weg ohne zusätzliche Hard- oder Software – 
bislang konnte dies nur auf maximal 2 x 2 Mo-
nitoren bewerkstelligt werden. Diese neue 
Technik bietet in Folge vielfältige Möglichkei-
ten zur Präsentation: Gerade im öffentlichen 
Raum, etwa bei der Kundenansprache oder der 
Verbreitung von Markenbotschaften, kann da-
mit eine entsprechende Wirkung erzeugt wer-
den. 
Mit Blick auf die Bildqualität sorgen wir durch 
eine Werkskalibrierung aller aktuellen Samsung 
Videowall Displays für eine gleichmäßige Wie-
dergabe der Inhalte mit einer bestmöglichen 
Homogenität in Farbe und Helligkeit. Auch ver-
fügen die neuen Serien über einen ACM (Ad-
vanced Color Managment) Chip, mit dem sich 
die Farblevel der einzelnen Displays individu-
ell anpassen lassen. So ergibt sich selbst bei 
großen Installationen ein einheitliches und 
überzeugendes Gesamtbild. 
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IMMER GRÖSSER,
IMMER SCHÄRFER 
Deutschland gilt bei Digital Signage zwar immer noch als Entwicklungsland, der Markt aber 
glänzt mit zweistelligen Wachstumsraten. Und die Nachfrage geht klar in Richtung Qualität: 
Displays müssen immer größer und deren Auflösung immer höher sein. In das Segment drängen 
zudem immer mehr IT-Anbieter, die ihre Kompetenz in Sachen Rechner und Netzwerk nutzen.   
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Ein gesundes zweistelliges Wachstum für 
den deutschen Digital-Signage-Markt 
sagt die Consulting-Firma Invidis voraus, 

die seit Jahren die Bereiche Digital Signage und 
Digital out of Home beobachtet. Da der Markt 
für PC-Displays gleichzeitig nur mit einer ein-
stelligen Prozentzahl wächst und der für PCs 
sogar rückläufig ist, engagieren sich immer 
mehr IT-Firmen in dem Digital-Signage-Be-
reich, auch wenn das Umsatzvolumen noch 
vergleichsweise überschaubar ist. Ein Beispiel 
für einen großen Digital-Signage-Newcomer 
ist Acer, daneben drängen aber auch viele klei-
nere Händler, Systemhäuser und auch Distri-
butoren in diesen wachsenden Markt.
Gerade Fachhändler und Systemhäuser mit 
 IT-Erfahrung können von der wachsenden 
Komplexität bei vielen Digital-Signage-Pro-
jekten profitieren, die aufwändige Netzwerk-
Installationen, leistungsfähige Zuspieler auf 
Mini-PC-Basis und die Implementierung von 
IT-Sicherheitslösungen erfordern.

Bei den Digital-Signage-Displays gibt 
es einen Trend zu immer größeren Geräten mit 
Diagonalen von bis zu 84 Zoll.  Auch Displays 
mit 4K-Auflösung werden durch ein besseres 
Preis-Leistungsverhältnis attraktiver. Gleichzei-
tig werden vermehrt Sonderformate wie Bar-
Type-Panels angeboten, die auch bei engen 
Platzverhältnissen montiert werden können.
Invidis beobachtet zudem eine starke Nachfra-
ge nach Videowalls, die sich zu einer Main-
stream-Sparte entwickeln.  Ebenfalls ein star-
kes Wachstum verzeichnen Outdoor-Displays 
mit sonnenlicht-tauglichen Panels.
Ein weiterer Trend sind interaktive Displays mit 
Touchscreens, die vor allem am Point of Sale 
eingesetzt werden. Sie ermöglichen den Kun-

den, sich selbstständig über Produkte  oder 
Dienstleistungen zu informieren oder geben 
einem Kundenberater die Möglichkeit, seine 
Angebote durch interaktive Elemente besser 
zu illustrieren.
Ein Beispiel dafür ist etwa ein Autohaus, das so 
auch Farben und Innenausstattungen von 
Fahrzeugmodellen zeigen kann, die nicht als 
Vorfürmodell bereit stehen. Teilweise werden 
kleinere Touchscreens dann auch mit Large-
Format-Displays kombiniert.
 
Ein beliebter Einsatzort für interaktive Dis-
plays ist der Bildungsbereich. Neben Museen 
sind hier vor allem die Schulen zu nennen. Hier 
könnte das interaktive Large-Format-Display 
die Tafel ersetzen und so den Unterricht mit 
multimedialen Elementen anreichern. In die-
sem Bereich sind auch oft die Digital-Signage-
Ableger von IT-Firmen tätig, die generell im 
Bildungsbereich aktiv sind.
Small-Format-Displays werden vermehrt für 
Wegeleit- und Informationssysteme einge-
setzt, etwa in Firmenzentralen oder in öffent-
lichen Einrichtungen.  
 
Bei den Playern gibt es momentan zwei 
gegenläufige Entwicklungen: Die eine ist der 
zunehmende Einsatz von Mini-PCs. Sie sind 
kompakt, sparsam, leise und dabei verhältnis-
mäßig leistungsstark. Zudem sind sie vielseitig 
und individuell konfigurierbar. Einige PC-Her-
steller bringen inzwischen sogar eigene Digi-
tal-Signage-Varianten ihrer Rechner auf den 
Markt, die speziell für den 24/7-Betrieb ausge-
legt sind. 
Eine entgegengesetzte Entwicklung sind Pub-
lic-Displays mit integrierten Playern. Hier 
kommt oft Android zum Einsatz, meist dann 
auch mit speziellen, von den Herstellern pro-
grammierten Apps für die Medienwiedergabe. 
Diese Displays sind meist auch mit WLAN- oder 
sogar LTE-Modulen ausgerüstet. So ist keine 
aufwändige Netzwerkverkabelung notwendig.

Die führenden Softwarehersteller für 
Public-Displays sind der US-Anbieter Scala und  
die österreichische Firma Grassfish.  Allerdings 
versuchen auch einige Display-Hersteller wie 
Samsung oder BenQ, ihre eigenen Lösungen 
auf dem Markt zu etablieren.

Das Smartphone als
Second Screen

Eine Entwicklung, die bereits seit Jahren 
als zukünftiger Trend gepriesen wird, ist 
die Nutzung des Kunden-Smartphones als 
Second Screen. Die Informationen auf dem 
Public Display können so um zusätzliche 
Details erweitert werden, die der Kunde auf 
seinem eigenen Smartphone abruft. Auch 

Social-Media-Kanäle können auf diese 
Weise miteinbezogen werden. Dafür bietet 
sich iBeacon von Apple an. Dieses Verfah-
ren mit kleinen Bluetooth-Low-Energy-
Sendern erlaubt aktuellen iPhones und 
auch Android-Geräten die Positionsbe-
stimmung im Raum. So kann das Smart-
phone über eine App mit den passenden 
Informationen versorgt werden. Allerdings 
wird diese Technik noch selten genutzt.
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 Das Smartphone soll Zusatzinfos liefern. 
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Digital Signage birgt ein enormes 
Potenzial. Der IT-Fachhandel kann 
seine regionale Präsenz nutzen.

Thomas Müller, General Manager DACH & Benelux bei der BenQ 

„

Digital braucht Analog
Der wichtigste Markt für Digital Sig-
nage ist der stationäre Handel. Damit 
hängt eine digitale Technik davon ab, 
dass der Handel analog bleibt. On-
line-Händler haben für Large Format 
Displays wenig Verwendung.
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GESCHÄFTSCHANCEN FÜR PARTNER: 
DIGITAL SIGNAGE VON ACER

BILD: WAVEBREAKMEDIAMICRO  FOTOLIA.COM

Im Sommer ist IT-Hersteller Acer in den Digital Signage Markt eingestiegen. Mit Large Format 
Displays und Veriton PCs als Mediaplayer kann das Unternehmen die Hardware-Lösung aus einer 
Hand anbieten. Die für die einfache Gestaltung, Verwaltung und Verteilung von Werbeinhalten 
optimierte Software stammt von Partnerunternehmen. Inzwischen konnte Acer erste Projekte 
gewinnen und eine Inhalte- und Vermarktungspartnerschaft mit n-tv abschließen. 

„Das Lösungsgeschäft ist für Acer von 
größter strategischer Bedeutung“, sagt Stefan 
Tiefenthal, der bei der Acer Computer GmbH 
in Ahrensburg das Commercial Business ver-
antwortet. Im Lösungsgeschäft von Acer spie-
len die Partner die Hauptrolle. „Wir haben Part-
ner, die eigene Lösungen auf den Markt 
bringen. Da wäre zum Beispiel Cittadino zu 
nennen. Und es gibt Partner wie WES, die Acer 
Hardware durch Lösungen aus ihrem eigenen 
Netzwerk veredeln“. WES, ein Acer Synergy 
Gold und Acer Synergy Education Partner, hat 
sich auf IT für Schulen spezialisiert. Die Soft-
ware, die Unternehmensinhaber Günter Wag-
ner auf der Acer Hardware-Plattform installiert, 

heißt logoDIDACT und stammt von SBE net-
work solutions, einem System- und Soft-
warehaus aus Heilbronn. 
 
Im Bildungsmarkt ist Acer schon sehr lange 
mit Lösungen und einem spezialisierten Part-
ner-Programm unterwegs. Seit Anfang des 
Jahres erschließt der Hersteller den nächsten 
Lösungsmarkt: Digital Signage (DS). Das Ge-
schäft mit großen Monitoren in Empfangs- und 
Wartezonen, Schaufenstern, Ladenlokalen und 
Einkaufszentren sowie in Flughäfen und Bahn-
höfen wächst zweistellig und ist für System-
häuser hochinteressant. Selbst kleine Häuser 
können am Markt partizipieren, weil immer 

mehr mittelständische Unternehmen über di-
gitales Marketing und Werbung via vernetzte 
Large Format Displays nachdenken und ent-
sprechende Projekte anstoßen. 
 
Die Grundlage bilden – wie immer in der IT 
– die richtigen Produkte. Im Sommer hat Acer 
die ersten drei Mitglieder einer Familie von Lar-
ge Format Displays auf den Markt gebracht.  
„Im ersten Schritt decken wir die wesentlichen 
Bildschirmdiagonalen ab: 42 Zoll (106,7 cm), 46 
Zoll (116,8 cm) und 55 Zoll (139,7 cm)“, erklärt 
Martin Sasse, Senior Produktmanager bei Acer. 
Weil Acer als Monitorhersteller seit vielen Jah-
ren im Markt gesetzt ist, sei es keine große He-



22.2015 / Acer /  Advertorial / IT-BUSINESS SPEZIAL / 61

rausforderung gewesen, Kunden und Partner 
von der Qualität der Produkte zu überzeugen. 
Und dass Acer als „Konzern, der weltweit alle 
zwei Sekunden ein Gerät ausliefert“ in der 
Lage ist, die logistischen Herausforderungen 
zu stemmen, das stehe außer Frage. Entspre-
chend schnell konnte man erste Kundenan-
fragen bearbeiten und Projekte gewinnen 
(siehe Kasten – Digital Signage bei 
Bobby&Fritz). 

„Außerdem sind wir in der schönen Situa-
tion, unseren Kunden eine komplette Hard-
ware-Lösung aus einer Hand anzubieten“, 
fügt Sasse an. Denn als Mediaplayer sind die 
1-Liter PCs der Veriton N-Serie prädestiniert. 
Die lassen sich zudem sehr einfach erweitern, 
etwa wenn in einer Installation außerge-
wöhnliche Schnittstellen gefragt sind. „Über 
unsere Acer Veriton Build-to-Order Services 
können wir zudem in größeren Projekten kun-
denspezifische Konfigurationen realisieren“. 
 
In DS-Projekten ist die Hardware aller-
dings nur die halbe Lösung. Aufwändiger war 
es, Partnerschaften mit Software-Anbietern 
abzuschließen. Naheliegend war die Partner-
schaft mit Cittadino, da das Unternehmen 
bereits seit einiger Zeit als Synergy Partner 
aktiv ist und Hersteller wie Produkte gut 
kennt. 

Zur IFA gaben Acer, Cittadino und Fernseh-
sender n-tv eine DS-Partnerschaft bekannt 
und zeigten mit DWIN bereits ein erstes Pro-
dukt (siehe Kasten DWIN). Gemeinsam mit 
Cittadino setzt Acer in der Zwischenzeit auch 
das erste DS-Referenz-Projekt um: der in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ak-

tive Imbiss-Betreiber Bobby&Fritz stattet sei-
ne Lokale mit Acer Hardware und der Cittadi-
no picturemachine aus (siehe Kasten 
Bobby&Fritz). 
 
Auch vertrieblich sind die Weichen auf DS-
Kurs gestellt. „Wir haben unser Synergy Part-
ner-Programm um die neuen Partnerstufen 
Visual Partner und Visual Partner Digital Sig-
nage Centre erweitert. Erste Partner haben 
bereits unterzeichnet“, freut sich Gerit Günter, 
Manager Commercial Channel Sales bei Acer 
Computer. Damit könne man Partnern mit 
DS-Erfahrung aber auch Neueinsteiger ge-
zielt unterstützen: „Neue Partner sind herzlich 
willkommen.“ Für Kunden, Partner und Inter-
essenten hat Acer übrigens eine DS-Installa-
tion in seinen Showroom am Standort Ah-
rensburg integriert. 

Digital Signage bei Bobby&Fritz

Die Imbissbuden sind auffallend orange gestri-
chen, die Marke lebt von Emotionen: Seit etwa 
zwei Jahren baut Bobby&Fritz mit Sitz in Essen 
eine bundesweite Marke für das Kultgericht 
Currywurst/Pommes auf. DS ist für das Mar-
keting in den Bobby&Fritz Imbissen das Mittel 
der Wahl, denn auf dieser Basis realisiert der 
Anbieter nicht nur eine animierte Speisekarte, 
sondern kann Aktionen und wechselnde An-
gebote auch zentral in allen Standorten reali-
sieren. Acer Synergy Platinum Partner Cittadi-
no installiert die Lösung auf Basis von Acer 
Hardware. 
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Digitale Werbung und Infor-
mation: Acer bringt DWIN 
auf den Markt
Eine schlüsselfertige DS-Lösung, be-
stehend aus einem Acer Large Format 
Display, einem PC der Acer Veriton 
N-Serie als Player, der Cittadino Soft-
ware picturemachine sowie bran-
chenspezifischen Templates und In-
halten, angereichert mit allgemeinen 
Informationen wie Nachrichten und 
Wetter von n-tv – das ist Acer DWIN. 
Die Ansteuerung der Monitore erfolgt 
über die Acer Cloud. Dem Paket liegt 
ein Finanzierungsangebot auf monat-
licher Basis zugrunde. DWIN ist eine 
interessante Lösung für Häuser, die 
einen einfachen Einstieg ins Thema 
DS suchen. 
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Interview: „Mein Thema heißt Lösungen“ 
Über Acers Ausrichtung als Lösungsanbieter und 
das Thema Digital Signage (DS) sprachen wir mit 
Stefan Tiefenthal, Head of Commercial BU bei 
Acer Computer aus Ahrensburg. 

Der PC-Markt schwächelt weltweit und ge-
rade ist Acer mit Digital Signage Lösungen 
auf den Markt gekommen. Welches Thema 
steht auf Ihrer Agenda ganz oben? 
Mein Thema heißt Lösungen. Das hat für Acer 
weltweit aber auch in Deutschland größte 
Wichtigkeit. 

Das bedeutet, dass Stückzahlen und Markt-
anteile nicht so wichtig sind? 
Natürlich ist es wichtig, Hardware in möglichst 
großen Stückzahlen zu verkaufen. Jeder Her-
steller braucht Stückzahlen, um skalieren zu 
können und von seinen Lieferanten beste Prei-
se zu bekommen. Und natürlich möchte ich, 
dass meine Synergy Partner möglichst viele 
Acer Geräte verkaufen. Mit unserem umfassen-
den Portfolio sind wir da auch gut aufgestellt. 
Aber Hardware ist kein Selbstzweck. Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus: Nützliche und cle-
vere Lösungen sorgen für höhere Nachfrage 
nach Hardware. Unternehmen investieren in IT 
und die Stückzahlen steigen. Am Ende muss 
die Hardware Bestandteil einer Lösung sein, die 
einem Unternehmenskunden ein Geschäfts-
problem löst. 

Und das sagen Sie auch Ihren Partnern? 
Meine Aufgabe als Hersteller ist es, unseren 
Partnern profitables Geschäft zu ermöglichen 
und das langfristig. Viele Systemhäuser agieren 

noch immer klassisch technisch. Diesen Häu-
sern möchten wir Lösungsthemen näherbrin-
gen, die sie dann auch in ihren Kundengesprä-
chen adressieren können. 

Und wie stellen Sie sich diese Lösungs-Aus-
richtung konkret zum Beispiel beim Thema 
Digital Signage vor? 
Es ist ein Unterschied, ob ein Händler seinem 
Kunden empfiehlt: „Häng einen 42-Zöller in 
Dein Schaufenster, weil der so ein brilliantes 
Bild macht“ oder „Nutz dein Schaufenster doch 
für aufmerksamkeitsstarke Werbung mit be-
wegten Bildern. Übrigens habe ich eine kom-
plette Lösung für dich, bei der auch schon 
wechselnde Inhalte dabei sind“. Im ersten Fall 
steht der Händler sofort in einer Preisdiskussi-
on, weil sein Kunde den billigsten Anbieter 
sucht. Und er hat seinem Kunden die entschei-
dende Frage nicht beantwortet: „Welche Mehr-
werte bringt eine solche Installation für das Ge-
schäft des Endkunden?“. Bietet er eine Lösung 
an, steht die Preisdiskussion nicht im Vorder-
grund. 

Allerdings ist die deutsche Systemhausland-
schaft sehr heterogen.
Aus diesem Grund verfolgen wir unterschied-
liche Ansätze. Unser Synergy Platinum Partner 
Cittadino ist selbst Hersteller einer DS-Lösung 
und produziert eigene Inhalte. Cittadino ist in 
der Lage Digital Signage-Projekte bundesweit 
auszurollen und die Installation zu betreiben. 
Der Partner bezieht von uns in erster Linie die 
richtige Hardware. Die Cittadino Software pic-
turemachine ist allerdings auch für andere Acer 
Partner interessant. Dies sind vor allem Partner, 
die bereits Erfahrung mit Signage gemacht ha-
ben. Also vernetzen wir Cittadino innerhalb un-
serer Partnerstruktur. Zudem haben wir mit Sti-
no inzwischen einen zweiten großen Anbieter 
einer DS-Plattform als Partner gewonnen. 

Gerade für kleinere Häuser, die das Gros Ih-
rer Synergy Silver Partner ausmachen, dürf-
te es nicht ganz einfach sein, sich in komple-
xe Digital Signage-Systeme einzuarbeiten?
Das stimmt und genau für diese Partner benö-

tigen wir auch eine Lösung. Das ist DWIN. Ge-
meinsam mit Cittadino und n-tv haben wir ein 
schlüsselfertiges Produkt entwickelt: Acer 
Hardware, eine sehr einfach Version der Citta-
dino Software für branchenspezifische Inhalte 
und dazu allgemeingültige Inhalte wie Nach-
richten oder Wetter von n-tv, gehostet und ver-
teilt über die Acer Cloud. Das alles zu einem 
sehr attraktiven Preis von 29,90 Euro pro Monat 
über eine Laufzeit von drei Jahren. Ein zukunfts-
sicheres Produkt, das out-of-the-box funktio-
niert. Es macht den Einstieg in DS einfach und 
sichert langfristig Kundenbindung und Um-
satz. 

Was bedeutet in dem Zusammenhang ei-
gentlich „Vermarktungspartnerschaft mit 
n-tv“ konkret?
Die Partnerschaft mit n-tv hilft unseren Part-
nern, weil sich dahinter ein gemeinsamer Mar-
ketingansatz verbirgt. DWIN wird auch über n-
tv beworben. Damit schaffen wir bei einer sehr 
breiten Endkundenzielgruppe Aufmerksamkeit 
für das Thema Digital Signage, also digitale 
Werbung und Information. Denn dafür steht 
letztlich DWIN. 

Wann sind von Acer weitere Lösungsthemen 
zu erwarten?
Digital Signage ist das erste Lösungsthema, bei 
dem die Acer Cloud eine zentrale Rolle spielt. 
Aber seien Sie versichert, dass es dabei nicht 
bleiben wird. Gerade bereiten wir das nächste 
Lösungsthema vor, das voraussichtlich im Früh-
jahr auf den Markt kommen wird. Und auch die-
ses wird eine Cloud-Thematik sein. Auch damit 
werden wir unseren Partnern nachhaltig profi-
tables Geschäft ermöglichen und interessante 
Chancen zur Weiterentwicklung ihres Ge-

Acer ist einer der Top-Vier-Hersteller von IT-Hardware. Das Unternehmen wurde 1976 
in Taiwan gegründet, der Hauptsitz ist in Taipei. Acer ist börsennotiert an der Taiwan 
Stock Exchange (Kürzel: 2353) und in London (2306.Q.L.). Mit über 7.000 Mitarbeitern 
weltweit erwirtschaftet der Konzern 10,39 Milliarden Dollar (Geschäftsjahr 2014).
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an synergysilver.de@acer.com
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 Stefan  Stefan  Stefan 
Tiefenthal, Tiefenthal, Tiefenthal, 
Head of Head of Head of 
Commercial Commercial Commercial 
BU bei Acer BU bei Acer BU bei Acer 
Computer aus Computer aus Computer aus 
Ahrensburg Ahrensburg Ahrensburg 



IMPULSSTARKE VERKAUFSFÖRDERER

Digital Signage verändert das Verhalten am PoS. Wo Innovation und Aktualität zählen, ist schnelle, zielgerichtete und starke Kommunikation 

der Schlüssel zum Erfolg. Umsatzsteigerung durch perfekte visuelle Lösungen: Von großformatigen LCD Displays bis hin zu Projektoren – 

NEC Display Solutions setzt Zeichen im Bereich Digital Signage.

www.nec-display-solutions.com

FASZINATION – INFORMATION – KAUFENTSCHEIDUNG – ERLEBNIS
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Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Trends, die den Markt für Digital Signage 
bewegen?
Zunächst geht die Entwicklung aus unserer 
Sicht weiterhin klar in Richtung Interaktivität. 
Digital Signage bedeutet nicht mehr nur, ei-
nem passiven Betrachter schöne Inhalte anzu-

zeigen. Vielmehr geht es darum, die Menschen 
zum Handeln zu bewegen und das über unter-
schiedliche Kanäle. Daher bekommen Displays 
mit Touch-Technologien immer mehr Bedeu-
tung. Auch die Einbindung mobiler Endgeräte 
wird immer wichtiger. Die verschiedenen Platt-
formen haben sich hier in den vergangenen 
Jahren extrem weiterentwickelt, sodass heute 
ganz neue Möglichkeiten für interaktive Inhal-
te offen stehen. 

Ein weiterer Trend betrifft die Auflösung: 4K 
UHD ist inzwischen voll angekommen und in 
aller Munde. Viermal so viele Bildpunkte wie 
bei FullHD auf derselben Fläche sorgen für ei-
ne praktisch pixelfreie Darstellung. Das erlaubt 
einerseits wesentlich kürzere Betrachtungs-
distanzen, andererseits deutlich größere Bild-
flächen als bisher. Dadurch sind dem Einsatz 
von Digital-Signage-Lösungen noch weniger 
Grenzen gesetzt.

Digital Signage dringt also in immer neue Be-
reiche vor. Längst sind es nicht mehr nur ver-
einzelte Großunternehmen, die auf moderne 
Anzeigetechnik setzen. Firmen jeder Größe 
und aus einer Vielzahl von Branchen nutzen 
 Digital Signage. Genauso vielfältig wie die 
 Anwender sind allerdings auch ihre Bedürf-
nisse. Hier liegt einerseits die Chance für den 
Handel, andererseits aber auch seine größte 
Herausforderung: Offene und flexible Architek-
turen sind gefragt. 

Was bietet NEC den Kunden, um für diese 
Entwicklungen gerüstet zu sein?
NEC bietet für jedes Anwendungsszenario  eine 
umfassende Auswahl. Unsere Produktserien an 
großformatigen Monitoren adressieren die 
 unterschiedlichsten Zielgruppen. Die V-Serie 
beispielsweise stellt mit LED-Hintergrund-
beleuchtung, FullHD-Auflösung und Umge-

Digital Signage mit Format
Digital Signage ist in vielen Anwendungsfeldern unersetzlich geworden. Die Technologie entwickelt 
sich rasant – eine große Chance für den IT-Handel. Tobias Augustin von NEC Display Solutions erklärt, 
worauf es ankommt.

Interviewpartner: Interviewpartner: Interviewpartner: 
Tobias AugustinTobias AugustinTobias Augustin

Tobias Augustin ist als Product Manager Tobias Augustin ist als Product Manager Tobias Augustin ist als Product Manager 
Large Format Displays bei NEC Display Large Format Displays bei NEC Display Large Format Displays bei NEC Display 
Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte 
für den Einsatz großformatiger Displays in für den Einsatz großformatiger Displays in für den Einsatz großformatiger Displays in 
Digital-Signage-Lösungen kennt er die Digital-Signage-Lösungen kennt er die Digital-Signage-Lösungen kennt er die 
neuesten Displaytrends und -technolo-neuesten Displaytrends und -technolo-neuesten Displaytrends und -technolo-
gien und weißgien und weißgien und weiß, worauf Anwender achten , worauf Anwender achten , worauf Anwender achten 
müssen.müssen.müssen.
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bungslichtsensor den optimalen Ein-
stieg in die Klasse der professionellen 
Displays für 24/7 Dauerbetrieb dar. 
Dazu trägt auch die spezielle Anti- 
Glare-Beschichtung der Displays bei. 
Szenarien mit ungünstigem Umge-
bungslicht sind damit spielend in den 
Griff zu bekommen. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist hier sehr gut. 

Die DRD-Modelle der V-Serie verfü-
gen über einen integrierten OPS Digi-
tal Signage Player. Der OPS-DRD ba-
siert auf dem Betriebssystem Android, 
wodurch es möglich ist, unterschied-
liche Apps auch von Drittanbietern 
unkompliziert zu betreiben. Die An-
bindung per LAN oder WLAN sowie 
eine Vielzahl an Schnittstellen ma-
chen das System sehr flexibel. Damit 
sind Kunden in der Lage, Inhalte in 
 hoher Qualität nahezu überall anzu-
bieten. 

Mit der bereits vorinstallierten NEC
 Signage Manager App lässt sich der 
Content einfach verwalten und vo-
rausplanen. Übrigens kann die Hard-
ware im Bedarfsfall ganz einfach aus-
getauscht werden. So muss der 
Anwender nicht gleich das ganze Dis-

play ersetzen. Insgesamt ist das Kon-
zept also so offen und modular aufge-
baut, dass der Kunde höchstmögliche 
Flexibilität genießt und gleichzeitig 
zukunftssicher aufgestellt ist. 

Was muss der IT-Handel beachten 
und wie unterstützt NEC dabei?
Händler in diesem Segment müssen 
in der Lage sein, ihre Kunden optimal 
zu beraten. Dazu gehört in jedem Fall 
umfassendes Wissen, sowohl theore-
tisch als auch praktisch. Nur so kön-
nen sie auf die unterschiedlichen An-
forderungen passend reagieren. NEC 
unterstützt seine Handelspartner hier 
mit einem breiten Schulungsangebot 
im Rahmen der NEC Training Acade-
my. Hier erfahren Händler alles über 
die Produkte und wie sie optimal ein-
gesetzt werden. Außerdem stellen wir 
unseren Partnern bei der Projektpla-
nung Experten zur Seite, wenn das ge-
wünscht ist. Die zusätzliche Expertise 
verschafft den Partnern mehr Sicher-
heit, etwa wenn es darum geht, den 
Mehrwert durch die Integration der 
Systeme in vorhandene Infrastruktu-
ren einzuschätzen.
[ www.nec-display-solutions.de ]

Optimales Bild dank Anti-Glare

Bei der Installation von Digital-Signage-Lösungen sind 
nicht immer optimale Bedingungen garantiert. Häufig 
stellt besonders das Umgebungslicht den Anwender vor 
Probleme. Sind beispielsweise starke Lampen nahe am 
Display verbaut oder fällt zu bestimmten Tageszeiten 
das Sonnenlicht ungünstig, dann reflektiert die Oberflä-
che des Displays diese Lichtquellen. Das Ergebnis: Un-
schöne Spiegelungen, die den Content ganz oder teil-
weise verdecken. Die spezielle Anti-Glare-Beschichtung 
von NEC schafft hier Abhilfe. Durch ihren besonderen, 
mehrschichtigen Aufbau minimiert sie unerwünschte 
Reflexionen und sorgt für ein klares und scharfes Bild, 
gute Kontraste und optimale Bilddarstellung bei erwei-
tertem Betrachtungswinkel.

Funktion und Vorteile:
   Spezieller mehrschichtiger 

Aufbau reduziert 
unkontrollierte Reflexio-
nen

  Schärfere Darstellung und 
bessere Kontraste

  Erweiterter Betrachtungs-
winkel

  Optimale Bilddarstellung 
dank verbesserter 
Farbtreue und Schwarz-
werten
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Herr Sekerci, wie sehen Sie bei iiyama die 
aktuelle Marktentwicklung bei Digital 
 Signage?
Im Markt für Digital Signage hat sich in die-
sem Jahr neben der seit Jahren wachsenden 
Nachfrage nach Interaktivität ein weiterer 
Trend manifestiert: hin zu Large Format Dis-
plays für breite Anwendungsbereiche. Schon 
2014 war für unser Digital-Signage-Business 
ein besonders erfolgreiches Jahr, in dem wir 
unsere Umsätze bei Large Format Displays 
nahezu verdoppeln konnten. Diese Entwick-
lung hat sich in den letzten 10 Monaten fort-
gesetzt. Wir haben nach den Touchdisplays 
auch unser Produktportfolio für LFD konse-
quent ausgebaut – so bieten wir vom Einstei-
germodell bis zum High-End-LFD Display-
größen zwischen 30 und 70 Zoll an, teilweise 
mit integriertem Mediaplayer.  Damit können 
wir uns als spezialisierter Anbieter in diesem 
Markt weiter etablieren und  erhalten sowohl 
von unseren Resellern als auch von Endkun-
den dafür sehr positives Feedback. 

Wo sehen Sie Einsatzbereiche von Large 
Format Displays aktuell und künftig?
Unsere Kundenprojekte mit LFDs werden zu-
nehmend komplexer und das in unterschied-
lichsten Einsatzbereichen. Neben dem 
Schwerpunkt Einzelhandel/POS, wo LFDs als 
Kiosk- und Informationssysteme den Kunden 
die Orientierung erleichtern, aber auch zum 
Beispiel in Showrooms Produkte präsentie-
ren, sehen wir ein weiteres Wachstumsfeld 
bei Messen, Konferenzzentren, Events und 
Ausstellungen. Hier steht klar die Informati-
onsvermittlung und Präsentation im Vorder-
grund. Das gilt auch für den Einsatz von LFDs 
im Bereich Erziehung und Bildung in Schu-
len, Universitäten und Trainingscentern. Dies 
wird in den nächsten Jahren ein großer 
Wachstumsmarkt werden.

Können Sie diese Einschätzung begrün-
den?
Lernen beginnt meist mit dem Sehen: Neue 
Ideen und Sichtweisen, Perspektivenwechsel 

und Blicke über den Tellerrand beginnen oft 
bei den Augen. Doch unsere öffentlichen 
Schulen arbeiten oft noch nach den gleichen 
Methoden wie vor Jahrzehnten. Um Wissen 
nach modernsten pädagogischen Erkennt-
nissen zeitgemäß zu vermitteln, gilt es aber, 
neue Wege der Visualisierung zu beschreiten. 
Umso wichtiger ist es, Schülern und Studie-
renden zeitgemäße Technologien zur Verfü-
gung zu stellen, damit sie Neues optimal er-
fassen und verstehen können. 
Multimediale und interaktive Ansprache wer-
den deshalb zukünftig auch hier zum Stan-
dard, wie man es aus dem öffentlichen Raum 
oder am POS/POI bereits kennt.
Während Schulen und Universitäten vor al-
lem im angelsächsischen Raum seit Jahren 
auf zeitgemäße Informationsvermittlung 
mithilfe moderner Displays setzten, hinkte 
Deutschland in der Entwicklung hinterher. 
Hier waren oft noch Tafel und Kreide oder 
Overhead-Projektoren das weitverbreitete 
Mittel der Wahl. Doch dieser „Investitions-
stau“ beginnt sich langsam abzubauen. 

Wie unterstützen Sie diese Entwicklung 
und wie wollen Sie den Markt für sich 
 erschließen?
iiyama hat zu Beginn des Jahres 2015 mit ii-
yama4education ein eigenes Education-Pro-
gramm gestartet und bietet öffentlichen 
Schulen und Universitäten die iiyama-LFD-
Produktrange zu speziellen Konditionen und 
mit einer erweiterten Herstellergarantie von 
fünf Jahren.
Durch die sonst aufpreispflichtig verlänger-
te Herstellergarantie können wir öffentlichen 
Schulen und Hochschulen optimale Investi-
tionssicherheit bei der technischen Ausstat-
tung ihrer Einrichtung bieten.
Zudem werden potenzielle Kunden aus dem 
Bildungsbereich durch Experten bei iiyama 
und/oder durch spezialisierte Reseller indivi-
duell beraten.
Und im Servicefall hilft unser iiyama Vor-Ort-
Reparaturservice schnell und zuverlässig.

Interviewpartner: Interviewpartner: Interviewpartner: 
Erkan SekerciErkan SekerciErkan Sekerci

Erkan Sekerci ist Sales Director für Erkan Sekerci ist Sales Director für Erkan Sekerci ist Sales Director für 
die DACH-Region bei iiyama interna-die DACH-Region bei iiyama interna-die DACH-Region bei iiyama interna-
tional, einem der weltweit führenden tional, einem der weltweit führenden tional, einem der weltweit führenden 
Hersteller von Monitoren, Large For-Hersteller von Monitoren, Large For-Hersteller von Monitoren, Large For-
mat Displays und Multitouch-Screens. mat Displays und Multitouch-Screens. mat Displays und Multitouch-Screens. 
Das japanische Unternehmen ist auf Das japanische Unternehmen ist auf Das japanische Unternehmen ist auf 
den BtB-Bereich fokussiert und im den BtB-Bereich fokussiert und im den BtB-Bereich fokussiert und im 
Projektgeschäft vertreten, seine Kern-Projektgeschäft vertreten, seine Kern-Projektgeschäft vertreten, seine Kern-
kompetenzen liegen auf Anwendungs-kompetenzen liegen auf Anwendungs-kompetenzen liegen auf Anwendungs-
bereichen wie (Multi-)Touch und Large bereichen wie (Multi-)Touch und Large bereichen wie (Multi-)Touch und Large 
Format Displays. Format Displays. Format Displays. 
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Large Format Displays 
auf dem Vormarsch
Erkan Sekerci spricht über die Marktentwicklung bei Digital 
Signage, die Umstellung auf Large Format Displays in Bildung 
und Erziehung sowie iiyamas eigenes Education-Programm.
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HDMI-ÜBER-CAT.5-VERSTÄRKERSET, 
HDBASET, 100M, 802.3AF POE
HVE-9200P
EMPF. HEK 425,00 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-RECEIVER, 
HDBASET, 100M, 802.3AF POE
HVE-9211PR
EMPF. HEK 204,00 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-TRANSMITTER, 
HDBASET, 100M, 4-KANAL-
AUSGÄNGE, 802.3AF POE
HVE-9214PT
EMPF. HEK 1.020,00 EUR

sales.de@ddc-group.com

Digital Data Communications GmbH
Zerche-Norm-Str. 25, 44319 Dortmund, Germany
email: 
Tel: +49 231 9075 222    Fax: +49 231 9075 181



HDMI-VIDEOWALL-OVER-IP-POE- 
TRANSMITTER / RECEIVER
HVE-6601T / HVE-6601R
EMPF. HEK JE 353,92 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-
VERSTÄRKERSET
HVE-9005
EMPF. HEK 233,75 EUR

HDMI-ÜBER-IP-POE-
TRANSMITTER / RECEIVER
HVE-6501T / HVE-6501R
EMPF. HEK JE 353,92 EUR

DIGITAL SIGNAGE
ABER SICHER.

ONEWORLD
ONEBRAND
ONELEVEL

UNSER PARTNERPROGRAMM FÜR FACHHÄNDLER
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MEHR ALS NUR „LEUCHTREKLAME“:

DIGITAL SIGNAGE – IT-SICHERHEITS-
TREND MIT UMSATZPOTZENZIAL

Etwas despektierlich häufig als „digitale 
Werbung“ oder „Beschilderung“ bezeich-
net, kann das digitale Informationssystem 

viel mehr leisten, als herkömmlich angenom-
men. Zudem bietet es dem Errichter insbeson-
dere im Sicherheitsumfeld eine Möglichkeit, 
neues Geschäft ohne teure Neukundenakqui-
se zu generieren, da er im Idealfall bereits Pro-
jekte mit digitaler Videoüberwachung beim 
Kunden betreut. Wichtige Einsatzorte zur 
 Nutzung der Digital-Signage-Technologie im 
Security-Umfeld sind beispielsweise öffent-
liche Plätze, Bahnhöfe, Flughäfen, U-Bahnen, 
Hotels, Einkaufzentren, Tankstellen oder Pro-
duktionsstandorte.

Digital Signage, was genau ist das? Im 
 Gegensatz zur allgemeinen Annahme bedeu-
tet Digital Signage nicht allein das Angebot 
von Anzeigegeräten wie beispielsweise LCD- 
oder Projektionslösungen zur Wiedergabe 
 bewegter Bilder. Vielmehr handelt es sich um 
ein umfassendes Informationssystem, das 
 Audio- und Videodaten automatisch oder 

 manuell zusammenstellt und für die Zielgrup-
pe aufbereitet. 

Die Einsatzmöglichkeiten gehen weit 
über die reine Werbung hinaus und sind vor 
allem im Sicherheitsumfeld mittels digitaler 
Videoüberwachung vielfältig. Ein Beispiel aus 
der Praxis verdeutlicht die Verbindung zwi-
schen digitaler Videoüberwachung und Digital 
Signage: Ein Einkaufzentrum hat eine IP-basier-
te digitale Videoüberwachung sowie eine Di-
gital-Signage-Lösung im Einsatz. Zentral über 
ein Content Management System (CMS) ge-
steuert und dieselbe Infrastruktur nutzend, 
kann das Digital-Signage-Segment im Alarm-
fall eingesetzt werden, um flächendeckend 
Informationen zu Fluchtwegen oder weiteren 
Rettungsanweisungen zu übermitteln. Damit 
erhöht das Digital-Signage-Netzwerk den Wir-
kungsgrad eines Sicherheitskonzepts und ist 
nicht nur als reines Werbemedium zu sehen.

Dem aktuellen Trendthema Digital Sig-
nage wird ein stetig steigendes Umsatzpoten-

Dem aktuellen Trendthema Digital Signage wird ein stetig steigendes
Umsatzpotenzial attestiert. Eine Marktchance, die auch für Errichter
und Systemhäuser positive Geschäftsentwicklungen verspricht.
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zial attestiert. Eine Marktchance, die auch für 
Errichter und Systemhäuser positive Geschäfts-
entwicklungen verspricht.

Errichter und Systemhäuser, die sich auf 
Digital Signage und die digitale Videoüber-
wachung spezialisieren, haben aufgrund ihrer 
Expertise in einem technisch höchst an-
spruchsvollen und modernen Umfeld einen 
enormen Wettbewerbsvorsprung gegenüber 
„konservativen“ IT-Anbietern.
Im Zuge des Aufbaus eines sicherheitsrelevan-
ten Digital-Signage-Systems ist es heute bereits 
möglich, komplette Systeme und somit eine 
vollständige und in sich geschlossene Sicher-
heits- und Informationslösung anzubieten, in-
nerhalb derer – je nach Kundenanforderung – 
eine Kombination aus individueller Hard- und 
Software zum Einsatz kommt. Die Monitore in 
den verschiedensten Formaten und Ausführun-
gen sowie das benötigte CMS runden am Ende 
eine effektive Gesamtlösung ab.

Wie bereits erwähnt, zeichnen sich Digital- 
Signage-Lösungen durch die Vielfältigkeit ihrer 
Einsatzmöglichkeiten aus. Dies schätzen auch 
die Kunden von Herstellern wie LevelOne, der 
Premium-Marke der Digital Data Communi-
cations GmbH. LevelOne bietet moderne 
 Multicast-Systeme über IP und auch Video-
wand-Systeme an, die sich nahtlos in die 
 Netzwerkinfrastruktur eingliedern und dank 
führenden Technologien wie PoE auch beson-
ders effizient eingesetzt werden können. Zu-
dem hat LevelOne als Komplettlösungsanbie-
ter auch die passenden PoE-Switches im 
Gepäck.

Die  Digital  Data  Communciations 
GmbH mit den Marken LevelOne (Videoüber-
wachungslösungen, aktive Netzwerkkompo-
nenten und Audio-/Video-Broadcaster) und 
equip (passive Netzwerkkomponenten und 
Monitor-Halterungen) hat sich auf den Trend 
bereits eingestellt und bietet als langjähriger 
Spezialist auf diesem Gebiet Komplettsysteme 
beziehungsweise sämtliche Komponenten aus 
einer Hand.
[ http://de.level1.com  ]



Die neue vielfältige LG UH5B Signage Serie bei pilot –
perfekt für budgetorientierte Projekte!

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Large Format Displays und 
attraktive Sonderkonditionen geht. Sprechen Sie uns an! 040 - 709737- 533

Ihr Partner für starke Marken! www.pilot-computer.de

pilot Freiburg
Bötzinger Straße 74
D - 79111 Freiburg
Telefon: +49 761 - 401 19- 0

pilot Hamburg
Appenstedter Weg 59
D - 21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon: +49 40 - 709 737- 400

Ultra HD – grossartige
3.840 x 2.160 px!
Beeindruckende Details und 
Auflösung dank Ultra HD Auflösung.
Das ist die vierfache Auflösung im 
Vergleich zu Full HD.

Auch Full-HD in
Detailschärfe
Full HD Daten werden durch 
intelligentes Up-Scaling mit max. 
UHD-Super-Auflösung für ein beein-
druckendes Bild-Erlebnis dargestellt.

Multitasking dank 
QuadCore Power
Durch das integrierte QuadCore SoC
werden Multitasking und Hintergrund-
Aufgaben ohne sichtbare Einbußen 
mühelos bewätigt.

web OS 2.0 – Inhalte
einfach einbinden
Das LG Betriebssystem web OS 2.0
bietet leistungsstarke Tools, um ganz 
leicht Displayinhalte zu erstellen. 
Ganz easy mit HTML5 und CSS.

Für alle Wünsche
die richtige Größe
Die UH5B-Serie ist erhältlich in: 
•  49“ (124 cm) 
•  55“ (139 cm) 
•  65“ (165 cm)

500GB Festplatte 
für Sie gratis dazu!
Für Schnellentschlossene: 500 GB 
HDD & Wandhalterung kostenlos zu 
jedem UH5B-Signage-Display. Solange 
der Vorrat reicht, bis zum 31.12.2015.

JETZT IM
PILOT SHOP
BESTELLEN

pilot_LG_LFD_ITB_20151028.indd   1 02.11.15   17:40
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Welchen Stellenwert nimmt der Digital-Si-
gnage-Bereich (kurz DS) im Distributions-
geschäft der Pilot Computerhandels 
GmbH ein? Verzeichnen Sie hier ein Wachs-
tum?
Das Projektgeschäft – speziell im Large For-
mat Display Bereich (LFD) – erfährt momen-
tan eine äußerst erfreuliche Entwicklung. Un-
ser Wachstum liegt mit einer kontinuierlichen 
Umsatzsteigerung und bemerkenswerten 
Zahlen und gleichzeitig ansteigender Kun-

denbasis, höher als das des Gesamtmarktes. 
Eine Marktsituation, die uns als  LFD-Kompe-
tenzteam nur bestärkt und motiviert, unsere 
Position weiter auf- und auszubauen.

Sprechen Sie mit der Digital-Signage-
Sparte und der IT-Sparte unterschiedliche 
Partner an oder gibt es hier Überschnei-
dungen?
Neben den etablierten Systemintegratoren 
und AV-Dienstleistern versuchen wir auch 
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Pilot leistet Pionierarbeit
Elke Winkler, Business Development Manager, und Frank Radtke, Pro-
duktmanager bei der pilot Computerhandels GmbH, geben Auskunft 
darüber, wie Pilot als Digital-Signage-Distributor den Fachhandel unter-
stützen kann.Zur Person:

Elke Winkler verstärkt seit Dezember 
2014 das Pilot Kompetenzteam Digital 
Signage. 
Sie verfügt über langjährige Erfahrun-
gen im Vertrieb und Projektgeschäft 
und setzt ihren Fokus eindeutig auf 
eine ganzheitliche Projektbetreuung.

Sie unterstützt Kunden im Bereich 
Digital Signage/ LFD im gesamten 
Bundesgebiet und ist viel und gern im 
Außendienst unterwegs.
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den klassischen IT-Fachhändler und das Sys-
temhaus an das DS-Geschäft heranzuführen. 
Nicht zuletzt, da auch immer mehr Endkunden 
Interesse an LFDs zeigen und eine kompeten-
te Beratung benötigen. Digitales Marketing ge-
winnt in allen Lebensbereichen an Bedeutung 
und die Macht des bewegten Bildes ist stark. 
Dass die Digitalisierung der Welt große Um-
satzsteigerungen bringen kann, muss vielen 
noch vorgerechnet werden. 
Wir versuchen, alle beteiligten Projektpartner 
zusammenzubringen, und der IT-Fachhandel 
hat bereits die allerbesten Voraussetzungen 
und Vorteile, da deren Expertise bei Netzwerk- 
und PC-Lösungen schon gegeben ist.

Mit welchen Mitteln unterstützt die Pilot  
hier den Fachhandel? Wo liegen Ihre Stär-
ken im Vergleich zu anderen Distributoren?
Wir sind ein Team von sehr gut ausgebildeten 
Ansprechpartnern, verfügen über ein hervor-
ragendes technisches Know-how, dass zum Teil 
auch Hersteller mit Fragen zu uns kommen 

lässt. Beratung für Partner, deren Unterstüt-
zung und Entlastung in ihrem Tagesgeschäft, 
das sind unsere Stärken. Hierbei helfen unsere 
langjährige Erfahrung im Unternehmen und 
ein bundesweiter Außendienst. 
Wir assemblieren zum Beispiel maßgeschnei-
derte Mini-PC-Systeme (beispielsweise Intel 
NUCs), die sich optimal als Zuspieler für die Dis-
plays einsetzen lassen. Hierfür haben wir eben-
falls eine eigene Abteilung, die unseren Kun-
den beratend zur Seite steht, um die passende 
Hardware zu finden.
Dass daneben auch anderes Zubehör, wie Hal-
terungen, Rollwagen, Stelen, Flightcases oder 
ähnliches, mit angeboten werden können, ist 
für uns als Vollsortimenter selbstverständlich. 
Wir halten Demo-Geräte für die Kunden bereit 
und schaffen, auch über unser umfangreiches 
internationales Netzwerk, Lösungen. Lieferun-
gen von einem auf den anderen Tag sind da-
neben keine Seltenheit.
Eine exzellente Warenverfügbarkeit ist hierbei 
unumgänglich und wird von uns gewährleistet.
Unsere regelmäßigen Workshops, regional in 
unserem hauseigenen Schulungszentrum in 
Hamburgs Süden oder lokal bei den Kunden 
vor Ort organisiert, kommen sehr gut an. Wir 
sind stolz über zahlreiche Auszeichnungen im 
Bereich der Kundenzufriedenheit.

Welche wichtigen Digital-Signage-Trends 
können Sie für 2016 identifizieren? Stehen 
interaktive Lösungen vor dem Durchbruch?

 Videowallgeräte für großflächige Produktprä-
sentationen sowie Outdoor- und Semi-Out-
door-Displays, die beispielsweise in Schaufens-
terbereichen eingesetzt werden, sehen wir als 
die derzeitigen Trends.
Ebenso gewinnen auch kleinere Digital-Signa-
ge-Produkte und Touchlösungen  immer mehr 
an Bedeutung am PoS.
Wir bieten heute ein erheblich breiteres Pro-
duktsortiment an. Hierbei sind Geräte für
verschiedenste Einsatzgebiete konzipiert und 
lassen sich mittlerweile wesentlich flexibler in 
vorhandene Umgebungen integrieren. Hinzu 
kommt, dass Signage-Lösungen heute wesent-
lich erschwinglicher sind, als noch vor ein paar 
Jahren. All das stimmt uns zuversichtlich, dass 
Digital Signage bereits angekommen ist. 

Welche Ziele hat die Pilot Computerhandels 
GmbH im kommenden Jahr für die Digital-
Signage-Sparte?
Wir streben weiteres Wachstum durch die Ein-
stellung neuer Mitarbeitenden an.
Die Implementierung neuer Technologien wird 
ein weiterer Teil unserer Arbeit sein. Wir 
werden unsere Kompetenz – intern sowie ex-
tern – durch kontinuierliche Fortbildung wei-
ter stärken. Dabei ist die Präsenz auf Messen 
und bundesweiten Veranstaltungsreihen ein 
Ziel, um den Auf- und Ausbau des Fachhan-
delsnetzes für DS-Lösungen weiter voranzu-
treiben.
[ http://www.pilot-computer.de ]
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Digital Signage birgt bei einem Markt-
volumen von über 800 Millionen Euro 
in der DACH-Region und einem prog-

nostizierten Wachstum von etwa 25 Prozent 
jährlich ein großes Potenzial. An diesem 
Wachstum können nicht nur Hersteller, son-
dern gerade auch Händler und Komplettan-
bieter teilhaben. Thomas Müller, General
Manager DACH und Benelux der BenQ 
Deutschland GmbH, spricht über Trends, 
Technologien und den Bedarf an ganzheitli-
chen Lösungen. 

Welche technologischen Trend sehen Sie 
für das kommende Jahr: Gibt es eine hö-
here Nachfrage nach größeren Display-
Diagonalen? Und wie sieht es mit der 4K-
Auflösung aus?

Die Verbreitung von Digital Signage-Anwen-
dungen nimmt stark zu, da inzwischen nicht 
nur der Retail die Vorteile der Kundenanspra-
che und -bindung mit Hilfe digitaler Beschil-
derung erkannt hat. Mit der steigenden Ak-
zeptanz werden neue Projekte in ganz 
unterschiedlichen Bereichen angestoßen. 
Aufgrund des überproportionalen Wachs-
tums blicken wir positiv in die Zukunft: Wir 
gehen davon aus, dass sich aufgrund der an-
haltenden Nachfrage das Wachstum auch 
2016 fortsetzen wird. Durch diese hohe 
Nachfrage sind die Trends klar absehbar: Es 
geht hin zu noch größeren Displays bis zu
84 Zoll. Bei der Auflösung rückt 4K zuneh-
mend in den Fokus. 
Waren große und hochauflösende Displays 
in den letzten Jahren noch fast unbezahlbar, 
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POTENZIAL FÜR ALLE
Erfolgreich umgesetzte Digital Signage Anwendungen nehmen stetig 
zu und stoßen mit der steigenden Akzeptanz digitaler Werbeformen 
wiederum neue Projekte in unterschiedlichsten Bereichen an. 

Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:
Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller, 
General Manager DACH und Benelux General Manager DACH und Benelux General Manager DACH und Benelux 
der BenQ Deutschland GmbHder BenQ Deutschland GmbHder BenQ Deutschland GmbH

BILD: BENQ
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kurbelt das aktuell sehr attraktive Preis-Leis-
tungsverhältnis das Wachstum weiter an. 

Mit den Bar Type Panels der BenQ BH-Serie se-
hen wir einen Markt überall dort, wo Standard-
Formate keinen Platz finden. Die schmalen Pa-
nels ermöglichen eine Installation auch bei 
sehr engen Platzverhältnissen: Ob als digitale 
Menükarte im Schnell-Restaurant, als Etagen-
hinweis am Fahrstuhl oder als Wegeleitsystem 
auf Messen und in Hotels. Zudem werden Lö-
sungen mit integrierter Software und Playern 
weiter an Bedeutung gewinnen, wie zum Bei-
spiel unsere X-Sign Software. 

BenQ bietet mit Android und X-Sign eine in-
tegrierte Lösung als Zuspieler an. Welche 
Vorteile liefert sie für den Kunden?
Integrierte Lösungen machen zusätzliche Zu-
spieler überflüssig – das spart Zeit bei der Ins-
tallation und Geld. Die BenQ RP- und ST-Serien 
verfügen über ein integriertes Android Be-
triebssystem, welches im Zusammenspiel mit 
dem internen Speicher die Möglichkeit bietet, 
nützliche Apps auf dem Display zu installieren. 
So ermöglicht zum Beispiel die Quick Note-
App Anmerkungen und Markierungen vorzu-
nehmen, ohne dass der Anschluss eines PCs 
erforderlich ist. Ein integrierter OPS-Slot (Open 
Pluggable Specification) erlaubt darüber hin-
aus die einfache, platzsparende Integration 
von Micro-PCs oder Mediaplayern. Kunden 
profitieren durch die Aufrüstmöglichkeit ihrer 
Touchscreen-Lösung von einer hohen Flexibi-
lität und Investitionssicherheit. Mithilfe der 
smarten Software X-Sign, die kostenfrei zum 
Download zur Verfügung steht, gestaltet sich 
die Erstellung von individuellem Content kom-
fortabel, denn zahlreiche Templates können 
spielend einfach an die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden. 
Auch im nächsten Jahr werden wir die Konnek-
tivität unserer Produkte weiter ausbauen, um 
durch die leichte Vernetzung mit anderen An-
wendungen Nutzer dabei zu unterstützen, In-
halte noch einfacher darzustellen.

Gibt es eine erhöhte Nachfrage nach inter-
aktiven Lösungen, etwa Displays mit Touch-
screen? Was hat BenQ hier im Portfolio?
Im Bereich der Large Format Displays unter-
scheiden wir zwischen Touch- und Non-
Touch-Lösungen für den Einsatz am PoS, im
Bildungsbereich oder für Präsentationen im 
Meetingraum. Wir setzen vor allem im Bil-
dungsbereich auf interaktive Flat Panels, also 
All-in-One-Lösungen, die im Gegensatz zu Pa-
nels mit Overlay-Lösungen eine höhere Touch-
Genauigkeit gewährleisten. Multi-Touch-Funk-

tionen wie beim BenQ RP790 ermöglichen den 
simultanen Zugriff mit bis zu zehn Berührungs-
punkten, sodass mehrere Schüler gleichzeitig 
Ideen austauschen und im Team arbeiten kön-
nen. Vor allem im Bildungsbereich ist dies wich-
tig, um eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung 
zu gewährleisten. 
Darüber hinaus bieten wir interaktive Flat Pa-
nels bis 79 Zoll mit dem Betriebssystem An-
droid an. Über die Touch-Oberfläche lassen 
sich diese schnell und einfach einrichten, so 
dass der Einsatz der LFDs deutlich flexibler ist.  

Bei Digital Signage spielen spezialisierte 
Fachhändler eine entscheidende Rolle. Wie 
kann der Fachhandel davon profitieren und 
mit welchen Maßnahmen unterstützen Sie 
Ihre Partner bei deren Projekten?
Bei einem Marktvolumen von fast 800 Millio-
nen Euro und einem prognostizierten Wachs-
tum von etwa 25 Prozent jährlich birgt Digital 
Signage ein enormes Potenzial, an diesem 
Wachstum teilzuhaben – und aufgrund der in-
dividuellen Lösungsanforderungen gelten
diese guten Aussichten eben nicht nur für
Hersteller, sondern gerade für Händler und 
Komplettanbieter. Der IT-Fachhandel kann da-
bei seine regionale Präsenz nutzen, denn gro-
ße Integratoren haben ihre Mühe, sich in loka-
len Märkten zu positionieren. Dabei sind 
bereits auf regionaler Ebene die Ansatzmög-
lichkeiten vielseitig – sie finden sich sowohl bei 
kleinen als auch großen Projekten zum Beispiel 
im Lebensmittel- und Textileinzelhandel, bei 
Arztpraxen und Krankenhäusern, in Hotels, 
Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtun-
gen, Fitness-Studios, in Konferenzräumen oder 
auch in öffentlichen Einrichtungen und dem 
Bildungswesen. Wir positionieren uns ganz klar 
als Partner für den IT-Fachhandel und nicht nur 
als reiner Anbieter leistungsstarker Digital Sig-
nage-Produkte. Eine Zusammenarbeit mit 
BenQ bietet Fachhändlern daher einen ent-
scheidenden Mehrwert: Durch eine pro-
duktübergreifende Beratung unterstützen wir 
insbesondere kleinere, spezialisierte Partner 
und Systemhäuser und stehen ihnen mit Ex-
pertise und Marktkenntnissen zur Seite. Wir un-
terhalten Technologiepartnerschaften mit 
Softwareanbietern, Herstellern von Mediaplay-
ern und Anbietern von Halterungslösungen, 
um einerseits Komplettlösungen anzubieten 
und andererseits den großen Umfang indivi-
dueller Kundenwünsche im Lösungsgeschäft 
zu erfüllen. In der Praxis bedeutet dies auch ei-
ne enge Kooperation bei Projektanfragen, um 
eine Digital Signage-Lösung mit Hilfe unseres 
Supports und Anbieternetzwerks auf die Be-
dürfnisse eines Kunden zuzuschneiden. 

BenQ Bar Type Displays:  
Wirkungsvolle Kunden-
ansprache auch bei 
wenig Platzangebot
Ob als digitale Menükarte im Re-
staurant, als Etagenhinweis am 
Fahrstuhl oder als Wegeleitsystem 
auf Messen und in Hotels – die Bar 
Type Displays machen überall 
eine gute Figur. Aufgrund ihres 
speziellen Formats ermöglichen 
das BH280 mit 28 Zoll sowie das 
38 Zoll-Display des BH380 auch 
bei sehr engen Platzverhältnissen 
eine Installation. Mit einer Le-
bensdauer von bis zu 50.000 Stun-
den, dem 24/7-Betrieb sowie der 
robusten Bauart sind die Ultra 
Wide TFT-Panels zudem deutlich 
ökonomischer als herkömmliche 
Displays und bieten höchste In-
vestitionssicherheit.

BILD: BENQ
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GROSSE BENQ DIGITAL SIGNAGE 
SHOWROOM ERÖFFNUNG

Die Ausstellungsfläche zeigt die Möglich-
keiten und Funktionen von Large Format Dis-
plays in verschiedenen Szenarien von Anzei-
getafeln an Flughäfen, Informationsflächen am 
POS, Wegleitsystem in Einkaufshäusern, elekt-
ronische Menükarten in Restaurants bis hin 
zum interaktiven Klassenzimmer.

BenQ verdeutlicht in seinem Showroom, 
wie vielfältig digitale Beschilderung sein kann 
und macht diese für seine Kunden erlebbar. 
Zusätzlich bietet er eine ansprechende Kom-

munikationsplattform für Meetings und Trai-
nings, da unterschiedliche Signage- und Edu-
cation-Lösungen anschaulich dargestellt 
werden.

Dominic Mein, Vertriebsleiter der BenQ 
Deutschland GmbH, eröffnete die Veranstal-
tung: „Die Ansprüche an Digital Signage Sze-
narien sind vielfältig und im ständigen Wandel. 
Mit unseren innovativen Produkten setzen wir 
einen klaren Fokus auf anwenderorientierte 
Lösungen. In dem heute eröffneten Showroom 

wollen wir die Vielfalt an unterschiedlichen 
Anwendungen aufzeigen und neue Impulse 
geben – denn die Vorteile der Kundenanspra-
che mit Hilfe digitaler Beschilderung sind 
enorm.“ 

BenQ Partner haben ab sofort die Möglich-
keit, den BenQ Showroom für eigene Zwecke 
zu nutzen.
Bei Interesse wenden sich BenQ Partner gerne 
zur Terminvereinbarung per Mail an:
Andre.Hoock@BenQ.de 

BenQ feierte Ende Oktober die Eröffnung des Digital Signage 
Showrooms in Oberhausen mit geladenen Fachhändlern.



Robust und komfortabel in der Bedienung
Die hitze- und staubbeständigen SAMSUNG UDE-Displays sind für den 24/7-Betrieb 

ausgelegt und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und eine komfortable 

Bedienung aus. Als flexible All-in-One-Lösung hilft die SAMSUNG Smart Signage Plat-

form (SSSP) mit integriertem MagicInfo S3 Player und Anbindung an den MagicInfo 

Server bei der Erstellung, Verwaltung und Steuerung der Inhalte. Damit erübrigt sich 

der Einsatz zusätzlicher Hard- und Software. Bis zu 100 Geräte können auf diese 

Weise über Netz-werk oder sogar völlig ohne PC mithilfe eines USB-Sticks mit Inhalten 

versorgt werden. Wer noch mehr Displays im Einsatz hat, kann mit der optionalen 

Software MagicInfo Videowall i bis zu 250 Geräte standortübergreifend verwalten.

Weitere Infos unter: 
www.samsung.de/smartsignage

Das elegante Display mit dem ultradünnen Rahmen 
passt in nahezu jede edle, moderne Raumgestaltung.

3,5 mm

Dank der Pivot-Funktion lassen sich die 
Displays zudem um bis zu 90 Grad wenden.

Bei der Anordnung sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. 

Aufsehenerregende Videowände mit der neuen SAMSUNG UDE-Serie

B Ü H N E  F R E I 
F Ü R  I H R E  B O T S C H A F T

Überragendes Seherlebnis
Großformatige Videowände mit SAMSUNG UDE-Displays ziehen sofort alle Blicke 

auf sich. Die fein kalibrierten, matten Direct-LED-Displays sind in den Größen 

46 und 55 Zoll (117 bzw. 139 cm) erhältlich und überzeugen mit bis zu 700 cd/m2 

Helligkeit und einem hohen Kontrast von bis zu 4.000:1. Dies sorgt für strahlend 

klare Botschaften selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen – auf Wunsch sogar in 

UHD-Qualität. Der ultraschnelle Quad-Core-Prozessor garantiert eine störungsfreie 

Wiedergabe auch bei hohem Tempo. Ein besonders schmaler Rahmen von nur 

3,5 mm (Bild zu Bild) erzeugt dabei ein nahezu nahtloses Seherlebnis. Die besonders 

feine Farbeinstellung ab Werk kann mithilfe von Advanced Color Management 

(ACM) und SAMSUNG Color Expert bei Bedarf nachkalibriert werden.

Advertorial_Smart_Signage_230x300.indd   1 22.10.15   15:45
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Welche Marktentwicklungen vernehmen 
Sie aktuell für Smart Signage Displays? 
Zurzeit zeichnen sich im Bereich Displays 
sehr viele unterschiedliche technische Ent-
wicklungen ab, sowohl bei einzelnen, frei ste-
henden Displays als auch bei Videowalls. 
Zum einen werden bildoptimierende Tech-
nologien vorangetrieben, zum anderen se-
hen wir ein klares Wachstumspotenzial bei 
Displays mit besonders hoher Helligkeit, die 
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie 
zum Beispiel im Outdoor-Bereich oder in 
Schaufenstern, eine brillante Bildqualität bie-
ten. Darüber hinaus wird auch die LED-Tech-
nologie mittel- und langfristig an Wichtigkeit 
gewinnen.

Welche Trends beobachten Sie speziell im 
B2B-Bereich?
Für den Einsatz im Handel, in Unternehmen 
oder im Hospitality-Bereich vernehmen wir 
aktuell eine steigende Nachfrage nach Video-
walls, da gerade großformatige Installatio-
nen eine aufmerksamkeitsstarke Präsentati-
on von Inhalten und eine beeindruckende 
Kundenansprache ermöglichen. Weiterhin 
treten Möglichkeiten der zentralen Steue-
rung bzw. Überwachung in den Vordergrund, 
wofür wir beispielsweise unsere Software 
MagicInfo anbieten. Speziell im Unterneh-
mensbereich werden Interaktivität und digi-
tale Zusammenarbeit immer wichtiger; die 
Vernetzung zwischen mobilen Endgeräten 
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Anders. Einfach. Individuell: 

Samsung Smart Signage
Samsung bietet Smart Signage Lösungen für eine Vielzahl an Umgebun-
gen und Bedürfnissen. Viele Modelle verfügen über integrierte Technolo-
gien, mit denen sich Werbebotschaften im Handumdrehen erstellen und 
wiedergeben lassen. 

 BILD: SAMSUNG  BILD: SAMSUNG  BILD: SAMSUNG 

Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:
Markus Korn, Head of IT Display, Markus Korn, Head of IT Display, Markus Korn, Head of IT Display, 
Samsung Electronics GmbHSamsung Electronics GmbHSamsung Electronics GmbH
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und Displays spielt hier eine zentrale Rolle. Da-
her bieten wir etwa mit unserer Software Ma-
gicIWB eine intelligente Lösung für Meetings 
oder Schulungsaktivitiäten, da hierdurch ein 
zusätzlicher Anschluss eines PCs nicht mehr 
nötig ist.

Beim Einsatz von Smart Signage Displays in 
Schaufenstern und im Außenbereich wer-
den Inhalte oft durch Sonneneinstrahlung 
und schwierige Lichtverhältnisse beein-
trächtigt. Hat Samsung hierfür eine Lösung 
parat?
Mittlerweile gibt es für fast jede Anforderung 
auch eine entsprechende Hardware-Lösung. 
Dass jedoch nicht alle Besonderheiten von ei-
nem einzigen Standard-Display erfüllt werden 
können, liegt auf der Hand. Was den Einsatz im 
Außenbereich betrifft: Hierfür haben wir unse-
re OHD-Serie entwickelt. Diese speziellen Dis-
plays verfügen über eine erhöhte Leuchtkraft, 
eine höhere Kontrastrate sowie eine spezielle 
Antireflektionsbeschichtung. Mit bis zu 3.000 
nit liefern diese Geräte zudem eine besonders 
hohe Helligkeit und eignen sich so optimal für 
den Einsatz in direktem Sonnenlicht oder im 
Außenbereich. Auch durch die Schutzklassifi-
zierung IP56 ist ein Einsatz der OHD-Serie bei 
schwierigen Wetterverhältnissen im Freien 
mittlerweile ohne weiteres möglich.

In Retail Stores und Bekleidungsgeschäften 
kommen Videowalls immer häufiger zum 
Einsatz. Welche Entwicklungen gibt es zu-
künftig für großformatige Installationen? 
Für eine besonders beeindruckende Präsenta-
tion von Inhalten setzt der Handel schon seit 
einigen Jahren zunehmend auf Videowall-Dis-
plays mit geringer Rahmenbreite. Unsere Dis-
plays der UD-Serie haben inzwischen nur noch 
einen Bild-zu-Bild-Abstand von 3,5 mm – das 

ist aus der Distanz praktisch nicht mehr wahr-
nehmbar. Einzelne Displays lassen sich auf die-
se Weise fast rahmenlos zu einem eindrucks-
vollen Gesamtbild verbinden. Dennoch 
rechnen wir aktuell nicht damit, dass es in na-
her Zukunft komplett rahmenlose Displays im 
Videowall-Bereich geben wird. Für solche Ins-
tallationen können Händler und Kunden aller-
dings auf unsere Smart LED Walls zurückgrei-
fen: Diese Module können komplett rahmenlos 
und flexibel miteinander verbunden werden 
und bieten so eine Vielfalt an Formatoptionen 
und Gestaltungsmöglichkeiten – selbst bei 
sehr großen Installationen. Darüber hinaus 
sind Smart LED Walls mit einer Helligkeit von 
bis zu 9.000 nit auch sehr gut für den Außen-
einsatz und für die Verwendung unter schwie-
rigen Lichtverhältnissen geeignet. So können 
wir sehr helle und kontrastreiche Lösungen für 
verschiedene Einsatzbereiche bieten. Unser 
Smart LED Portfolio bietet für praktisch jeden 
Anwendungsfall eine optimale Lösung.

Können Videowalls beliebig groß konzipiert 
werden? Oder gibt es Faktoren, die die Grö-
ße der Installation ab einem gewissen Punkt 
einschränken? 
Bei den Smart Signage Videowalls können bis 
zu 250 Displays miteinander verbunden wer-
den. Die Steuerung und die Bespielung von In-
halten werden hierbei mit Hilfe unserer eigens 
entwickelten Software MagicInfo durchge-
führt, die Übertragung erfolgt in diesem Fall 
über das Netzwerk. Für Projekte mit mehr als 
250 Displays empfehlen wir unseren Kunden 
immer eine Lösung in Form von LED Walls. Die-
se Module können nicht nur individuell nach 
den Wünschen des Kunden geplant werden, 
sondern sind auch darüber hinaus komplett 
rahmenlos realisierbar und in der Lage, Inhalte 
wesentlich heller abzubilden als klassische 

LCD-Screens. Aufgrund dieser großen Flexibi-
lität und der überzeugenden Bildqualität geht 
der Trend somit ab einer gewissen Größe in 
Richtung LED Walls.  

Gerade bei Videowalls bieten sehr hochauf-
gelöste Inhalte von 4k oder 5k ein beson-
ders beeindruckendes Erlebnis. Können sol-
che Inhalte auch für sehr große Installationen 
erstellt und auf den einzelnen Displays ver-
teilt werden? 
Mit unseren Lösungen im Bereich Digital Sig-
nage zielen wir grundsätzlich darauf ab, so-
wohl ein faszinierendes visuelles Erlebnis für 
die Betrachter zu schaffen, als auch den Betrei-
bern das Geräte- und Informationsmanage-
ment zu erleichtern. Mit unseren neuen 5 x 5 
Videowalls mit DP Loop Through (UHD Daisy 
Chain) konnten wir einen großen Fortschritt 
erzielen: Diese Videowalls zeigen erstmals 
UHD-Inhalte über insgesamt 25 Displays hin-
weg ohne zusätzliche Hard- oder Software – 
bislang konnte dies nur auf maximal 2 x 2 Mo-
nitoren bewerkstelligt werden. Diese neue 
Technik bietet in Folge vielfältige Möglichkei-
ten zur Präsentation: Gerade im öffentlichen 
Raum, etwa bei der Kundenansprache oder der 
Verbreitung von Markenbotschaften, kann da-
mit eine entsprechende Wirkung erzeugt wer-
den. 
Mit Blick auf die Bildqualität sorgen wir durch 
eine Werkskalibrierung aller aktuellen Samsung 
Videowall Displays für eine gleichmäßige Wie-
dergabe der Inhalte mit einer bestmöglichen 
Homogenität in Farbe und Helligkeit. Auch ver-
fügen die neuen Serien über einen ACM (Ad-
vanced Color Managment) Chip, mit dem sich 
die Farblevel der einzelnen Displays individu-
ell anpassen lassen. So ergibt sich selbst bei 
großen Installationen ein einheitliches und 
überzeugendes Gesamtbild. 
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IMMER GRÖSSER,
IMMER SCHÄRFER 
Deutschland gilt bei Digital Signage zwar immer noch als Entwicklungsland, der Markt aber 
glänzt mit zweistelligen Wachstumsraten. Und die Nachfrage geht klar in Richtung Qualität: 
Displays müssen immer größer und deren Auflösung immer höher sein. In das Segment drängen 
zudem immer mehr IT-Anbieter, die ihre Kompetenz in Sachen Rechner und Netzwerk nutzen.   

 BI
LD

: L
U

N
AM

AR
IN

A 
 F

O
TO

LI
A.

CO
M

 



 22 . 2015  /  IT-BUSINESS SPEZIAL / 59

Ein gesundes zweistelliges Wachstum für 
den deutschen Digital-Signage-Markt 
sagt die Consulting-Firma Invidis voraus, 

die seit Jahren die Bereiche Digital Signage und 
Digital out of Home beobachtet. Da der Markt 
für PC-Displays gleichzeitig nur mit einer ein-
stelligen Prozentzahl wächst und der für PCs 
sogar rückläufig ist, engagieren sich immer 
mehr IT-Firmen in dem Digital-Signage-Be-
reich, auch wenn das Umsatzvolumen noch 
vergleichsweise überschaubar ist. Ein Beispiel 
für einen großen Digital-Signage-Newcomer 
ist Acer, daneben drängen aber auch viele klei-
nere Händler, Systemhäuser und auch Distri-
butoren in diesen wachsenden Markt.
Gerade Fachhändler und Systemhäuser mit 
 IT-Erfahrung können von der wachsenden 
Komplexität bei vielen Digital-Signage-Pro-
jekten profitieren, die aufwändige Netzwerk-
Installationen, leistungsfähige Zuspieler auf 
Mini-PC-Basis und die Implementierung von 
IT-Sicherheitslösungen erfordern.

Bei den Digital-Signage-Displays gibt 
es einen Trend zu immer größeren Geräten mit 
Diagonalen von bis zu 84 Zoll.  Auch Displays 
mit 4K-Auflösung werden durch ein besseres 
Preis-Leistungsverhältnis attraktiver. Gleichzei-
tig werden vermehrt Sonderformate wie Bar-
Type-Panels angeboten, die auch bei engen 
Platzverhältnissen montiert werden können.
Invidis beobachtet zudem eine starke Nachfra-
ge nach Videowalls, die sich zu einer Main-
stream-Sparte entwickeln.  Ebenfalls ein star-
kes Wachstum verzeichnen Outdoor-Displays 
mit sonnenlicht-tauglichen Panels.
Ein weiterer Trend sind interaktive Displays mit 
Touchscreens, die vor allem am Point of Sale 
eingesetzt werden. Sie ermöglichen den Kun-

den, sich selbstständig über Produkte  oder 
Dienstleistungen zu informieren oder geben 
einem Kundenberater die Möglichkeit, seine 
Angebote durch interaktive Elemente besser 
zu illustrieren.
Ein Beispiel dafür ist etwa ein Autohaus, das so 
auch Farben und Innenausstattungen von 
Fahrzeugmodellen zeigen kann, die nicht als 
Vorfürmodell bereit stehen. Teilweise werden 
kleinere Touchscreens dann auch mit Large-
Format-Displays kombiniert.
 
Ein beliebter Einsatzort für interaktive Dis-
plays ist der Bildungsbereich. Neben Museen 
sind hier vor allem die Schulen zu nennen. Hier 
könnte das interaktive Large-Format-Display 
die Tafel ersetzen und so den Unterricht mit 
multimedialen Elementen anreichern. In die-
sem Bereich sind auch oft die Digital-Signage-
Ableger von IT-Firmen tätig, die generell im 
Bildungsbereich aktiv sind.
Small-Format-Displays werden vermehrt für 
Wegeleit- und Informationssysteme einge-
setzt, etwa in Firmenzentralen oder in öffent-
lichen Einrichtungen.  
 
Bei den Playern gibt es momentan zwei 
gegenläufige Entwicklungen: Die eine ist der 
zunehmende Einsatz von Mini-PCs. Sie sind 
kompakt, sparsam, leise und dabei verhältnis-
mäßig leistungsstark. Zudem sind sie vielseitig 
und individuell konfigurierbar. Einige PC-Her-
steller bringen inzwischen sogar eigene Digi-
tal-Signage-Varianten ihrer Rechner auf den 
Markt, die speziell für den 24/7-Betrieb ausge-
legt sind. 
Eine entgegengesetzte Entwicklung sind Pub-
lic-Displays mit integrierten Playern. Hier 
kommt oft Android zum Einsatz, meist dann 
auch mit speziellen, von den Herstellern pro-
grammierten Apps für die Medienwiedergabe. 
Diese Displays sind meist auch mit WLAN- oder 
sogar LTE-Modulen ausgerüstet. So ist keine 
aufwändige Netzwerkverkabelung notwendig.

Die führenden Softwarehersteller für 
Public-Displays sind der US-Anbieter Scala und  
die österreichische Firma Grassfish.  Allerdings 
versuchen auch einige Display-Hersteller wie 
Samsung oder BenQ, ihre eigenen Lösungen 
auf dem Markt zu etablieren.

Das Smartphone als
Second Screen

Eine Entwicklung, die bereits seit Jahren 
als zukünftiger Trend gepriesen wird, ist 
die Nutzung des Kunden-Smartphones als 
Second Screen. Die Informationen auf dem 
Public Display können so um zusätzliche 
Details erweitert werden, die der Kunde auf 
seinem eigenen Smartphone abruft. Auch 

Social-Media-Kanäle können auf diese 
Weise miteinbezogen werden. Dafür bietet 
sich iBeacon von Apple an. Dieses Verfah-
ren mit kleinen Bluetooth-Low-Energy-
Sendern erlaubt aktuellen iPhones und 
auch Android-Geräten die Positionsbe-
stimmung im Raum. So kann das Smart-
phone über eine App mit den passenden 
Informationen versorgt werden. Allerdings 
wird diese Technik noch selten genutzt.
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 Das Smartphone soll Zusatzinfos liefern. 
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Digital Signage birgt ein enormes 
Potenzial. Der IT-Fachhandel kann 
seine regionale Präsenz nutzen.

Thomas Müller, General Manager DACH & Benelux bei der BenQ 

„

Digital braucht Analog
Der wichtigste Markt für Digital Sig-
nage ist der stationäre Handel. Damit 
hängt eine digitale Technik davon ab, 
dass der Handel analog bleibt. On-
line-Händler haben für Large Format 
Displays wenig Verwendung.
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GESCHÄFTSCHANCEN FÜR PARTNER: 
DIGITAL SIGNAGE VON ACER

BILD: WAVEBREAKMEDIAMICRO  FOTOLIA.COM

Im Sommer ist IT-Hersteller Acer in den Digital Signage Markt eingestiegen. Mit Large Format 
Displays und Veriton PCs als Mediaplayer kann das Unternehmen die Hardware-Lösung aus einer 
Hand anbieten. Die für die einfache Gestaltung, Verwaltung und Verteilung von Werbeinhalten 
optimierte Software stammt von Partnerunternehmen. Inzwischen konnte Acer erste Projekte 
gewinnen und eine Inhalte- und Vermarktungspartnerschaft mit n-tv abschließen. 

„Das Lösungsgeschäft ist für Acer von 
größter strategischer Bedeutung“, sagt Stefan 
Tiefenthal, der bei der Acer Computer GmbH 
in Ahrensburg das Commercial Business ver-
antwortet. Im Lösungsgeschäft von Acer spie-
len die Partner die Hauptrolle. „Wir haben Part-
ner, die eigene Lösungen auf den Markt 
bringen. Da wäre zum Beispiel Cittadino zu 
nennen. Und es gibt Partner wie WES, die Acer 
Hardware durch Lösungen aus ihrem eigenen 
Netzwerk veredeln“. WES, ein Acer Synergy 
Gold und Acer Synergy Education Partner, hat 
sich auf IT für Schulen spezialisiert. Die Soft-
ware, die Unternehmensinhaber Günter Wag-
ner auf der Acer Hardware-Plattform installiert, 

heißt logoDIDACT und stammt von SBE net-
work solutions, einem System- und Soft-
warehaus aus Heilbronn. 
 
Im Bildungsmarkt ist Acer schon sehr lange 
mit Lösungen und einem spezialisierten Part-
ner-Programm unterwegs. Seit Anfang des 
Jahres erschließt der Hersteller den nächsten 
Lösungsmarkt: Digital Signage (DS). Das Ge-
schäft mit großen Monitoren in Empfangs- und 
Wartezonen, Schaufenstern, Ladenlokalen und 
Einkaufszentren sowie in Flughäfen und Bahn-
höfen wächst zweistellig und ist für System-
häuser hochinteressant. Selbst kleine Häuser 
können am Markt partizipieren, weil immer 

mehr mittelständische Unternehmen über di-
gitales Marketing und Werbung via vernetzte 
Large Format Displays nachdenken und ent-
sprechende Projekte anstoßen. 
 
Die Grundlage bilden – wie immer in der IT 
– die richtigen Produkte. Im Sommer hat Acer 
die ersten drei Mitglieder einer Familie von Lar-
ge Format Displays auf den Markt gebracht.  
„Im ersten Schritt decken wir die wesentlichen 
Bildschirmdiagonalen ab: 42 Zoll (106,7 cm), 46 
Zoll (116,8 cm) und 55 Zoll (139,7 cm)“, erklärt 
Martin Sasse, Senior Produktmanager bei Acer. 
Weil Acer als Monitorhersteller seit vielen Jah-
ren im Markt gesetzt ist, sei es keine große He-
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rausforderung gewesen, Kunden und Partner 
von der Qualität der Produkte zu überzeugen. 
Und dass Acer als „Konzern, der weltweit alle 
zwei Sekunden ein Gerät ausliefert“ in der 
Lage ist, die logistischen Herausforderungen 
zu stemmen, das stehe außer Frage. Entspre-
chend schnell konnte man erste Kundenan-
fragen bearbeiten und Projekte gewinnen 
(siehe Kasten – Digital Signage bei 
Bobby&Fritz). 

„Außerdem sind wir in der schönen Situa-
tion, unseren Kunden eine komplette Hard-
ware-Lösung aus einer Hand anzubieten“, 
fügt Sasse an. Denn als Mediaplayer sind die 
1-Liter PCs der Veriton N-Serie prädestiniert. 
Die lassen sich zudem sehr einfach erweitern, 
etwa wenn in einer Installation außerge-
wöhnliche Schnittstellen gefragt sind. „Über 
unsere Acer Veriton Build-to-Order Services 
können wir zudem in größeren Projekten kun-
denspezifische Konfigurationen realisieren“. 
 
In DS-Projekten ist die Hardware aller-
dings nur die halbe Lösung. Aufwändiger war 
es, Partnerschaften mit Software-Anbietern 
abzuschließen. Naheliegend war die Partner-
schaft mit Cittadino, da das Unternehmen 
bereits seit einiger Zeit als Synergy Partner 
aktiv ist und Hersteller wie Produkte gut 
kennt. 

Zur IFA gaben Acer, Cittadino und Fernseh-
sender n-tv eine DS-Partnerschaft bekannt 
und zeigten mit DWIN bereits ein erstes Pro-
dukt (siehe Kasten DWIN). Gemeinsam mit 
Cittadino setzt Acer in der Zwischenzeit auch 
das erste DS-Referenz-Projekt um: der in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz ak-

tive Imbiss-Betreiber Bobby&Fritz stattet sei-
ne Lokale mit Acer Hardware und der Cittadi-
no picturemachine aus (siehe Kasten 
Bobby&Fritz). 
 
Auch vertrieblich sind die Weichen auf DS-
Kurs gestellt. „Wir haben unser Synergy Part-
ner-Programm um die neuen Partnerstufen 
Visual Partner und Visual Partner Digital Sig-
nage Centre erweitert. Erste Partner haben 
bereits unterzeichnet“, freut sich Gerit Günter, 
Manager Commercial Channel Sales bei Acer 
Computer. Damit könne man Partnern mit 
DS-Erfahrung aber auch Neueinsteiger ge-
zielt unterstützen: „Neue Partner sind herzlich 
willkommen.“ Für Kunden, Partner und Inter-
essenten hat Acer übrigens eine DS-Installa-
tion in seinen Showroom am Standort Ah-
rensburg integriert. 

Digital Signage bei Bobby&Fritz

Die Imbissbuden sind auffallend orange gestri-
chen, die Marke lebt von Emotionen: Seit etwa 
zwei Jahren baut Bobby&Fritz mit Sitz in Essen 
eine bundesweite Marke für das Kultgericht 
Currywurst/Pommes auf. DS ist für das Mar-
keting in den Bobby&Fritz Imbissen das Mittel 
der Wahl, denn auf dieser Basis realisiert der 
Anbieter nicht nur eine animierte Speisekarte, 
sondern kann Aktionen und wechselnde An-
gebote auch zentral in allen Standorten reali-
sieren. Acer Synergy Platinum Partner Cittadi-
no installiert die Lösung auf Basis von Acer 
Hardware. 
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Digitale Werbung und Infor-
mation: Acer bringt DWIN 
auf den Markt
Eine schlüsselfertige DS-Lösung, be-
stehend aus einem Acer Large Format 
Display, einem PC der Acer Veriton 
N-Serie als Player, der Cittadino Soft-
ware picturemachine sowie bran-
chenspezifischen Templates und In-
halten, angereichert mit allgemeinen 
Informationen wie Nachrichten und 
Wetter von n-tv – das ist Acer DWIN. 
Die Ansteuerung der Monitore erfolgt 
über die Acer Cloud. Dem Paket liegt 
ein Finanzierungsangebot auf monat-
licher Basis zugrunde. DWIN ist eine 
interessante Lösung für Häuser, die 
einen einfachen Einstieg ins Thema 
DS suchen. 
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Interview: „Mein Thema heißt Lösungen“ 
Über Acers Ausrichtung als Lösungsanbieter und 
das Thema Digital Signage (DS) sprachen wir mit 
Stefan Tiefenthal, Head of Commercial BU bei 
Acer Computer aus Ahrensburg. 

Der PC-Markt schwächelt weltweit und ge-
rade ist Acer mit Digital Signage Lösungen 
auf den Markt gekommen. Welches Thema 
steht auf Ihrer Agenda ganz oben? 
Mein Thema heißt Lösungen. Das hat für Acer 
weltweit aber auch in Deutschland größte 
Wichtigkeit. 

Das bedeutet, dass Stückzahlen und Markt-
anteile nicht so wichtig sind? 
Natürlich ist es wichtig, Hardware in möglichst 
großen Stückzahlen zu verkaufen. Jeder Her-
steller braucht Stückzahlen, um skalieren zu 
können und von seinen Lieferanten beste Prei-
se zu bekommen. Und natürlich möchte ich, 
dass meine Synergy Partner möglichst viele 
Acer Geräte verkaufen. Mit unserem umfassen-
den Portfolio sind wir da auch gut aufgestellt. 
Aber Hardware ist kein Selbstzweck. Umge-
kehrt wird ein Schuh daraus: Nützliche und cle-
vere Lösungen sorgen für höhere Nachfrage 
nach Hardware. Unternehmen investieren in IT 
und die Stückzahlen steigen. Am Ende muss 
die Hardware Bestandteil einer Lösung sein, die 
einem Unternehmenskunden ein Geschäfts-
problem löst. 

Und das sagen Sie auch Ihren Partnern? 
Meine Aufgabe als Hersteller ist es, unseren 
Partnern profitables Geschäft zu ermöglichen 
und das langfristig. Viele Systemhäuser agieren 

noch immer klassisch technisch. Diesen Häu-
sern möchten wir Lösungsthemen näherbrin-
gen, die sie dann auch in ihren Kundengesprä-
chen adressieren können. 

Und wie stellen Sie sich diese Lösungs-Aus-
richtung konkret zum Beispiel beim Thema 
Digital Signage vor? 
Es ist ein Unterschied, ob ein Händler seinem 
Kunden empfiehlt: „Häng einen 42-Zöller in 
Dein Schaufenster, weil der so ein brilliantes 
Bild macht“ oder „Nutz dein Schaufenster doch 
für aufmerksamkeitsstarke Werbung mit be-
wegten Bildern. Übrigens habe ich eine kom-
plette Lösung für dich, bei der auch schon 
wechselnde Inhalte dabei sind“. Im ersten Fall 
steht der Händler sofort in einer Preisdiskussi-
on, weil sein Kunde den billigsten Anbieter 
sucht. Und er hat seinem Kunden die entschei-
dende Frage nicht beantwortet: „Welche Mehr-
werte bringt eine solche Installation für das Ge-
schäft des Endkunden?“. Bietet er eine Lösung 
an, steht die Preisdiskussion nicht im Vorder-
grund. 

Allerdings ist die deutsche Systemhausland-
schaft sehr heterogen.
Aus diesem Grund verfolgen wir unterschied-
liche Ansätze. Unser Synergy Platinum Partner 
Cittadino ist selbst Hersteller einer DS-Lösung 
und produziert eigene Inhalte. Cittadino ist in 
der Lage Digital Signage-Projekte bundesweit 
auszurollen und die Installation zu betreiben. 
Der Partner bezieht von uns in erster Linie die 
richtige Hardware. Die Cittadino Software pic-
turemachine ist allerdings auch für andere Acer 
Partner interessant. Dies sind vor allem Partner, 
die bereits Erfahrung mit Signage gemacht ha-
ben. Also vernetzen wir Cittadino innerhalb un-
serer Partnerstruktur. Zudem haben wir mit Sti-
no inzwischen einen zweiten großen Anbieter 
einer DS-Plattform als Partner gewonnen. 

Gerade für kleinere Häuser, die das Gros Ih-
rer Synergy Silver Partner ausmachen, dürf-
te es nicht ganz einfach sein, sich in komple-
xe Digital Signage-Systeme einzuarbeiten?
Das stimmt und genau für diese Partner benö-

tigen wir auch eine Lösung. Das ist DWIN. Ge-
meinsam mit Cittadino und n-tv haben wir ein 
schlüsselfertiges Produkt entwickelt: Acer 
Hardware, eine sehr einfach Version der Citta-
dino Software für branchenspezifische Inhalte 
und dazu allgemeingültige Inhalte wie Nach-
richten oder Wetter von n-tv, gehostet und ver-
teilt über die Acer Cloud. Das alles zu einem 
sehr attraktiven Preis von 29,90 Euro pro Monat 
über eine Laufzeit von drei Jahren. Ein zukunfts-
sicheres Produkt, das out-of-the-box funktio-
niert. Es macht den Einstieg in DS einfach und 
sichert langfristig Kundenbindung und Um-
satz. 

Was bedeutet in dem Zusammenhang ei-
gentlich „Vermarktungspartnerschaft mit 
n-tv“ konkret?
Die Partnerschaft mit n-tv hilft unseren Part-
nern, weil sich dahinter ein gemeinsamer Mar-
ketingansatz verbirgt. DWIN wird auch über n-
tv beworben. Damit schaffen wir bei einer sehr 
breiten Endkundenzielgruppe Aufmerksamkeit 
für das Thema Digital Signage, also digitale 
Werbung und Information. Denn dafür steht 
letztlich DWIN. 

Wann sind von Acer weitere Lösungsthemen 
zu erwarten?
Digital Signage ist das erste Lösungsthema, bei 
dem die Acer Cloud eine zentrale Rolle spielt. 
Aber seien Sie versichert, dass es dabei nicht 
bleiben wird. Gerade bereiten wir das nächste 
Lösungsthema vor, das voraussichtlich im Früh-
jahr auf den Markt kommen wird. Und auch die-
ses wird eine Cloud-Thematik sein. Auch damit 
werden wir unseren Partnern nachhaltig profi-
tables Geschäft ermöglichen und interessante 
Chancen zur Weiterentwicklung ihres Ge-

Acer ist einer der Top-Vier-Hersteller von IT-Hardware. Das Unternehmen wurde 1976 
in Taiwan gegründet, der Hauptsitz ist in Taipei. Acer ist börsennotiert an der Taiwan 
Stock Exchange (Kürzel: 2353) und in London (2306.Q.L.). Mit über 7.000 Mitarbeitern 
weltweit erwirtschaftet der Konzern 10,39 Milliarden Dollar (Geschäftsjahr 2014).
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail an synergysilver.de@acer.com
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Tiefenthal, Tiefenthal, Tiefenthal, 
Head of Head of Head of 
Commercial Commercial Commercial 
BU bei Acer BU bei Acer BU bei Acer 
Computer aus Computer aus Computer aus 
Ahrensburg Ahrensburg Ahrensburg 



IMPULSSTARKE VERKAUFSFÖRDERER

Digital Signage verändert das Verhalten am PoS. Wo Innovation und Aktualität zählen, ist schnelle, zielgerichtete und starke Kommunikation 

der Schlüssel zum Erfolg. Umsatzsteigerung durch perfekte visuelle Lösungen: Von großformatigen LCD Displays bis hin zu Projektoren – 

NEC Display Solutions setzt Zeichen im Bereich Digital Signage.

www.nec-display-solutions.com

FASZINATION – INFORMATION – KAUFENTSCHEIDUNG – ERLEBNIS
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Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten 
Trends, die den Markt für Digital Signage 
bewegen?
Zunächst geht die Entwicklung aus unserer 
Sicht weiterhin klar in Richtung Interaktivität. 
Digital Signage bedeutet nicht mehr nur, ei-
nem passiven Betrachter schöne Inhalte anzu-

zeigen. Vielmehr geht es darum, die Menschen 
zum Handeln zu bewegen und das über unter-
schiedliche Kanäle. Daher bekommen Displays 
mit Touch-Technologien immer mehr Bedeu-
tung. Auch die Einbindung mobiler Endgeräte 
wird immer wichtiger. Die verschiedenen Platt-
formen haben sich hier in den vergangenen 
Jahren extrem weiterentwickelt, sodass heute 
ganz neue Möglichkeiten für interaktive Inhal-
te offen stehen. 

Ein weiterer Trend betrifft die Auflösung: 4K 
UHD ist inzwischen voll angekommen und in 
aller Munde. Viermal so viele Bildpunkte wie 
bei FullHD auf derselben Fläche sorgen für ei-
ne praktisch pixelfreie Darstellung. Das erlaubt 
einerseits wesentlich kürzere Betrachtungs-
distanzen, andererseits deutlich größere Bild-
flächen als bisher. Dadurch sind dem Einsatz 
von Digital-Signage-Lösungen noch weniger 
Grenzen gesetzt.

Digital Signage dringt also in immer neue Be-
reiche vor. Längst sind es nicht mehr nur ver-
einzelte Großunternehmen, die auf moderne 
Anzeigetechnik setzen. Firmen jeder Größe 
und aus einer Vielzahl von Branchen nutzen 
 Digital Signage. Genauso vielfältig wie die 
 Anwender sind allerdings auch ihre Bedürf-
nisse. Hier liegt einerseits die Chance für den 
Handel, andererseits aber auch seine größte 
Herausforderung: Offene und flexible Architek-
turen sind gefragt. 

Was bietet NEC den Kunden, um für diese 
Entwicklungen gerüstet zu sein?
NEC bietet für jedes Anwendungsszenario  eine 
umfassende Auswahl. Unsere Produktserien an 
großformatigen Monitoren adressieren die 
 unterschiedlichsten Zielgruppen. Die V-Serie 
beispielsweise stellt mit LED-Hintergrund-
beleuchtung, FullHD-Auflösung und Umge-

Digital Signage mit Format
Digital Signage ist in vielen Anwendungsfeldern unersetzlich geworden. Die Technologie entwickelt 
sich rasant – eine große Chance für den IT-Handel. Tobias Augustin von NEC Display Solutions erklärt, 
worauf es ankommt.

Interviewpartner: Interviewpartner: Interviewpartner: 
Tobias AugustinTobias AugustinTobias Augustin

Tobias Augustin ist als Product Manager Tobias Augustin ist als Product Manager Tobias Augustin ist als Product Manager 
Large Format Displays bei NEC Display Large Format Displays bei NEC Display Large Format Displays bei NEC Display 
Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte Solutions Europe GmbH tätig. Als Experte 
für den Einsatz großformatiger Displays in für den Einsatz großformatiger Displays in für den Einsatz großformatiger Displays in 
Digital-Signage-Lösungen kennt er die Digital-Signage-Lösungen kennt er die Digital-Signage-Lösungen kennt er die 
neuesten Displaytrends und -technolo-neuesten Displaytrends und -technolo-neuesten Displaytrends und -technolo-
gien und weißgien und weißgien und weiß, worauf Anwender achten , worauf Anwender achten , worauf Anwender achten 
müssen.müssen.müssen.
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bungslichtsensor den optimalen Ein-
stieg in die Klasse der professionellen 
Displays für 24/7 Dauerbetrieb dar. 
Dazu trägt auch die spezielle Anti- 
Glare-Beschichtung der Displays bei. 
Szenarien mit ungünstigem Umge-
bungslicht sind damit spielend in den 
Griff zu bekommen. Das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis ist hier sehr gut. 

Die DRD-Modelle der V-Serie verfü-
gen über einen integrierten OPS Digi-
tal Signage Player. Der OPS-DRD ba-
siert auf dem Betriebssystem Android, 
wodurch es möglich ist, unterschied-
liche Apps auch von Drittanbietern 
unkompliziert zu betreiben. Die An-
bindung per LAN oder WLAN sowie 
eine Vielzahl an Schnittstellen ma-
chen das System sehr flexibel. Damit 
sind Kunden in der Lage, Inhalte in 
 hoher Qualität nahezu überall anzu-
bieten. 

Mit der bereits vorinstallierten NEC
 Signage Manager App lässt sich der 
Content einfach verwalten und vo-
rausplanen. Übrigens kann die Hard-
ware im Bedarfsfall ganz einfach aus-
getauscht werden. So muss der 
Anwender nicht gleich das ganze Dis-

play ersetzen. Insgesamt ist das Kon-
zept also so offen und modular aufge-
baut, dass der Kunde höchstmögliche 
Flexibilität genießt und gleichzeitig 
zukunftssicher aufgestellt ist. 

Was muss der IT-Handel beachten 
und wie unterstützt NEC dabei?
Händler in diesem Segment müssen 
in der Lage sein, ihre Kunden optimal 
zu beraten. Dazu gehört in jedem Fall 
umfassendes Wissen, sowohl theore-
tisch als auch praktisch. Nur so kön-
nen sie auf die unterschiedlichen An-
forderungen passend reagieren. NEC 
unterstützt seine Handelspartner hier 
mit einem breiten Schulungsangebot 
im Rahmen der NEC Training Acade-
my. Hier erfahren Händler alles über 
die Produkte und wie sie optimal ein-
gesetzt werden. Außerdem stellen wir 
unseren Partnern bei der Projektpla-
nung Experten zur Seite, wenn das ge-
wünscht ist. Die zusätzliche Expertise 
verschafft den Partnern mehr Sicher-
heit, etwa wenn es darum geht, den 
Mehrwert durch die Integration der 
Systeme in vorhandene Infrastruktu-
ren einzuschätzen.
[ www.nec-display-solutions.de ]

Optimales Bild dank Anti-Glare

Bei der Installation von Digital-Signage-Lösungen sind 
nicht immer optimale Bedingungen garantiert. Häufig 
stellt besonders das Umgebungslicht den Anwender vor 
Probleme. Sind beispielsweise starke Lampen nahe am 
Display verbaut oder fällt zu bestimmten Tageszeiten 
das Sonnenlicht ungünstig, dann reflektiert die Oberflä-
che des Displays diese Lichtquellen. Das Ergebnis: Un-
schöne Spiegelungen, die den Content ganz oder teil-
weise verdecken. Die spezielle Anti-Glare-Beschichtung 
von NEC schafft hier Abhilfe. Durch ihren besonderen, 
mehrschichtigen Aufbau minimiert sie unerwünschte 
Reflexionen und sorgt für ein klares und scharfes Bild, 
gute Kontraste und optimale Bilddarstellung bei erwei-
tertem Betrachtungswinkel.

Funktion und Vorteile:
   Spezieller mehrschichtiger 

Aufbau reduziert 
unkontrollierte Reflexio-
nen

  Schärfere Darstellung und 
bessere Kontraste

  Erweiterter Betrachtungs-
winkel

  Optimale Bilddarstellung 
dank verbesserter 
Farbtreue und Schwarz-
werten
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Herr Sekerci, wie sehen Sie bei iiyama die 
aktuelle Marktentwicklung bei Digital 
 Signage?
Im Markt für Digital Signage hat sich in die-
sem Jahr neben der seit Jahren wachsenden 
Nachfrage nach Interaktivität ein weiterer 
Trend manifestiert: hin zu Large Format Dis-
plays für breite Anwendungsbereiche. Schon 
2014 war für unser Digital-Signage-Business 
ein besonders erfolgreiches Jahr, in dem wir 
unsere Umsätze bei Large Format Displays 
nahezu verdoppeln konnten. Diese Entwick-
lung hat sich in den letzten 10 Monaten fort-
gesetzt. Wir haben nach den Touchdisplays 
auch unser Produktportfolio für LFD konse-
quent ausgebaut – so bieten wir vom Einstei-
germodell bis zum High-End-LFD Display-
größen zwischen 30 und 70 Zoll an, teilweise 
mit integriertem Mediaplayer.  Damit können 
wir uns als spezialisierter Anbieter in diesem 
Markt weiter etablieren und  erhalten sowohl 
von unseren Resellern als auch von Endkun-
den dafür sehr positives Feedback. 

Wo sehen Sie Einsatzbereiche von Large 
Format Displays aktuell und künftig?
Unsere Kundenprojekte mit LFDs werden zu-
nehmend komplexer und das in unterschied-
lichsten Einsatzbereichen. Neben dem 
Schwerpunkt Einzelhandel/POS, wo LFDs als 
Kiosk- und Informationssysteme den Kunden 
die Orientierung erleichtern, aber auch zum 
Beispiel in Showrooms Produkte präsentie-
ren, sehen wir ein weiteres Wachstumsfeld 
bei Messen, Konferenzzentren, Events und 
Ausstellungen. Hier steht klar die Informati-
onsvermittlung und Präsentation im Vorder-
grund. Das gilt auch für den Einsatz von LFDs 
im Bereich Erziehung und Bildung in Schu-
len, Universitäten und Trainingscentern. Dies 
wird in den nächsten Jahren ein großer 
Wachstumsmarkt werden.

Können Sie diese Einschätzung begrün-
den?
Lernen beginnt meist mit dem Sehen: Neue 
Ideen und Sichtweisen, Perspektivenwechsel 

und Blicke über den Tellerrand beginnen oft 
bei den Augen. Doch unsere öffentlichen 
Schulen arbeiten oft noch nach den gleichen 
Methoden wie vor Jahrzehnten. Um Wissen 
nach modernsten pädagogischen Erkennt-
nissen zeitgemäß zu vermitteln, gilt es aber, 
neue Wege der Visualisierung zu beschreiten. 
Umso wichtiger ist es, Schülern und Studie-
renden zeitgemäße Technologien zur Verfü-
gung zu stellen, damit sie Neues optimal er-
fassen und verstehen können. 
Multimediale und interaktive Ansprache wer-
den deshalb zukünftig auch hier zum Stan-
dard, wie man es aus dem öffentlichen Raum 
oder am POS/POI bereits kennt.
Während Schulen und Universitäten vor al-
lem im angelsächsischen Raum seit Jahren 
auf zeitgemäße Informationsvermittlung 
mithilfe moderner Displays setzten, hinkte 
Deutschland in der Entwicklung hinterher. 
Hier waren oft noch Tafel und Kreide oder 
Overhead-Projektoren das weitverbreitete 
Mittel der Wahl. Doch dieser „Investitions-
stau“ beginnt sich langsam abzubauen. 

Wie unterstützen Sie diese Entwicklung 
und wie wollen Sie den Markt für sich 
 erschließen?
iiyama hat zu Beginn des Jahres 2015 mit ii-
yama4education ein eigenes Education-Pro-
gramm gestartet und bietet öffentlichen 
Schulen und Universitäten die iiyama-LFD-
Produktrange zu speziellen Konditionen und 
mit einer erweiterten Herstellergarantie von 
fünf Jahren.
Durch die sonst aufpreispflichtig verlänger-
te Herstellergarantie können wir öffentlichen 
Schulen und Hochschulen optimale Investi-
tionssicherheit bei der technischen Ausstat-
tung ihrer Einrichtung bieten.
Zudem werden potenzielle Kunden aus dem 
Bildungsbereich durch Experten bei iiyama 
und/oder durch spezialisierte Reseller indivi-
duell beraten.
Und im Servicefall hilft unser iiyama Vor-Ort-
Reparaturservice schnell und zuverlässig.

Interviewpartner: Interviewpartner: Interviewpartner: 
Erkan SekerciErkan SekerciErkan Sekerci

Erkan Sekerci ist Sales Director für Erkan Sekerci ist Sales Director für Erkan Sekerci ist Sales Director für 
die DACH-Region bei iiyama interna-die DACH-Region bei iiyama interna-die DACH-Region bei iiyama interna-
tional, einem der weltweit führenden tional, einem der weltweit führenden tional, einem der weltweit führenden 
Hersteller von Monitoren, Large For-Hersteller von Monitoren, Large For-Hersteller von Monitoren, Large For-
mat Displays und Multitouch-Screens. mat Displays und Multitouch-Screens. mat Displays und Multitouch-Screens. 
Das japanische Unternehmen ist auf Das japanische Unternehmen ist auf Das japanische Unternehmen ist auf 
den BtB-Bereich fokussiert und im den BtB-Bereich fokussiert und im den BtB-Bereich fokussiert und im 
Projektgeschäft vertreten, seine Kern-Projektgeschäft vertreten, seine Kern-Projektgeschäft vertreten, seine Kern-
kompetenzen liegen auf Anwendungs-kompetenzen liegen auf Anwendungs-kompetenzen liegen auf Anwendungs-
bereichen wie (Multi-)Touch und Large bereichen wie (Multi-)Touch und Large bereichen wie (Multi-)Touch und Large 
Format Displays. Format Displays. Format Displays. 
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Large Format Displays 
auf dem Vormarsch
Erkan Sekerci spricht über die Marktentwicklung bei Digital 
Signage, die Umstellung auf Large Format Displays in Bildung 
und Erziehung sowie iiyamas eigenes Education-Programm.
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HDMI-ÜBER-CAT.5-VERSTÄRKERSET, 
HDBASET, 100M, 802.3AF POE
HVE-9200P
EMPF. HEK 425,00 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-RECEIVER, 
HDBASET, 100M, 802.3AF POE
HVE-9211PR
EMPF. HEK 204,00 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-TRANSMITTER, 
HDBASET, 100M, 4-KANAL-
AUSGÄNGE, 802.3AF POE
HVE-9214PT
EMPF. HEK 1.020,00 EUR

sales.de@ddc-group.com

Digital Data Communications GmbH
Zerche-Norm-Str. 25, 44319 Dortmund, Germany
email: 
Tel: +49 231 9075 222    Fax: +49 231 9075 181



HDMI-VIDEOWALL-OVER-IP-POE- 
TRANSMITTER / RECEIVER
HVE-6601T / HVE-6601R
EMPF. HEK JE 353,92 EUR

HDMI-ÜBER-CAT.5-
VERSTÄRKERSET
HVE-9005
EMPF. HEK 233,75 EUR

HDMI-ÜBER-IP-POE-
TRANSMITTER / RECEIVER
HVE-6501T / HVE-6501R
EMPF. HEK JE 353,92 EUR

DIGITAL SIGNAGE
ABER SICHER.

ONEWORLD
ONEBRAND
ONELEVEL

UNSER PARTNERPROGRAMM FÜR FACHHÄNDLER
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MEHR ALS NUR „LEUCHTREKLAME“:

DIGITAL SIGNAGE – IT-SICHERHEITS-
TREND MIT UMSATZPOTZENZIAL

Etwas despektierlich häufig als „digitale 
Werbung“ oder „Beschilderung“ bezeich-
net, kann das digitale Informationssystem 

viel mehr leisten, als herkömmlich angenom-
men. Zudem bietet es dem Errichter insbeson-
dere im Sicherheitsumfeld eine Möglichkeit, 
neues Geschäft ohne teure Neukundenakqui-
se zu generieren, da er im Idealfall bereits Pro-
jekte mit digitaler Videoüberwachung beim 
Kunden betreut. Wichtige Einsatzorte zur 
 Nutzung der Digital-Signage-Technologie im 
Security-Umfeld sind beispielsweise öffent-
liche Plätze, Bahnhöfe, Flughäfen, U-Bahnen, 
Hotels, Einkaufzentren, Tankstellen oder Pro-
duktionsstandorte.

Digital Signage, was genau ist das? Im 
 Gegensatz zur allgemeinen Annahme bedeu-
tet Digital Signage nicht allein das Angebot 
von Anzeigegeräten wie beispielsweise LCD- 
oder Projektionslösungen zur Wiedergabe 
 bewegter Bilder. Vielmehr handelt es sich um 
ein umfassendes Informationssystem, das 
 Audio- und Videodaten automatisch oder 

 manuell zusammenstellt und für die Zielgrup-
pe aufbereitet. 

Die Einsatzmöglichkeiten gehen weit 
über die reine Werbung hinaus und sind vor 
allem im Sicherheitsumfeld mittels digitaler 
Videoüberwachung vielfältig. Ein Beispiel aus 
der Praxis verdeutlicht die Verbindung zwi-
schen digitaler Videoüberwachung und Digital 
Signage: Ein Einkaufzentrum hat eine IP-basier-
te digitale Videoüberwachung sowie eine Di-
gital-Signage-Lösung im Einsatz. Zentral über 
ein Content Management System (CMS) ge-
steuert und dieselbe Infrastruktur nutzend, 
kann das Digital-Signage-Segment im Alarm-
fall eingesetzt werden, um flächendeckend 
Informationen zu Fluchtwegen oder weiteren 
Rettungsanweisungen zu übermitteln. Damit 
erhöht das Digital-Signage-Netzwerk den Wir-
kungsgrad eines Sicherheitskonzepts und ist 
nicht nur als reines Werbemedium zu sehen.

Dem aktuellen Trendthema Digital Sig-
nage wird ein stetig steigendes Umsatzpoten-

Dem aktuellen Trendthema Digital Signage wird ein stetig steigendes
Umsatzpotenzial attestiert. Eine Marktchance, die auch für Errichter
und Systemhäuser positive Geschäftsentwicklungen verspricht.
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zial attestiert. Eine Marktchance, die auch für 
Errichter und Systemhäuser positive Geschäfts-
entwicklungen verspricht.

Errichter und Systemhäuser, die sich auf 
Digital Signage und die digitale Videoüber-
wachung spezialisieren, haben aufgrund ihrer 
Expertise in einem technisch höchst an-
spruchsvollen und modernen Umfeld einen 
enormen Wettbewerbsvorsprung gegenüber 
„konservativen“ IT-Anbietern.
Im Zuge des Aufbaus eines sicherheitsrelevan-
ten Digital-Signage-Systems ist es heute bereits 
möglich, komplette Systeme und somit eine 
vollständige und in sich geschlossene Sicher-
heits- und Informationslösung anzubieten, in-
nerhalb derer – je nach Kundenanforderung – 
eine Kombination aus individueller Hard- und 
Software zum Einsatz kommt. Die Monitore in 
den verschiedensten Formaten und Ausführun-
gen sowie das benötigte CMS runden am Ende 
eine effektive Gesamtlösung ab.

Wie bereits erwähnt, zeichnen sich Digital- 
Signage-Lösungen durch die Vielfältigkeit ihrer 
Einsatzmöglichkeiten aus. Dies schätzen auch 
die Kunden von Herstellern wie LevelOne, der 
Premium-Marke der Digital Data Communi-
cations GmbH. LevelOne bietet moderne 
 Multicast-Systeme über IP und auch Video-
wand-Systeme an, die sich nahtlos in die 
 Netzwerkinfrastruktur eingliedern und dank 
führenden Technologien wie PoE auch beson-
ders effizient eingesetzt werden können. Zu-
dem hat LevelOne als Komplettlösungsanbie-
ter auch die passenden PoE-Switches im 
Gepäck.

Die  Digital  Data  Communciations 
GmbH mit den Marken LevelOne (Videoüber-
wachungslösungen, aktive Netzwerkkompo-
nenten und Audio-/Video-Broadcaster) und 
equip (passive Netzwerkkomponenten und 
Monitor-Halterungen) hat sich auf den Trend 
bereits eingestellt und bietet als langjähriger 
Spezialist auf diesem Gebiet Komplettsysteme 
beziehungsweise sämtliche Komponenten aus 
einer Hand.
[ http://de.level1.com  ]



Die neue vielfältige LG UH5B Signage Serie bei pilot –
perfekt für budgetorientierte Projekte!

Wir sind Ihr Ansprechpartner, wenn es um Large Format Displays und 
attraktive Sonderkonditionen geht. Sprechen Sie uns an! 040 - 709737- 533

Ihr Partner für starke Marken! www.pilot-computer.de

pilot Freiburg
Bötzinger Straße 74
D - 79111 Freiburg
Telefon: +49 761 - 401 19- 0

pilot Hamburg
Appenstedter Weg 59
D - 21217 Seevetal-Meckelfeld
Telefon: +49 40 - 709 737- 400

Ultra HD – grossartige
3.840 x 2.160 px!
Beeindruckende Details und 
Auflösung dank Ultra HD Auflösung.
Das ist die vierfache Auflösung im 
Vergleich zu Full HD.

Auch Full-HD in
Detailschärfe
Full HD Daten werden durch 
intelligentes Up-Scaling mit max. 
UHD-Super-Auflösung für ein beein-
druckendes Bild-Erlebnis dargestellt.

Multitasking dank 
QuadCore Power
Durch das integrierte QuadCore SoC
werden Multitasking und Hintergrund-
Aufgaben ohne sichtbare Einbußen 
mühelos bewätigt.

web OS 2.0 – Inhalte
einfach einbinden
Das LG Betriebssystem web OS 2.0
bietet leistungsstarke Tools, um ganz 
leicht Displayinhalte zu erstellen. 
Ganz easy mit HTML5 und CSS.

Für alle Wünsche
die richtige Größe
Die UH5B-Serie ist erhältlich in: 
•  49“ (124 cm) 
•  55“ (139 cm) 
•  65“ (165 cm)

500GB Festplatte 
für Sie gratis dazu!
Für Schnellentschlossene: 500 GB 
HDD & Wandhalterung kostenlos zu 
jedem UH5B-Signage-Display. Solange 
der Vorrat reicht, bis zum 31.12.2015.

JETZT IM
PILOT SHOP
BESTELLEN
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Welchen Stellenwert nimmt der Digital-Si-
gnage-Bereich (kurz DS) im Distributions-
geschäft der Pilot Computerhandels 
GmbH ein? Verzeichnen Sie hier ein Wachs-
tum?
Das Projektgeschäft – speziell im Large For-
mat Display Bereich (LFD) – erfährt momen-
tan eine äußerst erfreuliche Entwicklung. Un-
ser Wachstum liegt mit einer kontinuierlichen 
Umsatzsteigerung und bemerkenswerten 
Zahlen und gleichzeitig ansteigender Kun-

denbasis, höher als das des Gesamtmarktes. 
Eine Marktsituation, die uns als  LFD-Kompe-
tenzteam nur bestärkt und motiviert, unsere 
Position weiter auf- und auszubauen.

Sprechen Sie mit der Digital-Signage-
Sparte und der IT-Sparte unterschiedliche 
Partner an oder gibt es hier Überschnei-
dungen?
Neben den etablierten Systemintegratoren 
und AV-Dienstleistern versuchen wir auch 
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Pilot leistet Pionierarbeit
Elke Winkler, Business Development Manager, und Frank Radtke, Pro-
duktmanager bei der pilot Computerhandels GmbH, geben Auskunft 
darüber, wie Pilot als Digital-Signage-Distributor den Fachhandel unter-
stützen kann.Zur Person:

Elke Winkler verstärkt seit Dezember 
2014 das Pilot Kompetenzteam Digital 
Signage. 
Sie verfügt über langjährige Erfahrun-
gen im Vertrieb und Projektgeschäft 
und setzt ihren Fokus eindeutig auf 
eine ganzheitliche Projektbetreuung.

Sie unterstützt Kunden im Bereich 
Digital Signage/ LFD im gesamten 
Bundesgebiet und ist viel und gern im 
Außendienst unterwegs.
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den klassischen IT-Fachhändler und das Sys-
temhaus an das DS-Geschäft heranzuführen. 
Nicht zuletzt, da auch immer mehr Endkunden 
Interesse an LFDs zeigen und eine kompeten-
te Beratung benötigen. Digitales Marketing ge-
winnt in allen Lebensbereichen an Bedeutung 
und die Macht des bewegten Bildes ist stark. 
Dass die Digitalisierung der Welt große Um-
satzsteigerungen bringen kann, muss vielen 
noch vorgerechnet werden. 
Wir versuchen, alle beteiligten Projektpartner 
zusammenzubringen, und der IT-Fachhandel 
hat bereits die allerbesten Voraussetzungen 
und Vorteile, da deren Expertise bei Netzwerk- 
und PC-Lösungen schon gegeben ist.

Mit welchen Mitteln unterstützt die Pilot  
hier den Fachhandel? Wo liegen Ihre Stär-
ken im Vergleich zu anderen Distributoren?
Wir sind ein Team von sehr gut ausgebildeten 
Ansprechpartnern, verfügen über ein hervor-
ragendes technisches Know-how, dass zum Teil 
auch Hersteller mit Fragen zu uns kommen 

lässt. Beratung für Partner, deren Unterstüt-
zung und Entlastung in ihrem Tagesgeschäft, 
das sind unsere Stärken. Hierbei helfen unsere 
langjährige Erfahrung im Unternehmen und 
ein bundesweiter Außendienst. 
Wir assemblieren zum Beispiel maßgeschnei-
derte Mini-PC-Systeme (beispielsweise Intel 
NUCs), die sich optimal als Zuspieler für die Dis-
plays einsetzen lassen. Hierfür haben wir eben-
falls eine eigene Abteilung, die unseren Kun-
den beratend zur Seite steht, um die passende 
Hardware zu finden.
Dass daneben auch anderes Zubehör, wie Hal-
terungen, Rollwagen, Stelen, Flightcases oder 
ähnliches, mit angeboten werden können, ist 
für uns als Vollsortimenter selbstverständlich. 
Wir halten Demo-Geräte für die Kunden bereit 
und schaffen, auch über unser umfangreiches 
internationales Netzwerk, Lösungen. Lieferun-
gen von einem auf den anderen Tag sind da-
neben keine Seltenheit.
Eine exzellente Warenverfügbarkeit ist hierbei 
unumgänglich und wird von uns gewährleistet.
Unsere regelmäßigen Workshops, regional in 
unserem hauseigenen Schulungszentrum in 
Hamburgs Süden oder lokal bei den Kunden 
vor Ort organisiert, kommen sehr gut an. Wir 
sind stolz über zahlreiche Auszeichnungen im 
Bereich der Kundenzufriedenheit.

Welche wichtigen Digital-Signage-Trends 
können Sie für 2016 identifizieren? Stehen 
interaktive Lösungen vor dem Durchbruch?

 Videowallgeräte für großflächige Produktprä-
sentationen sowie Outdoor- und Semi-Out-
door-Displays, die beispielsweise in Schaufens-
terbereichen eingesetzt werden, sehen wir als 
die derzeitigen Trends.
Ebenso gewinnen auch kleinere Digital-Signa-
ge-Produkte und Touchlösungen  immer mehr 
an Bedeutung am PoS.
Wir bieten heute ein erheblich breiteres Pro-
duktsortiment an. Hierbei sind Geräte für
verschiedenste Einsatzgebiete konzipiert und 
lassen sich mittlerweile wesentlich flexibler in 
vorhandene Umgebungen integrieren. Hinzu 
kommt, dass Signage-Lösungen heute wesent-
lich erschwinglicher sind, als noch vor ein paar 
Jahren. All das stimmt uns zuversichtlich, dass 
Digital Signage bereits angekommen ist. 

Welche Ziele hat die Pilot Computerhandels 
GmbH im kommenden Jahr für die Digital-
Signage-Sparte?
Wir streben weiteres Wachstum durch die Ein-
stellung neuer Mitarbeitenden an.
Die Implementierung neuer Technologien wird 
ein weiterer Teil unserer Arbeit sein. Wir 
werden unsere Kompetenz – intern sowie ex-
tern – durch kontinuierliche Fortbildung wei-
ter stärken. Dabei ist die Präsenz auf Messen 
und bundesweiten Veranstaltungsreihen ein 
Ziel, um den Auf- und Ausbau des Fachhan-
delsnetzes für DS-Lösungen weiter voranzu-
treiben.
[ http://www.pilot-computer.de ]
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Digital Signage birgt bei einem Markt-
volumen von über 800 Millionen Euro 
in der DACH-Region und einem prog-

nostizierten Wachstum von etwa 25 Prozent 
jährlich ein großes Potenzial. An diesem 
Wachstum können nicht nur Hersteller, son-
dern gerade auch Händler und Komplettan-
bieter teilhaben. Thomas Müller, General
Manager DACH und Benelux der BenQ 
Deutschland GmbH, spricht über Trends, 
Technologien und den Bedarf an ganzheitli-
chen Lösungen. 

Welche technologischen Trend sehen Sie 
für das kommende Jahr: Gibt es eine hö-
here Nachfrage nach größeren Display-
Diagonalen? Und wie sieht es mit der 4K-
Auflösung aus?

Die Verbreitung von Digital Signage-Anwen-
dungen nimmt stark zu, da inzwischen nicht 
nur der Retail die Vorteile der Kundenanspra-
che und -bindung mit Hilfe digitaler Beschil-
derung erkannt hat. Mit der steigenden Ak-
zeptanz werden neue Projekte in ganz 
unterschiedlichen Bereichen angestoßen. 
Aufgrund des überproportionalen Wachs-
tums blicken wir positiv in die Zukunft: Wir 
gehen davon aus, dass sich aufgrund der an-
haltenden Nachfrage das Wachstum auch 
2016 fortsetzen wird. Durch diese hohe 
Nachfrage sind die Trends klar absehbar: Es 
geht hin zu noch größeren Displays bis zu
84 Zoll. Bei der Auflösung rückt 4K zuneh-
mend in den Fokus. 
Waren große und hochauflösende Displays 
in den letzten Jahren noch fast unbezahlbar, 
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POTENZIAL FÜR ALLE
Erfolgreich umgesetzte Digital Signage Anwendungen nehmen stetig 
zu und stoßen mit der steigenden Akzeptanz digitaler Werbeformen 
wiederum neue Projekte in unterschiedlichsten Bereichen an. 

Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:Der Interviewpartner:
Thomas Müller, Thomas Müller, Thomas Müller, 
General Manager DACH und Benelux General Manager DACH und Benelux General Manager DACH und Benelux 
der BenQ Deutschland GmbHder BenQ Deutschland GmbHder BenQ Deutschland GmbH

BILD: BENQ
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kurbelt das aktuell sehr attraktive Preis-Leis-
tungsverhältnis das Wachstum weiter an. 

Mit den Bar Type Panels der BenQ BH-Serie se-
hen wir einen Markt überall dort, wo Standard-
Formate keinen Platz finden. Die schmalen Pa-
nels ermöglichen eine Installation auch bei 
sehr engen Platzverhältnissen: Ob als digitale 
Menükarte im Schnell-Restaurant, als Etagen-
hinweis am Fahrstuhl oder als Wegeleitsystem 
auf Messen und in Hotels. Zudem werden Lö-
sungen mit integrierter Software und Playern 
weiter an Bedeutung gewinnen, wie zum Bei-
spiel unsere X-Sign Software. 

BenQ bietet mit Android und X-Sign eine in-
tegrierte Lösung als Zuspieler an. Welche 
Vorteile liefert sie für den Kunden?
Integrierte Lösungen machen zusätzliche Zu-
spieler überflüssig – das spart Zeit bei der Ins-
tallation und Geld. Die BenQ RP- und ST-Serien 
verfügen über ein integriertes Android Be-
triebssystem, welches im Zusammenspiel mit 
dem internen Speicher die Möglichkeit bietet, 
nützliche Apps auf dem Display zu installieren. 
So ermöglicht zum Beispiel die Quick Note-
App Anmerkungen und Markierungen vorzu-
nehmen, ohne dass der Anschluss eines PCs 
erforderlich ist. Ein integrierter OPS-Slot (Open 
Pluggable Specification) erlaubt darüber hin-
aus die einfache, platzsparende Integration 
von Micro-PCs oder Mediaplayern. Kunden 
profitieren durch die Aufrüstmöglichkeit ihrer 
Touchscreen-Lösung von einer hohen Flexibi-
lität und Investitionssicherheit. Mithilfe der 
smarten Software X-Sign, die kostenfrei zum 
Download zur Verfügung steht, gestaltet sich 
die Erstellung von individuellem Content kom-
fortabel, denn zahlreiche Templates können 
spielend einfach an die eigenen Bedürfnisse 
angepasst werden. 
Auch im nächsten Jahr werden wir die Konnek-
tivität unserer Produkte weiter ausbauen, um 
durch die leichte Vernetzung mit anderen An-
wendungen Nutzer dabei zu unterstützen, In-
halte noch einfacher darzustellen.

Gibt es eine erhöhte Nachfrage nach inter-
aktiven Lösungen, etwa Displays mit Touch-
screen? Was hat BenQ hier im Portfolio?
Im Bereich der Large Format Displays unter-
scheiden wir zwischen Touch- und Non-
Touch-Lösungen für den Einsatz am PoS, im
Bildungsbereich oder für Präsentationen im 
Meetingraum. Wir setzen vor allem im Bil-
dungsbereich auf interaktive Flat Panels, also 
All-in-One-Lösungen, die im Gegensatz zu Pa-
nels mit Overlay-Lösungen eine höhere Touch-
Genauigkeit gewährleisten. Multi-Touch-Funk-

tionen wie beim BenQ RP790 ermöglichen den 
simultanen Zugriff mit bis zu zehn Berührungs-
punkten, sodass mehrere Schüler gleichzeitig 
Ideen austauschen und im Team arbeiten kön-
nen. Vor allem im Bildungsbereich ist dies wich-
tig, um eine zeitgemäße Unterrichtsgestaltung 
zu gewährleisten. 
Darüber hinaus bieten wir interaktive Flat Pa-
nels bis 79 Zoll mit dem Betriebssystem An-
droid an. Über die Touch-Oberfläche lassen 
sich diese schnell und einfach einrichten, so 
dass der Einsatz der LFDs deutlich flexibler ist.  

Bei Digital Signage spielen spezialisierte 
Fachhändler eine entscheidende Rolle. Wie 
kann der Fachhandel davon profitieren und 
mit welchen Maßnahmen unterstützen Sie 
Ihre Partner bei deren Projekten?
Bei einem Marktvolumen von fast 800 Millio-
nen Euro und einem prognostizierten Wachs-
tum von etwa 25 Prozent jährlich birgt Digital 
Signage ein enormes Potenzial, an diesem 
Wachstum teilzuhaben – und aufgrund der in-
dividuellen Lösungsanforderungen gelten
diese guten Aussichten eben nicht nur für
Hersteller, sondern gerade für Händler und 
Komplettanbieter. Der IT-Fachhandel kann da-
bei seine regionale Präsenz nutzen, denn gro-
ße Integratoren haben ihre Mühe, sich in loka-
len Märkten zu positionieren. Dabei sind 
bereits auf regionaler Ebene die Ansatzmög-
lichkeiten vielseitig – sie finden sich sowohl bei 
kleinen als auch großen Projekten zum Beispiel 
im Lebensmittel- und Textileinzelhandel, bei 
Arztpraxen und Krankenhäusern, in Hotels, 
Gastronomiebetrieben und Freizeiteinrichtun-
gen, Fitness-Studios, in Konferenzräumen oder 
auch in öffentlichen Einrichtungen und dem 
Bildungswesen. Wir positionieren uns ganz klar 
als Partner für den IT-Fachhandel und nicht nur 
als reiner Anbieter leistungsstarker Digital Sig-
nage-Produkte. Eine Zusammenarbeit mit 
BenQ bietet Fachhändlern daher einen ent-
scheidenden Mehrwert: Durch eine pro-
duktübergreifende Beratung unterstützen wir 
insbesondere kleinere, spezialisierte Partner 
und Systemhäuser und stehen ihnen mit Ex-
pertise und Marktkenntnissen zur Seite. Wir un-
terhalten Technologiepartnerschaften mit 
Softwareanbietern, Herstellern von Mediaplay-
ern und Anbietern von Halterungslösungen, 
um einerseits Komplettlösungen anzubieten 
und andererseits den großen Umfang indivi-
dueller Kundenwünsche im Lösungsgeschäft 
zu erfüllen. In der Praxis bedeutet dies auch ei-
ne enge Kooperation bei Projektanfragen, um 
eine Digital Signage-Lösung mit Hilfe unseres 
Supports und Anbieternetzwerks auf die Be-
dürfnisse eines Kunden zuzuschneiden. 

BenQ Bar Type Displays:  
Wirkungsvolle Kunden-
ansprache auch bei 
wenig Platzangebot
Ob als digitale Menükarte im Re-
staurant, als Etagenhinweis am 
Fahrstuhl oder als Wegeleitsystem 
auf Messen und in Hotels – die Bar 
Type Displays machen überall 
eine gute Figur. Aufgrund ihres 
speziellen Formats ermöglichen 
das BH280 mit 28 Zoll sowie das 
38 Zoll-Display des BH380 auch 
bei sehr engen Platzverhältnissen 
eine Installation. Mit einer Le-
bensdauer von bis zu 50.000 Stun-
den, dem 24/7-Betrieb sowie der 
robusten Bauart sind die Ultra 
Wide TFT-Panels zudem deutlich 
ökonomischer als herkömmliche 
Displays und bieten höchste In-
vestitionssicherheit.

BILD: BENQ
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GROSSE BENQ DIGITAL SIGNAGE 
SHOWROOM ERÖFFNUNG

Die Ausstellungsfläche zeigt die Möglich-
keiten und Funktionen von Large Format Dis-
plays in verschiedenen Szenarien von Anzei-
getafeln an Flughäfen, Informationsflächen am 
POS, Wegleitsystem in Einkaufshäusern, elekt-
ronische Menükarten in Restaurants bis hin 
zum interaktiven Klassenzimmer.

BenQ verdeutlicht in seinem Showroom, 
wie vielfältig digitale Beschilderung sein kann 
und macht diese für seine Kunden erlebbar. 
Zusätzlich bietet er eine ansprechende Kom-

munikationsplattform für Meetings und Trai-
nings, da unterschiedliche Signage- und Edu-
cation-Lösungen anschaulich dargestellt 
werden.

Dominic Mein, Vertriebsleiter der BenQ 
Deutschland GmbH, eröffnete die Veranstal-
tung: „Die Ansprüche an Digital Signage Sze-
narien sind vielfältig und im ständigen Wandel. 
Mit unseren innovativen Produkten setzen wir 
einen klaren Fokus auf anwenderorientierte 
Lösungen. In dem heute eröffneten Showroom 

wollen wir die Vielfalt an unterschiedlichen 
Anwendungen aufzeigen und neue Impulse 
geben – denn die Vorteile der Kundenanspra-
che mit Hilfe digitaler Beschilderung sind 
enorm.“ 

BenQ Partner haben ab sofort die Möglich-
keit, den BenQ Showroom für eigene Zwecke 
zu nutzen.
Bei Interesse wenden sich BenQ Partner gerne 
zur Terminvereinbarung per Mail an:
Andre.Hoock@BenQ.de 

BenQ feierte Ende Oktober die Eröffnung des Digital Signage 
Showrooms in Oberhausen mit geladenen Fachhändlern.



Robust und komfortabel in der Bedienung
Die hitze- und staubbeständigen SAMSUNG UDE-Displays sind für den 24/7-Betrieb 

ausgelegt und zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und eine komfortable 

Bedienung aus. Als flexible All-in-One-Lösung hilft die SAMSUNG Smart Signage Plat-

form (SSSP) mit integriertem MagicInfo S3 Player und Anbindung an den MagicInfo 

Server bei der Erstellung, Verwaltung und Steuerung der Inhalte. Damit erübrigt sich 

der Einsatz zusätzlicher Hard- und Software. Bis zu 100 Geräte können auf diese 

Weise über Netz-werk oder sogar völlig ohne PC mithilfe eines USB-Sticks mit Inhalten 

versorgt werden. Wer noch mehr Displays im Einsatz hat, kann mit der optionalen 

Software MagicInfo Videowall i bis zu 250 Geräte standortübergreifend verwalten.

Weitere Infos unter: 
www.samsung.de/smartsignage

Das elegante Display mit dem ultradünnen Rahmen 
passt in nahezu jede edle, moderne Raumgestaltung.

3,5 mm

Dank der Pivot-Funktion lassen sich die 
Displays zudem um bis zu 90 Grad wenden.

Bei der Anordnung sind der Fantasie
keine Grenzen gesetzt. 

Aufsehenerregende Videowände mit der neuen SAMSUNG UDE-Serie

B Ü H N E  F R E I 
F Ü R  I H R E  B O T S C H A F T

Überragendes Seherlebnis
Großformatige Videowände mit SAMSUNG UDE-Displays ziehen sofort alle Blicke 

auf sich. Die fein kalibrierten, matten Direct-LED-Displays sind in den Größen 

46 und 55 Zoll (117 bzw. 139 cm) erhältlich und überzeugen mit bis zu 700 cd/m2 

Helligkeit und einem hohen Kontrast von bis zu 4.000:1. Dies sorgt für strahlend 

klare Botschaften selbst bei ungünstigen Lichtverhältnissen – auf Wunsch sogar in 

UHD-Qualität. Der ultraschnelle Quad-Core-Prozessor garantiert eine störungsfreie 

Wiedergabe auch bei hohem Tempo. Ein besonders schmaler Rahmen von nur 

3,5 mm (Bild zu Bild) erzeugt dabei ein nahezu nahtloses Seherlebnis. Die besonders 

feine Farbeinstellung ab Werk kann mithilfe von Advanced Color Management 

(ACM) und SAMSUNG Color Expert bei Bedarf nachkalibriert werden.

Advertorial_Smart_Signage_230x300.indd   1 22.10.15   15:45
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Welche Marktentwicklungen vernehmen 
Sie aktuell für Smart Signage Displays? 
Zurzeit zeichnen sich im Bereich Displays 
sehr viele unterschiedliche technische Ent-
wicklungen ab, sowohl bei einzelnen, frei ste-
henden Displays als auch bei Videowalls. 
Zum einen werden bildoptimierende Tech-
nologien vorangetrieben, zum anderen se-
hen wir ein klares Wachstumspotenzial bei 
Displays mit besonders hoher Helligkeit, die 
auch bei schwierigen Lichtverhältnissen, wie 
zum Beispiel im Outdoor-Bereich oder in 
Schaufenstern, eine brillante Bildqualität bie-
ten. Darüber hinaus wird auch die LED-Tech-
nologie mittel- und langfristig an Wichtigkeit 
gewinnen.

Welche Trends beobachten Sie speziell im 
B2B-Bereich?
Für den Einsatz im Handel, in Unternehmen 
oder im Hospitality-Bereich vernehmen wir 
aktuell eine steigende Nachfrage nach Video-
walls, da gerade großformatige Installatio-
nen eine aufmerksamkeitsstarke Präsentati-
on von Inhalten und eine beeindruckende 
Kundenansprache ermöglichen. Weiterhin 
treten Möglichkeiten der zentralen Steue-
rung bzw. Überwachung in den Vordergrund, 
wofür wir beispielsweise unsere Software 
MagicInfo anbieten. Speziell im Unterneh-
mensbereich werden Interaktivität und digi-
tale Zusammenarbeit immer wichtiger; die 
Vernetzung zwischen mobilen Endgeräten 
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Anders. Einfach. Individuell: 

Samsung Smart Signage
Samsung bietet Smart Signage Lösungen für eine Vielzahl an Umgebun-
gen und Bedürfnissen. Viele Modelle verfügen über integrierte Technolo-
gien, mit denen sich Werbebotschaften im Handumdrehen erstellen und 
wiedergeben lassen. 
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und Displays spielt hier eine zentrale Rolle. Da-
her bieten wir etwa mit unserer Software Ma-
gicIWB eine intelligente Lösung für Meetings 
oder Schulungsaktivitiäten, da hierdurch ein 
zusätzlicher Anschluss eines PCs nicht mehr 
nötig ist.

Beim Einsatz von Smart Signage Displays in 
Schaufenstern und im Außenbereich wer-
den Inhalte oft durch Sonneneinstrahlung 
und schwierige Lichtverhältnisse beein-
trächtigt. Hat Samsung hierfür eine Lösung 
parat?
Mittlerweile gibt es für fast jede Anforderung 
auch eine entsprechende Hardware-Lösung. 
Dass jedoch nicht alle Besonderheiten von ei-
nem einzigen Standard-Display erfüllt werden 
können, liegt auf der Hand. Was den Einsatz im 
Außenbereich betrifft: Hierfür haben wir unse-
re OHD-Serie entwickelt. Diese speziellen Dis-
plays verfügen über eine erhöhte Leuchtkraft, 
eine höhere Kontrastrate sowie eine spezielle 
Antireflektionsbeschichtung. Mit bis zu 3.000 
nit liefern diese Geräte zudem eine besonders 
hohe Helligkeit und eignen sich so optimal für 
den Einsatz in direktem Sonnenlicht oder im 
Außenbereich. Auch durch die Schutzklassifi-
zierung IP56 ist ein Einsatz der OHD-Serie bei 
schwierigen Wetterverhältnissen im Freien 
mittlerweile ohne weiteres möglich.

In Retail Stores und Bekleidungsgeschäften 
kommen Videowalls immer häufiger zum 
Einsatz. Welche Entwicklungen gibt es zu-
künftig für großformatige Installationen? 
Für eine besonders beeindruckende Präsenta-
tion von Inhalten setzt der Handel schon seit 
einigen Jahren zunehmend auf Videowall-Dis-
plays mit geringer Rahmenbreite. Unsere Dis-
plays der UD-Serie haben inzwischen nur noch 
einen Bild-zu-Bild-Abstand von 3,5 mm – das 

ist aus der Distanz praktisch nicht mehr wahr-
nehmbar. Einzelne Displays lassen sich auf die-
se Weise fast rahmenlos zu einem eindrucks-
vollen Gesamtbild verbinden. Dennoch 
rechnen wir aktuell nicht damit, dass es in na-
her Zukunft komplett rahmenlose Displays im 
Videowall-Bereich geben wird. Für solche Ins-
tallationen können Händler und Kunden aller-
dings auf unsere Smart LED Walls zurückgrei-
fen: Diese Module können komplett rahmenlos 
und flexibel miteinander verbunden werden 
und bieten so eine Vielfalt an Formatoptionen 
und Gestaltungsmöglichkeiten – selbst bei 
sehr großen Installationen. Darüber hinaus 
sind Smart LED Walls mit einer Helligkeit von 
bis zu 9.000 nit auch sehr gut für den Außen-
einsatz und für die Verwendung unter schwie-
rigen Lichtverhältnissen geeignet. So können 
wir sehr helle und kontrastreiche Lösungen für 
verschiedene Einsatzbereiche bieten. Unser 
Smart LED Portfolio bietet für praktisch jeden 
Anwendungsfall eine optimale Lösung.

Können Videowalls beliebig groß konzipiert 
werden? Oder gibt es Faktoren, die die Grö-
ße der Installation ab einem gewissen Punkt 
einschränken? 
Bei den Smart Signage Videowalls können bis 
zu 250 Displays miteinander verbunden wer-
den. Die Steuerung und die Bespielung von In-
halten werden hierbei mit Hilfe unserer eigens 
entwickelten Software MagicInfo durchge-
führt, die Übertragung erfolgt in diesem Fall 
über das Netzwerk. Für Projekte mit mehr als 
250 Displays empfehlen wir unseren Kunden 
immer eine Lösung in Form von LED Walls. Die-
se Module können nicht nur individuell nach 
den Wünschen des Kunden geplant werden, 
sondern sind auch darüber hinaus komplett 
rahmenlos realisierbar und in der Lage, Inhalte 
wesentlich heller abzubilden als klassische 

LCD-Screens. Aufgrund dieser großen Flexibi-
lität und der überzeugenden Bildqualität geht 
der Trend somit ab einer gewissen Größe in 
Richtung LED Walls.  

Gerade bei Videowalls bieten sehr hochauf-
gelöste Inhalte von 4k oder 5k ein beson-
ders beeindruckendes Erlebnis. Können sol-
che Inhalte auch für sehr große Installationen 
erstellt und auf den einzelnen Displays ver-
teilt werden? 
Mit unseren Lösungen im Bereich Digital Sig-
nage zielen wir grundsätzlich darauf ab, so-
wohl ein faszinierendes visuelles Erlebnis für 
die Betrachter zu schaffen, als auch den Betrei-
bern das Geräte- und Informationsmanage-
ment zu erleichtern. Mit unseren neuen 5 x 5 
Videowalls mit DP Loop Through (UHD Daisy 
Chain) konnten wir einen großen Fortschritt 
erzielen: Diese Videowalls zeigen erstmals 
UHD-Inhalte über insgesamt 25 Displays hin-
weg ohne zusätzliche Hard- oder Software – 
bislang konnte dies nur auf maximal 2 x 2 Mo-
nitoren bewerkstelligt werden. Diese neue 
Technik bietet in Folge vielfältige Möglichkei-
ten zur Präsentation: Gerade im öffentlichen 
Raum, etwa bei der Kundenansprache oder der 
Verbreitung von Markenbotschaften, kann da-
mit eine entsprechende Wirkung erzeugt wer-
den. 
Mit Blick auf die Bildqualität sorgen wir durch 
eine Werkskalibrierung aller aktuellen Samsung 
Videowall Displays für eine gleichmäßige Wie-
dergabe der Inhalte mit einer bestmöglichen 
Homogenität in Farbe und Helligkeit. Auch ver-
fügen die neuen Serien über einen ACM (Ad-
vanced Color Managment) Chip, mit dem sich 
die Farblevel der einzelnen Displays individu-
ell anpassen lassen. So ergibt sich selbst bei 
großen Installationen ein einheitliches und 
überzeugendes Gesamtbild. 
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