Barco ClickShare ist ein hochpreisiges, drahtloses Präsentationssystem mit einer antiquierten
Benutzererfahrung. ClickShare ist nicht IT-freundlich und ist von Natur aus nicht skalierbar. Solstice
dagegen ist die leistungsfähigste und ﬂexibelste Plattform für Besprechungsräume mit einer
unschlagbaren Benutzererfahrung, ist vollständig IT-konform und skalierbar in
Unternehmens-Netzwerken.
Barco ist Mersive’s stärkster Konkurrent und sie werden bei Ihrer Vertriebsarbeit unweigerlich auf
ClickShare stoßen. Die folgenden Argumente helfen Ihnen, Projekte gegen ClickShare zu gewinnen.

ClickShare bietet eine nahezu identische Handhabung wie das Anschließen eines Videokabels an das
Präsentationsgerät, jedoch zu einem erheblich höheren Preis. Wer möchte schon mehr für eine ähnliche
Benutzererfahrung bezahlen, die zudem die Produktivität von Besprechungen nicht verbessert?

ClickShare-Buttons (nach denen die Lösung benannt ist) sind umständlich zu handhaben und teuer in der
Wiederbeschaffung. Benutzer können versehentlich oder absichtlich Buttons aus Besprechungsräumen
mitnehmen, was sie unbrauchbar macht, da sie nur mit dem ClickShare-Gerät funktionieren, mit dem sie
gekoppelt sind. Das Updaten der Buttons kann nur lokal im Raum erledigt werden, was mit zentraler
Verwaltung nichts zu tun hat. Die ClickShare-Buttons funktionieren übrigens nur mit Laptops mit USB-A
Anschluss, was Benutzer mit Mobilgeräten oder modernen Laptops außen vorlässt.

Solstice wurde von Beginn an für die sichere und IT-konforme Installation in vorhandenen
Unternehmensnetzwerken entwickelt und ermöglicht die zentrale Verwaltung bei großﬂächigem,
unternehmensweitem Einsatz. Barco hat das System zwar um Grundfunktionen für die
Netzwerkinstallation ergänzt, ClickShare wurde jedoch ursprünglich für die Installation außerhalb des
Unternehmensnetzwerks entwickelt und es fehlen immer noch wichtige Sicherheits- und
Konﬁgurationsfunktionen für Installation und Verwaltung in großem Maßstab.

Der Listenpreis des ClickShare-Einstiegsmodells ist zwar günstiger als der von Solstice, jedoch sind die
Kosten im Vergleich zum Mehrwert, den die beiden Lösungen haben, nicht vergleichbar. Solstice bietet
mehr Funktionen für Benutzer und Administratoren, nutzt die vorhandene Technologieinfrastruktur
besser und bietet einen wesentlich höheren Nutzen als ClickShare, das nur grundlegende Funktionen für
das Teilen von Inhalten hat und wichtige Verwaltungsfunktionen für unternehmensweite Installationen
missen lässt.
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Die Solstice-Sicherheitsfunktionen gehen weit über die Einhaltung von IT-Richtlinien hinaus und machen
aus Solstice eine 100%ig unternehmensgerechte Lösung. Barco ClickShare lässt nicht nur bestimmte
Sicherheitsfunktionen für IT-konforme Netzwerkinstallation missen, es fehlen auch wichtige
Netzwerkkonﬁgurationsfunktionen für efﬁziente Installation und Support in Unternehmen.

Solstice bietet leistungsstarke Integrationen mit Wiedergabe von Digital Signage Inhalten,
Raumkalender-Anzeige, Unterstützung für Touch- und 4K-Displays, duale Bildschirmanzeige und vielem
mehr. All diese Zusatzfunktionen gewährleisten eine nahtlose Integration von Solstice in eine
bestehende AV-Installation und werten bereits getätigte Investitionen auf. Bei Barco fehlen viele dieser
Funktionen; manche sind zwar verfügbar, aber nur bei den teuersten ClickShare-Modellen.

Barco ClickShare ist eine einfache drahtlose Präsentationslösung, bei der das Kabel im Meetingraum
durch eine teure drahtlose Alternative ersetzt wird. Mersive verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz zur
Steigerung der Rentabilität von Besprechungsräumen mit benutzerfreundlichen
Collaboration-Funktionen, die die Produktivität von Meetings steigern, die Nutzung vorhandener
Technik ermöglicht und leistungsfähige Tools zur Verwaltung und Optimierung von
Besprechungsräumen zur Verfügung stellt.

ClickShare ersetzt im Prinzip nur das Kabel, Solstice hingegen bietet weit mehr als nur die drahtlose
Freigabe von Inhalten. Funktionen wie Drag & Drop Anpassung des Bildschirmlayouts, Markieren und
Annotieren mit Solstice Ink, Moderatorfunktion und vieles mehr, um die Teamarbeit zu vereinfachen und
zu verbessern.

Solstice wird weltweit in staatlichen und privaten Organisationen mit höchsten Sicherheitsstandards
eingesetzt, wie z.B. Versicherungsunternehmen oder Regierungsbehörden. Mersive lässt regelmäßig
Penetrationstests und Schwachstellenanalysen von unabhängigen Labors durchführen, um die Netzwerkund Sicherheitskonformität zu bestätigen und ständig zu verbessern.
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