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WAS GENAU IST SIMPLE X CMS?

simple X CMS ist ein Content Management System mit zwei grundlegenden Kompetenzen: Es ist für Menschen gemacht, die 
schnell und vor allem simple mit ihrem Webprojekt arbeiten wollen. Der Schulungsaufwand ist  minimal, Aufgaben werden 
nach einem immer wiederkehrenden Muster bearbeitet, vieles ist automatisiert aber alles ist flexibel, manuell änderbar und 
vor allem erweiterbar.  

Erweiterbar. eXtendable. Das ist neben der Einfachheit die zweite Kernkompetenz des CMS. Es ist in alle Richtungen offen 
und erweiterbar. Für Ihren Business Case gibt es eventuell bereits ein Modul, das Ihren Anforderungen genügt oder es kann 
ein neues Modul, individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, entwickelt und nahtlos in simple X CMS integriert werden. 

Am Ende dieser Beschreibung finden Sie eine Übersicht der Projekten, für die individuelle Komponenten entwickelt wurden.

Ein zeitgemäßes CMS geht heute weit über die Anforderungen eines Webprojekts hinsichtlich der Pflegbarkeit seiner Inhalte 
hinaus. Für viele Aufgaben stehen Module bereit, die wir Ihnen auf den nächsten Seiten vorstellen möchten.

Zum Abschluss dieser Einführung möchten wir Ihnen noch einen kurzen Überblick  

über weitere wichtige Prinzipien von simple X CMS geben:

•  simple X trennt das Design und die Daten vollständig. Das bedeutet beispielsweise, dass man jederzeit das Layout 
komplett ändern kann, ohne die Daten (z.B. Bilder, Text) ändern zu müssen.

•  simple X CMS setzt auf bewährten Technologien, Frameworks und Bibliotheken auf (PHP 5.4, MySql, CakePHP, 
Sencha ExtJs, jQuery, Bootstrap und Elasticsearch)

•  simple X CMS skaliert im Rahmen Ihrer Anforderungen. Egal ob Sie täglich 50 oder 250.000 Zugriffe auf Ihrem 
Webprojekt verzeichnen, Sie sind für alle Fälle gerüstet. 

•  simple X CMS wird seit 2009 erfolgreich in über 150 Webprojekten eingesetzt und ständig weiter entwickelt.

WICHTIGER HINWEIS

Auf den nächsten Seiten stellen wir Ihnen alle Module von simple X CMS vor. Entnehmen Sie bitte Ihrem individuellen 
Angebot, welche Module speziell für Ihr Projekt zum Einsatz kommen und somit bereits im Angebot berücksichtigt sind. 

Sofern Interesse an weiteren Modulen besteht, lassen Sie uns dies gerne wissen.
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WEBSITEMODUL

Das Websitemodul ist das Herzstück von simple X CMS und hilft Ihnen bei der Aufgabe, die Inhalte (Texte, Bilder, Videos, 
Dokumente) Ihres Webprojekts zu pflegen.

Key-Features im Überblick:

• Multi-Domain-Fähigkeit

 Sie können beliebig viele Domains in einem System verwalten.

• Strukturen

 Sie können alle Strukturen (z.B. Menüs, Teaser, Listeneinträge etc.) selbständig verwalten.

• Einfache Seitentypen 

  Ihnen stehen verschiedene Seitentypen für unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung, beispielsweise Seiten, 
Teaserseiten, Galerieseiten und Listenseiten.

• Komplexe Seitentypen

  Unter komplexen Seitentypen verstehen wir Seiten, auf denen mehr stattfindet als eine Präsentation von Inhalten. 
Das kann z.B. ein Veranstaltungskalender, ein Newsroom mit Inhalten aus dem sozialen Web, eine Suchergeb-
nisseite oder ein Formular sein.  

• Zeitsteuerung

 Jede Seite kann minutengenau veröffentlicht oder deaktiviert werden.

• Basis-SEO-Funktionalitäten

  Automatisch werden Seitentitel, sprechende URL und Meta-Description für Sie erstellt, die Sie jederzeit individuell 
anpassen können. Das System kümmert sich automatisch um Dinge wie doppelte URLs oder den Canonical-Tag. 
Nie wieder Duplicate Content!

• Editor

 Editor für alle relevanten Formatierungen (Headlines, Text, Bullet-Points, Aufzählungen, Tabellen, Links etc.)
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MEDIENMODUL

Das Medienmodul ist etwas ganz besonderes. Es automatisiert den Prozess der Bildbearbeitung. 

Sie laden Medien in simple X CMS hoch und das System errechnet Ihnen automatisch alle nötigen Bildversionen. 

Wir möchten dieses gerne an einem Beispiel erläutern. Sie haben ein Bild, das Sie auf Ihrer Website an geeigneten Stellen 
präsentieren möchten. Sie haben evtl. auf Ihrer Website mehrere Bildbereiche wie einen Hauptbildbereich, ein großes Bild 
in einer Bildergalerie und ein kleines Vorschaubild. Alle diese Versionen des einen Bildes haben unterschiedliche Formate 
(Proportionen). Jetzt müssten Sie das Bild in Ihrem Bildbearbeitungsprogramm drei Mal zuschneiden und drei Mal hochladen. 
Mühsam, nicht? simple X CMS nimmt Ihnen diese Arbeit ab und erzeugt die Bildversionen automatisch im richtigen Format 
für Sie.  

Key-Features im Überblick:

• Verwaltung

 Verwaltung von diversen, definierten Medienformaten wie z.B. .jpg, .png, .pdf, .doc, .mp3, .zip.

• Bildverarbeitung

 Automatische Erstellung von verschiedenen Versionen unter Berücksichtigung der definierten Proportionen.

• Explorer

 Medien können in einer Ordnerstruktur verwaltet werden.

• Multi-Upload

 Viele Medien können in einem einzigen Upload-Vorgang in simple X CMS übertragen werden.

• Videos

 Nahtlose Integration von Vimeo- und/oder YouTube-Videos.

• Beschreibung

 Der Dateiname, Alt-Text und die Beschreibung können eingegeben werden.

• Copyright

  Sie nutzen Stockmaterial und müssen oder wollen aus lizensrechtlichen Gründen den Urheber veröffentlichen? 
Kein Problem, simple X CMS bietet Ihnen eine komfortable Lösung.
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TEMPLATING

Templating ist im eigentlichen Sinne kein Modul. Aber dennoch eine der wichtigsten Aufgaben, bei der Erstellung einer 
Website. Templating bedeutet die Umsetzung des Designs in HTML (HTML5) unter Zuhilfenahme von CSS3 (LESS, bootstrap) 
und Javascript (jQuery) und Programmierung der projektspezifischen Module. 

Je nach Projektgegebenheit können unterschiedliche Templates von Nöten sein, zum Beispiel wenn Sie mehrere Domains 
mit unterschiedlichen Layouts betreiben wollen. 

RESPONSIVE TEMPLATING

Der Trend geht klar in Richtung „mobile“. Wo 2012 noch weniger als 10% der Menschen mit ihren Smartphones oder Tablets 
Webseiten aufriefen, sind es 2015 schon zwischen 30-40 %. Tendenz steigend. Eine responsive Ausarbeitung einer Website 
trägt diesem Umstand Rechnung. Aber was ist responsives Webdesign? Es ist die Kunst, Ihre Inhalte auf allen Endgeräten 
darzustellen und die wichtigen Funktionen, die sich nach Endgerätetyp unterscheiden können, für den Besucher der Seite 
in den Vordergrund zu stellen, ohne dass Sie die Seite mehrfach pflegen müssen, wie es bei der Vorstufe, der mobilen Seite, 
häufig der Fall war. 

Je nach Projekt werden 3 bis 6 sogenannter Breakpoints ausgearbeitet.   

Key-Features im Überblick:

• Basis-Templating

 Der Rahmen und alle Elemente, die dem globalen Projekt zuzuordnen sind, werden umgesetzt.

• Einfache Seitentypen

 Jeder Seitentyp (siehe Basissystem) entspricht einem eigenen Template. 

• Komplexe Seitentypen

  Bei komplexen Seitentypen müssen häufig auch Steuerelemente wie das Paging oder Filter umgesetzt werden um 
nur ein Beispiel zu nennen. 
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FORMULARMODUL

Formulare sind fast immer die Grundlage der Interaktion zwischen dem Websitebesucher und Ihnen als Websitebetreiber. 
Häufig verwendet werden z.B. Kontaktformulare, Anfrageformulare, Bestellformulare und Newsletter-Abonnements. Aber 
auch eine Kasse in einem Onlineshop ist ein Formular. 

Welche Felder das Formular besitzt, welche Datentypen (z.B. Text oder Datum) der Besucher eingeben darf, ob das Feld 
ein Pflichtfeld ist oder optional, all dies hängt zu 100% von Ihrem Geschäftsvorfall ab. Und was nach dem Absenden eines 
Formulars passiert ist häufig noch viel wichtiger als das Formular an sich. Hier beginnt der eigentliche Prozess: Daten werden 
übertragen, werden auf Gültigkeit validiert und geben im Fehlerfall eine Rückmeldung an den Absender. Im Erfolgsfall 
werden die Daten gespeichert und weitere Prozesse in Gang gesetzt. Das kann im einfachsten Fall eine Übersendung der 
Formulardaten via E-Mail an Sie sein, die Kommunikation mit anderen Schnittstellen, wie zum Beispiel beim Bezahlvorgang 
in einem Onlineshop oder auch das Tracking der Daten des Formulars. 

Formulare können nicht durch Sie erstellt werden, da Sie hierfür den weiteren Prozess, nach dem Absenden des Formulars, 
programmieren müssten. Je nach Projekt stehen Ihnen aber die Formulare zur selbständigen Verwendung im Basismodul 
zur Verfügung. 

Key-Features im Überblick:

• Felder

 Es können für alle Datentypen (z.B. Text, Datum, Uhrzeit, Zahlen, Auswahlfelder etc.) Felder angelegt werden.

• Validierung

 Alle Felder können individuell validiert werden.

• Information

 Zu jedem Feld können via Tooltip zusätzliche Informationen für den Besucher bereitgestellt werden.

• Information nach dem Absenden

  Das System gibt nach dem Absenden und dem Ende des angestoßenen Prozesses eine Rückmeldung an den 
Absender. Das ist im einfachsten Falle eine „Vielen-Dank“-Seite.

• Platzierung

 Sie können die im System für Sie erstellten Formulare beliebig und beliebig oft platzieren. 

 



- 6 -

  
www.dievisualisten.com

simple X CMS

NEWSLETTERMODUL

Das Newslettersystem ist sehr umfangreich und dennoch einfach zu bedienen. Sie benötigen keinerlei Kenntnisse für die 
Erstellung eines Newsletters, die über die Bedienung der Module Website und Newsletter hinausgehen. Sie müssen also 
nichts über HTML wissen, nichts über die Fallstricke der Darstellung in E-Mail Programmen. Sie können sich auf Ihre Botschaft 
konzentrieren. Den Rest erledigt das System.

Key-Features im Überblick für das Untermodul Newsletterempfänger:

• Newsletterempfänger

  Ein Interessent trägt sich über ein entsprechendes Formularfeld (in jedem beliebigen Formular kann ein Newsletter 
abonniert werden) für den Newsletter ein.

• Import

  Via CSV können beliebige Newsletterempfänger importiert werden. Dabei findet ein Abgleich auf vorhandene 
Daten statt, Daten werden ggf. ergänzt und Abmelder werden berücksichtigt und nicht erneut importiert.

• Opt-In E-Mail

  Der Newsletterempfänger erhält eine E-Mail, in der er noch einmal seinen Wunsch nach Erhalt des Newsletters 
bestätigen muss. 

• Interessen

  Nach Abschluss der Registrierung erhält der Newsletterempfänger die Möglichkeit, seine Interessen und Daten zu 
spezifizieren (z.B. Tagung, Wellness, Tipps etc.).  Diese Möglichkeit ist optional. 

• Listen

  Jeder Newsletterempfänger kann in frei definierbare Listen einsortiert werden. So haben Sie die Möglichkeit nur 
einem bestimmten Empfängerkreis einen Newsletter zu senden.

• Abmelden (Opt-Out)

 Der Newsletterempfänger hat immer die Möglichkeit, ohne Ihr Zutun sein Abo zu beenden.

• Verwaltung

 Alle Newsletterempfänger können selbstverständlich komfortabel verwaltet werden. 

Key-Features im Überblick für das Untermodul Newsletter:

• Erstellung

 Einfache Erstellung ohne HTML-Kenntnisse.

• Templates

 Optionale Auswahl von verschiedenen Templates.

• Empfänger

 Sie können frei durch die Auswahl von einer oder mehreren Listen definieren, wer den Newsletter erhalten soll .

• Versand / Spam

 Langsamer Versand des Newsletters, um die Spamquote zu reduzieren. 

• Auswertung

  Nach dem Versand steht eine Auswertung über Öffner und Klicker, Abmelder, Soft- und Hardbounces etc. zur 
Verfügung.

Via Google Analytics kann eine erweiterte Auswertung der geklickten Inhalte erfolgen.
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ANFAHRTMODUL / KARTENMODUL

Das Anfahrtmodul zeigt auf einer Karte (Google Maps) Ihren Standort zudem der Besucher kann seine individuelle Anfahrt 
berechnen lassen kann. 

Key-Features im Überblick:

• Standort

 Anzeige des Zieles der Anfahrt

• Route

 Anzeige der Route, sowohl graphisch in der Karte, sowie als detaillierte Wegbeschreibung via Google Maps
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SHOP-MODUL

Der Shop ist in Ihre Website voll integriert. Das bedeutet, dass es keinen separaten Shop geben muss, sondern dass an 
jeder geeigneten Stelle ein Produkt in den Warenkorb gelegt werden kann. Der Besucher kann dort kaufen, wo er ein für Ihn 
geeignetes, spannendes Produkt gefunden hat. 

Key-Features im Überblick:

• Produkte

  Produkte können einfach erstellt und an beliebiger Stelle platziert werden. Je nach Bedarf können diverse 
Merkmale (z.B. Ab-Preise, Preis, Steuern, Größe, Gewicht, Farbe, Versandkosten, Lieferzeiten etc.) hinterlegt werden. 

• Varianten

  Ein Produkt kann selbstverständlich auch mit mehreren Varianten erstellt werden. Beispielsweise Größen von xs-xxl. 
Bei komplexeren Varianten (Größe: xs-xxl und Farbe: blau, rot, gelb = 18 Varianten) hilft Ihnen ein Assistent, sodass 
auch solche Varianten einfach und vor allem schnell einzugeben sind. 

• Warenkorb

  Ein Warenkorb ist dem Besucher stets präsent, kann durch ihn modifiziert werden und zeigt den Weg kontinuierlich 
zur Kasse. 

• Kasse

  One-Page-Shopping: Der Käufer sieht auf einer Seite zusammengefasst seine Bestellung,  hat je nach Konfiguration 
in der Kasse die Möglichkeit seine Rechnungs- und Lieferadressen anzugeben, Versandarten und Zahlarten zu 
bestimmen. 

• Zahlung

  Grundsätzlich können alle Zahlungsarten angeboten werden. Je nach Zahlart und Paymentprovider müssen hier 
ggf. die Schnittstellen noch implementiert werden. Zurzeit sind folgende Zahlarten implementiert: Vorkasse und 
Rechnung. Durch externe Paymentprovider stehen Ihnen die Zahlarten PayPal, Sofortüberweisung und Kreditkarte 
via Concardis und Kreditkarte via PayOne zur Verfügung. Alle Zahlarten, die durch einen Paymentprovider an das 
System angeschlossen sind, können Ihnen in Echtzeit Mitteilungen über den aktuellen Status der Zahlung geben, 
die im System vermerkt sind. 

• Rechnungsstellung

  Der Shop verschickt automatisch Rechnungen an den Käufer, wobei das Design der Rechnungen Ihrer Corporate 
Identity angepasst wird. 

• Verwaltung

  Alle Bestellungen lassen sich in simple X CMS komfortabel verwalten. Egal ob Sie einer Bestellung eine Notiz hinzu-
fügen, eine Bestellung als verschickt, storniert, bezahlt oder bearbeitet markieren oder alle Bestellungen für Ihre 
externe Warenwirtschaft exportieren wollen - simple X CMS bietet Ihnen die Möglichkeiten. 

An dieser Stelle möchten wir aber auch einmal darauf hinweisen, was das Shop-Modul nicht kann:

•  Es enthält kein CRM-System, keine Warenwirtschaft und somit auch keine Live-Verfügbarkeiten. Via Schnittstelle zu 
externen Systemen oder als Individualmodul kann dieses aber realisiert werden. 
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GUTSCHEIN-SHOP-MODUL

Gutscheine sind als Geschenkideen beliebt. Noch beliebter sind sie, wenn die Bestellung einfach ist und der Gutschein sofort 
in Händen gehalten werden kann. Das ist mit simple X CMS möglich. 

Der Gutscheinshop unterscheidet sich hinsichtlich des Shops eigentlich nur dadurch, dass Sie ein virtuelles Produkt verkaufen, 
das Sie dem Kunden sofort übergeben können.

Alle Features aus dem Shop-Modul stehen Ihnen auch im Gutschein-Shop-Modul zur Verfügung. Darüber hinaus 

bietet Ihnen das Gutschein Shop-Modul folgende Key-Features: 

• Produkt

  Sie haben die Möglichkeit einen separaten Text für ein Produkt einzugeben, der dann auf dem Gutschein erscheint 
Ein Gutschein ist nicht auf ein Produkt beschränkt. Der Besucher kann beliebig viele Produkte zu einem Gutschein 
zusammenfassen und so ein ganzes Potpourri an Produkten verschenken.  

• Widmung

 Der Besucher kann eine Widmung verfassen, die den Gutschein weiter individualisiert.

• Layouts

 Der Besucher kann aus definierten, Ihrer Corporate Identity entsprechenden, Layouts auswählen. 

• Gutschein

  Der Gutschein wird nach dem Bestellprozess aus den Daten als druckbares PDF generiert und an den Empfänger 
via E-Mail verschickt. Je nachdem, wie Sie es wünschen, kann sich der Besucher den Gutschein auch auf dem 
Postwege von Ihnen zuschicken lassen. 

• Verwaltung

  Natürlich lassen sich die Gutscheine über das System verwalten. Ob Sie einen Gutschein als storniert, als eingelöst 
oder als bezahlt markieren wollen: simple X CMS unterstützt Sie bei allen Aufgaben. 
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KALENDER-MODUL

Das Kalendermodul eignet sich hervorragend, um zum Beispiel Veranstaltungen abzubilden, aber ebenso natürlich für alle 
anderen Ereignisse, die an einem definierten Datum stattfinden.

Key-Features im Überblick:

• Filtern 

 Filter im Frontend, um Termine innerhalb eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen.

• Termine

 Es lassen sich beliebige Termine, auch Serientermine erstellen. 
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SEO MODUL

SEO ist ein weites Feld. Mit simple X CMS haben Sie den Part der technischen On-Page Optimierung fest im Griff. 

Die Basis-SEO Funktionen sind bereits Bestandteil des Websitemoduls. Die erweiterten SEO-Funktionen des SEO 

Moduls finden Sie nachfolgend aufgeführt:

• 301 Redirects

  Unter 301 Redirects verstehen SEOs die Weiterleitung von einer URL auf einen andere. Gleichzeitig teilen sie der 
Suchmaschine mit, dass die alte URL umgezogen ist und alle SEO- relevanten Merkmale bleiben bestehen.  
simple X CMS speichert für Sie alle jemals vorhandenen URLs, leitet diese, wenn möglich, automatisch um und 
lässt Ihnen die Freiheit Weiterleitungen manuell zu ändern.

• Interne Links

  Unter internen Links verstehen wir Text, der auf eine bestehende Seite innerhalb Ihres Webprojektes verlinkt ist. 
Was passiert nun, wenn die Zielseite des Links neu platziert oder gelöscht wird? Sie erhalten einen toten Link.  
Um dem vorzubeugen, ändert simple X CMS bei Bedarf automatisch das Ziel oder deaktiviert den Link.

• Sitemaps

  simple X CMS stellt für die Suchmaschinen automatisch eine Sitemap aller Seiten des Projekts zur Verfügung. Dabei 
werden auch die Medien in einer Bilder-Sitemap berücksichtigt. Sie müssen sich hier um nichts kümmern.
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SUCHE-MODUL

Eine Volltextsuche ist gerade für größere Webprojekte fast unerlässlich. Aber was zeichnet eine gute Volltextsuche eigentlich 
aus? Sie findet Seiten, die dem Suchbegriff entsprechen oder ihm im Bezug auf die Schreibweise ähneln (zum Beispiel 
Einzahl / Mehrzahl), Falschschreibweisen korrigiert und die Suchtreffer gewichtet.

Key-Features im Überblick:

• Suchtechnologie

  simple X CMS verwendet Elasticsearch als Suchmaschine. Elasticsearch erfüllt alle genannten Eigenschaften und 
ist in der Lage auch bei nicht exaktem Suchbegriff mehr als 95% der relevanten Seiten zu finden.  

• Automatische Indexierung

  In einem auf Ihr Projekt abgestimmtes Intervall werden alle Seiten indexiert, das heißt für die Suche aufbereitet. 
Nach der Indexierung ist simple X CMS in der Lage in 0,02 Sekunden mehr als  eine Millionen Dokumente zu 
durchsuchen. 
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ANALYSE

Gerade bei größeren Webprojekten ist eine detaillierte Analyse wichtig, damit Sie Ihr Webprojekt fest im Griff haben, 
Rückschlüsse ziehen und gegebenenfalls reagieren können.

simple X CMS intergiert Google Analytics als „Quasi“-Standard in der Analyse von Webseiten in alle trackbaren Prozesse. 

Die Anforderungen an das Tracking hängen natürlich in einem hohen Maße von den individuellen Anforderungen 

Ihres Projektes ab. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Trackingmöglichkeiten, die über den Standard von 

Google Analytics hinausgehen und über die es lohnt nachzudenken:

• jedes Formular, das abgeschickt wird, kann getrackt werden 

• jedes Formular, das abgeschickt, aber nicht validiert wird, kann getrackt werden 

• welche Dokumente und wie oft wurden diese heruntergeladen? 

• jeder Klick auf eine Telefonnummer (nur messbar für die Besucher mit mobilen Endgeräten) kann getrackt werden 

• jeder Klick auf eine E-Mail Adresse kann ausgewertet werden 

• jeder Aufruf eines Videos kann getrackt werden

• grundsätzlich können alle klickbaren Elemente getrackt werden 

• wird die Suche genutzt? 

• was wurde gesucht? (Dies ist eine gute Möglichkeit um fehlende Inhalte zu identifizieren) 

• welche Produkte werden gekauft?

• wie hoch ist der Warenwert eines Warenkorbes?

• wie oft wird ein Kaufprozess abgebrochen?

Wie könnten die Liste noch unendlich lange fortsetzen. 

Ein paar Hinweise zum Tracking möchten wir Ihnen an dieser Stelle geben. Alle Werte müssen durch einen Menschen inter-
pretiert werden, denn die wenigsten Zahlen lassen ohne Interpretation Rückschlüsse zu. Ein kleines Beispiel: Die durch-
schnittliche Anzahl der besuchten Seiten ist 1,8.  Jetzt könnte man sagen, das ist aber wenig, 9 wäre aber doch viel besser.  
Auf einem Blog mit vielen Inhalten haben Sie natürlich recht.  Auf einer Landingpage, die das Ziel hat, Newsletterempfänger 
zu generieren ist 2 der perfekte Wert. 
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MEHRSPRACHIGKEIT

Es gibt zwei Strategien für ein mehrsprachiges Projekt. Die erste ist, dass Sie für jede Sprache eine eigene (Sub-) Domain mit 
eigenen Strukturen aufbauen. Hier sind die Möglichkeiten unbegrenzt und Sie sind im Bezug auf die Inhalte voll flexibel, aller-
dings müssen Sie die Website n-mal aufbauen. Die zweite Möglichkeit ist die Möglichkeit der Übersetzung.  Das bedeutet, 
Sie übersetzen alle oder einen Teil Ihrer Seiten in beliebige Sprachen. Diese Möglichkeit wird am häufigsten genutzt, da hier 
die Struktur nur einmal aufgebaut werden muss und der Pflegeaufwand sich in Grenzen hält.

Key-Features im Überblick:

• Mehrsprachige URLs

 Jede Seite, die übersetzt wird, erhält eine sprechende URL, in der entsprechenden Sprache. 

• Seiten-Übersetzung

 Möglichkeiten der Übersetzung aller Texte inklusive Medienbeschreibungen.

• Text-Übersetzungen

 Auch Formulare, E-Mails und Systemmeldungen können und sollten übersetzt werden. 

• Sprachumschaltung

  Auf jeder Seite kann, sofern vorhanden, auf eine andere verfügbare Sprache umgeschaltet werden. Sollte es keine 
Übersetzung der aktuellen Seite geben, wird der Besucher auf die Startseite gelenkt.

• Spracherkennung

  Wenn gewünscht, wird der Besucher beim erstmaligen Aufruf der Seite auf eine eventuell vorhandene Sprach-
version der aktuellen Seite hingewiesen. Eine automatische Umleitung ist aus diversen Gründen nicht anzuraten. 

Damit keine Missverständnisse entstehen: simple X CMS kann Ihre Seiten natürlich nicht automatisch übersetzen. Hier 
ist immer noch eine professionelle und manuelle Übersetzung gefragt und angeraten. 

Auch wollen wir Ihnen nicht verschweigen, dass eine mehrsprachige Website häufig ein Mehraufwand bedeutet, gerade 
in der täglichen Pflege des Webprojekts. 
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WEITERE MODULE

Die nachfolgenden Module sind Module, die erst in einem entsprechenden Kontext ihr Können ausspielen. Häufig müssen 
sie im Rahmen eines Projekts individuell angepasst werden, um den projektspezifischen Anforderungen gerecht zu werden. 

Die Module im Überblick:

• Frontend Login

  Es steht ein Login-System zur Verfügung, das über die klassischen Merkmale wie Login, Logout, Passwort 
vergessen, Userprofil und Opt-In-Mails verfügt. 

• Kommentare

  Kommentare stellen häufig einen Mehrwert für Sie und Ihre Besucher dar und bringen Ihnen neue, einzigartige 
Inhalte auf Ihre Seiten.

• Rechteverwaltung

  simple X CMS enthält ein ausgeklügeltes Rechte- und Rollen-System, das extrem flexibel an Ihre Bedürfnisse 
angepasst werden kann. Ob Sie ein System von Chefredakteur, Redakteur und Praktikant abbilden wollen oder 
einen hierarchischen Konzern mit Standorten, Abteilungen und Unterabteilungen, mit Vorgesetzten und aufgaben-
spezifischen Administratoren: all das ist möglich. 

WEITERE FEATURES

Immer individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, aber durchaus nützlich und wichtig:

• RSS-Feeds

 Ihre Besucher können Inhalte auf Ihrer Website abonnieren.

• Open Graph Tags

 Für eine besser Benutzererfahrung beim Teilen von Ihren Inhalten in sozialen Netzwerken.

• Schema.org

 Auszeichnung von strukturierten Daten (zum Beispiel Bewertungen, Jobs, Rezepten etc.).

• Social-Sharing

 Integration von rechtskonformen Share-Buttons für die sozialen Netzwerke.

INDIVIDUELLE MODULE

Wie eingangs erwähnt, finden Sie hier nun einige Beispiele für Komponenten, die individuell für unsere Kunden entwickelt 
wurden. 

•  Komplettes Intranet für 1800 Mitarbeiter, das alle online abbildbaren Geschäftsprozesse (Dienstpläne, Urlaubsan-
träge, Krankmeldungen, schwarzes Brett, diverse branchenspezifische Anwendungen) abbildet.

•  Komplettes Jobportal mit diversen Zugängen (Bewerber, Arbeitgeber, Reseller) mit über 1.000.000 Seitenzugriffen 
pro Monat.

•  Digitale, selbstablaufende Außenwerbung, mit durch den Kunden pflegbaren Inhalten, Wetterinformationen und 
lokalen Hinweisen. 

•  Schnittstelle zu HolidayCheck und TrustYou um aktuelle Bewertungen in der Corporate Identity des Kunden zu 
präsentieren.
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LIZENZEN

simple X CMS wird als Domainlizenz angeboten. Das bedeutet, dass die Lizenz an eine vom Kunden zu benennende Domain 
(Basisdomain) gebunden wird. Mit der Lizenz erwerben Sie ein uneingeschränktes, zeitlich nicht begrenztes Nutzungs-
recht. Ein Wechsel der Domain und des Lizenznehmers ist jederzeit gegen ein Bearbeitungspauschale möglich. Über das 
Nutzungsrecht hinaus erwerben Sie für 24 Monate einen kostenlosen Support hinsichtlich von Bugfix-Releases, sollte es 
dieser bedürfen.

Des Weiteren können Sie jederzeit auf eine neuere Version von simple X CMS updaten. Für dieses Update berechnen wir 
Ihnen nur 50% der Lizenzgebühr. Darüber hinaus werden Anpassungen am Frontend nötig sein, die wir vor dem Update 
individuell kalkulieren müssen. Der oben beschriebene Supportzeitraum verlängert sich nach dem Update wieder auf 24 
Monate. 

Sollten Sie ein Mehr-Domain-Projekt betreiben, können Sie Sublizenzen für alle Domains erwerben, die über die Basis-
domain hinaus in das Projekt eingebunden sind. Die Kosten für jede weitere Domain liegen bei 50% der Lizenzgebühren für 
die Basisdomain. 

Sollten Sie mehr als 3 Domains benötigen, erstellen wir Ihnen gerne ein individuelles Angebot.


