
 

 

Welcome Presentation System 
WPS 

Auf Basis von orgAnice, der vielfältigen 
Entwicklungs- und Integrationsumgebung 
erhalten Sie neben der bereits 
integrierten und umfassenden 
Unternehmenssoftware viele 
spezialisierte Sondermodule, wie hier z.B. 
das  
Welcome-Presentation-System (WPS) 
von Computer Outfit.  
 
 
Sinn ist es, auf einfache und schnelle Art 
und Weise Informationen und 
Nachrichten an x-beliebige Stellen zu 
versenden und dort zum eingestellten 
Zeitpunkt darstellen zu lassen. 
 
Beispielhafte Einsatzgebiete wären unter 
anderem die Eingangsbereiche und 
Konferenzräume von Firmen und 
Institutionen. 
 

 
Um die Bedienung zu vereinfachen, 
arbeiten im WPS viele Hilfsmodule 
begleitend mit. Mit diesen ist das 
Zusammenstellen von Meldungen und 
News-Tickern, sowie deren Planung und 
Verwaltung, schnell erledigt. 
 

 

Die ohne spezielle Kenntnisse erstellten 
Darstellungen werden zum eingestellten 
Zeitpunkt zum jeweiligen Ziel übertragen 
und dort aktiv zur Anzeige gebracht.  
 

 
 
 

 
Dabei werden die dort vorliegenden 
Parameter wie Auflösung, 
Seitenverhältnis etc. bereits bei der 
Erstellung der Nachricht beachtet und in 
der Vorschau schon im Wizard zur 
Begutachtung dargestellt. 
 
Die fertigen Montagen liegen als Grafik 
direkt sichtbar in der Datenbank bereit 
und können auf diese Art und Weise auch 
durch einfaches Durchgehen der Einträge 



 

 

ausgewählt und sofort zur Anzeige 
gebracht werden. Somit bleiben alle 
jemals erstellten Schirme erhalten und 
können entweder wie sie sind erneut 
geschaltet werden oder dienen als 
Vorlage für eine neue Version. 
 

Je nachdem, ob es sich bei dem 
empfangenden System um ein Gerät 
handelt, was HTML oder nur einzelne 
JPEG Bilder darstellt, wie z.B. sehr 
preiswerte TFT-Bilderrahmen, können  

 
auch Animationen wie ein durchlaufender 
News-Ticker oder eine Integration 
entfernter Web-Sites darin eingesetzt 
werden. 

Das System ist durch den Einsatz von 
vorgefertigten, auch selbst zu 
erstellenden Vorlagen, so genannte 
Templates,  
 

 
in der Lage, auch für verschiedene 
Mandanten diverse Schirme zu erstellen 
und dies einem bestimmten Kreis als 
Dienstleistung anzubieten.  

 
 
Diese Mandantenfähigkeit im WPS kann 
auch für die Auswahl von unterschiedlich 
aufgebauten Templates je nach Ziel und 
Zweck der Nachricht verwendet werden.   
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