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Einleitung: Warum Digital 
Asset Management für  
Ihr Unternehmen so 
wichtig ist
Ihre digitalen Assets sind Ihr Kapital. Klar, dass Sie sich darauf verlassen müssen, dass Ihre Bilder, 

Videos, andere Materialien und wichtige Dokumente leicht zu finden und zu verwenden sind. Und 

sie sollten genauso einfach wiederverwendet, veröffentlicht und an Ihre internen Teams, Partner 

und Kunden weitergeleitet werden können.

Doch mit der zunehmenden Anzahl von digitalen Assets, die Sie für alle Ihre Projektgruppen 

brauchen sowie dem wachsenden Tempo, in dem Sie Kampagnen und Projekte umsetzen sollen, 

wird die Umgebung, in der Sie Ihre digitalen Assets verwalten immer komplexer. Ganz zu schweigen 

von den wachsenden Teams etwa durch  interne und externe Freiberufler, Agenturen und Anbieter, 

mit denen Sie zu tun haben. 

Digital Asset Management (DAM) -Systeme helfen Arbeitsgruppen in verschiedenen Abteilungen, 

digitale Assets intelligent zu organisieren. So können die jeweiligen Benutzer bei Bedarf  leichter 

und schneller darauf zugreifen. Das spart ihnen Zeit, die sie ansonsten für die Suche aufgewendet 

hätten und hilft, teure Fotoshootings, Wiederbeschaffungsmaßnahmen oder Neuanschaffungen 

von verlorenenen oder fehlenden Assets zu vermeiden. Zudem gewährleisten sie, dass die Assets 

richtig gesichert sind und konform mit den Drittanbieterverträgen und Lizenzen verwendet 

werden. Der Zugriff auf die digitalen Assets erfolgt bei DAM-Systemen über sichere Webportale 

und sie können dann von den Benutzern für interne Zwecke oder externe Webseiten, mobile Apps, 

Kataloge, E-Mails, Druckstücke und Social Media verwendet werden.

Bei der Auswahl des richtigen DAM für Ihr Unternehmen gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen: 

von den Funktionen über die Benutzerfreundlichkeit bis hin zur Frage, ob ein unternehmensinternes, 

cloud-basiertes oder SaaS-Implementierungsmodell für Sie am sinnvollsten ist.  Auf den nächsten 

Seiten beschreiben wir die verschiedenen Implementierungsmodelle. Genau wie wirtschaftliche 

Überlegungen und Szenarien, die Ihnen helfen, viele Fragen zu klären und eine Entscheidung zu 

treffen, mit der Sie Ihren Anfoderungen gerecht werden.
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Was versteht man unter 
„unternehmensintern“,  
„cloud- basiert“ und als  
„SaaS“ aufgesetzt?

Unternehmensintern
Bei einer unternehmensinternen Software-Implementierung kaufen Sie die Software sowie die 

Hardware und installieren alles bei sich im Haus – wobei sich Ihr eigenes IT-Team um das Ganze 

kümmert. Das Speichern und Sichern von digitalen Assets erfolgt typischerweise ebenfalls auf 

Ihren eigenen Speichergeräten, auch wenn Sie das Backup vielleicht in die Cloud auslagern.

Dabei kann das System hinter der Firewall bleiben und für die Suche oder das Herunterladen von 

Dateien braucht man einen VPN-Zugang. Oder es wird so konfiguriert, dass der Zugriff auf Assets 

über ein sicheres Webportal erfolgt. Die Software-Updates werden intern vorgenommen und 

entsprechend des Bedarfs Ihres Unternehmens bereitgestellt.

Unternehmensinterne Implementierungen werden häufig von Unternehmen bevorzugt, die 

benutzerdefinierte Anforderungen an ein DAM haben – etwa was die Integration oder Sicherheit 

betrifft. Oder sie arbeiten mit sehr großen Dateien und brauchen mehr Zeit für den Durchsatz 

und die Verarbeitung. Darüber hinaus können unternehmensinterne Implementierungen auch von 

Unternehmen mit relativ einfachen Anforderungen an ein DAM bevorzugt werden, das allerdings 

sowohl die Hardware zur Verfügung hat, als auch ein engagiertes IT-Team, das sich darum 

kümmert.

Cloud-basiert
Eine cloud-basierte Software-Implementierung ist ähnlich wie eine unternehmensinterne 

Implementierung. Nur dass die Software in einer dedizierten Hardwareumgebung installiert ist, 

die von einem Cloud-Service-Anbieter verwaltet wird – wie etwa Amazon Web Services, Microsoft 

Cloud/Azure oder Rackspace. Dabei kann der Cloud-Service-Anbieter die Software-Installation, 

Speicherung, Überwachung, Sicherung, Verfügbarkeit und Update-Services nach den Vorgaben 

Ihres Unternehmens übernehmen. Allerdings ist hier Ihr internes Team für  die Administration und 

das Management des DAM-Systems verantwortlich.

Wenn die Mehrheit Ihrer eigenen Softwareimplementierungen bereits von einem Service-Provider 

in der Cloud gehostet wird, passt diese Implementierungsoption wahrscheinlich am besten zu 

Ihnen. Auch wenn manche Cloud-Angebote eine SaaS- oder Multitenant-Option beinhalten, ist 

die „Cloud“ nicht unbedingt mit SaaS gleichzusetzen. Viele der Gründe, warum Unternehmen 

in die Cloud wollen – unter anderem die Reduzierung der Investitionsaufwendungen, gute 

Skalierbarkeit, das Outsourcing von Software-Updates und der SLAs – können mit einer Cloud 

für einen Mandanten gelöst werden, die dediziert ist und auf die Ansprüche Ihres Unternehmens 

zugeschnitten werden kann.
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SaaS-Modell
SaaS bedeutet gehostete und als Service angebotene Software. Auf diese kann man 

ausschließlich per Anmeldung über einen Webbrowser zugreifen und in der Regel bezahlen Sie eine 

Einrichtungsgebühr sowie ein fortlaufendes Abonnement. Für dieses Modell sind keine Hardware- 

oder Software-Implementierungen nötig, aber üblicherweise brauchen Sie einen einen internen 

IT-Administrator, der das System für Sie konfiguriert und pflegt, damit es zu Ihren Anforderungen 

passt. 

Digitale Assets werden von dem Service-Anbieter in einer Multitenant-Umgebung gespeichert 

und gesichert und sind normalerweise nicht auf einer lokalen Festplatte verfügbar. Die Software 

ist konfigurierbar, aber nicht personalisierbar. Software-Updates werden an alle Abonnenten 

übertragen und sind sobald sie herausgegeben wurden verfügbar.

Bei einem SaaS-Modell besitzt der Abonnent die Software nicht und hat nach Beendigung des 

Abonnements auch keinen Zugang mehr. Wenn Sie mehr Speicherkapazität und einen höheren 

Durchsatz brauchen und die Anzahl der Benutzer wächst, müssen Sie in der Regel auch mit 

höheren Abo-Gebühren rechnen.

Das SaaS-Modell ist bei Unternehmen beliebt, die relativ einfache Anforderungen an ein DAM 

haben und die schnell loslegen wollen – mit niedrigeren Anfangskosten. Diese Unternehmen wollen 

keine eigene Software einsetzen und pflegen und brauchen eine skalierbare Infrastruktur. Die 

genannten Definitionen beschreiben typische Einsatzszenarien und Kompromisse, jedoch kann 

man nicht alle Produkte dementsprechend verallgemeinern.

Wirtschaftliche 
Überlegungen
Für welches DAM-System Sie sich entscheiden, sollten Sie von Ihren Geschäftszielen abhängig 

machen. Fragen Sie sich als Erstes, welche Probleme Sie haben. Dann überlegen Sie, welche 

Arbeitsprozesse Sie brauchen, um diese zu lösen und schließlich, welche Teams die primären und 

sekundären Benutzer des Systems sein werden. 

 Weitere mögliche Überlegungen sind folgende:

 » Sind die Benutzer regional verstreut oder arbeiten sie an dem gleichen Ort?

 »  Profitieren Ihre Arbeitsprozesse davon, dass Sie Integrationen in bestehende  

Infrastrukturen vornehmen?

 »  Wird das Volumen der Assets, die Sie managen, mit der Zeit eher langsam wachsen  

oder explosiv?

Wenn Sie sich über all das Klarheit verschaffen, finden Sie am ehesten, das für Ihr Unternehmen 

optimale und kostengünstigstes DAM-Implementierungsmodell.
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Verstreute Arbeitsgruppen
Befinden sich Ihre Benutzer in der gleichen Region oder sind sie über verschiedene Länder 

verstreut? Mit einer SaaS- oder cloud-basierten Implementierung können verstreute Arbeitsgruppen 

in Echtzeit zusammenarbeiten – und zwar von jedem Gerät.

Allerdings hängt der Zugriff auf Dateien in cloud-basierten oder SaaS-Rechenzentren von 

einem schnellen und stabilen Internetzugang und kann auf den letzten Metern in der Bandbreite 

eingeschränkt oder in bestimmten Ländern begrenzt sein. Um die schnellste Verbindung zu 

gewährleisten, sollten Sie in Regionen mit größeren Benutzergruppen mehrere hausinterne 

Software-Instanzen haben, die über WAN verbunden sind.

Für internationale Teams, die lediglich einen Zugang zum Herunterladen der abgeschlossenen 

Assets benötigen, bietet sich eine Hybrid-Lösung an – also zusammen mit einer 

unternehmensinternen Implementierung für Assets, mit denen noch gearbeitet wird sowie eine 

cloud-basierte Lösung für abgeschlossene Assets – oder aber ein SaaS-Modell.

Integrationen
Haben Sie vor, Ihr DAM in andere Business-Anwendungen wie etwa ein Projektmanagement-, 

E-Commerce-, Web- Content-Management oder ein Customer-Relationship-Management-System 

zu integrieren? Es ist möglich, eine DAM-Lösung in Ihre bestehende infrastruktur zu Integrieren, 

oder aber in der Cloud oder als SaaS. Allerdings können Sie mit einem System, das in dieselbe 

Umegebung implementiert ist, eher einen auf Sie abgestimmten Arbeitsprozess schaffen – ob das 

System unternehmensintern ist oder cloud-basiert.

Es gibt Vorteile, wenn Sie integrierte Systeme verwalten, die in derselben Umgebung liegen –  

wie etwa die Prüfung und Implementierung von Updates und neuer Funktionalitäten in einem 

kontrollierten Prozess.

Darüber hinaus können Sie ein DAM in einem unternehmensinternen Hybrid- und Cloud-Modell 

implementieren, um die Kontrolle über Ihre Systeme zu behalten. Gleichzeitig können Sie 

Integrationen von einem weiteren Cloud-Serviceanbieter für bestimmte Funktionalitäten nutzen – 

wie etwa Bilderkennung oder digitales Rechte-Management – ganz so, wie Sie es mit einem SaaS-

Modell tun würden.

Die Kosten
SaaS-Implementierungen sind eine kostengünstige Einstiegsmöglichkeit. Zwar fallen anfangs  

Einrichtungsgebühren an, aber keine Investitionsausgaben. Mit der Zeit können die Kosten für das 

Abonnement allerdings die Aufwendungen für eine Software-Lizenz, Server und Speichermedien, 

die für den internen Assetbestand benötigt werden, überwiegen. Vor allem für große und 

wachsende Assetbestände. Darüber hinaus können die Einrichtungsgebühren später nicht 

angerechnet werden, wenn Sie zu einer neuen Implementierung wechseln. 

Cloud-basierte Modelle sind in der Regel die teuersten, da Sie eine Software-Lizenz kaufen und  

das laufende Management Ihrer Umgebung an einen Drittanbieter auslagern. Allerdings sind 

die zusätzlichen Kosten oft gerechtfertigt durch eine höhere Verfügbarkeit mit einer Server-Co-

Location.
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Darüber hinaus müssen Sie damit rechnen, dass die Abonnementgebühren Ihres SaaS- oder 

Cloud-Modells im Laufe der Zeit wachsen, wenn Sie mehr Speicherkapazität und Bandbreite 

benötigen – besonders wenn Ihr Unternehmen mit großen Dateien wie HD-Videos, 3-D oder andere 

ähnlichen Formaten arbeitet.

Für eine unternehmensinterne Implementierung müssen die Software und Assets auf einem 

physischen Server und gespeichert werden und Sie müssen IT-Mitarbeiter darauf abstellen, sich 

darum zu kümmern. Falls Ihr Unternehmen keinen Platz für einen Server hat, werden Sie Geld dafür 

in die Hand nehmen müssen. Allerdings stehen in vielen Unternehmen physische Server ungenutzt 

herum und können für die unternehmensinterne DAM-Integration genutzt werden. Das senkt die 

anfänglichen Investitionskosten und Sie erreichen Ihren ROI wesentlich schneller.

Eine regelmäßige Wartung ist für jede Implementierung nötig, sie sollten jedoch gründlich 

überlegen, wo ihre Gewinnschwelle liegt, bevor Sie davon ausgehen, dass das cloud-basierte oder 

SaaS-Modell für Sie die günstigste Lösung ist.

Technische Überlegungen
Wieviel Kontrolle ein Unternehmen über seine Infrastruktur braucht, bestimmt häufig, für welche Art 

von Implementierung man sich entscheidet. Darüber hinaus zählen Faktoren wie Verfügbarkeit von 

Rechenkapazität und IT-Personal, das die regelmäßige Wartung und Upgrades übernimmt.

Leistung
Arbeiten Sie oft mit großen Dateien (wie 4K-Videos, 3D-Dateitypen, hochauflösende 

Bilder), die eine Dateikonvertierung und Medienverarbeitung nötig machen? Zwar kann die 

Medienkonvertierung unabhängig von Ihrem Implementierungsmodell erfolgen, jedoch ist die 

Bearbeitungszeit bei einer unternehmensinternen oder standortübergreifenden, cloud-basierten 

Implementierung oft viel schneller. Besonders wenn Sie mit großen Dateien arbeiten, die von den 

jeweiligen Benutzern häufig hoch- oder runtergeladen werden müssen. Zudem haben Sie mit einer 

unternehmeninternen Implementierung auch dann noch Zugriff auf Ihre Dateien, wenn es einmal 

keine  Internetverbindung gibt.

Für ein Unternehmen, das viel mit großen Mediendateien arbeitet, die einen hohen Durchsatz 

erfordern, ist die hausinterne Implementierung wohl der beste Weg zu zufriedenen Benutzern. Eine 

Bereitstellung, bei der Sie sich auf die Cloud verlassen müssen – vor allem in einem SaaS-Modell – 

ist manchmal unberechenbar. Dagegen kann man als Unternehmen wenig tun, weil oft nicht klar 

ist, warum die Leistung niedrig ist.

Skalierbarkeit
Wie groß sind Ihr Assetbestand und Ihre durchschnittliche Dateigröße? Rechnen Sie damit, 

dass Ihre Speicherkapazität und Dateigrößen linear oder exponentiell wachsen? SaaS- oder 

cloud-basierte DAM-Implementierungen sind eine gute Wahl für Unternehmen, die flexibel sein 

müssen, damit sie die Speicherkapazität bei Bedarf erweitern können. Doch das erschwert die 

Jahresrognose bezüglich Ihrer Kosten. Wenn Sie Ihr DAM mehr nutzen, steigen die Kosten. Bei 

einem Assetbestand der mit der Zeit linear wächst, kann Ihre eigene Infrastruktur schnell skalieren, 

sofern Sie vorausplanen.
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Sicherheit
Cloud-Anbieter wie etwa AWS investieren kräftig, damit ihre Infrastruktur den besten 

Sicherheitsstandards der Welt entspricht – wie etwa HIPPA, FedRAMP, ITAR und CSA. Um genau zu 

sein, hängt ihr Geschäft davon ab. 

In den Fällen, in denen ein Unternehmen ein höheres Sicherheitsniveau für seine Assets benötigt, 

zum Beispiel für laufende Arbeiten, bei denen sich die Assets hinter einer Firewall befinden, 

bieten cloud-basierte und hauseigene Infrastrukturen die beste Kontrolle. Cloud-basiertee 

Angebote können sicher konfiguriert werden, so dass sie ähnlich wie ein ausgelagertes Büro 

funktionieren, das Teil eins WAN ist. In einigen Fällen erfordern es die gesetzlichen Vorschriften 

im Gesundheitswesen, in der Regierung oder im Finanzsektor, dass sensible Assets in einer 

hausinternen Umgebung gespeichert werden. In solchen Fällen ist eine hausinterne Software-

Implementierung für die spezifischen Sicherheitsanforderungen hinsichtlich der Assets Ihres 

Unternehmens wohl am besten.

Auch wenn SaaS-Implementierungen als sicher gelten, hat Ihr Unternehmen weniger Kontrolle 

darüber, wie der Anbieter für die Sicherheit Ihrer Assets sorgt. Wenn Sie sich für das SaaS-Modell 

entscheiden, sollten Sie die Software des Anbieters genauso gründlich prüfen, wie die Art des 

Hostings, um alle Bedenken hinsichtlich der Sicherheit auszuräumen.

Software-Updates 
Wollen Sie Updates lieber nach Ihren Zeitvorgaben übermitteln oder möchten Sie von neuen 

Funktionen und Fehlerbehebungen profitieren, sobald der Verkäufer sie zur Verfügung stellt?

Einer der Vorteile von SaaS-Software ist, dass Updates und Fehlerbehebungen regelmäßig 

eingeführt werden.

Allerdings gibt es Unternehmen, die den Zeitrahmen, in dem neue Software-Versionen in ihre 

Umgebungen und bei den Benutzern eingeführt werden, lieber selbst steuern. In diesem Fall kommt 

für Sie eine unternehmensinterne oder cloud-basierte Software-Implementierung in Frage, mit der 

Sie neue Versionen nach Ihrem Zeitplan einführen können.

Sicherung und Wiederherstellung 
Alle SaaS- und Cloud-Anbieter sollten ein bestimmtes Verfahren zur Wiederherstellung 

von Daten haben. In einigen Fällen kann dies eine spezielle Kundenanforderung und damit 

Extrakosten bedeuten. Und vielleicht ist es nicht so einfach, wie wenn Sie den Backup- und 

Wiederherstellungsprozess vor Ort durchführen. Darüber hinaus ist eine Kostenoptimierung bei 

Archivierungen schwieriger, wenn Sie die Cloud-basierte Umgebung nicht steuern.

Wenn es für Ihre verlorenen Assets wichtig ist, die Kontrolle über die Sicherungs- und 

Wiederherstellungsprozesse zu haben sowie über die Kosten, dann ist eine unternehmensinterne 

oder eine Hybrid-Cloud-Implementierung wahrscheinlich das Richtige für Sie.
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Unternehmensintern, 
cloud- basiert oder  SaaS:  
welches DAM-
Implementierungsmodell 
passt zu Ihnen?
Kreuzen Sie in den unteren Feldern an, welche Anforderungen eine hohe Priorität für Ihr 

Unternehmen haben. Zählen Sie dann das Gesamtergebnis zusammen. Dann wissen Sie, welche 

Art der Implementierung am ehesten für Sie geeignet ist.

hausintern cloud-basiert/Hybrid SaaS

Zerstreute 
Arbeitsgruppen

☐ Teams, die in mehreren 
Ländern oder Regionen 
konzentriert sind, brauchen 
Zugang zu Dateien, die 
nicht internetgebunden 
sind.

☐ Teams, die in mehreren 
Ländern oder Regionen 
konzentriert sind, 
brauchen Zugang 
zu Dateien, die nicht 
internetgebunden sind.

☐ Teams, die in mehreren 
Ländern oder Regionen 
konzentriert sind, loggen 
sich über ein sicheres 
Webportal ein.

Integrationen  
(ERP, PIM,  
WCM, etc.)

☐ Flexibel, können angepasst 
und gesteuert werden.

☐ Flexibel, können 
angepasst und gesteuert 
werden.

☐ Integrationen sind weniger 
flexibel, außer in Bezug 
auf andere webbasierte 
Cloud-Services.

Kosten ☐ Einmalige 
Einrichtungsgebühr für 
unbefristete Lizenz  und 
Hardware.

☐ Lizenzgebühr, plus 
variable, laufende 
Servicegebühren.

☐ Niedrigere Einrichtungs-
Gebühren mit variablen 
Gebühren für ein 
Dauerabonnement.

Skalierbarkeit ☐ Speicherkapazitäten bei 
Bedarf  erweitern – gegen 
höhere Gebühren.

☐ Speicherkapazitäten bei 
Bedarf  erweitern – gegen 
höhere Gebühren.

☐ Speicherkapazitäten bei 
Bedarf  erweitern – gegen 
höhere Gebühren.

Leistung ☐ Hohe Priorität aufgrund 
großer Dateien, hoher 
Anforderunen an die 
Medien-Verarbeitung, eines 
hohen Durchsatzes.

☐ Kann gegen 
entsprechende Gebühren 
an den Bedarf eines 
Unternehmens angepasst 
werden.

☐ Weniger Kontrolle über 
Leistung, Durchsatz und 
Medienverarbeitung.

Sicherheit ☐ Intern gesteuerte 
oder geregelte 
Sicherheitsverfahren 
und  eingeschränkter 
Zugang. 

☐ Hängt von angewandten 
Sicherheitsverfahren des 
Cloud-Service-Anbieters  
ab.

☐ Verlässt sich gerne 
auf angewandte 
Sicherheitsverfahren des 
Cloud-Service-Anbieters.

Software- 
Updates

☐ Updates gesteuert und 
übermittelt, basierend auf 
den internen Zeitvorgaben 
des Unternehmens.

☐ Updates gesteuert und 
übermittelt, basierend auf 
den internen Zeitvorgaben 
des Unternehmens.

☐ Neueste Updates sofort 
verfügbar, wenn sie 
über den SaaS-Anbieter 
herausgebracht werden.

Sicherung & 
Wiederher- 
stellungy

☐ Sicherung und 
Wiederherstellung sowie 
Zugriff auf archivierte 
Assets lokal verwaltet.

☐ Sicherung, 
Wiederherstellung und 
Zugriff auf archivierte 
Assets über den Service-
Anbieter verfügbar.

☐ Sicherung, 
Wiederherstellung und 
Zugriff auf archivierte 
Assets über den SaaS-
Anbieter verfügbar.

GESAMT ___ ___ ___

Noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da:  extensis.com/de/contact/

http://www.extensis.com/de/contact/
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Fazit
Damit Sie das meiste aus Ihrem DAM-System holen, brauchen Sie Disziplin und eine Methodik, 

mit der  Sie Ihr Unternehmen führen. Dabei ist es ist wichtig, eine Vision davon zu haben, wo Sie 

auf lange Sicht sein werden. Gehen Sie ruhig davon aus, dass Sie Assets an neue Vertriebskanäle 

liefern, dass die Anzahl der Asset-Arten explodiert und Sie viele verschiedene Gruppen in 

Ihrem Unternehmen bedienen müssen. Daher liegt es an Ihnen, wie viel Flexibilität Sie in Ihren 

Arbeitsprozessen brauchen und wieviel Skalierbarkeit, Flexibilität und Zugänge erforderlich sind. 

Das ist Ihr Ausgangspunkt für ein DAM-System und eine Implementierungsmodell-Modell, das 

Ihrem Unternehmen nützt und Ihre digitalen Assets allen zur Verfügung stellt, die sie brauchen. 

Jederzeit. 

Kundenfallbeispiel
Interstate Batteries, die führende Marke in Nordamerika unter den Ersatzbatterien, 

hat sich kürzlich für eine unternehmensinterne Implementierung von Extensis 

Portfolio entschieden. Damit  organisiert und speichert das seinen umfangreichen 

Bildkatalog von über 20.000 SKUs. Vor der Implementierung von Portfolio, hat das 

Team Dateien auf einem internen Datei-Laufwerk gespeichert, das war schwer zu 

finden war und oft Fachwissen erforderte. Jetzt lassen sich die passenden Dateien 

so einfach finden, dass das Kreativteam samt Geschäftspartnern, Lieferanten und 

Händlern Bilder für ihre Kampagnen, Produktkataloge und Websites verwenden 

können, ohne stundenlang nach ihnen suchen zu müssen.

Das Produktionsteam, das üblicherweise mit großen .PSD-Dateien von ca. 5GB 

arbeitet , die mehrere Ebenen enthalten, benötigte einen schnellen Zugriff und 

eine ebensolche Konvertierung von Dateien und konnte sich keine Verzögerungen 

aufgrund langsamer Internetverbindungen leisten. Darüber hinaus machte es 

eine hauseigene Software-Implementierung einfacher, die Zustimmung der IT zu 

bekommen und in den Echtbetrieb, da jegliche Sicherheitsbedenken ausgeräumt 

waren. Die kreativen Assets, mit denen gearbeitet wird, sind hinter der Firewall 

gespeichert und das Team plant bereits, das Portfolio-Modul NetPublish zu nutzen, 

um damit Assets, die nicht mehr gebraucht werden, an Lieferanten und Händler 

außerhalb der Firewall außerhalb zu übermitteln.
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Über Portfolio von 
Extensis
Portfolio von Extensis ist ein Digital-Asset-Management-System mit einer 

ausgezeichneten Bewertung, das Unternehmen und Arbeitsgruppen unterschiedlicher 

Größen helfen soll, die Entwicklung, Organisation und Nutzung ihrer Assets effizient 

zu verwalten. Das Gute daran: Damit haben Benutzer sofort Zugriff auf die richtigen 

Dateien im gewünschten Format – an einer zentralen Stelle. Portfolio ist die einzige 

digitale Asset Management-Lösung, die preisgünstig und einfach zu bedienen ist, 

sowie innerhalb innerhalb eines Tages eingerichtet werden kann. Und es bietet alles, 

was Unternehmen brauchen, um direkt loszulegen. Portfolio ist eine standardbasierte 

Plattform, die mit anderen Systemen und bestehenden Workflows arbeitet und 

bietet Teams eine zentrale Stelle, an der sie wichtige Dateien mit konsistenten 

Metadateninformationen ablegen können. Ob mittels Webbrowser oder Mac- und 

Windows-Desktop-Anwendungen. Portfolio ist ideal für Unternehmen mit großen 

Sammlungen von Bildern, Videos und Marketing-Material. 

Portfolio von Extensis kann hausintern bereitgestellt oder in der Cloud gehostet 

werden. Seine On-Premise-Technologie basiert auf über 20 Jahren Erfahrung 

im Software-Engineering und seine Cloud-Hosting-Technologie wurde von 

unseren zertifizierten Cloud-Betriebstechnikern entwickelt und wird von ihnen 

weiterhin unterstützt. Portfolio verwendet webbasierte APIs, damit es in wichtigen 

Geschäftsanwendungen integriert werden kann. Zum Beispiel, um Assets in 

Box, Dropbox und auf dem Google-Laufwerk zu überwachen und von dort zu 

übernehmen, damit Sie alle Assets an einer zentralen Stelle konsolidieren können. 

Darüber hinaus investiert Extensis in Cloud-Integrationen mit branchenführenden 

Partnern, damit Sie Dienste wie Clarifai für die Bilderkennung und automatisiertes 

Asset-Tagging sowie FADEL für die Klärung von Rechten für Ihre Assets nutzen 

können. Mit Portfolio von Extensis können Sie sicher sein, dass Ihre digitalen Assets 

immer für Ihre Benutzer verfügbar sind – wann immer sie diese benötigen und egal, 

ob Sie sich für eine hausinterne oder cloud-basierte Implementierung entscheiden.

Weitere Informationen unter: 
extensis.com/de/portfolio/.
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