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1. Einleitung
Die Sawatzki Mühlenbruch GmbH hat das Distributionssystem ARCARD Portal 
für Shopping Center entwickelt und betreibt diese Umgebung in Zusammen-
arbeit mit ihren Kunden deutschlandweit. Kernfunktion des ARCARD Portals 
ist die zentrale Verwaltung von Ereignissen, genannt Aktionen, die in einer 
Datenbank gespeichert werden und die Datenbasis für alle, über eine Vielzahl 
von Schnittstellen, angeschlossenen multimedialen Teilnehmer darstellt. Die 
Aktionen können durch das ARCARD Portal mit seinen Schnittstellen über die 
Nutzung verschiedener Layouts und Vorlagen, auf die Informationsstelen in 
den Shopping Centern veröffentlicht werden, sie bilden die Datenbasis für die 
Inhalte der Center Webseiten, der mobilen Webseiten und der Hotspot Startsei-
te, aber auch Facebookseiten und Inhalte der Smartphone Apps verbinden sich 
mit der Datenbank, um den Benutzern immer die aktuellsten Informationen zur 
Verfügung zu stellen. 
Die multimedialen Inhalten und Service Funktionen, die über die verschiedenen 
Medienkanäle erreichbar sind, werden zentral durch das ARCARD Portal gesteu-
ert und es unterstützt den Betrieb der Shopping Center in puncto Kundeninfor-
mationen und Kundenbindung mit zusätzlichen Funktionen. In Verbindung mit 
den lokalen Services in den Shopping Centern wird die Verwendung der Kun-
denkarte getback Gold Card angeboten, die zusätzlich die Funktion einer golde-
nen Mastercard bietet. Auf Basis dieser Kundenkarte sind die Center-Betreiber 
in der Lage, zur Kundenbindung, bestimmte zusätzliche Services zu liefern und 
Prämien anzubieten. Mit den verfügbaren Informationen können Kundenpro-
file erstellt werden und der center-Betreiber kann Aktionen und Informationen 
bieten, die genau auf bestimmte Käufergruppen zugeschnitten sind.
Dieses Dokument beschreibt die technischen Funktionen des ARCARD Portals, 
sowie die verfügbaren Infrastrukturen in den Center und der Backend Systeme 
und deren Kommunikationsbeziehungen.
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2. Schematische Übersicht der kommunizierenden Systeme 3. Aufbau der Backendsysteme
Wie aus der schematischen Gesamtdarstellung ersichtlich, besteht das ARCARD 
Portal auf mehreren zentralen Komponenten. Der Aufbau, die Ausstattung und 
Kommunikation werden im Folgenden beschrieben.

a. Hosting Konzept
Die Backend Systeme des ARCARD Portals und der Gold Card Services werden in 
einer hochverfügbaren verteilten Hosting Umgebung betrieben, die den Anfor-
derungen an Hochverfügbarkeit, Sicherheit und des deutschen Datenschutzes 
entsprechen. Im Folgenden werden der technische Aufbau und dessen Funktio-
nen beschrieben.

b. Schematische Darstellung der Hosting Umgebung
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c. Technische Beschreibung der Hosting Umgebung
Die Backend Systeme für das ARCARD Portal und die Gold Card Services werden 
in einer hoch verfügbaren und performanten Private Cloud gehostet. Diese 
Private Cloud basiert grundlegend  auf einer virtuellen Infrastruktur, die sich über 
vier dezentrale Datacenter über ganz Deutschland erstreckt. Diese Datacenter 
entsprechen den aktuellsten Anforderungen an die technische Verfügbarkeit 
und erfüllen zusätzlich alle Anforderungen an aktuelle Sicherheitsstandards und 
das deutsche Bundesdatenschutzgesetz. 
Durch die Virtualisierungstechnologie ist es möglich ein gemeinsames ver-
maschtes virtuelles Datacenter abzubilden. Die virtuellen Server werden über 
drei Rechenzentren gespiegelt, um die aktuellen Anforderungen an die Hochver-
fügbarkeit zu gewährleisten. Es erfolgt eine Replikation der Systeme synchron 
innerhalb eines Datacenters und eine asynchrone Spiegelung mit einem fünfmi-
nütigen Zeitversatz in entfernte Rechenzentren. Im Falle eines Ausfalls wird ein 
gespiegeltes System automatisch in Betrieb genommen. 
Über redundante DNS Mechanismen werden auch die externen Verbindungen 
zum Beispiel aus den Shopping Centern automatisch auf das neu aktivierte 
Backend System umgeleitet und es findet somit kein Ausfall der Datenübertra-
gung statt.
Alle gehosteten Systeme werden 24x7 auf Verfügbarkeit der Ressourcen und 
Services überwacht, um proaktiv eventuellen Fehlern vorzubeugen. Der Daten-
verkehr wird innerhalb der private Cloud mit Quality of Service Mitteln priori-
siert und der Gold Card Traffic wird von allem anderen Traffic über VLAN-Techno-
logy getrennt. Zusätzlich wird der gesamte Datenverkehr mithilfe von IDS / IPS 
Systemen auf Anomalien geprüft und es wird bei Bedarf über das Monitoring, 
definierte Eskalationsmechanismen in Gang gesetzt.
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d. Technische Ausstattung der Backend Systeme
ARCARD Portal Backend

4 Core CPU
6 GB Arbeitsspeicher
500 GB Festplatte
Betriebssystem: openSuse
Software Komponenten:
MySQL
Apache Webserver

Gold Card Service Backend:
8 Core CPU
10 GB Arbeitsspeicher
500 GB Festplatte
Betriebssystem: CentOS (gehärtet)
Software Komponenten:
MySQL 
Apache Webserver

Die Systemkonfiguration ist auf die Erhöhung der MySQL Performance 
optimiert.
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4. Beschreibung der ARCARD PORTAL Funktionen
Das ARCARD Portal ist die zentrale Verwaltung aller medialen Inhalte und Funk-
tionen zum Betrieb einer Center Umgebung. Über die integrierte Schnittstelle 
zu diversen Medienkanälen ist die zentrale Verteilung von Aktionen, Inhalten 
und sonstigen Funktionen schnell und flexibel möglich. Dabei ist das Portal 
so dynamisch und modular aufgebaut, dass die Integration von zusätzlichen 
Medien mit wenig Aufwand zu bewerkstelligen ist und nicht von der zentralen 
Verwaltung abgewichen werden muss.
Über das ARCARD Portal haben verschiedene Benutzergruppen die Möglichkeit, 
multimediale Informationen und Services für Kunden zu definieren und auf 
unterschiedlichste Medienkanäle zu veröffentlichen. Dazu gehören die Internet-
seite, und die dazugehörige Mobil-Webseite, Soziale Netzwerke und auch die 
Stelen in den Centern. Bei vielen Inhalten und Aktionen, die über das ARCARD 
Portal veröffentlicht werden sollen, erfolgt eine redaktionelle Prüfung, bevor 
die Inhalte an die unterschiedlichen Medienkanäle weitergeleitet werden. 
Über diese flexiblen Marketing-Aktionen ist es möglich, über diesen digitalen 
Marktplatz, zeitnah die Kunden über Aktionen, Rabatte und sonstige Neuigkei-
ten zu informieren. Dabei bietet das ARCARD Portal die Flexibilität, Inhalte nur 
für einen bestimmten Zeitraum zu veröffentlichen, so dass diese nach Ablauf 
automatisch von den multimedialen Kanälen entfernt werden.
Die ARCARD Portalseite besteht aus dynamischen Inhalten auf Basis von HTML5 
und ist somit flexibel und zeitnah auf alle Anforderungen anpassbar.
Die folgenden technischen und organisatorischen Funktionen sind über das 
ARCARD Portal standardmäßig implementiert und können in vollem Umfang 
genutzt werden.
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a. Funktionen

1. Center Aktionen verwalten
Über das ARCARD Portal haben die berechtigten Benutzergruppen die Möglich-
keit Center Aktionen zu publizieren die in einem definierten Zeitraum stattfin-
den. Diese Aktionen sind grundsätzlich in drei Kategorien unterteilt,

• Rund um den Besucher (Gutschein & Co, Gewinnspiel & Co)
• Ihre Veranstaltungen in den Arcaden (Event & Co, Sonderöffnungszeiten)
• Sonstige (Kunst, Atmosphäre, Fashion, Kulinarisches, Service, Spiel & Spaß)

und spiegeln Nachrichten und Events wieder, die dem jeweiligen Center zuge-
ordnet werden. 
Bei der Anlage einer Aktion muss zunächst ein Center gewählt werden, für den 
die Aktion angelegt werden soll. Somit ist es möglich, dass ein Benutzer für 
mehrere Center Aktionen anlegen kann. Eine Aktion besteht grundlegend aus 
den Feldern Überschrift, Untertitel und Text und es kann ein eigenes Bild hin-
terlegt werden oder ein Bild aus einer umfangreichen Bilderdatenbank, die im 
ARCARD Portal hinterlegt ist, ausgewählt werden. Zusätzlich ist es möglich einen 
Weiterleitungslink hinzuzufügen, um auf externe Inhalte zu referenzieren und 
eine Priorität für die Aktion zu hinterlegen, welche die Rangliste von Aktionen 
beeinflussen kann. Bei der Texteingabe kann eine Online-Rechtschreibungsprü-
fung erfolgen, wenn der Benutzer diese im Editor aktiviert. Über eine intuitive 
Kalenderfunktion muss der Verfasser den Aktionszeitraum definieren, für den 
die Aktion in den Medien aufgeführt wird. Ebenfalls beim Erstellen der Akti-
on kann der Benutzer festlegen, auf welche Medien die Aktion veröffentlicht 
werden soll. Dabei bleibt der grundlegende Inhalt für alle Medien derselbe, wird 
aber automatisch durch die Verwendung anderer Layouts in die unterschiedli-
chen Formate und Designs überführt. 
Wie bei einem klassischen CMS System verfügt der Editor einer Aktion über eine 

Vorschaufunktion, mit der der Benutzer sich ansehen kann, wie seine Aktion 
endgültig auf den unterschiedlichen Medien dargestellt wird. Zusätzlich können 
für eine Aktion weitere Inhalte wie Bilder und Dokumente hinterlegt werden, 
die als zusätzliche Downloads für die entsprechende Aktion zur Verfügung 
gestellt werden. Alle Aktionen werden systemseitig archiviert und können bei 
Bedarf immer wieder als Vorlage verwendet werden.
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2. Shops verwalten 
Jeder Shop erhält über das ARCARD Portal eine eigene Präsenz auf allen End-
medien und kann die Inhalte selbst gestalten und verändern. Die Daten zu den 
Shops können für verschiedene Services gepflegt werden. Dazu gehören die 
Branche, Telefonnummer, Etage innerhalb des Centers und Schlagworte, die die 
Suche nach dem Shop und die Integration in andere Dienste vereinfachen. Die 
eingepflegten Inhalte zu den Shops werden auf den Endmedien, aber auch in 
den Center Navigationsplänen wiedergegeben, um eine nahtlose Integration 
und Aktualität der Informationen in allen Center Funktionen zu gewährleisten. 
Die Verwaltung der Shops hat einen direkten Einfluss auf die Lagepläne. Die 
Lagepläne selbst werden von zentraler Stelle durch die Redaktion erstellt und 
gepflegt.
Die Verwaltung der Shops innerhalb des jeweiligen Centers kann durch berech-
tigte Benutzergruppen über das ARCARD Portal erfolgen. Bei Neueröffnungen 
oder Umzügen ist der jeweilige Benutzer in der Lage, die Informationen und 
Standorte zu pflegen. Wenn bauliche Veränderungen innerhalb eines Centers 
stattfinden, muss die Redaktion in diesen Prozess involviert werden, dass sich 
bei dieser Aktion der Lageplan des Centers ändert und dieser entsprechend für 
die Übersicht und die 3d-Navigation angepasst werden muss. Die Verwaltung 
der Shops erfolgt über eindeutige Identifikationsnummern, was es ermöglicht, 
die flexible Verwaltung vorzunehmen.



10

3. Stellenanzeigen Verwaltung
Es wurde auch die Verwaltung von Stellenanzeigen aus den Centern in das AR-
CARD Portal integriert. Darüber haben berechtigte Benutzergruppen die Mög-
lichkeit ihre individuellen Stellenanzeigen über die Medienkanäle zu veröffentli-
chen, um eine möglichst breite Masse an interessierten Personen zu erreichen.
In einer Stellenanzeige können alle wichtigen Daten hinterlegt und noch weite-
re Dateien zum Download angeboten werden. Diese werden dann zusammen 
in einer Übersicht automatisiert dargestellt und über die gewählten Kanäle 
veröffentlicht. Die Stellenanzeigen sind als PDF Download verfügbar und wer-
den automatisch nach 4 Wochen im ARCARD Portal deaktiviert. Der Ersteller der 
Anzeige hat aber auch über diesen Zeitpunkt hinaus, die Anzeige zu verlängern.
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4. Online Kundenumfragen verwalten
Die Ergebnisse der Kundenbefragung spielen eine wichtige Rolle für das Quali-
tätsmanagement und Marketing der Center. 
Um die Inhalte, das Vorgehen und die auszuwertenden Ergebnisse von Online 
Umfragen zu vereinheitlichen, wurde ein Umfrage-Werkzeug in das ARCARD 
Portal implementiert, welches sich im Center Cockpit befindet. Über dieses 
Werkzeug haben berechtigte Benutzergruppen die Möglichkeit, Kundenumfra-
gen durchzuführen, die auf den Webseiten und den Informationsstelen, pas-
send zu einem bestimmten Center, durchzuführen. Die Ergebnisse der Umfra-
gen können im ARCARD Portal statistisch eingesehen und ausgewertet werden. 
Es können bis zu acht Fragen formuliert werden und mit unterschiedlichen 
auswählbaren Antworten verknüpft werden. Die erhobenen Daten werden in 
einem Bericht aufbereitet, um die Ergebnisse in einer Übersicht auswerten zu 
können. Die einzelnen Funktionen des ARCARD Portal spielen in vielen Aufga-
benstellungen zusammen. So kann, zum Beispiel, im Zusammenhang mit einer 
Kundenumfrage auch ein Gewinnspiel angeboten werden. Alle erhobenen 
Daten und Ergebnisse fließen gemeinsam in das integrierte CRM System, wor-
über bestimmte Verhaltensweisen und Ergebnisse ausgewertet und für weitere 
Aktionen verwendet werden können.
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5. Center-Kundenbefragungen beauftragen
Das ARCARD Portal wurde um ein Tool erweitert, welches es den Centermana-
gern ermöglicht, selbstständig Center-Kundenumfragen zu erstellen und die 
Durchführung dieser Marktforschungsumfrage als Auftrag an den Dienstleister 
innofact AG zu vergeben. Die zu erstellenden 
Kundenumfragen bestehen aus obligatorischen 20 Basisfragen (identisch für 
alle Center) sowie optionalen Fragen, die von den Centermanagern frei gewählt 
bzw. erstellt werden können. Es wurden bereits 18 Center an der Nutzung des 
Tools beteiligt.
Bei der Erstellung einer Umfrage müssen vom Center Manager (Pflichtfelder) 
folgende Basisdaten zur eingegeben werden:
• Titel der Umfrage
• Centerauswahl (Drop-Down Menü aller beteiligten Center).
Entsprechend der eingeloggten Person (CM) ist das jeweilige Center voreinge-
stellt.
• Panelgröße: Auswahl: 500 oder 1000 Befragte
• Datum der Kundenumfrage (Kalenderfunktion). Das ausgewählte Datum 
muss mindestens 4 Wochen nach dem Erstellungsdatum liegen. Näher liegende 
Termine sind nicht anwählbar (ausgegraut)
• Kontaktdaten (Telefonnummer). Diese Nummer dient den durchführenden 
Befragern am Tag der Kundenbefragung für Rückfragen
Wurden alle Pflichtfelder ausgefüllt, kann ein Button „Erstellen“ angeklickt wer-
den (vorher deaktiviert). Man gelangt in die zentrale Erstellungsansicht.
In dieser Ansicht finden sich 2 zentrale Menüfelder mit eigenen Unterbereichen 
(jeweils als Reiter, nicht wie im Layout nebeneinander dargestellt)
-Basisfragebogen einsehen. Die hier einzusehenden 20 Fragen sind obligatorisch 
und fester Bestandteil jeder erstellten Umfrage. Sie können nicht bearbeitet 
werden. 
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Optionale Fragen, bestehend aus:
o einer Auswahl von Fragen aus einem Fragenpool. Vor den Fragen befindet 
sich ein Auswahlfeld, welches die jeweilige Frage aktiviert. Die Fragen sind 
vordefiniert, die Antwortfelder sind offen und können vom Center Manager um 
beliebig viele weitere Antwortfelder erweitert werden.
• Individualfragen. Hier ist das Fragenfeld offen und kann selbstständig formu-
liert werden. Bei den Antworten werden folgende Standardantwortkategorien 
angeboten: JA/NEIN; Schulnoten 1-6, Wichtigkeit.
Unterhalb der Toolbox befindet sich der Button „Kundenumfrage erstellen“.  
Klickt der CM auf diesen Button wird (nach vorheriger Bestätigung) die Kunde-
numfrage erstellt. Sie besteht aus dem Basisfragebogen und den ausgewählten 
optionalen Fragen. Es wird eine automatische E-Mail generiert, dass eine neue 
Kundenumfrage erstellt wurde. Diese E-Mail erhalten die mfi Zentrale und 
innofact.
Unter dem Bullet-Point „Kundenumfrage bearbeiten“ kommt man in eine Über-
sichtanzeige. Dort werden folgende Informationen angezeigt:
• Name der Umfrage
• Center
• Status (In Bearbeitung / Freigegeben/Beauftragt)
• Erstellungsdatum der Umfrage
• Durchführungsdatum der Umfrage
• Beauftragungsdatum (4 Wochen vor dem Durchführungsdatum)
• Datum der letzten Bearbeitung 
Durch das Anklicken des Namens der Umfrage gelangt man in die „Kundenum-
frage bearbeiten“-Ansicht.
In diesem Status ist es (ausschließlich für innofact) möglich die durch die Center 
Manager gewählten optionalen Fragen durch Kommentare zu ergänzen. Hierfür 
können in einem Textfeld inhaltliche Änderungen hinterlegt werden, die nur 
durch die jeweiligen Center Manager eingesehen werden können. Die Center 
Manager können bzw. müssen die ausgewählten Fragen entsprechend den 
Anmerkungen bearbeiten und ergänzen.
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Im Bearbeitungsstatus der Kundenumfrage befindet sich im unteren Bildschirm-
bereich das Funktionsfeld „Umfrage freigeben“. Dieses kann erst (und ausschließ-
lich) durch innofact aktiviert werden, wenn alle Kommentarfelder als „Korrekt“ 
bestätigt wurden. Der Status der Kundenumfrage ändert sich nach Aktivierung 
von „In Bearbeitung“ in „Freigegeben“. Es wird eine automatisierte E-Mail ge-
neriert, dass eine Kundenumfrage freigegeben wurde. Diese E-Mail erhalten die 
mfi Zentrale und der jeweilige Center Manager.
Befindet sich die Umfrage im Status „Freigeben“ ist im unteren Bildschirm-
bereich das Funktionsfeld „Umfrage beauftragen“ zu finden. Dieses kann 
ausschließlich durch den Center Manager aktiviert werden. Nach einer Bestä-
tigsaufforderung und der Information über den Gesamtpreis (Festpreis für 
Basisfragen und Festpreis pro optionaler Frage) geht die Umfrage als Auftrag an 
innofact.
Der Status der Umfrage ändert sich in „Beauftragt“. Eine Bearbeitung der 
Kundenumfrage ist nun nicht mehr möglich. Es werden folgende Dokumente 
generiert und versendet:
• E-Mail an innofact: Auftragsbestätigung mit folgenden Daten: Titel der Um-
frage, Center + AP, Umfragezeitpunkt, Panelgröße, Kosten sowie die Umfrage im 
CSV Dateiformat.
• E-Mail an Center Manager „Belegexemplar. Erteilter Auftrag mit folgenden 
Daten: Titel der Umfrage, Umfragezeitpunkt, Panelgröße, Kosten sowie die 
Umfrage im PDF-Format.
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6. Verwaltung von Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der einzelnen Center können durch berechtigte Benutzer-
gruppen über das ARCARD Portal angepasst werden, um beispielsweise ver-
kaufsoffene Sonntage zu publizieren. Ein weiteres Feature ist die Verwaltung 
von Sonderöffnungszeiten. Dazu gehören neben den Sonntagen auch längere 
Öffnungszeiten vor Weihnachten oder lange Samstage. Diese flexible Verwal-
tung der Öffnungszeiten hat eine direkte Schnittstelle aus dem ARCARD Portal 
heraus zur Footfall-Anlage, und aktiviert die Besucherzähler in Abhängigkeit zu 
den Öffnungszeiten.

7. Statistiken einsehen und auswerten
Das ARCARD Portal bietet eine umfangreiche Anzeige und Auswertungsfunkti-
on diverser Statistiken. Man kann bei den jeweiligen Statistiken zwischen einer 
kumulierten Ansicht über alle Center oder den Statistiken einzelner Center 
wählen. Dabei erhält man eine Anzeige von Center Besuchern, Webseiten Besu-
chern, eine Zusammenfassung von Facebook Likes und sogar eine Übersicht da-
rüber, wie viele Berührungen auf den Stelen durchgeführt wurden. Zudem gibt 
es eine übergreifende Statistik über die getback Gold Club Funktionen. Dabei 
kann man sich anzeigen lassen, wie viele Freigetränke ausgegeben wurden oder 
wie oft die Massagesessel genutzt wurden. Zudem gibt es eine Übersicht über 
die Anträge im getback Gold Club und die Logins der Mietglieder in den Centern. 
Gesamt gesehen, können alle Details zu allen Medien ausgewertet werden und 
sowohl in einer Liveansicht, als auch in einer grafischen Übersicht angezeigt und 
exportiert werden. Aus diesen Statistiken lassen sich nützliche Auswertungen 
über das Kundenverhalten generieren und zu Marketing-Zwecken nutzen.
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8. Newsletter Verwaltung (Erstellung und Reaktion)
Aktionen, die über das ARCARD Portal veröffentlicht werden, können in einem 
Newsletter (Auswahlfunktion bestehender Aktionen, Highlights) zusammen-
gefasst werden, der dann per Mail an die Kunden geschickt wird. Es erfolgt eine 
redaktionelle Prüfung des Newsletters und somit gibt es einen Redaktions-
schluss (mittwochs um 11 Uhr), damit die Prüfung erfolgen kann und die E-Mails 
rechtzeitig zum Donnerstagabend versendet werden können. Die Redaktion 
prüft die Inhalte der Aktionen erneut und überführen die Informationen in ein 
neues Layout. Die finale Version wird vor dem Versand nochmals zur Freigabe an 
das Center Management geschickt, das die letzte Entscheidungsinstanz für den 
Newsletter und dessen Inhalte besitzt. Der Newsletter wird automatisch für die 
verschiedenen Endgeräte angepasst. 
Das Tracking-Tool des Newsletters bietet u.a. folgende Features: Echtzeit-Dar-
stellung, wie viele Newsletter geöffnet werden; Darstellung, welche Artikel wie 
lange gelesen werden; Lokalisierung der Lesenden auf einer Deutschlandkarte, 
eine Heatmap zur Darstellung der Betrachtungsbewegungen. 

9. Gewinnspielverwaltung 
Im ARCARD Portal kann das Center Management Gewinnspiele organisieren 
und veröffentlichen. Als Gewinnspiele sind zwei Arten zur Auswahl definiert. 
Zum einen das Preisausschreiben, bei dem die Teilnehmer eine Aufgabe lösen 
müssen und der Sieger einen Preis erhält. Dabei ist kein Einsatz notwendig, 
um an dem Gewinnspiel teilzunehmen. Zum anderen gibt es eine Tombola zur 
Auswahl, die die Möglichkeit einer Verlosung von Geschenkartikeln bei Festlich-
keiten oder karitativen Veranstaltungen darstellt. 
Die Gewinnspiele können auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden. Der 
Inhalt der Aktion im ARCARD Portal ist vom Layout zwar vorgegeben, kann aber 
durch die Wahl ansprechender Bilder und Texte interessant gestaltet werden. Es 
ist ebenfalls möglich, zusätzliche Informationen in Form von PDF oder anderen 
Dokumenten bereitzustellen, wie z.B. die Teilnahmebedingungen.

Um inhaltliche oder syntaktische Fehler zu vermeiden und somit die Akzeptanz 
der Kunden zu erhöhen, werden auch die Gewinnspiel Aktionen durch eine 
Redaktion geprüft, bevor diese freigeschaltet wird.
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Die Gewinne werden in Form von Coupons ausgegeben, die die Gewinner direkt 
im Center an den Informationsstelen ausdrucken können und somit sofort 
verfügbar haben.
Wenn Gewinnspiele laufen, werden diese automatisch als Highlight in der 
Premiumbox auf der Arcaden Webseite veröffentlicht, um die Benutzer sofort 
darüber zu informieren.

10. Couponverwaltung
Mieter der Shops und die Center Verwaltung haben die Möglichkeit zur Kunden-
bindung, Couponaktionen durchzuführen. Diese Coupons können zum Beispiel 
Preise für Gewinnspiele sein, es können aber auch Rabatt-Coupons generiert 
werden, die die Benutzer bei Ihren Einkäufen einlösen können. Diese Coupons 
können an den Informationsstelen in den Centern ausgedruckt werden oder 
aber über die Smartphone App als QR Code gespeichert werden und direkt vom 
Smartphone in den Shops eingelesen und eingelöst werden.
Bei der Generierung der Coupons kann ein Zeitraum für die Gültigkeit festgelegt 
oder ein bestimmtes Kontingent an Coupons festgelegt werden. Dazu gibt es 
noch eine Erinnerung, welche durch das ARCARD Portal generiert wird, wenn 
das Kontingent an Coupons zu Ende geht.
Vor der Freigabe der Aktion erfolgt ebenfalls eine redaktionelle Prüfung, die der 
Verfasser per E-Mail zusätzlich bestätigen und freigeben muss.
 
11. Zugriff auf das Service Portal Gold Club
Das ARCARD Portal bietet eine direkte Schnittstellen zum getback Gold Club 
Service Portal, sodass die Benutzer, die Mitglieder des getback Gold Clubs sind, 
direkt und integriert auf alle Informationen, die Ihre Mitgliedschaft betreffen, 
zugreifen können. Die Verbindung zum getback Gold Club Service Portal erfolgt 
über eine verschlüsselte HTTPS-Verbindung.

12. Umsatzmeldung der Shops
Innerhalb des ARCARD Portals ist ein Bereich eingerichtet, in dem die einzel-
nen Shops ihre Umsätze an das Center Management melden. Auf Basis dieser 
Informationen wird u.a. die Höhe der Miete für die Shops errechnet und danach 
berechnet. Zusätzlich bieten diese Informationen die Möglichkeit diverse Aus-
wertungen über die Umsätze der Shops auszuführen und für weitere Planungen 
zu nutzen.
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b. Angeschlossene Medien

1. Center Homepages
Für jedes Center gibt es eine eigene Center Homepage, die über das ARCARD 
Portal zur Verfügung gestellt wird. Diese individuellen Homepages sind nach 
dem aktuellen Stand der Technik mit Web 2.0 Inhalten aufgebaut.
Die Inhalte der Center Webseiten werden dynamisch auf Basis der im ARCARD 
Portal hinterlegten Informationen und Aktionen generiert, sodass eine manuel-
le Anpassung der Inhalte nicht notwendig ist.
Die Aktualität der Webseiten ist somit ein Garant für eine lückenlose und 
transparente Kundenbindung und aufgrund der einheitlichen Darstellung der 
Informationen über alle Medien-Kanäle sehr leicht zu bedienen.
Auf den Webseiten werden auch individuelle Informationen für die Center hin-
terlegt, die nichts mit den Aktionen zu tun haben. Dazu gehören die Anfahrts-
beschreibung und der Kontakt, welche aber ebenfalls in der Datenbank des 
ARCARD Portals gepflegt werden und durch definierte Layouts dynamisch beim 
Aufruf angezeigt werden.
Eine direkte Schnittstelle zum getback Gold Club ist ebenfalls vorhanden, die 
den Kunden die Möglichkeit gibt, sich direkt, ohne die Webseite zu verlassen, 
im Mitgliedbereich über den aktuellen Status zu informieren oder auch, als 
nicht-Mitglied, über die Vorzüge der Kundenkarte und die Formalitäten zu infor-
mieren.
Alle Center-Homepages sind optimiert für die Suchmaschinen-Indizierung, um 
die Seiten bei bestimmten Sucheingaben besonders weit oben anzusiedeln. Die-
se Optimierung wird für die TOP-20 Suchmaschinen im Internet durchgeführt.
Grundsätzliches zur Suchmaschinen-Optimierung
Die Suche von Google läuft unter verschiedenen Aspekten ab. Zum einen 
durchsucht Google die Inhalte von Webseiten. Dabei ist es von höchster Wich-
tigkeit, dass für Google frei lesbare Texte vorhanden sind. Wenn auf einer Seite 
für Google keine Texte lesbar und keine Suchwörter (Keywords) zu finden sind, 
führt das dazu, dass Google diese Seite nicht einstufen kann. 
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Die Seite muss daher Texte enthalten. Am wirkungsvollsten ist es, wenn die 
Überschriften und die darunter stehenden Fließtexte die gleichen Begriffe ver-
wenden. Daraus schließt der Roboter von Google, dass es sich um echte Inhalte 
handelt und nicht um extra für Google eingesetzte Worthülsen.  Zur Erläute-
rung: Früher reichte es, in den Programmiertext von Google zahllose Begriffe zu 
schreiben, die auf der Seite gar nicht sichtbar waren, sondern nur dafür gedacht 
waren, möglichst viele Suchanfragen abzudecken. Dies führt heute zu einer He-
rabstufung beim Ranking, da Google einen automatischen Vergleich zwischen 
Programmiertext und sichtbarem Text auf den Seiten macht. Kommen die 
Begriffe nicht in beiden Ansichten vor, führt dies zu einem negativen Ergebnis.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Verlinkung der Webseite. Je mehr Links sie 
zu externen Seiten aufweist, desto höher wird sie im Ranking eingestuft. Diese 
Verlinkung ist durch die zu Facebook schon sehr gut. 
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2. Mobile Websites
Zu jeder Center Webseite existiert die dazugehörige mobile Webseite. Diese 
Webseiten sind für den Zugriff von mobilen Geräten wie Smartphones oder 
Tablets optimiert und bieten denselben Umfang an Informationen wie die 
normalen Webseiten. Dieser wird ebenfalls aus den Aktionen aus der ARCARD 
Portal Datenbank dynamisch generiert. Auf der Hauptseite werden durch ein 
Smartphone Layout optimiert, die wichtigen Aktionen im Center angezeigt. 
Über eine intuitive Navigation können auch die anderen Center Informationen 
wie Details zu den Shops, den Restaurants, die Informationen über Anfahrt und 
Öffnungszeiten, bis hin zu den im Center angebotenen Services und einer direk-
ten Verknüpfung zum getback Gold Club Portal. Über all diese Informationen 
gibt es auch eine, für mobile Geräte angepasste, Suche. Da derselbe Inhalt wie 
beiden Center Webseiten verwendet wird, partizipieren die mobilen Webseiten 
ebenfalls von der Optimierung der Suchmaschinen-Indizierung und sind somit 
auch über die mobile Suche im Ranking der Ergebnisse weit oben zu finden.
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3. Mobile App
Die App wird für iPhone und Android im App-Store kostenlos zur Verfügung ge-
stellt. Zu Beginn der Anwendung erscheint ein Start-Screen mit dem Logo vom 
Center. Die Center- und Mieteraktionen sowie die Coupons werden über das 
ARCARD Portal von der App aufgerufen. Die Services werden über das ARCARD 
Portal gepflegt und mit Icons und kleinen Kurzfilmen (Unibail) implementiert.
Zu jedem Shop gehören folgende Elemente: Logo, Telefonnummer (direkt 
anwählbar über das Smartphone), kurze Shop-Beschreibung, Lage (Geschoss). 
Das Sortiment Restaurants wird separat aufgeführt. Hier ist neben einer kurzen 
Beschreibung der aktuelle Speiseplan hinterlegt. Zusätzliches Feature: Unter-
teilung in Essensvorlieben (chinesisch, italienisch, vegetarisch). Die App sowie 
die einzelnen Aktionen können über Social Media (Twitter, Facebook) geteilt 
werden. Die Anfahrt wird per Auto und Bahn als Text beschrieben. Zudem ist die 
Anfahrt per Routenplaner möglich. In der Kategorie Parken werden die Öff-
nungszeiten und Preise angegeben. Über eine Schnittstelle ist es für den Nutzer 
möglich, zu prüfen, ob noch Parkplätze vorhanden sind.
Als zusätzliches Element können über die App Punkte gesammelt werden, in 
dem die Besucher im Center einchecken oder Aktionen bewerten. Diese Bewer-
tungen können mit den sozialen Netzwerken geteilt werden und der Nutzer 
erhält für das Werden von Freunden und Teilen von Inhalten mit der mobilen 
Community zusätzliche Punkte, die dann in Form von Rabatten oder Prämien 
eingelöst werden können.
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4. Social Media
Die Aktionen und Events, die im ARCARD Portal veröffentlicht werden, um den 
Kunden aktuelle Informationen näher zu bringen und somit die Bindung der 
Kunden und die Kundenneugewinnung voranzutreiben, kann zusätzlich der So-
cial Media Kanal zur Veröffentlichung von Aktionen gewählt werden. Der Vorteil 
der direkten Verbindung zu Facebook und Co. ist das Erreichen einer sehr breiten 
Masse an potentiellen Kunden über den attraktiven und sehr breit gestreuten 
Kommunikationskanal der sozialen Netzwerke. 
Die Zugriffe auf die Seiten der sozialen Netzwerke können über die Statis-
tik-Funktion im ARCARD Portal sehr detailliert analysiert werden und sind somit 
sehr wertvoll für das Qualitätsmanagement und das Marketing.
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5. Hotspot-Seite
Das ARCARD Portal veröffentlicht eine dynamische Startseite für die Teilnehmer 
des öffentlichen WLANs in den Centern. Auf diese werden die WLAN-Teilnehmer 
automatisch umgeleitet, sobald sie sich mit dem WLAN im Center verbunden 
haben. Diese Portalseite bietet alle aktuellen Informationen und Service Funk-
tionen der einzelnen Center. Inhaltlich beschränkt sich die Seite auf Informatio-
nen, die im Center wichtig sind, da der Kunde sich bereits im Center befindet. 
Die Inhalte werden ebenfalls dynamisch aus der Datenbank des ARCARD Portals 
abgerufen, wo die einzelnen Aktionen angelegt wurden.
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6. Informationsstelen
Nicht zuletzt sind die Informationsstelen einer der wichtigsten Medienkanäle. 
Über den Kioskmodus an den Stelen werden den Kunden die aktuellen Informa-
tionen visuell aufbereitet dargestellt und bieten die interaktive Schnittstelle zu 
den Kunden vor Ort in den Centern. Eine detailliertere Beschreibung der Funkti-
onen der Stelen folgt in einem späteren Kapitel. 
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5. Aufbau der Center Umgebung
In einem Shopping Center befinden sich verschiedene technische Komponenten, 
um die ARCARD Portal Services realisieren zu können. Dazu gehören die Stelen 
(Stand und Quer), Geräte an denen Service Punkte eingetauscht werden kön-
nen, wie Getränkeautomaten oder Massagesessel. 

a. Netzwerktopologie einer Center Umgebung
In den Centern existiert eine strukturierte, sternförmige Netzwerkverkabelung, 
wo alle Verbindungen in einem zentralen verschlossenen Technikraum terminie-
ren. Die lokale Netzwerkinfrastruktur in den Centern wird mit nicht-verwaltba-
ren Gigabit Switchen betrieben.
Die Netzwerkinfrastruktur ist in drei, physikalisch voneinander, getrennte Netz-
werke unterteilt. Jedes Netzwerk hat einen eigenen Router als Standardgateway 
mit einem separaten Internet Anschluss. Eines dieser Netzwerke ist das öffentli-
che WLAN Netzwerk, welches über einen externen Betreiber, wie beispielsweise 
die Telekom) für die Kunden angeboten wird. Ein weiteres Netzwerk existiert für 
alle Netzwerkteilnehmer im internen Center Netzwerk (Shops und Verwaltung). 
Das dritte Netzwerk steht für Anbindung der Geräte zur Verfügung, die mit dem 
ARCARD Portal oder damit verbundenen Systemen kommunizieren.
Die Anbindung der Netzwerkteilnehmer erfolgt über Kupferkabel (Längen bis 
ca. 100 Meter) oder Lichtwellenleiter Kabel (größere Entfernungen). Das LWL 
Kabel wird dann über Medienkonverter an den Geräten und an der Hauptver-
teilung wieder auf ein Kupferkabel geführt. In manchen Umgebungen können 
die Netzwerkteilnehmer nicht mehr im Nachhinein verkabelt werden, wenn sich 
beispielsweise der Standort ändert oder die Entfernungen zum nächsten Netz-
werkverteiler zu groß sind. In diesen Szenarien werden die Netzwerkteilnehmer 
per Wireless LAN angebunden. Dieses Wireless LAN ist mit einem statischen 
WPA2 Key gesichert, der nur einem eingeschränkten Personenkreis bekannt ist.
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b. Kommunikationsmatrix der Komponenten
Die Kommunikation zwischen den lokalen Geräten wie Stelen, Getränke-Auto-
maten etc. zu den Backend Systemen des ARCARD-Portals und der Gold Card 
Backends erfolgt durchgängig über eine verschlüsselte HTTPS Verbindung. 
Die Aufrufe der Websites vom ARCARD Portal und vom Gold Card Service Portal 
erfolgen ebenfalls durchgängig über gesicherte HTTPS-Verbindungen.
Die Anbindung der Stelen im Videomodus an das externe Streaming System 
von dimedis, wo die Videoinhalte und Playlists verwaltet werden, erfolgt über 
ein abgesichertes VPN (Virtual private network), welches sicherstellt, dass keine 
unbekannten Netzwerkteilnehmer den Datenverkehr abhören oder sogar 
verändern können.
Geräte, an denen Service Punkte eingelöst werden können, lesen von der 
Kreditkarte nur die dritte Spur aus, welche nur die Kundennummer enthält. 
Diese Nummer wird per MD5-Verfahren verschlüsselt und der entstandene 
Hash-Wert an die Applikation gesendet. Als Antwort der Applikation kommt 
nur eine 0 oder eine 1 zurück, um dem Gerät mitzuteilen, ob dieser Kunde 
bereits seine Service Punkte an diesem Tag eingelöst hat.
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6. Beschreibung des Digital Signage Systems

a. Multimedia-Stelen
Stelen sind Informationsterminals in den Shopping Centern, an denen Kunden 
verschiedene Informationen abrufen und Services in Anspruch nehmen können. 
Die Geräte sind an strategisch günstigen Standorten in den Centern aufgestellt 
und in das lokale Center Netzwerk eingebunden. Deutschlandweit sind ca. 200 
Stelen im Einsatz, die allesamt mit der Touchtechnologie zu bedienen sind. 
Im Normalbetrieb werden Videos und Verkaufsinformationen auf die Stelen 
gestreamt. Sobald ein Kunde das Display berührt, wird der Kioskmodus aktiviert 
und es erscheint ein Service Menü, über das der Kunde die einzelnen Service-
funktionen aufrufen kann. Die Stand-Stelen sind so konzipiert, das auf beiden 
Seiten Displays eingebaut sind, auf denen auch unterschiedliche Informationen 
erscheinen können. 
getback Gold Club-Kunden haben die Möglichkeit, sich an jeder Standstele, die 
mit einem Kartenlesegerät ausgestattet ist, mit ihrer Gold Club-Karte einzuche-
cken, Punkte sammeln und Coupons ausdrucken.
Die Daten für den Videomodus werden über eine externe Komponente, Partner 
hier ist die dimedis GmbH aus Köln, über das Internet übertragen. Die Verbin-
dung zwischen den Stelen und dem Videoportal erfolgt über ein gesichertes 
VPN (Virtual private network), welches verhindert, das andere Netzwerkteilneh-
mer die Informationen abfangen oder verändern können.

Beschreibung der Anwendung
Die Multimedia Stelen informieren die Besucher der Shopping Center über die 
aktuellen Angebote und Aktionen direkt im Center. Ziel ist es, sie zu aktivieren, 
sie zu animieren, den Shop aufzusuchen oder eine Aktion auf der Stele durchzu-
führen. Die Stelen zeichnen sich durch einen hohen Grad an Interaktivität aus. 
Mit Hilfe einer intuitiv verständlichen Navigation können sich die User über 
Angebote und Services im Center interaktiv informieren.
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Konzept, Strategie, Umsetzung
Die Stele zeigt Werbevideos und interaktiven Content des Centers, der Mieter 
und externer Partner mit Hinweisen zum Shop sowie redaktionellen Content. 
Der Content kann sich auch nach der Position der Stele im Center richten. 
Die Kunden wissen so jederzeit, was auf der Mall und in ihrer Nähe angeboten 
wird.
Die beiden Seiten der Stele können unterschiedlich bespielt werden.
Sie zeigen grundsätzlich zwei Modi an: 
• Playout-Modus
• Kiosk-Modus

Der Playout-Modus und die thematischen Schwerpunkte 
Im Playout-Modus werden aktuelle Videos abgespielt. Thematisch richtet sich 
die Auswahl der Inhalte nach der Positionierung der Stelen im Center (Verweil-
dauer, Shops und Angebote im Umfeld und Laufzonen). Durch Touch im Play-
out-Modus auf den Screen kann in den Kiosk-Modus gewechselt werden.

Der Kiosk-Modus und die thematischen Schwerpunkte / Content-Navigation
Im Kiosk-Modus kann der User interaktiv via Touchscreen Themen aus einem 
Menü auswählen. Der Kiosk Modus ermöglicht über eine interaktive Navigation 
via Touchscreen die Auswahl der Rubriken, Games, Aktionen etc.

Über den Button Centerplan öffnet sich der Lageplan mit der Position der ein-
zelnen Shops im Center. Der Kunde kann hier Shops entweder per Alphabet oder 
über Touch auf eine Shopfläche im Centerplan finden.

Zweite Displayzone
Im unteren Bereich des Screens befindet sich eine vom Modus unabhängige 
zweite Displayzone mit drei Buttons, die permanent sichtbar und anwählbar 
sind und über die man in den Kiosk-Modus gelangt. 
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Innovative und kreative Aspekte der Anwendung Grundsätzlich:
Der Bespielung der Stelen erfolgt über ein individuell entwickeltes, multiman-
dantenfähiges Content-Management-System (CMS). 
Mit Hilfe dieses CMS können auf sehr einfache Weise sowohl die Center Ma-
nager, die Shops in den Centern als auch die Online-Redaktion aktuelle Inhalte, 
Angebote, Aktionen, Neuigkeiten und Coupons gleichzeitig und parallel auf die 
angeschlossenen digitalen Medien posten. Programmierkenntnisse sind für die 
Nutzer des CMS nicht notwendig. Die interaktiven Inhalte auf den Stelen wie 
z.B. die aktuellen Postings auf den Fanpages der Center werden automatisch 
angezeigt und aktualisiert. Auch Centerinhalte wie Öffnungszeiten, Parkhaus-
tarife, Services wie Kinderbetreuung und die Ankündigung aktueller sowie 
kommender Aktionen im Center erfolgt automatisiert über das CMS. Die Pflege, 
Akquisition und die Platzierung des Contents erfolgt durch die Online-Redakti-
on, das Center Management und die Shops. 

Übersicht über interaktiven Anwendungen der Stelen:
• Centerplan: der Kunde kann über alphabetische Auswahl oder Touch auf dem 
Centerplan die Shops suchen und auswählen. 
• Nahverkehrsverbindungen: Über Start- und Zieleingabe kann die Nahver-
kehrsverbindung sowie die Abfahrtzeit ausgewählt werden. Umsteigemöglich-
keiten werden ebenfalls angezeigt
• Parkhaus-Info: die Öffnungszeiten sowie die Parktarife werden angezeigt
• Sonderöffnungszeiten (verkaufsoffene Sonntag): aus der Datenbank des Cen-
ters werden Sonderöffnungszeiten direkt automatisch aktualisiert angezeigt.
• Taxi-Ruf: die lokalen Taxi-Zentralen werden angezeigt, über einen QR-Code 
kann man sich die Telefonnummer direkt aufs Handy laden.
• Fan werden: Durch Scannen des angezeigten QR-Codes wird die Anmeldeseite 
zur jeweiligen Fanpage des Centers geöffnet, der User kann sich direkt als Fan 
des Centers bei Facebook anmelden
Services: Die Services für Kunden im Center werden angezeigt.

Im Playout-Modus werden Video-Coupons präsentiert:
Ein Video-Teaser auf der Stele bewirbt einen Coupon. Wenn der User während 
des Videos den Bildschirm berührt, wird eine zweite Ebene als interaktiver Cou-
pon eingeblendet. Die Einlösemöglichkeiten für den Coupon sind: 
Durch Scannen eines integrierten QR-Codes, der im Shop vorgelegt werden 
kann oder durch ein angezeigtes Codewort, das man beim Einlösen des Coupons 
an der Kasse des Shops nennen muss.
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1. Hochformat-Stelen 

Hardwareausstattung   
• Double PC-°©-System, Intel Sockel 1155, 3M i3-°©-3220, DDR 2 GB
• Multitouch-°©-Display Infrarot, Bildauflösung 1920x1080 px, 16:9
• Thermoprinter 203 X 203 dpi
• RFID-°©-Leser 13,56 MHz ± 7 kHz
• Webcam
• Lautsprecher
• Schnellstart-Button
• WiFi 
• Gehäuse : Aluminium, Brandschutzklasse 1, pulverlackiert
• Display : 4/5 mm, Sicherheitsglas, Passepartout schwarz
• Interne Stromverteilung
• Interner Switch 
• Kartenleser
• Barcode Scanner
 
Betriebssystem
Die Multimedia-Stelen sind mit einem Ubuntu Betriebssystem installiert, 
welches mit einer angepassten Oberfläche in der Lage ist, die zwei Modi Video 
und Kiosk darzustellen. Es ist speziell auf die Unterstützung der eingesetzten 
Hardware optimiert.

Service Funktionen
• Video Play Outs
• Center Pläne
• Öffnungszeiten
• Standort Anzeige
• 3d Lageplan Navigation
• Center News

• Facebook Anbindung
• ÖPNV Pläne
• Coupons (auch Druck)
• Stauschau
  
Backend Funktionen
• Video Play Manager
• Media Distribution System 
• Display Management System
• Stele Status Übersicht (online/offline)
• Remote Display Status
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2. Querformat-Stelen
   
Service Funktionen
Die Querstelen sind reine 3D Lageplan Terminals, welche die jeweilige Karte 
des Centers und Informationen zu den dort befindlichen Shops beinhaltet. In 
Kooperation mit VisioGlobe, Frankreich, wurde eine In-Door-Navigation entwi-
ckelt und integriert. Die Stelen bieten eine Komplettlösung an, die die Shop-Suche 
vereinfacht. Besucher werden zu ihrem Bestimmungsort navigiert, auch der 
Wechsel von Etagen wird angezeigt. Ein barrierefreier Weg kann auf Wunsch 
alternativ angezeigt werden. 
Durch die 3D-Funktionalität kann über alle Ebenen navigiert werden. Die 
Informationen zu den einzelnen Shops sind über eine Stichwort- sowie eine 
Alphabetsuche einfach abzurufen. Der Kunde kann nach dem Shopnamen oder 
nach Branchenauflistung den gewünschten Shop suchen. Außerdem wurde eine 
Produktsuche integriert. Die wichtigsten 100 Produkte pro Shop sind im 
Arcard-Portal in einer Datenbank hinterlegt, die durchsucht wird. Diese Daten-
bank wird durch die manuelle Pflege von redaktionellen Mitarbeitern perma-
nent erweitert und aktualisiert. Alle Querstelen sich touchfähig, sodass der Kun-
de in gewohnter Weise diese Geräte intuitiv bedienen kann. Über ein zentrales 
Navigationselement lässt sich der Centerplan drehen, zoomen und kippen. 
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a. Siteserver
In jedem Center ist ein Siteserver im Netzwerk integriert, welcher als zentraler 
transparenter Proxy für Web- und Streaming-Inhalte fungiert. Diese Instanz hat 
den Vorteil, dass durch die Caching Funktionalität die benötigte Bandbreite zur 
Bereitstellung der Inhalte auf ein Minimum reduziert wird.
Zudem bietet der Siteserver die Funktion, als zentrale Troubleshooting Instanz 
zu dienen. Von dort aus können remote Verbindungen aufgebaut werden, 
um beispielsweise Services auf den Geräten neu zu starten, ohne zusätzliches 
Personal vor Ort einzusetzen. Zudem bietet der Siteserver die Möglichkeit, die 
Verbindungen einzelner Geräte zu analysieren, um in der nicht-verwaltbaren 
Netzwerkinfrastruktur in den Centern eventuelle Fehlkonfigurationen von Kom-
ponenten oder Latenzprobleme zu identifizieren und zu beheben.
Auf dem Siteserver kommt ein gehärtetes Linux-Betriebssystem zum Einsatz, 
welches nur notwendige Services anbietet. Alle Verbindungen werden nur über 
SSH oder SSL nach den aktuellsten Sicherheitsanforderungen akzeptiert.
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b. Getränke-Automaten und Massagesessel

Funktionen
Über die Kunden- / Kreditkarte getback Gold Card erhält der Kunde die Möglich-
keit an diesen Geräten, seine Servicepunkte gegen ein kostenloses Getränk oder 
eine kostenlose Massage einzulösen. Dazu muss der Kunde seine Karte durch 
den integrierten Kartenleser ziehen. Es wird seitens des Automaten oder des 
Sessels nur die dritte Spur des Magnetstreifens der Karte ausgelesen und nach 
oben beschriebenen Verfahren überprüft.
Technisch ist in den Automaten und Sesseln ein Raspberry PI mini-Computer in-
tegriert, der die Netzwerkanbindung und die Kommunikation mit den Backend 
Systemen realisiert.
Der Raspberry PI enthält eine SD-Karte über die das Gerät sein, extra für diesen 
Einsatz angepasstes, Betriebssystem erhält. Diese SD-Karte wird im Read-On-
ly-Modus betrieben, sodass bei einem Neustart der Geräte, eventuellen Ände-
rungen verloren gehen. Zudem sind alle nicht benötigten Schnittstellen und 
Ports auf dem Raspberry PI abgeschaltet, um einem potenziellen Angreifer keine 
Angriffsfläche zu bieten. Selbst die Statuswebseite dieser Geräte wurde abge-
schaltet, um den Webserver besser absichern zu können.
Die Installation der Systeme erfolgte in 16 Shopping Centern. Je Center wurden 
ein Getränke-Automat sowie bis zu 3 Massagesessel angeschlossen. Über das 
Arcard-Portal ist eine Funktionsanzeige und -prüfung der Raspberry PI möglich.

c. Videowall
In der Praxis werden auch große LED Videoleinwände über dieselbe Technologie 
wie die Stelen an das ARCARD Portal angebunden. Auf diesen Videoleinwänden 
werden, wie im Video-Modus der Stelen, multimediale Inhalte mit definierten 
Playlists verteilt. Die Verwaltung der Playlists und Inhalte erfolgt über das AR-
CARD Portal und kann individuell angepasst werden.
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d. Dynamische Werbeflächen
Der Austausch der bisher statischen Diakästen durch dynamische Werbeflächen 
bietet den Centern mehr Möglichkeiten, aufmerksamkeitsstarke Inhalte zu kom-
munizieren. Die Kombination aus digitaler Kundeninformation und individuell 
aufbereiteten Inhalten generiert eine höhere Kundenbindung.
Mit dem ARCARD Portal werden alle Inhalte und Systeme optimal miteinander 
vernetzt, bespielt und ausgewertet.

Dynamische Werbefläche für aktuelle Inhalte Basisinhalte sind:
• Bilder
• Videos
• Flash-Animation
• RSS-Feeds
• Abspielen bestimmter Spots an den entsprechenden Stellen (Ein-/Ausgang), etc.)

Alle gängigen Medienformate werden unterstützt, sodass unterschiedliche In-
halte beliebig kombiniert und gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden 
können. Besonderer Blickfang sind dynamische Inhalte. In bewegten Bildern 
gesehene Botschaften bleiben besser im Gedächtnis. Alle Inhalte werden so dar-
gestellt, dass sie für das bewegte Bild optimiert sind: kurze, knackige Botschaf-
ten erleichtern die Informationsaufnahme, wiederkehrende Identifikations-Zei-
chen im Center tragen zu einer besseren Orientierung bei. Die Monitore können 
Besuchern durch Aktionen oder Rabatte der jeweiligen Shops als Aufforderung 
zur Interaktion verwendet werden. Durch speziell für die Monitore aufbereitete 
Inhalte z.B. in Verknüpfung mit Walk Acts werden die Monitore zum „lebendi-
gen Plakat“.
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Intelligente User-Interface-Funktionen:
• Hochladen von Bilder und Videos
• Erstellen sowie Ändern und Löschen von Texten
• Eingabe von neuen Aktionen oder Rabatten
• Zeitliche Begrenzung von Kampagnen / Inhalten
• Integriertes Rechtemanagement „Wer darf was“
• Playout Logik bei gebuchten Slots sowie Warteschleifen und Wiederholungsmodi
• Einfache Bedienung über das ARCARD Portal
• Bis zu 3 Adobe Edge Animationsvorlagen
• Intelligente Mediendistribution in Echtzeit

Das innovative Media-Distribution-System befähigt dazu, Inhalte schnell und 
synchron auf Social Media, Webseiten und mobilen Internetseiten, Stelen und 
Info-Displays zu verteilen. Die formatgerechte Anpassung erfolgt dabei ganz 
automatisch. So werden sehr kurze Reaktionszeiten und eine hohe Flexibilität in 
der Versorgung der Kunden mit wechselnden Inhalten erreicht. Ebenso ermög-
licht das ARCARD Portal einen lokalen Zuschnitt der Inhalte bis auf den einzel-
nen Shop und ist besonders optimiert für große Digital Signage-Netzwerke. Es 
verbindet höchste Stabilität mit kosteneffizienter, flexibler Mobilfunktechnolo-
gie via UMTS.

Technische Features
• Geringe Administrations- und Wartungskosten
• Hoher Grad an Automation
• Zugriff lokal unabhängig
• Basiert auf PHP, XML, HTML5, CCS
• Zentral administrierbar
• Unabhängig von LAN 

Durch die UMTS Technik ist eine LAN-Verbindung nicht notwendig. So kann 
das Signage System unabhängig vor Ort überall platziert werden. Es wird eine 
WLAN Verbindung empfohlen.
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Dynamische Inhalte
Es können beliebig externe Datenquellen über DDC (Dynamic Data Channels) in 
die Spots integriert werden. Das können sowohl Standardquellen als auch spezi-
ell an die Bedürfnisse angepasste Schnittstellen sein. Die Wiedergabe der Daten 
kann zudem zeitgesteuert werden.

Sicherheit
Die gesamte Software basiert ausschließlich auf Linux. Daher fallen keine 
Lizenzkosten für Windows an. Zusammen mit einer starken Verschlüsselung des 
gesamten Netzwerkverkehrs garantiert dies ein Maximum an Sicherheit und 
Stabilität.
• HTTPS-Zugriff auf die Weboberfläche
• SSL-verschlüsselte VPN-Verbindungen
• OpenPGP-signierte Systemdateien

Rollout
Die Software ist für den schnellen Rollout sehr vieler Geräte bei minimalem 
logistischem Aufwand optimiert. Mehrere Clients können binnen kurzer Zeit 
installiert werden.

Überwachung
Das ARCARD Portal bietet mächtige Werkzeuge zur Überwachung und Wartung 
aller Displays in einem Netzwerk. Die geschieht komfortabel über die 
Weboberfläche.
• Stets aktuelle Logfiles für jeden Standort
• Automatische Benachrichtigung über Fehlfunktionen
• Umfassende Übersicht aller Standorte in einem Netzwerk
• Fortgeschrittene Filter- und Suchoptionen
• Darstellung von Inhalten in Echtzeit (Screenshots)
• Fernsteuerung von Displays
• Voller SSH-Zugriff
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Statistiken
Die Software führt Buch über alles, was auf den Displays passiert. Hardwarezu-
stände und Wiedergabestatistiken werden in regelmäßigen Abständen, teilwei-
se sogar in Echtzeit, an den Server gemeldet.
• Automatische Erstellung von Spot- und Ereignisprotokollen für alle Standorte
• Tagesgenaue Wiedergabestatistiken für Spots
• Grafische Statistiken über die Zuverlässigkeit von Displays und Netzwerk
• Statistiken zum Download als CSV

Buchung
Die Software bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten zur Kontrolle der Spots 
und Playlisten.
• Übersicht über alle Displays und Displaygruppen auf einer Zeitlinie
• Playlisten auf den Tag genau buchen
• Spots auf die Minute genau buchen
• Exakte Definition der Spot-Reihenfolge in Playlisten

Displays
Das Media-Distribution-System zeigt stets genau den ihm zugewiesenen Inhalt 
an – und sonst nichts. 
• Unterbrechungsfreie Wiedergabe von Inhalten
• Updates und Verbindungsabbrüche haben keinen Einfluss auf die Wiedergabe
• Netzwerkverbindung ist nur für die Datenübertragungen und 
Wartungsarbeiten notwendig
• Saubere Übergänge zwischen Spots
• Kein ungewolltes Ausblenden, keine leeren Bildschirme
• Fern- und Zeitsteuerung von Displays
• Automatische Erkennung von fehlerhaften Inhalten und veralteten 
dynamischen Daten
• Automatische Benachrichtigung des Servers
• Protokollierung von Fehlermeldungen zur weiteren Analyse
• Wiedergabe von Inhalten in Split-Screen Modus (Links Video und rechts Ange-
bote und Wegweiser)
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7. Kundenpunktesystem (getback Gold Club) 
Ziel des Arcaden Shopping Gold Clubs ist die Stärkung der Kundenbindung 
sowie die systematische Neukundengewinnung durch kundenspezifische Cluban-
gebote. 
Zielgruppe des Kundenclubs sind die schon heute „wertigeren“ Stammkun-
den der Einkaufscenter, deren Einkaufsvolumen über die Bereitstellung einer 
Kreditkarte gesteigert werden kann oder diejenigen, die gerne zur „wertigen“ 
Zielgruppe gehören würden und sich dies ab sofort mit der Arcaden Club Karte 
(Master Card) scheinbar leisten können.
Für die systematische Kunden- und Zielgruppenansprache über die digitalen 
Medien betreibt die Sawatzki Mühlenbruch GmbH im Auftrag der mfi AG das 
ARCARD Portal, welches die Kunden über die spezifischen Aktionen in den Shop-
pingcentern der mfi in ganz Deutschland informiert und zum Einkaufen einlädt. 
Das Kundenbindungsprogramm ergänzt die bestehenden Funktionen und somit 
wird das Kundenmanagement weiter optimiert. Weiterhin ist es Zielsetzung des 
Arcaden Shopping Gold Clubs die erhaltenen Kundendaten langfristig werblich 
optimal zu nutzen. 
Der Arcaden Shopping Gold Club ist mit Mehrwerten aufgeladen, die sowohl 
über die Einführung einer exklusiven Kreditkarte (Master Card) eingebracht 
werden sowie direkt vor Ort – vom Shopping-Center – bereitgestellt werden 
(z.B. Freigetränk, kostenlose Nutzung der Massagesessel oder Rabatt für den 
Parkschein). Damit soll neben der Vergabe von Rabatten beim Einkaufen ein 
Mehrwertkonzept die Exklusivität des Clubs unterstreichen und die Kundschaft 
zum Beitritt in den Gold Club animieren. 
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a. Beantragung
Zentraler Bestandteil des Arcaden Shopping Gold Clubs ist die Master Card. 
Sie ist Bonus- und Ausweiskarte und im Rahmen des Antragsprozesses obli-
gatorisch. Sie kann nicht abgewählt werden. Die Master Card kann auf zwei 
Wegen beantragt werden. Zum einen besteht die Möglichkeit die Karte auf 
einem gedruckten Antrag im Shoppingcenter zu beantragen. Zum anderen 
kann die Karte auch online über das Arcaden Shopping Portal unter www.
arcaden-shopping.com beantragt werden. Das Antragsformular wird von der 
Sawatzki Mühlenbruch GmbH Datenbank bereitgestellt. In beiden Fällen muss 
das ausgefüllte Auftragsformular ausgedruckt und unterschrieben im Center 
abgegeben werden. Von dort werden die Anträge an die Bank weitergeleitet. 
Mit dem Beitritt zum Arcaden Shopping Gold Club wird vom Sawatzki Mühlen-
bruch GmbH System eine Kundennummer vergeben. Diese Kundennummer 
wird über eine Schnittstelle mit allen weiteren relevanten Daten nach Abschluss 
des Clubantrags an die Advanzia Bank geliefert. 
Die aus dem Antragsformular generierten Kundendaten werden bei der Bank 
auf Kreditwürdigkeit und Validität geprüft. Nach positiver Kreditprüfung erhält 
der Kunde mit der Auslieferung der Master Card eine postalische Freigabekarte, 
auf der er den Antragsprozess mit seiner Legitimation abschließt. Nach Eingang 
der Freigabekarte bei der Bank, wird der Datensatz vervollständigt und als CSV 
Datei an Sawatzki Mühlenbruch GmbH zurückgeliefert. Dort werden die Infor-
mationen dem Kundendatenstamm hinzugefügt.
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b. Customer-Self-Service
Alle Teilnehmer erhalten über einen passwortgeschützten Bereich auf dem 
Webportal www.arcaden-shopping.com die Möglichkeit auf zusätzliche Ser-
vices zuzugreifen. Im Servicebereich kann der Teilnehmer folgende Informatio-
nen/Services abrufen: 
• Abfrage des aktuellen Kontostands (Summe / Detail)
• Versenden von Anfragen an das Servicecenter über ein Formular
• Versenden von Anfragen zur Stammdatenänderungen über ein Formular
• Anzeigen der AGB
• Anzeigen der FAQ
• Anzeigen der Datenschutzrichtlinien
• Anzeigen laufende Aktionen im Shopping-Center

Ist der Kunde eingeloggt und bleibt über einen längeren Zeitraum inaktiv, wird 
die laufende Session nach 10 Minuten automatisch geschlossen. Damit wird 
unberechtigtem Zugriff auf Kundendaten vorgebeugt.

c. Prämien- und Servicepunkte
Die Teilnehmer des Arcaden Shopping Clubs können zwei Arten von Punkten 
sammeln. Zum einen über die Transaktionen mit der Master Card die Prämien-
punkte, die für den Kunden einen geldwerten Vorteil bedeuten, den er nachfol-
gend als Gutschein am Gutscheinserviceautomaten einlösen kann oder auch 
gegen kleine Give-Aways, wie Regenschirm oder Einkaufstaschen, eingelöst 
werden.
Zum anderen hat er die Möglichkeit über verschiedene Events, wie z.B. Regist-
rierung beim Center-Besuch, Servicepunkte zu sammeln.  Diese können vor Ort 
gegen Mehrwert-Services eingetauscht werden. Diese Services können nach 
Belieben variieren. Aktuell gibt es u.a. die folgenden Angebote :
• Freiparken
• Freigetränke
• Nutzung von Massagesesseln

• Vergünstigte Autowäsche
• Exklusive Rabatte
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Im Rahmen der Kundengewinnung können auch Promotion-Codes ausgegeben 
werden – z.B. als Wertschecks, deren Nummer im persönlichen Login Bereich 
eingelöst werden kann. Voraussetzung für die Einlösung ist die Anmeldung 
zum Arcaden Shopping Club. Die Promotion-Codes werden von der Sawatzki 
Mühlenbruch GmbH Datenbank generiert und einem Produktionsdienstleister zur 
Verfügung gestellt. Mit der Einlösung des Codes über die Weboberfläche (Be-
reich Prämien- und Servicepunkte) wird der Code in der Datenbank deaktiviert, 
so dass eine doppelte oder mehrfache Einlösung verhindert wird.

d. Reporting
Das Reporting bietet folgende Informationen, die individuell angepasst werden 
können:
• Anzahl MasterCards (pro Zeiteinheit/kumuliert/mit Transaktion/ohne Trans-
aktion)
• Anzahl Besucher der Website (pro Zeiteinheit/kumuliert)
• Anzahl Besucher mit Login (pro Zeiteinheit/kumuliert)
• Durchschnittliche Verweildauer nach Login (pro Zeiteinheit/kumuliert)
• Kundenstruktur (Geschlecht, Alter, Wohnort, pro Shoppingcenter)
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8. Zusatzprojekte 

Es kommen zusätzlich zu den oben beschriebenen Funktionen noch einige ande-
re Projekte in den Centern zum Einsatz, die entweder flächendeckend, aber auch 
nur vereinzelt zur Verfügung stehen, dennoch vollwertig in das ARCARD Portal 
System integriert werden können.

a. Footfall-Anlage
Mit der Footfall-Anlage ist es möglich über das ARCARD Portal die Statistik eines 
Besucherzählers aufzurufen, um diese Daten auswerten zu können. Technisch 
sind alle Ein- / Ausgänge eines Centers mit Webcams ausgestattet, die über 
eine Bilderkennung hinein- und herausgehende Besucher zählen und diese 
Daten in der ARCARD Portal Datenbank ablegen. Die Steuerung der Webcams 
erfolgt über das Arcard-Portal. Durch die hier zentral angelegten Öffnungszei-
ten werden die Zeiträume, in denen die Besucher gezählt werden, festgelegt. 
Ist das Center geschlossen, werden die Kameras automatisch deaktiviert. Durch 
die Steuerung über die Öffnungszeiten ist es auch möglich, die Besucher z.B. an 
verkaufsoffenen Sonntagen oder beim Late-Night-Shopping zu zählen. Über das 
Portal hat die Center Verwaltung beispielsweise die Möglichkeit durchschnittli-
che Besucherzahlen aller Samstage auszuwerten und als Basis für Aktionen oder 
Sonstiges zu nutzen. Die Aktivierung der Footfall-Anlage erfolgt auf Basis der 
im ARCARD Portal eingetragenen Öffnungszeiten des Centers und ist außerhalb 
dieser Zeiten deaktiviert.

b. Expertisale
Expertisale ist eine externe Anwendung, die über das ARCARD Portal zu ver-
walten ist. Mit dieser Anwendung hat ein Anwender die Möglichkeit, kleine 
Verkaufsflächen auf den Gängen der Center zu mieten und zu verwalten. Jedes 
Center wird durch Panographien dargestellt. In diese Panographien sind die 
mietbaren Mallflächen eingezeichnet. Der Interessent kann sich die jeweilige 
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Mallfläche, die benachbarten Shops sowie die Lage jeder Fläche im Center 
ansehen. Jede Fläche ist zusätzlich mit einem Datensatz dargestellt. Über ein 
Buchungssystem kann der Interessent einzelne oder mehrere Flächen für durch 
ihn definierte Zeiträume buchen. Insgesamt sind ca. 150 Flächen in 20 Centern 
dargestellt.

c. Arcaden Webcam
Über die Arcaden Webseiten von neu geplanten und im Bau befindlichen Pro-
jekten, sind Bilder von einer externen Quelle eingebunden und abrufbar. Diese 
Bilder werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert, damit die Besucher 
der Webseiten immer über den aktuellen Baufortschritt der Arcaden in ihrer 
Umgebung informiert werden. Der externe Partner, der die Bildsequenzen zur 
Verfügung stellt ist Panterra TV (www.panterra.tv). Diese Lösung ist beliebig er-
weiterbar und flexibel einsetzbar, um die Informationen gegenüber den Kunden 
transparent zu machen.


