Erfolgreicher Einsatz von Displays
und Wegeleitsystemen

Digitale
Besucherbegrüßung,
Wegeleitsysteme und
Digital-Signage-Lösungen
Digitale Besucherbegrüßung, Wegeleitung und
Digital-Signage-Lösungen gehören heute in
vielen Unternehmen ganz selbstverständlich
zur professionellen Gebäude- und Raumausgestaltung. Die intelligente Integration dieser
Themen in den Bereichen der Raum- und Arbeitsplatzbuchung ist elementarer Bestandteil von
raum]für[raum®.
Auch in diesem Themenfeld bieten wir Ihnen gesamtheitlich orientierte Lösungswelten. Sie sind
mit raum]für[raum® nicht an einen bestimmten
Displaytyp oder nur einen Displayhersteller gebunden. Sie haben die freie Wahl. raum]für[raum®
unterstützt eine Vielzahl an Produkten, die für
Sie am freien Markt verfügbar sind. Dass Sie auf
Wunsch auch Displays über uns beziehen können
ist ganz selbstverständlich. Sie haben die Option Sie entscheiden!
Auf den folgenden Seiten nehmen wir Sie gerne
mit in die unterschiedlichen Anwendungsbereiche
intelligenter Displaylösungen.
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Übersichtsdisplays / Wegeleitung

Individuelle Besucherbegrüßung gehört für
viele Firmen und Verwaltungen genauso
zum guten Ton, wie die durchgängige
professionelle Wegeleitung vom Empfang
bis zu den Konferenzräumen.
Und das schönste – einmal konfiguriert
arbeiten alle Displays im gesamten
System vollkommen selbstständig und
ganz automatisch. Auch ganz kurzfristige
Raumverlegungen werden so in Echtzeit
über die angeschlossenen Displays
angezeigt.

raum]für[raum® unterstützt Sie hier mit
einem breit gefächerten Funktionsangebot
und individueller Konfigurationsvielfalt. So
können sich Ihre Gäste schnell orientieren
und den passenden Konferenzraum ohne
Probleme finden.
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Übersichtsdisplays für Desk-Sharing /
flexibles Arbeiten

Überall dort wo Arbeitsplätze oder andere Funktionseinheiten, wie beispielsweise
ThinkTanks, Telefonzellen oder Touchdowns (um nur ein paar zu nennen) für
Mitarbeiter*innen flexibel buchbar sind,
da stellen große Übersichtsdisplays einen
hohen Nutzen dar.
raum]für[raum® kann hier die entsprechenden Etagenbelegungen ausgeben, somit sind freie Plätze für Mitarbeiter*innen sofort sicht- und buchbar.
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Raumdisplays

Raum zu erzeugen, um Veranstaltungen
zu starten, zu verlängern (wenn der Raum
noch frei ist) oder zu beenden (damit andere den Raum wieder nutzen könnten).

Ob großer oder kleiner Konferenzraum,
ob Raum-in-Raum Situation oder abteilungsnaher Besprechungsraum. Das
Raumdisplay zeigt zuverlässig die gebuchte
Veranstaltung des Raumes an. Als „Inwall“
(in die Wand eingelassen) oder „Onwall“
(auf der Wand montiert). Ob mit oder ohne
LED-Rand. Als Touch oder PaperWhite. Sie
haben die Wahl und statten jeden Raum
mit genau dem Displaytyp aus, der für Sie
den optimalen Nutzen darstellt.

raum]für[raum® bietet auch hier das komplette Funktionsspektrum. Einfach zu bedienen, flexibel zu konfigurieren, robust im
Alltagsbetrieb.

Aber, Displays können nicht nur Informationen anzeigen, Sie können auch genutzt
werden um ad-hoc Buchungen in dem
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Arbeitsplatzdisplays

Aktuell ist das Thema „Arbeitsplatz-Verwaltung“ in den meisten Unternehmen
eines der Top-Themen überhaupt. Die
Herausforderung eine gute Balance
herzustellen zwischen „HomeOffice“ und
„Arbeiten im Office“. Dabei entstehen
gerade vollkommen neue Arbeitskonzepte,
die in vielen Bereiche ganz neue Wege
beschreiten.

plätzen eingeplant. Sie zeigen an, ob ein
Platz noch frei ist (auch wie lange) – und
können gleichzeitig für die schnelle und
einfache Buchung genutzt werden.
Und auch hier haben Sie mit
raum]für[raum® die Wahl: komfortable,
aktive Displays (auch mit Touch) oder passive PaperWhite die batteriebetrieben
sind. raum]für[raum® unterstützt auch
bei den Arbeitsplatzdisplays verschiedene
Displaykonzepte und -hersteller. Damit Sie
genau die Hardware wählen, die für Ihr individuelles Konzept den besten Lösungsansatz darstellt.

Ein Aspekt in diesem Thema ist, die Verfügbarkeit auf der einen und die ganz leichte
Buchbarkeit von Arbeitsplätzen auf der anderen Seite für die Mitarbeiter*innen zu
garantieren. Hier werden in vielen neuen
Konzepten kleine Displays an den Arbeits6
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Bürodisplays

In der Gesamtbetrachtung der „neuen
Arbeitswelten“ und der Ausarbeitung neuer Arbeitskonzepte (Stichwort „HomeOffice“ und „Arbeiten im
Office“) werden auch die Büros und
deren zukünftige Funktionen in
den Fokus genommen. Hier können
einfache Displays (aktive farbige oder
2-farbig passive Paperwhite) die flexible
Nutzung deutlich verbessern. Informationen über die aktuelle Büronutzung werden so transparent, kurzfristige
Buchungen ganz einfach ermöglicht.
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Displays mit RFID Reader

Intelligente Displays mit integrierter NFC
Technology oder RFID Readern eignen sich
hervorragend, um erweiterte Funktionen
bereit zu stellen. Der Batch / die Karte
des Mitarbeiters kann beispielsweise zur
Authentifizierung direkt am Display genutzt werden – personalisierte Buchung
ist damit schnell und sicher möglich. Auch
hier beschränkt sich raum]für[raum® nicht
auf einen Displaytyp oder -hersteller sondern unterstützt verschiedene Typen und
Produkte.
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Maximale Kontrolle

raum]für[raum® gibt Ihnen maximale
Flexibilität. In der Konfiguration der verschiedenen Displaysysteme, im Layout,
im Erstellen beliebiger Templates, in der
Definition wann welche Inhalte angezeigt
werden sollen, in den Statusmeldungen,
im Zugriff auf die Displays.

Auf welchem Display sollen welche Informationen angezeigt werden – unterschiedliche Farbelemente sollen die
Etagen im Gebäude kenntlich machen – wenn
kein Meeting im Konferenzraum ist, sollen
andere Informationen angezeigt werden –
die Pfeile für die Wegweisung sollen dem
CI des Unternehmens entsprechen. Nur
einige der Anforderungen an komplexe
Display-Gesamtsysteme.

Die raum]für[raum® Administrationsumgebung ist das perfekte Werkzeug, um Ihre
Wünsche in die Tat umzusetzen. Einfach
und zuverlässig.
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Digital Signage Software

Ihre Buchungsinformationen werden teilweise oder ganz über
komplexe Digital-Signage Software auf Displays ausgegeben?
Auch hier unterstützt Sie raum]für[raum® mit der notwendigen
Funktionsvielfalt. Die gewünschten Veranstaltungsdaten können
entsprechend Ihren Wünschen direkt der von Ihnen eingesetzten
Digital-Signage Software zugänglich gemacht werden. Hier werden
dann in den vorgesehenen Layouts die von raum]für[raum® gelieferten Daten umgesetzt und auf die Displays publiziert.
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Gesamtheitliche Lösungs-Welt

Heute bieten intelligente technische
Systeme – wie beispielsweise Displays
– in vielen Bereichen multifunktionale
Lösungen an. Daher ist es wichtig, auch
hier immer wieder neu mit einem gesamtheitlichen Blick neue Lösungen zu
konzipieren. Mit raum]für[raum® wollen wir diesem Anspruch in allen Bereichen immer wieder neu gerecht werden.

Wir wollen Vielfalt unterstützen, um Ihnen
die Möglichkeit von „Optionen“ zu geben.
Denn es gibt nicht immer nur „die eine
Lösung“.
Sie sollen frei entscheiden können, welche
die für Sie beste Lösung ist.
Und wenn Sie entscheiden, dass „alles
aus einer Hand“ die für Sie beste Option
darstellt: dann liefern wir ganz selbstverständlich die für Sie perfekt passenden Displays gleich mit raum]für[raum® aus.

Daher sind auch unsere Lösungen nie auf
nur einen Displaytyp oder -hersteller begrenzt.
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Ein kleiner Einblick
in unsere Kundenliste
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Erfahrung und Erfolg - das ist mediaDIALOG
Seit 2001 ist raum]für[raum® die Software-Lösung für intelligente Buchungsmethoden im
Bereich Raum - Arbeitsplatz - Video.
Mit über 320 Projekten setzen wir immer wieder neu Maßstäbe. Wir konzentrieren uns auf
gesamtheitliche und damit nachhaltige Entwicklungen. Lösungen die dafür sorgen, dass Ihr
Buchungs-Alltag robust und verlässlich funktioniert. Tag für Tag.
Dafür stehen unsere mehr als 36 Mitarbeiter jeden Tag ein.
raum]für[raum powered by mediaDIALOG
www.raumverwaltung.de / www.mediadialog.de
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