
Über Signpost
Signpost Belgie BVBA ist ein europäischer 
Marktführer für die Bereitstellung von 
kompletten Hardware- und Cloud-Lösungen 
im Bildungssektor.

Kingston und Signpost 
liefern Produkte schnell 
und kundenorientiert

Signpost verfolgt einen dienstleistungsorientierten Ansatz, 
der Konnektivität, Hardware, Software und Schulung 
kombiniert und die Lieferung, Einrichtung und auch 
Reparatur von Geräten durch eigene Techniker umfasst. 
Endbenutzer werden über den Helpdesk umfassend 
unterstützt, während Studenten bei der Wartung und 
Reparatur von Laptops auf einen umfassenden Service 
zurückgreifen können.

Das Unternehmen hat bereits mehr als 2.000 Schulen 
mit über 1 Million Geräten und 1.200 Softwarelösungen 
beliefert und hat es sich zur Aufgabe gemacht, immer 
wieder neue Wege zu finden, damit Software und Hardware 
für Schulen, Lehrer und Schüler zugänglicher wird. Viele 
Mitarbeiter von Signpost haben im Bildungswesen 
gearbeitet, darunter auch ehemalige Schulleiter, was dazu 
beiträgt, dass sich das Unternehmen durch Erfahrung auf 
allen Ebenen des Sektors auszeichnet.

#KingstonIsWithYou



Herausforderung
In einer Zeit, in der Verzögerungen in der 
Lieferkette normal sind, muss Signpost Produkte 
schneller als je zuvor auf den Markt bringen. Die rasante 
Entwicklung bei Geräten, Software, Anwendungen und 
Peripheriegeräten erfordert außerdem schnelles Handeln 
zusammen mit der Verwendung eines standardisierte 
Formats, das Produkte unterstützt, die wenig Platz für neue 
und zusätzliche Hardware haben.

Für eine schnellere Lieferung, ein kontinuierliches Höchstmaß 
an Support und die Erweiterung ihres Technologieangebots 
auf ganz Europa musste Signpost ihr bekanntes und 
bewährtes Servicemodell nutzen. Aufgrund des 
schnelllebigen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig 
ist, war die Lieferung von Produkten mit geringen oder 
gar keinen Verzögerungen oder Fehlern eine wichtige 

Priorität. Die Herausforderung bestand darin, einen Partner 
zu finden, der über das nötige Fachwissen verfügt, um diese 
Ziele zu erreichen. Darüber hinaus suchte Signpost einen 
Partner, der die eigenen kundenorientierten Werte teilt, eine 
offene Kommunikation gewährleisten kann und mit einem 
ausgeprägten Fokus auf Nachhaltigkeit arbeitet.

Lösung
Signpost ist immer bestrebt, die besten Produkte zu den 
interessantesten Preisen anzubieten, und konzentriert 
sich auf den Aufbau enger und nachhaltiger Beziehungen 
zu Technologielieferanten. Nachdem wir uns über das 
preisgekrönte Portfolio an Speicher-, SSD- und Flash-
Produkten von Kingston und die nachweislich schnelle 
Lieferung von Produkten informiert hatten, fiel uns die 
Entscheidung für Kingston als zuverlässigen Partner 
leicht. Mit den Kingston Experten, die in jeder Phase 
des gemeinsamen Wegs zur Verfügung standen, war 
Signpost zudem sicher, dass sie jederzeit eine umfassende 
Unterstützung erhalten würden. 

Das Produkt- und Serviceportfolio von Kingston bietet 
die nötige Tiefe und Breite, um Signpost bei seinem 
kontinuierlichen Supportmodell zu unterstützen. Kingston 
bietet zuverlässige Flash-basierte Lösungen zur Erhöhung 
der Speicherkapazität von Systemen, sowohl intern mit 
SSD-Laufwerken als auch extern mit USB-Sticks und 
Flash-Speicherkarten. Kingston bietet auch hochwertige 
Speichermodule wie 8GB DDR4 3200MT/s SODIMM an, die 
den für die Aufrüstung von Studenten-Laptops benötigten 
Notebook-Speicher bereitstellen. DDR4 optimiert nicht 
nur die Leistung, sondern verbraucht auch weniger Strom, 
was die Akkulaufzeit von Notebooks verlängert und zu 
einer umweltfreundlicheren und kostengünstigeren 
Computernutzung führt.,

NV2 PCIe 4.0 NVMe SSDs  wurden als aktualisierte 
Speicherlösung gewählt, die für Client-Anwendungen und 
Laptop-Systeme optimiert wurden. Während das Design die 
Speicherkapazität um bis zu 2TB erweitert, spart NV2 Platz 
für andere Komponenten, was sie zur idealen Wahl für die 
dünneren Studenten-Notebooks von Signpost macht.

Ergebnis
In Anbetracht künftiger Unwägbarkeiten und der 
ständig wachsenden Fernunterrichtsplattformen muss 
Signpost seine Produkte weiterhin schnell auf den Markt 
bringen. Aufgrund der vielen Veränderungen bei den 
Liefermöglichkeiten für Hardware erkennt Signpost auch, 
dass Partnerschaften immer wichtiger werden. Signpost 
wird auch in Zukunft mit Kingston bei Speicherlösungen 
zusammenarbeiten, und vertraut auf die bewährte 
Fähigkeit des Unternehmens für pünktliche Lieferung. Vor 
diesem Hintergrund freuen sie sich darauf, dass Kingston 
ihnen bei der Expansion über ihren Heimatmarkt hinaus 
zur Seite stehen wird, da es sich um ein weltweit tätiges 
Unternehmen handelt, das einen guten Ruf genießt und 
dieselben Werte vertritt.

Die Suche nach vertrauenswürdigen 
Partnern, die Komponenten liefern, die 

den Erwartungen gerecht werden, ist das, 
worum es bei der Partnerschaft zwischen 
Kingston und Signpost geht... Für den 
kontinuierlichen Support können wir uns kein 
anderes Produkt vorstellen SSDs, RAM-Speicher 
und Flash-Speicherkarten. Flink, schnell, 
wendig sind nicht nur Modewörter, sondern sie 
sind auch für uns wichtig. Kingston war einer 
der wichtigsten Anbieter auf dem Markt, der 
uns die benötigten Produkte pünktlich und mit 
dem erforderlichen Service liefern konnte.

Madlen Aslanyan, Hardware Marketing 
Manager, Signpost
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https://www.kingston.com/askanexpert
https://www.kingston.com/memory/desktop-laptop
https://www.kingston.com/ssd/nv2-nvme-pcie-ssd

