
10 CMS-KRITERIEN 
FÜR MARKETING, 
REDAKTION UND 
VERTRIEB



Die Entscheidung kann heute nicht mehr 

vorrangig anhand von technischen Krite-

rien gefällt werden.

Dazu ist das CMS zu wichtig für alle kom-

munikativen und werblichen Prozesse im 

gesamten Unternehmen.

Worauf kommt es bei 
der Auswahl eines 
Content-Management-
Systems an?



Allerorten wird von digitaler Transfor-

mation gesprochen. Die Frage, wie sich 

die technischen Möglichkeiten in Zu-

kunft verändern werden, beschäftigt alle 

Unternehmen. Daher wird für die Wahl 

eines Content-Management-

Systems zumeist technisch darüber ge-

sprochen und entsprechend bewertet. 

Bei der Auswahl sollte der Nutzen im 
Zentrum der Überlegungen stehen.

Und das führt dazu, dass vorwiegend die 

Faktoren wichtig werden, die auf den 

professionellen Alltag von Content-

Redakteuren, Kommunikationsexperten, 

Social-Media-Spezialisten, Online-Mar-

ketern, Vertriebs- und Marketingmit-

arbeitern einwirken.

Umbraco als 
CMS-Framework 
und Plattform der 
Content-Infrastruktur



Umbraco ist einfach und intuitiv zu bedienen.

Niemand muss ein dickes Handbuch wälzen. Je nach 

Umfang der zu verwaltenen Inhalte ist nicht einmal eine 

umfangreiche Schulung nötig, da sich die allermeisten 

Anwender schnell zurechtfinden.

Eine kurze Einführung in die wichtigsten Funktionen 

genügt und alle Content-Redakteure sind produktiv. 

Dabei profitieren sie zusätzlich von vielen kleinen 

Funktionen, die ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.

EINFACH



Weniger ist mehr.

Bei der Arbeit mit Umbraco CMS Backoffice verstellt 

nichts den Blick auf den Content und die aktuelle 

Aufgabe. Klare Aufteilung, reduzierte Elemente und 

gedämpfte Farbgestaltung.

Skandinavisches Design, das Raum zum Atmen für 

Inhalte und Anwender gleichermassen bietet.

KLAR UND 
AUFGERÄUMT



Das Internet ist überall. Und genau dort nutzen es die 

Menschen. Mit unterschiedlichsten Geräten. Ob 

Desktop-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone – als Con-

tent-Redakteur hilft Ihnen Umbraco dabei, schnell und 

einfach die wichtigsten Bildschirmtypen durchzutesten.

Dabei kann auch die Sprache mit einem einfachen Klick 

umgestellt werden, damit Ihr Content weltweit grossartig 

aussieht!

MODERNE
VORSCHAU



Soll die Pressemiteilung pünktlich am Dienstag morgen 

veröffentlicht werden, dann planen Sie das einfach minu-

tengenau ein und Umbraco erledigt den Rest automatisch 

für Sie. Praktisch auch für Mitgliedermagazine oder Unter-

nehmenspublikationen, die regelmässig erscheinen.

Das klappt natürlich auch umgekehrt: Sobald z.B. die 

letzte Möglichkeit zur Anmeldung zu einem Event über-

schritten wurde, kann die zugehörige Formularseite auto-

matisch deaktiviert werden.

ZEIT-
STEUERUNG



Ganz gleich ob Sie Content aus inhaltlichen Gründen, 

unter SEO-Gesichtspunkten oder zur Optimierung der 

Conversions bearbeiten – in allen Fällen steht Ihnen die 

Versionierung hilfreich zur Seite. Besonders bei der Zu-

sammenarbeit im Team.

Muss eine Änderung wieder rückgängig gemacht werden, 

können Sie eine der zuvor gespeicherten Fassungen ein-

fach wiederherstellen.

Praktisch: Bestimmte Benutzer können nur speichern, 

aber nicht direkt veröffentlichen, sondern sind dazu auf 

die Freigabe anderer angewiesen.

ENTWÜRFE 
& VERSIONEN



Haben Sie es satt, dass schon wieder jemand den Kopf 

verloren hat? Mit Umbraco sind die Zeiten vorbei, in denen 

Portraitfotos auf Tablet oder Smartphone gequetscht wer-

den und auf grossen Monitoren den Kopf abgeschnitten 

bekommen.

Mit der Funktion „Fokuspunkt“ klicken Sie einfach auf den 

wichtigen Bildinhalt und er wird automatisch zentral im 

Sichtbereich gehalten – beim Vergrössern, Verkleinern 

und beim Zuschneiden.

Apropos: Alle Bilder werden automatisch auf die richtige 

Grösse und Auflösung für das jeweilige Endgerät skaliert.

FOTOS
PERFEKT



Erstellen Sie Formulare ohne Programmierkenntnisse. 

Möchten Sie die Newsletteranmeldung direkt integrieren? 

Rückruf anbieten? Angebotsanfragen direkt erfassen? 

Vielleicht geht es auch nur um ein einfaches Kontakt-

formular auf einer Unterseite im Pressebereich?

In allen diesen Fällen klicken Sie das gewünschte Formular 

einfach im CMS zusammen und setzen es an der entspre-

chenden Stelle auf der Webseite ein.

Die Workflow-Optionen bieten zusätzlich die Möglichkeit, 

Formulardaten automatisiert z.B. an Slack, Teams oder an 

ein CRM zu übergeben.

FORMULARE 
IN SEKUNDEN



Wer kennt das nicht: Man setzt eine Abbildung in einen 

interessanten Artikel ein und stellt dabei fest, dass die 

Bildbeschreibung nicht korrekt ist. Jetzt muss man das 

Bild im Medienbereich öffen, korrigieren und speichern. 

Umständlich.

Mit Umbraco entfällt dieser Bruch in der Bedienung: 

Klicken Sie auf das Bild und sogleich legen sich dessen 

Daten über das aktuelle Content-Editing. Sie korrigieren 

die Bildbezeichnung und bestätigen. Sofort befindet sich 

Ihr Content wieder zur weiteren Bearbeitung im Vorder-

grund und die Bilddaten werden im Hindergrund über-

nommen.

INFINITE 
EDITING



Es gibt unterschiedliche Ansätze zur Lokalisierung von 

Websites und Apps. Gut zu wissen, dass Umbraco beide 

üblichen Methoden unterstützt: Die 1-zu-1-Umsetzung, bei 

der für jede Seite auch eine Seite in den anderen Sprachen 

besteht sowie die marktspezifische Lokalisierung über 

eine unterschiedliche Struktur je Markt und Sprache.

Das parallele Bearbeiten von Übersetzungen in der geteil-

ten Ansicht erhöht die Produktivität von Inhouse-Teams 

enorm. Wer die Übersetzung extern durchführen lässt, 

kann mit dem Translation Manager auch Daten nach In-

dustriestandard (Xliff 1.2 und 2.0) austauschen.

GLOBALISIERUNG 
EASY



Es ist ziemlich sinnlos, attraktiven und lesenswerten 

Content zu produzieren und zu veröffentlichen – wenn ihn 

dann niemand finden kann. Mit Umbraco können Seiten-

titel, Meta-Description, Canonical URLs und Sitemaps so-

wie Schema-Auszeichnungen optimal eingestellt werden, 

damit Ihr Content in Suchmaschinen jederzeit leicht zu 

finden ist.

Dank Twitter-Cards und Facebook-Open-Graph-Tags 

sehen Ihre Inhalte auch in den Sozialen Netwerken erst-

klassig aus und über die schnell zu erstellenden Kampag-

nen-URLs erfassen Sie jeden Traffic.

SEO
& MARKETING



Vom einzelnen Redakteur bis hin zu grossen Content-

Teams ist es mit Umbraco erstaunlich einfach, neue 

Teammitglieder einzuladen und deren Bearbeitungs- 

und Veröffentlichungsrechte zu steuern.

Darüber hinaus können Sie Gruppen von Benutzern 

einrichten. Das erspart Ihnen die Verwaltung von indi-

viduellen Berechtigungen für einzelne Teammitglieder.

BENUTZER-
VERWALTUNG



Flexibles Open-
Source-Content-
Management-
System und smarte 
Datenintegration 
für die perfekte 
Customer 
Experience

Im Gegensatz zu Content-
Management-Systemen der 
„alten Schule“ senkt Umbraco 
die Kosten von digitalen 
Prozessen.

Wer die digitale Transformation seines 

Unternehmens vorantreiben und die 

damit verbundenen Chancen ergrei-

fen will, muss auf ein Content-Ma-

nagement-System zurückgreifen, 

welches diese neuen Anforderungen 

an Anpassbarkeit, Erweiterbarkeit und 

Anbindungsfähigkeit meistert: Um-

braco CMS. Das ursprünglich dänische 

Open-Source-CMS steht für Offenheit 

und Flexibilität und ist für viele Unter-

nehmen auf der ganzen Welt die Lö-

sung – für kleine Startups ebenso wie 

für globale Konzerne. Es schränkt die 

Entwickler technisch nicht ein, macht 

keine restriktiven Vorgaben zum 

Design und Frontend, bietet vielfäl-

tigste Erweiterungsmöglichkeiten, ist 

leicht zu bedienen, technisch sicher, 

Cloud-fähig und lizenzkostenfrei.



“
OPTEN konzentriert sich darauf, 

Umbraco mit Schnittstellen und 

zentralen Drehscheiben für 

interne und externe Daten zu 

perfektionieren um dadurch 

anspruchsvolle Websites mit 

Datenintegration, Service- 

und Kunden-Portalen sowie 

Bots, Apps und IoT mit zentra-

lem Content-Management zu 

ermöglichen.



OPTEN AG
Binzmühlestrasse 170b, 8050 Zürich

+41 44 575 06 06
www.opten.ch

Wir schaffen digitale 
Erlebnisse, die beflügeln.


