Desktop Alerting Lösung

für Unternehmen

NetSupport Notify ist ein einfaches, kostengünstiges One-Way-Benachrichtigungs- und Massenbenachrichtigungs-Tool, mit
dem ein Administrator sofort mit Desktopbenutzern oder unbeaufsichtigten öffentlichen digitalen Informationsanzeigen in
Unternehmen jeder Größe oder Art kommunizieren kann.
Über einen Desktop, Laptop, Tablet oder Smartphone können Sie ausgewählten Benutzern/Systemen, bestimmten
Abteilungen oder allen verbundenen Benutzern aufmerksamkeitsstarke Benachrichtigungen zukommen lassen (die nicht
ausgeblendet, ignoriert oder für später gespeichert werden können). Warnmeldungen mit unterschiedlichen Prioritäten,
Anpassungen, akustischen und Zustellungsoptionen können innerhalb von Sekunden in der gesamten Organisation verteilt
werden - jede mit einer genauen Echtzeit-Aufzeichnung des Empfangs und der Bestätigung.
NetSupport Notify kann innerhalb weniger Minuten installiert und eingesetzt werden. Eine kostenlose 30-Tage-Testvollversion
können Sie von unserer Webseite downloaden.

Hauptfeatures
• Senden von Alerts an Windows, Mac und Linux
Desktops

• Unterstützung für klickbare URLs in Alerts

• Senden von Windows, Android oder Apple iOS Geräten

• Hotkey-Unterstützung in ‘Notfallreaktion’ Szenarios

• Einstellen von Prioritäten für Alerts
• Zustellung an unbegrenzte Benutzer und Abteilungen
• Senden von Vollbildnachrichten an unbeaufsichtigte
Geräte (z.B. digitale öffentliche Informationsanzeigen)
• Nachrichten können nicht übersprungen, ignoriert oder
für später gespeichert werden
• Anpassung von Alerts mit Ihrem Markenzeichen

• Realtime-Benachrichtigungsvorschau
• Vorausplanung von Alerts
• Über mehrere Netzwerke hinweg einsetzbar
• Zentrale Berichterstellung und Nachverfolgung
• Zugriffsbeschränkung mit Sicherheitscodes
• Konfigurationsmanagement über Active Directory
• Und vieles mehr!

• Schließt akustische Alerts ein

www.netsupportnotify.com

Einsatz in Unternehmen
Massenbenachrichtigungen sind unerlässlich in Fällen, in denen alle Angestellten gleichzeitig und unverzüglich
benachrichtigt werden sollen.

Hauptvorteile:
Zuverlässige Kommunikation
NetSupport Notify bietet eine willkommene Alternative im Falle eines Versagens der vorhandenen Technologie (wie Email)
und ein effektives Tool für die Zustellung von Personal-Alerts und Benachrichtigungen wie „Der Mailserver wird ab 17 Uhr
ausgestellt sein” oder „Wir haben Probleme mit unserem Dateiserver ”.

Verstärkte Sicherheit
Standortadministratoren und Sicherheitspersonal können NetSupport Notify benutzen, um in einem Notfall effizient Alerts
und Benachrichtigungen an Benutzer zu senden. Mit seiner Benachrichtungsgateway-Komponente kann eine einzige
Benachrichtigung mit einer einzigen Aktion an Personal an vielen Standorten oder Stellen zugestellt werden, auch hier mit
voller Zustellungs-/Empfangs-Protokollierung und Berichterstellung.

Zeit sparen
Mit NetSupport Notify können Benachrichtigungen und Alerts allen Computerbenutzern sofort zugestellt werden, während
potentielle Verzögerungen vermieden werden, die entstehen, wenn Emails in einem Posteingang mit regem Emailverkehr
landen. Die Nachrichten können nicht übersprungen oder ignoriert werden, so dass bei dringenderen Alerts kostbare Zeit
gespart wird. Routinemäßige Alerts können jederzeit auf täglicher, wöchentlicher oder monatlicher Basis vorgeplant werden.

Vertriebspartner:

www.pci-software.de

Systemanforderungen: Für eine vollständige Liste der Anforderungen besuchen Sie bitte www.netsupportnotify.com/downloads.asp

www.netsupportnotify.com

