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Einführung   
  
Immer mehr Unternehmen setzen zur Ansprache von Kunden am Point-of-Sales (PoS) oder Point-of- 
Interest (PoI) digitale Inhalte ein. Aktuelle Studien belegen den positiven Effekt digitaler und  
animierter Inhalte gegenüber herkömmlichen Plakaten und Postern. Dabei zeigt sich, dass digitale  
Inhalte eine deutlich höhere Aufmerksamkeit des Betrachters binden und die Betrachtungszeiträume  
länger sind als bei herkömmlicher Werbung. Somit können Unternehmen noch individueller die  
Zielgruppe ansprechen und einen positiven Effekt auf den Umsatz generieren. Die technische Lösung  
wird als Digital Signage (DS) bezeichnet.   
  
Im Rahmen der Implementierung einer geeigneten Digital Signage Lösung für den Einzelhandel sind  
verschiedene Themenbereiche zu beachten, damit das Projekt ein Erfolg wird und die Lösung die  
beabsichtigte Werbewirkung hat.   
  
Lesen Sie im Folgenden welche Hersteller DS Lösungen anbieten, welche technischen Gesichtspunkte  
Sie bei der Umsetzung eines Projektes beachten sollten und welche Feinheiten Sie im täglichen  
Betrieb einer Digital Signage Lösung in Form eines Betriebskonzeptes definieren sollten.   
  

 
  
  
  
Digital Signage Hersteller  
  
Es gibt zahlreiche Digital Signage Anbieter, die eigene Set-Top Boxen, ins Display integrierte DS Player  
sowie zentrale Infrastruktur zur Verfügung stellen.   
  
Der Markt wächst rasant und die Anzahl der Lösungen steigt permanent an. Dabei haben große  
Anbieter (z.B. Cisco, Samsung oder LG) genauso Lösungen im Angebot wie spezialisierte Digital  
Signage Anbieter (z.B. BrightSign, AMX, TriplePlay).   
  
Generell kann man sagen, dass die großen Display Hersteller zumeist auf vollständig ins Display  
integrierte DS Lösungen setzen. Hier gilt, dass DS als eine natürliche Ergänzung der Display  
Technologie verstanden wird. Ein großer Vorteil liegt dabei in der Tatsache, dass eine zusätzliche  
Anschaffung und Installation einer separaten Set-Top-Box entfällt. Allerdings sind individuelle  
Wünsche und Anpassungen zumeist nicht realisierbar, so dass die Lösungen wenig Flexibilität bieten. 
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Außerdem ist man mit einer vollintegrierten Lösung auf einen Display Hersteller festgelegt und kann  
nicht auf andere Hersteller ausweichen.  
  
Kleinere Anbieter legen einen großen Fokus auf die zentrale Software und Administrierbarkeit der DS  
Lösung. Dabei steht eine gute Usability und einfache Content Verwaltung im Vordergrund. Für  
größere Projekte sind individuelle Software Anpassungen oftmals möglich, so dass der Kunde eine  
maßgeschneiderte Lösung erhält. Außerdem stellen kleine Hersteller in der Regel keine besonderen  
Anforderungen an die verwendeten Displays. Der Kunde kann frei entscheiden, welche Displays  
eingesetzt werden und die attraktivsten Formate, Designs und auch Einkaufskonditionen nutzen.     
  
Je nach Anforderung, Einsatzszenario und Budget sollte eine individuelle Recherche zur geeigneten  
Technologie vorgenommen werden. Nur dann ist eine fundierte Entscheidungsgrundlage  
gewährleistet.   
  
 
Technische Lösungen für Digital Signage  
  
Entscheidend für das technische Design ist immer vorab den gewünschten Werbeeffekt, den  
Einsatzort sowie den verfügbaren Content genau zu spezifizieren. Es macht einen großen  
Unterschied, ob eine Digital Signage Lösung 10 Displays in einem Flagship Store oder ein Filialnetz  
mit 1000 Niederlassungen in unterschiedlichen Ländern versorgen soll.   
  
Prinzipiell umfasst die technische Seite einer Digital Signage Lösung 3 wesentliche Elemente:   
  
1. Display  
2. Set-Top-Box  
3. Zentrale Infrastruktur  
  
Das Display dient am PoS zur Anzeige der gewünschten Inhalte. Bei der Auswahl des Displays sollten  
die verfügbaren Inhalte bereits definiert sein. Außerdem sollten Betrachtungsabstände, Shop-Design  
und Einbaumöglichkeiten bei der Auswahl der Displays beachtete werden. Generell können gängige  
Digital Signage Lösungen auch Displays unterschiedlicher Größen mit dem gewünschten Content  
versorgen.  
  
Die Set-Top-Box stellt den „Endpunkt“ des Digital Signage am Display dar oder ist bereits direkt im  
Display integriert. Bei der Auswahl der Set-Top-Box ist in jedem Falle auf eine hohe Belastbarkeit und  
Betriebssicherheit (24x7) zu achten. Nichts ist schlimmer als ein riesiges Display mit einer  
Fehlermeldung in der Anzeige. Außerdem sollte beachtet werden, ob noch lokal weitere Quellen  
direkt an die Set-Top-Box angeschlossen werden sollen. Dann müssen entsprechende Eingänge  
verfügbar sein.   
  
Die zentrale Infrastruktur stellt das Herzstück der Digital Signage Lösung dar. Entweder wird die  
zentrale Infrastruktur zum Betrieb auf eigenen Servern oder as-a-Service in der Cloud zur Verfügung  
gestellt. Über die zentrale Infrastruktur werden die Betriebszustände der Set-Top-Boxen geprüft und  
natürlich der Content in gewünschter Weise an die Displays gesendet.    
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Digital Signage Betriebskonzept  
  
Das passende Betriebskonzept für Digital Signage stellt in der Regel die größte Herausforderung dar.  
Der reine technische Betrieb ist in der Regel kein allzu großes Problem. Neben einer Einheit für  
zentrales Monitoring der Displays und Set-Top-Boxen sollte immer auch ein Field-Support für  
Einsätze Vor-Ort verfügbar sein. Echte Hardware Defekte oder ein Cold-Reset lassen sich immer nur  
direkt am Gerät durchführen.   
  
Das wesentlich größere Problem ist der Betrieb des Content im Digital Signage System. Hier ist neben  
einer technischen Kompetenz auch immer eine gewisse „Kreativ-Leistung“ gefragt. Normalerweise  
werden die Inhalte von Werbeagenturen im definierten Corporate Design erstellt und sollen dann ins  
Digital Signage eingespielt werden. Genau hier entstehen die meisten Probleme - in der  
Transformation des Content in das Digital Signage System. Es geht nicht nur darum, dass die Inhalte  
digitalisiert verfügbar sein müssen, oftmals wünschen die Kunden auch eine Mischung aus  
verschiedenen Inhalten und Formaten (z.B. Videos, PowerPoint, Bilder, HTML5 Webseiten RRS Feeds  
etc.).   
  
Für den reibungslosen Betrieb werden genau definierte Prozesse benötigt. Im Idealfall hat der  
Betreiber des Digital Signage Systems Mitarbeiter mit entsprechenden Kompetenzen, die bei der  
Transformation des Content und sinnvollen Anordnung im System unterstützen.   
  
  
Fazit  
  
Eine maßgeschneiderte Digital Signage Lösung kann einen echten Mehrwert für Unternehmen  
bieten. Innovative digitale Werbebotschaften sprechen die Kunden persönlich an. Vor allem die  
schnelle und flexible Anpassung der Inhalte ermöglicht eine zielgruppengenaue Kundenansprache.  
Aktionen, Sonderangebote oder aktuelle News lassen sich tagesaktuell anpassen.   
  
Der erhöhte Aufmerksamkeitsfaktor kann die Wahrnehmung der Kunden nicht nur zu der einzelnen  
Werbebotschaft, sondern auch gegenüber dem Unternehmen und Produkten positiv beeinflussen.  
So kann die Reichweite der Werbung erhöht und auch Umsätze gesteigert werden.   
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Wir hoffen, dass Ihnen unser Whitepaper zum Thema Digital Signage geholfen hat und wünschen  
Ihnen viel Erfolg bei Ihrem Projekt!  
  
Sie sind auf der Suche nach einem professionellen Anbieter für Digital Signage Lösungen? Wir  
unterstützen Sie gerne bei Ihrem Vorhaben und stehen Ihnen als starker erfahrener Partner zur  
Seite. Wir freuen uns über Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme.   
 

Tel: 06196 967930   Email: info@gms-gmbh.eu 
  
GMS Global Media Services GmbH  
Am Kronberger Hang 8 
65824 Schwalbach am Taunus   
http://www.gms-mediaservices.de 
 
 
 
Über GMS  
 
GMS ist auf die Erbringungen von hochklassigen und maßgeschneiderten Servicekonzepten aus den  
Bereichen Audio Visual, Medientechnik und globalen Videokonferenz Netzwerken spezialisiert.  
Durch die hohen Anforderungen an globale Unternehmenskommunikation ist GMS fokussiert auf die  
Bereiche Medientechnik Support mit Remote-Lösungen und vor Ort Concierge Services, das  
Betreiben von internationalen Videokonferenz Netzwerken und die Organisation von globalen und  
regionalen Unternehmensveranstaltungen.   
Heute hat GMS rund 100 erfahrene, feste Mitarbeiter mit Spezialwissen im Bereich globale  
Businesskommunikation. Zu den Kunden gehören internationale Unternehmen aus der  
Finanzdienstleistungsbranche und Industriekonzerne.   
Der Hauptsitz ist in Frankfurt, Deutschland. Außerdem hat GMS Niederlassungen in Singapur und 
London. 
  
www.gms-mediaservices.de 
  
 
Weitere Whitepaper und interessante Artikel rund um das Thema Unternehmenskommunikation,  
Unified Communications und Videoconferencing finden Sie unter:  
 
http://www.telepresence24.com  
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