NEWS - Termine und Daten
Wir haben einen neuen Online Speicher um sämtliche Daten
und Termine besser und einfacher verwalten zu können!

Der neue Speicher (ownCloud) funktioniert wie ein virtueller Memory Stick, ist sicher und kann je nach
Wunsch mit internen und externen Personen geteilt werden.
Die Datenübertragung erfolgt verschlüsselt und kann nicht von Dritten eingesehen werden.
Die Software ownCloud funktioniert ähnlich wie eine Dropbox, nur dass die Daten auch lokal am eigenen
Rechner oder Smartphone liegen. Der Datenzugriff ist über Windows, Linux, Mac OS, iOS und Android
möglich. Die Daten werden je nach getroffener Einstellung synchronisiert und sind für alle freigegebenen
Benutzer sofort sichtbar. Jeder Benutzer hat einen definierten Speicherplatz zur eigenen Verfügung.
Teilen mit ownCloud-Angehörigen
Damit die Daten nicht mehrfach oder in verschiedenen Versionen abgespeichert werden, gibt es die
Möglichkeit, die Daten für andere Benutzer oder Gruppen zu teilen. Diese können dann unterschiedliche
Rechte haben, um die Dateien anzusehen, zu ändern, zu erstellen oder zu löschen.
Somit können diese die Daten zB geändert werden und alle freigegebenen Benutzer sehen nach
Synchronisation die geänderte Version. Die Rechte können jederzeit widerrufen werden.
Teilen mit Externen (Linkvergabe)
An Externe kann man die Daten auch mittels Link per E-Mail versenden. Man kann Download- und
Upload-Rechte vergeben werden, mit oder ohne Passwortschutz, mit oder ohne Ablaufdatum, damit auch
externe die Daten ansehen oder neu hochladen können.
Upload-Rechte können nur für einen gesamten Ordner vergeben werden, Download-Rechte auch für
einzelne Ordner. Das eventuell vergebene Passwort muss dem Link-Adressaten außerhalb vom
ownCloud-Prozess mitgeteilt werden.
Für Download:

Anmeldung

https://owncloud.com/download/

https://vbox.it-trend.at/

Benutzer
Benutzer 1. Beispiel:
Passwort:

LVOOE
bitte in der GST nachfragen!

Benutzer 2. Beispiel:
Passwort:

Vereinsnummer
bitte in der GST nachfragen!

Nachfolgend kurze Beschreibung

Komplette Übersicht aller Termine, egal ob Vereinsintern, Bund- oder Landesebene:

Kalender
• Persönlich
Um alle internen
Termine zu verwalten
• ÖTB Bund
• Veranstaltungen
• ÖTB LV

Datenverwaltung aller internen Unterlagen, sowie freigegebene Dokumente und Formulare:

Daten
• Documents
Um alle internen Daten
und Unterlagen abzuspeichern
Somit können alle
freigegebenen Benutzer
darauf zugreifen
• Photos
Internes Fotoarchiv
• Shared
Hier findet man alle
von der GST freigegebenen
• Dokumente
• Formulare
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