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// Content-Management-System TYPO3 
 
 

Warum sollten Sie ein CMS verwenden? 
 
Während der Anfänge des Internets wurden hauptsächlich statische Webseiten erstellt, de-
ren Inhalte einmalig erstellt wurden. Heute sieht es ganz anders aus: Die meisten Websei-
ten werden stetig aktualisiert, geändert, verbessert und erweitert. Sie sind genauso agil und 
flexibel wie die dahinterstehenden Firmen und Projekte. Der Vorteil eines Content- Manage-
ment-Systems (kurz CMS) besteht darin, dass Sie alle Inhalte (wie Texte, Bilder, Videos 
etc.) selbst ändern können – ohne Programmierkenntnisse. 
 

Unser liebstes CMS ist TYPO3, weil … 

… es individuelle Lösungen ermöglicht, die wir jederzeit nach Ihren Wünschen er-
weitern können 
 

Jedes Projekt ist anders und sollte genau deswegen mit TYPO3 umgesetzt wer-
den. Durch die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten sind individuelle responsive 
Designs zu empfehlen. Wenn sich die Anforderungen an die Funktionalitäten 
des Systems ändern, kann es stetig erweitert werden und wachsen. Es gibt ak-
tuell über 6.000 Extensions, die wir nutzen können. Durch den modularen Auf-

bau jedes TYPO3-Systems sind Erweiterungen wie Newsbereich, Newsletter oder Mehrspra-
chigkeit integrierbar. Sollten Sie weitere Wünsche und andere Ideen haben, entwickeln wir 
auch gern selbst die passende Erweiterung für Ihr System. 
 

... Sie es einfach selbst bedienen können 
 

Durch die konsequente Trennung von Inhalt und Design und die individuelle 
Rechtevergabe kann die Bedienung optimal auf den jeweiligen Benutzer oder 
ganze Benutzergruppen angepasst werden. So kann es z.B. Redakteure ge-
ben, die alles bearbeiten dürfen oder eben auch solche, die nur für einen Teil-
bereich freigeschaltet sind. Freigabeprozesse sind ebenfalls umsetzbar. 

 
Für alle gibt es eine intuitive Oberfläche, auf der Inhalte ohne HTML-Kenntnisse erstellt und 
bearbeitet werden können. Alle Seiten sind in einer übersichtlichen Baumstruktur zu finden. 
Die leichte Bedienung mit WYSIWIG-Editor hält den Schulungsaufwand für neue Redakteure 
gering. Denn Sie erstellen und ändern Texte genauso einfach wie in Word oder einem ande-
ren Textverarbeitungsprogramm. Da für den Einsatz von TYPO3 keine spezielle Software 
notwendig ist, können Sie damit ortsunabhängig im Webbrowser arbeiten. 
 
Bei der Erstellung von Inhalten steht Ihnen vor der Veröffentlichung eine Vorschau zur Ver-
fügung. Zeitgesteuerte Veröffentlichung und Archivierung von Inhalten gehört ebenso zum 
Standard wie die Versionierung. Durch sie können Änderungen jederzeit rückgängig ge-
macht werden. 
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// Content-Management-System TYPO3 
 
 

Unser liebstes CMS ist TYPO3, weil … 

… es zuverlässig ist 
 

Mit über 500.000 Installationen ist TYPO3 ein besonders erprobtes Content-
Management-System. Da es unter der Open-Source-Lizenz entwickelt wird, 
entstehen Ihnen keine Lizenzgebühren. Außerdem sind Sicherheit und Weiter-
entwicklung inkl. Updates durch die Open-Source-Gemeinde sichergestellt. 
 

 
… alle Voraussetzungen für die Suchmaschinenoptimierung gegeben sind 

 
Eine Website zu haben, ist nur der erste Schritt, um im Internet präsent zu 
sein. Um bei Google gefunden zu werden, ist eine gezielte Optimierung not-
wendig. TYPO3 bringt alle Grundvoraussetzungen mit, damit Sie von Anfang an 
die Weichen für ein gutes Ranking stellen können. 
 

Sie können Seitentitel und Description für jede Unterseite einzeln anpassen. Wir richten 
Ihnen sprechende URLs ein, die für Ihre Nutzer und die Suchmaschine lesbar sind. Mit Hilfe 
von TYPO3 kann automatisch eine XML-Sitemap erstellt werden, um Google zu helfen, die 
Zusammenhänge Ihrer Website zu verstehen. Die Einbindung von Google Analytics oder an-
deren Analyse-Tools ist möglich und empfehlenswert, um herauszufinden wie sich Nutzer 
auf Ihrer Website verhalten. 
 
 

Unsere Empfehlung 
 

Gern prüfen wir gemeinsam die Anforderungen an Ihre neue Webseite und ent-
scheiden mit Ihnen zusammen, wie Sie TYPO3 optimal einsetzen können. Da-
bei können Sie sich auf unsere Erfahrungen verlassen, da wir bereits zahlreiche 
Projekte umgesetzt haben.  

 
 

 
Mit unserer Mitgliedschaft sichern wir die Weiterentwicklung von 
TYPO3. Wir sind Teil der Community, die das CMS gemeinsam wei-
ter voranbringt. Als TYPO3-Agentur ist uns dieses Engagement be-
sonders wichtig, da wir und unsere Kunden von diesem Content-
Management-System überzeugt sind. 
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