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Richard Barnes, Chefredakteur – Cleverdis
Bereits seit einigen Jahren verfolgt Cleverdis die Entwicklung des Digital Signage-Markts mit, der heute in
die Reifephase eintritt. Während einige „Eintagsfliegen“ in den Markt ein- und kurz darauf wieder
aussteigen und die meisten großen Bildschirmhersteller nun spezifische Digital-Signage-Lösungen in ihr
Angebot aufnehmen, konnten sich nur wenige Unternehmen fest auf dem Markt etablieren. Folglich ist die
Zahl der Anbieter mit solidem Hintergrund und langjähriger Erfahrung relativ begrenzt.

EINFÜHRUNG

Der Bank- und Finanzbereich war ein treibender Faktor für den Digital Signage-Markt, da hier Produkte und
Dienstleistungen verstärkt zu Gebrauchsartikeln wurden. Folglich wurde es hier immer schwieriger,
traditionelle Marketingprinzipien anzuwenden. Aus diesem Grund konnten wir im Finanzbereich den
Aufschwung von komplexeren und anspruchsvolleren Marketingmodellen beobachten, wobei eine breite
Palette von Instrumenten und Methoden zum Einsatz kam, um neue Geschäftschancen zu schaffen. Unter
Beachtung von Aspekten wie Segmentation und Demographie wurden immer gezieltere
Marketingkampagnen entwickelt. Durch Nutzung der neuen Medien können die Marketingverantwortlichen
konkrete Resultate erzielen und das Marketing mit analytischem und operationellem CRM und
Vertriebswerkzeugen verbinden. Die modernste Form der Medienkommunikation nutzt das Internet, um die
Bildschirme am Point of Sale mit Inhalten zu beliefern und Interaktivität zu ermöglichen. Der hohe Impakt
von Digital Signage ist heute erwiesen – nicht umsonst wird Digital Signage auch als „Point of Decision“Marketing bezeichnet. In diesem Bereich ist ScreenRed, eine Division von John Ryan, ein wahrer Pionier.
Seine Stärken beschränken sich nicht auf die bloße Übermittlung von Botschaften, sondern liegen vor allem
in einer ganzheitlichen Beratung bezüglich der hohen Kunst des Retail-Marketing. ScreenRed ist nicht
einfach ein Anbieter von Digital Signage-Lösungen, sondern Teil eines Marketing-Beratungsunternehmens,
wodurch sich das Unternehmen klar von anderen abhebt. Dieser SPECIALreport zeigt auf, was ScreenRed
so besonders macht und wie sein Leistungsangebot auch Ihre Kommunikation auf eine hervorragende Art
und Weise bereichern kann.
Zu Beginn spezialisierte sich ScreenRed auf den Handel, bevor das Unternehmen sein einzigartiges
Knowhow im Finanzsektor entwickelte. Heute nutzen führende Unternehmen aus diversen Branchen die
Methoden von ScreenRed, und das ScreenRed-Servicepaket wird in immer mehr innovative globale
Marketingkampagnen integriert. Die folgenden Seiten erklären warum...

3. Ein Einblick in den Digital Signage-Markt – Interview mit Nancy
Radermecher, President
4. Die Fallen vermeiden... Die ScreenRed-Studie
6. Die Entwicklung einer Systemlösung die funktioniert – Interview mit Brian J.
Douglas, Director of Business Development & Marketing
8. Digital Signage : Von bescheidenen Anfängen zu einer aufregenden
Zukunft! – Gary Madgwick, Chief Technical Officer
10. Vertikale Märkte – Die Entwicklung neuer Kommunikationslösungen –
Interview mit Stephen Fernandez, Product Director
12. Erfolgsbeispiele – Fallstudien
14. Stark durch großartige Partner
15. Schlusswort – Gérard Lefebvre, President & Gründer – Cleverdis
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Interview mit Nancy Radermecher, President
Nancy Radermecher begann ihre Karriere im Point of Sale-Markting und ist seit inzwischen 20 Jahren
President von John Ryan – ScreenReds Mutterunternehmen. Folglich verfügt sie über einen einzigartigen
Einblick in die Entwicklung des Digital Signage-Markts. Wir baten Nancy, uns die Geschichte von John Ryan
und ScreenRed zu erzählen...

Wie sehen Sie die kurz- und mittelfristige Entwicklung des Digital Signage-Markts?
Seit unseren Anfängen im traditionenellen PoS-Marketing haben wir immer das Gesamtkonzept des Ladens –
das „Total Store Experience“ – betont und die Methoden des PoS-Marketing in eine ganzheitliche Laden-,
Vertriebs- und Servicestrategie integriert. Multimedia bietet dem Ladenbesitzer eine Vielzahl von
Kommunikationsmöglichkeiten, die mit keinem anderen Kommunikationswerkzeug erreicht werden können. Wir
erkunden neue Wege, um durch Nutzung von Multimedia das Instore-Erlebnis zu verbessern. Multimedia ist kein
Selbstzweck, sondern ein Weg, zum richtigen Zeitpunkt relevante Inhalte an die Zielgruppe zu kommunizieren
– dies war vorher einfach nicht möglich. Bei ScreenRed sehen wir den Bildschirm nicht als einfaches
Werbeplakat, sondern zielen immer auf eine Bereicherung des gesamten Ladenerlebnisses durch Multimedia
ab.

Wie sehen Sie die Entwicklung dieser Branche langfristig?
Ich bin der Meinung, dass eine ziemlich starke Konsolidierung stattfinden wird. Viele Anbieter sind aus dem
Softwarebereich in den Markt eingestiegen, was meiner Meinung nach langfristig nicht funktionieren kann. Nicht
die Software an sich sollte im Mittelpunkt stehen, sondern die Wertschöpfung aus den vielseitigen Fähigkeiten
digitaler Medien zur Verbesserung des Instore-Erlebnisses. Davon bin ich fest überzeugt. Man muss darauf
achten, Inhalte und Infrastruktur so mit dem Multimedia-Marketing zu kombinieren, dass für den Endverbraucher
am PoS ein echter Mehrwert geschaffen wird.

Wie sehen Sie die Entwicklung des deutschen Marktes im Vergleich zu anderen europäischen Ländern?
Der deutsche Markt hatte bisher eine eher konservative Einstellung zu Digital Signage. Meiner Meinung nach
wird Deutschland den Vorsprung anderer Länder einholen, sobald sich Digital Signage von etwas
Experimentellen zu einem Service
entwickelt hat, den die Verbraucher
erwarten. Es ist eindeutig, dass die
Länder,
in
denen
große
Handelsketten
den
Markt
dominieren, Digital Signage verstärkt
einführen, da gerade die großen
Handelsketten Multimedia-Marketing
besonders vorteilhaft einsetzen
können. Sonderbarerweise schien
der deutsche Markt bisher weniger
organisiert als der britische und der
französische Markt, aber ich denke,
dass sich dies momentan verändert.

www.cleverdis.com

EIN EINBLICK IN DEN DIGITAL SIGNAGE-MARKT

Das Unternehmen wurde 1980 in den USA gegründet und unsere ursprüngliche Aufgabe bestand darin, das
Marketing amerikanischer Handelsketten mit bis zu 1000 Filialen am Point of Sale zu optimieren. Folglich liegen
die Wurzeln von John Ryan im traditionellen Handel. Nach ungefähr sechs Jahren kam unser Besitzer auf die
Idee, einige unserer Methoden auf Privatkundenbanken zu übertragen. Wir starteten einige Pilotprojekte im
Finanzbereich und nutzten dabei traditionelle PoS-Marketingmethoden: Die Resultate waren von Anfang an
hervorragend. Wir haben unser Knowhow in dieser Marktnische immer weiter verfeinert, und obwohl wir
weiterhin im Retail-Sektor aktiv waren, ist unsere Spezialisierung im Finanzsektor bis heute unser wichtigstes
Unterscheidungsmerkmal. Bereits 1994 implementierten wir relativ umfangreiche MultimediaMarketingnetzwerke in Banken sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten. Wir entwickelten unsere
Lösungen ständig weiter, um den Anforderungen unserer Kunden aus dem Bankenbereich immer besser zu
entsprechen. Auch heute führt der Finanzdienstleistungsbereich sowohl in Europa als auch in den USA den Markt
für Digital Signage-Anwendungen an.
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Die Fallen vermeiden
Die ScreenRed-Studie

Neben
einer
sorgfältigen
Projektplanung, einer laufenden
Aktualisierung der Inhalte und einem
soliden Finanzierungsmodell gehört
zum Erfolgsrezept eines Digital
Signage-Projekts auch die sorgfältige
Auswahl von Hard- und Software. Die
ausgewählte
Lösung
muss
unterschiedliche
und
ständig
wechselnde Inhalte unterstützen und
eine flexible Weiterentwicklung des
Systems ermöglichen. Im Folgenden
liefern wir einen Überblick über die
möglichen Problembereiche bei der
Projektplanung,
die
unbedingt
vermieden werden sollten..

ScreenRed-Studie
Es existieren bereits einige Studien, die sich
dem Digital Signage-Markt widmen –
insbesondere mit der Zielsetzung, diesem
Markt Zahlen zuzuordnen und seine weitere
Entwicklung vorauszusagen. ScreenRed hat
im letzten Jahr bei Cleverdis eine Studie in
Auftrag gegeben, die einen völlig anderen
Gesichtspunkt untersucht: Sie soll die
häufigsten
Problemfelder,
die
von
Installateuren und Projektmanagern bei der
Realisierung eines Projekts erlebt werden,
aufdecken. Im Folgenden bieten wir Ihnen
eine Zusammenfassung der wichtigsten
Erkenntnisse.
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Nicht skalierbare Software
Die Software sollte eine flexible Erweiterung
eines Netzwerks – wie beispielsweise das
Hinzufügen
neuer
Standorte
oder
zusätzlicher Bildschirme – erlauben. Wenn
sie dies nicht bewältigt, muss bei einer
Erweiterung des Netzwerks das gesamte
System ausgetauscht werden, wodurch die
Kosten schnell in die Höhe schießen. Was
für zwei oder drei Pilotstandorte funktioniert,
lässt sich nicht unbeding auf einen
großflächigen Rollout mit tausenden von
Playern übertragen. Folglich sollte
unbedingt auf die Skalierbarkeit der
Software geachtet werden, um langfristig
unnötige Kosten und unnötigen Aufwand zu
vermeiden.

Unflexible Aktualisierung
Ein flexiber Zugang zum Steuerungs- und
Kontrollsystem ist unbedingt erforderlich. Es
entstehen schnell Probleme, wenn die
Inhalte nicht leicht und flexibel aktualisiert
werden können. Der Administrator sollte
rund um die Uhr und von verschiedenen
Standorten aus Zugang zum System haben.
Folglich
ist
eine
webbasierte
Übertragungsart optimal. Ist dies nicht der
Fall, kann es sich als problematisch
erweisen, die richtigen Inhalte zum richtigen
Zeitpunkt auf den richtigen Bildschirm zu
bekommen. Der Nutzer sollte lokal oder
regional die Möglichkeit haben, auf
einfache Art und Weise die Botschaften auf
www.cleverdis.com
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Des Weiteren muss ein Player eine
unbegrenzte Zahl von Bildschirmen
verarbeiten, um die Investition pro Standort
zu minimieren und die Installation
„zukunftstauglich“ zu machen, indem er das
Hinzufügen neuer Kanäle und Funktionen
erlaubt.

Inhalt

einen bestimmten Standort zuzuschneiden.
Gleichzeitig muss das System vor
versehentlichen Fehlern durch unerfahrene
Nutzer geschützt und der Arbeitsaufwand
des Systemadministrators zur Aktualisierung
und Verwaltung der Inhalte minimiert
werden. Des Weiteren sollte das System
flexibel sein, sodass der Nutzer zentral die
Inhalte für jeden Standpunkt auswählen und
sie nach Eigenschaften wie Sprache, Ort,
Größe oder Demographie auf den Standort
zuschneiden kann. Es sollte jederzeit
möglich
sein,
neue
Eigenschaften
hinzuzufügen. Nur wenn die Inhalte für
jeden Standort individuell angepasst
werden können, kann sich ein großes
Digital Signage-Netzwerk von einem
einfachen „Dekorationsgegenstand“ im
Laden zu einem gezielten Marketing- und
Kommunikationswerkzeug entwickeln.

ohne Inhalte. Da es sich kaum vermeiden
lässt, dass die Hardware irgendwann einen
Defekt aufweist (und dies passiert meistens
im schlimmsten Moment, den man sich
vorstellen kann!), ist es sicherlich besser,
standardisierte Hardware zu nutzen, die
schnell und problemlos nachgekauft und
ausgetauscht werden kann.

Mehrere Kanäle pro Player
Wenn Ihr Player nur ein oder zwei Kanäle
verarbeitet, kann das Hinzufügen von
Kanälen schnell kostspielig werden...
Heutzutage sollte ein Player mehrere
Multimedia-Kanäle sowie einen separaten
Audio-Kanal
zur
Übertragung
von
Hintergrundmusik oder Radio aufweisen.

Neben den oben genannten Problemfeldern
technischer Natur ist eine häufig auftretende
Schwäche von Digital Signage-Projekten
eine fehlende Planung der Inhalte: Viele
Kunden machen sich zu spät darüber
Gedanken, was eigentlich auf den
Bildschirmen gezeigt werden soll. Wenn ein
System langfristig Erfolg haben soll, muss
man es konstant mit aktuellen Inhalten
füttern. Ein Team, das sich aus internen und
externen Personen zusammensetzt, muss die
Verantwortung für diese Aufgabe tragen.
Die für die Inhalte zuständige Person sollte
im Idealfall bereits Erfahrung im Digital
Signage-Bereich
mitbringen.
Ein
Erfahrungshintergrund in anderen Bereichen
der Werbung, beispielsweise im TVBereich, lässt sich nicht immer problemlos
auf den Digital Signage-Kontext übertragen.
Neben der technischen Lösung sollte Ihr
Digital Signage-Lösungsanbieter Sie folglich
auch bezüglich der Verwaltung und
Optimierung der Inhalte beraten.

Finger weg!
Ein weiterer Problembereich ist die
Tatsache, dass viele Leute die Bildschirme
anfassen
und
an
den
Knöpfen
herumdrücken. Sie schalten die Bildschirme
aus, versuchen, eine andere Quelle
auszuwählen, oder meinen, dass es sich um
ein herkömmliches TV-Gerät handelt. Kein
System kann Sie hiervor 100 % schützen,
aber durch eine konstante Überwachung
des Netzwerks von einem zentralen Ort aus
können Fehler schnell erkannt und behoben
werden.

PC und Übertragungsmethode
Systeme, die mit speziellen PCs und eigens
entwickelten
Hardwarekomponenten
arbeiten, können zusätzliche Kosten und
Rückschläge mit sich bringen, insbesondere
was die Wartung angeht. Ein System sollte
sich einfach in die existente IT-Infrastruktur
integrieren – ohne eigens entwickelte
Hardware und spezielle Wartungsverträge.
Die Übertragung von Inhalten sollte auf
unterschiedliche Art und Weise erfolgen
können. Der Alptraum für jedes Digital
Signage-Netzwerk ist ein leerer Bildschirm
www.cleverdis.com
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Die Entwicklung einer Systemlösung
die funktioniert
Interview mit Brian J. Douglas
Director of Business Development & Marketing
Brian ist für das Marketing von John Ryan verantwortlich. Vorher war er vier Jahre lang Leiter seines
eigenen Marketing-Beratungsunternehmen, und davor war er bei Nortel als Director of Marketing,
Industry Solutions, sowie bei Unisys als Marketingleiter für Südeuropa tätig. Brian ist Inhaber eines BCom
in Business von der Edinburgh University, eines Diploms in Lebensmittelmarketing, eines Diploms in
Marketing sowie eines Masters in Marketing von der Greenwich University. Außerdem ist er zertifizierter
Marketingspezialist und hat kürzlich einen Kursus in Managemententwicklung bei der IESE Business
School absolviert.

Können Sie uns einen Überblick über die Punkte verschaffen, die
man unbedingt beachten sollte, damit ein Digital Signage-System
optimal funktioniert?
Man sollte einige springende Punkte beachten. Ein erfolgreiches
Pilotprojekt ist ein guter Anfang, aber keine Garantie für einen
problemlosen Rollout auf eine hohe Anzahl an Standorten. Heute
gibt es über 200 Anbieter auf dem Markt für Digital SignageLösungen. Einige haben ihr Können unter Beweis gestellt, andere
nicht. Leider hinterfragen viele Unternehmen die ein Digital SignageProjekt planen nicht, was hinter der Preisgestaltung steckt. Und
„spottbillig“ bedeutet leider oft, dass die Software bei der
Erweiterung des Netzwerks nicht mithalten kann. Darum sollte man
die Preisgestaltung unbedingt genau unter die Lupe nehmen... nach
Referenzen fragen, sich bereits realisierte Installationen ansehen,
und das System unter realen Gegebenheiten testen. Dies trennt die
Spreu von Weizen. Des Weiteren sollte man sich gründlich
Gedanken über die zur Verwaltung des Systems nötigen Ressourcen

machen – ein gutes System ermöglicht eine flexible Erweiterung und
Aktualisierung, ohne dabei zusätzliche Ressourcen zu mobilisieren.
Wir verwalten momentan für einen Kunden ein Netzwerk mit über
1 000 Standorten, an denen die Inhalte täglich aktualisiert werden.
Jeder Standort verfügt über drei Standardkanäle und einen
spezifischen Kanal. Das gesamte System wird von nur einer Person
auf Teilzeitbasis verwaltet. Dies ist ein Beispiel für niedrige
Betriebskosten, wie sie nur wenige Systeme ermöglichen.
ScreenRed nennt sein System „Digital Marketing Platform“ – es
handelt sich folglich nicht nur um Digital Signage, sondern um ein
ganzheitliches Marketingkonzept. Unser Ansatz beginnt mit dem
Kunden, nicht mit der technischen Lösung. Wir haben unser System
erstmals vor 17 Jahren basierend auf den spezifischen Bedürfnissen
eines Kunden entwickelt und es seitdem ständig verbessert. Dabei
haben wir uns auf das Feedback dieses und vieler darauffolgender
Kunden bezüglich der Ziele, die sie mithilfe von Digital Signage
erreichen wollten, verlassen.

Wie wichtig ist es für ein Unternehmen, sich bei der Realisierung
eines Digital Signage-Projekts auch bezüglich der Inhalte beraten
zu lassen?
Während externes Input wichtig dabei ist, das Projekt in die richtige
Richtung zu orientieren, kommt der echte Mehrwert eines Digital
Signage-Projekts von einer klaren und definierten Strategie von
innerhalb des Unternehmens. Das Unternehmen muss langfristig
immer neue Ideen liefern, um die ursprünglich auf die Bildschirme
gestellten Inhalte zu aktualisieren und weiterzuentwickeln. Wenn
dies nicht von vornherein geplant ist, können Probleme auftauchen,
wenn sich der Lösungsanbieter nach der Implementierungsphase
zurückzieht. Die Mehrheit unserer Kunden verändert die Inhalte
täglich, denn nur aktuelle Inhalte bringen einen echten Mehrwert.

Aber Ihr System kann mehr...
Genau... Viele Lösungsanbieter auf dem Markt behaupten, dass
ihre Lösungen besonders skalierbar und stabil seien. Aber in
Wirklichkeit ermöglichen nur sehr wenige Lösungen die Erfassung
des Feedbacks der Kunden am Point of Sale. Die Interaktivität ist auf
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diesem Markt immer noch sehr neu, obwohl sie heute extrem
wichtig und nützlich ist. Unsere Lösung ermöglichte bereits vor 17
Jahren Interaktivität – dies verschafft uns einen Vorsprung, den
andere Anbieter sicherlich kaum einholen können. Ich sehe die
Interaktivität als Mittel an, den Verbraucher konstant besser
kennenzulernen. Ohne das echte Feedback seiner Kunden ist es für
einen Marketingverantwortlichen oder Contentmanager äußerst
schwierig, zu wissen, was die Endkunden wirklich über die
gezeigten Inhalte denken. Die Interaktivität ermöglicht einen
konstanten Informationsfluss und ist somit ein wahrer Tugendkreis.
Jeden Tag können dem Kunden neue Fragen gestellt werden, und
dank der Auswertung des Kundenfeedbacks kann man Botschaften,
Leistungen und Angebote konstant verbessern und anpassen.
Wir betreuen beispielsweise ein Unternehmen, dessen
Management sich nicht über das Aussehen und die Beschaffenheit
einer neuen Kreditkarte einig war. Etwa sechs Monate lang war der
Vorstand zwischen diversen, von der Agentur entwickelten Designs
aufgespalten. Der Marketing Director entschloss sich schließlich, die
digitale Infrastruktur von ScreenRed zu nutzen. In einigen Filialen bat
man die Kunden, zwischen verschiedenen Designs der Kreditkarte
auszuwählen. Von einem Tag auf den nächsten löste man die
Konflikte des Vorstands und kam zu einer klaren Aussage bezüglich
des Designs der Kreditkarte. Diese wurde kurz darauf eingeführt,
und stieß auf besonders positives Kundenfeedback.
Wenn man sich nicht auf Vermutungen verlassen möchte, muss man
die Meinung der Zielgruppe erforschen. Ohne digitale Infrastruktur
kann es sich jedoch als kompliziert und kostspielig erweisen, das
Kundenfeedback zu sammeln, da man Ressourcen mobilisieren und
die Zielgruppe aktiv befragen muss. Generell stört es die Leute, in
der Öffentlichkeit befragt zu werden; sie sind jedoch gerne dazu
bereit, Informationen durch Knopfdruck an einem interaktiven
Terminal einzugeben. Die Informationen werden so auf einfache Art
und Weise gesammelt und es gibt wenig Spielraum für
Fehlinterprätationen.

Wodurch unterscheidet sich ScreenRed?
Wir sind seit 17 Jahren auf dem Markt, was kaum ein anderer
Anbieter behaupten kann. Zweitens wurde unsere Lösung basierend
auf den Kundenbedürnissen entwickelt, und nicht von der
technischen Seite her. Unsere Lösung stellt ihre Stabilität und
Skalierbarkeit seit 17 Jahren unter Beweis und einige der größten
Projekte im Finanzsektor nutzen die ScreenRed-Lösung.
Des Weiteren bieten viele unserer Mitstreiter „Fertiglösungen“ an,
die sehr unflexibel sind. Bei ScreenRed steht Flexibilität an höchster
Stelle: Dies ist besonders wichtig, da sich die Bedürfnisse eines
Unternehmens ständig weiterentwickeln. Zu Beginn eines Digital
Signage-Projekts hat ein Kunde eine bestimmte Auffassung von
Digital Signage, die sich jedoch mit der Zeit verändert, da er das
Potenzial von Multimediamarketing nun besser versteht. Wenn man
sich an spezifische Kundenbedürfnisse anpassen möchte, ist eine
offene und flexible Lösung ein Muss. Dieses hält die Beziehung mit
dem Kunden am Laufen und bedeutet auch, dass der Kunde das
System ohne hohe Investitionen aktualisieren kann. Wir können das
System bei Bedarf auch für den Kunden verwalten. Des Weiteren
ist unsere Software seit ihrer Einführung nie abgestürzt. Sie
funktioniert konstant seit über 9 Millionen Minuten... dies können nur
wenige Lösungen in irgendeinem Sektor behaupten.
www.cleverdis.com

Betrachten wir nun länderspezifische Aspekte... Wie würden Sie
Deutschland in den europäischen Kontext einordnen, und welche
Entwicklungen sehen Sie hier?
Deutschland kam etwas langsamer in Schwung als manch anderer
Markt, aber die Existenz des Industrieverbands – VMI – und einige
großflächige Rollouts wie beispielsweise durch die Bahn und die
Post wirken sich positiv auf die Marktentwicklung aus. Während der
Fußballweltmeisterschaft konnten wir beobachten, dass auf einmal
jedermann einen Flachbildschirm kaufte, um die Spiele in seinem
Laden oder seiner Bar auszustrahlen... Heute fragen sich viele, was
sie mit den Bildschirmen eigentlich anfangen sollen. Wir haben da
ein paar ziemlich gute Ideen!
Cleverdis SPECIALreport • Januar 2008
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Digital Signage: Von bescheidenen
Anfängen zu einer aufregenden Zukunft!
Gary Madgwick
Chief Technical Officer
Seit 1991 leitet Gary die Entwicklung von ScreenRed in den
Bereichen Technologie und digitales Marketing. Er ist für die
Entwicklung und die Übertragung der Inhalte sowie die
Systemverwaltung an den Standorten in Nordamerika, Europa, Afrika
und Asien verantwortlich. Gary begann seine Laufbahn im
Luftfahrtsbereich bei British Aerospace. Während dieser Zeit betreute
er eine Vielzahl an Projekten, wie beispielsweise den Systementwurf
und die Tests für die Concorde-, Airbus-, VC10 Tanket-, Harrier Jump
Jet- und Tornado-Projekte. Später arbeitete er im Broadcast-Bereich bei
der
Alphameric
PLC
und
war
Mitgründer
eines
Dienstleistungsunternehmens,
das
Satellitennetzwerke
zur
Datenübertragung in Echtzeit verwaltete. Dabei betreute er Kunden
wie Kleinwort Benson, Barclays, Prudential, BMW, Norwich Union,
Digital und Land Rover.

Gary Madgwick hat einen einzigartigen
Einblick in das technische Kernstück von
Out of Home Digital Media-Lösungen –
ein Thema, mit dem er sich seit fast zwei
Jahrzehnten befasst. Um uns einen
Überblick über die Entwicklung dieses
Marktes zu verschaffen, nimmt uns Gary
mit auf eine Zeitreise...
Bescheidene Anfänge: Das erste an das ich
mich erinnere ist NAPLUS... Graphic Chips die
ein Bild durch Polygone auf einem Bildschirm
abbildeten. Als eines der ersten Unternehmen
nutzte die Halifax Building Society in
Großbritannien diese Technologie. Die Spots
wurden mithilfe eines Laserdisc-Players
abgespielt... ja, genau – das Gerät das diese
großen Platten abspielt!
Erste Versuche in der Werbung: Eines der
ersten Projekte, das Bildschirme zur Übertragung
von Werbeinhalten nutzte, hieß Centre-Vision.
Das Netzwerk bestand aus lediglich 100
Bildschirmen in ganz Großbritannien, was es
schlichtweg unmöglich machte, Anzeiger zu
gewinnen. Mit der Etablierung von JPEG als
neuen Grafikstandard kam eine Lösung namens
Poster-Vision auf den Markt. Diese Lösung wurde
für das Unternehmen Food Town in Neuseeland
entworfen und nutzte zur Aktualisierung der
Bilder eine Diskette mit einem Grafikbildschirm:
Ich fuhr nach Neuseeland um ein
Satellitensystem zu implementieren, das die
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Disketten ersetzen sollte. Doch als wir dies
endlich geschafft hatten, realisierten wir, dass
Neuseeland nicht genug Einwohner hatte, um
die Kosten der Werbung zu decken. Folglich
wurde das Projekt abgebrochen. Aber die
Theorie war etabliert, und wir begannen, einige
Systeme zu implementieren, die JPEGs mit
Transitionseffekten abspielten. Die Inhalte
wurden dabei entweder durch Disketten oder
Modems aktualisiert. Letztere verfügten über
eine maximale Übertragungsrate von 1200
Baud: Das war das Schnellste, was man damals
bekommen konnte – dennoch dauerte die
Übertragung eine Ewigkeit!
Willkommen in den 90ern: Um 1990 kam
dann MPEG1 auf den Markt. Nun war es dem
Nutzer möglich, mithilfe eines normalen 386
PCs ein Video im Vollbildschirmformat
abzuspielen. Damals war DOS das
vorherrschende
Betriebssystem.
Wir
entwickelten das erste MPEG1-System mit Grafik
und Textüberlagerung und lancierten die ersten
kommerziell erwerblichen MPEG1-Encoder.
Anfangs lief das System nur etwa 25 Sekunden
lang bevor es abstürzte. Dies war sehr
frustrierend, da die Anzeigen jeweils mindestens
30 Sekunden dauerten. Wir arbeiteten etwa ein
Jahr an der Entwicklung, dem Bau und dem
Testen der Karte, und dann dauerte es ein
weiteres Jahr um einen funktionstüchtigen
Encoder zu entwickeln. Doch obwohl MPEG1
eine relativ qualitative Darstellung von Videos
und Grafikoverlays ermöglichte, hatte dieses
www.cleverdis.com
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Format ein entscheidendes Problem: Pro Minute
Video war eine Bandbreite von 12 MB nötig,
was damals nur durch eine kostspielige
Satellitenübertragung möglich war. Ich erinnere
mich, dass wir damals neben den Anzeigen nur
ein einziges Video in MPEG1-Format hatten:
„Young Guns“ von Bon Jovi... es machte uns
ganz verrückt, immer nur dieses Lied zu hören!
Dann kamen die MPEG2-Chips auf den Markt –
eine verbesserte Version von MPEG1.
Atari Konsolen verändern das Gesicht von
Digital Signage: Die ersten Softwarelösungen
kamen mit der Einführung der AtariSpielkonsolen auf den Markt, da diese die
Abbildung von 3D-Grafiken ermöglichten. Doch
wenn man dies auf einen PC übertragen wollte,
wurde man mit der mangelnden Stabilität der
damaligen Betriebssysteme konfrontiert. Folglich
mussten wir spezifische Softwareplayer für
bestimmte Hardware und Grafikkarten
entwickeln.
Wenn man dies endlich geschafft hatte, wurden
die Grafikkarten bereits nicht mehr hergestellt –
ein wahrer Teufelskreis! Mit der Einführung von
NT4 und Windows 2000 wurden die
softwarebasierten Lösungen endlich stabiler und
wir begannen, alle Driver zu standardisieren.
XP – Der Quantensprung: Die Einführung von
XP war ein enormer Fortschritt für uns, da die
Hardware nun um ein Vielfaches stabiler ist. Wir
können beliebige Hardware im Handel kaufen,
und unser System darauf installieren. Schon seit
langem haben wir keine Hardwareprobleme
mehr.
Mehr Bandbreite – kleinere Dateien: Während
dieser ganzen Zeit, wurde die Bandbreite immer
preiswerter, wobei es immer mehr davon gab
und sie immer stabiler wurde. Die
Datenübertragung wurde somit viel preiswerter,
und
wir
mussten
nicht
mehr
die
Satellitenübertragung nutzen. Der Widerspruch,
den wir derzeit beobachten, besteht in der
Tatsache, dass dank der aktuellen Video- und
Graphikcodecs wie WMV9 und Flash die
Inhalte immer leichter werden, und wir die
heutige hohe Bandbreite gar nicht benötigen.
Der heutige Stand der Dinge: Heute existieren
auf dem Markt viele zuverlässige und preiswerte
Player, von denen einige nur Videoformate und
andere auch Technologien wie Flash
verarbeiten... aber was den anderen Anbietern
fehlt ist die Erfahrung in der Betreibung von
großen Netzwerken.
Heutzutage ist die Herstellung eines Players, der
eine Sequenz von Inhalten abspielt, ein wahres
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Kinderspiel... die Schwierigkeit liegt in der
Verwaltung und lokalen Anpassung der Inhalte.
Unser erstes 1990 entwickeltes System war
gruppenbasiert und ermöglichte das Abspielen
von Inhalten je nach geografischer Zone. Wir
realisierten sehr schnell, dass diese Lösung nicht
zufriedenstellend war, da die Inhalte nicht nur
anhand von geografischen Kriterien eingeteilt
werden konnten. Wenn man einen bestimmten
Inhalt
beispielsweise
in
genau
den
Einkaufszentren, die eine Eisdiele haben,
abspielen möchte, muss hierfür eine Gruppe
definiert werden. Um diese Anforderung zu
bewältigen, entwickelten wir unser System
weiter.
Die Definition der Gruppen spielt eine wichtige
Rolle, um die Effizienz eines Systems zu
optimieren: Ich habe Netzwerke mit 200
Standorten gesehen, an denen zehn Personen
zwölf Stunden pro Tag mit der Aktualisierung der
Inhalte beschäftigt sind – und dies nur weil die
Gruppen nicht effizient definiert wurden.
Heutzutage benötigen wir zur Betreibung eines
Systems nie mehr als zwei Personen, und wir
können den Inhalt sehr einfach für bestimmte
Standorte
koordinieren.
Ohne
diese
Funktionalität finden die Nutzer die Systeme oft
zu kompliziert und vereinfachen folglich die
Segmentierung der ausgesandten Nachrichten.
Wenn jedoch der Inhalt für einen bestimmten
Standort nicht relevant und aktuell ist, nimmt ihn
die Zielgruppe nicht wahr... und die Anzeiger
zahlen nicht dafür, wodurch ein wahrer
Teufelskreis entsteht. Einer der wichtigsten
Vorteile von ScreenRed ist, dass unsere Software
ermöglicht, die Systeme so zu steuern, dass die
Inhalte für jeden Standort basierend auf
Eigenschaften individualisiert werden können.
Eine gute Sache weiter verbessern: Sogar die
ScreenRed-Lösung kann noch weiter verbessert
werden: Die Inhalte können noch besser an
lokale Besonderheiten angepasst werden, wenn
man das am PoS gesammelte Feedback effizient
sammelt und auswertet. So können wichtige
Zielgruppen- oder Ladeninformationen –
beispielsweise darüber, welche Produkte sich
gut verkaufen und welche nicht – gesammelt
werden. Für die Marketingverantwortlichen ist
dies wie ein Fenster zum Laden, durch das sie
sehen, was funktioniert und was nicht, wobei sie
die Inhalte sofort anpassen können. Das
Marketing muss sich nicht mehr auf Vermutungen
basieren,
sondern
verfügt
nun
über
Informationen in Echtzeit. Man muss eine
Maßnahme nicht mehr wochenlang testen, um
zu sehen, ob sie erfolgreich ist, sondern kann sie
anhand des Kundenfeedbacks sofort anpassen.
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Vertikale Märkte: Die Entwicklung
neuer Kommunikationslösungen
Interview mit Stephen Fernandez
Product Director
Stephen ist bei John Ryan und ScreenRed für das Produkt- und Serviceangebot verantwortlich. Zuvor war
er für Cable & Wireless tätig, wo er ein internationales Team anführte, das sich auf europäischer Ebene
mit Konnektivitätsprodukten befasste. Dank seiner Erfahrung in der Integration zugekaufter Unternehmen
sowie der Implementierung von Rationalisierungsprogrammen bringt Stephen umfassendes Knowhow in
den Bereichen Produkt- und Veränderungsmanagement mit. Stephen ist diplomierter Informatiker.

ScreenRed bietet nicht einfach nur Digital Signage an, sondern
entwickelt anwendungsspezifische Lösungen. Bitte erzählen Sie
uns mehr hierzu.
Die Out of Home Digital Media-Lösungen von ScreenRed wurden
unter Berücksichtigung konkreter Zielsetzungen entwickelt, wie
etwa mehr Kunden in einen Laden zu bringen oder die
Verkaufszahlen zu steigern. Es geht hierbei nicht um die
Übertragung von Nachrichten als Selbstzweck! Digital Signage
ist weit mehr als Werbung und Information. Wir wollten
Lösungen und Anwendungen entwickeln, bei denen Digital
Signage das Mittel zur Übertragung der Inhalte ist, diese jedoch
fest in der globalen Unternehmenskommunikation verankert sind.

Können Sie uns einige Beispiele nennen?
Natürlich... Für jeden Immobilienmakler ist das Schaufenster von
besonders hoher Wichtigkeit. Viele verfügen bereits über
Bildschirme im Schaufenster, welche eine Auswahl der zum
Verkauf stehenden Immobilien zeigen. Folglich ging es uns
darum, neue Schaufenster an anderen Standorten zu schaffen,
ohne dabei zwangsläufig in eine neue Geschäftsstelle und neue
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Mitarbeiter zu investieren. Man könnte beispielsweisen einen
Bildschirm in einem anderen Geschäft installieren, das nicht
unbedingt in Zusammenhang mit dem Immobilienmakler steht.
Über einen interaktiven Bildschirm können die Kunden durch
Eingabe bestimmter Kriterien nach Immobilien suchen und diese
Informationen vor Ort ausdrucken. Das Geschäft –
beispielsweise der lokale Edeka oder Lidl – erhält vom
Immobilienmakler hierfür eine Provision.

Folglich liegt der wahre Mehrwert in der Interaktivität...
Genau. Es würde absolut keinen Sinn machen, einen Bildschirm
in einem Laden aufzustellen, der nur die Immobilien mit der
Nachricht „Kommen Sie in unseren Laden an der Hauptstraße“
anzeigt. Warum würde ein Supermarkt Bildschirme im Laden
aufstellen, wenn es keinen finanziellen Anreiz gäbe, sobald ein
Lead geliefert oder ein Verkaufsabschluss initiiert wurde. Das
System muss Interaktivität ermöglichen, um die Interessen des
Kunden zu erfassen. Mithilfe eines hinter dem Bildschirm
angebrachten Druckers kann der Kunde eine Zusammenfassung
dieser Informationen ausdrucken. Das System sollte ihm jedoch
nicht erlauben, die Details auszudrucken, da man ihn ja zum
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Aufsuchen der Geschäftsstelle des Immobilienmaklers
veranlassen möchte. Die Ausdrucke sollten auch den Ursprung
des Leads angeben, damit der Immobilienmakler weiß, woher
der Kunde kommt. So kann der Partner im Falle eines
Verkaufsabschlusses belohnt werden.

Welche anderen Sektoren können von dieser Anwendung
profitieren?
Die aktuelle Auffassung von Digital Signage muss sich
verändern, damit möglichst viele Sektoren von dieser
Anwendung profitieren können. Man könnte sich beispielsweise
interaktive Kiosksysteme im Elektronikfachhandel vorstellen, wo
die „echten“ Verkäufer nicht immer über ausreichende
Technologiekenntnisse verfügen, um die Fragen der Kunden zu
beantworten. Mithilfe von Digital Signage stellt man dem Kunden
einen virtuellen Experten am Point of Sale zur Verfügung, der die
Endkunden über Fakten, Details und technische Spezifikationen
der Artikel, für die sie sich interessieren, informiert.
Auch im Fachhandel für Haushaltswaren kann ScreenRed
Mehrwert bringen: Ein Händler, der eine bestimmte Reihe von
Kühlschränken anbietet, die in unterschiedlichen Farben und
Modellen geliefert werden, benötigt sehr viel Ladenfläche, um
alle Modelle auszustellen. Mit einem Digital Signage-System
genügt ein Modell im Laden, da die Kunden auf einem
Bildschirm die unterschiedlichen Farben und Formen visualisieren
können.
Eine weitere interessante Anwendung sind interaktive Systeme für
den Heimwerkerbereich. Heute bieten viele Heimwerkermärkte
Broschüren mit Anleitungen zum Heimwerken an. Hier handelt es
sich um ein perfektes Beispiel für „Print on Demand“ – Drucken
auf Wunsch. Warum sollte man all diese Broschüren nicht durch
Digital Signage ersetzen? Dies würde dem Verbraucher
erlauben, die Maße seines Raums auf einem interaktiven
Bildschirm einzugeben, der daraufhin anzeigt: „Sie benötigen
zehn Liter Farbe um eine Wand dieser Größe zu streichen“, und
gleichzeitig: „Übrigens, haben Sie an das Verdünnungsmittel
gedacht? Sie finden es im Regal xy.“, oder: „Kaufen Sie jetzt die
Pinsel und profitieren Sie von einer zehnprozentigen
Reduzierung.“ Ich persönlich wei‚ nie, wieviel Farbe ich kaufen
soll, und fände dies äußerst hilfreich.
In Fast Food Restaurants oder Cafés könnte beispielsweise die
Einführung eines Kundenkartensystems in Verbindung mit Digital
Signage echten Mehrwert schaffen: Wenn der Kunde ins
Restaurant kommt und seine Karte einliest, zeigt der Bildschirm
die Nachricht an: „Willkommen. Möchten Sie dasselbe wie
immer?“ . Das System kann die Kundeninformationen zur
Personalisierung der Nachrichten nutzen und beispielsweise am
Geburtstag des kleinen Fritz anzeigen: „Alles Gute zum
Geburtstag.“ Man kann diese Botschaften auch mit Nachrichten,
die sich auf das Umfeld des Ladens beziehen, abwechseln.

Dank ScreenReds Hintergrund im Bankensektor kennen Sie
sicherlich auch einige innovative Anwendungen in diesem
Bereich?
Eine Herausforderung, die sich allen Geschäften stellt ist, den
Kunden in den Laden zu holen. Insbesondere Banken haben
dieses Problem... wahrscheinlich sogar noch mehr als der
Handel. Ein Grund hierfür ist sicher die steigende Zahl von
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Bankvorgängen, die man heutzutage online abwickeln kann. Um
dieser Entwicklung entgegenzuwirken, haben wir bei einem
unserer Kunden aus dem Bankenbereich die Bildschirme und
Terminals nicht nur in der Bank sondern auch in anderen
Geschäften im Umkreis installiert. Alle Geschäfte im Umkreis sind
auf einer Art Gewinntabelle verzeichnet und stehen miteinander
im Wettbewerb, wer die meisten Kunden in die Bank bringt. Der
Laden überreicht dem Kunden eine Broschüre, damit die Bank
weiß, woher der Kunde kommt. Die Broschüre wird im Laden
gescannt, und wenn der Kunde gewinnt, kommt eine Nachricht
auf den Bildschirm: „Gehen Sie in die Bank um die Ecke um
Ihren Preis abzuholen.“

Folglich sind Interaktivität und originelles Marketing von
steigender Wichtigkeit?
Ja. Selbst wenn es nur darum geht, einige Bildschirme am
Eingang einer Bank aufzustellen, auf denen die Kunden vier oder
fünf Fragen wie „Welche Leistungen interessieren Sie?“
beantworten, kann die Marketingabteilung in Echtzeit das
Kundenfeedback mitverfolgen. Interaktivität erlaubt dem
Management auch, die unterschiedlichen Kategorien von
Kunden, die sich zu unterschiedlichen Tageszeiten in der Bank
befinden, zu identifizieren und die angezeigten Botschaften auf
die jeweilige Kundengruppe zuzuschneiden. Man sollte Digital
Signage nicht einführen, „weil es alle anderen haben“, sondern
um konkrete Problembereiche anzusprechen. Nur so kann Digital
Signage echten Mehrwert bringen, anstatt nur zur
„Verschönerung“ des Ladens zu dienen.

Momentan befinden wir uns wohl an gerade diesem Punkt und
hier setzt die Lösung von ScreenRed ein...
Wir arbeiten aktiv an einer völlig neuen Reihe von
Anwendungen. Wir bieten verschiedene Lösungen an – vom „Allin-One“-System in Form eines Bildschirms mit eingebautem PC bis
hin zu rein softwarebasierten Lösungen. Es war uns wichtig, eine
ganze Palette von vielseitig einsetzbaren Lösungen zu
entwickeln, unter denen die Kunden je nach Anwendung
auswählen können. Diese Lösungen werden sich nach und nach
ausbreiten, nachdem wir die Ideen auf Testmärkten untersucht
haben.

Cleverdis SPECIALreport • Januar 2008

11

SPR_ScreenRed07_de.qxd

10/01/08

10:40

Page 12

FALLSTUDIE

Erfolgsbeispiele

…Auf den folgenden Seiten betrachten wir einige der aktuellen „Flaggschiff“-Installationen von ScreenRed

TOYOTA FINANCIAL SERVICES,
JAPAN
Die Ausgangslage
Obwohl Toyota Financial Services (TFS) als globaler Anbieter von
Finanzdienstleistungen in weltweit 32 Ländern agiert, ist die Marke
unter Endkunden in Japan, und auch in seiner Heimatregion Aichi
Prefecture kaum bekannt. Das dort neu eröffnete Einkaufszentrum
Midland Square, das dem Firmensitz von Toyota in Nagoya
angegliedert ist, bietet TFS einen idealen Standort, um das
Markenbewusstsein der Konsumenten zu erhöhen.

Die Herausforderungen
Bei der Entwicklung des Konzepts sah sich TFS mit zahlreichen
Herausforderungen konfrontiert, insbesondere in Bezug auf
Positionierung, Kommunikation und Regulierungsbehörden:
• TFS besteht aus mehreren unterschiedlichen Unternehmen, welche
aus behördlichen Gründen klar unterschieden werden müssen;
• die Produktpalette von TFS beinhaltet nicht nur die für eine
Privatkundenbank typischen Serviceleistungen, wie etwa
Girokonten, sondern umfasst auch zahlreiche Leistungen im
Bereich Vermögensmanagement, wie beispielsweise Kreditkarten
und Haftpflichtversicherung. Folglich ist es eine wahre
Herausforderung, dieses umfassende Leistungsangebot auf
einfache Art und Weise darzustellen;
• der Durchschnittsjapaner hat keine Ahnung von der riesigen
Palette an finanziellen Dienstleistungen, auf die er zurückgreifen
kann. Folglich muss neben der Werbung und der Erhöhung des
Markenbewusstseins auch die Information der Kunden im
Mittelpunkt stehen;
• der Markenname Toyota wird eher mit Autos als mit
Finanzdienstleistungen in Verbindung gebracht.
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Die Lösung
Diesen Herausforderungen wurde mit der Schaffung einer
umfassenden Kommunikationsstrategie begegnet, welche die
ganze Palette an Produkten und Dienstleistungen von TFS umfasst.
Dabei stand das Motto: „Wie man...?“ im Mittelpunkt. Diese
Positionierung erlaubte TFS, sich auf die Aufklärung der Kunden zu
konzentrieren, und dabei eine heterogene Produktlinie auf einen
gemeinsamen Nenner zu bringen. Kreditkarten und
Produktversicherungen befinden sich beispielsweise in einer Zone
mit dem Titel „Wie gibt man sein Geld aus?“, während
Anlagefonds sich im Bereich „Wie investiert man?“ befinden. Die
Vertriebsmaßnahmen der Geschäftsstelle helfen dabei, den Kunden
ein besseres Geldmanagement zu vermitteln.
• Eine „Erlebniswand“, die aus zwölf 70“-Bildschirmen besteht,
zeigt eine Sequenz von Inhalten an, die sich insbesondere aus
aktuellen Marketinginformationen, Mini-Produktspots und einer
Übersicht der nächsten Seminare zusammensetzt.
• „Hörposten“ die im ganzen Laden verteilt sind geben Kunden die
Möglichkeit, ihre Ansichten zu Geldthemen auszudrücken. Das
Kundenfeedback wird dazu genutzt, spezifische Segmente der
Erlebniswand mit besonders relevanten lokalen Inhalten zu
animieren.
• Eine „Demobar“ ermöglicht den Zugang zu Touchscreens mit
informativen Inhalten.
• Die Gäste können außerdem Seminare zu verschiedenen Themen
besuchen, Erfrischungen mithilfe ihres Mobiltelefons erwerben,
die neuesten Mobiltelefone ausprobieren, die von Nagoya
Toyopet, dem größten Toyota-Autohändler der Region gesponsert
werden, und sich persönlich von Finanzexperten beraten lassen.
Alle Multimediaelemente nutzen die ScreenRed Digital SignagePlattform.

„Diese bildschirmbasierten Elemente ermöglichen uns komplette
Flexibilität und zeitnahe Vermittlung von Informationen und
Botschaften“, bestätigt der Senior Vice-President von Toyota
Financial Service Corporation, Herr You Aoki.
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FALLSTUDIE
PNC BANK, USA
Die Ausgangslage
PNC ist ein stark diversifiziertes und schnell wachsendes
Finanzdienstleistungsunternehmen, das sich insbesondere auf den
Handels- und Unternehmenssektor spezialisiert hat. Mit einer
Vermögensmasse von über 93 Millionen Dollar ist das vor über 150
Jahren gegründete Unternehmen einer der führenden
Finanzdienstleister der USA. Trotz des starken Wachstums gab es
einige Bereiche, die das Marketing-Team verbessern wollte:
• das Markenbewusstsein war in einigen Kernmärkten gesunken;
• der Markenwert fiel;
• das Ansehen war kürzlich um 20 % gesunken.

Die Herausforderungen
Folgende Herausforderungen sollten dank des neuen Systems
gemeistert werden:
1. die Gestaltung von effizienten Botschaften zur Steigerung von
Markenbewusstsein und Recall;
2. mehr Platz zur Förderung von PNC’s gesamter Leistungspalette;
3. relevantere Botschaften auf lokaler Filialbasis;
4. einfache und kostengünstige Systemverwaltung, die künftiges
Wachstum integriert, sowie Ersatz älterer und ineffizienter
Systeme.

Die Lösung
Die Lösung sollte insbesondere folgende Anforderungen erfüllen:
• ein einheitlicher „Look“ für alle Filialen;
• die Erfüllung der Marketing-Anforderungen von PNC;
• eine schnelle und für jeden Standort anhand bestimmter Kriterien
individualisierte Nachrichtenübermittlung;
• ein positiver Einfluss auf die Mitarbeiter;
• die Verbesserung des Verkaufsumfeldes;
• die einfache Aktualisierung der Inhalte;
• ein positiver Einfluss auf das Kundenerlebnis;
• die Verbesserung von Markenbewusstsein, -wahrnehmung und
–ansehen.
Die Lösung von ScreenRed vereinte alle inhärenten Vorteile von
Multimedia und bot ausreichend „Auslagenfläche“ für die gesamte

Leistungspalette von PNC. Eigenschaftsbasierte Segmentierung und
die Aussendung von gezielten Nachrichten waren nun problemlos
möglich. Zusätzlich erlaubte das System lokale Anpassungen für
jeden Standort, und gleichzeitig eine zentrale Steuerung und
Koordination, was für jede Bank von hoher Bedeutung ist. Laut
Mark Hendrix, Vice-President der Marketing-Abteilung der PNC,
„hat das Internet das Kundenverhalten verändert, da sich die
Kunden nun vorab im Internet über die verschiedenen Angebote
informieren. Die Filialen müssen folglich dynamischer werden und
eine gute Vermarktungsstrategie sicherstellen.“

Die Resulate
Nach
Untersuchung
der
ursprünglich
festgelegten
Marketingzielsetzungen konnten folgende Ergebnisse festgestellt
werden:
• die Wahrnehmung der gezeigten Nachrichten konnte um 76 %
gesteigert werden;
• der Recall verbesserte sich um 78 %;
• 14,6 % der Kunden wurden zu weiteren Anfragen bewegt.
Auch in Bezug auf die restlichen Zielsetzungen waren die Resultate
mehr als zufriedenstellend:
• 41,7 % mehr Kunden bezeichneten die Filialen als „sauber und
ordentlich“;
• 11,3 % mehr Kunden fanden es „einfach“, sich in der Bank zu
orientieren;
• 36,3 % mehr Kunden fanden die Vermarktung in den Banken gut;
• 53,5 % mehr Kunden bezeichneten die Filialen als „informativ“.
In der Tat bestätigt Mark Hendrix die Fähigkeiten des Programms:
„Das System von ScreenRed verbessert unsere Markenbotschaften,
und erhöht ihre Fähigkeit, den Kunden zu aktivieren. Wir können
nun die Botschaften besser steuern und lokal anpassen, wodurch
wir die Kunden an jedem Standort optimal ansprechen können.“
Zuletzt ist auch der Einfluss des Systems auf die Mitarbeiter
beachtlich: 93 % bestätigten, dass das neue System die Kunden
besser über die Produkte und Sonderangebote informiert, und 80%
sagten, dass das neue System die Kundenberatung erleichtert.
Bei soviel positivem Feedback ist die landesweite Implementierung
des Systems sehr erfolgsversprechend, und erlaubt PNC den Blick
in eine profitable Zukunft.
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Stark durch großartige Partner
In ganz Europa bereichert ScreenRed das Angebot zahlreicher Anbieter von Digital Signage-Lösungen. Im Folgenden
erklären einige dieser Partner, warum sie mit ScreenRed zusammenarbeiten...
Telefonica – Daniel Jiménez Muñoz –
Vertriebsdirektor

SCC – David Lewis – General
Manager EU

Viele unserer Kunden verfügen über hunderte von Standorten in unterschiedlichen
Ländern. Wir sind fest davon überzeugt,
dass Digital Signage ein extrem hohes
Potenzial für diese Handels- und Finanzorganisationen besitzt und sich
positiv auf die Geschäftsabläufe auswirkt. Zusammen mit ScreenRed stellen wir Teams zusammen, die sich mit der Beratung und dem Vertrieb dieser Dienstleistung beschäftigen. Die Teams haben auch zur Aufgabe,
„Early Adopters” zu indentifizieren, um Pilotprojekte, die dem
Unternehmen echten Mehrwert bringen, zu realisieren. Der wichtigste
Unterschied zwischen ScreenRed und anderen Anbietern dynamischer
Marketing- und Corporate TV-Lösungen ist das einzigartige Knowhow von
ScreenRed in Bezug auf eine ganzheitliche Beratung, die sehr unterschiedliche Gesichtspunkte berücksichtigt – wie beispielsweise die Kompatibilität,
die kundenindividuelle Anpassung des Lösungsangebots, die optimale
Nutzung von Verkaufsbereichen sowie die Erfolgsmessung.

ScreenRed’s wichtigster Trumpf ist
seine Verbindung zu einem
finanziell
abgesicherten
Unternehmen mit erwiesenem
Knowhow. Heutzutage wimmelt der Markt nur so von kleinen und
unterfinanzierten Anbietern. Obwohl die Lösungen oft gut sind, sind diese
Unternehmen nicht stabil, und erwecken beim Kunden nicht ausreichend
Vertrauen. Wenn ein Kunde mehrere Millionen Euro in ein System
investiert, möchte er sichergehen, dass der Anbieter auch in einigen Jahren
noch existiert. Dank seiner Verbindung mit John Ryan weckt ScreenRed bei
den Kunden Vertrauen. Auch die ScreenRed-Lösung an sich hat ihre
Fähigkeiten unter Beweis gestellt: Sie funktioniert unter sehr
unterschiedlichen Bedingungen und wird in der ganzen Welt eingesetzt.
Der Kunde kann das Leistungspaket individuell zusammenstellen, sodass
sich die Lösung sehr unterschiedlichen Bedürfnissen anpassen kann. Die
Lösungen anderer Anbieter sind oftmals auf einen bestimmten
Einsatzbereich beschränkt, sodass man bei der Betreuung eines
andersartigen Projekts einen anderen Lösungspartner wählen muss. Mit
ScreenRed ist dies nicht der Fall, und man kann mit ein und derselben
Lösung sehr unterschiedliche Kundenbedürfnisse befriedigen.

T-Systems Enterprise Services
GmbH – Bernd Krakau –
Member of the Board
Industry Line Services
ScreenRed ist einer unserer bevorzugten Software-Partner für Digital
Signage-Lösungen in Italien und Spanien. Die T-Systems-Einheiten arbeiten
eng mit ScreenRed zusammen, um spezifische ICT-Lösungen anzubieten
und zu implementieren. Wir richten uns dabei gänzlich nach den
Bedürfnissen unserer Kunden. Flexibilität und Verlässlichkeit sind der
Schlüssel für den optimalen Kundennutzen.
Venue Solutions – Roger Saunt –
Vertriebsdirektor
Bei der Betreuung von Kunden
mit zahlreichen Standorten stößt
man oftmals auf eine mangelhafte Netzwerkstruktur. In diesen
Fällen ist es besonders vorteilhaft, dass die Daten mit ScreenRed sowohl
per E-Mail verschickt, als auch über einen Memory Stick oder eine CD
hochgeladen werden können. Der zweite wichtige Vorteil ist die
Interaktivität: Man kann in Echtzeit Feedback darüber bekommen, wie die
Zielgruppe mit den Medien interagiert und auf bestimmte Fragen antwortet. Diese wertvollen Informationen können dann direkt an die
Marketingabteilung weitergeleitet werden.
LCS – Philippe Bonnargent –
CEO
Es ist offensichtlich, dass
ScreenRed’s Anschauung von
Digital
Signage
auf
der
Erfahrung seines Mutterunternehmens John Ryan im Beratungs- und Marketingbereich basiert. Dieser
Ansatz unterscheidet sich stark von dem anderer Anbieter, deren Produkte
gänzlich von Technikern entwickelt werden. Bei ScreenRed sieht man
sofort, dass das Produkt nicht von einem Ingenieur konzipiert wurde... sondern von jemandem, der Marketing-Konzepte versteht. Wir finden diese
Philosophie in den Funktionalitäten des Produkts wieder, die stets auf
Return on Investment basieren, und der Nutzung des Produkts zur immer
gezielteren und genauer eingegrenzten Kommunikation an den
Endkunden dienen.
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Dot One New Media – Antonio Galvao Lucas
– CEO
Viele Wettbewerber von ScreenRed sind nicht
bereit, sich wirklich auf diesem Markt zu
engagieren: Sie verlassen sich für den
Vertrieb der Software gänzlich auf die
Lösungs- und Content-Anbieter, um bloß kein Risiko einzugehen. Doch
dieser Ansatz ist weder für uns noch für den Kunden vorteilhaft. ScreenRed
unterscheidet sich durch sein starkes Engagement, wodurch ich der Zukunft
unserer Kooperation sehr optimistisch entgegensehe.

Vjive Networks – Rajesh Jog –
CEO
Im aktuell boomenden Bank- und
Finanzdienstleistungssektor bereichert ein digitales Medienangebot
erheblich
den
Marketing-Mix eines Unternehmens. Ein derartiges System optimiert die
Kommunikation in den Filialen und unterstützt die Bank dabei, das
Kundenerlebnis zu verbessern, die Kundenbeziehungen zu intensivieren
und den Umsatz in der Filiale zu maximieren.

Onscreen Solutions – Robert
Fulton – Vertriebsdirektor
ScreenRed ist eine Lösung, die an
tausenden
von
Standorten
erprobt und getestet wurde. Wenn man sich finanziell engagiert, diese
Lösung zu nutzen oder zu vertreiben, kann man sicher gehen, dass keine
Probleme auftauchen werden.
www.cleverdis.com
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Gérard Lefebvre, President & Gründer – Cleverdis

Die Vereinigten Staaten haben bereits oftmals eine Vorreiterrolle in Bezug auf technologische Innovationen
und ihre Anwendungen gespielt. Es ist daher nicht überraschend, dass in einem aufsteigenden Sektor wie
dem Digital Signage-Bereich die Innovation erneut von der anderen Seite des Atlantiks kommt. John Ryan
und seine Division ScreenRed konnten dank der starken Dynamik und dem großen Marktvolumen des USMarkts in den letzten Jahren eine führende Position einnehmen. Der europäische Markt brauchte große
Akteure wie ScreenRed, um in seine Reifephase einzutreten. Der Enthusiasmus und die Begeisterung von
President Nancy Radermecher (siehe Interview auf Seite 3) sind sicherlich das Herzstück des Images, das die
„Großen“ diesem Markt verleihen möchten. Die Idee und das Konzept von ScreenRed gehen weit über die
traditionellen Ideen von Geräten, Infrastruktur, Inhalten und Betreibung hinaus: Das Ziel ist es, dem Nutzer
im Rahmen einer umfassenden Gesamtlösung mit fundierter Beratung alle Hilfsmittel in die Hand zu geben,
die das moderne Multimedia-Marketing ermöglichen kann.
Dieser SPECIALreport soll nicht nur das enorme Potenzial von ScreenRed hervorheben, sondern ist auch ein
wahrer Ratgeber für Investoren... Mit dem Eintreten globaler Akteure wie ScreenRed werden der Digital
Signage-Markt und seine traditionellen Teilnehmer sicherlich eine intensive Konsolidierungsphase erleben.
Wir möchten Sie an dieser Stelle außerdem darauf hinweisen, dass ScreenRed in nicht allzu ferner Zukunft
sein Angebot durch eine weitere Dimension ergänzen wird – mit neuen innovativen Lösungen, die speziell
auf bestimmte vertikale Märkte zugeschnitten sind. Halten Sie die Augen auf!
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