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icms::media – Die zentrale Medien-Verwaltung
Bilder, Präsentationen, Dokumente oder Videos stehen 
jederzeit und überall im gewünschten Format zur Verfügung

Immer genau dann, wenn’s pressiert, liegt 
das dringend benötigte Bild in der falschen 
Auflösung vor und die wichtige Präsentation 
ist schlicht und einfach nicht auffindbar – 
wer kennt dies nicht? Ein PDF-Dokument 
muss in Ihrer Online-Lösung ausgetauscht 
werden, aber wo überall auf der Website ist 
es verlinkt? Die medienneutrale Datenbank 
icms::media schafft ein für allemal Ordnung 
und bedient Websites, Shops, Inter- und 
Extranets übergreifend mit den passenden 
Inhalten. icms::media ist die intelligente, 
zentrale Verwaltung für Medien aller Art.

Ein altes Problem elegant gelöst

Je umfangreicher eine Webplattform ist, 

desto akuter stellt sich das Problem: Habe 

ich die richtigen Bilder eingefügt und liegen 

die nun überall in der korrekten Auflösung 

parat? Wo überall muss ich eine neue 

Version eines Dokuments aktualisieren? Wie 

habe ich das letzte Mal eine Videosequenz 

eingebunden?

Es ist dabei unerheblich, ob es sich um eine 

grosse Website, eine E-Commerce-Lösung, 

ein Intra- oder ein Extranet handelt. Die 

Problemstellung ist die gleiche: Sobald Sie 

umfangreiche Webinhalte pflegen, sind Sie 

auf eine intelligente, zentrale Verwaltung 

sämtlicher Mediendaten angewiesen. Nur 

damit besitzen Sie die notwendige Kontrolle 

und haben jederzeit Zugriff auf alle Typen 

von Medien.

Ihr Nutzen auf einen Blick:

Alle Medien (Bilder, Dokumente,  9
Videos, etc.) an einem zentralen Ort

Plattformübergreifender Einsatz  9
(Web, Shop, Print, etc.)

Paralleler Upload mehrerer Dateien  9
und ganzer Verzeichnisse

Effiziente Verschlagwortung der Inhalte  9
(Tags)

Dynamische Anzeige und Anpassung  9
von Inhalten aufgrund von Regeln

Nach Vorgaben automatisch erstellte  9
Vorschaubilder, angepasste Bildgrös-
sen, aus Dokumentengruppen generi-
erte ZIP-Archive und anderes mehr

Regeln lassen sich jederzeit ändern  9
und gelten sofort auch für alle bereits 
erfassten Medien
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oder werden durch icms::media tatkräftig 

unterstützt. Im Zentrum beim Arbeiten 

mit icms::media steht die Effizienz, mit 

der Objekte neu hinzugefügt, ersetzt und 

manipuliert werden können. Eine unverbind-

liche Demonstration wird Sie begeistern! Wir 

freuen uns auf Ihre Anfrage.

Intelligentes Regelwerk und 
Power-Suche mit Filtern

Nutzen Sie das in icms::media integrierte, 

intelligente Regelwerk nicht nur bei der 

Erfassung, sondern auch während dem 

gesamten Betrieb Ihrer Lösung. Die Regeln 

helfen Ihnen, beispielsweise alle Bilder mit 

dem gleichen Schlagwort auf ein ge-

wünschtes Format zu skalieren und die 

Hintergrundfarbe über alle Objekte hinweg 

anzupassen. Oder weisen Sie bestimmten 

Webseiten aufgrund von Regeln alle Medi-

enobjekte zu, welche die definierten Bedin-

gungen erfüllen. So erfassen und publizieren 

Sie wichtige Inhalte effizient.

Regeln können zu jedem beliebigen 

Zeitpunkt angepasst werden. Sofort nach 

Aktivierung einer neuen oder veränderten 

Regel werden automatisch alle unter diese 

Bestimmung fallenden Medienobjekte 

justiert. Wenn Sie z.B. alle Produktbilder in 

einer neuen Auflösung auf der Website pub- 

lizieren möchten, beispielsweise im Zuge 

eines Redesigns, so werden durch eine 

kleine Veränderung der bestehenden Regel 

sämtliche Bilder mit entsprechenden Tags 

automatisch und umgehend angepasst. Im 

Hintergrund sichert icms::media immer die 

Originaldateien und verändert darum Bilder 

und Dokumente in einer nicht destruktiven 

Weise (non-destructive).

Nicht nur das Verwalten, Publizieren und 

Platzieren von Medienobjekten wird zum 

Kinderspiel, auch das Hinzufügen oder 

Ersetzen von Dokumenten in komprimierten Medien-Organisation durch einfaches mehrdimensionales Tagging

Erfassung und Verschlagwortung 
leicht gemacht

Vorbei sind die Zeiten des mühseligen 

File-für-File-Uploads auf den Webserver. 

icms::media überzeugt mit einem intuitiven 

Upload-Werkzeug, welches Elemente per 

drag-and-drop in die Mediendatenbank 

übernimmt. Wahlweise kann der Dateitrans-

fer auch per Desktop-Applikation gestartet 

werden. In beiden Varianten wählen Sie 

bequem mehrere Dateien, Verzeichnisse 

oder ganze Verzeichnisbäume aus, welche 

dann in einem Arbeitsschritt auf den Server 

transferiert werden.

Bei Bildern werden aber nicht einfach nur 

Dateien verschoben: Vordefinierte Regeln 

erzeugen angepasste Bildgrössen automa-

tisch und wunschgemäss, fügen die rich-

tigen Schlagworte hinzu und platzieren die 

Bilder, Dokumente oder andere Medienin-

halte automatisch dort, wo sie hingehören.

Jedem Objekt kann eine unlimitierte Anzahl 

«Tags» hinzugefügt werden. Diese Schlag-

worte organisieren Ihre Inhalte bequem, 

losgelöst von starren Hierarchien. Sie ver-

geben passende Tags nach eigenem Gusto 
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Die zentrale Medienkontrolle – 
verlässlich, effizient und effektiv

Verwalten Sie alle Arten von Medienobjek-

ten im zentralen Media-Control-Center und 

geniessen Sie damit jederzeit den einfachen 

und effizienten Zugriff auf die gesuchten 

Bilder, die dringend benötigten Dokumente 

und alle anderen Multimedia-Elemente.

Rufen Sie uns an und bieten Sie uns Gele-

genheit, Ihnen icms::media präsentieren 

zu dürfen. 

Archiven (ZIP-Dateien) ist mit icms::media 

über die gesamte Website hinweg mit 

wenigen Mausklicks erledigt.

Regeln Sie zentral das Aussehen von Bildern für eine ganze Website oder 
für einzelne Bereiche.


