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pixafe – DIE Multimediadatenbank  
für jede Nicht-Regierungsorganisation



Entdecken Sie die komfortable Bilderdatenbank pixafe 
und erleichtern Sie sich Ihre tägliche Arbeit!

Mit pixafe sparen Sie Zeit!
Verwenden Sie Ihre kostbare Arbeitszeit nicht zur Suche 
von Bildern und Dokumenten, die sich in verschiedenen 
Ordnern und Laufwerken verstecken.  

pixafe übernimmt diese Aufgabe für Sie – und das in  
Sekundenbruchteilen! Auch das Bereitstellen und Versen
den von Bildern für Agenturen und Medienunternehmen 
wird erleichtert. Mit pixafe können Sie individuelle Zu
griffe definieren – und alle berechtigten Mitarbeiter/ 
innen können sich selbstständig die benötigten Bilder  
herunterladen. 

Für die Öffentlichkeitsarbeit und zur Mittelbeschaffung werden in jeder NichtRegierungsorganisation zunehmend 
Fotos verwendet: Es ist besonders wichtig, dass die Geldgeber über den aktuellen Stand der Projekte informiert 
werden die von ihnen finanziert werden. Dabei spielen Bilder eine sehr wichtige Rolle. Organisationen verwenden 
die Bilder vor allem für die Bereiche Informieren, Bewusstseinsbildung, Fundraising, Advocacy und Lobbyarbeit, 
Dokumentation und Berichterstattung.

Zur Erstellung von Broschüren, Flyern und für den Webauftritt ist es besonders wichtig, dass die Mitarbeiter/innen 
sehr schnell die geeigneten Bilder finden, um sie zur Weiterverarbeitung in passender Auflösung und passendem 
Farbraum zur Hand zu haben. Das spart nicht nur viel Zeit, es ist die Voraussetzung für beste Ergebnisse.

pixafe ist für NGOs besonders attraktiv, weil das System auch Organisationen mit begrenzten finanziellen und 
personellen Kapazitäten eine professionelle Bildverwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit ermöglicht.

Der Import und die Verschlagwortung der Bilder erfolgt 
viel schneller als oft vermutet. Bereits vorhandene  
Ordnerstrukturen und Archivierungskonzepte können 
einfach übernommen und in die Datenbank eingebunden 
werden. Die kompetenten pixafeMitarbeiter unter
stützen Sie dabei mit Rat und Tat! 

Bilderzugriff jederzeit und von jedem Ort aus
Mit pixafe können Sie Bilder zu jeder Zeit und von jedem 
Ort hoch und herunterladen.



medica mondiale arbeitet mit pixafe

medica mondiale ist eine in Deutschland ansässige  
internationale NichtRegierungsorganisation, die sich 
weltweit für Frauen und Mädchen in Kriegs und Krisen
gebieten einsetzt. medica mondiale unterstützt Frauen 
und Mädchen, die sexualisierte Gewalt erlebt haben,  
ungeachtet ihrer politischen, ethnischen oder religiösen 
Zugehörigkeit. Gemeinsam mit Frauen aus der ganzen 
Welt setzt sich medica mondiale dafür ein, dass Frauen in 
Würde und selbst bestimmt leben können. 

medica mondiale engagierte sich in Afghanistan,  
BosnienHerzegowina, Burundi, DR Kongo, Kosovo, Liberia, 
Ruanda, Uganda und in der Region Syrien/Irak.
 
Im Jahr 2009 hat sich medica mondiale für pixafe ent
schieden und ist seitdem von pixafe als Media Asset  
Management System überzeugt, weil die Software das 
geforderte Anforderungsprofil vollständig erfüllt.



medica mondiale: Kundenstimmen

Beate Kriechel: „Wir waren auf der Suche nach einem 
Programm, mit dem wir unser umfangreiches Foto
material digital archivieren und verwalten können. 
Alle Mitarbeiterinnen können per Webserver auf die 
Datenbank zugreifen. Die vielen Möglichkeiten der 
Kategorisierung und Verschlagwortung erleichtert 
das passgenaue Auffinden von FotoMotiven für die 
unterschiedlichsten Print und OnlineProdukte. Als  
spendensammelnde Organisation war es für uns  
außerdem wichtig, ein professionelles System zu  
haben, das im finanziellen Rahmen bleibt. pixafe bietet 
in dem Bereich ein sehr gutes PreisLeistungsverhält
nis. Besonders hervorzuheben ist auch der freundliche 
und schnelle Support von pixafe, so dass Fragen schnell  
geklärt werden konnten.“

Angelika Söhne: „Der Support ist klasse und sehr 
hilfreich. Das pixafe System ermöglicht es, dass alle  
wichtigen Bildinformationen direkt beim Bild gespei
chert werden können. Dadurch sind Bilder leicht auf
zufinden und zugleich ist klar, in welchen Zusammen
hang sie gehören und für welche Veröffentlichungen 
sie geeignet sind.“



SLADEA arbeitet mit pixafe

Die NichtRegierungsorganisation Sierra Leone Adult 
Education Association (SLADEA, deutsch: Sierra  
Leonischer Erwachenenbildungsverein) wurde im Jahr 
1978 gegründet, um gegen die hohe Analphabetenrate 
des Landes zu kämpfen.

SLADEA ist im ausserschulischem Bildungsbereich aktiv, 
in diesen Lernprogrammen geht es nicht nur darum  
Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen, sondern es  
werden auch berufliche Bildung und life skills (Lebens
konzepte) landesweit angeboten. “Bildung für ein eigen

ständiges Leben” (Education for selfreliance) ist das 
Motto der Organisation.

Menschen werden unterstützt selbständig einen Weg 
aus der Armut zu finden und so zur Entwicklung des  
Landes beitragen. Der Erfolg von SLADEA basiert auf  
Freiwilligenarbeit, um das Leben in Sierra Leone positiv 
und nachhaltig zu gestalten.

SLADEA arbeitet seit 2015 erfolgreich mit pixafe und 
empfiehlt das System weiter.



SLADEA: Kundenstimmen

Julia Krojer beschreibt als leitende Entwicklungs
helferin, warum die Bilddatenbank für die Organisati
on SLADEA besonders wichtig ist und wie das pixafe  
System die umfangreichen Anforderungen erfüllt:  
„SLADEA ist mit 13 Zweigstellen landesweit vertre
ten. Es ist sehr wichtig, dass die Zweigstellen mit dem 
Hauptsitz in Freetown im regelmäßigen Austausch 
sind. Dabei spielen Fotos eine wichtige Rolle bei der 
Dokumentation der verschiedenen Projekte. Die Bild
datenbank ist unerlässlich für uns, da wir damit Bilder 
besonders effizient zusammentragen und organisie
ren können. 

Das pixafe System bietet ein unkompliziertes Spei
chersystem, in dem die Bilder ganz einfach und logisch 
beschriftet werden können, so dass die Mitarbeiter der 
verschiedenen Abteilungen (Öffentlichkeitsarbeit und 
Projekte) Bilder einfach und schnell finden können.  
Sehr wichtig ist für uns auch, dass unsere Projektbe
richte an die Geldgeber mit aussagekräftigen Bildern 
bestückt sind. Dabei vereinfacht pixafe diese Arbeit 
ungemein. Wir haben verschiedene internationale 
Geldgeber, die immer wieder Fotos für ihren Auftritt 
in der Öffentlichkeit benötigen. Hierzu ist der pixafe – 
Webzugang (Webserver) besonders gut geeignet. So 
können sich die Geldgeber selbst die geeignetesten 
Bilder aus dem stets wachsenden Fundus auswählen. 

In Zukunft möchten wir unseren Webauftritt verbes
sern, daher sind wir dabei die Website neu aufzubauen 
und in sozialen Netzwerken aktiver zu werden. Bilder 
sind dafür das Um und Auf, wo eine gute Bilddaten
bank, wie pixafe nicht wegzudenken ist.  

Wenn ich an Krisenzeiten wie Ebola denke, sind Bilder 
für Bewusstseinsbildung und Aufklärungsarbeiten vor 
allem in einem Land wie Sierra Leone, wo die Analpha
betenrate bei 70% liegt, ein wichtiger Weg Informati
onen weiterzugeben. Unsere Bilddatenbank hilft uns 
dabei, unser Aufklärungsmaterial zu organisieren, um 
es gut und schnell einsetzten zu können. 

Sehr dankbar sind wir über den guten Support. Die Fir
ma pixafe hat für unseren Bedarf ein passendes Kom
plettsystem zusammengestellt, welches via SkypeGe
spräche problemlos eingerichtet werden konnte. Wir 
haben immer einen Ansprechpartner der uns geduldig 
mit Rat und Tat zur Seite steht, selbst mit Strom und 
Internetverbindungsproblemen. 

Sehr zu schätzen wissen wir auch das Preisleistungs
verhältnis, mit dem wir großartig von pixafe unter
stützt wurden und es uns selbst mit einem kleinen 
Budget möglich war pixafe anschaffen zu können.”



IDC arbeitet mit pixafe

„Das IDC (International Delphic Council) organisiert seit 
1997 weltweit Delphische Spiele/Delphische Jugendspie
le, eine Begegnung der Künste und Kulturen in Form von 
Wettbewerben, Präsentationen und Ausstellungen.

Umfangreiches Bildmaterial, anfangs noch analog, 
füllt Ordner und Datenbanken. Die Digitalfotografie 
führte zu einem sprunghaften Anstieg der Daten
menge; unsere anfängliche Archivierung unter der  
Prämisse einer übersichtlichen und strukturierten so
wie intuitiv zu bedienenden Programmoberfläche 
stieß an ihre Grenzen.

2005 begannen wir, mit pixafe zu arbeiten und eine in
terne Bilddatenbank aufzubauen. Zu den Vorzügen der 
Software gehören Möglichkeiten einer mehrdimensio
nalen Kategorisierung und Verschlagwortung, was die 
gezielte Bildsuche erleichtert.

Der Support war von Anbeginn professionell und um
sichtig, zügig und freundlich.“

Axel Sperl
Bildredakteur



 1   SICHERHEIT
pixafe ist stabil und erprobt: Das System ist bei zahlreichen Unternehmen seit vielen Jahren im 
Einsatz und das mit höchster Kundenzufriedenheit. Oberstes Ziel von pixafe ist die Datensicher
heit. Es wurden diverse Vorkehrungen getroffen, um den Verlust oder die ungewollte Zerstörung 
von Bildern auszuschließen. 

Zur Sicherheit zählt auch die Zugriffskontrolle: Anwender/innen können nur die Funktionen nut
zen, für die sie freigeschaltet sind. Sie haben ausschließlich Zugriff auf die Bilder, für die sie auch 
berechtigt wurden.

 2   VOLLE KONTROLLE
Durch die Ablage der Bilder und Medien in der pixafe Bilddatenbank besteht volle Kontrolle, wer 
diese Daten sehen wann und benutzen kann. Bilder können somit für einzelne Personen freige
geben oder vom Zugriff ausgeschlossen werden. Im Gegensatz zur Ablage von Fotos in globalen 
Cloud Systemen besteht bei pixafe darum immer die Möglichkeit, den Zugriff auf Bilder inner
halb von Sekunden abzuschalten ohne ungewollte Spuren im Internet zu hinterlassen.

 3   FLEXIBILITÄT
Das pixafe System ermöglicht die Archivierung beliebiger Dateien. So können nicht nur Digi
talbilder, Grafiken, Filme und Dokumente, sondern auch analoge Bilder verwaltet werden. Die  
Datenbanktabellen bieten hierzu die Möglichkeit, den Lagerort von Dias und Papierbildern abzu
speichern. Mit der Komponente pixafeThesaurus ist es möglich, vordefinierte Strukturbäume für 
Kategorien, Orte und Schlagworte in die Datenbank zu übernehmen. 

Dazu stehen Strukturbäume zu zahlreichen Themen zum Abruf zur Verfügung. Auch die Weiter
gabe der Bilder in beliebigen Größen, unterschiedlichen Farbräumen und Formaten z.B. per EMail, 
Cloud, FTPServer oder in soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, etc. ist problemlos möglich.

pixafe kann mehr! 
Gute Gründe für den Einsatz von pixafe in 
jeder Nicht-Regierungsorganisation



pixafe kann mehr! 
Gute Gründe für den Einsatz von pixafe in 
jeder Nicht-Regierungsorganisation

 4   LEISTUNGSFÄHIGKEIT
Mit pixafe können Sie riesige Bildbestände schnell und einfach verwalten. Das integrierte, pro
fessionelle Datenbanksystem ermöglicht ein Suchen und Erstellen von Reports in Sekunden
bruchteilen. Zu jedem Bild kann in kürzester Zeit angezeigt werden, ob es dazu ein Duplikat in 
der Datenbank gibt. Ähnliche Bilder lassen sich mit einem Klick abrufen. Die Technik der Assozi
ationen unterstützt bei Aufbau und Pflege eines konsistenten Bildarchivs.

 5   BENUTZERFREUNDLICHKEIT
Die Bedienung der Software ist einfach. Bei Fragen reicht meist ein Blick in die detallierte Online
hilfe, das Handbuch oder die zusätzlich verfügbaren Tutorien und Whitepaper. Bei spezifischen 
Fragen steht darüber hinaus ein Ticketsystem zur Verfügung.

Anfragen werden zeitnah und kompetent vom pixafe Support beantwortet. Desweiteren bietet 
pixafe Schulungen für Administratoren und Schulungen und Einführungskurse für Benutzer per 
TeamViewer oder bei Ihnen vor Ort an.

 6   SKALIERBARKEIT
Das pixafeSystem ist ausbaufähig vom Einzelplatzsystem für zuhause – bis hin zum Client/
ServerSoftwareSystem für Unternehmen. Der Webzugang mit Warenkorbfunktion ermöglicht 
den Zugriff zu den Bildern im Internet.

Der Webserver ist eine SoftwareKomponente, die beliebigen Clients (also auch Linux und  
AppleSystemen) den Zugriff auf die Bilderdatenbank über einen Browser im Netzwerk ermög
licht und es so erlaubt, Bilder hochzuladen, zu beschriften und herunterzuladen.

 7   KOMPLETTSYSTEM
Das pixafeSystem kann komplett fertig vorinstalliert und konfiguriert auf idealer Hardware be
stellt werden. Sie brauchen den neuen pixafe Server nur mit LAN Kabel am Netzwerk anzuschlie
ßen und schon kann mit der Archivierung begonnen werden. Durch den Einsatz eines komplett 
vorinstallierten Servers konnte die Arbeit mit dem pixafe System besonders in kleinen Büros 
ganz schnell begonnen werden.



Profitieren Sie von den
guten Erfahrungen anderer 
NGOs

Hat pixafe Ihr Interesse geweckt? 
Dann vereinbaren Sie am besten heute noch einen Termin zur 
kostenlosen Präsentation des Systems.

Ihre Kontaktmöglichkeiten: 
Telefon: +49-(0)89-89043525
E-Mail: vertrieb@pixafe.com

pixafe GbR
ElisabethJostStr. 6
81245 München
info@pixafe.com
www.pixafe.com

Links:
– pixafe Expose
– pixafe Konzept
– pixafe Handbuch

– Greifen Sie auf existierende Nutzungskonzepte zu
– Verwenden Sie bereits erarbeitete Kategorien und Ortbäume
– Tauschen Sie sich mit aktuellen Anwenderinnen und Anwendern aus
–> die pixafe Mitarbeiter unterstützen Sie gern dabei



Mit der Baumsuche kann sehr effizient nach Kombinationen aus Personen, Orten, Schlagworten, Datums
angaben und Kategorien gesucht werden. Und zwar auch dann, wenn Sie nicht genau wissen, welche Daten
sich in der Datenbank befinden.

Ausgewählte Bildschirmfotos zeigen  
pixafe in Aktion: Baumsuche



Zur Verfeinerung der Bildbeschriftung ist 
oft die Detailansicht sehr hilfreich: Diese 
vergrößerte Darstellung des aktuellen Bil
des kann zusätzlich neben der Hauptmaske 
dargestellt werden, um zur Bildbeschrif
tung dass aktuellen Bildes mehr Details 
anzuzeigen. Man kann durch einen Klick 
zwischen 100% und skalierter Darstellung 
umschalten und sich so den gewünschten 
Bildbereich zur Ansicht schieben.

Außerdem kann man sich auch gleich
zeitig zwei Bilder in der Detailansicht 

darstellen lassen. Dies dient dazu, zwei 
Bilder direkt miteinander zu vergleichen 

und ggf. schlechtere Varianten eines 
Bildes auszusortieren.

Ausgewählte Bildschirmfotos zeigen  
pixafe in Aktion: Detailansicht



Der Kategorienbaum dient dazu, die Kategorien zu 
verwalten. Sie können Kategorien erzeugen, löschen 
und hierarchisch in einem Baum anordnen, um Bilder 
mit Kategorien zu versehen und Bilder zu Kategorien  
zu suchen.  Bei Vergabe einer spezifischen Kategorie 
(z.B. „Portrait“) werden bei der Beschriftung alle Ober
kategorien (in diesem Fall „Mensch“) automatisch 
gespeichert.

Ausgewählte Bildschirmfotos zeigen  
pixafe in Aktion: Kategorienbaum



Das Leuchtpult dient dazu, einzelne Bilder innerhalb einer 
Selektion in einer Übersicht darzustellen. Sie können mit 
diesem Dialog darüber hinaus sehr schnell einzelne Bilder
markieren, um sie später weiterzuverarbeiten.

Ausgewählte Bildschirmfotos zeigen  
pixafe in Aktion: Leuchtpult



Die pixafe Classic Hauptmaske ist der zentrale Dialog des pixafe Systems.
Die einfache Bedienung von pixafe wird unter anderem dadurch erreicht,  
dass in der Hauptmaske gleichzeitig Bilder angezeigt und jederzeit  
beschriftet werden können.

Ausgewählte Bildschirmfotos zeigen  
pixafe in Aktion: Hauptmaske


