simplex Collector ist der Digital Asset Manager der simplex Platform.
simplex Collector vereint die Vorteile eines geschützten DAM mit denen von öffentlichen Portalen. Auf einfache Weise laden
Sie sämtliche Inhalte in jedem beliebigen Format hoch – Videos, Bilder, Audios und Dokumente - und organisieren es in
Themen und Kollektionen. Teilen Sie einzelne Dateien oder komplette Kollektionen sowohl intern wie auch öffentlich.

Kollektionen können privat sein oder freigegeben werden, je nach Bestimmung.. Verschiedene Benutzerrechte stellen
sicher, dass nur genehmigte Objekte im Umlauf sind. Und wenn Sie verschiedene Versionen eines Inhaltes haben wie zum
Beispiel unterschiedliche Sprachen oder mehrere Qualitäten, kreieren Sie ein alternatives File und verknüpfen beide
miteinander. Hochgeladene Videos können auf Wunsch gemäss Voreinstellungen automatisch publiziert werden.
simplex Collector ist eine web-basierte Lösung und als Version “public cloud”, “private cloud” oder “on-premise” erhältlich.
Angepasst an Ihre Anforderungen bezüglich Benutzeranzahl, Bandbreite oder Speicher sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Alles an einem Ort

Themen

Kollektionen

Alternative Dateien

Wo sonst mehrere
Bibliotheken nach den
einzelnen Dateien
durchsucht werden
müssen, sind bei
simplex Collector alle an
einem Ort: Videos,
Bilder, Dokumente,
Audios. Laden Sie die
Inhalte zentral hoch
und weisen Sie es
einem Thema zu. Teilen
Sie es innerhalb Ihres
Unternehmens oder
mit externen Personen.
Und weil sie sich
fragen: Ja, es ist
genauso einfach wie
sicher.

Geben Sie die Themen
vor, denen sämtliche
Inhalte zugewiesen
werden. So finden Sie
auch verwandte Daten,
nach denen Sie nicht
ausdrücklich gesucht
haben. wie Marketing
Unterlagen oder
Dokumente aus
anderen Abteilungen.
Anders als in bisherigen
Ordnerstrukturen
sehen Sie künftig alle
Dateien zu einem
Thema direkt neben
ihren eigenen.

Jeder kann Kollektionen
anlegen. Wählen Sie
einfach die gefundenen
Daten aus, benennen
sie diese und behalten
es für sich oder teilen
es mit Mitarbeitenden
oder Kunden. Haben
Sie etwas neues
geschaffen, laden Sie es
in eine bestehende
Kollektion hoch. Der
Zugriff auf eine Datei ist
verweigert? Mit einem
Klick senden sie eine
Anfrage an deren
Eigentümer.

Oft ist es schwierig, für
einen bestimmten Fall
die korrekte Version
einer Datei zu finden.
simplex Collector bietet
“alternative Dateien”.
Ob mehrere Sprachen,
verschiedene
Qualitäten oder
unterschiedliche
Formate, alle sind dem
Original angehängt.
Laden Sie andere ein,
Ihre eigene Version
einer Datei zu erstellen
und eröffnen Sie so die
Teamarbeit – sogar
unter Individualisten.

Wie profitiere ich davon
Mit simplex Collector heben Ihre digitalen Inhalte ab. Videos, Bilder, Dokumente, alles kommt hier unter einem Thema
zusammen. So finden Sie mehr, als Sie suchen. Sammeln Sie Ihre Favoriten in einer Kollektion und versenden Sie
diese an Ihre Kunden. Oder laden Sie andere aus Ihrer Organisation ein, eigene Inhalte zu schaffen. So simplex.

Und los geht’s
simplex Collector passt auch zu Ihnen. Besuchen Sie www.xtendx.com oder schreiben Sie uns auf sales@xtendx.com.

Mehr erfahren: www.xtendx.com
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xtendx entwickelt Unternehmens-Lösungen für die Produktion, Bereitstellung,
Publikation und Verwaltung von Multimedia-Inhalten. Ob ein Ondemand Video-Portal,
Corporate Web-TV, Live Webcasting oder Digital Asset Management, benutzen Sie eine
umfassende Lösung – die simplex Platform.

Die simplex Platform

Über xtendx

Die Produktefamilie besteht aus verschiedenen Modulen, um Unternehmen
in der Handhabung von Multimedia zu unterstützen, von der Produktion
über die kontrollierte Auslieferung bis hin zu detaillierten Analysen.

Gegründet:
2003

Einfach und übersichtlich – simplex Nubes
Die Web-Applikation ist der Einstieg in die simplex Platform und verteilt Ihre
Videos auf schnelle und unkomplizierte Art – dorthin wo Sie es wünschen.

Umfassende Möglichkeiten - simplex Pro
Innert Minuten produzieren sie einen live oder on-demand webcast mit
Chat und Abstimmungsfunktion. Ergänzt mit Untertiteln oder interaktiven
Elementen ist Ihr Projekt fertig zur Auslieferung – intern oder öffentlich.

Zuverlässiger Botschafter – simplex Player
Der simplex Player ist ihr Fenster zum Publikum, on-demand und live, und
unabhängig von Gerät und Browser – auf Wunsch in Ihrem Look-and-Feel.

Alles unter Kontrolle – simplex Manager
Ein Blick in den simplex Manager genügt, schon finden Sie alle Antworten
bezüglich Statistik und Analysen Ihrer Videos – die volle Übersicht.

Hauptsitz:
xtendx AG
Regensdorf, Schweiz
Geschäftstätigkeit:
Entwicklung und Inbetriebnahme von
Enterprise Lösungen als cloudbasierte Lösung (SAAS) oder
serverseitige Installation in der
Unternehmens-Infrastruktur.
Kernkompetenz:
Die simplex Platform unterstützt
Unternehmen darin, Videos und
andere Rich Media Daten effektiv und
effizient zu verwalten und verteilen.
Von Live-webcast bis zum Digital
Asset Management – alles aus einer
Hand.

Einer für alles – simplex Collector
Das web-basierte Digital Asset Management sammelt Ihre Dokumente,
Videos und Fotos in benutzerfreundlichen Kollektionen und ermöglicht
kollaboratives Arbeiten auf verschiedenen Ebenen – so einfach wie effizient.

xtendx –
Enterprise video ist simplex.
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