
Als Sprecher der Technik vertritt 
der Landesverband Bayern des 
„Vereins Deutscher Ingenieure“ 
derzeit 25.150 Mitglieder gegen-
über Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Medien und Verbänden. 

Der Internetauftritt, die Integration 
der Onlineversion des Mitglieder-
magazins und der Newsletter sind 
dabei wichtige Instrumente für die
interne und externe Kommunika-
tion. Und so standen der Landes-
verband und der Bezirksverein 
München, Ober- und  Nieder- 
bayern bei der Neugestaltung ihrer  
Onlineaktivitäten vor einer  
wichtigen Aufgabe.

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 unter-
schiedlich betriebene Content Management Systeme gestaltete sich 
die Pflege der Websites sehr aufwändig. Mit einem Relaunch des In-
ternetauftritts 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 erfahrene 
TYPO3 Webagentur. „Das Angebot von SpaceNet war mit Abstand am 
professionellsten und die Referenzen haben uns 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
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 spezi-
fiziert: Der Bedarf des VDI-Bezirksvereins für die Websites wurde gemein-
sam erarbeitet. Das Ergebnis: Es sollten die bisher vier unterschiedlichen 
Auftritte in einem System gepflegt und verwaltet werden. „Den Experten 
von SpaceNet gelang es hervorragend, unsere Bedürfnisse in den techni-
schen Kontext umzusetzen. Durch ihre Hilfe, konnten wir einige Anforde-
rungen ein ganzes Stück genauer fassen“, bemerkt Schnurr.

Neues Design und ein einheit-
liches Redaktionssystem

K u n d e n s t i m m e
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In modernem Design entstand die neue Webpräsenz in der für die Besu-
cher alle Informationen übersichtlich zu finden sind. Als Content Manage-
ment Systeme (CMS) kam die Open-Source-Software TYPO3 zum Einsatz,  
Sonderfunktionen wurden von SpaceNet über die CMS-Schnittstelle  
programmiert.

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 gan-
ze Reihe von Funktionen, welche die Administration von Terminen erleich-
tern: 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.“

Relaunch der Website 
in einen responsiven 
Internetauftritt inkl. 
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Kalendersystem des 
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Betrieb des Mailservers

Unsere Ansprechpartner bei 

SpaceNet sind durchwegs 

freundlich, verständnisvoll 

und hilfsbereit. Wir erhalten 

guten Service und fühlen 

uns gut betreut.

Sabine Schnurr 
Geschäftsleiterin

Leistungen

„

PERSÖNLICH.  STARK. SICHER.  KLUG.  RICHTIG GUT.
SpaceNet AG     Joseph-Dollinger-Bogen 14     80807 München     T 089 323 56-0     www.space.net


