
 

Welches CMS ist das richtige? 
Ein Entscheid mit Auswirkungen. 

 



 

Content Management System 
 

CMS = Bewirtschaften einer Webseite, Prozessabläufe vereinfachen und Sicherheit gewährleisten. 

 

Ein Redesign der bestehenden Webseite steht an oder sogar ein Erstauftritt und damit auch die 

Frage, mit welchem Content Management System (CMS) man arbeiten will. Ein Blick in Internet-

Foren zeigt, dass oft nach dem «richtigen CMS» gesucht wird. Eine Frage, deren Beantwortung je 

nach Ziel, Anwender und Erwartungen sehr unterschiedlich ausfallen kann.  

 

Warum ist die Wahl des CMS so wichtig? Ein CMS setzt man dann ein, wenn man den Inhalt auf 

möglichst einfache Art und Weise verwalten will. Und da liegen auch versteckte Stolpersteine. 

Denn die inhaltlichen Möglichkeiten haben einen Einfluss auf das später folgende Online-

Marketing. Zum Inhalt, zu den Musts, gehört hauptsächlich das Erfassen von  

 

 Texten (in HTML, PDF oder als Doc)  

 Bildern  

 Video- und Audiodateien  

 neuen Seiten  

Weitere unterstützende Funktionen sind: 

 

 laufender Check der internen Links 

 automatische Bildoptimierung 

 SMS-Alarm 

 Volltext-Suche 

 und anderes 

In diesem Spezial-PDF stellen wir Ihnen die folgenden CMS kurz vor: 

 

1. admiralCX  

2. Contao 

3. Contrexx 

4. Mura 

5. n2n 

6. TYPO3 

7. UMBRACO 

8. Weblication 

Heute bieten gut entwickelte CMS enorme Möglichkeiten. Jeder CMS-Anbieter kann Sie über die 

umfangreichen Tools genauer informieren. Oder Sie beanspruchen eine Beratung von räber 

marketing & internet GmbH. Wir arbeiten seit einigen Jahren mit verschiedenen CMS. Mit diesem 

PDF sollen Sie einen Überblick für die ersten Schritte bei der Evaluation erhalten. Es geht im 

folgenden Text um die Fragen des Anwenders. Was ist wirklich wichtig und wo könnten 

Stolpersteine entstehen?  

 

  



 

     Ziele und Erwartungen an ein CMS 
 

Gibt man bei Google den Begriff «Content Management System» ein, so kann man in den 

Kurzbeschrieben bei den Suchresultaten von folgenden Punkten lesen: 

 

 «… funktioniert einfach – mehrfach ausgezeichnet.» 

 «… branchenunabhängige Website-Management-(CMS-) und E-Commerce-Lösung für 

Unternehmen. Als Open-Source-Software …» 

 «… für einfaches und intuitives Content Management bietet optimale Voraussetzungen …» 

 «… Texte Ihrer Website selbständig zu betreuen …» 

 «Es erlaubt Ihnen, Inhalte Ihrer Website jederzeit zu ergänzen und zu editieren.» 

 «… CMS Content Management System, jetzt und in der Zukunft.» 

 «… aktualisieren Sie Ihre Website einfach und effizient. Aktualität, Flexibilität, Einhaltung 

der Corporate Identity …» 

Möglichst einfach bedienbar, ist flexibel und zeitsparend, wird weiterentwickelt und soll sicher 

vor Hackerangriffen sein. Diese wichtigen Eigenschaften fassen sehr gut zusammen, was ein CMS 

alles erfüllen sollte.  

 

  



 

   Was bietet ein Content Management System? 
 

Die wichtigsten Punkte im Überblick:  

 

1. Übersichtliche Darstellung im Backend (Arbeitsbereich): Dies ist eine der wichtigsten 

Voraussetzungen, die ein CMS erfüllen muss! Hier werden die Voraussetzungen für einen 

reibungslosen Ablauf des Workflows geschaffen.  

Das Handling muss so einfach wie möglich sein und sollte bei der Weiterentwicklung eine 

wichtige Priorität haben. Deshalb ganz wichtig: nach Möglichkeit in CMS immer testen! 

 

Suchfunktion: Zu der Übersichtlichkeit gehört auch die schnelle Auffindbarkeit von 

Inhaltsseiten und Dateien. Besonders bei umfangreichen Datenbanken muss eine qualitativ 

hochstehende interne Suche zur Verfügung stehen. Nichts ist ärgerlicher, als wenn Daten oder 

Seiten lange gesucht werden müssen oder am Ende nicht gefunden werden.  

 

2. Berechtigungen der Benutzer. Das Rollensystem: Wer arbeitet mit dem CMS? In der Regel 

Hauptverantwortliche wie Webredaktoren. Stellvertreter oder Sachbearbeiter erfassen 

Produkte und deren Beschreibungen nach einem im Voraus definierten Kriterienraster. Andere 

Mitarbeiter sind nur redaktionell tätig. Benutzer werden darum meist hierarchisch 

unterschieden. Verantwortung kann mit dem Rollensystem technisch vordefiniert werden.  

Inhalte erzeugen, genehmigen oder freischalten. Das Redaktionssystem: In diesem Workflow 

können verschiedene Mitarbeiter mit verschiedenen Berechtigungen beteiligt sein. Ein 

Mitarbeiter erfasst Texte, ein anderer korrigiert und schaltet den Beitrag frei. Mit diesem Vier-

Augen-Prinzip können Betriebsblindheit verhindert und die Qualitätssicherungen garantiert 

werden.  

 

3. So und nicht anders ist das Layout. Formatvorlagen: Wer schon mal mit HTML oder anderen 

Programmierschriften gearbeitet hat, weiss: ein kleiner Fehler und die Webseite wird im 

Frontend zerstückelt dargestellt. Der Zeitaufwand für die Fehlersuche darf nicht unterschätzt 

werden. Genau das kann mit dem CMS beziehungsweise mit den zur Verfügung stehenden 

vorher definierten Format- oder Gestaltungsvorlagen verhindert werden.  

Vorschau: Wissen, was wie veröffentlicht wird. Editor: Inhalte werden mit WYSIWYG- oder 

einem Texteditor oder mit HTML (Kenntnisse notwendig) erfasst. Änderungen sollten mit 

einer Vorschaufunktion ersichtlich sein. WYSIWYG bedeutet «What You See Is What You Get» 

oder auf Deutsch «Was du siehst, ist das, was du bekommst.»  

 

4. Erfassen: anderer Zeitpunkt der Veröffentlichung und der Dauer vordefinieren. Content-Life-

Cycle-Management: Das bedeutet, die Planung fürs Wochenende oder am Abend kann 

innerhalb der «normalen Arbeitszeit» erfolgen. So kann die Aktualität auch an «freien» 

Arbeitstagen für den Leser / die Zielgruppe gewährleistet sein. Eine zeitliche Vorerfassung 

des Aufschalt- und Abschalttermins erfolgt bereits im Vorfeld.  

  



 

5. Do you speak english. Mehrsprachigkeit: Das Internet hat die Welt zu einem Dorf gemacht. 

Deshalb konzentrieren sich viele Firmen nicht mehr nur auf den nationalen Markt. Der Sprung 

über die Grenze senkt nicht nur die Produktionskosten, es erfordert auch die Möglichkeit, mit 

dem CMS mehrsprachige Inhaltsseiten im Frontend erstellen zu können. 

 

6. Suchmaschinenanforderungen – ein Muss. Suchmaschinenkriterien: Suchmaschinen wie Google 

erwarten technisch korrekte Voraussetzungen, damit eine Webseite überhaupt in das Ranking 

aufgenommen wird. Metatags pro Inhaltseite abfüllen, Titel mit H-Überschriften schreiben 

können, Bilder beschriften, Dokumenten sinnvolle Dateinamen geben – dies sind einfach 

Musts!  

Unnötigen Aufwand verringern. Spamming: Insbesondere beim Open Source System WordPress 

kann es immer wieder vorkommen, dass man mit Spam-Kommentaren zugedeckt wird. Das ist 

sehr mühsam und kann mit regelmässigen Updates verhindert beziehungsweise eingeschränkt 

werden (hier können Kosten durch den Programmierer entstehen). Weiter kann der Spam mit 

CAPTCHAs, nofollow-Befehlen (das heisst, der ausgehende Link von der Webseite wird von 

Suchmaschinen nicht bewertet) und DNS-basierter Black-Liste reduziert werden. 

 

7. Verschiedene Webseiten mit einem CMS betreiben. Mandantenfähigkeit: Das Internet bietet 

Raum für viele Angebote/Webseiten. Wer mehrere unabhängige Webseiten betreibt, kann 

diese dank der Mandantenfähigkeit mit dem gleichen CMS betreuen. 

 

8. Kundenspezifische Anpassungen kosten. Rahmenbedingungen (Webanwendungen): Was 

vordergründig als günstig oder kostenlos verkauft wird, kann trotzdem Kosten verursachen. 

Sobald kundenspezifische Anpassungen verlangt werden, müssen diese in ein bestehendes 

System eingebaut werden. Dieses Einbauen kann teuer werden. Darum: Im Vorfeld abklären 

(mögliche Kosten, Anpassungen etc.).  

 

9. Dieser-seitenname-ist-verstaendlich.php. URLs: Domainweiterleitungen, Clean URLs (saubere 

Wörter) und Permalinks (dauerhafter Link für Inhaltsseite – WordPress) werden im CMS 

konfiguriert. 

 

10. Ich bin gleicher oder anderer Meinung. Kommentarfunktionen: Das Web ist interaktiver 

geworden. Beinahe jeder Artikel, Blog etc. darf heute kommentiert werden. Wer Kommentare 

erlaubt, muss sich bewusst Zeit einplanen, um die Kommentare zu betreuen. Auch 

Kommentar-Spam kann sehr zeitaufwendig werden.  

 

11. Das CMS denkt mit. Technische Sicherheit: In einem CMS werden immer wieder 

Inhaltsseiten innerhalb der Sitemap verschoben. Stimmt nun ein Link nicht mehr, ist es von 

Vorteil, wenn das CMS den Fehler mit Quellenangabe meldet, oder noch besser, wenn es den 

Link automatisch anpasst.  

  



 

     Was ein CMS nicht kann 
 

Ein CMS kann in der Regel das, was der Kunde zu zahlen bereit ist. Informieren Sie sich bereits im 

Vorfeld genau, was alles im Paket enthalten ist. Meistens muss nicht eine Version mit allen 

Funktionen erworben werden. Erweiterungen können Schritt für Schritt dazugebucht werden.  

 

Tipp: Klären Sie im Vorfeld Ihre Bedürfnisse genau ab. Was ist noch programmierbar? 

Welche Anforderungen können später dazukommen. Je mehr Sie abgeklärt haben, desto 

besser können Sie sich vor Überraschungen schützen.  

 

     Schnittstellen offenlegen, genau abklären 
 

Programmieraufwand bei Schnittstellen. Wird weitere externe Software mit dem CMS verbunden? 

Zum Beispiel bei einem Onlineshop? Welcher zusätzliche Aufwand und welche Lizenzkosten 

entstehen?  

 

Tipp: Insbesondere bei Schnittstellen lohnt sich ein Testprojekt. Oft kann der Aufwand 

und die Funktionalität nur so genau eingeschätzt werden. Ein Testprojekt ist zwar 

kostenpflichtig, deckt aber frühzeitig mögliche Gefahren auf.  

 

     Konsequenzen der CMS-Wahl 
 

Jede Wahl hat Konsequenzen. Das ist beim CMS nicht anders. Deshalb: Eine gute Vorbereitung 

hilft, spart Kosten und unterstützt Sie bei der konkreten Planung.  

 

Tipp 1: Notieren Sie sich Ihre Fragen und Abmachungen. Insbesondere angekündigte 

Entwicklungen und geplante Veränderungen sollten schriftlich festgehalten werden. Mit 

jeder Abklärung entstehen neue Fragen. Diese dürfen gestellt werden. Grundsätzlich gilt 

auch das Prinzip der Fairness: Offerten und Abklärungsmeetings sollten nur bei den 

Anbietern erfolgen, die wirklich infrage kommen! 

 

Tipp 2: Wenn Sie heute in eine neue Webseite investieren, sprechen Sie offen darüber, 

was in Zukunft noch für zusätzliche Erweiterungen infrage kommen könnten. Nicht alles 

kann im Nachhinein noch in die bestehende Weblösung programmiert werden.  

 

     Open Source 
 

Bei einem Open Source CMS ist der Code «offen». Das bedeutet, jeder Programmierer, der die 

angewendete Sprache versteht, kann umprogrammieren. Hier muss man einfach wissen, dass 

Open Source auf den ersten Moment sehr günstig klingt. Eine Umprogrammierung kann 

Auswirkungen auf ein anderes Tool im CMS haben. Die Fehlersuche kann sehr umfangreich und 

teuer werden.  

 

Tipp: Wer auf ein Open Source CMS setzt, sollte nur mit Programmierern 

zusammenarbeiten, die schon länger mit dem CMS arbeiten oder entsprechende 

Referenzen vorweisen können.   

 

  



 

     CMS-Anbieter: Darauf müssen Sie achten! 
 

Wenn Sie sich für ein CMS entscheiden, muss hinter dem Anbieter ein gut ausgebildetes Team 

stehen. Wurde das CMS in den letzten Jahren weiterentwickelt? Was passiert, wenn das CMS 

weiterverkauft wird oder kein Support mehr besteht? 

 

Apropos Support. Ein Muss bei allen CMS: die genauen Leistungen abklären. «Gefährlich» sind 

CMS, die nur ein Programmierer genau kennt. Was ist, wenn der Programmierer plötzlich «nicht 

mehr will» oder sich in ein neues Berufsumfeld begibt etc?  

 

Günstige Lösungen bergen Gefahren in sich, die nicht unterschätzt werden dürfen. CMS werden 

oft als einfach bedienbar beworben. Bilden Sie sich eine eigene Meinung. Wer täglich mit einem 

CMS arbeitet, empfindet auch komplexere CMS als einfach. Umgekehrt auch. Wer seine Webseite 

selten bearbeitet, für den ist auch ein einfaches CMS immer wieder eine Herausforderung.  

 

Dass Webseiten auf Tablets und Smartphones korrekt dargestellt werden, ist heute ein Muss und 

wird sogar von Google positiv bewertet. Eine mobile Ansicht gehört in jedes Redesign hinein.  

 

     Ausgewählte CMS-Anbieter auf einen Blick 
 

Die nachfolgend aufgeführten Firmen arbeiten entweder mit einem eigenen entwickelten oder 

mit einem Open Source CMS. Diese Firmen haben die Gelegenheit erhalten, sich gleich selbst 

vorzustellen – ebenso das bevorzugte CMS mit den vorhandenen Stärken. Natürlich gibt es noch 

mehr Content-Management-Systeme. räber marketing & internet arbeitet mit diesen Firmen 

zusammen und kann darum allesamt empfehlen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen bei der 

Evaluation des geeigneten CMS oder bei allfälligen Fragen gerne zur Verfügung 

(Beratungsmandat).  

  



 

 
 

admiralCX – Content Management System (CMS) – auf Kunden individualisiert  
 

Grundlagen der Bedienung von admiralCX sind einer internetaffinen Person innerhalb von 

durchschnittlich 8,5 Minuten dargelegt. Auch komplexe Module sind schnell verständlich. 

admiralCX besteht aus einem einfach und intuitiv zu bedienenden Backend und ermöglicht schon 

wenig erfahrenen Benutzern, Inhalte auf ihrer Webseite einfach, schnell und unkompliziert zu 

veröffentlichen. Die Software ist bei mehr als 300 Projekten (von kleinen Firmen bis zu 

internationalen Verbänden) im Einsatz und basiert auf PHP5. Seit 2013 wird admiralCX ebenfalls 

durch weitere Web-Agenturen für ihre eigenen Projekte eingesetzt. admiralCX ist kein Open 

Source CMS – dies bietet zwei wesentliche Vorteile gegenüber Open-Source-Basis-Systemen: 

1. Das CMS ist für den jeweiligen Kunden individualisiert und daher für diesen sehr leicht zu 

erlernen und nahezu intuitiv zu bedienen.  
 

2. Kein Aussenstehender hat Einblick in den Quelltext, was die Sicherheit enorm erhöht. 
 

Pflege und Weiterentwicklung 

Die erfolgte Umsetzung in der weitverbreiteten Scriptsprache PHP5 in Verbindung mit den 

dahingehend optimierten AGBs stellen admiralCX-Kunden sicher, dass selbst bei einem 

unvorhergesehenen Erlöschen des Erstellers (chrisign gmbh) eine Pflege und Weiterentwicklung 

des Projektes durch eine professionelle Webagentur möglich und legitim werden würde.  
 

Besonderer Vorteil 

Regelmässige Updates sind aufgrund des Quelltextschutzes im Vergleich zu Open-Source-

Lösungen nicht notwendig. Der laufende Wartungsaufwand ist so sehr gering. Es stehen viele 

vorbereitete Module zu Verfügung (Online-Shop, Newsletter, Blog etc.). 

 

Weitere Infos / Inspirationen / Gründe für Blog-Beitrag 
 admiralcx.com 

 

 issuu.com/wttyoungleaderaward/docs/pprx-brosch 
 

 Thurgauerzeitung.ch/aktuell/wirtschaft/tb-wo/Mit-Silicon-Valley-auf-Augenhoehe 
 

 cms-vergleich.de/cms/ 

 

chrisign gmbh – web management – weinfelden 
Die chrisign gmbh ist mit zehn Mitarbeitern am Gründungsstandort Weinfelden in der Schweiz 

und ferner am Standort Hamburg in Deutschland vertreten. Im März 2011 erhielt ein 

Kundenprojekt der chrisign gmbh die höchstbegehrte Auszeichnung einer Bronzemedaille im 

Bereich «Business Efficiency» des renommierten Best of Swiss Web Awards.  
Chrisign.ch/webagentur-chrisign-gmbh/news/detail/bronze-beim-best-of-swiss-web 
 

Weitere Referenzen finden Sie unter:  
Chrisign.ch/ihre-website/unsere-referenzen.html 

 

 

 

http://www.admiralcx.com/
http://issuu.com/wttyoungleaderaward/docs/pprx-brosch__re_2013/31
http://www.thurgauerzeitung.ch/aktuell/wirtschaft/tb-wo/Mit-Silicon-Valley-auf-Augenhoehe;art123834,3505004
http://www.cms-vergleich.de/cms/?s=cmsliste&cid=176
http://www.chrisign.ch/webagentur-chrisign-gmbh/news/detail/bronze-beim-best-of-swiss-web-21.html
http://www.chrisign.ch/ihre-website/unsere-referenzen.html
http://www.chrisign.ch


 

 

 

 

 

 

Contao – professionelle Webauftritte, einfache Pflege 
 
Contao ist ein Open Source Content Management System (CMS) für alle Firmen und Vereine, die Wert 
auf eine professionelle Internetpräsenz legen und diese einfach pflegen möchten. Die übersichtliche 
Architektur des CMS bietet einen hohen Sicherheitsstandard, erlaubt die Entwicklung 
suchmaschinenfreundlicher und barrierefreier Webseiten, ist flexibel und kostengünstig erweiterbar. 
 
Eine umfangreiche Rechteverwaltung, der Live Update Service, das moderne CSS-Framework und viele 
von Haus aus integrierte Module (News, Kalender, Formulare, Suchmaschine, Dateiverwaltung etc.) 
haben Contao in kürzester Zeit zu einem der beliebtesten Systeme am Markt für Open Source CMS 
gemacht. Das CMS läuft sehr flott auf einem Standardhosting, das P+S Werbung mit unserem Hosting-
Partner in Zürich vermittelt. Vieles läuft «out of the box» und kann mit Bordmitteln des Systems dem 
Kunden angeboten werden. Das CMS ermöglicht auch modernstes responsives Design. 

 

P+S Werbung: Webdesign mit Inhalt 
 
Sie wünschen sich einen neuen, professionellen Webauftritt oder möchten Ihre bestehende Website 
modernisieren. Dabei möchten Sie nicht auf Qualität verzichten. Sie legen Wert auf einen klaren, 
einfachen und benutzerfreundlichen Webauftritt. Wir realisieren und gestalten Ihren Webauftritt so, 
wie er Ihnen gefällt – und zu neuen Kunden verhilft. Von der ersten Idee über die Gestaltung bis hin 
zur Schulung und Online-Schaltung profitieren Sie von der Erfahrung und dem Wissen unserer 
Internetprofis. Wenn Sie selbst nicht kreativ tätig werden möchten, erschaffen wir gerne den 
gesamten Inhalt der Website mit allen Texten, Fotos und Grafiken.  
 
• Ganzheitliche Website-Konzepte • Responsive Webdesign: Benutzerfreundlichkeit für 
unterschiedliche Endgeräte • Barrierefreie Programmierung • Durchdachte Usability und Navigation 
mit intuitiver Bedienerführung • Sofortige Aktualisierung der Website mit leistungsfähigem Content 
Management System (CMS) 
 
P+S Werbung hat bereits über 50 grössere und kleinere Webprojekte mit dem CMS Contao umgesetzt 
und bietet Ihnen nebst Webauftritten eine ganze Werbepalette an. 

Für Logodesign sind wir genauso Ihr kompetenter Partner wie für Grafikarbeiten, Direct Mailings, 
Corporate Design, Grossformat-Digitaldruck und Schaufenster- und Fahrzeugbeschriftungen. P+S 
Werbung finden Sie zentral gelegen im Zürcher Unterland, in Bachenbülach. Beispiel-Websites: 

 Kiener-Garten.ch 

 Schindlerscheibling.ch 

 Stutz-Mechanik.ch 

 Oxygym.ch 

 Raemismuehle.net 

 räber-online-marketing.ch 

 

  

http://www.pswerbung.ch/
http://kiener-garten.ch/
http://schindlerscheibling.ch/
http://stutz-mechanik.ch/
http://www.oxygym.ch/
http://www.raemismuehle.net/
http://www.räber-online-marketing.ch/


 

 
 

Contrexx – Website Management für Plattformen jeder Grösse 
 

Die Software auf Basis der PHP-Technologie bietet für Unternehmen jeder Grösse integrierte 

Anwendungen zum Erstellen und Verwalten von Websites, Intranets, Community-Sites und E-

Commerce-Lösungen. Contrexx ist quelloffen und unterstützt mobile Websites und Apps 

(Multichannelling), Suchmaschinenoptimierungen, E-Mail-Marketing, das Verwalten von 

Dokumenten, E-Payment, mehrsprachige Websites sowie 20 weitere Built-in-Anwendungen.  
 

Von Contrexx sind eine kostenlose Open-Source-Version, eine Non-Profit-Lizenz sowie drei 

kommerzielle Editionen verfügbar. Mit über 65 000 Installationen ist Contrexx eine führende 

Schweizer Content-Management-Software.  
 

Contrexx hat als bisher erstes CMS im deutschsprachigen Raum ein integriertes CRM-Tool, mit 

dem Kundenanfragen über in Contrexx erstellte Websites neu ohne Umweg über ein separates 

Tool weiterbearbeitet werden können. Weitere Informationen www.contrexx.com 
 

Die weiteren wichtigsten Vorteile von Contrexx: 

 Direkter Herstellersupport: Während bei anderen Systemen oft die Hilfe externer Profis oder 

lange Recherchen nötig sind, bietet Contrexx direkten Support vom Entwicklerteam.  

 Die wichtigsten Anwendungen aus einer Hand, keine ungeprüften 3rd Party Plug-ins: Bei 

Contrexx muss man nur einmal verstehen, wie das System «tickt». Die Benutzeroberfläche ist 

für die Module wie Shop, das Content Management, Newsletter und weitere einheitlich. Dazu 

gibt es ein Unified User Management. Damit gibt es für jeden Anwender nur eine 

Registrierung für alle Anwendungen.  

 Modularer und flexibler Aufbau: Einzelne Komponenten lassen sich (wie Spielbausteine) 

unterschiedlich zu einem Ganzen kombinieren. In Contrexx gibt es über 20 integrierte Built-

in-Anwendungen, die viel Flexibilität ermöglichen.  

 Sicherheit, integriertes Intrusion-Detection-System (IDS): Die Sicherheit spielt eine immer 

wichtigere Rolle und wird in der Entwicklung von Contrexx stark berücksichtigt. Das 

integrierte IDS erkennt Cyberangriffe und ist eine spürbare Erhöhung des Sicherheitslevels.  

Weiterführende Texte und Informationen:  

www.contrexx.com/de/products/software 
 

Über die Comvation AG  
Die Comvation AG wurde 2007 gegründet und hat 300 Vertriebspartner in der Schweiz, 

Deutschland, Österreich und Italien. Damit gehört das Unternehmen zu den führenden 

Herstellern von Content-Management-Systemen. Kunden wie Swisscom, Postfinance, AVIA 

Deutschland, Mercedes, SC Bern, OSEC Schweiz, FC Thun AG, Ski World-Cup Wengen oder Sanitas 

Troesch zählen auf das System. Comvation hat ausserdem in Zusammenarbeit mit Partnern über 

1800 Web-Projekte für ihre Kunden umgesetzt. Für Comvation arbeiten aktuell rund 30 

Mitarbeitende. Der Hauptsitz ist in Thun.  

  

http://www.contrexx.com/
http://www.contrexx.com/de/products/software
http://www.comvation.ch


 

 
n2n|Rocket – Content Management System aus Winterthur 
 

n2n ist ein Content Management System der Firma Hofmänner New Media in Winterthur, das 

trotz umfangreichem Funktionsumfang sehr einfach zu bedienen ist. 

 

Einfache Bedienung – starke Performance – verbreitete Unterstützung dank Standards 

Das CMS n2n ist trotz grossem Funktionsumfang einfach zu bedienen. Die Bedienung ist so 

intuitiv, dass die meisten Benutzer keine Anleitungen benötigen. Sogar Bilder können mit den 

Funktionen von n2n spielend einfach bearbeitet werden. Es ist modulartig aufgebaut und lässt 

sich flexibel ergänzen und erweitern. Dank seiner Flexibilität passt sich n2n den Bedürfnissen der 

Benutzer an. Für n2n stehen diverse Grundfunktionalitäten und Module bereit, die schnell und 

einfach verwendet oder auf Kunden-Bedürfnisse angepasst werden können. n2n setzt auf 

weitverbreitete Technologien wie PHP und MySQL. Dies hat den Vorteil, dass viele spezialisierte 

Fachkräfte da sind, die für die n2n Lösung Support bieten. Mehr Informationen: www.n2n.ch 
 

mediawerk 
 

Ist das Glas halb voll oder halb leer? mediawerk meint halb voll. Eine wohlwollende 

Grundhaltung ist motivierend. mediawerk ist bestrebt, Wünsche zum Fliegen zu bringen: Brands, 

Kampagnen oder einen erfolgreichen Lehrabschluss. Mit Blick auf das, was vorhanden ist, lassen 

sich Defizite besser einordnen und überwinden. Nicht immer sind die optimalen Voraussetzungen 

zur Bewältigung einer Herausforderung gegeben. Ob es erschwerte Bedingungen im 

Lehrlingsalltag oder ein schmales Budget für die Kundenwebsite sind – mediawerk sucht einen 

Weg, der zum Erfolg führt. 

 

Ihr Auftrag löst Freude aus. Denn mit jeder Bestellung werden Menschen unterstützt, ihren Weg 

ins Berufsleben zu finden. Sie investieren gleichzeitig in einzelne Personen, damit diese aus 

schwierigen Lebenssituationen herauskommen und verändern dadurch langfristig das Gesicht 

unserer Gesellschaft.  

 

 

  

http://www.n2n.ch/
http://www.mediawerk.ch


 

 

 Mura – das CMS, das höchsten Anforderungen gerecht wird 
 

Das Open Source CMS Mura basiert auf dem Industrie-Standard Java und hat das Ziel, die 

Verwaltung Ihrer Website so einfach wie möglich zu gestalten. 

 

Ob Website, Microsite, Intra- oder Extranet, Community-Website: Mura CMS bietet alles, was es 

braucht und vor allem ist es schon für den nächsten Ausbauschritt bereit. 

 

Nebst den Pflichtfunktionen wie WYSIWYG-Editor, Metadaten, sprechende URL oder terminierte 

Aufschaltzeiten gibt es etliche Module und Funktionen im Grundpaket, welche den Aufbau sowie 

die Aktualisierung der Website vereinfachen. 

 

Durch den Einsatz des Class Extension Managers (CEM) ermöglicht Mura, mit geringem Aufwand 

kundenspezifische Funktionen zu entwickeln, ohne dabei in die Kernfunktionalität einzugreifen 

oder ein eigenes Modul zu entwickeln, welches höhere Kosten verursacht. Dank des CEM kann 

das Mura einfache wie auch komplexe Webseiten abdecken, ohne dabei Einbussen in der einfachen 

Handhabung zu erleiden. 

 

ERWEITERBARKEIT Frontend-Entwicklung über Dritt-Frameworks (jQuery, Bootstrap etc.) ohne 

grosse Abhängigkeit vom CMS-System, Backend-Entwicklung über Dritt-Frameworks (MVC, API etc.) 

mit kleinstmöglichem Integrationsaufwand und Abhängigkeiten 

 

INTEGRATION Selbst Applikationen, die Ihre Geschäftstätigkeit im Internet unterstützen, können 

integriert werden. Ob Produktkatalog, Shop oder eine individuelle Entwicklung, das CMS unterstützt 

und hilft bei der Administration. 

 

MODULARITÄT Durch die erwähnten Class Extensions, Plugins und Module wird die Funktionalität 

zur Verfügung gestellt, die Sie benötigen. 

 

MARKETING Das CMS unterstützt Ihre SEO/SEM-Aktivitäten optimal und bietet speziell im Bereich 

URL, Keywords und Metadaten eine einfach zu handhabende Lösung mit maximaler Wirkung. 

 

seaio.interactive 

seaio.interactive wurde im Jahr 2011 von 3 Spezialisten gegründet, die seit Beginn des Internets ihr 

Wissen in Projekte umsetzen. Das Ziel ist es, Premium-Lösungen, die bestmöglich auf die 

Kundenbedürfnisse zugeschnitten sind, anzubieten und weiterzuentwickeln. 

Dank langjähriger Kompetenz in komplexen Marketinglösungen (z. B. Migros) oder hoch vernetzten 

Logistiklösungen im internationalen Bereich (z. B. Brother) setzen wir auf modernste Entwicklungs-

Prinzipien, Usability-Richtlinien und Design-Wissen, um Lösungen, die es in sich haben, abzuliefern. 

Nebst dem klassischen Webauftritt liegen unsere Stärken in der Softwareentwicklung (CRM: 

Musikschule Hug; Integrierte Kommunikation zwischen Intranet und Mobildevice: Swissport). 

  

http://www.seaio.ch


 

 

TYPO3 Content Management System (CMS) 

TYPO3 ist eines der bekanntesten CMS weltweit. Durch seinen modularen Aufbau ist es vielseitig 

einsetzbar, denn je nach Bedürfnis kann das Grundsystem durch TYPO3-Extensions 

(Zusatzmodule) erweitert werden.  Deshalb ist TYPO3 die geeignete Lösung für kleine wie auch 

komplexe Webseiten und Intranets. TYPO3 ermöglicht es, in der gleichen Installation Designs für 

verschiedene Bildschirmgrössen zu generieren und ist damit für die mobile Kommunikation per 

Tablets und Smartphones bestens geeignet. Für die einfache Inhaltspflege sind keine 

Programmierkenntnisse nötig. Zudem fallen beim Open Source CMS keine Lizenzkosten an. 

Testen Sie TYPO3 CMS auf der Demonstrationsseite von internezzo. 

 

Mehr Informationen  

TYPO3-Webseiten, TYPO3-CMS, TYPO3-Demo-Account, Referenzen 

internezzo.ch/angebot/typo3-webseiten/  
 

internezzo ag, Rotkreuz – die Agentur für Online-Kommunikation 

Zur Kernkompetenz des 14-köpfigen internezzo-Teams gehören die Entwicklung, Umsetzung und 

das Hosting von Webseiten und Extensions mit dem TYPO3-CMS. Kleine und grössere 

Unternehmen aus allen Branchen zählen auf das fundierte Know-how der im Jahr 1999 

gegründeten Agentur.  

 

Die Webauftritte werden mit der Technik «Responsive Webdesign» umgesetzt, damit sie auf den 

PC-Bildschirmen wie auch auf den Displays von Smartphones und Tablets im besten Licht 

erscheinen.  

 

Technisch weiter, menschlich näher 

internezzo greift auf einen Erfahrungsschatz von über 500 Webprojekten zurück. Die Agentur ist 

Gold-Member der TYPO3-Association und unterstützt das TYPO3-CMS aktiv in der 

Weiterentwicklung. internezzo arbeitet klimaneutral, spendet ein Prozent des Umsatzes an 

humanitäre Projekte und engagiert sich für die Lehrlingsausbildung. 

 

 

 

 

 

  

http://www.demoboxx.ch/
http://www.internezzo.ch/angebot/typo3-webseiten/
http://www.internezzo.ch/angebot/typo3-webseiten/
http://www.internezzo.ch


 

 
 

UMBRACO – The friendly CMS 
Egal was Sie bisher über Content Management Systeme gehört haben – Umbraco kann alles. Und 

noch mehr.  

 

Web-Framework 

Im Gegensatz zu vielen anderen CMS ist das Open Source CMS Umbraco nicht nur ein Baukasten-

System, sondern vielmehr ein stabiles Web-Framwork. Dadurch bietet es grenzenlose 

Möglichkeiten: 

 

 Beliebige Seitenstrukturen flexibel und individuell aufbauen 

 Geeignet für einfache Webseite bis zu komplexen Vorgängen und Applikationen 

 Viele verfügbare Add-ons und Extensions  

 

Einfache Bedienbarkeit und unlimitiertes Potential 

Umbraco ist ein kostenloses Open Source CMS, welches auf ASP.NET von Microsoft basiert. Im 

Vordergrund steht bei Umbraco die ansteckende Begeisterung für Technologie am Puls der Zeit 

und die kaum vergleichbar hohen Standards punkto:  

 

 Selbsterklärende Bedienbarkeit  

 Äusserste Zuverlässigkeit 

 Weltweit aktive Community  

  

OPTEN - einziges Umbraco-zertifiziertes Unternehmen der Schweiz 

OPTEN ist jung, zielstrebig und spezialisiert auf webbasierte Applikationen. Wir lieben es, das 

Internet aktiv und innovativ mitzugestalten und stellen dabei hohe Anforderungen an uns selber. 

Mit Umbraco kreieren wir Webseiten, die aus der Masse herausragen und perfekt auf individuelle 

Ansprüche abgestimmt sind.  

 

Als einziges Umbraco-zertifiziertes Unternehmen der Schweiz ist OPTEN stolz darauf, diese 

Solidität und Nutzerfreundlichkeit, die unserer Meinung nach in der CMS-Welt ihresgleichen 

sucht, an unsere Kunden weitergeben zu können. Unsere Kunden - von Rimuss über Caritas 

Zürich bis hin zur International Ice Hockey Federation (IIHF) – bestätigen dies. 

 

  

http://www.opten.ch


 

 
 

Weblication 

 
 Ob Grosskonzern, Mittelstands- oder Kleinunternehmen – Weblication® CMS-Produkte 

bieten für jede Branche, jede Firmengrösse und jede Projektgrösse das richtige Content 

Management System. 

 Über 10 000 Kunden und mehr als 1000 Partner-Web-Agenturen setzen auf die Content-

Management-Produkte der Weblication® CMS-Produktpalette. 

 weblication.de/cms/cms-core-funktionen.php 

 

Onflow: 14 Jahre Erfahrung, flexibel und zukunftsorientiert 

 
 Onflow erarbeitet Kommunikations-Lösungen, die messbaren Erfolg bringen. Die 

Massnahmen hängen dabei von den Zielsetzungen ab. So kommt genau das zur 

Umsetzung, was Sinn macht. Als Einzelmassnahme oder crossmedial. Dafür sorgen rund 

13 Leute aus den Bereichen Unternehmensberatung, Kreation und technische 

Entwicklung. 

 

 Onflow ist seit 14 Jahren unabhängig und inhabergeführt im Markt. Diese Kontinuität 

wirkt sich auf die tägliche Arbeit aus. Freude und die langfristig erfolgreiche 

Zusammenarbeit sind uns weit wichtiger als momentane Aufmerksamkeit. 

 
 Mit unserem flexiblen und zukunftsorientierten Team verlassen wir eingefahrene Wege 

und bieten kreative Innovationen: gestalterisch, inhaltlich und technisch. Dank der hohen 

Fachkompetenz realisieren wir individuelle, auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 

Lösungen. Dabei konzentrieren wir uns auf eine positionierende, zentrale Leitidee und 

kommunizieren diese nach Bedarf crossmedial und interdisziplinär – immer kombiniert 

mit Freude an der Arbeit. 

 

 

  

http://www.weblication.de/cms/cms-core-funktionen.php
http://onflow.ch/ch/


 

 
 

räber marketing & internet GmbH mit Sitz im zürcherischen Bäretswil wurde im Juni 2009 vom 

Inhaber Andreas Räber (Link auf Webseite r-mi.ch, ueber uns) gegründet. Die Online-Marketing-

Agentur berät vorwiegend Klein- und Mittelunternehmen zu folgenden Themen und 

Dienstleistungen:  
 

Beratung Content-Management-Systeme CMS 

Welches CMS ist das richtige? Aus einer Vielfalt an CMS dasjenige auswählen, das auf Ihre 

Bedürfnisse ausgerichtet ist. Gerne beraten und begleiten wir Sie beim Evaluieren. Ihre 

Vorteile einer Beratung durch räber marketing: Wir sind neutral, wir kennen die 

wichtigsten Anforderungen und helfen Ihnen, die richtigen Fragen zu stellen und so das 

ideale CMS zu finden. Wir sind überzeugt, dass wir für praktisch jedes Budget eine 

sinnvolle Lösung finden werden! 
 

Gemeinsam Ihren Webauftritt stärken 

Wir bieten Ihnen unter anderem einen ausgewogenen Mix aus Content- und Online-

Marketing-Massnahmen an. 
 

Content- und Online-Marketing-Beratung 

Google, Facebook, Newsletter, Kompass, Local.ch etc. – was macht wann Sinn? 

Gemeinsam finden wir die effizienten Tools und Marketingmassnahmen. Es geht nie 

darum, alles zu machen, sondern das Richtige! 

 

Texte schreiben fürs Internet 

Haben Sie keine Zeit oder möchten Sie Ihre Texte lieber von einem Profi schreiben lassen. 

Ganz nach den Regeln des Internets? Nutzen Sie unsere Erfahrung. 
 

Google-Adwords-Kampagne 

Mit kostenpflichtigen Textanzeigen innert kürzester Zeit in Google gefunden werden. Die 

Kosten im Griff behalten. Besser platziert sein. 
 

Suchmaschinenmarketing – Redesign 

Ein Redesign einer Website bietet ideale Voraussetzungen, um in Suchmaschinen besser 

gefunden zu werden (Anpassung Struktur, Benutzerführung, Aufbau, Texte etc.). 
 

Suchmaschinenoptimierung: Einsteiger- oder Profi-Paket 

Ob kleine oder umfangreichere Websites spielt keine Rolle. Eine 

Suchmaschinenoptimierung (SEO) hängt nicht von der Grösse des Budgets ab, sondern 

von den Zielen. 

Webauftritt: Erfolg ist planbar 

Sie haben ein Unternehmen und möchten Ihren Webauftritt neu gestalten. Dazu müssen 

Sie ein Konzept erstellen, an dem sich Webdesigner, Programmierer und Texter 

orientieren können. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung. 

http://www.räber-online-marketing.ch/

