Desktop Alerting Lösung
für den Bildungssektor

NetSupport Notify ist ein einfaches, kostengünstiges One-Way-Benachrichtigungs- und Massenbenachrichtigungs-Tool, mit
dem ein Administrator sofort mit Desktopbenutzern oder unbeaufsichtigten öffentlichen digitalen Informationsanzeigen über
jede Größe oder jeden Schultyp hinweg 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 ganzen Schule 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

• Schließt akustische Alerts ein

• Senden von Windows, Android oder Apple iOS Geräten

• Realtime-Benachrichtigungsvorschau

• 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 dem Markenzeichen Ihrer
Schule

• Unterstützung für klickbare URLs in Alerts
• Hotkey-Unterstützung in ‘Notfallreaktion’ Szenarios
• Vorausplanung von Alerts
• Über mehrere Netzwerke hinweg einsetzbar
• Zentrale Berichterstellung und Nachverfolgung
• Zugriffsbeschränkung mit Sicherheitscodes
• Konfigurationsmanagement über Active Directory
• Und vieles mehr!

www.netsupportnotify.com

Einsatz im Bildungswesen
Schulen erkennen die Vorteile von Massenbenachrichtigungslösungen wie NetSupport Notify, um das
Kommunikationssystem der Schule zu verbessern und ihre Notfall- und Lockdown-Verfahren durch unidirektionale Alerts und
Benachrichtigungen zu unterstützen.

Hauptvorteile:
Zeitersparnis
NetSupport Notify liefert in einer einzigen Aktion (über mehrere Plattformen) Nachrichten, die nicht übersprungen oder
ignoriert werden können, an ausgewählte oder alle Mitarbeiter und Studenten. Dies spart wertvolle Zeit im Falle dringender
Warnungen. Darüber hinaus können Routinewarnungen (z. B. Brandschutzübungen oder routinemäßige Ausfallzeiten des ITSystems) für eine bestimmte Zeit und ein bestimmtes Datum im Voraus geplant werden. Darüber hinaus erfordert NetSupport
Notify keine regelmäßige Verwaltung der Kontakte und ist dadurch schnell und einfach einsetzbar.

Notfall- und Sperrkommunikation
NetSupport Notify kann ein wichtiges Kommunikationsmittel während der Notfall- und Sperrverfahren einer Schule
sein – einige Schulen integrieren es als einen offiziellen Teil ihrer Notfallpläne, da klare und präzise Nachrichten an alle
angeschlossenen Computer gesendet werden können. Darüber hinaus können Administratoren vorgefertigte NotfallWarnmeldungen erstellen und sie mit unseren dedizierten Mobil-Apps aus dem Büro oder von unterwegs senden.

Bestätigungsnachweis
Jede Nachricht kann mit einer Prioritätsstufe und Empfangsbestätigung versehen werden, angefangen von der
routinemäßigen Kommunikation zwischen Studenten und Mitarbeitern bis hin zu technischen Alarmen oder kritischen
Notfällen. Alle übermittelten Nachrichten werden mit vollständiger Auslieferungs-/Empfangsprotokollierung zentral
aufgezeichnet und es kann eine Zusammenfassung zur späteren Analyse exportiert werden.

Vertriebspartner:

www.pci-software.de

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

www.netsupportnotify.com

