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Redaktionelles Arbeiten über das Netz. Zeit ist ein entscheidender Faktor im Mediengeschäft.
Redaktionen müssen möglichst schnell über die neuesten Ereignisse im Bilde sein und informiert sein.
Reporter sind daher sowohl für die regionale als auch internationale Berichterstattung unverzichtbar. Deren
Nachrichten müssen schnellstmöglich zur Verfügung stehen und verarbeitet werden.

alfa MediaSuite Touch bietet festen und freien Mitarbeitern des Redaktionsteams sowie Leser-Reportern die
Möglichkeit, jederzeit und von jedem Platz der Welt aus
über verschiedene mobile Endgeräte und Browser Inhalte wie Texte, Bilder, Videos und Audio an die Redaktion
zu liefern. Gleichzeitig kann der mobile Redakteur aktiv in
die Zeitungsproduktion eingreifen. Dabei geht es nicht nur
um die Anlieferung neuer Beiträge, sondern auch um die
Aktualisierung, Ergänzung und Bearbeitung existierender
Artikel. Dazu ist eine einfache und sichere Anlieferung von
Texten und Bildern sowie das Zugreifen auf das Redaktionssystem über mobile Endgeräte möglich.
Effektive Datenlieferung Um effizient am Geschehen der Redaktion teilzunehmen, stehen dem Reporter umfangreiche Ressourcen zur Verfügung, aus Performance-Gründen sind bestimmte Funktionen (zum Beispiel
die Suche im Content Management System der Redaktion) eingeschränkt möglich. Die mobilen Mitarbeiter
der Redaktion können mit HTML5-fähigen Browsern
zugreifen. Damit sind die wesentlichsten Aufgaben
erfüllbar:
• Erfassung von Texten und zentrale Speicherung im
Redaktionssystem (alfa eCMS – zentrales Content
Management System).
• Upload von multimedialen Inhalten (Bild, Video, Audio)
vom mobilen Endgerät, Zu-ordnung zum Artikel und
Speicherung im Redaktionssystem.
• Erstellung neuer Artikel oder Zugriff auf bereits existierende Daten zur Bearbeitung.
• Verwaltung der grundlegenden Metadaten für
Text und Multimedia. Bewusst in einer einfachen Form zur Reduzierung der Komplexität
für externe Mitarbeiter.
• Spracheingabe zur Texterfassung möglich
(geräteabhängig).
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Der mobile Redakteur
oder Leser-Reporter
kann über alfa
MediaSuite Touch
Artikel neu anlegen,
speichern, wieder
aufrufen und weiterbearbeiten, er kann
Bilder auswählen und
hochladen.

Volle Kontrolle über den Workflow Optional
kann alfa MediaSuite Touch in das Redaktions-Management-Werkzeug alfa Agenda integriert werden, um die
mobilen Mitarbeiter über neue Aufgaben zu beauftragen
und zu benachrichtigen.
Hierbei steht alfa Agenda als ProduktionsverfolgungsWerkzeug zur Verfügung und erlaubt die optimale Steue-
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rung von Aufgaben und Inhalten. Die Redaktion kontrolliert
damit den Nachrichtenfluss auf allen Publikationskanälen.
Ein alfa Redaktionssystem deckt somit vollständig den
Workflow für freie Mitarbeiter ab:
• Themen können geplant werden
und daraus entstehende Aufgaben
werden delegiert.
• alfa MediaSuite Touch bietet die
Möglichkeit auf derartige Aufgaben
zuzugreifen, sie zu bestätigen oder
abzulehnen und natürlich Artikel zu
bearbeiten.

alfa Media hat alle Workflows, die für Medienunternehmen relevant
sind, perfekt aufeinander abgestimmt. Vom Marktmanagement über
die Auftragsabwicklung verschiedener Anzeigen- und Werbeformen
werden durchdachte Werkzeuge für die Planung und Organisation
von Publikationen geboten. Ob Print, Portal oder Mobile: Sie steuern
Ihre Inhalte auf allen Publishing-Kanälen – professionell, einfach und
effizient.

Mehr über die Lösungen erfahren Sie auf www.alfamedia.com
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