Neues Design und ein einheitliches Redaktionssystem

Relaunch/Newsletter/Hosting
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Kundenstimme

In modernem Design wurden die bestehenden Webpräsenzen für ihre Besucher optimiert, so dass alle Informationen übersichtlich zu finden sind
und auch dem geänderten User-Verhalten, das sich durch die Zunahme des
Surfens über mobile Endgeräte in den letzten Jahren merklich eingestellt
hat, Rechnung getragen wird. Das redaktionelle Konzept sowie alle Inhalte
wurden bei dieser Gelegenheit völlig neu erstellt und nach SEO-Gesichtspunkten verfasst.
Als Content Management System (CMS) kam die Open-Source-Software
TYPO3 zum Einsatz, Sonderfunktionen wurden von SpaceNet über die
CMS-Schnittstelle programmiert.
SpaceNet implementierte 2015 ein komfortables Newsletter-Tool für die 20
Arbeitskreise, 8 Bezirksgruppen und 11.500 Mitglieder. Der neue, crossmediale Veranstaltungskalender bot 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 Bundesvereins übertragen.

Unsere Ansprechpartner bei
SpaceNet sind durchwegs
freundlich, verständnisvoll
und hilfsbereit. Wir erhalten
guten Service und fühlen
uns gut betreut.

„

Maria Kuwilsky-Sirman
Geschäftsstellenleiterin

Die gute Zusammenarbeit wird bis heute geführt. „Unsere Ansprechpartner
bei SpaceNet sind durchwegs freundlich, verständnisvoll und hilfsbereit“,
lobt Kuwilsky-Sirman: „Wir erhalten guten Service und fühlen uns gut beLeistungen

treut – ein verlässlicher Partner in Zeiten des digitalen Wandels.“

Relaunch der Website
in einen responsiven
Internetauftritt inkl.
Designentwicklung
Neugestaltung der
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Veranstaltungskalender
Programmierung der
Export-Schnittstelle zum
Kalendersystem des
Bundesverband Hosting
Betrieb des Mailservers
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