
Teamarbeit vereinfachen, Risiken minimieren

Der SixOMC RightsManager
Überwacht Lizenzrechte und schützt Ihr Unternehmen
Mit dem SixOMC RightsManager bietet SixOMC 13 ein Tool zur übersichtlichen Verwaltung von Lizenzrechten. 
Der SixOMC RightsManager gewährt Nutzern immer den Überblick über alle Informationen zu den verschiedenen 
Lizenzrechten einzelner Assets und unterstützt dabei, Lizenzrechtsverletzungen zu vermeiden. 

Durch den Admin konfigurierbar: 

Unternehmen müssen oft mit Lizenzrechten für sehr viele Assets umgehen. Dabei fallen unterschiedliche 
Lizenzrechte und Laufzeiten an, die im Blick behalten werden müssen. Oft werden die Lizenzrechte manuell 
von der Marketingabteilung in Exceldateien gepflegt, was sehr zeitaufwendig und unübersichtlich ist. Ob 
und wann ein Lizenzrecht ausläuft, wird nur erkannt, wenn aktiv in die Liste geschaut wird. Werden Bilder 
und Videos ohne die nötigen Lizenzrechte genutzt, kann es zu hohen Strafzahlungen kommen. Ein effektives 
Lizenzrechtemanagement spart viel Zeit und schützt vor Urheberrechtsverletzungen und 
allen damit verbundenen Kosten. 

Mit dem neuen Modul SixOMC RightsManager können umfangreiche Informationen wie Nutzungsarten, Rechte, 
Einschränkungen, Lizenzgeber und Lizenznehmer sowie Warnhinweise direkt am jeweiligen Asset vermerkt 
werden. Per E-Mail Benachrichtigung wird die zuständige (Marketing-) Abteilung rechtzeitig vor Ablauf von 
Lizenzrechten informiert und kann die Lizenzrechte verlängern oder das Asset entsprechend markieren, dass 
es nicht mehr genutzt werden darf. Konfigurieren Sie Ihren SixOMC RightsManager flexibel nach benötigter 
Nutzungsart / -kanal und relevanten Ländern / Regionen und profitieren Sie von einer übersichtlichen Verwaltung 
Ihrer Lizenzrechte. 

Spart Zeit, Kosten und Nerven

Flexible Konfiguration und einfache Funktionsweise

Hoher manueller Aufwand und Strafzahlungen waren gestern

• Nutzungsarten oder -kanäle wie z.B. Facebook, Werbeflyer, Webseite etc.

• Benötigte Lizenzhalter / Lizenzkategorien pro Nutzungskanal, z.B. Musik, Schauspieler, Fotograf etc.

• Länder / Regionen frei konfigurierbar, z.B. Deutschland, Frankreich, DACH, Europa etc.

• Workflow für E-Mail-Benachrichtigung bei Ablauf einer Lizenz zu frei wählbarem Zeitpunkt (z.B. 1 Woche 
vorher, einen Tag vorher, etc.). Es können auch mehrere Zeitpunkte definiert werden. Es kann global 
und direkt am Asset definiert werden, wer bei Ablauf benachrichtigt wird. Der Zugriff auf den SixOMC 
RightsManager und die gepflegten Informationen wird über das Rechtekonzept gesteuert. Dabei wird 
zwischen Sicht- und Bearbeitungsrecht unterschieden.
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Einfache Pfl ege der Lizenzrechte durch den (Marketing-) Nutzer

Über eine Maske werden die Lizenzrechte als Metadaten direkt am Asset gepfl egt. Anwender können diese 
Rechte dabei individuell pro Nutzungsart/-kanal, Lizenzkategorie und Land/Region anlegen.

Der SixOMC RightsManager ist ein optionales Modul in SixOMC.

• Das Ablaufdatum nicht verpassen: Schon direkt in der Maske wird angezeigt, welches Lizenzrecht des 
Assets als Nächstes abläuft.

• Einfach und übersichtlich: Einfacher Zugriff auf die länder- und nutzungsspezifischen Informationen 
durch eine Baum-Struktur, welche die ausgefüllten Optionen anzeigt.

• Meldungen bei Unvollständigkeit: Unvollständig ausgefüllte Einträge werden besonders gekennzeichnet. 
Damit wird sichergestellt, dass alle relevanten Informationen angegeben werden. 

• Meldungen bei Ablauf der Lizenzrechte: Für jedes Asset kann festgelegt werden, wer bei Ablauf der 
Lizenzrechte, die diesem Asset zugewiesen sind, informiert werden soll.

• Kontakt zum Rechteinhaber: Die E-Mail-Adresse des Rechteinhabers kann hinterlegt werden, so dass 
direkt eine Verlängerung der Lizenz beantragt werden kann.



Optimiertes Auftragsmanagement in der SixOMC Factory
Einfache Zusammenarbeit in wechselnden Teams

Mit SixOMC 13 können Kreativteams mit wechselnder Be-
setzung noch einfacher zusammenarbeiten.

Das System ermöglicht den Nutzern nun das Zuweisen ein-
zelner Aufträge zu bestimmten Benutzern (durch Auswahl 
aus einer defi nierten Mitarbeiterliste), auch unter Einbe-
ziehung von festgelegten Status. So wird sichergestellt, 
dass die Mitarbeiter gezielt nur in den ihnen zugewiesenen 
Aufträgen arbeiten. Wechselt der Status des Auftrags, kön-
nen sich entsprechend die darin arbeitenden Mitarbeiter 
ändern. 

Damit wird insbesondere die Zusammenarbeit in häu-
fi g wechselnden Teams noch stärker unterstützt und der 
Daten- und Kundenschutz konsequent umgesetzt. 

SixOMC MediaBridge –  Ihr Tool, um Mediendateien in allen 
Kommunikationskanälen immer aktuell zu halten

Mehr Sicherheit dank Hashwert

Die SixOMC MediaBridge ermöglicht es, in SixOMC vorliegende Assetdateien direkt im Kontext von 
Webanwendungen wie Onlineshop, Webseite und Newsletter zu nutzen, ohne die Dateien in den Zielkanälen 
speichern zu müssen. 

Soll z.B. ein Bild aktualisiert werden, muss es lediglich einmal im Media Asset Management System ausgetauscht 
werden. Über die SixOMC MediaBridge wird es automatisch in allen verwendeten Kanälen aktualisiert. Die 
Nutzer sparen sehr viel Zeit bei der Datenpfl ege. Fehler und Redundanzen werden vermieden und die Bilder in 
den Vertriebskanälen sind immer aktuell. 

Durch Integration des TIFF-Handlers ist es möglich, TIFF-Dateien über die SixOMC MediaBridge auszuliefern. 
Dies ist relevant für die Bereitstellung von Medien über den GDSN-Datenpool. 

Außerdem neu in der SixOMC MediaBridge: Der TIFF-Handler

Um die in SixOMC verwalteten und über die hochperformante SixOMC MediaBridge ausgelieferten 
Mediendateien optimal zu schützen, wurde eine neue Sicherheitsfunktion realisiert. Durch die 
neue Erweiterung werden die URLs der Assets mithilfe eines Hashwerts so generiert, dass ein 
deutlich höheres Sicherheitsniveau erreicht wird.



Um Nutzern mit Einschränkungen ein besseres Nutzererlebnis zu ermöglichen, können Alt-Texte für Assets 
hinterlegt werden. Diese Alt-Texte werden in einem Metadatenfeld in SixOMC gepfl egt. Der Administrator des 
SixOMC AssetPortals kann festlegen, welches Metadatenfeld für die Alt-Texte verwendet werden soll. 

• Presearches auf dem Dashboard verwalten

• Zahlreiche weitere Farbwerte anpassen

• Den Title-Tag der Anwendung anpassen

• Das Favicon der Anwendung anpassen

Weitere Vorteile im neuen AssetPortal:

Funktionen für Admins für mehr Einfl uss auf Aussehen und Inhalt 
des SixOMC AssetPortals

Optimierung der Barrierearmut des SixOMC AssetPortals

SixOMC AssetPortal –  
Das Selfservice Markenportal ab jetzt mit mehr Pfl egekomfort

Konzipiert für eine große Anzahl von Nutzern, 
ermöglicht das SixOMC AssetPortal das einfa-
che Distribuieren von Media Assets. 

Kunden, Partner und Pressemitarbeiter können 
darin selbständig suchen und die bereitgestell-
ten Inhalte nutzen.  

Automatischer Registrierungsprozess

Ab sofort ist es möglich, mehrsprachige For-
mulare für einen vollautomatischen Registrie-
rungsprozess für neue Benutzer zu erstellen.

Dies spart enorm Zeit, da Accounts nicht manuell 
neu angelegt werden müssen. Die Benutzer 
profi tieren davon, da sie nicht erst auf eine 
Freischaltung warten müssen. Ein Zugriff kann 
direkt nach Anmeldung oder nach Freischaltung 
des Accounts durch einen WebCenter-Admin 
erlaubt werden. Die Formulare setzen wir 
einmalig für Sie auf. 
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