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D
ie Erfahrungen der letzten Jahre ha-
ben immer wieder aufgezeigt, wie 
wichtig Kommunikation als effek-
tives Mittel für die erfolgreiche Zu-

sammenarbeit von Menschen ist. Alles wird 
zunehmend digital, doch ist digital immer 
die richtige Lösung? Braucht es denn über-
haupt noch analoge Lösungen – und falls es 
beides braucht, wie können wir diese Welten 
homogen vereinen? 

Digital Signage kann hier das ideale Bin-
deglied zwischen den digital und analog 
sein. Doch was ist Digital Signage und wie 
wird es eingesetzt?

Der Begriff Digital Signage» (Digitale 
Beschilderung) umschreibt den Einsatz di-
gitaler – gegebenenfalls interaktiver – Me-
dieninhalte bei Werbe- und Informationssys-
temen wie elektronischen Plakaten, elektro-
nischen Verkehrsschildern, Werbung in Ge-
schäften (Instore Marketing), digitale Türbe-
schilderung oder Grossbildprojektionen im 
Innen- sowie Aussenbereich.

Die Zeiten, als es ausreichte, eine reine 
Slideshow auf dem Digital Signage-Screen 
laufen zu lassen, sind längst vorbei. Nach den 
ersten Jahren des Hypes und der Digitalisie-
rung ist heute bereits in der Planungsphase ei-
ner Digital Signage Installation der Nutzen 
und das zu resultierende Ziel klar zu definie-
ren. Eine ideale Platzierung und entsprechen-
der Inhalt erlaubt einen Return of Invest der 
Installation oftmals innert kürzester Zeit.

DIGITAL SIGNAGE ALS
INTERAKTIVER MITARBEITER

ner Digital Signage Installation sich durch 
bewegende Element auf dem Display erheb-
lich erhöhen lässt. Grundsätzlich gilt: Auf-
merksamkeit erregt Content, der…

  sich bewegt
  sich farblich abhebt
  grösser ist als die umliegenden Inhalte

Der lebende digitale Empfang bei EProfi 
Auch der Empfangsbereich der E-Profi 

Education AG durfte ein Update mit Digital 
Signage erfahren. Die Aufgabe lautete, den 
Studierenden gleich nach dem Betreten des 
Eingangsbereich alle notwendigen Informa-
tionen aufzuzeigen. So wurde einerseits ein 
Display installiert, das den Studierenden auf 
einen Blick ermöglicht, zu erkennen, in wel-
chen Unterrichtszimmern sie sich einzufin-
den haben. Des Weiteren sollte auch ein digi-
tales Informationsboard erstellt werden, das 
neben den internen Informationen auch ex-

Wenn das Display zum Kommunikator und Markenbotschafter wird

Im Empfangsbereich von E-Profi wurde ein Display 
installiert, das den Studierenden auf einen Blick 
ermöglicht, zu erkennen, in welchen Unterrichts-
zimmern sie sich einzufinden haben. 

Für eine vertiefte Information zum Bildungs-
angebot existiert eine Touchapplikation, die 
es den Studierenden erlaubt, zu jedem Lehr-
gang von E-Profi weitere Informationen 
abzurufen.

 
Content is King! 

Die beste Installation nützt nichts, wenn 
der Inhalt auf dem Screen nicht performt. 
Bei der Definition des idealen Digital Signa-
ge-Contents ist daher unter anderem Folgen-
des zu beachten:

  Wer ist der Adressat des Inhalts?
  Gibt es nur den Kunden als Adressaten oder 

sind dies auch die eigenen Mitarbeiter?
  Welche Inhalte gibt es noch, die den Ad-

ressaten zusätzlich interessieren könnten?
  Gibt es Vorgaben bezüglich Corporate 

Identity (Corporate Design Richtlinien)?

Analysen in der vergangen Jahren haben 
klar ergeben, dass der langfristige Erfolg ei-
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ternen Firmen und Dienstleistern die Mög-
lichkeit bieten sollte, sich auf dem Screen zu 
präsentieren.

Realisiert wurde einerseits eine Schnitt-
stelle zu Microsoft 365, sodass sich die Bu-
chungen der Unterrichtszimmer direkt im 
Outlook tätigen lassen und somit ohne Zu-
satzaufwand stets aktuell auf dem Screen an-
gezeigt werden. Für das Informationsboard 
wurden Schnittstellen zur lokalen Gastrono-
mie hergestellt, die den Studierenden ermög-
lichen, das jeweils aktuelle Tagesmenue der 

Lebender digitaler Empfang bei E-Profi: die 
Studierenden werden über aktuelle Anläs-
se informiert, eine Schnittstelle zur loka-
len Gastronomie erlaubt, das jeweilige Ta-
gesmenue einzusehen - und externe Firmen 
und Dienstleister können ihre Produkte ohne 
Streuverlust bewerben.

umliegenden Betriebe einzusehen. Zudem 
wurde eine Schnittstelle für potentielle Wer-
bekunden realisiert, über die E-Profi Partner 
im Eingangsbereich des Bildungsinstitutes 
Werbung ohne Streuverlust schalten können.

Für eine vertiefte Information zum Bil-
dungsangebot existiert eine Touchapplikati-
on, die es erlaubt, zu jedem Lehrgang von E-
Profi weitere Informationen abzurufen. Zu-
dem unterstützt sie das Beratungsteam von E-
Profi bei der bestmöglichen Präsentation ih-
res Bildungsangebotes.  Stefan Stammbach

Realisiert wurde eine Schnittstelle zu 
Microsoft 365, sodass sich die Buchun-
gen der Unterrichtszimmer direkt im 
Outlook tätigen lassen.


