
Care for content. From start to finish.

Was immer Sie mit Ihrem Content vor haben. Wir geben Ihnen Antworten.

Starre Software-Monolithen haben ausgedient. Die Zukunft gehört flexiblen Content Management Services.

Unsere Aufgabe ist heute schon, Ihren Content für die Verwendung innerhalb Ihrer Geschäftsprozesse

verfügbar zu machen. Wir liefern den Content an alle Applikationen, die ihn benötigen. Richtig organisiert,

aufbereitet und verteilt – und immer dann verfügbar, wenn Sie ihn brauchen.

pirobase®
Enterprise Content Management Services

Content as a Service
Wir sind der Meinung, Content sollte Ihnen über das eigentliche

Content Management System hinaus einen Mehrwert bieten.

Inhalte sollten jederzeit verfügbar, flexibel und in Form von

Services einfach in Ihre Geschäftsprozesse einzubinden sein.

Erst dann wird Content zu einem zentralen Unternehmenswert.

Daher bietet pirobase CMS® beispielsweise Content Services für

die Verwendung von Inhalten in serviceorientierten Archi-

tekturen (SOA).
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Granular und persönlich
Eines der wichtigsten technischen Merkmale von pirobase CMS®

ist der objektzentrierte, granulare Umgangmit Inhalten aller Art.

Sämtliche Daten, Texte und Multimedia-Elemente werden

getrennt als einzelne Content-Bausteine behandelt und können

damit für unterschiedlichste Präsentationszwecke und Medien

jederzeit neu arrangiert werden.

Dank dieser vollständigen Trennung von Informationsstruktur,

Inhalt und Darstellung lassen sich beliebige Einzelelemente

extrahieren, neu kombinieren und sofort wiederverwerten.

Damit erreichen Sie die optimale Zusammenstellung und

Präsentation von Informationen. Selbstverständlich ohne

Datenredundanz oder doppelte Pflege!

Über eine ausgefeilte Rechteverwaltung bis auf Nutzer- und

Objektebene organisieren und delegieren Sie Verwaltung und

Verantwortlichkeiten für alle Inhalte und das Gesamtsystem. Und

zwar so, wie es zu Ihrer Unternehmensstruktur am besten passt.

Hohe Usability
pirobase CMS® hebt die traditionelle Trennung von strukturierter

Eingabe über Formulare und der seitenbasierten Eingabe über

einen WYSIWYG-Editor auf. Mit verschiedenen Editiermöglich-

keiten vereint die Lösung die Stärken beider Welten ohne

Abstriche am vertrauten Funktionsumfang: Die feingranulare

Pflege und Verwaltung von Inhalten bleibt erhalten, so dass ein-

mal erstellte Inhalte leicht wieder verwendet werden können.

Mit dem„Smart Editor“ bietet pirobase CMS® ein besonders intui-

tives Editier-Werkzeug, das kaum Vorkenntnisse erfordert und

somit auch von Fachabteilungen ohne aufwändige Schulungen

eingesetzt werden kann. Autoren können Inhalte nahezu so

leicht pflegen, als würden sie mit einem Textverarbeitungs-

programm wie Word arbeiten. Das Umstellen von Menü-

strukturen im Drag&Drop-Verfahren oder der direkte Zugriff auf

integrierte Kontextmenüs machen die Arbeit mit dem Smart

Editor besonders schnell und reibungslos.

Layouts einfach und schnell erstellen
Durch das Werkzeug „Smart View“ erreicht pirobase CMS® eine

hohe Flexibilität bei der Content-Ausgabe. Die Erstellung und

Parametrisierung von projekt- und kundenspezifischen Layouts

wird auf diese Weise deutlich vereinfacht. So lassen sich Ihre

Projekt-Aufwände für die Realisierung neuer Auftritte deutlich

reduzieren und erhebliche Kosteneinsparungen erzielen.

Zu den Kunden, die pirobase CMS® einsetzen, gehören namhaf-

te Konzerne und Unternehmen wie METRO Group, Panasonic,

Praktiker, Merck oder Siemens.

Ihre Vorteile

Hohe Usability für Anwender und Dienstleister.

Zukunftssicherheit durch 100% Konformität mit Technologiestandards.

Zentrale Content-Infrastruktur für serviceorientierte Architekturen (SOA).

Wiederverwendbarkeit der Inhalte für unterschiedlichste Ausgabemedien.

Kurze Projektlaufzeiten durch schnelle Layoutanpassung.


