Version 2.0

Ö entlich

Inhalte e izient erstellen und verteilen mit
Bynder und Workfront
Optimierte Asset-Erstellung mit Inhaltsverteilung
Workfront ist ein Arbeits- und Projektmanagement-Tool, das Marketern dabei hil , projekt- und
prozessübergreifend zu arbeiten, um ihr Unternehmen in der digitalen Welt zum Erfolg zu führen.
Digitale Assets sind ein wesentlicher Bestandteil von Marketingprojekten und -kampagnen und
müssen für Zugänglichkeit und Verteilung über alle Kanäle verwaltet werden. Assets und zugehörige
Metadaten können automatisch von Workfront aus über Projekte oder Tasks in Bynder hochgeladen
werden. So können Unternehmen ihre Inhalte wesentlich e izienter verwalten und unnötige
manuelle Arbeit vermeiden. Sie können das Arbeitsmanagement von der Asset-Erstellung bis zu den
fertigen Assets einfach miteinander verbinden, so dass Ihr gesamter Workflow von Anfang bis Ende
verknüp ist.
Verwalten Sie die Erstellung und Produktion von Marketing-Assets in Workfront, und kuratieren,
speichern, organisieren und verteilen Sie die finalen Assets nahtlos im Bynder DAM.

Vorteile
•
•
•
•

Zusammenarbeit über den gesamten Lebenszyklus von Inhalten
Kontrollierte Organisation Ihrer Inhalte
Verbinden Sie die Asset-Erstellung mit der Verteilung
Zeit sparen, indem Sie Upload-Prozesse für genehmigte und finale Inhalte automatisieren

Funktionen
• Senden von abgeschlossenen Assets und Metadaten aus Workfront an Bynder aus Projekten,
Tasks oder Dokumenten (Anhänge)

•
•
•
•

Auslösen durch bestimmte Feldwerte, Status oder Fertigstellung
Assets können zur weiteren Prüfung an die Assetbank oder den Warteraum gesendet werden
Senden von Standard- und benutzerdefinierten Formulardaten an Bynder als Metaeigenscha en
Erstellung neuer Assets und Aktualisierung bestehender Assets
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• Konfigurierung möglich, um Daten von Bynder zurück nach Workfront zu übertragen
• Fähigkeit, Asset-Typen zu übertragen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: ai, jpg, png, mp4,
mov, doc, csv, epub, jpeg, mp3, pdf, ppt, pptx, tif, wmv und alle anderen von Workfront und
Bynder unterstützten Typen

• Konfigurierbar für Ihren spezifischen Anwendungsfall
Workfront zu Bynder DAM
• Assets werden automatisch von
Workfront an Bynder gesendet
• Workfront-Metadaten werden
zusammen mit dem Asset an

Bynder
DAM

Workfront

Bynder DAM zu Workfront
• Daten von Bynder können zurück zu
Workfront übertragen werden

Für mehr Infos besuchen Sie www.bynder.de/integrations/workfront.
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