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Mit Avid Everywhere und der Avid MediaCentral-Plattform
unterstützt Avid Nachrichtenteams dabei, qualitativ
hochwertige Inhalte zu produzieren und diese schneller und
effizienter denn je zu präsentieren – egal, ob sie im selben
Studio oder auf verschiedenen Kontinenten arbeiten.
In den leicht verständlichen Video-Tutorials unserer Blogserie
Next Generation Newsrooms präsentieren wir Ihnen einige
zentrale Multiplattform-Tools für die Nachrichtenproduktion
mit MediaCentral I UX, dem cloudbasierten Web-Frontend der
Avid MediaCentral-Plattform.
Moderne Nachrichtenproduktion mit Avid
Zunächst
zeigen
wir
Ihnen,
welche
neuen
Kooperationsmöglichkeiten MediaCentral I UX bietet und welche
hilfreichen Tools es für die Echtzeit-Produktion bereitstellt.

Sie erlauben Redakteuren die Erstellung, den Zugriff, das
Teilen und das Veröffentlichen von Storys unabhängig von ihrer
Location – und das über verschiedene Plattformen hinweg.
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Außerdem erfahren Sie, wie Avid den Newsroom mobil macht, um
so Nachrichtenteams im Außeneinsatz und im Studio über mobile
Apps für iOS und Android miteinander zu verbinden. Diese
zukunftsweisenden Apps haben gleich mehrere Vorteile:
Journalisten können Neuigkeiten ohne Zeitverlust direkt vor
Ort veröffentlichen oder gedruckte Skripte ersetzen, während
Produzenten Meldungen von unterwegs aus freigeben können.
Erfahren Sie auch, wie Media Central I UX die
Nachrichtenproduktion optimiert, indem es unterschiedlichen

Redaktionen eines Netzwerks den direkten Zugriff auf das
iNews-System erlaubt. Mit einer schnellen internen Suche kann
jeder Nutzer Nachrichten auf jedem verbundenen System finden
und auf diese zugreifen.
Grafiken
sind
ein
integraler
Bestandteil
jeder
Nachrichtensendung und sowohl für den Markenaufbau Ihres
Senders als auch für die Zuschauerbindung elementar. Darum
geht es im letzten Schritt des Tutorials um den integrierten
News Graphics Workflow.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Schnelle,
kollaborative
Medienproduktion
mit
MediaCentral | UX
Greifen Sie mit MediaCentral | UX, dem cloudbasierten
Web-Frontend der Avid MediaCentral-Plattform, auf Ihre
Medien und Projekte zu – egal von wo aus, egal von
welchem Gerät.
MEHR INFOS

