
Liebe Kunden,

wir  begrüßen  Sie  herzlich  zu  unserem  6.  Boxhorn-EDV-Newsletter  2016.  In  diesem

Newsletter  informieren  wir  Sie  über  die  Handhabung  von  CMS-Systemen.  Unsere

attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie wie gewohnt im

Anhang.

 

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Die Gestaltung der eigenen Webseite: CMS-Systeme

Anforderungen einer Webseite

Eine eigene Webseite ist mittlerweile für Firmen unerlässlich geworden – vom Ein-Mann-

Dachdecker bis zum globalen Konzern. Die Internetpräsenz stellt dabei von Marketing

und  Werbekanälen  über  das  Anbieten  von  Kontaktmöglichkeiten  bis  hin  zum

Direktverkauf unzählige Werkzeuge bereit, um Umsätze und Image zu verbessern. Doch

wie  so  oft  handelt  es  sich  um  ein  zweischneidiges  Schwert:  Je  aufwändiger  und

vielfältiger eine Internetseite wird, desto komplizierter wird es, sie mit neuen Inhalten zu

füllen und vor allem dafür zu sorgen, dass das Angebot sicher vor Internetkriminellen

bleibt.  Meistens  empfiehlt  es  sich  also,  vor  der  Erstellung  oder  Neugestaltung  einer

Webseite eine kurze Anforderungsanalyse durchzuführen:

Werden sich die Inhalte voraussichtlich öfter als ca. einmal jährlich ändern?

Sollen  die  Inhalte  von  Mitarbeitern  ohne  technisches  Vorwissen  erstellt  oder

geändert werden?

Besteht  der  Wunsch,  mehr  Funktionalität  als  reine  Text-  und  Bildinhalte

anzubieten, also zum Beispiel (Kontakt-)formulare, ein Shopsystem oder Social-

Media-Integration?

Sollten  Sie  eine  dieser  Fragen  mit  „Ja“  beantworten  können,  wäre  es  vermutlich

angebracht, ein sogenanntes Content-Management-System (CMS) zu verwenden.

statische Webseiten

Doch gehen wir zuerst auf herkömmliche, sogenannte „statische“ Webseiten ein. Diese

Internetseiten bestehen aus einzelnen Textdateien, die den eigentlichen Inhalt in einer

speziellen  Auszeichnungssprache  namens  „HTML“  enthalten.  Mit  ihr  kann  der  Text

strukturiert  werden,  etwa  in  Überschriften  und  Paragraphen.  Mittels  sogenannter

Stylesheets kann die Darstellung angepasst werden, um etwa Textfarbe, Rahmenlinien

oder  Hintergrundbilder festzulegen.  Zwingende Voraussetzung für  die  Erstellung einer

statischen Webseite ist also zumindest ein grundlegendes Verständnis für HTML und CSS.

Was auf den ersten Blick eher abschreckend und anspruchsvoll wirkt, bietet aber auch

viele  Vorteile:  Eine  statische  Webseite  gibt  Internetkriminellen  praktisch  keine

Angriffsfläche,  bietet  die  bestmögliche  Performance  und  erfordert  kaum

Wartungsaufwand.  Dennoch  sollte  Gestaltung,  Aktualisierung  und  Pflege  einem  Profi

überlassen  werden:  Wer  eine  technisch  wie  optisch  gelungene  Webseite  aufbauen

möchte,  hat  bei  der  aktuellen  Bandbreite  an  Fachwissen  ohne langjährige  Erfahrung

kaum Chancen.

Was ist ein CMS?



Bei einem CMS handelt es sich (wie der englische Begriff vermuten lässt) um ein System,

das  Inhalte  verwaltet.  Vereinfacht  bedeutet  das,  dass  Sie  damit  auf  einer  bequem

bedienbaren Oberfläche die einzelnen Seiten, Texte und Bilder Ihrer Webseite erstellen,

bearbeiten und kategorisieren können. Dabei sind keine Programmierkenntnisse wie bei

herkömmlichen Webseiten erforderlich: Die Bedienung ist meist intuitiv und ähnelt etwa

der von Microsoft Word. Sollten bestimmte Funktionen fehlen (wie oben angesprochen

etwa Formulare oder Social-Media-Buttons), so sind meist  Erweiterungen, sogenannte

„Plugins“,  erhältlich,  die  einzelne  Features  nachrüsten.  Es  gibt  viele  verschiedene

CMS-Lösungen mit eigenen Ausstattungsmerkmalen, die je nach Einsatzzweck gewählt

werden können. Das bekannteste System auf dem Markt dürfte jedoch das kostenlose

WordPress sein: Damit werden aktuell etwa 40% aller Internetseiten weltweit betrieben.

Was spricht gegen ein CMS?

Diese Möglichkeiten und Komplexität haben ihren Preis: Immer wieder werden Hacker-

Angriffe bekannt, die durch einen Software-Fehler im CMS erst möglich wurden. Diesem

Sicherheitsrisiko  lässt  sich  zwar  bis  zu  einem  gewissen  Grad  durch  technische  (zB.

Regelmäßige  Updates)  und  organisatorische  (zB.  sichere  Passwörter)  Maßnahmen

begegnen, es erfordert allerdings ein kontinuierliches Sicherheitsbewusstsein. Abgesehen

davon erfordert  ein CMS-System auch einen etwas leistungsfähigeren Webserver, was

allerdings mittlerweile mehr  oder weniger  zu vernachlässigen ist.  Trotzdem wird eine

Internetseite,  die  mit  einem  CMS  betrieben  wird,  immer  etwas  langsamer  als  ihr

herkömmliches Pendant sein.

Was spricht für ein CMS?

Letztendlich  ist  der  wichtige  Punkt,  dass  tatsächlich  technisch  weniger  versierte

Mitarbeiter in die Lage versetzt werden, schnell und unkompliziert die Inhalte auch von

großen Internetseiten ändern können. Einen Blog zu betreiben ist ebenso möglich wie

eine  Suchfunktion,  Leserkommentare  oder  komplexe  Formulare  für  Besucher

bereitzustellen.  Durch  die  Integration  von  Social-Media-Kanälen  oder  Shop-Systemen

entstehen ganz neue Möglichkeiten, Ihre Produkte an den Kunden zu bringen und die

Effizienz von Marketing-Strategien zu beurteilen.

Sie planen die Erst- oder Neugestaltung Ihres Internetauftritts? Zögern Sie nicht, uns

darauf anzusprechen: Wir fertigen auch komplexe Projekte an und unterstützen Sie bei

der Pflege.

Wir  freuen  uns,  wenn  Sie  unseren  Newsletter  auch  in  diesem  Monat  hilfreich  und

interessant fanden und freuen uns auf Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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