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Travian
VDI Verein Deutscher
Ingenieure
Als Sprecher der Technik vertritt der Landesverband
Bayern des „Vereins Deutscher Ingenieure“ derzeit
25.150 Mitglieder gegenüber Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Medien und Verbänden. Der Internetauftritt, die Integration der Onlineversion des Mitglieder-

magazins und der Newsletter sind dabei wichtige Instrumente für die
interne und externe Kommunikation. Und so standen der Landesverband
und der Bezirksverein München, Ober- und Niederbayern bei der Neugestaltung ihrer Onlineaktivitäten vor einer wichtigen Aufgabe.

Neues Design und ein einheitliches Redaktionssystem
Neben dem Design sollten vier unterschiedliche Webpräsenzen (für den Landesverband Bayern, den Bezirksverein München, die Website zum Mitgliederheft „Technik in Bayern“ und die Seite für Studenten und Jungingenieure) zusammengeführt werden. Denn durch
unterschiedlich betriebene Contentmanagementsysteme gestaltete sich die Pflege der Websites sehr aufwändig. Mit einem Relaunch
des Internetauftritts sollte die Nutzung für Redakteure der Seite vereinfacht werden, die Seite einen neuen Anstrich bekommen und die
technische Hostingstruktur konsolidiert werden.

Bei der Suche nach einem Dienstleister überzeugte SpaceNet als

ragend, unsere Bedürfnisse in den technischen Kontext umzuset-

erfahrene TYPO3 Webagentur. „Das Angebot von SpaceNet war

zen. Durch ihre Hilfe, konnten wir einige Anforderungen ein ganzes

mit Abstand am professionellsten und die Referenzen haben uns

Stück genauer fassen“, bemerkt Schnurr.

überzeugt“, erklärt Sabine Schnurr, Geschäftsstellenleiterin des
VDI-Bezirksvereins München, Ober- und Niederbayern. „Das Team
vermittelte ein hohes Know-how und dass sie wissen, was sie tun.
Dazu hatten wir das Gefühl, dass sie uns nur das verkaufen, was
wir auch wirklich brauchen. Das i-Tüpfelchen war dann noch, dass
unsere Webpräsenz in dem SpaceNet-eigenen Rechenzentrum

In modernem Design entstand die neue Webpräsenz in der für die
Besucher alle Informationen übersichtlich zu ﬁnden sind. Als Contentmanagement-System (CMS) kam die Open-Source-Software
TYPO3 zum Einsatz, Sonderfunktionen wurden von SpaceNet über
die CMS-Schnittstelle programmiert.

gehostet wird. Somit hat das Angebot auf jeder Ebene überzeugt
und wir können die Investition unseren Mitgliedern gegenüber guten
Gewissens vertreten.“
In einem ersten Workshop wurde die Aufgabe und der Projektablauf
speziﬁziert: Der Bedarf des VDI-Bezirksvereins für die Websites
wurde gemeinsam erarbeitet. Das Ergebnis: Es sollten die bisher
vier unterschiedlichen Auftritte in einem System gepflegt und
verwaltet werden. „Den Experten von SpaceNet gelang es hervor-

Newsletter- und Mailingsystem
• Für 20 Arbeitskreise und 8 Bezirksgruppen, die alle ihre
eigenen Newsletter versenden und mehrere Mailinglisten
anlegen können.
• 13.000 Adressen
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Spürbare Vorteile erfahren nun Leser, aber vor allem die Angestellten und Ehrenamtlichen, welche die Seiten pflegen. SpaceNet implementierte ein komfortables Newsletter-Tool für die 20
Arbeitskreise und 8 Bezirksgruppen und 13.000 Mitglieder.
Der neue Veranstaltungskalender bietet eine ganze Reihe von
Funktionen, welche die Administration von Terminen erleichtern:
Die Interessenten melden sich über ein Webformular an und
können kostenpflichtige Vorträge und Workshops direkt über ein
Online-Payment-System bezahlen. Sie sehen ihre Anmeldung
direkt als Termin in ihrem Kalender, dazu erscheinen die Events
explizit nur in dem Website-Bereich, der dafür relevant ist. Darüber hinaus werden die Termine automatisch in das Kalendersystem des VDI Bundesverbandes übertragen.
Nach fünf Monaten war der Relaunch abgeschlossen und nach
einer TYPO3-Einführung durch das SpaceNet-Team läuft alles zur
vollsten Zufriedenheit. Die gute Zusammenarbeit wird bis heute
geführt. „Unsere Ansprechpartner bei SpaceNet sind durchwegs
freundlich, verständnisvoll und hilfsbereit“, lobt Schnurr. „Wir
erhalten guten Service und fühlen uns gut betreut.“

» Unsere Ansprechpartner bei SpaceNet sind

durchwegs freundlich, verständnisvoll und hilfsbereit.
Wir erhalten guten Service und fühlen uns gut betreut.
				 Sabine Schnurr
			

»

Geschäftsstellenleiterin

Leistungen für den VDI
- Relaunch der Website in einen responsiven Internetauftritt inkl. Designentwicklung
- Neugestaltung der Website zur Printversion des Mitgliedermagazins: technik-in-bayern.de
		
- Konsolidierung von 4 unterschiedliche Systemen in ein gemeinsames CMS System (TYPO3) mit
mehreren Domains
		
- TYPO3 Schulung für Redakteuere
- Entwicklung eines Rollen und Rechtekonzeptes für 70 Redakteure
- Veranstaltungskalender
		
- Eingabe der Veranstaltungen (über geschützten Bereich auf der Webseite)
		
- Download-Möglichkeiten von Terminen als ics und der Teilnehmerliste
		
- Ausgabe der Veranstaltungen als Terminliste für den Export ins Printmagazin
- Jedem Arbeitskreis werden die jeweils für ihn relevanten Veranstaltungen angezeigt
- Besucheranmeldungstool inklusive Online-Bezahlsystem
- Programmierung der Export-Schnittstelle zum Kalendersystem des Bundesverband Hosting
- Betrieb des Mailservers
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