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1. Einleitung
Das Internet wird erwachsen heißt es heute häufig in den Medien. Was vor kurzem noch
als bunte Werbemaßnahme gehandhabt wurde ist heute längst in der Unternehmenswelt
angekommen. Die Begriffe Geschäftsprozess, Internet, Extranet, Intranet, Workflow
und weitere sind längst keine Begriffe mehr, welche nur noch von Spezialisten genannt
werden. Sie wurden im Laufe der Zeit zu Begriffen, welche sich durch alle Branchen
und Unternehmen ziehen. Notwendige und relevante Informationen zur richtigen Zeit
an den richtigen Adressaten zu liefern ist heute neben der Gestaltung von
Geschäftsprozessen zu einem Erfolgsgarant für Unternehmen geworden. Immer mehr
Unternehmen beklagen sich über die ständig wachsende Informationsflut, welcher es
gilt Herr zu werden. Einer Studie des Forrester Research Institutes nach verdoppelte
sich der Umfang elektronischer Dokumente von 1998 auf 1999 um das Doppelte. Schon
länger werden Websites nicht mehr zu reinen Repräsentationszwecken verwendet,
sondern bieten in Zeiten von Web 2.0 Möglichkeiten zur Interaktion mit dem Nutzer.
Auf Unternehmensebene werden immer häufiger traditionelle Geschäftsprozesse wie
Bestellvorgänge, Abwicklung von Kundenaufträgen oder die Anmeldung zu Prüfungen
vollständig über das Internet abgewickelt. Ein Rückblick in die Geschichte des Internet
zeigt, das, Unternehmen, Behörden und Institutionen das Internet nur zunächst zur
Repräsentation und vor allem als Marketing-Plattform verwendet haben. Nach und nach
wurde das interne Unternehmensnetz, das so genannte Intranet, integriert. Immer mehr
Informationen und vor allem dynamische Inhalte sorgten für hausgemachte Probleme.
Viele sogenannte Webmaster (Redakteure für Internetseiten) waren damit schlicht weg
überfordert. Es war ihnen nicht mehr möglich die riesige Menge an Informationen
verschiedenen Benutzergruppen bereit zu stellen, die Inhalte zu verstehen oder gar
beurteilen zu können. So passierte es in der Vergangenheit häufig, das, Informationen
falsch zugeordnet wurden, fehlerhaft waren oder gar nicht erst zur Verfügung standen.
Abhilfe versprachen Content-Management-Systeme in welche der redaktionelle Inhalt
einer Internetseite, der sogenannte Content, fortan verwaltet werden konnte. Als
Content wird jedoch nicht ausschließlich der Inhalt von Webseiten verstanden. Zu dem
Begriff zählen sämtliche Informationen rund um eine Institution oder ein Unternehmen.
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Im Zusammenhang mit Content-Management geht es nicht mehr nur um das Erstellen,
Pflegen, Strukturieren und Auffinden von Inhalten. Vielmehr werden ContentManagement-Systeme

(CMS)

dazu

verwendet

bestehende

Geschäftsprozesse

abzubilden bzw. zu integrieren. Neben der Abbildung von Geschäftsprozessen stehen
heute vor allem die Wiederverwendung von Content, die Zielgruppenspezifische /
Personalisierte Aufbereitung von Inhalt sowie die Einbindung von Multimedia Services
im Vordergrund. Interessierten und Kunden bietet sich heute eine breite Anzahl an
verschiedenen Systemen. Auf dem entstandenen Portalmarkt reichen die Angebote für
CMS heute von Standardprodukten mit Grundfunktionen über Spezialprodukte für die
Erstellung / Verwaltung / Auslieferung von Content bis hin zu Nischenprodukten
welche auf einzelne Branchen abgestimmt sind. In Zukunft wird das Portalgeschäft aus
Technologischer

Sicht

durch

standardisierte

Schnittstellen,

optimierte

Auslieferungsmechanismen und die Integration in bestehende Softwarearchitekturen
definiert sein. In der vorliegenden Arbeit sollen dabei vor allem grundlegende Begriffe,
ein Geschichtlicher Abriss, der Content Life Cycle sowie den Umgang mit einem CMS
am Beispiel von EgoCMS erklärt werden.

2. Allgemeine Begriffserklärungen
Asset, digitales
Die einzelnen Bestandteile wie Texte, Bilder, Grafiken usw., aus denen sich der Inhalt (siehe
Content) einer Website zusammensetzt. Ein Asset liegt immer in einem bestimmten Datentyp
vor.
Assetmanagement
Beschreibt die Verwaltung von digitalen Assets um eine Trennung von Layout und Inhalt zu
organisieren. Dabei werden Inhalte mit zusätzlichen Meta-Informationen versehen.
B2B - Business to Business
Bezeichnet eine auf Geschäftskunden ausgerichtete Strategie im Rahmen des Elektronischen
Handels. Dabei kommen häufig Webseiten zum Einsatz, die nur registrierten Benutzern nach
erfolgreichem Login, Zugriff auf meist personalisierte Informationen gewähren (siehe Extranet).
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B2C – Business to Consumer
Ist Charakterisiert durch eine auf überwiegend Privatkunden ausgerichtete E-Business (siehe EBusiness) Strategie. Im Vergleich zum erwähnten Geschäftskundenbereich kommen beim B2C
– Bereich mehrheitlich „anonyme Laufkundschaft“ in Frage. Die daraus resultierenden
öffentlichen Webangebote bedürfen im Vergleich zum B2B eines Marketingkonzeptes.
B2E – Business to Employee
Beschreibt eine auf Mitarbeiter ausgerichtet Strategie des E-Business. In den meisten Fällen
handelt es sich dabei um Intranets (siehe Intranet). Der beschränkte Unternehmensinterne
Zugriff wird öffentlich nicht beworben.
Community
Website zum Erfahrungsaustausch von Benutzern mit meist ähnlich gelagerten Interessen. Die
Website profitiert dabei von der Idee, dass alle Teilnehmer zum Erfolg beitragen, indem sie ihr
Wissen einbringen. Es existieren derzeit 2 Arten grobe Arten von Communitys. Zum einen
offene Communitys, die für alle Interessenten offen stehen, sowie geschlossene Communitys.
Der Zusammenschluss von Nutzern zu einer Gemeinschaft findet häufig im Bereich des B2C
statt. Im Bereich des B2B bilden virtuelle Gemeinschaften derzeit eher die Ausnahme.
Content
Redaktioneller Inhalt einer Website.
Content-Authoring
Automatisierte Darstellung von Content über Skriptsprachen gesteuert unter der Benutzung von
Meta-Informationen.
Content Life Cycle
Grundlegendes Konzept zur Aufbereitung und Darstellung von redaktionellem Inhalt. Er
beschreibt die Stationen eines digitalen Assests. Von der Idee über die Umsetzung bis hin zur
Archivierung.
CMS – Content Management System
Wird

als

Anwendungsprogramm

(Inhaltsverwaltungssystem)

verstanden,

das

die

gemeinschaftliche Erstellung und Bearbeitung des Inhaltes von Text- und Multimedia
ermöglicht und organisiert. Systeme welche ausschließlich für das Internet bzw. das WWW
vorgesehen sind werden auch als WCMS (Web Content Management System) bezeichnet.
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CRM – Customer Relationship Management
Beschreibt die Anbieter-Kunden Beziehung als ein Miteinander. Mittels CRM wird versucht das
Verhältnis zwischen den Geschäftspartnern untereinander zum gegenseitigen Nutzen zu
optimieren.
Data Mining
Versteht die Auswertung und Weiterverarbeitung von Nutzerprofilen. Mittels ermittelter Daten
über Surfverhalten, Alter, Geschlecht, Beruf, Freizeitbeschäftigungen usw. ist es möglich
äußerst wirksame Werbestrategien zu entwickeln.
Dokumentenmanagement
Software für das Erfassen, Versionieren und Bereitstellen von unstrukturierten Informationen
auf Dokumentenebene.
E-Business
Beschreibt die Abbildung umfassender und komplexer Geschäftsprozesse mittels InternetTechnologie.
E-Procurement
Ermöglicht die automatisierte Abwicklung des Einkaufes von Betriebsmitteln.
Extranet
Bezeichnet ein geschlossenes Computernetz für bekannte registrierte Nutzer auf Basis der
Internet-Technologie.
ERP – Enterprise Resource Planing
Mittels ERP bilden Unternehmen die internen und externen Geschäftsprozesse ab. Dazu zählen
Warenwirtschaft, Einkauf, Verkauf, Personalplanung, Kundenservice (CRM).
Intranet
Bezeichnet ein geschlossenes Computernetz auf Basis der Internet-Technologie innerhalb eines
Unternehmens für Mitarbeiter.
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Portal
Unter einem Portal wird eine Website verstanden welche den ersten Anlaufpunkt für das Surfen
im Internet darstellen will. Dabei werden verschiedene Themengebiete auf einem Portal
behandelt.
Template
Mit einem Template (Vorlage) wird in einem CMS definiert wie die Darstellung der einzelnen
Assests erfolgen soll. Über Platzhalter werden die einzelnen Elemente angeordnet.
Time-to-Web
Bezeichnet die Zeit die ein Inhalt von der Konzeption über die Umsetzung bis zur
Veröffentlichung benötigt.
Virtuelle Gemeinschaft
Hierbei nehmen reale Personen an einer virtuellen Gemeinschaft teil. Die Personen verfügen
dabei

meist

über

ähnliche

Interessen.

Zur

Kommunikation

werden

verschiedene

Kommunikationskanäle (E-Mail, Chat, Newsgroups etc.) eingesetzt.
Workflow
Die einzelnen Arbeitsschritte und Verantwortlichkeiten beim Erstellen oder Pflegen einer
Website sind im Workflow definiert.

3. Website Evolution - Entwicklung von Internetseiten (Historie)
Die Entwicklung des Internets bzw. von Internetseiten, stellten einen großen Fortschritt
in der Entwicklung der Kommunikationsnetze von Computern dar. 1989 wurde erstmals
das Prinzip des World Wide Webs von der Europäischen Organisation für
Kernforschung (kurz CERN) angesprochen und bis 1991 prototypisch entwickelt und
schließlich am 30. April 1993 zur allgemeinen Verwendung freigegeben. Allen voran
war Timothy John Berners-Lee, Mitarbeiter am CERN, an dieser Entwicklung beteiligt.
Dieser stellte auch am 13. November 1990 die erste Internetseite vor und war auch an
der Entwicklung von HTML entscheidend beteiligt. Zur selben Zeit stellte er auch den
ersten Webbrowser vor, der zwar nur textbasiert arbeiten konnte, aber schon das auch
noch heute vorherrschende Prinzip der Links unterstützte.
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1993 wurde der NCSA Mosaic – Browser vorgestellt, der Bilder in Webseiten darstellen
konnte und somit den nächsten Schritt in der Entwicklung von Webseiten Darstellte. 1

2

Die Entwicklung von Internetseiten war in den nächsten Jahren vom Browserkrieg
zwischen Netscape und Microsoft geprägt. Der technische Fortschritt des World Wide
Webs und der Internetseiten war nun dahingehend ausgelegt, dass beide Konzerne
versuchten, User an von ihnen eingeführte Standards zu binden. So wurden auch
aktuelle technische Neuerungen zugunsten von Marktvorteilen ausgebremst. Praktische
Eigenschaften wie Emailverwaltung oder HTML-Editoren, die eingeführt wurden,
sollten ebenso die Kunden an den jeweiligen Browser binden. Mit dem Aufkauf von
Netscape 1998 durch AOL und schließlich der vollständigen Einstellung des Projektes
2003 konnte sich Microsoft vorerst durchsetzen und somit die Standards und damit auch
die Entwicklung von Internetseiten in dieser Zeit immens prägen.3
Dennoch war die Verbreitung des Internets davon kaum betroffen. Gab es Ende 1993
erst 500 Webseiten waren es bis 1997 schon 650000 gewesen und bis Ende 2000 gab es
mehr als 22 Millionen.4 In der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurden nun auch viele
neue Technologien zur Darstellung von Internetseiten eingeführt oder vorhandene
Systeme für Internetseiten und Webbrowser weiterentwickelt. Dazu zählen Perl, Flash,
JavaScript, PHP, ActiveX oder CSS, die die Darstellung der Seite verbesserten, bzw.
die Dynamik und Mächtigkeit dieser erhöhten. Das Internet hatte so nun neue
Technologien der Darstellung gewonnen, die teilweise allerdings nur langsam, oft erst
in den letzten Jahren auf Internetseiten verbreitet eingesetzt wurden. In den letzten 10
Jahren wurden weitere Grundsteine für Weiterentwicklungen von Internetseiten gelegt.
Mit der Vorstellung von XML 1998 und der kontinuierlichen Weiterentwicklung
wurden weitere Entwicklungen angetrieben. DOM oder AJAX wurde populär und
ermöglichten es Webseiten noch dynamischer darzustellen. Nun war es beispielsweise
möglich einzelne Elemente der Website dynamisch nachzuladen. Von nun an konnten
immer mehr Services über das Internet angeboten werden. Fax oder SMS-Versand
konnten beispielsweise von Nutzern Weltweit über Internetseiten genutzt werden.

1

http://www.zuviel.org/magister/node12.html
http://info.cern.ch/
3
http://www.computerwoche.de/knowledge_center/web/1862843/
4
http://www.zuviel.org/magister/node12.html
2
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Immer populärer wurden auch Internetforen und Weblogs, die Jahr für Jahr von immer
mehr Nutzern genutzt wurden. 5 2004 wurde der Begriff „Web 2.0“ von Tim O’Reilly
geprägt. Dieser umfasst diese Neuentwicklungen des Internets und stellt damit die
Abgrenzung zu der Internetnutzung der vergangenen Jahre dar. Zu den neuen Trends
des Internets zählen beispielsweise auch Internetseiten auf denen Wiki-Server betrieben
werden, Videoanbieter wie YouTube, Kommunikationsnetzwerke wie MySpace oder
StudiVZ und viele weitere Plattformen. Auch sind in den vergangenen Jahren immer
mehr Nutzer im Internet unterwegs, bzw. allgemein gesehen, werden die angebotenen
Services des Internets immer stärker genutzt. Plattformen wie beispielsweise eBay oder
Amazon, die das einkaufen von zu Hause erleichtern und fördern haben in den letzten
Jahren steigende Umsätze. 6 7 8 9
Die aktuellste Entwicklung von Internetseiten stellt die Tendenz zum semantischen Web
hin, auch als Web 3.0 bezeichnet. Mittels Verfahren wie beispielsweise OWL, XML
und RDF sollen Internetseiten besser für Maschinen verständlich gemacht werden, so
dass Vorteile in der Automation entstehen, also künstliche Intelligenzen im Web
gefördert werden können. So können zum Beispiel deutlich effektivere Suchergebnisse
in der Bilder- oder Videosuche erzielt werden, oder spezifische Daten einer Internetseite
von Maschinen intelligent weiterverarbeitet werden. Diese neuen Verfahren sind aber
zurzeit nur im Experimentierstadium und werden auf den wenigsten Internetseiten
angewendet, bzw. können diese maschinenlesbaren Daten noch nicht ausreichend
genutzt werden. Diese Entwicklung wird sich auf den Internetseiten wohl erst in
Zukunft wirklich durchsetzen.10

4. Klassischer Content Life Cycle
Der Content Life Cycle beschreibt die verschiedenen Lebensphasen des Inhaltes, sprich
den Informationen, einer Website.

5

http://www.zuviel.org/magister/node12.html
http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
7
http://www.heise.de/newsticker/eBay-mit-starkem-Jahresabschluss--/meldung/84231
8
http://www.golem.de/0801/56886.html
9
http://www.heise.de/newsticker/Amazon-com-mit-Umsatzzuwachs-und-Gewinnrueckgang-/meldung/72375
10
http://www.advancinginsights.com/mybiz/web-30-rdf-and-semantic-web
6
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An erster Stelle steht die Erstellung der digitalen Assets, welche den eigentlichen Inhalt
der Website beinhalten. Diese Assets können aus Texten, Bildern, Grafiken oder
anderen Medienformaten bestehen. Sie bilden dann den so genannten Content der
Website. Zur Erstellung der Assets müssen die Informationen zunächst einmal
recherchiert werden. Als nächster Schritt erfolgt die Kontrolle und Freigabe der
gemachten Angaben. In dieser Phase wird der gemachte Inhalt auf faktische und
gestalterische Korrektheit geprüft. Diese Überprüfung wird am Einfachsten von dem
Ersteller des Contents selbst durchgeführt. Jedoch ist es typischer, dass eine bestimmte
Hierarchie herrscht. Nach dieser wird dann vorgegangen. Somit überprüfen dann
autorisierte Mitarbeiter, welche meistens Redakteure sind, den Inhalt auf Korrektheit.
Der Inhalt kann erst dann freigegeben werden, wenn zwei Personen, Redakteur und
Autor, alles für korrekt erklären. Wenn die Inhaltsprüfung jedoch negativ ausfällt, muss
der Autor den Inhalt erneut überarbeiten bis er letztendlich freigegeben werden kann.
Der wichtigste Schritt, ist das Publizieren der Dokumente. Wenn es erstmal freigegeben
wurde wird es veröffentlicht und an einem bestimmten Ort abgespeichert. Der
wesentliche Punkt dieses Schritt liegt dabei darauf, dass das Dokument für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und es jedermann, der darauf zugreift, lesen
bzw. einsehen kann. Somit ist der Schritt von der Freigabe bis zur Publikation der
Übergang zwischen internem Verarbeiten und externem Veröffentlichen.
Als letzter Schritt erfolgt die Archivierung der Dokumente. Dies kann verschiedene
Gründe haben. Zum Einen, dem wichtigsten Grund, um Backups der gemachten
Angaben zu erstellen. Oder um schon einmal gemachte Inhalte in einer
Onlinepublikation wiederzuverwenden oder diese über ein extra angelegtes Archiv für
jedermann zugänglich zu machen. Somit werden die Daten nicht verloren gehen und
sind dauerhaft abrufbar und speicherbar. Die Archivierung kann wiederrum intern oder
öffentlich, somit für alle zugänglich, erfolgen. Hierbei kommt es darauf an, welcher
Zielgruppe die Informationen im Nachhinein zur Verfügung gestellt werden sollen.
Jedes CMS sollte die Möglichkeit bieten diese einzelnen Abschnitte im Laufe der
Dokumentenerstellung zu realisieren. Hieran sollte auch die Art des Systems, welches
dann verwendet werden soll, abhängig gemacht werden. 11 12

11
12

http://www.jdk.de/de/cms/wcm-cms/was-ist-wcm-cms/content-lifecycle-phasen.html
http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_5_der_content_life_cycle.html
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Abbildung 1 - Content Life Cycle

5. Web-Publishing mit CMS
Unter dem Begriff Web-Publishing versteht man das Veröffentlichen von Inhalten im
World Wide Web. Das moderne Web-Publishing kommt kaum noch ohne Systeme aus,
welche zur Unterstützung der Veröffentlichung von Daten im Netz dienen.
Das Hauptaugenmerk solcher unterstützenden Systeme liegt bei der Trennung von
Layout und Inhalt. Man kann also den Inhalt beliebig formatieren ohne dabei das
Layout zu verändern. Hierbei kommt das Content Management System zum Einsatz.
Professionelle Website-Betreiber greifen oft auf das CMS zurück. Im privaten Bereich
wird jedoch verhäuft die Realisierung von Websites mit Hilfe von Webblog-Systemen
realisiert. Wir werden jedoch nur auf die CMS eingehen. Früher wurden die Inhalte von
Websites direkt mit dem HTML-Code verknüpft. Heutzutage gilt diese Art des
Veröffentlichens im Netz schon als veraltet und modernere Systeme, wie das CMS,
kommen zum Einsatz.13 Wie schon erwähnt liegt der größte Vorteil hierbei, dass man
Inhalt und Layout klar voneinander abgrenzen kann. Somit wird der Arbeitsaufwand
deutlich reduziert und das Verwalten der Website wird vereinfacht. Der Einsatz eines
Webmasters wird somit auch überflüssig, da nun jeder der mit dem System arbeitet
Inhalte veröffentlichen kann und nicht nur der Webmaster, welcher die Seite betreut.

13

http://www.epilot.de/Default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/118366/ON/118366/A/3/ID/118373

9

Zudem wird ein einheitliches Layout der Website gewährleistet. Da der Aufbau immer
gleich bleibt und die Administratoren nur den Inhalt verändern oder löschen können
ohne dabei direkt den Seitenaufbau zu beeinflussen. Das dezentrale Arbeiten an einem
System wird ermöglicht, was ohne Einsatz eines CMS nicht gewährleistet ist, da hier
nur zentrales Arbeiten über den Webmaster als Schnittstelle erfolgen kann. Ohne CMS
steigen die Kosten und der Aufwand je größer die Website wird. Bei dem Einsatz eines
solchen Systems bleiben die Kosten und der Aufwand jedoch weitesgehend gleich.
Zudem wird ein einfaches Redesign der Website ermöglicht. Wenn ein CMS eingesetzt
wird, gibt es auch gewisse Erwartungen an das System. Die größte Erwartung liegt beim
schnelleren Update von Informationen. Also dauert es keine Stunden mehr bis der Inhalt
aktualisiert wurde, sondern nur noch wenige Minuten. Es werden einfach die aktuellsten
Daten in das CMS eingegeben und der User kann sie danach sofort abrufen. Ein gutes
Beispiel ist hierbei ist die Verfolgung der Europameisterschaft auf diversen
Internetseiten. Kaum ist ein Tor gefallen, kann man den Verlauf einige Sekunden später
schon im Internet nachlesen. Die Vereinfachung des Publizierens von Inhalt wird
erwartet. Zudem können schnellere Entscheidungsprozesse getroffen werden. Des
Weiteren wird eine Verbesserung der Unternehmenskommunikation erwartet.
Durch den Einsatz eines CMS wird der Webmaster deutlich entlastet und kann sich nun
auch noch anderen Aufgaben widmen. Mit einem CMS wird man unabhängig von
Agenturen.14 Mit Hilfe eines CMS kann die Struktur und der Inhalt der Webpräsenz
schnell und effizient realisiert werden. Daher ist die Web Publishing Solution die beste
Lösung zur Veröffentlichung von Inhalten im Netz. 15

5.1 Wertschöpfungskette eines CMS
Unter einer Wertschöpfungskette versteht man den Weg eines Produktes oder einer
Dienstleistung bis zum Verbraucher mitsamt der in jeder Stufe erfolgten
Wertsteigerung. Die Daten in einem CMS durchlaufen somit auch verschiedene
Stationen auf ihrem gesamten Weg. 16 Als erstes müssen die Daten einmal beschafft
werden, welche dann später veröffentlicht werden sollen. Somit müssen die Daten zu
einem bestimmten Themengebiet recherchiert werden.
14

http://www.epilot.de/Default.aspx/G/111327/L/1031/R/-1/T/118366/ON/118366/A/3/ID/118373
http://www.wps-system.ch/public/999/wps/wps_flyer.pdf
16
http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_6_die_wertschoepfungskette_digitaler_assets.html
15
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Nach der Recherche entsteht als erstes ein digitales Asset. Ein Asset ist eine
Verknüpfung von mehreren einzelnen, inhaltlichen Bestandteilen. Aus der Idee wird ein
Text, eine Grafik oder ein Video. Dieses Asset dient zur Erweiterung und Aufwertung
der Website. Weitere Stufen sind die Kontrolle und Freigabe der eingegeben Daten.
Somit wird alles auf Richtigkeit überprüft. Des Weiteren kann eine Wiedervorlage der
gemachten Daten bei einem Vorgesetzten erfolgen. Er segnet die Freigabe bzw.
Veröffentlichung der Daten ab. Der wichtigste Teil in der Wertschöpfungskette ist das
Management der Assets. Erst wenn die Publikation der Daten erfolgt ist, kommt sie in
den Kontakt mit dem Kunden. Somit werden dem Kunden, bzw. dem User diverse
Informationen übermittelt. Dies bildet auch einen wichtigen Teil in der
Wertschöpfungskette. Vorher kann nur der Betreiber die gemachten Daten einsehen.
Sobald sie veröffentlicht wurden, müssen die Daten richtig platziert werden und dann
mit diversen Medien oder Links verbunden werden. All dies erfolgt über das CMS.
Durch das Management der Daten wird Wissen verteilt und vermehrt. Dies kann
unternehmensintern erfolgen und somit können diverse Prozesse gezielter und
effizienter verarbeitet werden. Ziel bei jeder Erstellung eines digitalen Assets ist es,
Informationen zu verwalten um Wissen zu vermitteln. Um den Wertschöpfungsbereich
zu erweitern sind weitere Systeme erforderlich. Insbesondere bei der Aggregation von
Wissen und der Auffindbarkeit von Informationen. Letztendlich werden die gemachten
Daten archiviert und für die Ewigkeit aufbewahrt. 17

Abbildung 2 - Wertschöpfungskette
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5.2 Arten und denkbare Linzenzmodelle von CMS
CMS werden nach der Art ihrer Verwaltung unterschieden. Daher gibt es auch
verschiedene Arten von CMS. Zum Einen das serverbasierte CMS und zum Anderen
das clientbasierte CMS. Bei einem serverbasierten CMS wird die Website mit einem
Programm verwaltet, welches zentral auf einem Server installiert ist. Auf diesem
befindet sich auch die Präsentation. Bei einem clientbasierten CMS befindet sich das
Programm zur Verwaltung der Internetpräsentration auf einem einzelnen Rechner.
Somit können nur Arbeitsgruppen gebildet werden, wenn alle Rechner das nötige
Programm installiert haben und zudem miteinander vernetzt sind.
Diese Art von System bietet keinerlei Vorteil gegenüber einem serverbasierten CMS.
Vermeintlich Vorteile, wie die Erstellung individueller Templates oder die Verarbeitung
großer Datenmengen lassen sich auch mit einem gut strukturiertem serverbasierten
Content Management System realisieren. Außerdem werden CMS nach Art ihrer
Ausgabe unterschieden. Hierbei gibt es drei verschiedene Variationen, das dynamische,
das hybride und das statische CMS. Bei dem dynamischen CMS wird die Seite erst bei
dem Aufruf durch den Benutzer aufgebaut. Hierzu werden die Inhalte, welche in der
Datenbank gespeichert sind, zum Zeitpunkt des Aufrufes zusammengefasst und
dargestellt. Der größte Vorteil hierbei ist die stetige Aktualität und die einfache
Personalisierung. Bei dem hybriden CMS kann der User entscheiden ob er die vom
CMS ausgegeben Daten dynamisch aus der Datenbank erstellt, wie bei dem
dynamischen CMS, oder ob er die statische Version, welche vorliegt, aufrufen möchte.
Dieses System kombiniert die Vorteile eines hybriden und die Vorteile eines statischen
CMS. Bei einem statischen CMS werden die Seiten vom System direkt nach der
Erstellung berechnet und danach als HTML-Seite abgelegt. Dadurch liegen sie beim
Aufruf genauso vor, als wenn sie ohne System erzeugt worden wären. Hierbei liegen die
Vorteile bei der geringen Serverlast und es dient zur Grundlage von guter
Auffindbarkeit der gemachten Daten. 18 Die Art von Lizenzmodellen von CMS ist
genauso umfangreich wie die Anzahl der Systeme selbst. Daher ist es sehr schwierig
alle aufzuzählen. Anfangs muss man sich entscheiden ob man die Lizenz kauft oder
doch lieber nur mietet. Der Lizenzkauf ist der klassische Erwerb einer Software.

18
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Zudem müssen noch Updates und ähnliches zusätzlich erworben werden. Bei dem Kauf
einer Lizenz bei einem Content Management System gehört auch der entsprechende
Service wie Pflege und Bereitstellung des Servers dazu, außerdem die Anpassungen der
Templates. Bei dem Mieten einer Lizenz wird sie nicht einmalig erworben, sondern nur
für einen gewissen Zeitraum zur Verfügung gestellt. Eine solche Art von Modellen wird
im Internet unter den sogenannten ASP (Applikation Service Providing) verstanden.
Auch hier ist der oben genannte Service ein wichtiger Bestandteil des Vertrages. Denn
ohne die Betreuung des Systems kann es schnell zu diversen Ausfällen oder anderen
Schwierigkeiten kommen. Ein alternatives Modell mit recht interessanten Ansätzen ist
das OpenSource Modell. Das Content Management System wird auf Grundlage eines
standardisierten freien Lizenzmodells angeboten. Als wichtigster Vertreter ist hierbei
die GPL zu nennen. Auf Grundlage von Open Source Lizenzmodellen fallen in den
meisten fällen keinerlei Kosten für den Erwerb bzw. die Nutzung an. Diese Art der
Lizenzierung von Software ist sehr zu empfehlen wenn kein anderer Service mehr in
Anspruch genommen werden soll und ist somit eine recht interessante Alternative zu
den klassischen Modellen. Bei der Anwendung von sehr servicelastiger Software,
beispielsweise einem Content Management, können auch erhebliche Nachteile
entstehen. Jedes System benötigt eine lauffähige Umgebung, somit auch hohe
Serveranforderungen und daraus resultierend auch höhere monatliche Kosten.
Außerdem ist eine Präsentation mit CMS auf den ersten Seiten viel aufwendiger und
somit wiederrum kostenintensiver. Da im Laufe der Benutzung immer wieder die
Umgebung oder das System geändert wird, oft auch wegen Erhöhung der Sicherheit,
fallen daher auch mehr Kosten an. Jedes System muss aktualisiert werden und benötigt
daher diverse Updates, welche in jedem Fall kostenpflichtig sind. Jedoch ist nur in
seltenen Fällen von der Anwendung eines CMS abzuraten. Internetseiten, welche keine
regelmäßige Pflege benötigen, einen geringen Umfang haben oder nicht regelmäßig
erweitert werden müssen, benötigen zur Erstellung und Verwaltung kein CMS. Jedoch
sind solche Seiten heute kaum noch von Bedeutung und verlieren zunehmend ihre
Präsenz im Internet. 19

19
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6. EgoCMS
EgoCMS, ein Produkt der EGOTEC GmbH, ist ein modular aufgebautes Content
Management System zu Erfassung, Verarbeitung und Verwaltung komplexer
Unternehmensinformationen. Es dient gleichermaßen als Internetportal für öffentliche
Bekanntmachungen und als Informationszentrale für firmeninterne Veröffentlichungen.
Das CMS basiert auf einem Basismodul, welches in beliebiger Kombination mit einer
Vielzahl von Zusatzmodulen erweitert werden kann.

6.1 Die Features von EgoCMS
Das

Content

Management

System

EgoCMS

zeichnet

sich

durch

seine

Nutzerfreundlichkeit und geringe Einarbeitungszeit der Redakteure gegenüber der
Konkurrenz aus, da sie Inhalte ohne HTML-Kenntnisse einpflegen können. Auch das
System selbst überzeugt durch seine flexible Modulgestaltung, das Rechtekonzept und
die leichte Anbindung von Erweiterungen. Durch EgoCMS werden Kosten gesenkt
durch die Schaffung eines optimalen Workflows. Der Branchenfokus ist nicht
spezifiziert, EgoCMS ist differenzierbar auf die Anwendung und die daraus
resultierenden

Anforderungen.

Offene

Standards

machen

EgoCMS

zudem

zukunftssicher. Weitere Features sind die Toolbasierte Inhaltsbearbeitung mit dem
WYSIWG-Editor, die Klassifizierung von Inhalten, eine Interne und Externe
Suchfunktion, sowie die Möglichkeit Statistiken zur Nutzung auszuwerten.

6.2 Die Hard- und Softwareanforderungen von EgoCMS im Überblick
EGOCMS
Content, Multimedia, Download, Design, Scripts, Schnittstellen
PHP4
Schnittstellen zu XML, FTP, PDF, IMAP, POP, LDAP, Flash, ActiveX
Server Sprachen
PHP, Java,
Servlets, ASP,
uvm.

Web Server
Apache, MS IIS,
Lotus Domino
6.0, CGI-fähigen
Webserver

Datenbanken
MySQL, Oracle,
DB2, Sybase,
uvm.

Betriebssystem
Linux, Solaris, AIX, andere Unixe, Win95, WinNT, WinXP, Win2003
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EgoCMS zeichnet sich nicht nur durch seine hohe Betriebssystemunabhängigkeit aus,
auch in der Wahl des Webservers gibt sich das EGOTEC Produkt bescheiden. Ein
kostenfreier LAMP Apache-Server reicht, auch in die Hardware muss

nicht viel

investiert werden. In der Regel reicht ein 1 Ghz PC mit 512 MB Ram zum Betreiben
einer Seite. Ermöglicht wird dies durch ein Caching-System, welche die
Datenbankzugriffe um bis zu 95% reduziert. 20
Clientseitig
EgoCMS ist

komplett

browserbasiert

und

crossbrowserkompatibel

und

mit

Standardbrowsereinstellungen lauffähig, d.h. unter MS Internet Explorer 5.0x oder
höher, Netscape 6.0x oder höher, Mozilla 1.x, Opera 6.x, Firefox 1.x. Das verwendete
Betriebssystem spielt hier keine Rolle: Windows, Linux, MacOS. 20

6.3 Das Rechtekonzept und die Administration
Rechtekonzept
EgoCMS nutzt zur Rechtevergabe ein kombiniertes Gruppen/Rollen Konzept. So
können jedem Benutzer eine oder mehrere Rollen zugewiesen werden. Innerhalb jeder
dieser Gruppen kann der Nutzer nun wieder unterschiedliche Rollen einnehmen. Rollen
dienen dazu, näher zu spezifizieren, welche Arbeiten ein Benutzer innerhalb einer
Gruppe durchführen kann. Ebenso wie Gruppen sind auch Rollen hierarchisch
strukturiert.

Benutzer

werden

in

diesem

CMS-System

nach

Admin-

und

Intranetzugehörigkeit unterschieden. Verwaltet werden können jedoch nur Nutzer mit
weniger oder gleichen Rechten als die Eigenen. Auch ist das Löschen des eigenen
Accounts aus eigener Hand nicht möglich, da Mehrfachlogins mit einem Benutzer
möglich sind. 20
Administration
Die Administration erfolgt über einen Internetbrowser, welche Beispielsweiße den Pfad
https://cms.fh-schmalkalden.de/admin.php

aufruft

und

sich

dort

mit

seinen

Benutzerdaten in das CMS-System einloggt. Prinzipiell kann man so von jedem Ort in
der Welt, Internetverbindung vorausgesetzt, auf sein CMS-System zugreifen.

20
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Falls es ein lokaler Webserver ist, ist eine Administration auch über das Intranet
möglich, bzw. direkt an dem Server über localhost. Zudem ist zu beachten, dass die
Anzahl der Administratoren von der Lizenz abhängig ist. 20

7. Schlusswort
Der Wunsch der Anwender und Administratoren besteht wohl darin eine Art
„eierlegende Wollmilchsau“ zu erhalten. Ein System welches die Funktionalität aller
Systeme vereint, so dass man sicher gehen kann sich für die beste Lösung entschieden
zu haben. Dieses Wunschdenken wird wohl auch in Zukunft Utopie bleiben. Ein
Höchstmass an Einfachheit und dennoch Komplexität sind dabei die derzeitigen
Hauptkritikpunkte. Darüber hinaus sollte ein System nicht viel kosten, sich leicht
integrieren lassen, immer funktionieren und alle möglichen Arten von Content
zusammenfassen sowie die Anbindung an beliebige Workflows beherrschen. Die
derzeit erhältlichen Systeme stellen eine Annährung an die Wunschvorstellung dar.
Meist sind die Systeme einem Projekt, einer Technologie oder gar einer Strategie
zugeordnet und somit weit von der allgemeinen und perfekten Funktionalität entfernt.
Standardisierte Technologien wie XML, Java oder SOAP zeigen in die richtige
Richtung für ein Funktions- und Systemübergreifendes CMS. Geht man von den
Funktionen eines CMS aus so ermöglicht es Dateien zu erstellen, zu ändern, zu
archivieren oder zu löschen. Doch jeder Anbieter von CMS verfolgt bei diesen
grundlegenden Funktionen einen anderen Ansatz, auch in Bezug auf den Content Life
Cycle. Somit wird auch in Zukunft der Markt für CMS weiterhin hart umkämpft
bleiben. Von den Grundfunktionen abstrahiert bieten CMS wie egoCMS ein breites
Spektrum an Komponenten und branchenspezifischen Lösungen. Was nicht zuletzt die
Frage aufwirft, was diese Systeme in Zukunft noch großartig neues bieten werden. Bei
der Arbeit mit egoCMS sind uns die Vor- und Nachteile eines solchen WCMS deutlich
geworden. Ein schlechtes Beispiel für die Anwendung von CMS-System ist die FHSchmalkalden. Müsste Content noch mit Hilfe von HTML-Anweisungen veröffentlicht
werden, dann wären wohl weniger Probleme zu finden als es derzeit der Fall ist. Die
Dokumentation zur Arbeit mit egoCMS befindet sich im Anhang dieses Dokumentes.
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Anhang
Die Anwendung von EgoCMS im Fachbereich Informatik
Die Ausgangssituation
Jedes Mitglied unserer Gruppe hat zunächst einen Account von Frau Künzel mit
eingeschränkten Rechten als Redakteur in dem Ordner „Forschungaktivitäten“
bekommen. Damit ist es uns möglich Unterseiten anzulegen, mit Inhalten zu füllen und
online zu schalten. EgoCMS bietet dazu einen Desktop, der dem Benutzer übersichtlich
seine letzten Aktivitäten aufführt, eine Navigation für das Anlegen neuer Seiten
befindet sich in der linken Bildhälfte.

Navigation

Desktop

Multimedia / Download / Benutzer

Forschungsaktivitäten
Die Optionen Multimedia, Download und die Benutzerrechte stehen uns leider nicht zur
Verfügung. Somit sind die gestalterischen Möglichkeiten sehr begrenzt, weil nur
externe Medien eingebunden werden können und leider auch interne Verlinkungen im
Preview-Mode nicht überprüft werden können.
Die Umsetzung
Nach einer Recherche auf der Internetpräsenz der FH Schmalkalden sind wir auf eine
bereits bestehende Seite des Forschungsbereichs Informatik gestoßen.
17

Diese sollte die Grundlage für unser Informationsportal werden und um drei weitere
Forschungsaktivitäten erweitert werden. Die dazu nötigen Informationen wurden in
Gesprächen mit Frau Polster, Herr Franke und Herrn Böse gesammelt. Zunächst wurde
eine neue Seite in der Navigation angelegt und unsere Seite Forschungsaktivitäten
benannt.

Titel und Kurzbeschreibung
Der tabellarische Aufbau der Seite Forschungsaktivitäten wurde um 2 Zeilen erweitert
und mit dem ersten Projekt „RFID“ gefüllt. Dazu erfolgt eine interne Verlinkung auf die
Unterseite „RFID“

18

Die Editierung in EgoCMS erfolgt hier über den integrierten WYSIWYG Editor, der
eine Word-ähnliche Eingabe von Inhalten ermöglicht. Die fertige Unterseite „RFID“ in
der Vorschau auf der FH-Seite, nachdem sie aktiviert und somit veröffentlicht wurde.

Als zweites Forschungsprojekt wurde InnoTP hinzugefügt, welches jedoch auf mit der
InnoTP Seite extern verlinkt wurde.

19

Das aktualisierte Forschungsportal in der Vorschau.

Erkenntnisse aus der Arbeit mit EgoCMS
Der Erstellungsprozess der Seiten mit EgoCMS gestaltete sich sehr umständlich. So
verschwanden oftmals die Inhalte aus unersichtlichen Gründen und wiederum konnten
Seiten nicht mehr gelöscht werden. Auch verursachte das Rechtesystem von EgoCMS
erhebliche Probleme in der Arbeit. Nach Untersuchungen mit Frau Künzel wurde
festgestellt, dass ohne Freigabe des Hauptordners auch keine interne Links im PreviewModus anzeigt werden können. Auf Grund der vielen Neuanfänge durch Löschen der
Inhalte und der hohen Fluktuation von Fehlern haben wir es bei einer Aktualisierung
des Portals belassen und nur um 2 Forschungsaktivitäten erweitert.

20

Literaturverzeichnis
Fachspezifische Literatur
Zschau, Traub, Zahradka: Web Content Management; Gallileo Press GmbH Bonn 2002
– 2. Aufl.;
Markus Nix: Entwickler.Press; Web Content Management. CMS verstehen und
auswählen – 1. Aufl. Juli 2005;
Daniel Fuchs: Web Content Management Systeme: Evaluation anhand eines
Praxisbeispiels; Vdm Verlag Dr. Müller - 1 Aufl. Mai 2007
Internetseiten
•

http://www.zuviel.org/magister/node12.html - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://info.cern.ch/ - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.computerwoche.de/knowledge_center/web/1862843/ - unbekannter
Autor – 25.06.2008

•

http://www.zuviel.org/magister/node12.html - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web20.html - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.heise.de/newsticker/eBay-mit-starkem-Jahresabschluss-/meldung/84231 - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.golem.de/0801/56886.html - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.heise.de/newsticker/Amazon-com-mit-Umsatzzuwachs-undGewinnrueckgang--/meldung/72375 - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.advancinginsights.com/mybiz/web-30-rdf-and-semantic-web

-

unbekannter Autor – 25.06.2008
•

http://www.jdk.de/de/cms/wcm-cms-web-content-management/was-ist-wcmcms/content-lifecycle-phasen.html - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_5_der_content_life_cycle.html unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://de.wikipedia.org/wiki/Web-Publishing - unbekannter Autor – 25.06.2008

III

•

http://www.epilot.de/Default.aspx/G/111327/L/1031/R/1/T/118366/ON/118366/A/3/ID/118373 - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.wps-system.ch/public/999/wps/wps_flyer.pdf - unbekannter Autor –
25.06.2008

•

http://www.contentmanager.de/magazin/artikel_6_die_wertschoepfungskette_di
gitaler_assets.html - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.cyres.de/cms-grundlagen/cms-definition/cms-technik.htm
unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.cyres.de/cms-grundlagen/ - unbekannter Autor – 25.06.2008

•

http://www.egocms.de - unbekannter Autor – 25.06.2008

IV

-

