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Sparkasse Bamberg setzt  
auf digitale Türschilder

Für den Neubau des Kundencenters der Sparkasse 
Bamberg kamen digitale Türschilder aus dem Hause 
Moedel zum Einsatz. Zum Abschluss des Projekts 
unterhielt sich Martin Moedel mit dem Projektver-
antwortlichen EDV-Leiter Bernd Zimmermann über 
die Gründe für seine Wahl.

Martin Moedel:
„Guten Tag Herr Zimmermann, Sie waren beim Neu-
bau Ihres Kundencenters federführend in Sachen 
EDV-Ausstattung. Können Sie mir kurz erläutern, 
warum Sie digitale und keine analogen Türschilder 
gewählt haben.“

Bernd Zimmermann:
„Guten Tag Herr Moedel, bei unserem Neubau 
wurden die Besprechungsräume so konzipiert, dass 
keiner unserer Kundenberater ein eigenes Bespre-
chungszimmer hat, sondern er bei Bedarf eines 
buchen kann, das dann für diesen Zweck beschil-
dert wird. Dadurch und durch die hohe Anzahl der 
Räume, es sind 22 Zimmer auf 2 Etagen, kam nur ein 
digitales System in Frage.“

Martin Moedel:
„Was war das Besondere an Ihrem Projekt?“

Bernd Zimmermann:
„Es gibt viele digitale Türschilder auf dem Markt.  
Wir hatten aber Anforderungen, die nicht so leicht 
umzusetzen waren. Durch die Architektur mit viel 
Glas und Holz sollten sich die Türschilder in Farbe 
und Design dezent in die Umgebung einfügen. Dann 
sollten in den Schildern keine eigenen Computer 
verbaut sein, sondern nur Netzwerkmonitore zum 
Einsatz kommen, die zentral gesteuert werden. 
Außerdem mussten die Monitore über eine Touch- 
funktion verfügen, um auf dem Bildschirm ange-
zeigte Besprechungstermine bestätigen zu können.“ 

Martin Moedel:
„Warum haben Sie Produkte aus dem Hause Moedel 
gewählt?“

Bernd Zimmermann:
„Zum einen war uns die Firma Moedel als erfah-
rener und zuverlässiger Partner empfohlen worden, 
was ich im Nachhinein nur bestätigen kann. Zum 
anderen hat uns das Design der Schilder aus der 
Modellreihe GO-TO sehr gut gefallen. Als Ihre 
Mitarbeiter dann auch noch einen genau auf unsere 
Bedürfnisse zugeschnittenen Prototypen bauten, 
waren wir überzeugt, das richtige Produkt gefunden 
zu haben.“  

Martin Moedel:
„Waren Sie mit den Produkten und Dienstleistungen 
von Moedel zufrieden?“

Bernd Zimmermann:
„Ja, wir waren sowohl mit der Qualität der Produkte 
wie auch mit dem zuverlässigen Service im Hause 
Moedel zufrieden und würden Sie jederzeit weiter-
empfehlen. „

Martin Moedel:
„Was hat Ihnen bei der Umsetzung am besten 
gefallen?“

Bernd Zimmermann:
„Uns hat beeindruckt, wie flexibel und kompetent 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf unsere 
Wünsche eingegangen sind.“

Editorial

Mit frischen Ideen in die Zukunft

Zwei Werke, eine gesunde Struktur und eine 
gesicherte Nachfolge in Familienhand. Darauf 
kann mein Vater Helmut Moedel 40 Jahre nach der 
Firmengründung stolz sein. Auch mein Bruder und 
ich sind stolz, die lange Familientradition in seinem 
Sinne weiterführen zu dürfen. Mit Tatendrang und 
neuen, frischen Ideen arbeiten wir an der Zukunft 
der Firma Moedel. Mein älterer Bruder Christian 
führt die Sparte „Warnen, Sichern, Kennzeichnen“ 
mit eigenem Druckzentrum in unserem Stammwerk 
(oben im Bild). Leit- und Orientierungssysteme ent-
wickle und produziere ich zusammen mit meinem 
Team im zweiten, 2009 neu erbauten Werk unweit 
des Stammwerks im Amberger Industriegebiet Nord 
(unten im Bild). Auch wenn sich unser Vater in

diesem Jahr anlässlich seines 70. Geburtstages nach 
und nach aus dem operativen Geschäft zurückzie-
hen wird, sind wir froh, dass er uns auch weiterhin 
mit seiner langjährigen Erfahrung beratend zur 
Seite steht.

Innovation trifft Erfahrung

Gemeinsam bringen wir unser Unternehmen voran. In-
novation schreiben wir dabei ebenso groß wie Tradition 
und Bodenständigkeit. Kombiniert mit Erfahrung macht 
das unseren nachhaltigen Unternehmenserfolg aus. 

Wie innovativ wir arbeiten zeigen wir Ihnen in diesem 
Magazin anhand von zwei Sonderprojekten, bei denen 
modernste Beschilderungs- und Beleuchtungstechno-
logien zum Einsatz kamen. Außerdem sehen Sie

schon vor dem Erscheinen unseres neuen Produktka-
talogs (Ende des Jahres) zwei brandneue Produktin-
novationen. Neu ist auch eine Rubrik mit aktuellen 
Nachrichten und Produktvorstellungen aus unserem 
Stammwerk.

Begleiten Sie uns auf dem Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft! Wir freuen uns auf Ihr Feedback und Ihre 
Anfragen.
  

Freundlich grüßt

Martin Moedel
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Türschild MADRID  
10,4 Zoll

Stromversorgung  
über Wandsteckdose

Touchmonitor 
(26,4 cm)

Vernetzung 
W-LAN

Bildschirm mit 26,4 cm  
und Touchfunktion,  
entspiegelt

Netzwerk basierendes  
Türschildsystem, POE und  
W-LAN optional.

Ihr persönlicher Ansprechpartner für Digitale Beschilderung:
Oliver Hanysz,  📞 +49 9621 605-212.

40 Jahre Moedel  –  
Tradit ion und Qual ität
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