contentXXL fragt Kunden
Im Interview mit Philipp Weber

Philipp Weber ist IT Web Analyst beim Schweizer Live-Marketing-Unternehmen
BERNEXPO AG. BERNEXPO betreibt mehr als 30 Eigen- und Gastmessen sowie über 200
Kongresse und Gastveranstaltungen pro Jahr.
Um die verschiedenen Messekonzepte und Veranstaltungen optimal im Web
präsentieren zu können, werden zahlreiche Webseiten benötigt.

Seit mehreren Jahren vertraut BERNEXPO dabei auf contentXXL und verwaltet derzeit in
Eigenregie 30 Einzelseiten auf Basis von contentXXL.
Herr Weber, erst kürzlich haben Sie drei neue Portale auf Basis
von contentXXL gelauncht. Können Sie uns ein wenig über die
neuen Portale erzählen?

Es handelt sich hierbei um Informationsportale für
unterschiedliche Messen der BERNEXPO, z.B. die Suisse Public
oder die große Reisen- und Ferienmesse FESPO. Die
Informationen richten sich – mit wechselndem Schwerpunkt an unterschiedliche Zielgruppen wie Aussteller, Sponsoren und
Besucher. Hier haben wir versucht die unterschiedlichen
Informationsbedürfnisse, auch durch zusätzliche Funktionen
wie zum Beispiel einen Standpreisrechner, bestmöglich zu
befriedigen.
Bei der Umsetzung haben wir auf ein absolut modernes,
responsives Design mit großflächigen Bildern und ParallaxScrolling geachtet. Hiermit konnten wir den Seiten einen starken
emotionalen Touch verleihen. Zudem war die Optimierung für
mobile Endgeräte natürlich Pflicht. Hierbei setzen wir auf das
leistungsstarke mobile-first Framework von Bootstrap.

Beachtenswert ist in diesem Zusammenhang, dass alle drei
Seiten auf dem gleichen Bootstrap-Template basieren. Trotz des
gleichen Templates sehen alle drei Seiten unterschiedlich aus
und geben dennoch ein Familiengefühl wieder. Die
Kompatibilität von contentXXL und Bootstrap einerseits und
besonders die umfangreichen Möglichkeiten von contentXXL
bezüglich Template-Sharings andererseits, waren hierbei
wichtige Vorteile.

Mit Ihren zahlreichen Messen benötigen Sie häufig neue
Portale. Welche Herausforderungen ergeben sich dabei an das
CMS?
Als Messebetreiber mit mehreren Messekonzepten sind wir auf
ein CMS angewiesen, welches sich rasch ausbauen lässt und
dennoch Individualität zulässt. Zudem spielen eine schnelle und
einfache Umsetzung von neuen Portalen / Mandanten sowie ein
effizienter Betrieb eine entscheidende Rolle. Manche Inhalte,
z.B. Angaben zu Medienpartnern, aber auch rechtliche Hinweise
wie das Impressum, werden auf zahlreichen, verschiedenen
Portalen benötigt.

Eine zentrale Verwaltung sowie das Sharing von Inhalten und
Templates auch über Portalgrenzen hinweg sind für uns daher
von hoher Bedeutung.
Ebenso wichtig ist für uns, dass wir alle Seiten mit einem
einzigem System betreuen können. Die Projektteams wechseln
von Zeit zu Zeit. Wenn das System jedoch aus vorangegangenen
Projekten schon bekannt ist, ist das ein deutlicher Vorteil.
Stichwort: Schulung und Einarbeitung.
Sie setzen bereits seit geraumer Zeit auf contentXXL. Inwiefern
unterstützt contentXXL diese Anforderungen?

Bei der BERNEXPO werden heute rund 30 Einzelseiten mit
contentXXL
in
Eigenregie
verwaltet.
Durch
die
Mehrfachverwendung der Inhalte über mehrere Mandanten
hinweg ist ein effizienter Betrieb mit minimalen personellen
Ressourcen möglich.

contentXXL erlaubt es in kürzester Zeit neue Mandanten
aufzubauen, mit bereits bestehendem Inhalt anzureichern und
dennoch ein eigenständiges Layout zu gewährleisten. Der
Kosten-, Nutzen-Effekt ist bei diesem Produkt optimal.
Aber nicht nur die Projekteffizienz ist von Bedeutung.
Insbesondere der Betrieb wird durch die Architektur von
contentXXL massiv vereinfacht. So werden beispielsweise die
rechtlichen Grundlagen (Impressum, AGB’s etc.) oder auch
Sponsoren zentral verwaltet und auf allen Messesites
angezogen. Der Vorteil besteht darin, dass Anpassungen somit
nur an einem Ort vorgenommen werden müssen.
Welches sind aus Ihrer Sicht ansonsten wesentliche Vorteile von
contentXXL für Ihr Unternehmen?
Einheitliches System für alle Websites des Konzerns
Ressourcen- & Kosteneffizienz (In Projekt und Betrieb)
Ausbildung der Redakteure auf einem einheitlichen System
(Spannend für wechselnde Projektteams)
Mehrfachverwendung von Inhalten, Funktionen, Templates, etc.
Tolle Weiterentwicklungen
Kompatibilität mit Bootstrap
Schnelle Realisationszeit
Unterstützt modernste Web-Technologien (HTML5 & CSS3)
Vollkompatibel mit eTracker
Läuft seit Jahren stabil und zuverlässig

