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Teaser und Infoboxen können mit der 

Applikation TEAsER MANAGER innerhalb 

von OpenText Web site Management verwaltet und ange-

zeigt werden. Dies ist auf allen seiten möglich, in denen 

der TEAsER MANAGER eingebunden ist, ohne dabei jede 

Web solutions-seite innerhalb von OpenText Web site 

Management editieren zu müssen.

Ein OpenText Web site Management-benutzer kann sich dar-

über hinaus mit hilfe des TEAsER MANAGER einen überblick 

verschaffen, welche Teasermodule eine bestimmte Web 

solutions-seite enthält. Um diese Aufgaben zu erfüllen bietet 

der TEAsER MANAGER zwei Ansichtsmodi:

► Teaserauswahl

► seitenauswahl

Die »Teaserauswahl« ermöglicht, jedes verfügbare 

Teasermodul (Infobox) über eine Markierung auszuwählen 

und mithilfe der verschlagwortung einer oder mehreren 

seiten zuzuordnen (siehe bild links).

Mit dem Aufruf der »seitenauswahl«-Ansicht wird dem 

bearbeiter ermöglicht, eine einzelne Web solutions-seite 

über eine Markierung auszuwählen und ihr mithilfe der 

verschlagwortung ein oder mehrere Teasermodule zuzuord-

nen (siehe bild rechts).EINsATzFELD:

► Webpräsenzen, die mit einer starken Teasernutzung 

arbeiten, um Nutzer auf weitere Inhalte der 

Webseite aufmerksam zu machen.

► bei großer Anzahl der zuzuordnenden Teaser.

► Webangebote mit deutlichem Anspruch an Aktualität.

► begrenzte Ressourcen zur Pflege der Webpräsenz.

vORTEILE

► Erstmals wird es in OpenText Web site Management 

ermöglicht, vorhandene Teaser mithilfe eines 

übergeordneten Tools schnell, übersichtlich und ein-

fach auf die Präsenz zu verteilen und zu überwachen.

► bedienerfreundliche benutzeroberfläche.

► Intuitive bedienung ohne schulungsaufwand.

► Erhebliche zeitersparnis im vergleich zur heutigen 

vorgehensweise der Teaserverteilung und -aktualisierung.

► verwendung eines definierten styles = 

vermeidung von styleguide-verletzungen.

► Das Plugin kann sehr einfach in sämtlichen OpenText 

Web site Management-Projekten eingesetzt werden.
 

INTEREssE?

Dann nehmen sie Kontakt mit uns auf bezüglich der 

Einsatzmöglichkeiten in Ihrem OpenText Web site 

Management-Projekt. 

Einfache Einbindung und verwaltung von Teasern in Websites mit dem  
ID MEDIA »TEAsER MANAGER« für OpenText Web site Management

TEAsER MANAGER


