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Digital Signage und Videokonferenzlösungen –  

digitale Erlebniswelten für Ihr Business 

 
Verbessern Sie Ihre Kommunikation mit Kunden und Partnern durch den Einsatz moderner 
Lösungen 
 
Föhren, 17.08.2021 – Digital Signage begegnet uns überall in unserem täglichen Leben. Ob am Point 
of Sale, im Restaurant, als Leitsystem in Gebäuden oder an öffentlichen Plätzen, im Empfangsbereich 
von Unternehmen – es gibt unzählige Einsatzmöglichkeiten und -varianten.  
Aufgrund der Vielfalt in der Ausgestaltung eignen sie sich daher auch für Unternehmen mit unter-
schiedlichster Größe, da sie sich optimal an die jeweiligen Gegebenheiten und Anforderungen anpas-
sen lassen. Digital Signage Systeme sorgen dafür, dass Botschaften dank Echtzeitüberwachung und 
Aktualisierung immer auf dem neuesten Stand sind. Innovative Softwarelösungen erlauben u.a. ein 
herstellerunabhängiges und plattformübergreifendes Content Management, die Einbindung von  
Themenkanälen und Unterhaltungsangeboten sowie die interaktive Steuerung von Displays per Licht 
(DMX), Personenerkennung und Kinect-Technologie. Digital Signage setzt sich auch in der interakti-
ven Zusammenarbeit mit modernsten Videokonferenzsystemen sowie Displaylösungen fort.  
 
Hier bietet die IT-HAUS GmbH zuverlässige Lösungen für Präsentationsmedien an, berät kompetent 
herstellerübergreifend und installiert die Systeme vor Ort. 
 
Durch die Corona-Pandemie haben Homeoffice-Arbeitsplätze enorm zugenommen, nicht mehr alle 
Arbeitnehmer sind im Unternehmen vor Ort. Ebenfalls hat sich gezeigt, dass die Reisetätigkeit nicht 
mehr im vollen Umfang genutzt werden muss. Um den Kontakt mit Mitarbeitern, Kunden und Liefe-
ranten aufrecht zu erhalten, stehen hochwertige Videokonferenzlösungen zur Verfügung, die abhän-
gig vom Umfang geplant werden können. Sie sparen Kosten und sichern trotzdem die Kommunika-
tion untereinander. Die Installation von zeitgemäßen, IP-basierenden und mobilen Videokonferenzlö-
sungen in HD-Qualität ermöglicht nicht nur Zeit- und Geldersparnis, sondern schafft auch eine 
Grundlage für mehr Produktivität und Effizienz. 
 
IT-HAUS stattet Meetingräume jeder Größe mit Präsentationssystemen und zuverlässigen Konnekti-
vitätslösungen aus und sorgt dabei auf Wunsch mit drahtlosen, einfach zu handhabenden und ver-
ständlichen Technologien für mehr Flexibilität.  
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MANAGEMENT SUMMARY 
Die IT-HAUS GmbH ist eines der TOP 25 IT-Systemhäuser in Deutschland. Kunden aus dem B2B-Ge-
schäftsumfeld partizipieren von umfangreichen Full-Service-Konzepten und -Lösungen, um die IT so-
wie deren anhängende Prozesse – im Hinblick auf die unternehmensweite Wachstumsstrategie – zu-
kunftsfähig auszurichten. Diese reichen von Managed Print Konzepten über Cloud-Lösungen bis hin zu 
Digital Signage Anwendungen am Point-of-Sale. Dabei stellen proaktive technische Services eine es-
senzielle Ausrichtung im Hinblick auf Industrie 4.0 und die digitale Transformation dar. Durch ein flä-
chendeckend globales Netzwerk ermöglicht IT-HAUS seinen Kunden die Integration weltweiter Be-
schaffungsstrategien und Kostenvorteile durch optimierte Prozesse. Auch in 2020 wurde die IT-HAUS 
GmbH zu einem der Besten Systemhäusern gekürt und 2021 wiederholt als Top-Managed-Service-Pro-
vider ausgezeichnet. 
 


