Technologie- und Softwareübersicht

Über die CMS Technologie
Wer heute eine dynamische und attraktive Webseite haben möchte, darf auf ein Content
Management System, in kürze CMS genannt, nicht verzichten. Das CMS erlaubt dem
Betreiber vollkommen selbstständig und ohne jegliche Programmierkenntnisse die eigene
Seite zu gestalten, pflegen und aktualisieren. Viele Firmen, die statische Internetseiten
haben sehen sich gezwungen für jede Änderung ihren Programmierer anzurufen und teuer
zu bezahlen. Mit einem CMS verringern sich die Kosten enorm und den Einsatz einer solchen
Software ist heutzutage unerlässlich. Wir bieten dies standartmäßig unseren Kunden bereits
seit 12 Jahren.

CMS Systeme auf dem Markt
Wenn Sie heute nach einem CMS für Ihr Geschäft suchen, werden Sie grundsätzlich vor zwei
Möglichkeiten stehen – ein Open-Source Content Management System oder eigene
Entwicklungen mit vergleichbaren Funktionalitäten. Eine Vielfalt der Medienagenturen hat
sich auf bestimmte freie CM-Systeme konzentriert und grundsätzlich ist jeder in der Lage
immer fast das gleiche Paket anzubieten.
Nachfolgend betrachten wir die Nachteile dieser Vorgehensweisen:
•

Die Open-Source CMS Lösungen sind meistens in der Anschaffung gleich teuer wie
lizenzgebunden Entwicklungen aufgrund der konstanten Kostenanteils für die
Einrichtung, Auswahl und Anpassung von vordefinierten Themes, suche nach
passenden Plugins für die speziellen Anforderungen vom Kunden und sogar die
externe Auftragsvergabe solcher Funktionalitäten an dritte Unternehmen.

•

So gut wie keine Flexibilität für gesonderte Programmierungen und Wünsche des
Kunden – der Programmierer verlässt sich auf die Existenz von Plugins, die im
schlimmsten Fall noch angepasst werden müssten, was den Aufwand deutlich erhöht.

•

Bei Fehlern könnte die Suche danach unendlich werden, denn der Programmierer
verlässt sich auf eine fremde Software die selbst kaum angepasst werden kann. Dies
könnte den Zufriedenheitsgrad des Kunden kompromittieren, denn meistens sind die
Kleinigkeiten, die eine Seite ausmachen.

Uns sind diese Nachteile, gerade bei der dynamischen und aktiven Arbeit mit unseren
Kunden bewusst geworden und daraus hat sich die Notwendigkeit ergeben eine eigene CMS
Entwicklung zu programmieren. Diese wird seit 2006 entwickelt und entspricht bereits vielen

Jahren den höchsten Qualitäts- und Funktionsansprüche auch bei kompliziertesten
Geschäftsmodellen.

use (the) web CMS – Überblick
Das use (the) web CMS ist eine lizenzgebundene Softwarelösung, die neben der CMS
Funktionalitäten viele weiteren Module besitzt. Diese Module stellen zusammen eine
mächtige Plattform für die Umsetzung von nahezu allen möglichen Geschäftsmodellen dar.
Durch den Einsatz unseres CMS können Sie einfach und schnell folgende Projekttypen
umsetzen:
•

Eine Webseite von einem Unternehmen in beliebig viele Sprachen mit einem Frontund Backend für die Verwaltung sämtlicher Seiten und Inhalte.

•

Ein Shop System mit Warenkorbverwaltung, Auftragsbearbeitung und eine
unbegrenzte Anzahl und Art von Produkten und Produktkategorien, die Sie selber
definieren und festlegen können.

•

Ein umfassender Online Katalog mit Produkten, die in verschiedensten Ansichten mit
Sortier-, Filtrier- und Vergleichsfunktionen angezeigt werden.

•

Ein geschlossener Community Bereich mit Mitgliedern, Gruppen, Profilen, internen
Nachrichten und abgesicherten Unterhaltungen, beispielsweise für Schulen, Vereine
und Berater.

•

Vergleichsportale mit externen Daten, die per Schnittstellen importiert werden

•

Und vieles mehr ...

In allen Fällen ist der Seitenbetreiber in der Lage selbständig sämtliche Daten, Inhalte und
Vorgänge zu erstellen, zu kontrollieren und zu verändern.

Vorteile von use (the) web CMS gegenüber anderen Systemen
Falls Sie sich für unser CMS entscheiden, so genießen Sie folgende Vorteile:
•

Das System ist kein Open-Source und ist genau für das gewünschte Geschäftsmodell
vom Grundaufbau her optimiert

•

100% Flexibilität bei Sonderwünsche und Anforderungen – dadurch dass wir das Tool
von Anfang selber geschrieben haben, sind wir in der Lage blitzschnell eine beliebige
Änderung in jeder Grund- oder Nebenfunktion vorzunehmen.

•

Eine Vielfalt von angeknüpften und ebenfalls anpassbaren Modulen wie CRM,
Newsletter, Sitemap und vieles mehr, sowie integrierte Funktionen wie ein QR
Generator, Lokalisierungsfunktion, Ereigniskontrolle, Serverseitige Bildvorbereitung,

Besucherstatistik usw. ist inklusive.
•

Dank SelfSEO sind Sie in der Lage vollkommen autonom selbst
Suchmaschinenoptimierung im OnPage vorzunehmen unter Berücksichtigung
sämtlicher Best-Praktiken von Google, die in der Software implementiert sind.

•

Der Kostenpunkt kann bei manchen Ausführungen sogar unter dem Anpassungspreis
für Open-Source Lösungen kommen dank der Automatismen, die für die
Erleichterung der Umsetzung integriert sind. Die Lizenzgebühren sind günstig und die
Serverkosten wie Hosting und E-Mails sind inklusive.

•

Neben der CMS Funktionalität ist ein Hauptmodul immer verfügbar – Easydatabasing.
Damit können Sie zu jeder Seite frei definierbare Objekte (sog. SedCards) zuordnen
und somit viel flexibler Ihre Produkte, Leistungen und Partner darstellen. Mit den
SedCards lassen sich die kompliziertesten Kundenanforderungen schnell und
problemfrei implementieren. Es hängt nur von dem Betreiber ab wie viele Kategorien
und Produkteigenschaften auf der Webseite angelegt und benutzt werden.

•

Mehrsprachigkeit ist für alle Bereiche ohne Redundanz automatisiert, so dass jede
Seite oder Produkt, dass Sie anlegen, direkt in beliebig vielen Sprachen ohne weiteres
Kopieren der Webseite übersetzbar ist.

•

Die Software ist agenturfähig – sämtliche Aktualisierungen, die für Kunden einer
Agentur notwendig sind, können von den Mitarbeitern dieser Agentur ohne
Vorkenntnisse problemfrei erledigt werden.

•

Ein umfassendes Helpdesk ist online kostenfrei verfügbar und spezialisierte
Schulungen durch unsere Spezialisten sind vor Ort oder Online jederzeit möglich.

Mehr zu unserem CMS finden Sie im Internet:
http://www.use-media.com/de/content-management-systeme-cms/use-the-web-cms.html

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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