Neue Flexibilität für den aks-Internetauftritt.
Der Arbeitskreis für Vorsorge- und
Sozialmedizin (aks) arbeitet derzeit
an der Dynamisierung seines
Internetauftritts. Ziel ist, die gesamte
Internetseite in Zukunft selbständig
zu warten und zu aktualisieren.
Der komplexe Auftritt hat über
200 mehrsprachige Seiten. Der
Dynamisierungsprozess betrifft
verschiedene Abteilungen und
Personen im aks. Das zum Einsatz
kommende „KMS Tool“, ein ContentManagement-System der Dornbirner
Fullservice Mediaagentur Kombinat
GmbH, wird allen Vorgaben gerecht.
„KMS“ erfüllt in der Standardversion die Anforderungen und kann im
Bedarfsfall erweitert werden. Damit
wird auch die Integration zukünftiger Inhalte und Strukturen in der
Website gewährleistet. Ein wichtiger
Entscheidungsgrund für „KMS“ waren auch gestalterische Überlegun-

gen. Mit dem Tool lassen sich völlig
unterschiedliche Designs ändern
und warten. Dies ist vor allem in Hinblick auf zukünftige gestalterische
Adaptionen ein Vorteil.
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„Durch den Einsatz von „KMS“
bieten wir unseren Kunden mehr
Service bei gleichzeitiger Kostenreduktion“
Im Bereich der Benutzerverwaltung
bietet das System umfassende
Möglichkeiten. Unterschiedliche
Inhalte und Bereiche der Website

können von verschiedenen Personen
gewartet werden. Die integrierte
Benutzerverwaltung regelt dazu die
Berechtigung. Bei entsprechender
Berechtigung kann die Seite dann
einfach und selbständig verändert
werden. Das ermöglicht eine größere Tagesaktualität - ohne zusätzliche
Kosten von externen Programmieren
oder EDV Spezialisten. So kann eine
Bereichsekretärin die notwendigen
Änderungen einfach durchführen.
Denn nur eine Seite, die tatsächlich
gewartet wird und aktuell ist, lockt
Kunden an. Diese Erkenntnis lässt
sich dank des neuen KMS einfach
und leicht in die Praxis umsetzen.
Die Einschulungszeit des Tools mit
weniger als 15 Minuten war für uns
absolut wichtig.
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KMS Content-Management-System
_ schnelle Amortisierung
_ Zeit- und Ortsunabhängig
_ komfortable Bedienung
_ Systemunabhängig
_ Einschulungszeit ca. 15 Min.
_ für jedes Design
_ flexible Struktur
_ Benutzer- und Zugangsverwaltung
_ Mehrsprachig
_ erweiterbares Baukastensystem
_ Installationsfrei (Browser genügt)

