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eContentPark - effiziente Verwaltung 
von digitalen Medien

eContentPark ist eine Web-Browser 
basierte Digital Asset Management 
Lösung, welche die Archivierung,  
den Zugang und die Verbreitung von 
digitale Medien (Bilder, Dokumente, 
Video usw.) organisiert. 

Durch den Einsatz von eContentPark 
können Ihre Geschäftsprozesse enorm 
optimiert werden. Durch die Integra-
tion eines Webshops bietet sich die 
Möglichkeit, die Medien über das In-
ternet zu verkaufen.

Das System wurde mit dem Fokus der 
Einfachheit und des effizienten Um-
gangs mit Bildern und Dokumenten  
erstellt. Es kann umgehend damit 
gearbeitet werden, ohne lange Kon-
figurationen und Einarbeitungszeiten, 
und es ist auf Ihre Bedürfnisse kom-
plett anpassbar. 

eContentPark wurde in Verbindung mit 
führenden Unternehmen entwickelt 
und wurde so über die Jahre hinweg 

auf Optimierung und an die speziellen 
Bedürfnisse im Arbeitsablauf ange-
passt. Heute umfasst eContentPark 
eine Menge von nutzvollen Funktionen 
von denen Sie heute profitieren.

Durch den Einsatz von bewährten 
Technologien, wie z.B. der Oracle 
Datenbank, und der Verwendung von 
offenen Standards steht einer Skalier-
ung von eContentPark nichts im Wege. 
 
Über die Suchfunktion werden Daten 
rasch gefunden. Direkt per Mausklick 
gelangen Sie beispielsweise von einer 
PDF-Broschüre zu den darin verwen-
deten Bildern und können diese im 
gewünschten Format herunter laden.

Die Daten lassen sich über FTP,  
einem Filebrowser in der Administra-
tion oder per E-Mail im Datenbehälter 
speichern. 

Die Indexierung der Daten wird durch 
eContentPark vorgenommen.

Bei Bilddaten können die Metadaten 
(IPTC, XMP EXIF und DICOM) au-
tomatisch ausgelesen und indexiert 
werden. Diese Daten stehen auch zur 
Bearbeitung bereit. Zusätzlich erkennt 
das System Farbtöne und Bildinhalte 
und kann so ähnliche Bilder über die 
Suche anzeigen.

Durch einen bedarfsgerechten Zug-
riff auf die Assets können sämtliche 
Daten in einem Datenhälter abge-
speichert werden. Durch die Vergabe 
von Gruppenrechten können Sie alle 
Assets vor unerlaubtem Zugriff schüt-
zen. Jedes Asset in eContentPark 
kann per Web, E-Mail oder FTP verteilt 
werden.

Mit eContentPark können die Assets 
sowohl im Intra-, Extra- und im In-
ternet publiziert werden. Hier passt 
sich eContentPark Ihren individuellen 
Bedürfnissen an.
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Kunden die uns vertrauen
Santiago Calatrava, NAGRA, ABB Technikerschule, Nextira-
one Switzerland, Revox, BNS-Group, Schweizer Messebau, 
Kursiv GmbH, Kantonsschule Schaffhausen, Kantonsschule 
Schwyz, Volksschule Baden, Knecht & Müller, Finom und 
viele mehr.

Warum Sie jetzt eContentPark einsetzen sollten:
Es funktioniert einfach.
Wir denken, dass kein Unternehmen, besonders in der heu-
tigen Businesskultur, die Zeit für lange und umständliche 
Installationen und Schulungen für “Enterprise Systeme” auf-
wenden wollen und können. eContentPark kann innert Mi-
nuten eingesetzt werden und steht umgehend bereit.

Reduzieren Sie die Verwaltungskosten
Mit eContentPark erhalten Sie eine komplette Lösung die 
Ihre digitalen Medien an einem Ort verwaltet. Dies reduziert 
die Hardware, wie auch die Softwarekosten und gibt Ihnen 
maximale Flexibilität. Plus, durch den Einsatz der Oracle-
Datenbank können Sie ebenfalls bestehende Systeme (ERP, 
CRM, CMS, usw.) anbinden. Da eContentPark auf offene 
Systeme aufbaut können Sie mit Java und/oder XML direkt 
auf die Datenbank zugreifen. Reduzieren Sie jetzt und hier 
Kosten mit einem intuitiven und einfach zu gebrauchenden 
System. Bei eContentPark steht eine einfache Bedienung im 
Vordergrund — browserbasierter Zugriff mit einer intuitiven 
Benutzerführung.

Umfangreiche Funktionen
eContentPark hat umfangreiche Features. Unter anderem 
sind diese:

Verwaltung von allen Digital Assets (Dokumente, Bilder, 
Video, Audio etc.)
Dokumente werden automatisch indexiert und stehen in 
einer umfangreichen Suche zur Verfügung
IPTC, XMP, EXIF und DICOM Metadaten werden von 
Bildern eingelesen und stehen zur Bearbeitung bereit 
(beim Versand von Bildern werden diese Metadaten mit 
dem Bild ausgeliefert)
Stapelverarbeitungs Funktionen
Übersichtliche Verarbeitung von Bildern
Warenkorb/Lightbox-Funktionen, eMail, Download-Be-
reiche, usw.
Vollumfängliche Benutzer Verwaltung
Frei anpassbares Design
Umfangreiche Import/Export-Möglichkeiten. Daten kön-
nen per FTP, eMail, in einer Stapel-Verarbeitung oder 
manuel importiert, bzw. exportiert werden.
Läuft auf allen Betriebsystemen und Server-Plattformen 
(Windows, Unix, Linux)
Kompletter Workflow und Übersicht aller Transaktionen 
in der Administration
Alle Daten werden direkt in der Datenbank gehalten und 
Sie erreichen somit absolute Sicherheit und Freiheit
Basiert auf der Oracle-Datenbank

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

Eine Investition in die Zukunft
Schon im Grundpaket erhalten Sie, für ein optimales Preis/
Leistungsverhältnis, eine ausgereifte Lösung die sich in etli-
chen Projekten bewährt hat. eContentPark wird kontinuierlich 
von einem hoch motivierten Team von Entwicklern ausge-
baut.

Plattformunabhängig und Budgetschonend
eContentPark lässt Ihnen die Wahl der Serverplattform. Da-
her kann das System auf Unix, Linux und Windows Platt-
formen eingesetzt werden. Ebenso können Ihre Mitarbeiter 
und Kunden die Wahl des einzusetzenden Browsers auf al-
len Plattformen frei wählen. So verursacht Ihr System keine 
weiteren Kosten für Software!

Hoher Nutzwert “Out of the box”
Setzen Sie ein System ein, das Ihnen einen hohen Nutzwert 
von Anfang an anbietet. Vergessen Sie das mühsame Anpas-
sen und zusätzliche Programmieren, welches Ihnen andere  
Systeme anbieten. eContentPark bietet Ihnen Funktionen, 
die in Projekten mehrfach bewährt sind direkt “Out of the 
Box” an.

Integration mit bestehenden Systemen
Trotz soliden Grundfunktionen integriert sich eContentPark 
mühelos in Ihre bestehende Infrastruktur. So können Sie 
Metadaten mit der Stapel-Verarbeitung auf einmal importie-
ren, Bilder anpassen und gleich zum Verkauf bereitstellen.

Eine faire Lizenzpolitik ohne versteckte Kosten
Wir glauben an eine offene und faire Preispolitik. Deshalb 
verstecken wir eContentPark nicht hinter Modulen oder  
teuren Zusatzfunktionen - ein Preis, eine Software, keine ver-
steckten Kosten, Transparenz pur.

Einfach anzupassen und skalierbar
Sie erhalten nicht ein geschlossenes System, das nicht an-
passbar ist, sondern eine offende Systemarchitektur, die auf 
“standards” setzt, alle Templates stehen zur freien Gestal-
tung zur Verfügung.

ComputerOil AG 
Seit über 7 Jahren entwickelt ComputerOil AG Software für 
Unternehmen, Öffentliche Verwaltungen und Schulen. Mit 
der aktuellen Produktereihe, bestehend aus Redakto CMS, 
eServices, eSurvey und eContentPark können alle Anfor-
derungen an ein Internet-, Intranet- und Extranet-Projekt 
gedeckt werden.

Contact
ComputerOil AG
Neugutstrasse 66
8600 Dübendorf/Switzerland
Fon: + 41 844 44 55 66

Email: info@computeroil.com
Websites: http://computeroil.com  http://econtenpark.com


