Site Manager - Fact Sheet
In nahezu jedem Intranet Projekt besteht die Anforderung Projekte, Meetings, Kunden oder
andere Entitäten in sogenannten Sites zu verwalten. Solche Sites beinhalten in der Regel eine
Dokumentenablage, eine News Liste, Kontaktinformationen zu den Benutzern der Site sowie
andere Standard SharePoint Elemente. Die Erstellung solcher Sites ist für den Benutzer eher
umständlich muss er doch viele Eingaben machen welche innerhalb eines Intranets standardisiert
werden sollten.
Mit dem «eSuite Site Manager» erhalten Sie eine einfach zu bedienende, hybrid-fähige Lösung zur
Erstellung und Verwaltung von Projekt-, Gruppen- und Team-Arbeitsräumen (Websites) ab
eigenen Website-Vorlagen.

Der «eSuite Site Manager» besteht aus mehreren Komponenten welche einerseits in der Cloud
und andererseits auf einer lokalen SharePoint Installation eingesetzt werden.
Das nachfolgende Schema zeigt die prinzipielle Funktionsweise des Site Managers auf:

In einem «Cockpit» werden alle bestehenden Arbeits-Websites (Projekte, Teams, Gruppen) in einem
Verzeichnis angezeigt. Alle Websites können einfach über Filterfunktionen oder auch mittels Freitext-Suche
gefunden werden.
Für die Erstellung neuer, eigener Arbeitsräume/Websites können die gewünschten Website-Typen als Vorlagen
(z.B. Vorlage für Projekt-, Team- & Gruppen-Website) angelegt, grafisch angepasst und konfiguriert werden.
Direkt aus dem Cockpit können berechtigte Endbenutzer ohne beiziehen der IT neue Websites ab Vorlage
erstellen. Dabei können den neuen Websites auch spezifische Metadaten und Konfigurationswerte mitgegeben
werden, damit sie am richtigen Ort angelegt werden (On Premise oder in der Cloud) und den GovernanceVorgaben des Kunden entsprechen.
eSuite Site Manager erstellt und verwaltet Websites On Premise und in der Cloud, ohne dass die Endbenutzer
dies zwingend mitbekommen müssen.

Der «eSuite Site Manager» ist ab sofort verfügbar und wird innerhalb von Portal Projekten zum
Festpreis1 von CHF 17'500.- exkl. MWSt. angeboten. Darin enthalten sind sämtliche Rechte um die
Komponenten zum Eigengebrauch innerhalb Ihrer Firma unbegrenzt nutzen zu dürfen, unabhängig
der eingesetzten Anzahl Server oder Anzahl Clients die darauf zugreifen.
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Die Kundenspezifischen Anpassungen und Konfigurationen werden innerhalb des Projektes als Dienstleistungen
angeboten und sind nicht Bestandteil des Festpreises der Komponenten.
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