
Als Sprecher der Technik vertritt 
der Landesverband Bayern des
„VDI Vereins Deutscher Ingenieu-
re“ rund 25.000 Mitglieder gegen-
über Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Medien und Verbänden. 

Der VDI Bezirksverein München, 
Ober- und Niederbayern ist mit 
rund 11.500 Mitgliedern das Bin-
deglied zu den VDI Mitgliedern auf 
lokaler Ebene. 

Der Internetauftritt, die Integration
der Onlineversion des Mitglieder-
magazins und der Newsletter sind
dabei wichtige Instrumente für die
interne und externe Kommunika-
tion. 

www.vdi.bayern
www.vdi-sued.de
www.technik-in-bayern.de

SpaceNet hatte bereits 2015 vier unterschiedliche Webpräsenzen (für 
den VDI Landesverband Bayern, den VDI Bezirksverein für München, 
die Website zum VDI/VDE-Mitgliedermagazin „Technik in Bayern“ 
und die Seite der Studenten und Jungingenieure) erfolgreich zusam-
mengeführt und mit einem komfortablen Newsletter-Tool versehen. 
Mit dem Relaunch des Internetauftritts sollte die Nutzung für Redak-
teure der Seite vereinfacht werden, die Seite einen neuen Anstrich be-
kommen und die technische Hostingstruktur konsolidiert werden. 
2019 stand ein System-Upgrade auf die neueste TYPO3-Version an. 
Kurzerhand waren sich alle Beteiligten einig, aus der Not eine Tugend 
zu machen. Das Resultat: ein optischer Rebrush mit funktionalem Up-
grade.

Als inzwischen langjähriger Dienstleister überzeugte SpaceNet auch bei 
diesem Folgeprojekt als erfahrene TYPO3 Webagentur. „Die Beratung von 
SpaceNet war auch in diesem Teilprojekt unkompliziert und effi  zient“, erklärt 
Dr. Maria Kuwilsky-Sirman, Geschäftsstellenleiterin des VDI Bezirksvereins 
München, Ober- und Niederbayern e.V. „Das Team vermittelte, wie immer, 
ein hohes Know-how und dass sie wissen, was sie tun. Dazu hatten wir 
das Gefühl, dass sie uns nur das anbieten, was wir auch wirklich brauchen. 
Das i-Tüpfelchen bei SpaceNet ist ohnehin, dass wir hier nicht nur alles 
kompetent aus einer Hand bekommen, sondern, dass unsere Webpräsenz 
in dem SpaceNet-eigenen Rechenzentrum gehostet wird. Damit bleiben 
auch unsere Daten vor Ort.“

Neues Design und ein einheit-
liches Redaktionssystem

K u n d e n s t i m m e

Relaunch/Newsletter/Hosting



In modernem Design wurden die bestehenden Webpräsenzen für ihre Be-
sucher 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-Gesichts-
punkten 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, crossme-
diale 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 Work-
shops direkt über ein Online-Payment-System bezahlen. Sie sehen ihre An-
meldung 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 Bundes-
vereins übertragen.

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

Relaunch der Website 
in einen responsiven 
Internetauftritt inkl. 
Designentwicklung 

Neugestaltung der 
Website

Veranstaltungskalender

Programmierung der 
Export-Schnittstelle zum 
Kalendersystem des 
Bundesverband Hosting

Betrieb des Mailservers

Unsere Ansprechpartner bei 

SpaceNet sind durchwegs 

freundlich, verständnisvoll 

und hilfsbereit. Wir erhalten 

guten Service und fühlen 

uns gut betreut.

Maria Kuwilsky-Sirman 
Geschäftsstellenleiterin

Leistungen
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