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eZ Publish Plattform, die Plattform für 
erfolgreiche, inhaltsgesteuerte digitale 
Erfahrungen 

Aktualisiert im Mai 2014  

eZ hat im Mai 2014 eine neue Version der eZ Publish Plattform veröffentlicht. Dieses 
Schriftstück wurde für die neue Version aktualisiert. Um mehr über die Details der eZ Publish 
Plattform 5.3 zu erfahren, besuchen Sie http://ez.no. 

Erstellung und Verwaltung von Webseiten und Webinhalten zu ermöglichen. Auch wenn dies 
zu irgendeinem Zeitpunkt in der jüngeren Vergangenheit ein wirkliches Ziel für 
Organisationen gewesen sein mag, ist es zweifellos tatsächlich nur ein Meilenstein. Ihr 
Gesamtziel als Unternehmen, das heutzutage online geht, ist mehr als nur das simple Werk, 
erfolgreich eine Webseite abzuliefern. Es muss viel strategischer ausgerichtet sein – es geht 
darum, Ihre Aktivitäten oder Geschäfte zu verbessern, indem Sie eine ansprechende und 
erfolgreiche Online-Erfahrung für Kunden, Interessenten, Mitglieder, Angestellte und Nutzer 
aller Art erschaffen. Diese Fähigkeit, Ihre eigene digitale Erfahrung zu erschaffen, ist der 
Schlüssel zu einem erfolgreichen digitalen Unternehmen! Und dabei kann eZ Ihnen helfen. 

Über Content-Management hinaus erfordert die Bewerkstelligung von “digitalen 
Erfahrungen” viel mehr als nur Technologie; es ist eine Strategie, die sich auf die 
Operationen und Prozesse eines Unternehmens rund um die Bedürfnisse des einzelnen 
Kunden fokussiert. Heutzutage konzentrieren sich führende Organisationen zunehmend 
darauf, großartige Erfahrungen aufzubauen, stellen aber fest, dass dies ein komplexes 
Unterfangen ist, das eine Strategie, die Integration von Technologie, die Organisation von 
Geschäftsmodellen, Markenmanagement und die Leistungsbereitschaft des CEO umfasst. 

eZ Publish hat sich über die Jahre hinweg entwickelt, weg von der alleinigen Mission, Web- 
Content-Management (WCM) zu ermöglichen, hin zu der wichtigeren Mission, eine User 
Experience Plattform (UXP) zu werden, die entworfen wurde, um überzeugende digitale 
Erfahrungen aller Art, von Kundenerfahrungen zu Mitarbeitererfahrungen, zu erschaffen und 
zu verwalten. Die neue Version von eZ Publish stellt eine neue Grundlage dar – eZ Publish 5 
ist die Plattform für nachhaltiges und erfolgreiches Management digitaler Erfahrungen. Von 
jetzt an soll eZ Publishs neue Edition eZ Publish 5 Plattform genannt werden. 

 

Die Komponenten einer erfolgreichen User Experience Plattform 
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In der Vision und im Ansatz von eZ sind Inhalte das oberste Gebot. Deshalb ist die Plattform 
für das Web-Content-Management die Grundlage und der Kern der UXP-Plattform. Ob Sie 
Marketingaktionen für b2c (Unternehmen zu Kunde) oder b2b (Unternehmen zu 
Unternehmen) erschaffen, Dienstleistungen für den Online-Handel oder Dienstleistungen für 
Kunden anbieten, Communities aufbauen, Unterstützung zur Verfügung stellen, informieren 
oder Informationen und Inhalte direkt bereitstellen, der einzige gemeinsame Nenner sind 
INHALTE. In der digitalen Welt sind Inhalte das Herzstück jeder Interaktion, und der Stoff, 
der Ihre Aktivitäten antreibt! 
Um Inhalten wirklich Macht zu verleihen, brauchen Sie mehr. Die Säulen von erfolgreichem 
Management digitaler Erfahrungen umfassen: 
 

 Fortschrittliche Suche 

 Online-Analyse 

 Empfehlung und Personalisierung 

 Marketingautomatisierung 

 Online-Handel 

 Interaktion in sozialen Netzwerken 

 
Alle diese Komponenten sind Teil der eZ Publish 5 Plattform und Sie werden mehr 
Informationen darüber in diesem Whitepaper finden.  
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Warum die eZ Publish Plattform nutzen? Beispiele von 
Anwendungsfällen: 

 

Auch wenn Ihnen eine Definition von Web-Content-Management und Management digitaler 
Erfahrungen helfen kann zu verstehen, was die eZ Publish Plattform ist und warum Sie sie 
nutzen sollten, kann uns doch manchmal eine einfache Liste mit einer beispielhaften 
Auswahl von Anwendungsfällen dem besseren Verständnis dienen! 

 

Hier sind ein paar übliche Anwendungsfälle für eZ Publish: 

 

 Marketing- und Unternehmenswebseiten für das Internet oder mobile Endgeräte, für 
jede Art von Unternehmen von kleinen und mittleren Unternehmen bis zu 
multinationalen Konzernen 

 Nachrichten- und Medienportale für traditionelle Herausgeber oder reine Web- 
Akteure 

 Event-Webseiten für das Internet oder mobile Endgeräte 
 Veröffentlichung für Content-Provider nicht nur von Texten, sondern auch von 

Bildern, Videos und interaktiven Inhalten über verschiedene Medien 
 Soziale Netzwerk- und Community-Seiten für Leute, die Ihre Webseite als einen Ort 

entwickeln, sich zu treffen und Erfahrungen auszutauschen 
 Online-Handel, vom traditionellen E-Shop bis zu anspruchsvolleren Arten, online zu 

verkaufen 
 Intranet-und Extranet-Anwendungen und –Portale für alle Arten von Organisationen, 

vom Bildungs- bis zum Bankwesen 
 Dienstleistungen für das Online-Lernen 
 Blogs und Wikis, die als Kommunikationsstrategie genutzt werden 
 Jede Art von inhaltsgesteuerter Anwendung und Online-Dienstleistung, die die 

Bereitstellung und Erfassung von Inhalten mit sich bringt 
 

Bei allen diesen Beispielen geht es nicht nur um Content-Management, sondern um das 
Management digitaler Erfahrungen. Alle können von all den Komponenten der eZ Publish 
Plattform profitieren. Bei allen kann eZ Ihnen helfen, bessere Erfahrungen zu erschaffen, die 
Sie ohne die Technologie von eZ nicht erreichen könnten. 

 

Erstellen–Liefern–Optimieren – Ständige Optimierung ist die 
Erfolgsformel 

Um das Versprechen, qualitativ hochwertige digitale Erfahrungen zu erschaffen, erfolgreich 
umzusetzen, ist viel mehr nötig als nur eine typische WCM-Plattform. eZ Publish fokussiert 
sich darauf, die gesamte Wertschöpfungskette für den Aufbau von Online-Erfahrungen 
abzudecken, und beginnt dabei damit, die Erstellung von bemerkenswerten Inhalten zu 
ermöglichen; des Weiteren werden alle Werkzeuge zur Verfügung gestellt, um die Inhalte 
erfolgreich an den Kunden zu liefern, durch welche Mittel auch immer, und schließlich wird 
auch das Werkzeug bereitgestellt, das nicht nur bei der Nachverfolgung und Messung, 
sondern auch der Optimierung Ihrer Online-Dienstleistungen hilft, bis hin zur Selbst- 
Optimierung, welche dann selbst zu weiterer und ständiger automatisierter Optimierung wird 
 

– Die Erfolgsformel! 
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Erstellen (Create) 
 
Neben der Erhöhung der Produktivität Ihrer digitalen inhaltsrelevanten Infrastruktur, stellt die 
eZ Publish Plattform machtvolle Werkzeuge zur Verfügung, um Inhalte zu erschaffen, zu 
automatisieren und zusammen daran zu arbeiten. Es ist komplex, sich mit möglicherweise 
Hunderten von Verfassern zu beschäftigen, über Millionen von inhaltlichen Beiträgen von 
mehreren verschiedenen Quellen zu verfügen, und Informationen zu verwalten, die auf 
diverse Zielgruppen abzielen und von diesen erschaffen werden. Von sehr einfachen und 
unstrukturierten bis zu hochstrukturierten Inhalten mit umfangreichen Metadaten und 
kompatibel mit vielen Medien, ermöglicht es eZ Publish sogar Ihren nicht technischen 
Mitwirkenden, komplexe Inhalte zu verwalten und mit Kollegen zusammenzuarbeiten, um 
Aufgaben schnell erledigen zu können.  
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Liefern (Deliver) 
 
Der Konsum von Inhalten verändert sich rapide. Eine agile Lösung, um Ihre Inhalte zu 
verteilen und Ihrem digitalen Geschäftsmodell über alle Geräte und Kanäle hinweg mehr 
Macht zu geben, ist der Schlüssel zum Erfolg in jeder Branche. eZ Publish ist die Plattform, 
die den alle Kanäle umfassenden Ansatz möglich macht. Eine mächtige 
Präsentationsfunktion liefert die Fähigkeit, über eine Vielzahl von Webseiten-Renderings 
hinweg Inhalte anzuzeigen. Eine leistungsfähige API integriert Ihre Inhalte direkt und einfach 
in jede webfähige Anwendung auf jedem Gerät, einschließlich iPad, iPhone oder Android, 
ohne jemals die Plattform selbst zu behindern oder zu beeinflussen. 

 

Optimieren (Optimize) 
 
Die inhaltliche Optimierung im Kontext bedeutet, den Zielgruppen die richtigen Inhalte zur 
richtigen Zeit und im richtigen Format anzubieten. eZ Publish bietet ein ganzes Set von 
Ressourcen an, einschließlich Suche, Analyse, personalisierte Empfehlungen, 
automatisiertes E-Mail-Marketing und integrierte multivariate A/B-Testfunktion. Eine effiziente 
Suche beginnt damit, es Verfassern zu ermöglichen, vorhandene Inhalte für die 
Wiederverwendung mit anderem Zweck neu zu entdecken. Sie können das Nutzerverhalten 
analysieren, eine überzeugende Inhaltsstrategie erschaffen und automatisierte Szenarien, 
die auf den vorhergesagten Nutzerpräferenzen basieren, zur Verfügung stellen. Sie können 
basierend auf der effizienten Verfolgung Ihrer Leistungskennzahlen Ihre Online-Präsenz 
optimieren, ob es nun einfache Landing-Pages oder anspruchsvollere Online- 
Dienstleistungen sind, die auf metrisch-orientierten Bezugsgrößen basieren und Ihnen die 
Maximierung Ihrer wirklichen Ziele erlauben. Sie können auch alle Ihre Interaktionen 
bezüglich des Online-Marketing optimieren und automatisieren, indem Sie bei Ihren Online- 
Marketingkampagnen Segmentierungsstrategien anwenden. 

 

Welchen Nutzen haben Sie davon? 

 

Abhängig von Ihrem individuellen Projekt kann der Nutzen der eZ Publish Plattform auf 
verschiedene Arten sichtbar sein. Unsere 17.000 Kundengeschichten sind alle einzigartig 
und verschieden; jedoch gibt es trotzdem sehr deutlich nutzenbringende Aspekte, die sie 
gemeinsam haben. In unseren Kundengesprächen über die Plattform stellen wir fest, dass 
die Gründe für Kundenzufriedenheit, sortiert nach Wichtigkeit, folgende sind: 
 

 Ihnen die Erschaffung von Nutzererfahrungen zu ermöglichen, die Sie sonst nicht 
hätten erstellen können – einen Wettbewerbsvorteil für Ihr Online-Unternehmen 
aufzubauen und zu erhalten 

 Online-Profite und Kosten Ihres Online-Unternehmens zu optimieren und zu 
verbessern 

 die Vermarktung Ihres neuen Projekts in kürzerer Zeit zu ermöglichen 
 sich auf eine langfristige Lösung zu verlassen, die Ihr Unternehmen bei all seinen 

zukünftigen Herausforderungen begleitet, sogar bei jenen, die Sie heute noch nicht 
vorhersehen 
 

In allen Fällen bedeutet dies, dass wir unsere Kunden befähigen, eine Plattform für ein 
nachhaltiges, inhaltsgesteuertes digitales Unternehmen zu erschaffen. 
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Überblick über die Plattform 

 

Die eZ Publish Plattform implementiert alle grundlegenden Konzepte einer User Experience 
Plattform, und beginnt dabei mit dem eines modernen Content-Management. Dieses 
beinhaltet eine leistungsfähige Speicherfunktion, eine Präsentationsfunktion, ein 
Erweiterungssystem – alle diese Komponenten wurde mit einer wirklichen, strengen 
Trennung von Inhalt und Design gestaltet. Die Inhaltsfunktion ist das Herzstück des 
Systems. Es verwaltet zentrale Content-Management-Funktionen und stellt APIs zur 
Verfügung, um eZ Publish mit jedem System zu verbinden. Die Präsentationsfunktion liefert 
überzeugende Benutzeroberflächen sowohl im Front-End der Seite als auch bei den 
Redaktions- und Administrations-Oberflächen, und bietet darüber hinaus die Möglichkeit, 
Ihre eigenen Benutzeroberflächen zu erstellen. Das Erweiterungssystem erleichtert es Ihnen, 
eZ Publish mit offiziellen zertifizierten eZ Erweiterungen sowie mit maßgeschneiderten 
Funktionen, auch von Dritten, zu erweitern. 
 
Alle anderen Bausteine der UXP-Architektur sind natürlich auch abgedeckt, einige davon 
sind in die Software-Plattform eingebaut, andere als Dienstleistung bereitgestellt. Dazu 
gehört auch eine leistungsfähige Tracking-Plattform, die Grundlage für alle Funktionen in den 
Bereichen Web-Analyse, Empfehlungen und Marketingautomatisierung. 
 
Das folgende Diagramm umfasst die Hauptfunktionen der Plattform.

 

Funktionsüberblick über die eZ Publish User Experience Plattform 

Eines der Schlüsselelemente, welches das Content-Management mit eZ Publish so 
leistungsfähig macht, ist seine fundamentale Trennung von Inhalt und Design – ein oft 
übersehenes Merkmal einer erfolgreichen CMS-Architektur. Die Vorteile einer rigorosen 
Trennung werden schnell offensichtlich, wenn eZ Publish auf die Probe gestellt wird. Ihre 
Verfasser und Mitwirkenden können problemlos parallel mit Designern arbeiten. 
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Ihre Organisation wird Zeit und Ressourcen sparen, indem sie digitale Inhalte in mehreren 
Formaten, auf diversen Geräten und in verschiedenen Bereichen, oder sogar über zahlreiche 
Einrichtungen hinweg, veröffentlicht; Inhalte schnell überträgt und einem neuen Zweck 
zuführt; Designs auf einer systemweiten Basis modifiziert, und zudem von einem 
vereinfachten Aktualisierungsprozess profitiert. 

Es gibt mehrere andere Fortschritte in der Funktionalität von eZ Publish, wodurch es sich 
von anderen Systemen abhebt. 

eZ Publish ist sowohl eine gebrauchsfertige Web-Content-Management (WCM) -Lösung, 
eine User Experience Plattform als auch eine entwicklungsfähige Struktur für die Integration 
und Anpassung von inhaltszentrierten Web-Anwendungen. 
 
Direkt out-of-the-box bietet eZ Publish die beste Lösung seiner Klasse für die gesamte 
Bedürfnisbandbreite von WCM und Management digitaler Erfahrungen. Ihre Verfasser 
müssen nur auf die Administrations-Oberfläche zugreifen oder von der Web-Symbolleiste 
aus editieren, um alle Aufgaben zu erfüllen, die für die effiziente ERSTELLUNG Ihrer Inhalte 
notwendig sind. Standardmäßiger Multikanal-Support, ein Veröffentlichungs-Workflow, hohe 
Leistung und Erweiterungen für die Zustellung Ihrer Inhalte via E-Mail und sozialen Medien 
ermöglichen Ihnen die LIEFERUNG Ihrer Inhalte auf alle Arten, die Sie vielleicht brauchen. 

Zusätzlich rüsten Sie die standardmäßigen Werkzeuge für das Landing-Page-Management, 
A/B- und multivariate Testfunktionen als auch alle leistungsfähigen Dienstleistungen 
bezüglich Web-Analyse und Empfehlungen mit den notwendigen Werkzeugen für die 
OPTIMIERUNG Ihrer Seiten und Kampagnen aus, um deren Leistung zu maximieren 

 

Erstellen  

Die eZ Publish Plattform für 
Verfasser von Inhalten und 
Redakteure 

 

Eine unübertroffene Nutzererfahrung für die Verfasser von 
Inhalten 

Noch bevor man von Funktionen spricht, ist es wichtig, über Benutzerfreundlichkeit und 
Nutzererfahrung zu sprechen. Egal ob Ihre Nutzer, die Inhalte erstellen, Gelegenheitsnutzer 
sind, die das System von Zeit zu Zeit nutzen, oder Powernutzer: die eZ Publish Plattform 
bietet eine optimierte Benutzeroberfläche, die den gesamten kreativen Prozess verbessert. 
Sie beinhaltet effiziente Interaktion mit dem System, die die Zahl von Klicks und das 
Nachladen von Seiten reduziert; maximalen Raum für die Bearbeitung von Arbeiten, 
einschließlich Produktivitätsfunktionen wie Vollbildmodus, automatischer Speicherung und 
Vorschau in Echtzeit; auf Ajax basierte Interaktion, wodurch die Nutzer sich in ihre Inhalte 
vertiefen, und was so die Effizienz und Leichtigkeit der Arbeit erhöht. 
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Flexible Inhaltsfunktion, die jede Art von Inhalten unterstützt! 

eZ Publish meidet bei seiner leistungsfähigen und flexiblen Inhaltsfunktion den Ansatz einer 
“Einheitslösung für alle”. Statt Daten in vordefinierte und starre Strukturen zu zwingen, 
ermöglicht das System mit einem einzigartigen objektorientierten Ansatz die Erstellung von 
maßgeschneiderten Strukturen.  
 
Zum Beispiel kann der Seitenentwickler eines Telekommunikationsunternehmens 
maßgeschneiderte Strukturen aufbauen, die die Speicheranforderungen von 
Telefonbeschreibungen wiederspiegeln, einschließlich allen Merkmalen eines Telefons. 
Umgekehrt könnte ein Zeitungsunternehmen eine einfache Variante für Inhalte wie Artikel 
verwenden. 
 
Zusätzlich zu der Freiheit, maßgeschneiderte Strukturen zu erstellen, ermöglicht die eZ 
Publish Plattform auch die Modifizierung von Inhaltsstrukturen auf Live-Seiten. 

Das zentralisierte Inhaltsmodell ermöglicht systemweite Inhaltsfunktionen wie: 

 Inhaltserstellung 

 Übersetzung von Inhalten 

 Management verschiedener Versionen 

 Zentralisierter Suchindex 

 Benachrichtigungen bei Änderungen 

 Verwaltung von rollenbasierten Genehmigungen 

 Sichere Handhabung von Einträgen und Speicherung von Inhalten 
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Die eZ Publish Plattform kommt mit einer Vielzahl von vorinstallierten 
Inhaltsarten, einschließlich: 
 
 Artikel,  eine universelle und vielseitige Inhaltsart, die zur Veröffentlichung einer breiten 

Palette von Informationen von Pressenotizen zu Artikeln, Berichten und Broschüren 
genutzt wird 

 Nachrichten und zeitungsähnliche Titelseiten, die automatisch die neuesten Inhalte von 
verschiedenen Bereichen der Seite, mit oder ohne Zusammenfassung, auflisten können 

 Blogbeiträge, die Nutzer zur Zielgruppe haben, die ihre Meinungen schnell, ohne 
umfangreichen redaktionellen Arbeitsaufwand ausdrücken wollen; sie können gut mit 
Tags, Keywords und Kategorien- und Kalendarbrowsing kombiniert werden  

 Forum und Diskussionsplattformen 

 FAQ und Knowledge Base Inhaltstypen unterstützen automatisierte Erstellung von 
Menüs und Browsing-Verhalten 

 Multimediagalerie (einschließlich Foto und Video); das Web-Video umfasst 
verschiedene Videoformate, entweder für den fortschreitenden Download oder 
Streaming, wobei es die Übertragung durch sowohl HTML5 als auch Flash-Video 
unterstützt 

 Dokumente mit Unterstützung jedes Dateientypes, der zum Download bereitgestellt wird, 
wie PDF, Word oder PowerPoint-Dokumente, die auf der Webseite selbst in der Vorschau 
angesehen werden können 

 Eventkalender: halten Sie verschiedene Nutzergruppen über wichtige Events auf dem 
Laufenden und verlinken sie auf Seiten, die zusätzliche Informationen enthalten; eZ 
Publish unterstützt multiple Eventkalender, die auf vielfältige Weise verwendet werden 
können, einschließlich Schulungstermine,  Konferenzen, Produkteinführungen, soziale 
Events und mehr 

 Orte: Eine Lösung um den geographischen Ort eines Inhaltobjektes zu bestimmen: eine 
Listenansicht und eine Kartenansicht sind verfügbar. 

 
Einige der vorinstallierten Inhaltsarten, die auf der eZ Publish Plattform verfügbar sind  
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Es gibt zusätzliche Inhaltsarten sowie viele andere, die von Dritten im CommunityÖkosystem 
bereit gestellt werden, genauso wie unendlich viele Möglichkeiten, um Ihre 
eigenen Inhaltsarten mit wenig Aufwand zu erstellen und zu veröffentlichen.  
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Die Administrations-Oberfläche 

 

Die eZ Administrations-Oberfläche ist die fortschrittliche, Back-End-Schnittstelle, die benutzt 
wird, um Inhalte hinzuzufügen und zu verwalten und Verwaltungsaufgaben durchzuführen, 
wie die Einstellung von Nutzerkontendetails und -genehmigungen, Validierung von Links und 
Festlegung von Workflows. Sie ermöglicht es Ihnen, die meisten Inhalte und Einstellungen 
einer Seite komfortabel über Ihren Browser zu verwalten. Die Administrations-Oberfläche 
verbessert die Nutzererfahrung über die Anwendung hinweg erheblich und erhöht die 
Produktivität. eZ Publish Plattform setzt den Maßstab für leichte Bedienbarkeit und Komfort! 

 

Das Dashboard der Administrations-Oberfläche 

 

Das Dashboard, wo Redakteure als erstes landen, sammelt alle wichtigen Themen und 
Verwaltungsaufgaben eines Nutzers. Erhalten Sie die angesagtesten Informationen von Ihrer 
Content-Management-Plattform, auf einen Blick. Sie stellt Zugang zu den neuesten Objekten 
bereit, einschließlich Entwürfe von Nutzern und unerledigte Elemente. 
 
 

 
Startbildschirm und Dashboard der Administrations-Oberfläche in der eZ Publish Plattform 
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Bearbeitung des Front-End 

 

Um das Thema der Benutzerfreundlichkeit weiter auszuführen: die eZ Publish Plattform 
beinhaltet zusätzlich zur Administrations-Oberfläche einen Front-End-Editor. Während 
Verwaltungsaufgaben, wie die Erstellung von Inhaltsarten, Einstellungen und 
Nutzermanagement von der Administrations-Oberfläche aus bearbeitet werden, stellt die 
Front-End-Bearbeitungsleiste eine höchst intuitive Bedienoberfläche für Content- 
Management-Aufgaben zur Verfügung - eine natürliche Möglichkeit für nicht technische 
Nutzer, die Seite mit wenig oder keinem Lernaufwand abzurufen und dazu beizutragen. 

 
Die kontextuelle Webseiten-Bearbeitungsleiste oben auf der Webseite, die die Bearbeitung 

direkt auf der Seite ermöglicht 

 

Da wenig Training für Verfasser erforderlich ist, um mit der Bearbeitung und dem Hinzufügen 
von Inhalten zu beginnen – sie müssen nur wissen, wie man eine Webseite browst und wie 
einfache Textverarbeitungsprogramme funktionieren – können die Ressourceneinsparungen 
erheblich sein. Mit der Front-End-Bearbeitung, aufgepeppt mit neuen Icons in der 
Werkzeugleiste und neuen Symbolleisten, die immer oben in Ihrem Browserfenster bleiben, 
schaffen Sie es schneller und leichter, Ihre Arbeit zu erledigen. 
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Management der Landing Page 

Die eZ Publish Plattform bietet digitalen Vermarktern auch unübertroffene Möglichkeiten, 
wenn es um die Erstellung einer optimierten und dynamischen Landing-Page geht. Ob Sie 
nun eine textbasierte Landing-Page erstellen wollen, die Besucher auf viele Unterabschnitte 
Ihrer Textseite oder andere Ziele verteilt, oder ob Sie sich darauf konzentrieren wollen, dass 
der Nutzer eine einzige sehr spezielle Aktion, wie die Registrierung für ein Event, einen 
Download oder einen Kauf durchführt, die eZ Publish Plattform bietet Werkzeuge, um diese 
Landing-Page zu erstellen und zu optimieren. 
 

 
 
 

Zwei interessante Features, die es wert sind, herausgestellt zu werden: die Landing-Page- 
Timeline macht es Vermarktern oder Verfassern einfacher zu sehen, wie eine Landing-Page 
in der Zukunft aussehen wird (oder wie sie in der Vergangenheit ausgesehen hat) und die 
Veränderungen zu planen, die an der Seite in Zukunft gemacht werden sollen, damit diese 
automatisch vom System erledigt werden. 
 
Die Erstellungshilfe für Landing-Pages hilft Ihnen dabei, Ihre Landing-Pages einfach aus 
einer Sammlung von Bausteinen zusammenzusetzen, die Bereichsunterteilung und 
Informationsarchitektur zu erstellen, die zu Ihren Anforderungen passt; von einer sehr 
rationalisierten und schlanken Seite mit Fokus auf einem einzigen Call-To-Action, bis zu 
einer textbasierten Eingangsseite mit der Mission, Besucher auf die für den Autor 
effizientesten Seiten zu verteilen. 
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Neben vielen anderen Funktionen beinhaltet die Sammlung von Bausteinen: 

 Newsfeed 

 Extern verbundener RSS feed 

 Medien- und Artikelkarussel 

 Banner 

 Tweet-Stream 

 Formulare  

 Tag-Cloud 

 Geolokationsansicht (Karte) von Inhalten 

 Maßgeschneiderte Platzhalter für JavaScript-Tag  

 Dynamische Ajax-Suche  

 Videowiedergabe 

 Umfragen 

Und wie immer bei eZ Publish kann diese Liste von Bausteinen erweitert werden und Sie 
können Ihre eigenen bauen, um Ihre sehr speziellen Anforderungen zu erfüllen.  
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WYSIWYG Online Editor 

 

Der Online-Editor erlaubt es Verfassern, eine vertraute Benutzeroberfläche für die 
Bearbeitung von textlichen Inhalten zu verwenden. Der Online-Editor ist ein WYSIWYG 
Editor, der in die Webseite integriert ist (kein HTML-Coding erforderlich), und dabei über 
Formatierungsfunktionen ähnlich wie bei Textverarbeitungsprogrammen verfügt. 

 

Der Editor erlaubt es Nutzern, Tabellen, Links und Bilder einzufügen, zu löschen und zu 
bearbeiten, Text fett, kursiv oder als Überschriften zu markieren, und die zugehörigen 
Dateien hochzuladen und einzubetten. Es gibt nur wenig Lernaufwand bei diesem intuitiven 
Interface. Im Vergleich zu anderen Rich-Text-Editorprogrammen auf dem Markt hält der eZ 
Online-Editor Inhalt und Design strikt getrennt. Dank seinem XML-Parser verhindert der 
Editor, dass Ihre Mitwirkenden die Durchgängigkeit des Stils oder Layouts unterbrechen, wie 
es bei einem HTML-basierten Editor der Fall wäre – ein Feature, das Zeit und Geld spart, 
und dabei sicherstellt, dass Sie das Potenzial der Grafikstile und Layouts Ihrer Webseiten 
ausschöpfen. 

 
 

 

Falls Sie Ihren Verfassern eine breite Palette von Stiloptionen bereitstellen müssen, können 
Sie einfach maßgeschneiderte Tags definieren, die zu den gewünschten Stilarten passen, 
während Sie die Kontrolle über das Aussehen und Ambiente Ihrer Seite behalten. Dadurch 
ist der Online-Editor mit nutzerdefinierten maßgeschneiderten Stilarten kompatibel. Durch 
einen Verweis auf einen Tag im Artikel kann der Nutzer spezielle Grafikstile aufrufen. 
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Die tiefe Einbindung des Online-Editors in die eZ Publish Plattform bedeutet, dass die 
Neuintegrierung und Neuverwendung von Inhalten, die bereits in der Ablage (beispielsweise 
der Medienbibliothek) vorhanden sind, inmitten eines Artikels über die dynamische 
Bedienoberfläche der Ajax-Suche einfach ist. 

 

Vorschau 

Das Qualitätsniveau von Inhalten verbessert sich, wenn ein Verfasser sehen kann, wie 
Inhalte auf der Webseite genau aussehen werden. Mit der Vorschaufunktion können Sie mit 
Inhalten experimentieren, ohne die Ansicht auf der Live-Seite zu verändern. 
 

 
 

 

Die eZ Publish Plattform ermöglicht die Veröffentlichung von Inhalten an verschiedenen 
Orten oder sogar auf verschiedenen Webseiten. Das System erlaubt es Ihnen zu wählen, für 
welches Veröffentlichungsziel Sie die Vorschau sehen wollen. 
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Multi-Upload von Medien und Dateien 

Die Multi-Upload-Funktion erlaubt den Mitwirkenden Ihrer Seite, Inhalte gebündelt in nur 
einem einzigen Schritt in eZ Publish hochzuladen und zu erstellen. Erreichbar über eine 
Schaltfläche auf der eZ-Symbolleiste des seiteneigenen Bearbeitungsmodus und von der 
Administrations-Oberfläche aus, bewältigt diese Funktion eine breite Palette von Inhalten 
standardmäßig, einschließlich Bildern, Videos, Open Office oder MS Word–Dokumenten, 
und kann erweitert werden, damit sie auch alle anderen Dateientypen bearbeitet. Es ist 
offensichtlich, dass der Multi-Upload ein produktivitätssteigerndes Feature ist und durch 
schnelle Bearbeitung von Inhalten Zeit spart, ob Sie nun direkte Veröffentlichungen 
durchführen, oder über einen anspruchsvollen Veröffentlichungs-Workflow verfügen. 

 

Eine umfangreiche Mediengalerie, mit nur einem Klick erstellt 

 

Der Multi-Upload erkennt die Inhaltsart basierend auf dem Dateientyp, den Sie schicken, und 
verknüpft dann den Veröffentlichungsprozess mit dem richtigen Workflow. Der Multi-Upload 
fördert höhere Effizienz, und spart Zeit und Ressourcen. 
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Online-Bild-Editor 

Ein weiteres Beispiel für die Flexibilität der Inhaltsfunktion der eZ Publish Plattform ist die 
Fähigkeit, jede Art von Inhalten zu verfassen und zu bearbeiten, nicht nur textbasierte 
Inhalte. Die eZ Publish Plattform kommt angereichert mit einem Online-Bild-Editor, der für 
Nutzer eine einfache Möglichkeit darstellt, ihre Bilder direkt online in der Administrations- 
Oberfläche oder über die Front-End-Bearbeitung zu editieren. 
 

Der Online-Bild-Editor stellt eine große Auswahl von 
Bearbeitungsfunktionen zur Verfügung: 

 Das Bild zuschneiden – an dem gesamten oder nur einer Auswahl des Bildes arbeiten 

 Filter anwenden, wie z.B. Schwarz-Weiß- oder Sepiavisualisierung eines Bildes 

 Kontrast und Helligkeit anpassen 

 in der Größe anpassen, umdrehen, rotieren 

 Wasserzeichen oben im Bild zufügen 

 einen Teil des Bildes verpixelt darstellen 

 
 

Während der Online-Bild-Editor nicht darauf abzielt, eine mit allen Funktionen ausgestattete 
Bildbearbeitungssoftware für den Desktop zu ersetzen, so stellt er doch in zahlreichen Fällen 
das bereit, was vom Nutzer gebraucht wird, und ersetzt Desktopanwendungen, die für die 
Bedürfnisse zu anspruchsvoll sind. Als direkte Folge daraus gewinnen Endnutzer Effizienz 
und Selbstvertrauen, und Organisationen gewinnen Produktivität, Leistungsvermögen und 
sparen möglicherweise Lizenzkosten für andere Software. 
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Über das Schreibprogramm Microsoft Word oder OpenOffice.org 
veröffentlichen

 

 

 

Die Import-/Exportfunktion für Microsoft Word und OpenOffice.org ermöglicht es Ihnen, 
Seiteninhalte in Ihrem bevorzugten Textverarbeitungsprogramm zu erstellen oder zu 
bearbeiten. Danach können Sie das Dokument über die Web-Bearbeitungsleiste oder die 
Administrations-Oberflächen importieren. Dokumente können einzeln oder gebündelt 
hochgeladen werden, indem der Mehrfach-Upload oder das WebDAV-Interface benutzt wird. 
Sobald die Inhalte hochgeladen sind, werden sie gemäß eines Ablaufplanes, den Sie 
festgelegt haben, in die Inhaltsablage importiert. 
 
Wie eZ Publish die resultierende Webseite handhabt, wird durch die Art des Inhalts und 
natürlich durch die Templates, die Sie dafür verwenden wollen, festgelegt.
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Da es nicht nur ein Importwerkzeug ist, sondern auch dem Export dient, kann die Verbindung 
mit einem Textverarbeitungsprogramm auch umgekehrt funktionieren. Falls Sie aus 
irgendeinem Grund aus vorhandenen Inhalten Dokumente erstellen müssen, exportiert eZ 
Publish die Inhalte und generiert Dokumente über die Open-Office-Erweiterung, durch einen 
einfachen Klick auf eine Schaltfläche. Ein paar mögliche Anwendungen für dieses Feature 
sind, Dokumentvorlagen oder Firmenpräsentationen zu erstellen, oder einen zentralisierten 
Zugangspunkt für Firmeninformationen bereitzustellen. 
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Drag-&-Drop direkt von und in Ihrem Datei-Explorer 

Als Alternative zum mehrfachen Upload ermöglicht es das eZ Publish WebDAV-Interface 
den Verfassern, Dokumente und andere Dateien durch Drag und Drop über einen 
WebDAVClient auf die Webseite zu laden. Mit WebDAV können Sie Dateien und 
Verzeichnisse auf dem Web-Server browsen, erstellen, löschen, uploaden, downloaden und 
neu benennen. 

 

 

Der Screenshot oben zeigt Bilddateien, die in die Galerie unten hochgeladen wurden. 

 

 

eZ Publish WebDAV unterstützt Zulassungskontrolle, Built-In-System für Versionierung, die 
Erkennung der Inhaltsart anhand des Datei-Uploadtypes und verzichtet auf die 
Notwendigkeit der Firewall-Konfiguration.  
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Mehrsprachige Unterstützung  

Alle Textinhalte auf einer eZ Publish-Seite können in mehrere Sprachen übersetzt werden. 
(bis zu 62 Sprachen). Das System behält den Überblick über alle Übersetzungen als Teile 
des gleichen Inhaltselements. Nur eine Webseite verwalten zu müssen ist effizient und 
macht es einfacher, eine Marke und Botschaft über mehrere Sprachen und Länder hinweg 
übereinstimmend zu erhalten. Verschiedene Zeichensets werden unterstützt, einschließlich 
Unicode (UTF8).  

Ein internationales Unternehmen oder eine internationale Organisation kann eine Webseite 
mit Inhalten in verschiedenen Sprachen haben. Wenn ein Besucher eine Sprache wählt, 
werden die Menüs und Inhaltselemente entsprechend angezeigt. Falls Sie bestimmte Inhalte 
noch nicht übersetzt haben, werden diese abhängig von Ihren Einstellungen in der Sprache 
der Originalquelle oder überhaupt nicht angezeigt. Wenn Sie Inhalte bearbeiten, können Sie 
wählen, die aktuelle Sprache zu wechseln oder sie von einer Sprache in eine andere zu 
übersetzen. Die Version des Inhalts in der Quellensprache wird angezeigt, während Sie 
übersetzen, um den Prozess zu unterstützen. Wenn Sie die Übersetzungen von Inhalten 
erstellen oder aktualisieren, können Sie auch die eingebaute “Diff-Funktion” nutzen, um den 
hinzugefügten oder entfernten Text in der Quellensprache zu sehen. 

  

Beispiel einer auf eZ Publish basierenden Webseite auf Japanisch  

 

Genehmigungen können definiert werden, damit nur bestimmte Verfasser in bestimmte 
Sprachen übersetzen können. Ein Versionenverlauf wird für jede Sprache gespeichert, was 
es Ihnen ermöglicht, Veränderungen bei allen Inhalten rückgängig zu machen. 
Über die einfache Übersetzung von Inhalten hinaus unterstützt eZ Publish mehrsprachige 
URLs für jede Seite. Ein Inhaltsobjekt mit dem Titel “leicht” und einer URL wie 
“www.mysite.de/leicht” beispielsweise könnte eine analoge, ins Französische übersetzte 
URL haben: “www.mysite.fr/facile”.   
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Geolokation für Inhalte  

Die Geo-Lokation der Inhaltszustellung wird von den Kunden zunehmend erwartet. eZ 
Publish liefert smarte Lösungen, um Inhalte mit Standorten zu verknüpfen, damit Nutzer 
optimierte Inhalte erhalten, was wiederum Relevanz und Besucherzufriedenheit schafft.  

 

 

 

Funktionen:  
 
 Möglichkeit, Geolokation zu jedem Inhalt hinzuzufügen 

 Einfaches Geotagging für Verfasser während der Bearbeitung von Inhalten oder 
automatisches Tagging mittels Metadaten-Informationen 

 Möglichkeit nach lokalen Inhalten zu suchen 

 Eine Verbindung mit den Standorten des Besuchers aufbauen, um besonders 
ortsspezifische Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen 
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Dieses Kapital stellt eine lange, aber unvollständige Liste von Funktionen vor. eZ Publish 
bietet viele andere große oder kleine Features für die Verfasser von Inhalten an, um 
sicherzustellen, dass die erste Stufe des Aufbaus von bemerkenswerter digitaler Erfahrung 
erreicht wird: die Erstellung von bemerkenswerten Inhalten! 

 

Alle diese Funktionen tragen zu dem Nutzen und den Vorteilen bei, die die eZ Publish 
Plattform für Ihr Unternehmen zu bieten hat.  

 

Für die Verfasser Ihrer Inhalte  

Verfasser von Inhalten, Redakteure und Vermarkter können alle innerhalb einer Plattform 
arbeiten, was Ihre Arbeit problemlos und effizient macht. Sie werden das Werkzeug lieben; 
statt sich mit technischen Herausforderungen herumzuschlagen, werden sie ihre Zeit für das 
verwenden, was sie am besten können: Inhalte.  

 

Für Ihre Entwickler  

Da das ganze Spektrum der Erstellung digitaler Inhalte in der eZ Publish Plattform abgedeckt 
wird, können sich Ihre Entwickler nur auf unternehmensspezifische Anwendungen 
konzentrieren. Die Chancen stehen gut, dass Sie in der Phase der Inhaltserstellung keine 
Entwicklung brauchen!  

 

Für Ihr Unternehmen  

Problemlose und effiziente Inhaltserstellung hilft Ihrem Unternehmen in jeder Hinsicht. 
Erstens wird es die Produktivität Ihres für Inhalte verantwortlichen Teams wesentlich 
steigern. Ob dies in mehr Inhalten oder weniger Arbeitsstunden resultiert, wird es eine 
direkte positive Wirkung auf Ihr Unternehmen haben. Neben dieser Produktivitätsbetrachtung 
hat Ihre inhaltliche Architektur, dank der eZ Publish Plattform, keine Grenzen mehr und Ihre 
digitalen Produkte können so einzigartig sein, wie Sie es wollen. Warum sollte Ihr digitales 
Unternehmen aussehen müssen wie alle anderen?  
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Liefern 

Stellen Sie sicher, dass Ihre Inhalte 

Ihre Nutzer erreichen, zur richtigen 

Zeit am richtigen Ort!  

 

 

Liefern Sie auf allen Bildschirmen, allen Geräten, allen Kanälen  

eZ Publish macht es möglich, Inhalte und Erfahrungen überall und jederzeit zu liefern. Wir 
reden nicht mehr nur darüber, einfach eine Webseite auf einen Computerbrowser zu 
übertragen; heute ist es entscheidend, Inhalte auf eine optimierte Weise auf jeder Art von 
Geräten zuzustellen, von mobilen Smartphones, Tablets zu Computern, aber auch Geräten 
wie Smart TV-Sets, digitalen Leitsystemen, Kiosken, Autos.... oder sogar in Printmedien. eZ 
Publish kann für die Verwaltung von Inhalten aus einer Hand benutzt werden; Inhalte, die in 
all die vielen Verteilerkanäle, die im heutigen digitalen Zeitalter erforderlich sind, eingespeist 
werden.  

 

 

 

Sobald Sie eZ Publish bekommen, können Sie sofort von einer breiten Palette von 
Funktionen profitieren, um alle verfügbaren Kommunikationskanäle angemessen und 
wirksam einzusetzen: 
 
 Eingebauter Support für reaktionsfähiges Design, der eZ-basierte Web-Interfaces 

direkt an Smartphones, Tablets oder größere Bildschirmanzeigen anpasst;  es liegt an 
Ihnen, in Ihrem Design zuerst mobil zu werden! 

 iOS und Android SDK mit einer Beispielanwendung, die geliefert wird, um die 
Entwicklung von Originalanwendungen zu beschleunigen. 

 eZ Appfactory, eine Plattform, um die Herstellung von einfachen inhaltszentrierten iOS 
und Android-Apps zu industrialisieren. 

 REST API, ein benutzerfreundliches  API, das in jede Anwendung, auf jeden Kanal 
integriert werden kann; dies ist besonders effizient, um Inhalte der eZ Publish Plattform in 
vorhandene mobile Anwendungen zu integrieren. 
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Fortschrittliche Suchmöglichkeiten, um die Lieferung von 
Inhalten zu maximieren 

Viele Jahre lang wurde die Suche als ein unbedeutendes Thema beim Webseitendesign 
betrachtet, oft sogar als optionale Funktion. Noch heute unterschätzen sehr viele 
Internetseiten das Potenzial der Suche für Endnutzer völlig. Es geht jedoch sehr klar aus der 
Untersuchung analytischer Daten erfolgreicher Seiten hervor, dass die Suche eine 
Schlüsselkomponente darstellt, um sicherzustellen, dass Nutzer die Inhalte erreichen, die sie 
brauchen. Dies kann entweder durch eine direkte, ausdrückliche Suche oder über eine 
Empfehlung oder einen Suchmaschinen-basierten Textausschnitt bei der Navigation 
geschehen. Die Suche hilft Ihnen wirklich, um Ihren Nutzern und Besuchern die richtigen 
Inhalte zu liefern! 

Leistungsfähige Suchmaske 

Seitenbesucher können die Suchfunktion auf die traditionelle Art nutzen – über ein 
Suchformular, um zu finden, was sie suchen. Durch die Leistungsfähigkeit von eZ Find, der 
Suchmaschine, die mit der eZ Publish Plattform geliefert wird, wird die Zeit verkürzt, die der 
Endnutzer für die Suche nach den richtigen Inhalten aufwendet, und die 
Besucherzufriedenheit erhöht. 

Suchanfragen können auf eine bestimmte Art von Inhalten, einen Abschnitt der Webseite, 
den Veröffentlichungszeitraum und mehr begrenzt werden – alle diese Parameter können 
auf Ihre eigenen Anforderungen zugeschnitten werden. Die Ergebnisse werden dann in einer 
informativen Liste angezeigt. Von einer internen redaktionellen Perspektive aus gesehen 
kann die Suchfunktion den Verfassern auch helfen, Inhalte schnell für deren 
Wiederverwendung zu finden. 

Die folgenden Funktionen werden unterstützt: 
 
 Suche nach mehreren Worten gleichzeitig (z.B.  "Auto Fahrrad Zug”) 

 Suche nach einer exakten Phrase (z.B. "günstige Autos in Skandinavien”) 

 Suche mit Wildcards (z.B. liefert "Skandi* " auch "Skandinavien”) 

 Kategoriebasiertes Filtern (die Suche auf bestimmte Inhalte beschränken) 

 Merkmalbasiertes Filtern (nur nach einem bestimmten Merkmal suchen, wie Produkte 
einer bestimmten Preisspanne) 

 Verzeichnisbaum-basiertes Filtern (die Suche auf einen Teil des 
Inhaltsverzeichnisbaumes begrenzen) 

 Abschnittsbasiertes Filtern (die Suche auf Seiten begrenzen, die zu einem bestimmten 
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Abschnitt gehören) 

 Zeitbasiertes Filtern (gestern, letzte Woche / Monat / 3 Monate / Jahr) 

 Facettierte Suchnavigation 

 

Die standardmäßige facettierte Suchmaske 

Automatische Ergänzung und Vorschlag von Suchbegriffen 

eZ Find stellt beim Umgang mit sehr vielen indizierten Informationen eine oft verlangte 
Funktion zur Verfügung, die automatische Ergänzung. Wenn Nutzer beginnen, eine 
Suchanfrage einzugeben, werden ihnen die beliebtesten und bedeutendsten Begriffe 
vorgeschlagen, um die Eingabe zu beschleunigen und die Nutzerfreundlichkeit zu 
verbessern. Wenn Sie “eZ” eingeben, wird Ihnen das System automatisch “eZ Publish, eZ 
Systems, eZ Find .... “ vorschlagen. 

 

Facettierte Suche 

Verfeinern Sie mit eZ Find Ergebnisse auf vielfältige Art. Sie können Attribute für die Drill- 
Down-Navigation (auch bekannt als Facettensuche) konfigurieren, damit Nutzer die 
Ergebnisse einengen können, z.B. nach Jahr der Veröffentlichung oder bestimmten Autoren. 
Die in eZ Find verfügbaren Standardfacetten basieren auf Standardachsen, um Inhalte in der 
eZ Publish Plattform zu gliedern: Inhaltsart, Autor, Datum der Erstellung und Modifizierung, 
Keywords und Ort. 

Die ganze Macht einer facettierten Suche jedoch entfaltet sich erst, wenn Sie sie an Ihr 
eigenes Unternehmen angepasst haben: ein Stadtführungsportal wird Facetten bereitstellen, 
um in den Suchergebnissen von Restauranteinträgen nach Art des Essens, Preislage und 
Standort zu navigieren, während ein Automobilportal Facetten braucht, die den 
Fahrzeugtyp,Automarke und Modell, PS-Klasse und Preisklasse reflektieren.
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Einbindung durch die Suche – gestalten Sie die Optik und Anzeige der Ergebnisse attraktiv 

und steigern Sie die Einbindung. 

 

 

Erhöhen Sie die Unterstützung 

Dank der Funktion “elevate support”, zur Erhöhung der Unterstützung, können Vermarkter 
geförderte oder sogar “gesponserte Ergebnisse” an die Spitze der Ergebnisse von eZ Find 
schieben. Die Kreativität der Redakteure des Unternehmens ist das einzige, das den 
Möglichkeiten dieser Funktion Grenzen setzt. Lenken Sie Besucher zu Ihren 
eindrucksvollsten Inhalten, oder implementieren Sie sogar ein Sponsoring-Modell mit 
Geschäftspartnern, deren Inhalte durch die Funktion “elevate support” mehr Besucher 
erhalten. Diese Funktion wird zusätzlich zu den bereits vorhandenen Lösungen zur 
Bedeutungsabstimmung zur Verfügung gestellt. 
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Verwandte Inhalte 

eZ kann so konfiguriert werden, dass es basierend auf einer Volltextanalyse der Inhalte 
automatische Beziehungen zwischen Inhaltsobjekten, in den Eigenschaften jedes Objekts, 
herstellt. Durch eZ Find wird diese Funktion in allen Installationen verfügbar. Dies erhöht die 
durchschnittliche Besuchsdauer, und nutzt Inhalte, die nicht auf Landing-Pages zu finden 
sind, wirksam aus. Es ist auch eine hervorragende Art, um SEO durch die Erstellung von 
intelligenter Quervernetzung zwischen Seiten zu steigern. 

 

In vielen eZ Publish-Installationen gleichzeitig suchen 

eZ Find unterstützt die Indexierung von bis zu 100 Millionen Objekten pro Server. Indexe 
können kombiniert werden, um Suchanfragen über mehrere Installationen hinweg zu 
ermöglichen. Intelligentes Caching bedeutet, dass eZ Find seine eigene Leistung steigert, 
und schneller und besser wird, je mehr es genutzt wird. 
 
Falls Sie nicht nur eine, sondern mehrere Webseiten mit der eZ Publish Plattform betreiben, 
ist es ein sehr machtvoller Pluspunkt von eZ Find, dass es für die Suche in allen Ihren eZ 
Publish-Installationen gleichzeitig genutzt werden kann. Ein einziges Back-End für die Suche 
ist nicht nur einfacher für IT-Abteilungen, sondern bringt auch Ihren Redakteuren 
zusätzlichen Nutzen: eine Suchanfrage könnte Ergebnisse von all Ihren Webseiten auf einer 
einzigen Seite ergeben, was Brücken und Verbindungen zwischen Ihren verschiedenen 
Seiten schafft. 

Gebündelte Suche – in anderen Datenquellen suchen 

eZ Find kann konfiguriert werden, um nicht nur in verschiedenen eZ Publish-Webseiten, 
sondern auch in externen Inhaltsablagen zu suchen, zum Beispiel durch XML- oder 
HTMLArchive. 
Dies ist eine extrem nützliche Funktion, um vorhandene oder archivierte Inhalte 
jeden Formats zum eigenen Vorteil zu nutzen, ohne sie in die Ablage der eZ Publish 
Plattform importieren zu müssen. In dieser Art von Fällen erfüllt eZ Find das Bedürfnis nach 
einer gebündelten Suche und beseitigt die Notwendigkeit, in eine diesem Zweck gewidmete 
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Softwarelösung zu investieren. 

 
 
Tagging 
 
Inhalte auf einer eZ Publish Plattform-basierten Webseite können mit Keywords getaggt 
werden. Dies trägt zur Kategorisierung von Inhalten bei und hilft Besuchern, schnell und 
einfach zu finden, was sie suchen. Tagging berücksichtigt verwandte Inhaltsfelder, was die 
Optimierung Ihrer Seite vorantreibt und archivierte Inhalte wirksam nutzt. Tagging auf der eZ 
Publish Plattform ist wie viele andere Dinge: flexibel und erweiterbar.

 

Tagging kann mehrere Modelle von Taxonomy und Folksonomy unterstützen, einschließlich 
offener, geschlossener und gemischter Tag-Klassifizierung, einstufiges oder mehrstufiges 
Tagging oder einfach multiple Tagging-Attribute. 

Die eZ Publish Plattform stellt auch die Benutzeroberfläche für Redakteure und Herausgeber 
zur Verfügung, um diese Taxonomie im Back-End zu verwalten.
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Wiederverwendung von Inhalten durch übergreifendes 
Veröffentlichen 

Sparen Sie Zeit und Mühe, indem Sie vorhandene Inhalte neu veröffentlichen, wenn diese 
für mehrere Zwecke verwendet werden können. Bewahren Sie die Konsistenz und 
Richtigkeit von Informationen, indem Sie eine Masterversion eines Inhalts aktualisieren und 
diesen Inhalt an mehreren Orten auf Ihrer Seite gleichzeitig veröffentlichen. 
 
Mit der Inhaltsfunktion der eZ Publish Plattform können alle Inhalte, einschließlich Artikeln 
und Bildern, an mehreren Orten veröffentlicht sowie in andere Inhalte eingebettet werden. 
Ein Bild kann zum Beispiel in verschiedenen Artikeln verwendet werden, oder der gleiche 
Artikel könnte an verschiedenen Orten veröffentlicht werden. Ein Beispiel könnte eine 
einzelne Nachrichtenmeldung sein, die sowohl in der Newssparte des Unternehmens als 
auch der Gemeinschaft erscheint. 
 
Dieses Konzept ist auch auf Setups von mehreren Seiten anwendbar, wobei Ihre 
Organisation über eine Inhaltsablage, die mehreren Webseiten dient, verfügen könnte. Ein 
sehr häufiger Anwendungsfall wäre ein weltweit vertretenes Unternehmen, das eine 
Hauptwebseite hat, und regionale Tochterfirmen oder Niederlassungen vor Ort. 

 
Mit der eZ Publish Plattform ist es sehr einfach, jedem Unternehmen seine eigene Webseite 
zu bieten, mit ihrem eigenen Aussehen und Ambiente und Stil, ihren eigenen Inhalten auch, 
aber ebenso Inhalten, die von der Muttergesellschaft kommen. Texte können in einem 
Netzwerk von Webseiten mühelos geteilt werden. 
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Suchmaschinenoptimierung (SEO) und -marketing (SEM) 

Suchmaschinen sind ein bedeutender Kanal für die Weiterleitung von Besuchern auf Ihre 
Seite, an den Sie denken müssen, wenn Sie das Publikum und seine Einbindung steigern 
wollen. Die Optimierung Ihrer Inhalte ist entscheidend, um sicherzustellen, dass diese sich 
online gut verhalten und den Web-Suchenden schnell sichtbar und zugänglich sind. Das ist 
SEO, und mit eZ reden wir nicht von “Black Hat” SEO (was aus der Manipulierung von 
Suchmaschinen mit verschiedenen Techniken besteht), sondern über pures “White Hat” 
SEO. Die eZ Publish Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit sicherzustellen, dass Ihre Inhalte 
bei Suchanfragen gut abschneiden. Unter den vielen kleinen Dingen, die ausschließlich von 
Ihren Inhalten selbst abhängen, bietet Ihnen die eZ-Plattform Möglichkeiten, die in höchstem 
Maße zu einem guten SEO beitragen, einschließlich: 
 
 Automatische Erstellung einer Google Site Map 

 Erstellung Google-freundlicher URLs und Seitentitel 

 Angemessene Konfiguration ihrer Meta-Tags über alle ihre Webseiten hinweg 

 Volle Kontrolle über ihre  “Markup-Struktur”, um sicherzustellen, dass Sie sie anpassen 
können, falls notwendig 

 Möglichkeit suchbasierte oder empfehlungsbasierte Verlinkung zu nutzen 

 Angemessenes Tagging von Bild- und Videoquellen; entscheidend, um zu einem guten 
Ranking beizutragen 

 

 

Inhalte als Dienstleistung 

Über die letzten Jahre hinweg hat das Web und die digitale Welt als Ganzes viele erhebliche 
Veränderungen erlebt. Eine bedeutende Veränderung war die Wichtigkeit, Anwendungen auf 
einfache Art über ein Cloud-Netzwerk ineinander integrieren zu können. Dieses stille Netz 
hat einen großen Teil des gesamten Netzwerks eingenommen und neue Industriestandards 
kamen auf. Traditionelle Software muss sich daher an die neuen Spielregeln anpassen, und 
dies kann manchmal sehr teuer und risikoreich sein. 

Mit der eZ Publish Plattform wurde das ganze Spektrum der Content-Management- 
Funktionalität in der Form von Web-Dienstleistungen verfügbar gemacht, welche extrem 
einfach und direkt in jede Anwendung mit Internetverbindung integriert werden können. 
Diese Möglichkeit, Inhalte ‘als eine Dienstleistung’ über ein Inhalts-API und nicht über eine 
Benutzeroberfläche zu verwalten, öffnet eine breite Palette neuer Möglichkeiten für 
Anwendungsentwickler und -integrierer.  

Dank dieser Tatsache ist es möglich, Inhalte in jedem Kontext mit wenig Aufwand 
bereitzustellen: 

 Fügen Sie Ihre Inhalte in Kiosk-Anwendungen und digitale Leitsysteme ein 

 Integrieren Sie Ihre Inhalte in die Benutzeroberfläche von Smart TVs 

 Integrieren Sie sie in die Benutzeroberfläche eines Fahrzeugs 

 Betten Sie sie in mobile Anwendungen ein 

 Integrieren Sie sie in geschäftliche Anwendungsprogramme 
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Inhalte zu Geld machen  

Inhalte über Werbung zu Geld machen 

Inhalte mit Werbung zu Geld zu machen ist auf der eZ Publish Plattform sehr einfach. eZ 
kann mit jedem Anzeigenserver (OpenX, OAS oder andere ...) verbunden werden, oder 
sogar standardmäßig einfache Lösungen für Anzeigenverwaltung in kleinem Umfang zur 
Verfügung stellen. 

 

Inhalte über Online-Handel zu Geld machen 

Es gibt viele andere Ansätze, Inhalte im Netz zu Geld zu machen. Beginnend damit, den 
Zugang zu Inhalten zu verkaufen, ist das Inhaltsmodell der eZ Publish Plattform eng mit der 
Funktionalität des Online-Handels verknüpft, wie Warenkorb und elektronische Bezahlung in 
Verbindung mit den wichtigsten Lösungen der Branche. Ebenso ist sein objektorientierter 
Ansatz im Hinblick auf Inhaltskategorien nicht nur ideal, um Inhalte zu Geld zu machen, 
sondern auch, um kundenspezifisch festgelegte Produkte – materielle oder digitale – im Netz 
zu verkaufen. Falls Sie Inhalte im Netz oder auf mobilen Webseiten oder sogar mobilen 
Anwendungen zu Geld machen wollen, kann eZ es Ihnen ermöglichen, 
Kleinbetragszahlungen zu implementieren – Zahlung pro Download oder Zahlung pro View – 
was von den Kunden erfordert, eine einzelne Transaktion für jeden Inhalt, den sie 
konsumieren wollen, durchzuführen – und zwar augenblicklich. 
 
Die eZ Publish Plattform kann auch Abonnement-basierten Zugang zu Inhalten bereitstellen, 
was von den Kunden erfordert, für den Zugang zu speziellen Inhalten ein Abonnement zu 
kaufen, die für andere ohne Abonnement nicht verfügbar sind. Dies kann genutzt werden, 
um den Zugang zu den neuesten Premium-Inhalten, Videos, Premium-Datendiensten und so 
weiter für zahlende Abonnenten zu vereinfachen. 

 

Beispiel eines Abonnement-basierten Modells, um Geld zu verdienen: The Banker 
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Schließlich können Sie dank des leistungsstarken Modells von eZ einfach mit 
Anwendungsfällen experimentieren und sie kombinieren. Nichts hindert Sie daran, Werbung 
oder ein anderes Modell zum Verkauf von Inhalten zur gleichen Zeit zu verwenden! 

 

Online- & Mobiler Handel 

Darüber hinaus, einfach nur Inhalte zu Geld zu machen, ist eZ auch die Plattform, auf der 
Sie Erfahrungen im Bereich des Online-Handels aufbauen können. Egal ob Ihr Modell ein 
einfacher E-Commerce-Shop oder ein komplexerer Online-Verkaufsansatz ist, ob das 
Produkt, das Sie ausliefern, virtuell oder materiell ist, eZ kann damit umgehen. 

Die eingebaute Workflow-Funktion kann genutzt werden, um den Prozess der Abmeldung 
vom Einkauf zu erweitern. Workflows ermöglichen es Ihnen, maßgeschneiderte Schritte im 
Abmeldeprozess hinzuzufügen, wie zum Beispiel die Wahl der Versandmethode oder 
Kreditkartenzahlungen. 

Workflows könnte Nutzer nach der Zahlung einer bestimmten Nutzergruppe zuordnen, 
wodurch ihnen der Zugang zu zusätzlichen, vorher gesperrten Inhalten genehmigt wird. Die 
E-Commerce-Funktion kann genutzt werden, um Abonnements auf einer Medienseite zu 
verwalten, was den Zugang von zahlenden Abonnenten wie oben beschrieben automatisiert. 

 
Für den traditionellen E-Commerce-Einzelhandel bietet eZ eine Integration mit Magento an, 
eZ Way 2 Magento genannt: die beste Lösung Ihrer Art für Online-Stores, die das gesamte 
inhaltliche Verzeichnis führt und bezüglich der E-Store-Funktionalität auf Magento basiert. 

Für anspruchsvolleren Online-Handel wie den Verkauf virtueller Waren, Abonnementbasierte 
Verkäufe, Coupons und Flash Sales, kann die E-Commerce-Struktur der eZ Publish 
Plattform genutzt werden, bei der der Ablauf der Abmeldung, die Lieferung von Inhalten und 
die Verwaltung von Kundenkonten individuell angepasst werden kann. 

Insgesamt ist eZ die Lösung, um eine stimmige und ganzheitliche Lösung für den Online- 
Handel aufzubauen, und darauf basierend überzeugende Erfahrungen zu erschaffen. 
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E-Mails ohne Hindernisse zustellen 

E-Mail-Marketing ist inzwischen fast ein fester Bestandteil des traditionellen 
Marketingrepertoires. Überraschenderweise ist es oft immer noch schlecht in viele 
CMSSysteme integriert und viel zu viele Vermarkter verwalten ihre E-Mail-Marketingaktionen 
heute separat, mit speziellen und anders aufgebauten Werkzeugen, was umfangreiche 
Überarbeitungen, Ausschneiden und Einfügen und Neufassungen von Inhalten erforderlich 
macht. 

Teil der eZ Publish Plattform ist der zentrale Aspekt, Redakteuren Lösungen zur Verfügung 
zu stellen, um Inhalte einmal zu erstellen und überall zu liefern, einschließlich direkt in EMail- 
Posteingänge. Zu diesem Zweck stellt eZ verschiedene Ansätze bereit, abhängig von 
den Anforderungen der Organisation; von einfacher Integration einfacher E-Mailing- 
Werkzeuge bis zur Anwendung sehr anspruchsvoller Techniken zur 
Marketingautomatisierung. Mit der neuen eZ Publish Plattform-Version hat eZ Systems die 
eZ Marketingautomatisierung eingeführt, mit deren Hilfe Webseiteninhalte in höchst 
personalisierten Kampagnen verwendet werden können, und wo der E-Mail-Kanal als 
automatisiertes Werkzeug zur Pflege von Kundenkontakten verwendet wird.

 

Beispiel, wie eine E-Mail-Kampagne mit der eZ 

Marketingautomatisierung konfiguriert wird 
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Verteilung über Soziale Netzwerke 

Während es Webseiten schon seit längerer Zeit in der gleichen Form gibt, hat die 
Entwicklung von Sozialen Medien deutlich die Art verändert, auf die Menschen Inhalte online 
finden und teilen. Ohne alle traditionellen Methoden des Online-Marketing zu ersetzen, sind 
soziale Medien doch ein weiterer wichtiger Verteilerkanal geworden, den Sie nicht ignorieren 
können. Die eZ Publish Plattform bietet viele Arten an, um soziale Medien wirksam 
einzusetzen. 

Lassen Sie Ihre Besucher Mundpropaganda machen und Teil der Geschichte sein! 

Dies ist die grundlegendste Art, um soziale Medien wirksam zu nutzen, wird aber von den 
Webseiten so oft nicht gut umgesetzt. Die eZ Publish Plattform bietet eine einfache Funktion, 
damit Ihre Nutzer Inhalte mit einem einzigen Klick in ihrem sozialen Netzwerk teilen können. 
Die ‘out-of-the-box’-Funktion, mit der Ihre Besucher in den wichtigsten sozialen Netzwerken 
(Facebook, Google, Twitter... ) etwas mögen, bewerten, darüber abstimmen, kommentieren 
und mit ihren Freunden teilen können, ist ein zunehmend beliebtes Feature. 

 

Soziales Teilen und Nutzerkommentare in der Standardmaske von eZ Publish 

 

Teilen Sie Inhalte auch selbst auf Ihrer sozialen Medienpräsenz 

Auch wenn es entscheidend ist, Nutzer die Inhalte innerhalb ihrer eigenen Netzwerke teilen 
zu lassen, sind soziale Netzwerke auch zu einem wichtigen Kanal für unternehmensinterne 
Vermarkter geworden. Organisationen haben inzwischen ihre eigenen Facebook- und 
Google+ - Seiten, ihre eigenen Twitter-Konten. Die Veröffentlichung von Inhalten hört 
sicherlich nicht bei der Unternehmenswebseite auf, sondern beinhaltet auch, sie in die 
sozialen Netzwerke zu übertragen, wo die soziale Identität Ihrer Marke für Begeisterung 
sorgt. Die leistungsfähige und offene Workflow-Funktion von eZ macht dies möglich und 
einfach. Am Ende des Veröffentlichungs-Workflows kann ein Vermarkter einfach eine 
zusätzliche Veröffentlichungsfunktion einstellen, wodurch jeder Inhalt (oder der gewählte) auf 
die unternehmenseigene Facebook-Seite und das Twitter-Konto sowie die Seite der 
LinkedIn-Gruppe übertragen wird. 
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Die Inhaltsverteilung kann für Organisationen aller Größen eine beträchtliche 
Herausforderung darstellen. Während die Erstellung von bemerkenswerten Inhalten die 
Grundlage für Ihren Erfolg ist, steht es auf einem ganz anderen Blatt, Ihre Inhalte zu den 
Verbrauchern zu bringen. Der Online-Verbraucher ist ein sich ständig bewegendes Ziel, so 
wie das Internet sich stetig wandelt und neu erfindet. Google und andere finden immer neue 
Wege, um Inhalte zu indexieren, Kunden verhalten sich Ihren E-Mail-Services gegenüber 
anders, neue Geschäftsmodelle lösen die alten ab, neue Trends in sozialen Netzwerken 
gruppieren bereits Millionen potenzieller Kunden, die Ziel Ihrer Inhalte sein könnten. Wie 
gesagt, über das oben genannte Feature hinaus ist der einzigartige Cocktail entscheidend, 
den die eZ Publish Plattform nun zu bieten hat, mit seinen standardmäßigen, betriebsfertigen 
Verteilermöglichkeiten über mehrere Kanäle, den eingebauten 
Marketingautomatisierungsdiensten sowie einer ständig wachsenden Gemeinschaft 
professioneller Nutzer, die Erweiterungen dafür entwickeln! Die eZ Publish Plattform rüstet 
Sie mit all den Werkzeugen aus, um erfolgreich zu LIEFERN und Ihr Zielpublikum zu 
erreichen, statt darauf zu warten, dass es zu Ihnen und Ihren Inhalten kommt! 

Für die Verfasser Ihrer Inhalte 

Vermarkter und Verfasser von Inhalten sowie Journalisten müssen es schaffen, Inhalte 
einmal zu erstellen und sie dann auf allen optimalen Kanälen zu verteilen. Endlich können 
die Verfasser von Inhalten aufhören, wertvolle Zeit in Technologie zu investieren, in dem 
Versuch, alles über mehrere Plattformen hinweg funktionieren zu lassen. Sie müssen auch 
keine Zeit mehr damit verbringen, Inhalte für verschiedene Kontexte wie Bildschirmgrößen 
umzuarbeiten, aufzubereiten und neu zu verfassen... sie können sich endlich auf den 
eigentlichen Zweck ihrer Arbeit konzentrieren; Kampagnen zur Verteilung von Inhalten über 
alle Kanäle hinweg zu erstellen und freizusetzen! 

Für Ihre Entwickler 

Über die letzten Jahre hinweg haben sich Web-Entwickler daran gewöhnt, dass sie um die 
Realisierung digitaler Wunder gebeten werden. Das Problem ist, dass die Misserfolgsquote 
hoch sein kann. Dank des Ansatzes von eZ über die UXP-Plattform sind fundamentale 
Aspekte der Inhaltsverteilung nun verfügbar, eingebaut oder als Dienstleistung, und Ihr Web- 
Team muss dadurch nicht das ganze Internet neu erfinden, wenn es neue Projekte plant. Es 
kann sich nun auf die Entwicklung Ihrer digitalen Dienstleistungen fokussieren! 

 

Für Ihr Unternehmen 

Inhaltsverteilung ist vor allem die Garantie, dass Ihre Investition in Inhalte auf die richtige Art 
genutzt wird und hält, was sie verspricht. Es ist die Phase, in der sichergestellt wird, dass 
Ihre Marke und Ihre Inhalte wirklich zu dem Publikum gebracht werden, das auch daran 
interessiert ist. Es stellt sicher, dass Sie keine isolierte Insel in der digitalen Welt bleiben – 
sondern eine vernetzte. Schließlich ist es auch die Phase, in der der wahre Wert Ihrer 
digitalen Inhalte eingesammelt wird, sei es, indem Sie die Inhalte verkaufen, durch sie 
Kundenkontakte gewinnen, Anwendungen dafür verkaufen oder Ihre Interessenten in 
Kunden verwandeln. 
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Optimieren 

Verbessern Sie die Art und Weise, wie 

Sie Inhalte ERSTELLEN und 

VERTEILEN, um Ihre Online-Leistung 

zu erhöhen 

 

Web-Analytik mit dem eZ Live Viewer 

 

Interface für inhaltliche Trendanalyse & Optimierung in Echtzeit 

eZ stellt auch zusätzliche Werkzeuge für spezielle Anwendungsfälle zur Verfügung. eZ Live 
Viewer, ein Interface für inhaltliche Trendanalyse & Optimierung in Echtzeit, hilft Redaktions- 
und Marketingteams festzustellen, was “jetzt gerade” auf Ihrer Seite passiert und 
Maßnahmen zu ergreifen. Die info-grafische Analyse in Echtzeit erlaubt es Content- 
Managern, Trends in der Nutzung der gesamten Inhaltsablage in dem Moment, in dem sie 
passieren, zu visualisieren. Umgehende Maßnahmen könnten sein, eine Überschrift, 
Position oder ein Bild zu verändern. Sie könnten auch darin bestehen, eine populäre 
Geschichte zu tweeten oder mit sofortiger Wirkung Investitionen anzufordern, um tiefer in 
eine Geschichte einzutauchen, wenn sie das öffentliche Interesse erregt. 
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Die Lösung stellt auch ein einzigartiges Werkzeug zur Beobachtung der Front-Page zur 
Verfügung, das untersucht, wie Ihre Front-Pages abschneiden und kann Wahlmöglichkeiten 
für die Inhaltspflege empfehlen, um die Kundengewinnung und Ihre anderen 
Schlüsselkennzahlen zu maximieren. 

 

Die Homepage von eZ Live Viewer 2, die klare Zusammenfassungen von Nutzungstrends in 
Echtzeit zeigt. 
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eZ Empfehlungsdienste 

Um die Einbindung von Nutzern zu verbessern und Verkaufszahlen oder Besucherqualität zu 
erhöhen, bietet die eZ Publish Plattform eine Empfehlungsfunktion an, die als Dienstleistung 
bereitgestellt wird und voll in die Plattform integriert ist. Der eZ Recommendation Service, 
also der Empfehlungsdienst, stellt Inhalts- und Produktpersonalisierung und Empfehlungen 
basierend auf Nutzerverhalten und Inhalten zur Verfügung. Er basiert auf fortschrittlichen 
Algorithmen, um Verhaltensmuster der Nutzer in Echtzeit in stereotypische Gruppen zu 
unterteilen.. 

 

Beispiel einer intelligenten Inhaltsempfehlung 

 

Zentraler Nutzen für eZ Kunden 

 Erhöhung von Bindung, Engagement und Zufriedenheit der Besucher 

 Verbesserung der Nutzerbindung und Potential für Zusatzverkäufe 

 Erhöhung der Umsätze aus Anzeigen durch Steigerung der Seitenbesucherzahl 

 Förderung von übergreifenden Verkäufen auf Grundlage des Online-Verhaltens 
einzelner Personen 

 Verringerung der Kosten für Service und Betreuung mit Inhalten, die basierend auf 
Bedürnis- und Interessenprognosen angeboten werden 

 

Zentrale Funktionen 

 Bereitstellung von personalisierten Empfehlungen abhängig von der Kontext- und 
Nutzungsituation 

 Lieferung der besten Ergebnisse mit mehreren Alternativempfehlungen 

 Optimierung der Ergebnisse aus Empfehlungen durch Anwendung mehrerer Filter 

 Anzeige von Statistiken über Nutzungs- und Kundengewinnungsrate 
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Der Prozess hinter dem eZ Empfehlungsdienst: 
Nutzerverhalten wird mit Metadaten gekreuzt und dann auf stereotypische Trends analysiert, 
um die Bereitstellung von gezielten Inhalten über mehrere Kanäle hinweg zu ermöglichen 

 

Marketingautomatisierung 

Bei der eZ Publish Plattform hat sich eZ entschieden, eine neue Auswahl an Funktionen zu 
der Plattform hinzuzufügen, um Online- und Inhaltsvermarktern zu helfen, effizienter zu 
werden. Die eZ Publish Plattform ist der Startpunkt für die eZ Marketingautomatisierung, 
einer neuen, voll in eZ integrierten Dienstleistung. Es ermöglicht digitalen Vermarktern, 
effizientere und beständigere Kampagnen für Content-Marketing sowie Bedarfsgenerierung 
und Interessentengewinnung auf allen digitalen Kanälen zu entwickeln und zu betreiben. 

 
Infolgedessen ermöglicht es die eZ Marketingautomatisierung seinen Kunden, einen höheren 
Nutzen aus ihren digitalen Marketingtätigkeiten zu ziehen. Sie können endlich sehr einfach 
höchst leistungsstarke Kampagnen auf allen Kanälen erschaffen, verteilen und optimieren. 
Eine solch enge Integration und einfache Nutzung all dieser Möglichkeiten ist zu diesem 
Zeitpunkt bei keiner anderen Lösung auf dem Markt verfügbar. 

Der Nutzen für Unternehmen besteht darin, die Leistung von Verkaufs- und 
Marketingtätigkeiten zu erhöhen: eine höhere Nachfrage fördern, mehr Interessenten 
gewinnen und Verkaufsgelegenheiten besser vorbereiten. Letztendlich erhöht diese neue 
Dienstleistung die Kundengewinnung und -loyalität und reduziert Kundenverlust. 

Die Lösung liefert Ergebnisse, indem es die folgenden Funktionen kombiniert: 

 Web-Tracking von unbekannten und bekannten Interessenten auf Webseiten und Apps 

 Optimierung der “Landing-Page” und Erfassung der Interessenten in einer speziellen 
Datenbank 

 Pflege von Kundenkontakten durch programmierte “drip campaigns” via E-Mail und Web 

 Bewertung von Interessenten – Untersuchung ihrer Aktivität 
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 Automatische Herausgabe von Interessenten in Ihren CRM-Systemen, sobald diese 
bereit sind zu kaufen 

 

Segmentieren Sie Ihr Publikum 

 

 

 

Planen Sie intelligente Kampagnen 
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Genau wie der eZ Empfehlungsdienst ist die eZ Marketingautomatisierung ganz und gar 
zielgerichtet und personalisiert, und basiert dabei auf einer einzigartigen 
Segmentierungsfunktion, die es Ihnen erlaubt, echtes auf Segmentierung basierendes 
Online-Marketing- und Kundenerfahrungsmanagement umzusetzen. 

Optimierung ist aus vielen Gründen der Schlüssel zu Ihrer Online-Aufstellung. Der Aufbau 
Ihrer digitalen Erfahrungen und Online-Services ist keine einmalige, sondern eine sich 
ständig wiederholende Aufgabe. Ein Online-Service ist nicht wie ein Gebäude, das Sie 
einmal bauen und dann langfristig nutzen, sondern mehr wie ein Garten, den Sie 
kontinuierlich bearbeiten und in Stand halten müssen. Auf Grund des organischen 
Charakters der digitalen Welt ist Optimierung die Phase, in der sich Ihre permanenten 
Bemühungen, mehr Inhalte zu ERSTELLEN und zu VERTEILEN, lohnen!  

 

Für die Verfasser Ihrer Inhalte 

Die einzigartige Möglichkeit, konkretes Feedback für ihre Arbeit zu erhalten, sie für die 
richtigen Kanäle und Zielgruppen zuzuschneiden und zu verteilen, sie mit ausgeklügelten 
Software-Werkzeugen, die auch selbstlernend sind, zu verbessern. Optimierung hilft dabei, 
die Komplexität, die sich durch die Verwaltung der wachsenden Inhaltsmengen ergibt, zu 
bewältigen und effizient zu bleiben. 
 

Für Ihre Entwickler 

Dank einer Plattform, die sehr umfangreiche Tracking-, Analyse-, Empfehlungs- und 
Interaktionsmöglichkeiten zur Verfügung stellt, haben sie die Möglichkeit, die 
anspruchsvollste Interaktionsfolge mit ihren Kunden zu entwickeln, und seriöse 
Geschäftsdaten zu sammeln und zu verarbeiten. 
 

Für Ihre Geschäfte 

Möglichkeiten zur individuellen Anpassung ersetzen Intuition und stellen Metrik- und 
tatsachenbasierte Entscheidungsfindung im Online-Marketing zur Verfügung, die erst die 
Kosten für die Erstellung und Verteilung von Inhalten in Profite verwandelt und dann die 
Profite weiter maximiert. Da die digitale Welt weniger Grenzen hat als die wirkliche, gibt es 
kaum Beschränkungen bei der Optimierung, welche daher den Erfolg Ihres Online- 
Unternehmens exponentiell vergrößern kann. 
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Hinter den Kulissen: Die eZ Publish Plattform 5.x 
für Entwickler und Architekten 

Neben dem großen Umfang von Lösungen für Endnutzer wie Verfasser von Inhalten, Online- 
Vermarkter und geschäftliche Nutzer, bietet die Architektur der eZ Publish Plattform 5 auch 
eine solide technische Basis, um es den Erschaffern von digitalen Erfahrungen zu 
ermöglichen, die beste Lösung zu erstellen. 
 

Die Stärken der eZ Publish Plattform 5 liegen in der Einführung einer brandneuen 
Architektur, die gestaltet wurde, um in den nächsten paar Jahren die Plattform der Wahl zu 
werden. eZ kann nun all die neuen Herausforderungen wie Big Data bewältigen, sowie sich 
problemlos in die Welt der Clouds einfügen und so die Herausforderungen in Möglichkeiten 
verwandeln! 

 

Eine moderne Architektur 

Vor der Benennung von Technologien, Systemen und Sprachen ist es wichtig, das 
architektonische Konzept hinter eZ Publish 5.x vorzustellen.  

eZ Publish 5.x basiert auf einer modern geschichteten Architektur, deren Nutzung einfach 
und effizient ist, sowohl für Entwickler, die damit arbeiten, als auch für Ingenieure von eZ, die 
für ihre Instandhaltung und Weiterentwicklung verantwortlich sind.  

Diese Architektur umfasst verschiedene Komponenten: 

 Eine Präsentationsschicht, die auf der TWIG-Template-Funktion und Templates  mit 
reaktionsfähigem Design basiert; die Kombination ermöglicht es Entwicklern nun, 
umwerfende Web-Benutzeroberflächen für alle Geräte zu erstellen 

 Eine MVC-ähnliche Architektur, die die fachlichen Regeln zu Präsentation und Routing 
trennt – was es Entwicklern erlaubt, Anwendungen sauber mit ihrem eigenen Code zu 
erweitern, unabhängig von der Content-Management-Plattform 

 Eine vollständige und klar definierte öffentliche API für Entwickler, die die Plattform 
erweitert, welche einfach zu nutzen ist und langfristige Forward-Kompatibilität ihrer Arbeit 
mit zukünftigen Versionen der eZ Publish Plattform garantiert 

 Eine vollständige REST API, gänzlich auf Basis der öffentlichen API, die es sehr einfach 
macht, entfernte Anwendungen oder Codes in das System zu integrieren; wobei das volle 
Spektrum von Content-Management-Möglichkeiten über eine http-basiertes REST API 
unter Anwendung von XML oder JSON angeboten wird 

 Eine Persistenz-API und Speicherschicht, um sicherzustellen, dass die Anwendung in 
Zukunft auf jedem Speichersystem, einschließlich NoSQL-Datenbanken und anderer 
Dokument-orientierter Speichertechnologie beruhen kann; Entwickler haben die 
Möglichkeit, ihren eigenen Speichertreiber zu erstellen, falls notwendig 
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Die technische Architektur von eZ Publish 5 

 

Von einem technologischen Standpunkt aus gesehen wird die Architektur auf dem 
LAMPStack implementiert, und beruht dabei auf PHP für den Web-Stack, der Sprache, die 
2012 in 78% des Webs verwendet wurde (gemäß den Technologieumfragen von W3Tech , 
eine Zahl, die weiterhin wächst, da es 2010 75% des Webs waren). Da die Architektur neu 
gestaltet wurde, wurde die Plattform gänzlich auf eine rein objektorientierte Art entwickelt, 
und beruht dabei auf dem neuesten Fortschritt der PHP-Plattform wie die Anwendung des 
Namensraums. 
 
Andere Komponenten werden genutzt, wie zum Beispiel SolrTM, die Java-basierte 
Suchmaschinenstruktur, die die Basis für eZ Find ist. 

Symfony2, der Web-Bezugsrahmen für die PHP-Welt 

Die eZ Publish Plattform 5 bringt eine weitere bedeutende Verbesserung für Entwickler mit 
sich, indem die Plattform auf die Symfony2-Struktur gestützt wird. Symfony ist gewachsen 
und die Hauptlösung für Entwickler geworden, um ihre eigenen Anwendungen auf PHP zu 
bauen. Darüber hinaus wurde Symfony integriert, um Entwicklern eine sehr effiziente 
Plattform für die Erweiterung von eZ Publish mit ihren eigenen Funktionen anzubieten. Da 
alles in eZ erweitert werden kann, war es entscheidend, eine effiziente Struktur zur 
Verfügung zu stellen, mit der Entwickler weniger Codes schreiben müssen, sowie von vielen 
Ressourcen und einer breiten Gemeinschaft, die die Lösung langfristig unterstützt, profitieren 
können. 
 

Dies bedeutet bessere Produktivität, vereinfachte Instandhaltung, kürzere 
Produkteinführungszeit und standardisierte Entwicklungsverfahren. Es bedeutet auch, dass 
Ressourcen aller Art einfacher zu finden sind! 
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Designed für Big Data und Big Content und hohe Leistungen 

Da alle Schichten der Architektur entweder neu gestaltet oder optimiert wurden, zielt eZ 
Publish Plattform 5 definitiv darauf ab, die Lösung für die stetig zunehmende Notwendigkeit 
hoher Leistung und hoher Skalierbarkeit zu sein. Die neue Präsentationsschicht erlaubt es 
Nutzern, die Front- und Back-End-Leistung zu maximieren, indem es in allen Situationen 
schnellere Benutzeroberflächen zur Verfügung stellt. Die neue Art, Geschäftslogik und 
inhaltliche Beständigkeit zu verwalten, ermöglicht es, sich auf dokumentorientierte, nicht 
relationale Datenbanken zu verlassen, und die gewöhnliche, häufige Engstelle der meisten 
Web-Architekturen zu vermeiden: den Datenbankzugang. Mit dieser neuen Architektur macht 
es die Inhaltsablage von eZ Publish möglich, mit Inhaltsablagen von enormer Größe zu 
arbeiten, die Millarden von Inhaltselementen oder mehr speichern. 
 

Ein vollständiges REST API für alle CMS-Funktionen 

Um eine überzeugende inhaltliche Erfahrung über alle digitalen und mobilen Kanäle hinweg 
bereitzustellen, brauchen Sie eine Plattform, die eine offene Entwicklungsumgebung und 
eine nutzerzentrierte Produktorientierung bietet. eZ Publish Plattform 5 ist viel mehr als nur 
ein einfaches CMS, nämlich eine echte Plattform für Entwickler. Mit dem brandneuen REST 
API können Sie Integrationen, Verbindungen und Anwendungen, die in externen Servern 
oder Geräten gehostet werden, erstellen und die Content-Management-Möglichkeiten von eZ 
Publish wirksam nutzen, indem Sie sie direkt in Ihre Apps einbetten. 
 

Dadurch können Sie vernetzt handeln und eine inhaltliche Erfahrung über Ihr gesamtes 
Ökosystem hinweg liefern. Demzufolge gewinnen Sie umfassende technische Vorteile, weil 
Sie forward-kompatible Lösungen erstellen können, die mit Branchenstandards harmonieren. 
Dies gilt, egal welche Geräte oder Technologien sich in Zukunft zu Industriestandards 
entwickeln. 
 

Das SDK (Software-Entwicklungs-Kit) von eZ rüstet Entwickler mit den 

richtigen Werkzeugen aus 
 
Wenn es um die Erweiterung der Plattform geht, ist es eine Sache, etwas bauen zu können, 
eine andere, dabei effizient zu sein. 

Da wir wissen, was die Entwicklung guter Software kosten kann, stellen wir mit der eZ 
Publish Plattform 5 einige zusätzliche Komponenten als Teil eines SDK zur Verfügung: 

 Eine betriebsfertige iOS-Anwendung, die als Beispiel dafür geliefert wird,  wie das REST 
API in eine standardmäßige mobile Anwendung integriert wird 

 Eine Elementprüfungsstruktur, um sicherzustellen, dass Sie Elementprüfung problemlos 
in Ihren eigenen Code integrieren können 
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 Ein Kochbuch mit vielen Rezepten und Codebeispielen, das die Implementierung von 
gewöhnlichen Fällen beschleunigt 

 Die ganze Leistung der Symfony2-Struktur als eine Möglichkeit, die Anwendung zu 
erweitern 

 

Auf Basis der eZ Publish Plattform 5 zu entwickeln bedeutet auch, Teil einer Gemeinschaft 
von mehr als 43.000 Entwicklern zu sein, die kontinuierlich neue Werkzeuge erfinden, neue 
Erweiterungen entwickeln und neue Ideen teilen.  

 

eZ kommt mit den Werten von Open Source und Open Standards 

Was für vorherige Versionen von eZ Publish richtig war, gilt immer noch, und mehr als je 

zuvor.  
 

eZ beruht auf einem wahrhaften Open-Source-Ansatz und auf Open Standards und bleibt 
diesen treu. Zu den vielen unterstützten Standards gehören: 

 xml fliessend sprechen, ebenso für Inhaltsimport wie auch Inhaltsexport 

 Standardmäßige Unterstützung für Open Document (Open Office) und Microsoft Word 

 Hoher Grad der Zugänglichkeit  

 XHTML und Html5 

 Unicode  

 RSS und atom 

 REST und SOAP Web-Service-Support 

 LDAP, OpenID und OAuth Standard für Authentifizierung und Nutzerverwaltung 

 und viele mehr 

 

Die Plattform basiert auf dem Gemeinschaftsprojekt von eZ Publish, einem 100%igen Open- 
Source-Projekt, unter Anwendung der gplv2-Lizenz. Es wird gemeinsam von eZ Systems 
und seiner großen Entwicklergemeinschaft entwickelt und genutzt. Diese Art der Software- 
Entwicklung stellt sicher, dass Sie die Möglichkeit haben, einen deutlichen Anteil an der 
Entstehungsweise der Software zu haben, und sogar möglicherweise selbst dazu beitragen 
können! 

 

Was eZ 5 für Nutzer von eZ Publish 4.x bedeutet: nur gute Neuigkeiten! 

 

Lösungen der neuen Generation verursachen oft Brüche. Häufig auf eine gute Weise, aber 
manchmal kann es für die Nutzer der vorherigen Version aufwendig sein, und für Nutzer von 
viel älteren Versionen eine echte Herausforderung darstellen. Eines der Ziele der eZ Publish 
Plattform 5-Version war es, diese Probleme zu vermeiden, indem eine vollständige 
Backward-Kompatibilität mit dem Stack von eZ Publish 4.x bereitgestellt und 
aufrechterhalten wurde. 

http://www.ez.no/
http://clicktotweet.com/Bi5xM
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?url=ez.no/eZ-Publish-5.1-Whitepaper?utm_content=eZ+Publish+5.1+Whitepaper&utm_source=ezsystems-ebooks-product-placement&utm_medium=pdf&utm_campaign=eZ+Publish+5.1+Whitepaper&utm_term=eZ+Publish+5.1+Whitepaper
https://plus.google.com/share?url=http://ez.no/eZ-Publish-5.1-Whitepaper?utm_content=eZ+Publish+5.1+Whitepaper&utm_source=ezsystems-ebooks-product-placement&utm_medium=pdf&utm_campaign=eZ+Publish+5.1+Whitepaper&utm_term=eZ+Publish+5.1+Whitepaper


 

 
Share This Whitepaper! 

                                                                                 EZ PUBLISH PLATFORM 5.3 WHITEPAPER  -  52 

    http://www.ez.no   

 

Mit der eZ Publish Plattform 5 können Sie Ihre Implementation aktualisieren, und dabei frei 
wählen, ob Sie entweder die neue Architektur (Version 5) oder die Altarchitektur, wie von den 
4.x-Versionen von eZ Publish bekannt, nutzen wollen. Sie können auch schrittweise auf den 
neuen Web-Stack wechseln, indem z.B. ein Teil Ihrer Webseite die alten Template-Systeme 
betreibt und im Zuge Ihres Wachstums neue Projekte auf Basis der neuen Systeme 
entwickelt werden. 

Diese Backward- und Forward-Kompatibilität wird dank einem Dualkern-Ansatz erreicht. 
Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die neuen öffentlichen und REST APIs so gestaltet sind, 
dass sie beide Kerne unterstützen. Dies bedeutet, dass eine Webseite, die mit dem Alt-Stack 
entwickelt wurde, trotzdem von den neuen APIs profitiert, wodurch Entwickler die neue 
Architektur wirklich wirksam einsetzen können. 

eZ Publish Plattform: es ist Zeit Ihre Online-

Geschäfte anzukurbeln! 

 

Wie Sie sicherlich inzwischen schlussgefolgert haben, stellt die eZ Publish Plattform eine 
bedeutende Möglichkeit dar, Ihre Online-Geschäfte anzukurbeln und optimierte 
Nutzererfahrungen zu erschaffen. 

Die eZ Publish Plattform ist bezüglich des Designs eine Mischung aus Business-Lösung und 
Technologie, um folgendes zur Verfügung zu stellen: 

 

 Funktionierende Werkzeuge, die nicht nur betriebsfertig, sondern fertig eingebunden 
sind, um die beste verfügbare Lösung für alle Ihre geschäftlichen Nutzer bereitzustellen – 
seien es Online-Vermarkter, Verfasser von Inhalten, Redakteure oder Webmaster. eZ 
rüstet sie alle mit einer effizienten Hochleistungsplattform für Online-Marketing und 
Veröffentlichung von Inhalten aus, die die Anforderungen des gesamten inhaltlichen 
Lebenszyklus von Erstellen, Liefern, Optimieren abdeckt – von Web-Content-
Management zu intelligenter Analytik, über Personalisierung, Empfehlungen, E-
Commerce, soziale Medien und SEO, Marketingautomatisierung und mehr… 
 

 Die technische Plattform, mit der Ihre Entwickler und IT-Fachleute gerne nachhaltig auf 
lange Sicht arbeiten: sie bietet unerreichte Möglichkeiten der Erweiterbarkeit und 
individuellen Anpassung, Spitzentechnologie bei der Web-Entwicklungsstruktur, schnelle 
Entwicklung, hohe Leistung und Skalierbarkeit. 
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Die eZ Publish Plattform bietet eine vollständige Integration von Technologien an, die 
Spitzenleistungen von Vermarktern und geschäftlichen Nutzer, Entwicklern und 
Administratoren und letztendlich Endnutzern – Ihren Kunden – fördern. 

 

Durch das Design von eZ haben Sie nun die Freiheit, Ihr eigenes erfolgreiches digitales 
Unternehmen, das beste seiner Art, zu erschaffen, das bereit ist für heute, die nächste 
Generation und darüber hinaus. 
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Um unser Werbungsteam für weitere Informationen oder ein Demo zu kontaktieren, 
besuchen Sie bitte: 

 http://ez.no/Forms/HTML-forms/Request-a-Demo 

Um unsere Auflistung weltweiter Handelskontakte zu sehen, besuchen Sie bitte:  

 http://ez.no/About-eZ/Contact-Us 

 

Über eZ 
 
eZ Systems ist der weltweit anerkannte Anbieter kommerzieller Open-Source-Software. 
 
Unser führender und innovativer Ansatz führt Ihre Unternehmensplattform über Content- 
Management (CMS) hinaus zur Erschaffung echter digitaler Erfahrungen mit systematischen 
Optimierungsmöglichkeiten. Die eZ Publish Plattform setzt neue Standards für das 
Management digitaler Lebenszyklen, einschließlich Empfehlungs- und smarter Web- 
Analysefunktionen, verbunden mit einem Markt für zertifizierte Erweiterungsanwendungen. 
 
Tausende von Organisationen weltweit profitieren von optimierten und intelligenten 
Kommunikationslösungen für multiple Kanäle; eZs Kundenstamm umfasst kleine, mittlere 
und große Unternehmen über alle Branchen hinweg, wie zum Beispiel Medien, 
Verlagswesen und Rundfunk, Finanzdienstleistungen, Telekommunikation, Einzelhandel, 
Regierungsinstitutionen, Produktion, Logistik und Bildung. 
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