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Rundum-Betreuung für Content
Bereits im Vorfeld der Implementierung muss eine Reihe von Faktoren berücksichtigt werden,  
damit Content-Management-Systeme sich auch im Arbeitsalltag bewähren. APA-IT greift auf um-
fassendes Know-how und jahrzehntelange Erfahrung im Medienbereich zurück.

Sonja Gerstl

Dass unter Content-Management 
weitaus mehr zu verstehen ist als 
die einigermaßen reibungslose Ver-
waltung einer Homepage, ist selbst 
dem in Sachen Informationstech-
nologie relativ unbedarften 08/15-
User klar. Schließlich nutzt er beim 
Surfen durchs World Wide Web eine 
Vielzahl von Services, die kontinu-
ierlich erneuert oder erweitert und 
damit noch kundenfreundlicher ge-
staltet werden..

Wie viel Arbeit tatsächlich da-
hintersteckt und welche Faktoren 
zu berücksichtigen sind, um Unter-
nehmen einen exzellenten Internet-
auftritt zu bescheren, weiß Martin 
Schevaracz, Marketing- und Ver-
triebsleiter von APA-IT: „Für uns 
ist Content-Management ein weit 
gespannter Begriff. Das sind nicht 
nur Systeme, die das Verwalten von 
Web-Inhalten ermöglichen, sondern 
da geht es auch um das Managen, 
Bearbeiten, Organisieren und Ar-
chivieren von digitalen Informati-
onen. Für ein effizientes Manage-
ment von Content, also Text, Bild, 
Audio und Video, genügt nicht nur 
das technische Wissen alleine. Ent-
scheidend ist, über den Workflow 
eines Kunden Bescheid zu wissen. 
Nur dann kann man die bestmög-
liche Lösung erarbeiten.“

Praxisnahe Lösungen

APA-IT blickt auf jahrzehntelan-
ge Erfahrung im Medien- und me-
diennahen Umfeld zurück. „Dieses 
spezifische Branchen-Know-how  
macht unsere Stärke aus. Ein Ent-
wickler programmiert eine Web-
seite so, wie es ihm vorgegeben 
wird. Wir bieten unseren Kunden 
zudem unser fundiertes Wissen um 
die Abläufe in Redaktionen, Wer-
beagenturen und Wirtschaftsun-
ternehmen“, erläutert Schevaracz  
die Vorteile. Entscheidend ist für 

ihn deshalb auch ausführliche Be-
ratung im Vorfeld. „Wichtig für uns 
ist der Weg zur Lösung. Es geht dar-
um, zunächst einmal festzustellen, 
was der Kunde braucht und welches 
Ergebnis er letztendlich haben will. 
Erst wenn das abgeklärt ist, können 
wir in einem weiteren Schritt sagen, 
welche Lösung am besten zu ihm 
passt. Es ist eher selten, dass wir 
eine Applikation aus der Schublade 
nehmen und eins zu eins bei unseren 
Kunden installieren. Die Lösungen 
müssen immer an die Bedürfnisse 
des Kunden angepasst werden – 
nicht umgekehrt.“ 

Abläufe in Redaktionen werden 
heutzutage ganz selbstverständ-
lich durch spezielle Software wie 
Redaktionssysteme und Digital  
Asset Management unterstützt. Das 
bedeutet aber nicht automatisch, 
dass die Arbeitsflüsse damit opti-
mal geregelt sind. Hier setzt APA-
IT an und entwickelt entsprechende 

Lösungen, die sich vor allem durch 
Alltagstauglichkeit auszeichnen –  
etwa mit der Recherche- und Ar-
chivplattform APA-Onlinemanager, 
dem multimedialen Redaktionssys-
tem Mars oder Redsys, einem spe-
zifischen Content-Management-Sys-
tem für Broadcaster.

Effiziente Verwaltung

Das APA-Content-Management-
System (CMS) verfügt über eine 
Import-Schnittstelle, die Content 
in unterschiedlichsten Formaten 
in die Web-Applikation übernimmt. 
Für eine effiziente Verwaltung von 
Inhalten sorgt die offene Archi-
tektur des APA-CMS, die jederzeit 
den individuellen Bedürfnissen der 
Kunden angepasst werden kann. 

Das Know-how von APA-IT 
kommt aber nicht nur im Medien-
bereich zum Einsatz. Unterstützung 
finden Unternehmen ebenso bei der 
Umsetzung ihrer Web-Performance. 

Das ist umso wichtiger, wenn der 
jeweilige Onlineauftritt zugleich 
auch als Vertriebskanal dienen soll.
Das Angebot von APA-IT reicht von 
Newslettern, Foren und Blogs über 
iPhones-Apps bis hin zu komplexen 
Intranet-Lösungen für die interne 
Unternehmenskommunikation. 

Dass immer mehr Kunden mitt-
lerweile nicht nur in puncto Media 
Solutions auf APA-IT zurückgrei-
fen, sondern diesem Unternehmen 
gleichzeitig ihre unternehmenseige-
ne IT ganz oder teilweise anvertrau-
en, führt Schevaracz aber nicht nur 
auf wirtschaftliche Gründe zurück: 
„Natürlich gilt: Je mehr die Firmen 
auf ihre Kosten schauen müssen, 
desto eher kommt dann auch das 
Thema Outsourcing oder Server 
Hosting ins Spiel. Unser großes Plus 
ist es aber, dass Kunden von uns 
alles aus einer Hand bekommen –  
kompetent und zuverlässig.“ 
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Für eine effiziente Internet-Performance von Unternehmen reicht eine „hübsche“ Website alleine nicht aus. 
Diese muss auch kompetent gemanagt werden. Foto: Photos.com


