
PAS Power Application Server

Funktionsbeschreibung



PAS - Die Multichannel-
Plattform für all Ihre 
Kommunikationskanäle
Jedes Unternehmen, jeder Verband, 

jede Organisation kommuniziert um seine 

Produkte, Dienstleistungen und 

Anliegen bekannt zu machen 

Doch erreicht die Botschaft auch den 

Empfänger? 



Konsumenten entwickeln sich zunehmend zu

flüchtigen Medien-Kanalwechslern. Sie springen

zwischen Offline-und Online-Medien hin und her und

sind deshalb für Unternehmen immer schwerer

fassbar. PAS (Power Application Server) ist eine Multi-

Channel-Plattform und befreit Sie darüber

nachzudenken, wo der Fisch sich gerade aufhält. Auf

den nächsten Seiten wollen wir aufzeigen, wie Sie mit

Hilfe der neuen Technologien wie iPhone bzw.

Smartphones, iPad bzw. Tablet-PCs, Smart-TV und

anderen Innovationen zu Ihren Kunden finden oder

der Markt Sie findet. Ob Website, Forum, Webportal,

Social-Media-Plattformen, Annoncen-Portale oder

Apps, mit PAS dirigieren Sie die von Ihnen

gewünschten Instrumente mit nur einem System.

Ursprünglich wurde PAS entwickelt um als

zukunftssicheres „Mutterschiff“ Apps mit

unterschiedlichsten Betriebssystemen auf jeglicher

Hardware zu verwalten. Sei es Smartphone, Smart-

TV, Tablet-PC, Spielconsole oder auch

hybride Sat- Receiver. Innovative und teils recht 

aufwendige Apps, die wir für unsere Kunden 

konzipiert und programmiert haben. Statt für jede 

App einen eigenen Editor aufzurufen, entwickelten 

wir einen Multi-Channel-Server, der Fotos, Texte, 

Termine etc. automatisch dort publiziert, wo sie 

bestimmungsgemäss erscheinen sollen. Daraus hat 

sich ein Marketing-Tool entwickelt, das den Fokus 

auf die automatische und optimierte Auslieferung 

von Inhalten und Prozessen, sowie leichte 

Bedienung und Nutzung der unterschiedlichsten 

Kanäle setzt.

Auf Wunsch unserer Kunden integrieren wir 

bestehende Systeme wie Websites, Portale, 

Online-Shops und vieles mehr, so dass viel Zeit frei 

wird für Kreativität.





Schaut man sich die Arbeitsteilung in
Unternehmen, Verbänden und Institutionen an, so
wird schnell ersichtlich, welche Ressourcen
notwendig sind, um die umfangreichen
Kommunikationskanäle zu bedienen. Meist sind
bestimmte Abteilungen oder Mitarbeiter darauf
spezialisiert auf „ihren“ Plattformen die relevanten
Daten einzupflegen.

Single Source 
Editorial Work





Das Wort Cross Media Marketing hört sich sehr kompliziert
an, bedeutet jedoch in unserem Zusammenhang nichts
anderes, als die verschiedenen digitalen Informationskanäle
strategisch miteinander zu verknüpfen. Sie planen
beispielsweise einen Tag der offenen Tür. Neben Anzeige
und Radiospot möchten Sie Ihre Kunden per Newsletter
anschreiben, das Ereignis auf Ihrer Website publizieren, als
Push-Nachricht oder SMS an registrierte App-Benutzer
senden, auf Facebook, Xing und Twitter veröffentlichen,
und last not least in den ausgewählten Public Relations
Portalen einstellen. Schon dieses Beispiel zeigt, wie viel
Aufwand hinter einer einzigen Aktion stecken kann.

Multi Channel 
Editorial Work

Mit PAS, dem Power Application Server und unseren 
mobilen Apps sind Sie für alle Kommunikationsaufgaben 
gerüstet und können diesen Zeitaufwand um bis zu 70% 
reduzieren.





PAS basiert auf dem Prinzip des Cloud Computing und

wird als SaaS (Software as a Service) zur Verfügung

gestellt.

Mit unserer webbasierten Marketingplattform PAS

machen wir Informationen und Services ohne Eingriff

in die bestehende IT-Infrastruktur insbesondere für

mobile Anwendungen verfügbar. Bestehende

Webportale und Webanwendungen können über

Datenschnittstellen mit PAS optimiert und für das

jeweils mobile Endgerät optimiert zur Verfügung

gestellt werden.

Cloud Computing 
bedeutet unbegrenzte Kapazität

PAS wird entsprechend den gewählten Modulen für

den Kunden individuell konfiguriert und kann über

jeden Internet-Browser bedient werden.





PAS bietet auch für technisch nicht so erfahren

Redakteure und Mitarbeiter schnell lernbare und

einfach nachvollziehbare Bedienoberflächen, um ihre

Ideen strukturiert und attraktiv gestaltet auf den

Bildschirm zu bringen.

Mit dieser besonderen Usability erleichtert PAS

Redakteuren und Administratoren ihre Arbeit. Der

jeweilige Anwender wählt über „Aktivitäten“ einfach

die für ihn passende Eingabemaske bzw.

Oberfläche aus und schon wird Content Management

so einfach, wie ein Mail versenden.

Einfachste Bedienung bei höchster 
Performance

Mit unseren Produkte und Dienstleistungen helfen

wir Organisationen und Unternehmen jeder Grösse

effizient und dank einfachster Benutzung die

Vorteile des mobilen Internets für ihre Ziele auf

eine neue und synergetische Art auszuschöpfen.



Die Ausgabe auf verschiedenen Kanälen, wie mobilen

Anwendungen, Webseiten, Social Media Plattformen,

Annoncen-Portalen, Apps usw. ist mit einer Vielzahl

spezifischer Aufgabenstellungen verbunden. Aber

auch aus welchen Quellen die Informationen kommen

wie z.B. aus der Zentrale, von den Filialen,

regionalen Vereinen oder Landesorganisationen.

Sie wollen zum Beispiel auf Ihre Website eine

Neuigkeit setzen. Diese News soll mit einem einzigen

Klick auch bei Facebook und Twitter erscheinen und

gleichzeitig Ihre Kunden mittels Push-Nachricht der

App benachrichtigen und unter News zu lesen sein.

Für jeden dieser Kanäle

PAS - Ihr persönliches 
Control Center

braucht es dann eine spezielle Formatierung und

Anpassung.

Die hohe Anzahl unterschiedlicher mobiler Geräte

bedeutet eine entsprechende Varianz an

Betriebssystemen, Browsern, Displaygrößen und

Bedienkonzepten. Um eine einheitliche Ausgabe der

mobilen Inhalte auf allen mobilen Endgeräten

sicherzustellen, bedarf es der dynamischen Anpassung

der Inhalte. Gleichzeitig müssen die Bedienbarkeit

und die Funktionalität für die mobile Nutzung

angepasst werden. Diese Flexibilität und

Zukunftssicherheit ist mit PAS gewährleistet, denn

Inhalte und Kompatibilität werden voneinander

getrennt verwaltet.



Mit PAS ist es auch möglich mehrere Websites

gleichzeitig zu betreuen. Das bedeutet, dass z.B. von

einer Stelle aus Informationen auf verschiedene

Websites publiziert werden können.

Die Zeiten ändern sich, die Plattformen ändern sich.

Mit PAS haben Sie die Möglichkeit verschiedenste

Channels zu bedienen. Kommen neue Channels auf

den Markt, so können diese hinzugefügt werden.

Hierzu wird auf standardisierte XML Schnittstellen

zurückgegriffen.

Sie bestimmen, auf welchem Kanal Sie Fische fangen

wollen und wir richten alles komplett für Sie ein.

Die Bedienung des Systems über Ihren Internet-

Browser ist intuitiv und selbsterklärend, daher können

Sie mehr Zeit damit verbringen, „das Fliegenfischen“

in den neuen Medien zu perfektionieren.





Die Funktionsbeschreibung links soll die 

komplexen Vorgänge und Funktionen in 

unserem Power Application Server zu 

veranschaulichen.



PAS Info Node
Das PAS Info Node ist die oberste Kommunikationszentrale
für die strategische Steuerung der Informationsflüsse. Im
PAS Info Node werden alle Bedingungen und Kriterien
festgelegt, welche spezifischen Informationen aus
welchen Quellen (Input) und in welche Kanäle (Channels)
die Informationen fliessen sollen. Dabei können selbst die
komplexesten Bedingungen definiert und umgesetzt
werden.



• Ein Grosshändler übernimmt für seine

Vertragskunden die redaktionelle Befüllung von

deren Websites mit Produktinformationen und

Neuigkeiten. Gleichzeitig werden die Neuigkeiten

über eine Endkunden-App, auf Facebook und

Twitter publiziert. Die Informationen kommen aus

der eigenen Marketingabteilung oder von den

angeschlossenen Herstellern.

• Ein Anbieter für Ernährungsberatung organ siert

die wöchentlichen Treffen mittels der von jeder

Agentur selbst eingestellten Termine und News.

• Ein überregional tätiger Seminaranbieter bietet

seinen Teilnehmern differenziert Material und

Mitschriften an, sowie den Austausch der

Seminargruppe untereinander. Die Themen

werden vom jeweiligen Seminarleiter eingestellt

und der spezifischen Gruppe mit Log-In zugeteilt.

Beispiele:
• Ein Steuerberater oder Rechtsanwälte informiert

über Termine, neue Rechtsprechungen und

Hintergründe. Die Themen werden von den

Ressortleitern hochgeladen. Die Benutzer

entscheiden selektiv nach Interessensgebiet.

• Ein Immobilienvertrieb inseriert seine Objekte

nachdem sie erfasst wurden, automatisch mit

einem Klick auf Immoscout & Co und gleichzeitig

auf Facebook und Twitter, per News auf der

jeweiligen App (SmartPhone, Smart-TV und

Tablet-PC).

• Beispiel Für Geo-Taggin: Eine politische Partei

bietet den regionalen Ortsgruppen über PAS

regionale News und Events in das System zu

veröffentlichen. Der App-User erhält nur

regionale relevante Informationen, die genau

seinem Aufenthaltsort, sprich GPS-Standort oder

Funkzelle, entsprechen. Anmerkung: Über 40%

aller Apps werden genutzt um regionale

Informationen abzurufen.



Die Möglichkeit der nahtlosen Integration dank

modularer Aufbauweise unterscheidet PAS von

anderen Systemen.

Mit Hilfe des Data Source Moduls PAS Info Node

können externe Inhalte, z.B. bestehenden

Webportalen und –Anwendungen, im XML Format

PAS - Ihr persönliches 
automatisch importiert werden und optimiert zur

Verfügung gestellt werden. Ob für das anfragende

mobile Endgerät, oder für diverse Plattformen und

externe Softwaremodule.



Dank sogenannter APIs (Application Programming

Interfaces) ermöglich PAS die Erweiterung um

externe Komponenten. So können beispielsweise

kundeneigene bzw. fremde Softwarekomponenten

hinzuentwickelt oder bestehende Software wie

z.B. Buchhaltungssoftware ERP-Programme

angebunden werden.

Erweiterbarkeit

PAS unterstützt die Abbildung (Integration)

unternehmensspezifischer Prozesse und Module.

Das bedeutet, werden im Auftrag eines Kunden

unternehmensspezifische Module entwickelt, so

können diese in PAS nahtlos integriert werden.

Eigene Module



PAS Authentication 
Manager
Power Application Server liefert von Hause aus ein
ausgefeiltes Rechte-Management (DRM Digital Right
Management). Das System des PAS Authentication
Managers hat sich als optimale Lösung für die
Identitätsprüfung und Berechtigungszuweisung etabliert.
Das System bietet umfassende Funktionen in den
Bereichen Verwaltung und Richtlinien für Zugangsdaten,
Authentifizierung und Berechtigungen.



• Nachträgliches Verändern von Rechten und

flexibles Konfigurieren von Rechten für einzelne

Mitarbeiter. Mit dem PAS Authentication Manager

werden nicht nur die Log-Ins verwaltet, das

spezielle DRM erlaubt zudem ganz gezielt das

Freischalten von Funktionen, die nur den

speziellen Mitarbeiter betreffen. Das bedeutet,

keine überflüssigen Felder und keine

überflüssigen Informationen. Dies ist für den

jeweiligen Mitarbeiter besonders wichtig, da er

sich ganz auf seinen Business-Case konzentrieren

kann.

• Oftmals ist die Konfiguration, Wartung und

Erweiterung von webbasierten Lösungen sehr

kompliziert. PAS dagegen unterstützt

Administratoren über grafische

Benutzeroberflächen, die keine Wünsche offen

lassen. Für Administratoren und Redakteure, die

sich eine Poweroberfläche wünschen, um

beispielsweise neben der einfachen

Texterstellung auch komplexere Aufgaben wie

Layout, Rechte-Management, Distributionskanäle

usw. einfach und schnell zu erledigen, erscheint

immer die massgeschneiderte Arbeitsebene.

Vorteile
• Der PAS Authentication Manager eignet sich für 

die Anforderungen von Organisationen 

verschiedenster Größe, sei es nur 25 Anwender 

oder aber Tausende.





Nach der Installation von PAS werden die

betriebsspezifischen Anforderungen und Rechte der

einzelnen Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen

gemeinsam mit Ihnen definiert und von uns

eingerichtet. Danach müssen Sie sich um nichts

mehr kümmern. Auf Wunsch schulen wir Ihren IT-

Verantwortlichen in der weiteren Administration das

Power-Application-Servers.

Einrichtungsservice



PAS Certa Fides

Die Beobachtung und Administration grosser
Informationsmengen setzt einen perfekt organisierten
Desktop für die verantwortlichen Moderatoren voraus, um
den Überblick zu behalten und ggf. Korrekturen ohne
Zeitverzögerung durchzuführen.

Das Dashboard von PAS Certa Fidelis zeigt alle
Informationen in zeitlicher Abfolge und bringt den
Moderator mit einem Klick zur Datenquelle.



In Kombination mit dem PAS Authentication Manager lassen sich auch gezielt über die grafische Oberfläche die Beiträge einzelner Redakteure 

anzeigen.

Beispiele:

• Sie sind Franchisegeber und stellen Ihren 

Vertragspartnern Texte und Inhalte zur Verfügung. 

Diese Inhalte wandern auf den Desktop des 

Franchisenehmers und können dort mit einem 

Häkchen freigeschaltet werden, um auf der Website 

des FN publiziert zu werden.

• Sie haben in Ihrer PR-Abteilung für die 

Aktualisierung von Website, App und Facebook-

Fanpage ein Vier-Augen-Prinzip verankert. So 

muss jedes Mal, wenn neuer Content 

eingestellt wird, der Zweitverantwortliche auf 

seinem persönlichen PAS Desktop den 

jeweiligen Artikel freigeben.



PAS Data Secure

Die PAS Net-Architecture ist eine
speziell entwickelte IT-Architektur
zur Verarbeitung von hoch
schützenswerten Informationen
in ungesicherten Netzen.



Durch die Kombination von Client/Server

Verarbeitung und SSL Technologie in Kombination mit

Kryptografie, sowie den weitgehenden Einsatz von

Software-Konzepten, die wir für namhafte

Alarmanlagen Betreiber mitentwickelt haben, werden

hochsichere Systemlösungen umgesetzt.





Mit seiner besonderen Usability erleichtert PAS

sowohl Redakteuren, Sekretärinnen und

Administratoren die tägliche Arbeit. Der jeweilige

Anwender wählt einfach die für ihn passende Aktivität

und es erscheint die passende Benutzeroberfläche.

Die PAS Editor Suite stellt einfach und intuitiv zu

bedienende Autoren-Oberfläche bereit, die das

Bearbeiten von Inhalten direkt im Browser

ermöglicht.

PAS Editor Suite

Mit der PAS Editor Suite geben wir Ihnen ein

Instrument an die Hand um Inhalte, die in die

verschiedenen Kanäle gesendet werden, so einfach

wie möglich zu organisieren.





Das in PAS integrierte WEB-Management-Sy tem

bietet alle Funktionen eines Content-Management-

Systems der jüngsten Generation. Mit der intuitiv zu

benutzenden Bedienoberfläche ist es auch ohne

HTML- bzw. Programmierkenntnisse für den Kunden

ganz einfach modernste Websites zu erstellen und zu

aktualisieren.

Die Benutzung ist, im Gegensatz zu den meisten CMS,

ganz auf die Arbeitsweise der Web-Redakteure und

Mitarbeiter abgestimmt. Intelligent und intuitiv.

Dank Smarty Templates besteht die Möglichkeit,

Website Layouts nachträglich zu verändern und zwar

unabhängig vom Code. Dies kann jeder Webdesigner

machen. Programmierkenntnisse

sind hierfür nicht erforderlich. Das Erstellen von

Integriertes 
Web Management

Templates für PAS ist für den Webdesigner einfacher,

als beispielsweise für Joomla, Drupal oder Typo3.

Wir helfen Ihnen gerne mit dem Erstellen des

gewünschten Templates (Design) und beim Migrieren

Ihrer bestehen Webpräsenzen.
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