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1.1.0 - Feature Release (03-2018)  

Mit diesem Feature-Release wurden verschiedene Verbesserungen an bestehenden 
Funktionen implementiert und einige neue Funktionen integriert. So wurde zudem besonderes 
Augenmerk auf die Bereiche Benutzerfreundlichkeit und Datenimport von angebundenen 
Festplatten und Netzlaufwerken gelegt. 

 
Checkin und Checkout 

Über diese Funktion ist es nun möglich Assets als ein- oder ausgecheckt zu markieren. 
Dieser Status wird dem Benutzer über ein entsprechendes Icon am Asset angezeigt und 
er kann entsprechend darauf reagieren. Zudem nutzt die aktuelle Version des Tessa 
Connectors für Photoshop dieses Feature ebenfalls, um Assets zu markieren, die sich 
gerade in Bearbeitung durch einen Grafiker befinden. 
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Stapelverarbeitung zum Löschen von Kategorien 
Das Löschen von komplexen Kategorie-Bäumen oder mehreren Kategorien auf einer 
Ebene kann jetzt direkt per Stapelverarbeitung durchgeführt werden. 

Export der Produktdaten als CSV 
Die im Artikelmodul gespeicherten Daten können nun direkt als CSV- oder Excel-Datei 
exportiert und zur weiteren Verarbeitung verwendet werden. 

Verbesserte Benutzeroberfläche 
Mit zahlreichen kleineren und größeren Verbesserungen an der Benutzeroberfläche 
versuchen wir die Benutzerfreundlichkeit und das Nutzungserlebnis für den 
Endanwender weiter zu verbessern. Hierzu zählen u.a. 

Optimierung der Benutzeroberfläche 

Verschiedene Verbesserungen der Benutzeroberfläche führen zu einem 
besseren Benutzererlebnis für den Anwender. 
 
Erweiterung der Tastaturbefehle 

Datensätze können jetzt nicht mehr nur durch Aktivieren der Checkbox, 
sondern noch einfacher per Tastenkombination und Mausklick auf den 
Datensatz aktiviert werden. 
 

Fixierte Tabellenspalten 

Eine fixierte erste Tabellenspalte ermöglicht eine noch bessere Übersicht, 
besonders bei breiten Tabellenansichten da die erste Spalte mit der Asset-
Vorschau oder dem Artikel-Namen immer im sichtbaren Bereich fixiert wird. 

 

Verbesserte Datenübernahme und Datenimport 
Mit einigen Verbesserungen konnten wir besonders den Aufwand bei der initialen 
Übernahme von Asset-Daten aus bestehenden Systemen deutlich vereinfachen. Hierzu 
zählen neben einer verbesserten Synchronisation mit dem Dateisystem die 
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automatische Übernahme von Ordnerstrukturen als Kategorien in die 
Mediendatenbank. 

 

1.1.1 

Dieses Release trägt mit Optimierungen im Backend und im Quellcode wesentlich zur 
Verbesserung „unter der Haube“ bei. Neben diversen Performanceverbesserungen wurden 
zudem diverse Fehler behoben. Weiterhin erhalten mit diesem Release erstmals KI-Funktionen 
Einzug in Tessa. 

Automatische Bilderkennung 
Durch die Integration neuer Technologien ist es jetzt möglich Bildinhalte automatisch 
zu erkennen und diese Informationen dem Anwender als Hilfestellung zur Verfügung zu 
stellen. So kann Tessa mit diesen Informationen z.B. Vorschläge für Schlagworte und 
Kategorien geben oder das automatische Befüllen von Metadaten übernehmen. 

 

OCR / Texterkennung 
Neben der Erkennung von Bildinhalten können jetzt ebenfalls Textinhalte in Bildern 
ermittelt werden. Dies können beispielsweise Texte in gescannten Dokumenten oder 
Produktbezeichnungen in Produktfotografien sein. Jeder Text, der hierbei erkannt 
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wird, kann beliebig genutzt und z.B. bei der Suche nach Produktabbildungen verwendet 
werden. 
 

1.1.2 

Dieses Release steht ganz im Zeichen von Microsoft Excel und PowerPoint. 

 
Ausleitungen (PowerPoint/Excel) 

Die Ausleitung von Sammlungen in bearbeitbare PowerPoint- oder Excel-Dateien 
wurde weiter verbessert. Zudem wurden die Ausleitungen so erweitert, dass auch 
Platzhalter als Assets in Excel und PowerPoint inkl. aller verknüpften 
Produktinformationen angezeigt werden können. 

 

Dashboard 
Verschiedene Anpassungen am Dashboard tragen zu einer weiteren Verbesserung der 
Benutzerfreundlichkeit bei. 

 

1.1.3 

Der Schwerpunkt dieses Releases liegt auf der Akeneo-Integration. Mit dem Erscheinen der 
neuen Akeneo 2.x Version wurden zahlreiche neue Funktionen ermöglicht, die mit diesem 
Release Einzug in Tessa erhalten haben. 
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Asset-Suche in Produktdaten 
Eine der Stärken von Tessa – die Suche nach Produktdaten, um verknüpfte Assets zu 
finden – konnte weiter verbessert und performanter gestaltet werden.  

 
Akeneo-Integration 

Mit Akeneo 2.x und einer nun erwachsenen Rest API konnten wir die Anbindung an 
Akeneo überarbeiten und nun direkt auf die native Rest API von Akeneo aufsetzen. Im 
Ergebnis erhalten wir nun eine bessere Performance, schnellere 
Synchronisationszeiten (nahezu in Echtzeit) sowie die automatische und vollständige 
Unterstützung aller Attribut-Typen. 

Zudem wurde die Unterstützung von Produktvariationen (Models) weiter ausgebaut, 
so dass auch hier nun auf keine Funktionen mehr verzichtet werden muss. 

Erweiterung der Rest API 
Die Tessa-eigene Rest API wurde um einige Funktionen erweitert so dass nun nahezu 
alle wesentlichen Funktionen von Tessa ebenfalls über die API abrufbar sein. 
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1.2.0 - Feature Release (06-2018)  

Mit diesem Feature-Release konnten zahlreichen Funktionen in Tessa übernommen werden, 
die sich zum Teil bereits seit einigen Monaten bei ausgewählten Kunden in der Testphase 
befanden. Diese Funktionen ermöglichen neue Wege der Datenstrukturierung und 
Datenverteilung. 

Öffentliche Sammlungen 
Mit der Möglichkeit eine Sammlung als „öffentlich“ zu markieren können jetzt erstmals 
gemeinsam mit weiteren Anwendern die Inhalte einer Sammlung verändert werden. 
D.h. sobald eine Sammlung als „öffentlich“ markiert ist, steht diese nicht mehr nur dem 
Ersteller, sondern auch allen weiteren Benutzern zu Verfügung. Die Arbeit im Team 
wird somit noch effektiver möglich. 

Öffentliche gespeicherte Suchen 
Mit gespeicherten Suchen, die als „öffentlich“ markiert wurden, ist es möglich 
gespeicherten Suchen jedem Anwender zu Verfügung stellen. Somit lässt sich mit dieser 
Funktion die Arbeit im Team ebenfalls noch effektiver gestalten. 

Veröffentlichen von gespeicherten Suchen 
Mit der Möglichkeit gespeicherte Suchen als Webportal oder über die Rest API zu 
veröffentlichen, besteht jetzt eine weitere Möglichkeit Assets automatisiert zu 
verteilen. Die Steuerung von Inhalten in angebundenen Systemen kann somit sehr 
einfach und bequem direkt aus Tessa heraus erfolgen. 

Abonnieren von gespeicherten Suchen 
Mit der Möglichkeit Suchparameter als „gespeicherte Suche“ zu speichern und diese 
Suche bei Bedarf mit einem Klick auszuführen, ist es möglich sehr bequem und 
individuell auf Assets zugreifen. Mit der neuen Abo-Funktion hat man zudem die 
Möglichkeit sich automatisch per E-Mail informieren zu lassen, wenn zu einer 
gespeicherten Suche neue Assets gefunden werden. Tessa informiert dann je nach 
Einstellung mehrmals am Tag, wenn neue Assets zur Suche vorliegen. 

Zugriffsberechtigungen über Kategorien 
Das Berechtigungssystem von Tessa wurde nochmal erweitert, so dass jetzt 
Berechtigungen an Assets zusätzlich über Kategorien vergeben werden können. Auf 
diese Art kann man sehr genau bestimmen, welcher Anwender Zugriff auf bestimmte 
Assets erhalten soll oder nicht. Die Vergabe der Berechtigungen wird somit möglich, 
indem man ein Asset einfach per Drag & Drop in eine Kategorie einordnet oder wieder 
aus dieser entfernt. 
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1.2.1 

Dieses Release steht ganz im Zeichen der Benutzerfreundlichkeit. Durch die Erweiterung 
bestehender Tastaturbefehle konnte im Bereich der Asset-Vorschau eine deutliche 
Verbesserung des Benutzererlebnisses erzielt werden. 

Asset Vorschau 
Mit diesem Release ist es möglich, durch Vorschau-Ansichten von Assets per 
Tastaturbefehl oder per Maussteuerung zu navigieren. So kann man z.B. durch alle 
Assets einer Listenansicht blättern und gewünschte Assets ebenfalls per 
Tastaturbefehl zur weiteren Verarbeitung auswählen und markieren. 

o Blättern erfolgt per Pfeiltasten (Links/Rechts) 
o Scrollen in mehrseitigen Dokumenten erfolgt per Pfeiltasten (Hoch/Runter) 
o Auswählen eines Assets und aktivieren der Checkbox erfolgt per Leertaste 
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1.2.3 

Mit diesem Release wurden verschiedene Fehler behoben und interne Schnittstellen 
vereinheitlicht und verbessert. Diese Verbesserungen tragen u.a. dazu bei, dass neue Features 
oder kundenspezifische Anpassungen zukünftig einheitlicher und schneller realisiert werden 
können.  

 

1.2.4 

Mit diesem Release konnten noch einmal zahlreiche bestehende Funktionen in Tessa optimiert 
werden bevor dann mit dem nächsten Feature-Release wieder neue Funktionen veröffentlich 
werden. 

Verwendungsnachweise für Assets 
Verwendungsnachweise ermöglichen es zukünftig noch genauer zu wissen, wo Assets 
gerade im Einsatz sind. Somit kann man z.B. nachvollziehen, in welchen Sammlungen ein 
Asset enthalten ist und wie diese Sammlung veröffentlicht wurde. Zudem kann man 
auch nachprüfen, wer ein Asset heruntergeladen hat oder in welcher Publikation ein 
Asset enthalten ist. 
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Performance-Optimierung im Kategoriebaum 
Für Kategoriebäume mit mehr als 10.000 Einträgen konnte durch verschiedene 
Optimierungen eine deutlich spürbare Performancesteigerung erzielt werden. Das 
Öffnen und Schließen von Kategorien sowie die Suche im Kategoriebaum geht somit 
deutlich schneller von der Hand. 

Vorschau für Video-Assets 
Mit der Integration eines neuen Videoplayers konnte die Videovorschau ein weiteres 
Mal verbessert werden. 
 

 

Rest API 
Mit diesem Release ist es jetzt erstmals möglich die Standardfunktionen, welche die 
integrierte Rest API bietet, um kundenspezifische Funktionen zu erweitern. Die 
Integration in die eigene Systemlandschaft wird somit noch leichter möglich. 

Sicherheit 
SSL-Verschlüsselung ist nun für alle Neuinstallationen standardmäßig aktiviert.  
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1.3.0 - Feature Release (10-2018)  

Dieses Feature-Release bringt neben den vollständig überarbeiteten Möglichkeiten des 
Dateiuploads zahlreiche Vorteile und Neuerungen in den Bereichen Workflow, 
Benutzerführung und Anbindung an Drittsysteme. 

Asset- und Dateiupload per Drag & Drop 
Neue Dateien können mit diesem Release jetzt erstmals direkt in das Medien-Modul 
ohne den Weg über das Upload-Modul hochgeladen werden. So können neue Assets 
oder neue Versionen zu bestehenden Assets direkt per Drag & Drop eingefügt werden. 
- Der Weg über das Upload-Modul ist somit zukünftig nicht mehr zwingend notwendig 
und kann aber nach wie vor wie gewohnt genutzt werden. 
Mit dieser Neuerung verbessert sich das Benutzererlebnis deutlich, da eine Integration 
in bestehende Prozesse für Content-Lieferanten, Grafiker und Power-User noch 
einfacher möglich ist. 

 
OXID eSales 

Tessa wurde entsprechend erweitert, um jetzt direkt in OXID eSales integriert werden 
zu können. Die Integration ist mit dem optional verfügbaren Connector für OXID in 
wenigen Minuten möglich. Wie bei all unseren Konnektoren verfolgen wir auch hierbei 
das Ziel einer sehr tiefen und bidirektionalen Integration. 

Annotations 
Annotations sind Kommentare zu Bildelementen. D.h. zukünftig können neben 
allgemeinen Kommentaren zu einem Asset auch Anmerkungen zu bestimmten 
Bereichen im Bild vorgenommen werden. So können z.B. einzelne Ausschnitte im Bild 
markiert und mit einem Kommentar versehen werden. Durch die zusätzliche 
Integration im Workflow-Modul bietet sich somit zahlreiche neue Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit im Team oder mit externen Dienstleistern. 
 

1.3.1 

Mit diesem Release wurden verschiedene Fehler behoben und interne Schnittstellen 
vereinheitlicht oder verbessert. 

  



Stand 12.01.2023 

Seite 12 
 

Teste die neuste Version von TESSA unter demo.tessa-dam.com 

 

1.4.0 - Feature Release (02-2019)  

Mit diesem Feature-Release werden die Möglichkeiten der kundenspezifischen 
Individualisierung von Tessa erweitert. So wurde eine eigene Bundle-Struktur eingeführt und 
bestehende Möglichkeiten, Tessa über Einschubpunkte („Hooks“) zu erweitern, wurden 
ausgebaut. 

 
InDesign-PlugIn (Tessa-Bundle) 

Tessa kann jetzt direkt in InDesign integriert werden. Dies ermöglicht eine verbesserte 
Integration von Tessa als zentrale Mediendatenbank in bestehende Grafik-Workflows. 
Die Zusammenarbeit mit Grafikern, Fotografen, Agenturen und externen 
Dienstleistern kann nun somit noch reibungsloser erfolgen.  

  

1.4.1  

Mit diesem Release wurden interne Strukturen für Entwickler erweitert und optimiert. Zudem 
wurde die Rest API weiter ausgebaut und um neue Endpunkte ergänzt.  

 
Anbindung an Akeneo verbessert 

Änderungen an einem Asset, welches mit einem Produkt in Akeneo verknüpft ist, 
führen automatisch zu einem Eintrag in der Produkthistorie in Akeneo. Veränderungen 
am Asset sind somit auch in Akeneo protokolliert und nachvollziehbar. Akeneo kann 
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jetzt direkt auf Veränderungen reagieren und z.B. Workflows auslösen oder 
Datenexporte in die Kanäle durchführen. 

Umstellung der Asset-Suche 
Die interne Asset-Suche kann nun einfach über zusätzliche PlugIns erweitert werden. 
Sehr komplexe Suchabfragen können nun deutlich einfacher – auch kundenspezifisch – 
implementiert werden. 

Rest API erweitert 
Die Rest API unterstützt jetzt mehrsprachige Attribute für alle konfigurierten 
Sprachen. 

Automatische Bilderkennung 
Durch die Integration der Google Vision API verfügt Tessa nun über umfangreiche 
Möglichkeiten der automatischen Bilderkennung. Hierzu zählen z.B. die automatische 
Verschlagwortung oder die Erkennung von Objekten. Diese Funktion kann automatisch 
oder per Knopfdruck ausgeführt werden. 

 
Integration in InDesign verbessert 

Der bestehende InDesign-Connector wurde weiter optimiert und verfügt nun über 
zusätzliche Funktionen. Hierzu zählen z.B. der direkte Zugriff auf Akeneo-
Produktdaten und verschiedene Versionen eines Assets. Zudem kann nun auch der 
Austausch von Bildern mit wenigen Klicks durchgeführt werden. 
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1.4.2  

 
Photoshop-PlugIn (Tessa-Bundle) 

Tessa kann jetzt direkt in Photoshop integriert werden. Dies ermöglicht eine 
verbesserte Integration von Tessa als zentrale Mediendatenbank in bestehende Grafik-
Workflows. Die Zusammenarbeit mit Grafikern, Fotografen, Agenturen und externen 
Dienstleistern kann jetzt noch reibungsloser erfolgen.  

 
Integration in InDesign verbessert 

Für ein effektiveres Arbeiten – besonders in der Konzeption und Layout-Phase - kann 
der Anwender nur wählen, ob er mit niedrig auflösenden Vorschaudaten oder 
hochauflösenden Bilddaten arbeiten möchte. 
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1.5.0 - Feature Release (04-2019)  

Unterstützung von PHP 7.2 
Tessa ist nun vollständig kompatibel zu PHP7. 

Benutzerfreundlichkeit 
Die Benutzeroberfläche der Tessa erhält Verbesserungen an verschiedenen Stellen. 
Hierzu zählen zusätzliche Funktionen wie Drag & Drop für Assets, Copy & Paste per 
Single-Click für Asset- und Produktinformationen sowie Scrollbars für Formulare, Tabs 
und Kontextmenüs. 

 
PowerPoint Ausleitung 

Bestehende PowerPoint-Dateien können während des Exports und der 
Veröffentlichung zu einer PowerPoint-Datei zusammengefasst werden. 
 

 1.5.1  

 
Contao - Open Source CMS (Tessa-Bundle) 

Tessa verfügt jetzt über einen Connector für das open Source CMS Contao. Somit ist 
der direkte Zugriff auf alle Assets in Contao möglich. Bilder, Videos und Dokumente 
können in Tessa verwaltet und über Contao veröffentlicht werden. Alle Veränderungen 
an Assets können in Echtzeit auf die Website übertragen werden. 

 
OXID eShop (Tessa-Bundle) 

Tessa verfügt jetzt über einen Connector für die OXID eCommerce Plattform. Somit ist 
der direkte Zugriff auf alle Assets in OXID möglich. Bilder, Videos und Dokumente 
können in Tessa verwaltet und über OXID veröffentlicht werden. Alle Veränderungen 
an Assets können in Echtzeit auf die Website übertragen werden. 

1.5.2  

Verbesserte Benutzeroberfläche 
Der Zugriff auf verknüpfte Elemente zu einem Asset wurde deutlich einfacher gestaltet. 
Somit ist der Zugriff auf Versionen, Duplikate, Veröffentlichungen, Ausschnitte und 
verwandte Assets jetzt systemweit einheitlich gelöst. 
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Neue Darstellung – Galerieansicht 
Neben der bisherigen Darstellung der Asset-Liste als Icon oder Tabellenansicht gibt es 
jetzt eine Galerieansicht. Diese bietet besonders für Bilddaten eine verbesserte und 
größere Darstellung der Assets in der Übersicht. 
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1.6.0 - Feature Release (10-2019)  

Optimierung für 4K Monitore 
Tessa wurde für die Arbeit und die Darstellung auf hochauflösenden 4K Monitoren 
optimiert. - Somit können jetzt hochauflösende Assets noch besser direkt im DAM-
System angezeigt werden. 

 
Zugriff auf Produktdaten 

Der direkte Zugriff auf Produktdaten zu einem Asset wurde optimiert. Es ist nun 
möglich direkt in Tessa und den Adobe-PlugIns auf alle Produkte aus Akeneo 
zuzugreifen. Zudem können Produktinformationen per Copy & Paste-Link direkt 
weiterverarbeitet werden. 

Gespeicherte Suchen / dynamische Sammlungen 
Gespeicherte Suchen können jetzt direkt als dynamische Sammlung gespeichert und 
veröffentlicht werden. Der Inhalt von dynamischen Sammlungen aktualisiert sich 
entsprechend der hinterlegten Suche automatisch und aktuelle Inhalte können 
vollautomatisch in den Kanälen veröffentlicht werden. 

Neuer Tessa Skin 
Die Darstellung von Tessa wurde modernisiert und an aktuelle Webbrowser angepasst. 
Zudem wurde die Integration in Akeneo durch einen eigenen Skin weiter optimiert. 
 

 

Performance-Optimierung 
Durch intelligentere Caching-Mechanismen wurde die Performance teilweise deutlich 
spürbar erhöht. Besonders für Mediendatenbanken mit mehr als 150.000 Assets führt 
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dies zu einem reibungsloseren Arbeiten. Zudem konnten dadurch zahlreiche 
Massenaktionen über die Stapelverarbeitung und Hintergrundprozesse beschleunigt 
werden. 

Elasticsearch 
Elasticsearch wurde als neue Technologie in Tessa integriert und kann jetzt optional 
genutzt werden, um die Tessa-eigene Suche zu ersetzen. 
 

Neues Medium „FTP“ für Veröffentlichungen 
Tessa kann nun Dateien für die Veröffentlichung direkt per FTP oder sFTP verteilen. 
Neben den bisherigen Möglichkeiten wie Download, eMail, Rest API, etc. stellt dies 
einen weiteren sinnvollen Weg zur Verfügung um bestehende Inhalte schnell und 
einfach zu veröffentlichen. 
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1.7.0 - Feature Release (05-2020)  

Benutzerfreundlichkeit – Asset-Auswahl 
Die Auswahl der gewünschten Assets zur weiteren Verwendung (z.B. 
Stapelverarbeitung oder Veröffentlichung) kann jetzt noch einfacher per individueller 
Massenauswahl erfolgen. 
 

 

Duplikate 
Die Suche nach Duplikaten wurde optimiert und beschleunigt. Somit können jetzt 
Duplikate anhand des Namens oder des Inhalts noch schneller ermittelt, 
weiterverarbeitet und bereinigt werden. 

Schlagworte und Volltextsuche 
Schlagworte – manuell erfasste oder automatisch ermittelte – werden jetzt 
standardmäßig in den Suchindex übernommen. Somit ist das Suchen und Finden der 
gewünschten Assets noch einfacher möglich. 

 
Integration in Akeneo 4.0 

Tessa ist das erste DAM, dass Akeneo 4.0 und die erweiterten Asset-Funktionen von 
Akeneo im Standard vollständig unterstützt. Bereits zur Veröffentlichung der neuen 
Akeneo Version im Februar 2020 konnten wir eine voll funktionsfähige Version 
präsentieren. 
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Stapelverarbeitung für Workflows 
Assets können jetzt auch mithilfe der Stapelverarbeitung im Workflow bearbeitet 
werden. Hierbei stehen natürlich auch alle Funktionen wie Statuswechsel, Kommentare 
oder Mailbenachrichtigungen weiterhin zur Verfügung. 

Zeitsteuerung für Bezüge und Veröffentlichungen 
Alle Veröffentlichungen können nun über eine Zeitsteuerung automatisiert werden. 
Somit ist es z.B. sehr einfach möglich wiederkehrende Aufgaben automatisiert 
ausführen zu lassen. Aufgaben wie der regelmäßige Export festgelegter Assets mit 
definierten Konvertierungseinstellungen können somit mit wenigen Klicks umgesetzt 
werden. 
 

 
 

Bezüge und Veröffentlichungen 
Eine neue Ansicht gibt einen besseren Überblick über alle Veröffentlichungen, die in 
Tessa aktiviert sind. Somit kann man sehr einfach erkennen, welche Veröffentlichungen 
aktuell erstellt werden, wie der Fortschritt im Blick auf Konvertierungseinstellungen ist 
und für welche Veröffentlichungen eine Zeitsteuerung aktiviert wurde. 
 

 
 



Stand 12.01.2023 

Seite 21 
 

Teste die neuste Version von TESSA unter demo.tessa-dam.com 

 

Neues Medium „Export“ für Veröffentlichungen 
Tessa kann jetzt Dateien für die Veröffentlichung direkt ins Dateisystem oder 
Netzlaufwerke schreiben. Neben den bisherigen Möglichkeiten wie Download, FTP, 
eMail, Rest API, etc. stellt dies einen weiteren sinnvollen Weg zur Verfügung um 
bestehende Inhalte schnell und einfach zu veröffentlichen. 

Erweiterung für Kanaleinstellungen 
Bei der Definition der gewünschten Konvertierungseinstellungen eines Kanals können 
nun weitere Features wie Wasserzeichen, Transparenz, Hintergrundfarben und 
Arbeitsflächengrößen genutzt werden. 

Klassifizierung von Assets 
Die standardmäßig ermöglichte Klassifizierung von Assets hilft bei der Strukturierung 
und Ordnung aller Assets. Mit dieser neuen Funktion ist es möglich, Assets regalbasiert 
in Kategorien einzuordnen, mit Produkten zu verknüpften, umzubenennen, 
Schlagworte und Attribute zu pflegen, Metadaten zu managen u.v.m. – Die 
Klassifizierung kann hierbei für ein einzelnes Asset oder für eine Auswahl an Assets 
beliebig häufig ausgeführt werden. 

Neue API-Endpunkte / Postman Collection 
Neben zusätzlichen API-Endpunkten gibt es jetzt eine vollständige Dokumentation als 
Postman Collection. Der Zugriff auf die Rest API wird somit zum Kinderspiel für jeden 
Entwickler. – Alle Infos unter http://api.tessa-dam.com 

 

 

 
Livesuche in Akeneo 

Mit der Livesuche in Akeneo kann man direkt in Tessa nach Produkten in Akeneo 
suchen und sich alle Assets zu diesen Produkten in Tessa anzeigen lassen. Somit ist es 
möglich, die leistungsstarke Produktsuche von Akeneo zu nutzen, um die jeweilig 
gewünschten Assets zu finden.  
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Ausleitungen (PowerPoint) 

Die Erzeugung und Veröffentlichung von PowerPoint-Dateien wurden um weitere 
Features ergänzt. Ab sofort stehen zusätzliche Elemente wie Titelfolie, Schlussfolge 
und Foliennummern zur Verfügung. 

 

 
Magento - Open-Source Shop (Tessa-Bundle) 

Tessa verfügt jetzt über einen Connector für das open Source Shop System Magento. 
Somit ist der direkte Zugriff auf alle Assets in Magento möglich. Bilder, Videos und 
Dokumente können in Tessa verwaltet und über das Shopsystem veröffentlicht 
werden. Alle Veränderungen am, Assets können in Echtzeit auf die Website übertragen 
werden. 
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1.8.0 - Feature Release (10-2021) 

Konfigurierbare Workflows 
Das neue Workflow-Modul bietet verschiedene Möglichkeiten, um eigene Workflows 
zu modellieren und anschließend mit beliebigen Assets zu verknüpfen. Durch die 
Verwendung von workflowabhängigen Aktionen ist zudem ein hoher 
Automatisierungsgrad für die Arbeit mit den Assets möglich. Hierbei können Assets 
automatisch veröffentlicht, gesperrt, kategorisiert, verschlagwortet und noch vieles 
mehr werden. 

 

 
Akeneo 5.0 Anbindung  

Mit dem Erscheinen der neuen Akeneo 5.0 Version haben wir einige Anpassungen am 
Akeneo Konnektor vorgenommen, um weiterhin optimal mit Akeneo 
zusammenarbeiten zu können. Hierbei wurde z.B. die Synchronisation der Daten 
zwischen Akeneo und Tessa erneut optimiert und beschleunigt. 

Tessa CDN Proxy 
Dieses neue Modul ermöglicht die einfache Anbindung an ein beliebiges CDN. Somit ist 
eine weltweite und leistungsfähige Verteilung beliebiger Assets und Derivate in 
kürzester Zeit realisierbar. Die Einbindung von Assets und Derivaten auf Websites, 
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online Shops, Marketingportalen und weitere Plattformen können mit dem Tessa CDN 
Proxy problemlos umgesetzt werden. 

Neues Benachrichtigungssystem „Notifications“ 
Notifications bieten ab sofort eine einfache Möglichkeit verschiedene 
benutzerabhängige Meldungen anzuzeigen. Diese können u.a. reguläre 
Systemmeldungen, Statusinformationen, Fortschrittsmeldungen und vieles mehr sein. 

Kopieren von Warenkörben und Sammlungen  
Mit der neuen Funktion können Sammlungen inkl. dem Inhalt mit wenigen Klicks 
kopiert werden. Bestehende Sammlungen können somit z.B. als Vorlage für neue 
Sammlungen dienen. 

Neue Benutzeroberfläche  
Mit den Anpassungen der Benutzeroberfläche werden Klickpfade optimiert und das 
Erscheinungsbild der Tessa moderner und strukturierter gestaltet. Für die Zukunft wird 
das neue Benutzerkonzept mehr Möglichkeiten für neue Funktionen und 
kundenspezifische Anpassungen bieten. 

   
Adobe Konnektoren  

Die Konnektoren für Photoshop, InDesign und Illustrator wurden vollständig 
überarbeitet und an die neue Benutzeroberfläche angepasst. 

 
Adobe InDesign Konnektor 

Zukünftig ist es möglich über den InDesign-Konnektor direkt auf Produktdaten aus 
Akeneo zuzugreifen und diese in InDesign zu platzieren. Die Erstellung von 
Produktflyern und Datenblättern ist nun mit wenigen Klicks möglich, da alle Assets und 
Produktdaten direkt über den Konnektor bereitgestellt und in ein InDesign-Dokument 
eingefügt werden können. 

Arbeiten mit Duplikaten  
Duplikate anhand des Namens oder des Dateiinhalts können in Tessa nun einfach 
gesucht, gefunden und gegenübergestellt werden. Die Bereinigung von Duplikaten ist 
somit noch schneller und einfacher möglich. 

Teilen von Sammlungen  
Die Funktion eine Sammlung für alle Benutzer sichtbar zu machen wurde entfernt und 
durch die neue Funktion „Teilen“ ersetzt. Somit können nun Sammlungen mit einzelnen 
Benutzern oder Benutzergruppen sehr individuell geteilt werden. Zudem können 
verschiedene Berechtigungsstufen vergeben werden, um die Zusammenarbeit im Team 
weiter zu optimieren. 
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1.9.0 - Feature Release (05-2022) 

„Soft“-Delete Funktion  
Bei aktivierter Soft-Delete-Funktion werden gelöschte Assets zukünftig nicht direkt 
aus der Tessa gelöscht. Somit ist die Widerherstellung versehentlich gelöschter Assets 
in einem Zeitraum von bis zu 6 Wochen problemlos möglich. Nach 6 Wochen werden 
die Assets dann endgültig gelöscht und stehen im System nicht mehr zur Verfügung. 

Erweiterungen für Kanaleinstellungen 
Neue Einstellungen am Kanal ermöglichen zukünftig weiter Möglichkeiten bei der 
Erstellung und Veröffentlichung von Derivaten. Hierzu zählen z.B. das automatische 
Drehen von Bildern, die Konvertierung in Graustufen-Bilder sowie das automatische 
Zuschneiden von Bildern. Zudem wurde die Unterstützung bestehender und neuer 
Farbprofile weiter ausgebaut und verbessert. 

Sicherheitseinstellungen 
Mit diversen Anpassungen und Funktionen wurde die Sicherheit der Tessa weiter 
erhöht. Hierzu zählt z.B. der automatische Log-out nach einer definierten Zeit der 
Inaktivität, die automatische Erstellung sicherer Passwörter für neue Benutzer, die 
überarbeitete Funktion „Passwort vergessen“ und ein verbessertes Session Handling. 

 
Anbindung Toolpilots MATE (Marketingplanung) 

Durch die neue Partnerschaft mit Toolpilots haben wir gemeinsam mit unserem neuen 
Partner die passende Erweiterung entwickelt, um Tessa und Toolpilots MATE optimal 
gemeinsam nutzen zu können. Alle Assets für die Marketingplanung können somit 
direkt mit Toolpilots MATE verknüpft werden. Durch entsprechende Workflows kann 
zudem die gemeinsame Arbeit im Team und innerhalb verknüpfter Marketingprojekte 
optimiert und automatisiert werden. 

Datensicherheit 
Bei der Arbeit mit großen Datenmengen im Terabyte-Bereich legen wir ein besonderes 
Augenmerk auf die Sicherung der Daten legen. Da regelmäßige zeitgesteuerte Backups 
hier an die Grenzen stoßen können verfügt Tessa nun über die Möglichkeit Asset-
Daten in Echtzeit zu sichern und bei evtl. Datenverlusten zeitnah wiederherzustellen. 

Lastverteilung für Datenkonvertierung 
Rechenintensive Prozesse wie z.B. die Konvertierung von Assets (Bild- und 
Videodateien) werden von Tessa über einen separaten Konvertierungsserver 
abgearbeitet. Mit diesem Update ist es nun möglich beliebig viele Konvertierungsserver 
mit Tessa zu verbinden, um noch besser auf Lastspitzen reagieren zu können. 
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Akeneo 6.0 Anbindung  

Mit dem Erscheinen der neuen Akeneo 6.0 Version haben wir einige Anpassungen am 
Akeneo Konnektor vorgenommen, um weiterhin optimal mit Akeneo 
zusammenarbeiten zu können. Hierbei wurde z.B. die Synchronisation der Daten 
zwischen Akeneo und Tessa erneut optimiert und beschleunigt. 
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2.0.0 - Feature Release (11-2022) 

Anpassungen Benutzeroberfläche abgeschlossen 
Alle in Version 1.8.0 begonnenen Anpassungen der Benutzeroberfläche sind 
abgeschlossen und Tessa erscheint nun vollständig mit einer modernen und 
benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche. 

 

Vergleichsansicht 
Der optische Vergleich von zwei Assets oder zwei Versionen ist nun über neue 
Funktionen bzw. Ansichten möglich und erleichtert somit die tägliche Arbeit mit den 
Assets. 
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Anbindung Creative Force (Content-Erstellung) 

Durch die neue Partnerschaft mit Creative Force haben wir gemeinsam mit unserem 
neuen Partner die passende Erweiterung entwickelt, um Tessa und Creative Force 
optimal gemeinsam nutzen zu können. Creative Force bietet hier zahlreiche 
Möglichkeiten um die Content-Erstellung um Fotostudio-Umfeld zu erleichtern und zu 
automatisieren. Der fertige Content (bzw. das fertige Asset) wird abschließend 
automatisch in Tessa gespeichert und kann dort weiterverwendet werden. Workflows, 
Automatisierungen und die Verknüpfung von Assets und Produkten sind somit 
problemlos möglich. 

Asset Historie 
Alle Anpassungen an einem Asset werden zukünftig dokumentiert und stehen über eine 
entsprechende Funktion zu Verfügung. Somit ist jederzeit nachvollziehbar, wer ein 
Asset zuletzt erstellt oder verändert hat. 

 
Anbindung an alle Akeneo SaaS Versionen 

Für die Integration von Tessa in Akeneo SaaS Lösungen haben wir den Tessa Akeneo 
Hub entwickelt. Dieser ermöglicht die automatische oder manuelle Verknüpfung von 
Assets mit Produkten oder Entitäten in Akeneo. Hierbei können weiterhin alle 
bekannten Vorteile (kundenspezifische Suche nach Assets, Drag & Drop Zuweisung, 
etc.) der bisherigen Tessa Akeneo Konnektoren für die tägliche Arbeit genutzt werden. 
Da hierzu keine zusätzlichen Installationen in Tessa oder Akeneo notwendig sind, ist 
der Akeneo Hub i.d.R. innerhalb kürzester Zeit nutzbar. 
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2.1.0 - Feature Release (11-2022) 

 
Elasticsearch implementiert 

Die in Version 1.6.0 begonnene Integration von Elasticsearch als neue Suchtechnologie 
für die Suche nach Assets ist nun abgeschlossen und steht uneingeschränkt zur 
Verfügung. Suchergebnisse (besonders bei umfangreichen Suchanfragen) werden 
deutlich schneller angezeigt und gestalten die tägliche Arbeit mit Tessa deutlich 
angenehmer. Die Suche nach Produktdaten, um zugehörige Assets anzuzeigen ist 
weiterhin möglich. 

Tessa Webportal 
Webportal sind eine einfache Möglichkeit den Inhalt einer Sammlung oder des 
Warenkorbs per Link zu verteilen. Der Anwender kann den Link öffnen und erhält 
Zugriff auf den Inhalt der Sammlung oder des Warenkorbs. Das neue Webportal wurde 
von Grund auf neu entwickelt und ist somit deutlich leistungsfähiger als die bisherigen 
Webportale. Die Vorschau auf Videodateien, eine verbesserte Suche, eine 
übersichtlichere Darstellung der Filter und der einfachere Download von Derivaten 
sind nur einige der vielen Vorteile des neuen Webportals. 
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Kontaktabzug 
Zur schnellen manuellen Kontrolle von Assets steht nun die Funktion „Kontaktabzug“ 
zur Verfügung. Hiermit ist es möglich ausgewählte Assets schnell und einfach in einer 
Übersicht darzustellen, miteinander zu vergleichen und für die weitere Verarbeitung zu 
markieren. 

 

Bearbeitung von Assets 
Der Dialog zum Bearbeiten von Assets wurde überarbeitet und bietet nun eine direkte 
Vorschau des geöffneten Assets. 


