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Der Raiffeisenverband unterstützt seine Mitglieder, damit die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit und Autonomie der Mitglieder langfristig gesichert ist. Um dies
sicherzustellen, spielt die Weiterbildung der Mitarbeiter eine wesentliche Rolle.
Der Simon-Koiner-Saal bietet den entsprechenden Raum für Vorträge, Schulungen
und Seminare, zur Weiterbildung der Mitarbeiter und Funktionäre der steirischen
Raiffeisengenossenschaften. Der Simon-Koiner-Saal steht auch für externe Veranstaltungen zur Verfügung und bietet Platz bis zu 100 Personen.

Kunde:
Raiffeisenverband
Steiermark
Ausstattung:
5 Beamer
3 Raumsteuerungen
Jahr:
2014/15

„Entscheidend war
für uns, einen Partner zu haben, der uns
eine Komplettlösung
anbieten kann, die
optimal aufeinander
abgestimmt ist. “
Martin Hofer,
Abteilung Organisation

Technische Hilfsmittel müssen leicht bedienbar sein
Der Einsatz einer modernen AV-Medientechnik-Ausstattung ist besonders wichtig,
da sie die Vortragenden bei der Vermittlung von Wissen unterstützt und somit auch
den Lernprozess der Teilnehmer unterstützt.
„Dabei ist es für uns besonders wichtig, dass die zur Verfügung stehenden technischen Hilfsmittel einfach und unkompliziert zu bedienen sind und den Vortragenden bei seinen Ausführungen unterstützen. Es hilft die beste technische Ausstattung
relativ wenig, wenn sie nicht genutzt wird, weil sie zu kompliziert ist oder nicht
problemlos funktioniert“, erklärt Martin Hofer.

Herausforderung

„Der Support ist für
uns sehr wichtig, da
die Mediensteuerung
für einen reibungslosen Schulungsbetrieb
stets einsatzbereit sein
muss. Dies war ein
weiterer Grund sich
für einen zuverlässigen
Partner aus der Region
zu entscheiden.“
Martin Hofer,
Abteilung Organisation

Die bestehende Lösung bestand aus verschiedenen Komponenten, die nicht aufeinander abgestimmt waren und das führte zu Problemen und Einschränkungen im
Schulungsbetrieb. Vortragende mussten immer wieder eingeschult werden, da die
Bedienung der Anlage relativ kompliziert war.

Bedarfsanalyse und Konzepterstellung
„Mit der Beratung und Bedarfsanalyse waren wir sehr zufrieden, da wir gemeinsam eine Lösung finden konnten die unseren Anforderungen entspricht.“, sagt Herr
Martin Hofer.

Lösung
Um die unterschiedlichen Anforderungen der Vortragenden bestmöglich abzudecken, hat sich der Raiffeisenverband Steiermark. für eine Lösung entschieden, die
eine zentrale Projektion im Format 16:10, sowie eine Dualprojektion ermöglicht. Für
den Anschluss der Geräte stehen drei Tischanschlussfelder zur Verfügung und die
Steuerung erfolgt über ein zentrales Touchpanel. „Bei den Tischanschlussfeldern war
uns wichtig, dass Anschlüsse für alle gängigen Schnittstellen (HDMI, Displayport,
VGA) zur Verfügung stehen“, sagt Martin Hofer.

Ergebnis
Das Feedback der Vortragenden war sehr positiv, vor allem die Bedienbarkeit wurde
häufig positiv erwähnt. Auch die Bildqualität wurde von den Schulungsteilnehmern
positiv wahrgenommen. Ein weiterer Vorteil der neuen Mediensteuerung ist der geringe Wartungsaufwand bzw. Schulungsaufwand, die meisten Vortragenden nutzen
die Steuerung ohne Einschulung.

