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LADENBAU-TRENDS & INNOVATIONEN

Neue Materialien

Effiziente Nutzung elektronischer Medien im Unternehmen

Vertriebstool Tablet 
Die Umsatzzahlen der zurückliegenden Feiertage haben den ungebrochenen Siegeszugs der Tablets wieder eindrucksvoll 
unter Beweis gestellt. Um nur eben mal Mails komfortabel zu lesen, kurz was im Internet zu checken, einen kleinen Film-
trailer zu sehen oder bei der Lektüre eines elektronischen Buches zu entspannen: Die Tablets entwickeln sich immer mehr 
zum unverzichtbaren Allrounder. 

Wie gut eignen sie sich aber im beruflichen Alltag beispielsweise im 
Vertrieb und beim Kundenkontakt? Natürlich gehören elektronische 
Grunddisziplinen wie Mail, Kalender und Kontakte längst zum festen 
Handwerkszeug im Außendienst. Doch wer nutzt beispielsweise die Fo-
toalbum-App wirklich auch konsequent für Referenzbilder? Mit wenigen 
einfachen Einstellungen lassen sich Tablets vom zentralen Server aus 
komfortabel aktualisieren. Damit lässt sich sicherstellen, dass auch alle 
Vertriebsmitarbeiter wirklich auf die gleichen Referenzbilder zugreifen. 

Wird dann noch eine entsprechende Ordnerstruktur nach Produkten oder 
Geschäftsfeldern vorgegeben und auf die Endgeräte übertragen, lässt 
sich der immer wieder auftretende Wildwuchs an Referenzfotos in zwei-
felhafter Qualität oder unsicherer Urheberrechtslage schnell eindämmen. 

Die schier unendlichen Recherchemöglichkeiten im Internet sind natür-
lich auch für Tabletbenutzer längst kein Novum mehr. Onlinekataloge 
von unterschiedlichsten Zukaufteilen und Materialien können auf dem 
Tablet über verlinkte Apps in entsprechenden Ordnern strukturiert ab-
gelegt werden. So kann bei Bedarf schnell und direkt darauf zugegriffen 
werden. Das Tablet speichert auch die individuellen Zugangsdaten, so 
dass firmenspezifisch aufbereitete Kataloge mit entsprechenden Kon-
ditionen einsehbar sind. Immer mehr Zulieferer und Produzenten stel-
len für ihre Produktkataloge auch eine eigene App zusammen. So kann 
der Vertriebsmitarbeiter mit dem Kunden in einer großen Auswahl an 
Sitzmöbeln und Bezügen stöbern, ohne dafür jedes Mal schwere Kata-
loge und Musterkoffer mitzuschleppen. Am Ende kann sogar direkt die 
Bestellung ausgelöst werden. 

Die rasante Verbreitung elektronischer Bücher eröffnet auch eine in-
teressante dienstliche Anwendungsmöglichkeit der entsprechenden 

Apps, die weit über das Lesen von Fachliteratur hinausgeht. Das weit-
verbreitete PDF Format ist für die meisten dieser Apps darstellbar, so 
dass sich auch umfangreiche Dateimengen an Zeichnungen, Katalogen, 
Prospekten und Montageanleitungen auf dem Tablet mitführen lassen. 
Reicht der kleine Tabletbildschirm für die Wiedergabe nicht aus, kann 
über einen Adapter an jeden Beamer übertragen werden. 

Bedingt durch die Baugröße ist die Kamera der Tablets nicht die erste 
Wahl für einen Schnappschuss. Dennoch macht es Sinn, auf der Bau-
stelle, in der Filiale oder beim Kunden für das spätere Aufmaß damit 
gleich Fotos aufzunehmen. Diese lassen sich dann in eine der vielen 
Apps übertragen, in denen die Bilder mit wenig Aufwand um Maße 
und Texthinweise ergänzt werden können. Solche Aufmaßfotodateien 
stellen zuverlässig sicher, dass auf der Baustelle nichts übersehen wird 
und der Innendienst auch alle notwendigen Informationen bekommt. 
Per Mail wird das Foto in die Zentrale übertragen und fließt so schon 
in die Projektbearbeitung ein während der Projektleiter vielleicht noch 
auf der Rückreise ist. 

Nicht nur Kinder lieben die Malprogrammapps auf den Tablets. Ge-
übte Zeichner entwerfen im Kundengespräch live erste Skizzen und 
Designstudien. Durch die Beamerübertragung können alle Bespre-
chungsteilnehmer live am Entwurfsprozess teilnehmen und eigene 
Ideen einbringen. Wird statt eines weißen Hintergrundes ein entspre-
chendes Foto von der geplanten Einbausituation verwendet, entsteht 
auch ohne aufwändiges Rendering ein im Ansatz „fotorealistischer“ 
Eindruck. Soll eine technische Zeichnung adaptiert oder weiter entwi-
ckelt werden, lässt sich diese als PDF in die meisten Zeichenapps wie 
ein Hintergrundbild laden und kann mit dem Zeichenstift übermalt 
werden. Natürlich ersetzt so ein Skizzenprogramm kein CAD, aber es 

Havells Sylvania Germany 
GmbH: RefLED MR11 bietet 
energiearme Alternative.  Mit 
der RefLED MR11 bringt Havells 
Sylvania eine LED-Alternative zu 
den bisherigen 20W-MR11-Halo-
genlampen auf den Markt. Sie eig-
net sich vor allem für den Einsatz 
als Display-Strahler und in 
Schmuck-Schränken. Die RefLED 
MR11 185lm verbraucht nur 3,5 W 

Leistung und spart somit 80 % 
Energie gegenüber einer ver-
gleichbaren Halogenlampe sowie 
durch die Lebensdauer von 25 000 
Stunden Wartungskosten. Die 
Lichtausbeute liegt bei 53lm/W 

und ist erhältlich in 3000K mit ei-
nem Ausstrahlungswinkel von 30°.
www.havells-sylvania.com 

• • • 
Ostermann GmbH: Nullfuge 
durch Airtec Kante.  Unter 

dem Namen „Airtec“ bietet Oster-
mann eine Kante, die mit Heiß-
luft-Aggregaten zur optischen 
Nullfuge verarbeitet werden kann. 
Nahezu alle Kunststoffkanten so-
wie Melamin- und Echtholzkan-



dlv  |  INSIDER 36  |  Februar 2014    13

LADENBAU-TRENDS & INNOVATIONEN

In dieser Rubrik stellt Daniel Erhardt, im 
dlv-Vorstand zuständig für das Ressort 

„Neue Technologien“, interessante 
 Techniken für den Ladenbau vor.

ist ein deutlich eleganterer Ansatz als zahlreiche vollgescribbelte Blät-
ter, von denen am Ende keiner mehr genau weiß, welches jetzt den 
wirklich letzten Stand wiedergibt. 

Der auch auf jedem Tablet zur Grundausstattung gehörende Notizblock 
und zahlreiche weitere oft gratis verfügbare ähnliche Apps ermöglichen 
es dem geübten Nutzer, das Gesprächsprotokoll quasi nebenher zu tip-
pen. Wenn auch im Termin nicht die Zeit bleibt, Sätze auszuformulieren, 
so können doch die wichtigsten Stichworte danach mit wenig Aufwand 
in ein echtes Protokoll verwandelt werden. Es beeindruckt Gesprächs-
partner immer wieder, wenn sie unmittelbar nach dem Termin das Pro-
tokoll schon zugestellt bekommen. 

In der Präsentationstechnik setzt das Tablet neue Maßstäbe. Jeder 
weiß, wie lange sich auch die wenigen Minuten hinziehen können, die 
es dauert, einen Präsentationsrechner hochzufahren. Dann noch die 
richtige Präsentation zu finden und zu laden, hat schon manchen Red-
ner ins Schwitzen gebracht, bevor er endlich seine Zuhörer begrüßen 
konnte. Das Tablet kennt keine Ladezeiten, es ist stets auf Knopfdruck 
da und Präsentationen lassen sich je nach Umfang innerhalb von Se-
kunden statt Minuten starten. Wer darauf achtet, dass auch der Akku 

stets geladen ist, wird seine Präsentationen mit dem Tablet zunehmend 
entspannt genießen. Die Kür der Präsentationstechnik bildet dann die 
Steuerung der Folien mit dem Smartphone über Bluetooth. Der Redner 
läuft entspannt vor oder in seinem Auditorium auf und ab und wirft 
wie beiläufig mit einem kleinen Wisch über das Display einer Steu-
erungsapp die nächste Folie an die Wand. Zuhörerfragen bieten die 
Chance, Kompetenz zu zeigen oder genauso ratlos dazustehen. Oft 
hilft nur noch der Ausweg: „Ich suche Ihnen die Informationen raus 
und schicke sie Ihnen in den nächsten Tagen zu“. Mit dem Tablet lässt 
sich dagegen blitzschnell von einer offenen Präsentation in jede an-
dere App wechseln und so auch unvorbereitet auf Fragen mit einem 
passenden Foto, Zeichnung oder Tabelle kompetent und illustriert ant-
worten. Zurück zur Ursprungspräsentation geht es mit wenigen Touchs. 
Danach kann man dem Fragesteller die Informationen natürlich immer 
noch zusenden. 

Für die Möglichkeiten, die sich auf dem Tablet mit einer ERP App eröff-
nen, darf auf den Artikel in der letzten Ausgabe des INSIDERs verwiesen 
werden. Eine Empfehlung für bestimmte Apps würde an dieser Stelle 
zu weit führen, da das sich ständig erweiternde Angebot genauso breit 
gefächert ist wie das persönliche Anforderungsprofil und Nutzerver-
halten des Einzelnen. 

Konstant bleibt dagegen, dass die Ladenbaubranche schnelle Entschei-
dungen und kurze Reaktionszeiten fordert. Werden die Tablets im Ver-
trieb so eingesetzt, dass für Kundentermine ein echter Mehrwert an 
Information und Dokumentation entsteht, so lässt sich dadurch auch 
eindrucksvoll und ganz nebenbei die technologische Kompetenz des 
eigenen Unternehmens hervorheben.  

Richtig eingesetzt kann das Tablet die Produktivität immens steigern.

ten in Abmessungen bis 60 mm 
aus dem hauseigenen Portfolio 
können dadurch im Nachhinein 
mit einer speziellen Airtec Funkti-
onsschicht versehen werden. Die-
se wird mittels Heißluft aktiviert. 
Um die Airtec Kante mit der Plat-
te zu verschmelzen und ein mög-
lichst fugenloses Gesamtbild zu 
erhalten, wird die Funktions-
schicht je nach Heißluft-Aggregat 
mit weit über 300°C heißer 
Druckluft aktiviert und mit der 

Platte verpresst. Die Lieferung der 
Airtec Kante erfolgt ab 1 Rolle. 
www.ostermann.eu

• • • 
Resopal GmbH: Transluzenter 
Schichtstoff als Eyecatcher. 
„Resopal Lucent“ ist ein durch-
scheinender Schichtstoff mit einer 
herausragenden haptischen Ober-
flächenqualität. Er besteht aus Po-
lymervlies, das mit Melaminharz 
imprägniert zu einem Platten-
werkstoff verpresst wird. Das Ma-

terial zeichnet sich durch Flexibi-
lität und die besonders tiefen 
Oberflächenstrukturen aus. Durch 
Matritzen lässt es sich mit einer 
einprägsamen Haptik versehen 
und sowohl als gerades als auch 
gebogenes Raum- oder Möbelele-
ment einsetzen. Hinterleuchtet 
setzt es im Zusammenspiel mit 
der fühlbaren Oberfläche Akzente 
– sei es, um mit dem Licht eine 
angenehme Stimmung zu erzeu-
gen, sei es, um mit einem hinter-

frästen Schriftzug Informationen 
zu vermitteln. www.resopal.de

• • • 
Westag & Getalit AG: Neue De-
kore in der Kollektion.  Die be-
stehende GetaLit-Schichtstoff- 
und Arbeitsplattenkollektion er-
weitert die Westag & Getalit AG 
um 59 Dekore, darunter 34 neue 
Stein- und Holzreproduktionen 
sowie 25 neue Uni-Dekore. Dabei 
wurden Farbtrends und –strö-
mungen ebenso berücksichtigt 


