
uniVersa Versi-
cherungen ist 
der älteste pri-

vate Krankenversicherer 
Deutschlands. Seit ihrer 
Gründung im Jahr 1843 
sowie der Einrichtung 
einer Lebensversiche-
rungssparte 1857 haben 
bereits viele Generatio-
nen dem Unternehmen ihr 
Vertrauen geschenkt und 
von seinen Kompetenzen 

und Erfahrungen profitiert. 
Rund 770 Mitarbeiter sind 
heute am Unternehmens-
sitz in Nürnberg tätig, wo 
sich die Beschäftigten 
um Versicherungs- und 
Finanzfragen kümmern 
und sich zudem die EDV-, 
Buchhaltungs-, Marke-
ting-, Rechts- und Perso-
nalabteilungen befinden. 
Als die uniVersa Versi-
cherungen beschlossen, 

die Sitzungssäle auf der 
Chefetage zu renovieren, 
stand die zentrale Fra-
ge benutzerfreundlicher 
Technologien im Raum. 
Zudem sollte die Wahl auf 
eine Lösung fallen, wel-
che dem neuesten Stand 
der Technik entspricht 
und die nicht so schnell 
obsolet werden würde 
und daher eine gute Ka-
pitalrendite versprach. 

Mithilfe der Erfahrungen 
und Fachkenntnisse der 
Planer des Ingenieurbüros  
Schindler sowie des Inte-
grators Franken Lehrmittel  
Medientechnik, wurden 
bei der uniVersa Versiche-
rungen hochmoderne Si-
gnalverarbeitungstechno-
logien installiert und über 
die Netzwerkinfrastruktur 
eine kombinierte Audio-, 
Video- und Steuerungs-
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plattform eingerichtet. 
Möglich wurde dies dank 
eines Biamp-Systems von 
TesiraLux in Verbindung 
mit dem Präsentations- 
und Kollaborationssystem  
Cynap von WolfVision.

uniVersa gefiel die un-
komplizierte und intui-
tive Bedienbarkeit des  
Cynap-Systems, von 
dem sie hofften, dass 
es wiederum bei den 
Mitarbeitern auf größt-
mögliche Akzeptanz und 
Einsatzfreude stoßen wür-
de. Das Cynap-System 
konnte die diversen An-
forderungen von uniVersa  
Versicherungen, wie 
bspw. der Möglichkeit, 
drahtlose Präsentationen 

zu halten und mit allen 
Arten von Smartphones, 
Tablets oder Laptops 
ohne Dongles, Apps oder 
andere Software gemein-
sam unkompliziert Bild-
schirminhalte zu nutzen, 
voll und ganz erfüllen. 
Dank der integrierten Un-
terstützung von AirPlay, 
Miracast und Chromecast 
können sich Sitzungsteil-
nehmer problemlos mit 
dem Cynap-System ver-
binden und ihre Bildschir-
me über die bereits in ihren 
eigenen mobilen Geräten 
eingebaute Spiegelungs-
technologie gemeinsam 
nutzen. Zudem profitiert 
uniVersa Versicherungen 
bei Cynap von der Mög-
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Rackmount-Installation des Cynap-Systems.

lichkeit, Sitzungsinhalte 
gleichzeitig aufzuzeichnen 
und auf dem Bildschirm 
zu streamen, während 
es der Dokumenten- und 
Medien-Player erleich-
tert, bei Sitzungen auf 
beliebige digitale Dateien 
zuzugreifen und diese ab-
zuspielen. Nun kann die 
uniVersa Versicherungen 
in der Führungsetage ei-

nen zukunftssicheren Be-
sprechungsbereich mit ei-
ner modernen Audio- und 
Videoausstattung nutzen, 
die sich einfach bedienen 
lässt und flexibel genug 
ist, um den Anforderungen 
einer Belegschaft, die in 
betrieblichen Gesprächs-
umgebungen zunehmend 
auf mobile Geräte setzt, 
gerecht zu werden.
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„Bei der Erneuerung 
der Besprechungsräume 
in unserem Vorstandsbe-
reich, standen vor allem 
einfache Bedienung und 
höchste Investitionssi-
cherheit der Medienkom-
ponenten im Focus. Mit 
dem neu entwickelten 
System Biamp TesiraLux 
haben wir uns aus die-
sem Grund für moderns-
tes Signalmanagement 
entschieden, womit wir 
eine einzige Plattform für 
Audio, Video und Steu-
erung im Netzwerk ge-
schaffen haben. Ergänzt 
wird die Technik durch 
das neu entwickelte Prä-

sentations- und Kollabo-
rationssystem WolfVision 
Cynap als BYOD-Lösung, 
mit dem wir gleichzei-
tig Präsentationsinhalte 
streamen und aufzeich-
nen können. Mittels 
frei programmierbarer 
Touchpanels erzielen wir 
höchste Akzeptanz durch 
einfachste, intuitive Be-
dienung. Mit der durch 
das IB Schindler durch-
geführten Planung und 
der Umsetzung durch un-
seren Integrator Franken 
Lehrmittel Medientechnik 
waren wir höchst zufrie-
den“, so Günther Scherer, 
uniVersa Versicherungen.
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