
ES HAT "CLICK" GEMACHT:  
DIE IT-HAUS GMBH STATTET MEETINGRÄUME MIT  
INNOVATIVEN PRÄSENTATIONSSYSTEMEN AUS 
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BERICHTE AUS DER PRAXIS



Um modernsten Konferenzbedürfnissen Rechnung zu tragen, hat 
sich ein Produzent von Sportausrüstung in enger Abstimmung mit 
der IT-HAUS GmbH für Barco ClickShare als neues Präsentations- 
system für seine Meetingräume entschieden. Eine drahtlose, ein-
fach zu handhabende und verständliche Technologie sorgt dabei 
für mehr Flexibilität und eine bessere Zusammenarbeit. 

AUSGANGSPOSITION 
2015 hat ein deutscher Produzent von Sportausrüstung sein komplett 
umgebautes Firmengebäude eingeweiht, das über insgesamt sechs 
Meetingräume in modernem Design verfügt. Da jeder dieser Räume 
mit einem Beamer ausgestattet ist, für die Geräte aber lediglich Strom- 
anschlüsse zur Verfügung stehen, setzte man hier zunächst auf die 
kabellose Datenübertragung per WLAN-Verbindung. Dazu wurde je-
weils ein Empfänger am Beamer angebracht, der dann von einem 
WLAN-Sender – in Form von USB-Sticks für die Notebooks der Konfe-
renzteilnehmer - angesprochen werden musste. Aufgrund der einge-
schränkten WLAN-Stärke bei Projektoren war die Signalübertragung 
jedoch unzureichend – häufig kam es zu Verbindungsunterbrechungen 
und Ausfällen. Auch die Nutzung der vorhandenen WLAN-Infrastruktur 
brachte nicht die gewünschten Ergebnisse, da die Geräte unter ande-
rem – aus sicherheitstechnischen Gründen – seitens Besuchern nicht 
in das unternehmensweite WLAN-Netzwerk integriert werden durften.
Um eine zusätzliche Verkabelung quer durch den Raum zu vermeiden, 
begab sich der Kunde erneut auf die Suche nach einer zuverlässigen 
Lösung. Hierbei überzeugte die IT-HAUS GmbH als mittelständischer 
Partner mit einer persönlichen und individuellen Beratungs- und Be-
treuungsleistung. 

ANFORDERUNGEN
Auf Kundenseite fand sich für alle bestehenden Meetingräume eine 
ähnliche Konstellation: In den Besprechungsräumen gab es fest an 
der Decke installierte Beamer inklusive Stromversorgung, jedoch ohne 
die Möglichkeit, eine Signalquelle an die Projektoren anzuschließen. 
Außerdem verfügten die Arbeitsplätze weder über Strom-, noch über 
Netzwerk- oder HDMI-Anschlüsse.

ZIELE
Das Unternehmen wünschte sich eine einfache und zuverlässig funk-
tionierende Konferenzraumlösung auch für nicht technikaffine Nutzer, 
bei der im Idealfall keine Software auf den Notebooks der Teilnehmer 
installiert werden muss oder zumindest keine Administratorrechte 
für die Installation benötigt werden. Von einem reibungslosen Ablauf 
seiner Meetings und Besprechungen erhoffte sich der Kunde neben 
einem Imagegwinn nicht zuletzt auch eine Entlastung seiner hausei-
genen IT-Mannschaft.  

LÖSUNG
Als eine Art „Pilotprojekt“ sollte zunächst in nur einem Besprechungs-
zimmer die Technik erneuert und das Konzept gegebenenfalls auf wei-
tere Räume übertragen werden. Ein erster Ansatz, den hier vorhandenen 
Beamer gegen ein an der Wand montiertes Display auszutauschen, 
erwies sich jedoch aus architektonischen Gründen als nicht praktika-
bel. Daraufhin schlugen die Verantwortlichen der IT-HAUS GmbH die 
innovative ClickShare-Lösung des Herstellers Barco vor – ein drahtloses 

Präsentations- und Kooperationssystem, mit dem alle Teilnehmer In-
halte auf dem zentralen Bildschirm im Tagungsraum teilen können. Mit 
ClickShare ist für die Verbindung mit dem Videosystem des Konferenz-
raums nur noch ein Klick erforderlich. So kann der Vortragende nicht 
nur die Präsentation innerhalb von einer Sekunde auf dem Bildschirm 
darstellen, sondern ermöglicht auch den anderen Konferenzteilneh-
mern eine aktivere Teilnahme. Dies geschieht über den sogenannten 
ClickShare Button oder durch Installation einer einfachen App, mit der 
Inhalte von einem Smartphone oder Tablet geteilt werden können.
Nach erfolgreicher Teststellung erwies sich die Lösung rasch als so ef-
fizient und benutzerfreundlich, dass der Kunde beschloss, alle seine 
Meetingräume damit auszustatten.

VORTEILE
Bei ClickShare handelt es sich um eine zuverlässige, einfache und 
schnelle Lösung, die keine zusätzliche Verkabelung erfordert. ClickShare 
ist eine Plug-and-Play-Anwendung ohne Installationsbedarf, sodass 
keine Software auf dem Client-Computer oder MAC verbleibt. Regel-
mäßige Firmware-Updates erweitern die Funktionalität und sorgen für 
zusätzliche Sicherheit sowie eine hervorragende Verwaltbarkeit. Das 
System bietet eine FullHD-Auflösung über HDMI und VGA – unabhän-
gig davon, ob die Teilnehmer einen Laptop-PC, einen Mac, ein iPad, 
iPhone oder Android-Gerät verwenden. 

NUTZEN
Durch das stabile und benutzerfreundliche System sowie ein homoge-
nes Meetingkonzept für alle seine Konferenzräume konnte der Kunde 
seine IT deutlich entlasten und damit nicht zuletzt erhebliche Ressourcen 
freisetzen.   
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