PANSITE Add-ons
Das Content Management System PANSITE wartet mit zahlreichen
nützlichen Funktionen auf. Um noch mehr aus Ihrem Intranet/Internet
herauszuholen, haben wir zahlreiche nützliche Add-ons entwickelt.
Die Zusatzfunktionen passen sich perfekt in das System ein und sind
ohne Programmierkenntnisse einsetzbar.

PANSITE°f|g|r: Form Generator
Mit dem Formularmanager erzeugen Sie Webformulare ganz ohne
Programmierkenntnisse in PANSITE. Einzelne Felder werden einfach per Drag &
Drop platziert und mit Hilfe weniger Eingaben konfiguriert. So entstehen im
Handumdrehen Formulare für die unterschiedlichsten Zwecke.

PANSITE°2|b: Bulletin Board
Das Schwarze Brett ist die Plattform für Ihre Mitarbeiter im Intranet, auf welcher
Kleinanzeigen schnell und unkompliziert generiert werden können. Dabei kann
von den Nutzern selbst bestimmt werden, wie lange die Anzeige gültig sein soll.
Neben ausführlichen Beschreibungen, kann jeder Nutzer seiner Anzeige auch
Bilder hinzufügen.

PANSITE°f|o|r: Forum
Mit dem Forum schaffen Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich
unkompliziert miteinander auszutauschen. Sie entscheiden, ob Beiträge erst
nach Prüfung durch einen Moderator freigeschaltet werden sollen.

PANSITE°s|m|b: Simple Message Blog
Der Simple Message Blog vereinfacht die Kommunikation innerhalb eines Teams
oder des gesamten Unternehmens. Nachrichten können von bestimmten
Personen – wie etwa dem Geschäftsführer oder einem Teamleiter - angestoßen
und von berechtigten Mitarbeitern kommentiert werden.
Als nützliches Feature bietet der Simple Message Blog eine Suche, mit der
Blogeinträge schnell und einfach nach bestimmten Begriffen durchsucht werden
können. Zudem ist es möglich, innerhalb der einzelnen Beiträge Bilder und
Dokumente hochzuladen und die Zeichenanzahl zu beschränken.

PANSITE°m|p|r: Meeting Room Planner
Die Verwaltung von Konferenzräumen kann bei großen Unternehmen zu einer
riesigen Herausforderung werden. Mit dem Meetingroom Planner verwalten Sie
Ihre Räume übersichtlich und effektiv. Sucht man etwa an einem bestimmten
Standort nach einem Konferenzraum für zehn Personen, der mit einem Beamer
und einer Leinwand ausgestattet ist, kann man durch die Vorgabe von Kriterien
gezielt geeignete Objekte herausfiltern. Alle in Frage kommenden
Besprechungsräume werden in einer übersichtlichen Liste angezeigt.

PANSITE°r|m: Ressource Management
Mit dem Ressourcenmanagement verwalten Sie alle gemeinsam genutzten
Betriebsmittel – vom Firmenwagen über Notebooks bis zum Navigationsgerät. In
einem übersichtlichen Kalender wird auf einem Blick ersichtlich, wann welche
Ressourcen zur Verfügung stehen.

PANSITE°s|s|t: Simple Survey Tool
Bei diesem Add-on handelt es sich um ein schlankes System, mit dem schnell
und unkompliziert Umfragen durchgeführt werden können. Unternehmen
haben mit diesem Add-on ein einfach zu bedienendes Instrument, mit dem
anonymisiert das Meinungsbild innerhalb der Organisation abgefragt werden
kann.

PANSITE°s|e: Search Engine
Die leistungsstarke, personalisierbare Suche scannt beliebige Quellen. Dabei ist
die Suche nicht nur auf das PANSITE-System beschränkt. Auch externe
Webseiten oder Verzeichnisse (bspw. eine Telefondatenbank) können
durchsucht und die Ergebnisse priorisiert ausgegeben werden.

PANSITE°p|d|b: Phone Database
Mit dem Telefondatenbank-Add-on holen Sie mehr aus Ihrem Intranet heraus.
Die webbasierte Applikation mit Anbindung an das Active Directory unterstützt
Sie bei der Verwaltung und Pflege Ihrer Kontaktdaten. Der besondere Clou:
einzelne Einträge können in Form von Visitenkarten überall im Intranet verlinkt
werden.

PANSITE°w|a|t: Watchlist
Mit Hilfe der Watchlist verpassen Sie keine Neuigkeiten im Intranet mehr. Diese
clevere Funktion beobachtet von Ihnen ausgewählte Seiten, Dokumente oder
Ordner und benachrichtigt Sie, sobald Änderungen vorgenommen wurden. Sie
können sich bequem per Email über Neuerungen informieren lassen. Dabei kann
konfiguriert werden, wie oft und an welchem Tag Benachrichtigungen verschickt
werden sollen.

PANSITE°c|o|e: Calendar of Events
Veranstaltungen wollen gut geplant sein. Um Ihre internen Planungen zu
erleichtern, haben wir eine Lösung entwickelt, mit der Sie Ihre Veranstaltungen
ganz bequem im Intranet erstellen und einsehen können. Zudem ist es möglich,
Termine in Ihren Outlook-Kalender zu übertragen oder anderen Nutzern
Termine vorzuschlagen.

PANSITE°m|c: Media Center
Mit der Mediathek stellen Sie Videos spielend leicht auf Ihrer Website oder im
Intranet für andere Nutzer zur Verfügung. Die Videos können beim Upload
verschiedenen Themenkategorien zugewiesen werden, die der Betrachter
später auswählen kann. Es werden dann jeweils nur die der Kategorie
zugeordneten Videos angezeigt. Zusätzlich bietet die Mediathek die Möglichkeit,
jedem Video eine kurze Beschreibung hinzuzufügen und sich in der
Miniaturübersicht eine Vorschau über den weiteren Video-Content anzusehen.

PANSITE°d|m: Document Management
Mit dem PANSITE Dokumenten Management können alle Arten von
Dokumenten (Office, PDF, etc.) im Intranet zusammengestellt und für einen
schnellen Zugriff als Favoriten gespeichert werden. Zudem lassen sich
Downloadlisten erstellen, aus denen die Dokumente als ZIP-Datei
heruntergeladen werden können. Ebenso funktioniert der Upload: Laden Sie mit
nur wenigen Klicks eigene Dateien von Ihrem Rechner direkt in Ihre Upload-Liste
hoch. Dort können diese – nach Bedarf – wieder in die Download-Liste
verschoben werden, um sie zusammen mit anderen Dokumenten als ZIP-Archiv
herunterzuladen.

PANSITE°b|p: Banner Scheduler
Mit dem Banner Scheduler steuern Sie individuell die Durchlaufzeiten Ihrer
Motiv- oder Werbebanner auf Ihrer Website oder im Intranet. Legen Sie z. B.
fest, wann und in welcher Reihenfolge die Bannermotive angezeigt werden, in
welchem Rhythmus sie wechseln sollen und wann die Banner wieder offline
gehen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, die Banner mit einem Text zu
versehen.

PANSITE°x|d|b: Excel to Database Import
Mit diesem Add-on können Daten aus einer Excel-Datei direkt in die Datenbank
geschrieben und in PANSITE als Liste oder Tabelle angezeigt werden. Zudem
kann der Datensatz als HTML-Seite geöffnet werden.

PANSITE°e|n|s: Extended News
Mit diesem Add-on können interne Nachrichten schnell und unkompliziert von
Redakteuren im Intranet veröffentlicht werden. Nachrichten, die als Top-News
aktiviert wurden, werden zusätzlich im News-Slider im oberen Bereich der
Startseite angezeigt. Sobald mehrere Nachrichten zur Auswahl stehen, wechseln
diese in regelmäßigem Abstand durch. Durch die Eingabe von Kategorien und
Standorten lässt sich der Nachrichtenpool einfach durchsuchen.

Spezielle Module
PANSITE°n|l: Newsletter Tool
Das Newsletter Tool unterstützt Sie in allen Bereichen rund um den Versand
Ihres in PANSITE erstellten Newsletters: Vom unkomplizierten Importieren der
Empfängerlisten bis hin zur Auswertung verschiedenster Nutzerstatistiken geben
wir Ihnen ein gleichermaßen intuitives wie vielfältiges Werkzeug an die Hand.

PANSITE°v|d|b: Vacancy Database
Mit der Stellenerfassung können Stellenausschreibungen schnell und einfach
über einen Wizard zusammengestellt werden. Für die gängigen Formate (z. B.
reguläre Stellen, Auszubildende, Studenten) liefert die Stellenerfassung
vorgefertigte Templates. Fertige Stellen erscheinen sofort nach der
Veröffentlichung in den Stellenlisten, die an verschiedenen Orten
(Internet/Intranet) erscheinen und sich dabei unterschiedlich verhalten können
(z. B. anderes Design im Intranet, Stellen werden automatisch drei Tage vor
Veröffentlichung im Intranet angezeigt). Nach dem Erfassen der Stelle wird
automatisch eine PDF-Ansicht generiert. Zudem kann ein Stellenarchiv angelegt
und die Stelle als Vorlage dupliziert werden. Ansprechpartner können hinterlegt
und mit den Stellen verknüpft werden. Für Online-Bewerbungen lassen sich die
Bewerbungen an den Bewerbungsworkflow mit PANFLOW anschließen.

PANSITE°q|l: Quicklister
Über ein eigenständiges Backend können Beiträge wie News und
Pressemitteilungen formularbasiert gepflegt werden. Dieses Backend kann
bspw. Newsbereiche und Listen im Internet, Intranet oder in einer App
bestücken. Es gibt verschiedene Kategorien, über die sich die Listen filtern
lassen (z. B. Thema, Zielort einer News). Diese Kategorien sind beliebig
erweiterbar. Der Quicklister bietet eine Gesamtübersicht aller Beiträge sowie
eine Funktion zur Archivierung. Die Beiträge können zudem unabhängig vom
ihrem Datum sortiert, als Vorlage dupliziert und bei Bedarf auch zeitversetzt
veröffentlicht werden. Durch die Kopplung des Backends mit dem Active
Directory kann der Zugriff der User individuell gesteuert werden.

PANSITE°p|r: Projekträume
Das PANSITE-Modul „Projekträume“ bietet Social-Intranet-Funktionalitäten zum
gemeinsamen Arbeiten an Ideen oder Projekten, zum Austausch über diese
Projekte sowie zur Ablage von Dokumenten.
Ein Projektraum kann dabei auf jeder beliebigen Seite im Intranet als
Spezialelement platziert werden und besteht aus zwei Komponenten (optional
auch nur aus einer der beiden):
• Team-Chat: Entspricht dem Look & Feel eines Messengers und erleichtert
die Kommunikation innerhalb eines Projektes. Neben der Funktion, reine
Textnachrichten zu veröffentlichen, können im Chat auch Dateien und
Bilder hochgeladen werden. Die Beiträge werden unter dem Namen des
jeweiligen Redakteurs veröffentlicht und können bestimmten Topics
zugeordnet werden, um den Chat übersichtlich zu halten. Jeder Nutzer
kann seine Beiträge auch im Nachhinein noch bearbeiten –
Projektraumverantwortliche können zudem einzelne Beiträge oder auch
ganze Topics bearbeiten und löschen.
• Dokumentenverwaltung: Mit Hilfe der Dokumentenverwaltung, die
ähnlich funktioniert wie eine Drop-Box, können einzelne Dokumente, aber
auch ganze Ordner inklusive ihrer Struktur abgelegt, ausgecheckt, schnell
und einfach an Ort und Stelle mit Microsoft Office bearbeitet – und
versioniert wieder eingecheckt werden. Während der Bearbeitung durch
einen Nutzer ist die jeweilige Datei für andere Nutzer gesperrt, damit es
nicht zu Überschneidungen kommt.

Mitglieder einer festgelegten Gruppe in PANSITE haben das Recht, Projekträume
im Intranet zu platzieren, wobei diese automatisch die Berechtigungen der
Seite, auf der sie platziert werden, erben.
Bei Bedarf können die Rechte auch individuell vergeben werden.
Das PANSITE-Modul „Projekträume“ ist eine durchdachte und praxisorientierte
Alternative zur wenig intuitiven Microsoft SharePoint-Lösung.

