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1. DeaDline eDitieren
Legen Sie eine separate Deadline für das Editieren von Abstracts fest, wenn sich diese von der Einreichdeadline 
unterscheiden soll. Die Editierdeadline bei Differenz im rechten Balken sichtbar.

2. DeaDline Full-length-uploaD
Die Deadline für den Upload von Full-Length-Papern liegt in Ihrer Hand. Die Einreichung von Full-Length-Papern 
konnte bisher nicht begrenzt werden. 

3. anzeige einreichDeaDline
Blenden Sie die Einreichdeadline im rechten Balken bei Bedarf aus

4. neue Datumsauswahl im system-Bereich Des Kongresses
Die Auswahl des Datums und der Uhrzeit der Deadlines wurden zeitgemäß angepasst; die Auswahl ist nun  
über einen Kalender möglich.

Full-length-paper Bestätigungsmail
Ist die Bestätigungsmail für das Einreichen von Abstracts aktiviert, wird auch beim Upload eines Full-Length- 
Papers eine Bestätigungsmail verschickt.
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Full-length-paper in autoren-aBstractüBersicht DownloaDBar
Für Autoren wird möglich, das Full-Length-Paper direkt in der Abstractübersicht zu sehen und zu downloaden, 
sobald eines hochgeladen wurde.

aBstracttyp DeaKtivierBar
Deaktivieren Sie jederzeit während der Einreichung ein oder mehrere Abstracttypen (Oral, Poster, etc.) für die Ein-
reichung und für das Editieren. So wird dieser Typ nicht mehr bei der Einreichung ausgewählt. Für Administratoren 
steht dieser Typ jedoch immer zur Verfügung.

sperren Des eDitierens währenD review 
So sind keine Änderungen möglich, während ein Rezensent das Abstract begutachtet.

anhänge in reports eingeBunDen
Lassen Sie sich in den Reports die Anhänge ausgeben. Es sind sowohl die Anhangstypen, als auch die Dateina-
men und -größen zu sehen. Jeder Anhang wird in einer Spalte dargestellt.
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5. einzelne sprachBausteine Frei eDitierBar
Editieren Sie einige Textpassagen selbstständig: z. B.Texte bei der Abstracttitel- und Abstracttexteingabe und wei-
tere mehr. Sprechen Sie uns an und wir fügen weitere Sprachbausteine hinzu. Dabei ist immer abzuwägen, welche 
Bausteine welchen Mehrwert ergeben sollen.
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DeaKtivieren von einreichFormen
Jede Einreichform (Vortrag, Poster, etc.) kann im laufenden Betrieb deaktiviert werden, so dass keine Abstracts 
mehr eingereicht werden können. Dies ist direkt in der Systemkonfiguration möglich.

anpassen von KeyworDs Durch Den aDministrator
Keywords eines Abstracts anpassen, ohne in den Account des Editors zu gelangen. Bisher war dies in der Abstrac-
tadministration nicht möglich.

üBerarBeitung Der Benutzerverwaltung
Facelift plus Modernisierung zeigen alles: Beim Laden der Seite erscheinen alle Benutzer und Sie können sie alle 
ansehen, editieren oder löschen. Mittels Icon sehen Sie jedem Benutzer an, welche Rollen er im System spielt 
(Administrator, Autor, Rezensent). Ein Vergleichen der einzelnen Listen (z. B. Rezensenten und Autoren) ist nicht 
notwendig. Auch die Suche nach Benutzern ist leicht. 
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autoren-inFormationen
Sie können vor der Abstracteinreichung ein Overlay vorschalten und mit allgemeinen Informationen zur  
Abstracteinreichung versehen. Dieser Text ist vollständig frei edierbar. 

amsys lohnt sich Für jeDen Kongress.
Sie haben klare Vorstellungen, was Sie von einer Kongressmanagement-Software erwarten? 
Sie fanden bisher noch keine auf Sie gemünzte Lösung oder die Preise der Anbieter übersteigen Ihr Budget? 
Dann sprechen Sie uns an. Wir tun, was AMSYS verspricht.


