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Content Management System zur Pflege von Flash-Websites
Mit add.ease wurde ein leicht zu handhabendes Content Management System (CMS) für
die Redaktion und Administration von attraktiven Flash-Webseiten entwickelt. add.ease
ermöglicht die Umsetzung von interaktiven und leicht aktualisierbaren Webauftritten
im Flashformat und erfordert dabei keinerlei Programmierkenntnisse. In der intuitiven
Programmoberfläche wird der Nutzer Schritt für Schritt von der Auswahl und Gestaltung
einer passenden Seitenvorlage, der Eingabe von Texten und dem Upload von weiteren
Mediendateien in den gewünschten Seitenbereichen bis hin zur Veröffentlichung geführt.
Funktionen, wie die Seitenvorschau, Medienmanagement und die rollenbasierte und zeitgesteuerte Veröffentlichung, erleichtern dabei die Arbeit und ermöglichen die schnelle
und systematische Pflege komplexer Webangebote.
add.ease: Inter- und Intranet
Mit add.ease können sowohl öffentliche Informationsangebote als auch firmeninterne
Intranet-Lösungen verwirklicht werden. Das webbasierte Content Mangement System
erlaubt die arbeitsteilige und ortsunabhängige Pflege digitaler Informationsangebote:
Jeder registrierte Nutzer kann die einzelnen Seiten eines Webauftritts direkt in seinem
Webbrowser bearbeiten.
add.ease Funktionsumfang im Überblick
> browserbasierter Editor
> Einbinden von Bildern, Video, Audio und Animationen mit Medienmanagement
> Quick Edit
> workflowunterstützender Eingabemodus
> zeitgesteuerte Veröffentlichung von Inhalten
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scienceintermedia webware-Serie
add.ease ist Teil der scienceintermedia-webware-Serie, zu der neben dem flashbasierten
Content Management System ein Document Management System (file:scoop) sowie eine
umfassende Community-Lösung (communication_bundle) gehören.
add.ease Indiviualisierung
add.ease kann leicht um spezifische Lösungen für die Anforderungen Ihres Unternehmens
erweitert werden. Die einzelnen Softwarepakete umfassen redaktionelle Kommunikationstools wie Foren und gemeinsame Datenbanken/Asset-Management sowie umfangreiche
Nutzertools im Sinne eines Advanced Organizer (Persönlicher Schreibtisch mit Mail, Terminen
und Kontakten) im Firmenlogin. add.ease (Programmoberfläche und Seitenvorlagen) sowie
alle Erweiterungsmodule werden auf Wunsch dem vorhandenen Corporate Design angepasst
bzw. nach Ihren Vorstellungen gestaltet. Damit stehen Ihnen nicht nur individuelle Oberflächen sondern auch verschiedene Möglichkeiten der Nutzerführung und Navigationsstruktur
(Bedienelemente) zur Verfügung, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Neben bereits vorhandenen Erweiterungsmodulen bieten wir Ihnen auf Nachfrage jederzeit
spezifische Lösungen an.
Jetzt testen
Wer add.ease testen möchte ist herzlich eingeladen sich für das scienceintermedia-Testgelände anzumelden, wo wir regelmäßig unsere neuesten Entwicklungen aus den Bereichen
software & interactive media präsentieren. Zur Anmeldung senden Sie uns einfach eine
E-Mail oder füllen Sie auf http://www.science-intermedia.de das Formular unter der Rubrik
„Kontakt“ aus.
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