
Funkinform stellt umfassendes Konzept 
für Hosting und Cloud Computing vor

DIALOG-Systemplattform stärkt Mobile Office und Collaboration

Die bedarfsgerechte Nutzung von IT-Leistungen wird zunehmend von 
Medienhäusern nachgefragt. Speicherplatz, Rechenkapazität oder 
Software werden nicht mehr im Verlag selber vorgehalten, sondern 
über ein Netzwerk abgerufen, wenn sie benötigt werden. Funkinform 
hat jetzt sein neues Konzept für umfassendes Hosting und Cloud 
Computing vorgestellt. Die DIALOG-Systemplattform stärkt Mobile 
Office und Collaboration über eine Vielzahl von Standorten.

Die digitale Transformation der gesamten Wirtschaft und Arbeitswelt hat sich in 
den vergangenen Monaten rasant beschleunigt. Auf die neuen 
Rahmenbedingungen mussten nämlich Antworten gegeben werden, die die 
Arbeitsplätze direkt betreffen, die Formen der Zusammenarbeit und die 
Sicherung der Geschäftsabläufe und -daten. Damit wird zugleich die „Zukunft 
der Arbeit“ erkennbar. Funkinform ist mit seiner DIALOG-System-Plattform 
bestens vorbereitet für diese neuen Herausforderungen.

Das Mobile Office, also die dezentrale Zeitungs- und Web-Produktion, ist mit 
DIALOG ebenso realisiert wie die zentrale Datenhaltung und Datensicherung. 
Die bewährten DIALOG-Module für sämtliche Stufen der Wertschöpfungskette 
eines Medienhauses, wandern nun mehr und mehr in die Cloud. Das garantiert 
den Verlagen und ihren Mitarbeitern ein ganz neues Niveau an Flexibilität, 
weitere Schritte der Automatisierung, die Verfügbarkeit der Software je nach 
Bedarf, den jeweils aktuellen technischen Stand und die Reduzierung der 
Kosten.

Online-Schulungen

Zur Optimierung des digitalen Workflows bietet Funkinform Hilfestellungen in 
Form eintägiger Online-Schulungen an. Die Kunden erfahren dabei, wie sie ihre 
Systemleistung mit Upgrades und veränderten Worksflows optimieren können.

Die bedarfsgerechte Nutzung von IT-Leistungen wird zunehmend von 
Medienhäusern nachgefragt. Speicherplatz, Rechenkapazität oder Software 
werden nicht mehr im Hause selber vorgehalten, sondern über ein Netzwerk 
abgerufen, wenn sie benötigt werden. Beim Online UserGroup-Meeting 
präsentierte Rainer Lang, Leiter Vertrieb und Marketing, das neue Hosting und 
Cloud Computing Konzept.
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Die Ziele, die Funkinform mit seinem Ansatz verfolgt, sind zugleich die Vorteile 
für die Kundenverlage. Rainer Lang nannte etwa die Reduzierung von 
Investitionen in neue Hard- und Software, die Umwandlung von fixen 
Investitionen in variable Kosten, den besseren Einsatz vorhandener 
Ressourcen, eine hohe Datensicherheit sowie eine IT-Infrastruktur immer auf 
dem aktuellen Stand und ebenso die Software-Versionen. Funkinform erweise 
sich dabei als äußerst verläßlicher Partner, dem man seine Daten anvertrauen 
könne und der deren Verfügbarkeit gewährleiste.

Sicherheitsstandards

Mit einem komplett eigenen Equipment von Premium-Herstellern, redundant 
ausgelegter Hardware, administriert von Funkinform-Mitarbeitern und dem 
Hosting in einem professionellen deutschen Rechenzentrum, mehrfach 
gespiegelt, schaffe Funkinform jenes Umfeld, das für die sensible 
Zeitungsproduktion unerläßlich sei. Rainer Lang sagte, man arbeite mit 
höchsten Sicherheitsstandards und maximaler Ausfallsicherheit.

Einsparpotential

Das Einsparpotential durch Nutzung des Funkinform Hostings sei erheblich. Die 
Kunden könnten Investitions-, Administrations-, Ausbildungs-, Betriebs- und 
Wartungskosten deckeln. Als browserbasierte Module seien im DIALOG Hosting 
verfügbar das Redaktionsmanagement-System, der Mobile Editorial Client, die 
Web-Portale, CRM und OAA, die Reporter-App und News-App sowie das E-
Paper. Auch biete Funkinform Hostinglösungen für die komplette 
Printproduktion sowohl auf der Anzeigen- wie auf der Redaktionssseite an.


