CMS ist unser
Fachgebiet
Seit 2004 entwickeln wir in München CMSgestützte Internetsysteme für den B2B Sektor.
Unabhängig davon ob das ein kostenpflichtiges
CMS, anwendungsspezifisches CMS oder ein
Open Source CMS ist.
Unsere CMS-Entwicklungsabteilung
Unsere CMS-Entwickler verfügen über weitreichendes CMS-Wissen und
entwickeln seit Jahren unterschiedliche Redaktionssysteme in der WebUmgebung. Durch unsere Fachkräfte sind wir in der Lage, uns in
bestehende CMS einzuarbeiten oder Ihnen bei der richtigen CMSAuswahl zur Seite zu stehen. Wir können Ihnen die Vor- und Nachteile
von diversen Content Management Systemen aufzeigen. Die Auswahl
eines zu verwendenden CMS treffen wir während der Beratung oder
Konzeption Ihrer Website. Zudem können wir ohne Weiteres jedes auf
PHP oder Ruby basierendes CMS entwickeln.
Die Erfahrungen in der Prototypenentwicklung und Produktentwicklung
bringen unser Team stets in den Forschungsbereich, von dem unsere
Klienten nur profitieren können.

Open Source CMS (Content Management Systeme) gibt es in der
Zwischenzeit wie Sand am Meer. TYPO3, Contao, Joomla!, WordPress,
WebEdition, Magento, Drupal, usw. sind deutschlandweit bekannt, und
kommen in den meisten CMS-gesteuerten Websites zum Einsatz. Es
gibt jedoch momentan ca. 300 unterschiedliche quelloffene
Redaktionssysteme, die zur Steuerung der Internetseiten eingesetzt
werden. Die meisten CMS erfüllen Ihre Aufgaben und schreiben sich oft
identische Merkmale an die Fahne.

Welches CMS passt zu Ihrem Unternehmen?
Die Entscheidung für das richtige CMS für ein Unternehmen kann nur
nach einer ausführlichen Bedarfsanalyse erfolgen. Kaufen Sie nichts von
der Stange. Nur weil große Unternehmen wie Siemens und Co ein
bestimmtes Content Management System verwenden, heißt das noch
lange nicht, dass das gleiche CMS für mittelständische Unternehmen in
Frage kommt. Ganz zu schweigen von kleinen Unternehmen. Größere
Unternehmen können z.B. ganze Abteilungen unterhalten, die nur für die

Inhaltspflege der Websites verantwortlich sind. Oft ist noch eine CMS
Entwicklungsabteilung dahinter gestellt, die das verwendete CMS
weiterentwickelt und wartet.

CMS-Schulung
Jeder Klient wird in unseren dafür ausgelegten Räumlichkeiten in
München auf die richtige Handhabung eines CMS geschult. Die CMSSchulungen dauern je nach Funktionsumfang unterschiedlich lang und
sind praktisch ausgelegt. Ihre Mitarbeiter werden nach der Schulung in
der Lage sein, Ihre Seite ohne jegliche Programmierkenntnisse zu
pflegen.

