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Webdesign - CMS
Â
Joomla! - ab jetzt wird das Erstellen Ihrer InternetprÃ¤senz zu einem Kinderspiel!
FÃ¼r das Ã¼bersichtliche und einfach gestaltete Joomla mÃ¼ssen Sie keine Kenntnisse in Programmierung oder
Webdesign haben und noch nicht einmal etwas bezahlen!
CMS, Content Management Systems CMS ist die AbkÃ¼rzung fÃ¼r "Content-Management-System" und bedeutet
Ã¼bersetzt in etwa die Verwaltung und Organisation von Inhalten innerhalb eines Systems. Ein CMS erlaubt genau dies
im Internet bzw. in externen Netzen (Extranet) oder geschlossenen Netzen (Intranets).
Bisher wurden Websites meist in einem Editor erstellt. AnschlieÃŸend musste man die generierten Dateien aufwÃ¤ndig auf
einen Server laden, bei kleinen Ã„nderungen am Layout einer Website viele Dateien anpassen und nicht zuletzt einiges
Ã¼ber Technologien im Internet usw. wissen.
In der grafischen BenutzeroberflÃ¤che (oder der alternativen Frontend-Editingfunktion) kÃ¶nnen Autoren Texte schreiben,
Bilder und Multimedia-Daten einfÃ¼gen, Inhalte zeitlich steuern und noch viel mehr, und so eine dynamische Website
aufbauen und pflegen.
Was ist Joomla?
Genug von Anderen, die Ihre Website mit Voodoo und schwarzer Magie steuern?
Joomla Open Source ist ein leistungsfÃ¤higes Content-Managementsystem (CMS), das die Entwicklung, das
Management und das Teilen des Inhalts erleichtert. Mit Push-Button-Technologie kÃ¶nnen Sie Joomla Open Source
verwenden, um alles von den einfachen Netzaufstellungsorten bis hin zu den komplizierten korporativen Anwendungen
zu verÃ¤ndern oder zu bearbeiten.
Von Porsche zu Mitsubishi: eine dynamische Website mit Ã¼ber 3 Millionen Downloads aufzustellen, ist bis jetzt nicht
einfach gewesen! Wenn Sie Joomla benutzen, stÃ¶rt Sie keine Arbeit mit schweren Quelltexten, weil alles mit der
leistungsfÃ¤higen â€žeasy-to-useâ€œ undÂ â€žweb-basedâ€œ Administration gehandhabt wird.
Joomla hat eine betrÃ¤chtliche Anzahl von Benutzern und Entwicklern, sodass Sie nie das GefÃ¼hl haben werden, auf
sich selbst gestellt zu sein. Rund um die Welt gibt es immer jemanden, der zu gleichen Zeit dasselbe Programm zum
Bauen einer Website benutzt. Damit bildet Joomla ein unglaubliches Netz an Aufstellungsorten rund um den Globus in
Ã¼ber 40 Sprachen.
Wir unterstÃ¼tzen Sie bei der Entwicklung Ihres individuellen Internetauftritts mit Hilfe von JOOMLA-CMS.
Vorlagendesign, Spezialanpassungen und SchulungenÂ fÃ¼r das System zur effektiven Nutzung und Pflege durch Ihre
Mitarbeiter gehÃ¶ren zu unserem Leistungsportfolio.
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