
Sportarenen und synchronisierte Zeit Systemen

Sportarenen sind Zentren für die Unterhaltung von Tausenden von Fans, die dort hin kommen, um ihre Mannschaft anzufeuern.  Damit diese Fans die 

Veranstaltung in vollen Zügen genießen können, müssen die Arbeiten hinter den Kulissen pünktlich und effizient ablaufen.  Sportarenen haben viele 

verschiedene Funktionen, die gleichzeitig ablaufen.  Everything from selling tickets, opening the gates, opening the concession stands selling food and drinks, 

coordinating the maintenance staff and starting the game, all require scheduling.Alles, angefangen mit dem Kartenverkauf, dem Öffnen der Tore, dem Öffnen 

der Getränke- und Imbissstände, der Koordination des Verwaltungspersonals und dem Beginn des Spiels, setzt Planung voraus.  Utilizing a synchronized clock 

system within a sports arena can help keep all of these tasks on time, creating a streamlined experience for all fans.Die Verwendung eines synchronisierten 

Zeitsystems in einem Stadion kann all diese Aufgaben pünktlich halten und somit allen Fans ein reibungsloses Erlebnis bieten. 

Ein synchronisiertes Zeitsystem kann viele Vorteile in einer Sportarena bieten, u.a.:

• Abstimmung der Veranstaltungen mit Fernsehsendern und Sponsoren – Angesichts des von 

Fernsehsendern und Sponsoren ausgeübten Drucks ist es wichtig, dass Sportveranstaltungen rechtzeitig 

beginnen und nach Werbepausen ordnungsgemäß fortgesetzt werden. Die Schiedsrichter müssen 

sicherstellen, dass ihre Veranstaltung mit der TV-Übertragung synchron ist und die Zuschauer keine 

Minute des Geschehens verpassen.  Damit dies erfolgen kann, müssen sowohl Schiedsrichter als auch 

Medienvertreter bei der Live-Veranstaltung genau wissen, wie viel Uhr es ist, damit sie die Werbung 

koordinieren können.

• Verkäufern zu maximalem Verkaufserfolg verhelfen – Alle Verkäufer müssen wissen, wann eine Veranstaltung beginnt und endet, damit sie genug 

Personal bereitstellen und das Volumen handhaben können.  Bei einem synchronisierten Zeitsystem haben alle Verkäufer Zugang zur korrekten Uhrzeit und 

wissen, wann sie in ihrem Bereich Verkaufspersonal bereithalten müssen.  Entsprechend müssen sie auch genau wissen, wann eine Veranstaltung zu Ende 

geht, damit sie vor Abschluss die notwendigen Schritte erledigen können.

Dies sind lediglich ein paar Arten, auf die ein synchronisiertes Zeitsystem den Arbeitsablauf in einer Sportarena pünktlich und effizient halten kann.  

• Mitarbeiter pünktlich halten – Mit einem synchronisierten Zeitsystem wissen alle Mitarbeiter der Sportarena genau, für welche Zeit der Beginn und 

Abschluss ihrer Aufgaben geplant ist.  Vom Hausmeisterpersonal bis hin zum Sicherheitspersonal kann ein synchronisiertes Zeitsystem alle Mitarbeiter 

pünktlich halten, damit alle Abläufe perfekt vonstatten gehen.

Zwecks weiterer Informationen und einer kostenlosen Beratung wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.

Da an diesen Sportzentren täglich viele Abläufe stattfinden, kann es sich schwierig erweisen, alle im Griff zu behalten.  Durch Verwendung 

eines synchronisierten Zeitsystems werden alle wichtigen Abläufe und Aufgaben pünktlich gehalten, und es kann sichergestellt werden, dass das 

gesamte Personal effizient arbeitet.  Bei Vorhandensein eines Systems beginnen Veranstaltungen pünktlich, Wartungsmannschaften können den notwendigen 

Aufgaben nachkommen und die Fans wissen immer, wie viel Uhr es ist.


