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Das Problem:

Das Kredit-Team von Sterling muss ohne unnötige Ver-
zögerung für den Kunden fundierte Entscheidungen treff-
en können. Aus diesem Grund arbeitet das Team mit zwei 
Bildschirmen, um sicherzugehen, dass alle notwendigen 
Informationen sofort zur Verfügung stehen. Ken Trinka, 
Credit Manager bei Sterling, organisierte vor kurzem den 
Wechsel der Mitarbeiter von Laptops auf Microsoft Sur face-
Hybridtablets.

Ken hatte gehofft, die vorhandenen USB-Monitoradapter 
weiterhin verwenden zu können, um die bereits vorhande-
nen Zusatzmonitore mit den Surface-Geräten verbinden zu 
können. Leider waren diese USB-Adapter jedoch nicht mit 
den neuen Microsoft Surface-Geräten kompatibel.

Die Lösung

Die Lösung waren die universellen Multi Display Adapter 
von Kensington: so musste Ken weder die Monitore ersetzen 
noch die neuen Surface-Geräte zurückgeben. Die Adapter 
können mit jedem Windows- oder Mac-Betriebssystem und 
jeder Monitormarke eingesetzt werden.
 
Die Mitarbeiter von Sterling können jetzt den Surface-Bild-
schirm und den Zusatzmonitor verwenden und ihren Kunden 
dadurch schnell und effizient weiterhelfen.

Funktionsweise

Die Verwendung der Multi Display Adapter von 
Kensington ist ganz einfach. Nach dem Anschluss 
an einen Monitor (DVI oder VGA) verbindet der 
 Benutzer das USB-Kabel einfach mit seinem Sur-
face-Gerät oder Laptop.Möchte der Benutzer den 
Laptop oder das Surface mitnehmen, steckt er ein-
fach das USB-Kabel aus.
 
Die intuitive Konfigurationssoftware von Kensington 
ist ständig in der Taskleiste verfügbar und ermögli-
cht dem Benutzer, seinen Desktop im Handumdre-
hen auf beide Bildschirme auszuweiten. Der Be-
nutzer kann mehrere Fenster beliebig anordnen oder 
den zweiten Bildschirm klonen, damit er exakt der 
Anzeige des Primärbildschirms entspricht.
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Wir verwenden die Multi Display Adapter von Kensington, damit unseres Mitarbeiter Microsoft Sur-
face-Geräte und einen zweiten Monitor verwenden können.  Ich habe das ein paar Monate lang ge-
testet und konnte mit selbst von der einfachen Installation und dem fehlerfreien Betrieb überzeugen.  
Ein weiterer Vorteil ist, dass ich die Adapter auch für unsere anderen Laptops verwenden kann.
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