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Schulbezirk Matanuska-Susitna Borough 

Case Study

Viviteks NovoDS 
im Schulbezirk Matanuska-Susitna Borough

Der 35 Meilen nördlich von Ancho-
rage (USA) gelegene Schulbezirk 
Matanuska-Susitna Borough besteht 
aus 47 Schulen mit 18.000 Schülern. 
In der Gemeindeverwaltung des 
Boroughs laufen zahlreiche Drähte 
zusammen. Diese muss zahlreiche 
Rollen übernehmen, unter anderem 
als Schulungszentrum und Sitzungs-
ort der Schulbehörde.

Bis vor Kurzem kam in der Ver-
waltung eine selbstentwickelte 
Signage-Lösung zum Einsatz, laut 
Michelle Hoyt (IT Supervisor, Enter-
prise Applications im Schulbezirk 
Matanuska-Susitna Borough) „... 
kaum mehr als die abwechselnde 
Darstellung von Websites“. Die Ge-
meinde benötigte eine zeitgemäße 

Signage-Lösung mit professionellem 
Erscheinungsbild und der gleichzei-
tigen Wiedergabe mehrerer Inhalte 
auf einem Display. Die neue Lösung 
sollte Besuchern, die zu Schulungs-
kursen in das Gebäude kommen, 
helfen, problemlos den passenden 
Konferenzraum oder den Zeitplan für 
die Meetings zu finden.  

Ein Vivitek-Vertragshändler schlug 
Vivitek NovoDS vor, eine günstige 
und anwenderfreundliche Signa-
ge-Lösung. Die Digital Signage-In-
halte lassen sich aus Texten, Fotos, 
Audio- und Videodaten sowie Web-
Feeds für vielfältige Anwendungs-
bereiche frei zusammenstellen und 
eignen sich damit bestens für den 
Einsatz im Unternehmen oder im 

öffentlichen Raum. Dank der Vielsei-
tigkeit und Flexibilität reichen die Ein-
satzmöglichkeiten von NovoDS von 
Unternehmensevents und Einzelhan-
del bis hin zu Bildungseinrichtungen 
und Displays im öffentlichen Raum, 
bei denen zeitnah eine unkomplizier-
te Digital Signage-Lösung benötigt 
wird. NovoDS ist 4k2k-ready und 
eignet sich damit als kostengünstige 
Ultra-HD-Lösung für die nächste 
Generation hochauflösender Dis-
plays. Die Gemeinde profitiert neben 
NovoDS jetzt auch von einem kaum 
zu übersehenden 80"-Display im 
Foyer sowie einem kleineren Display 
im Wartebereich. 

Inhalte können mit dem benutzer-
freundlichen NovoDS über Netzwerk, 
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USB-Stick oder microSD-Karte ak-
tualisiert werden. NovoDS lässt sich 
auch von technisch nicht versierten 
Mitarbeitern problemlos bedienen. 
Die verfügbaren Vorlagen können 
einfach per Drag-and-Drop ange-
passt und Playlists intuitiv bearbeitet 
werden. Auch IT-Abteilungen wer-
den sich über NovoDS freuen, da 
sich das System über das Netzwerk 
steuern lässt. 

Die Einrichtung ist wirklich einfach. 
Änderungen an der vorhandenen 
IT-Infrastruktur waren nicht erforder-
lich. Das IT-Personal hatte keinerlei 
Schwierigkeiten.

Dieser Beurteilung würden laut 
Michelle Hoyt alle zustimmen, die 
NovoDS im Einsatz kennengelernt 
haben.

Die Gemeinde zeigt mit NovoDS 
jetzt die Belegung der Konferenzräu-
me, einen genauen Gebäudeplan, 
aktuelle Wetterdaten, das Logo des 
Bezirks und selbstverständlich eine 
Willkommensnachricht an. Michelle 
Hoyt erläutert: 

Teilnehmer finden viel leichter zu 
ihren Konferenzräumen und haben 
den Zeitplan direkt im Blick. Das 
System schafft eine professionelle 
Atmosphäre im Gebäude und ist 
ganz allgemein eine perfekte 
Ergänzung.

Auf die Frage nach den drei heraus-
ragendsten Merkmalen von NovoDS 
antwortet Michelle Hoyt:  

„... die Flexibilität, die Anpassungs-
möglichkeiten und die Benutzer-
freundlichkeit.“ Gleichzeitig merkt sie 
an, dass bereits weitere Anschaffun-
gen von NovoDS für den Einsatz in 
den Schulen geplant sind. Daher ist 
es kaum überraschend, dass Michel-
le Hoyt mit folgender Bemerkung 
schließt: „Ich würde NovoDS für alle 
Anzeigeprojekte empfehlen.“
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