Best Practice Datenbank.
Bauunternehmen Max Bögl in Neumarkt: alle Bilddaten perfekt im Griff

Die Herausforderung
Die Firmengruppe Max Bögl stand vor der Aufgabe, ihr umfangreiches digitales Bildmaterial
durch eine leistungsfähige Lösung an einer zentralen Stelle zur Verfügung zu stellen.
Gefordert war ein lückenloser Überblick über alle Bilddaten, die einfach zu verwalten sind und
von allen beteiligten Personen genutzt werden können.
Nachdem die Suche nach Bildmaterial unverhältnismäßig viel Zeit in Anspruch nahm war die
klare Anforderung eine übersichtliche Strukturierung der Daten in Kategorien sowie eine
einfache, intuitive und schnelle Suche inklusive Filterung.
Zudem sollte das System auf andere Unternehmensbereiche erweiterbar sein.

Die Lösung
Nach eingehender Beratung durch royalmedia stand fest: die Digital Asset Management (DAM)
Software Cumulus erfüllt problemlos alle Anforderungen und ist somit die beste Lösung am
Markt, mit der Dateien leicht verwaltet, durchsucht, nachverfolgt und verteilt werden können.
Mithilfe von Cumulus können alle Bilddaten zuverlässig, schnell und besonders einfach
eingepflegt werden, vor allem auch mit einer Übernahme der Metadaten aus dem alten
System, also den Dateiinformationen (Bildbeschreibung, Fotograf u.ä.) – dies wäre nicht bei
jeder Datenbank-Software gewährleistet gewesen. Die Metadaten werden unter anderem aus
der Datei gelesen und automatisch in Cumulus eingetragen (IPTC, EXIF).

» Mit der Datenbanklösung von Canto
Cumulus haben wir
eine ideale Lösung für
unsere Anforderungen
an eine Mediendatenbank gefunden! «
Stephanie Eisenkolb, PR
Firmengruppe Max Bögl
Tel. +49 9181 909-0
www.max-boegl.de

Das Ergebnis

Über Max Bögl

In Zukunft können die Mitarbeiter der Firmengruppe Max Bögl einfach und plattformübergreifend auf das Archiv zugreifen, die passenden Suchkriterien eingeben und in wenigen
Sekunden alle relevanten Ergebnisse finden – ein Beitrag zu mehr Effizienz, kürzeren
Reaktionszeiten und damit höherer Produktivität.

Die Firmengruppe Max Bögl ist ein
international tätiges Bauunternehmen mit Sitz in Sengenthal bei
Neumarkt in der Oberpfalz.
Mit über 1,5 Mrd. Euro Jahresumsatz und weltweit rund 6.000 hoch
qualifizierten Mitarbeitern zählt Max
Bögl zu den Top 5 der größten
deutschen Bauunternehmen mit
dem Ziel, sich von einem reinen
Bauunternehmen hin zu einem
Technologie- und Dienstleistungsunternehmen zu entwickeln.

royalmedia übernimmt dabei:
Installation und Konfiguration des Cumulus-Servers
Konfiguration des Katalogs (Anlegen von Infofeldern, Benutzerrechten, ersten Kategorien
u.ä.) und der ersten Benutzer
Migration der vorhandenen Daten
Erste Schulung der Mitarbeiter und Administratoren
Folgetermin für weitere Fragen nach kurzer Einarbeitungsphase
Support
Hosting
Unterstützung bei nachträglich gewünschten Anpassungen am System.
Als nächster Schritt ist geplant, das Bildmaterial auch für die mehr als 35 Standorte im
In- und Ausland zur Verfügung zu stellen, unter anderem als internes Recherchetool für
Mitarbeiter, z.B. für Präsentationen. Zudem sollen die Fotografen ihre Dateien zukünftig selbst
uploaden; Agenturen sollen Bilder downloaden können und Arbeitsdaten über das Tool übermitteln.
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