


Die COVID-19-Krise beschleunigt die Digitalisierung. Präsenz im Internet entscheidet mehr denn je 

über den Erfolg, denn für viele Menschen stellt die Website den ersten Berührungspunkt zu Ihrem 

Unternehmen dar. Überzeugt schon der erste Eindruck durch einen einladenden, modernen und 

informativen Auftritt, steigen die Chancen deutlich, die Interessenten auch als Kunden zu gewinnen.

Doch um eine Website möglichst attraktiv zu gestalten, sind ansprechende Inhalte, ob in Form von 

Texten, Bildern, Videos oder Grafiken sowie kontinuierliche Anpassungen nötig. Dies wird auch von 

den Suchmaschinen positiv registriert. Um diese Inhalte zu erstellen und zu organisieren, ohne den 

Quellcode umschreiben zu müssen, sind Content Management Systeme (CMS) geeignet. Denn Lay-

out und Design schaffen durch Templates den typischen Aufbau, während Inhalte davon unabhängig 

im CMS bearbeitet werden können. Autorinnen oder Autoren können das System deshalb in der 

Regel ohne Programmier- oder HTML-Kenntnisse verwenden. 

Ein CMS besteht typischerweise aus einem Frontend- und einem Backend-Bereich. Im Backend er-

folgt die Pflege der Website, während das Frontend die eigentliche Website ist, wie sie Nutzerinnen 

und Nutzern im Browser angezeigt wird.

Begibt man sich jedoch auf die Suche nach dem passenden CMS stellt man schnell fest, dass hunder-

te verschiedene Programme – vom Blog-Baukasten bis hin zum Enterprise System – auf dem Markt 

zu finden sind. Deshalb wollen wir im Folgenden etwas Licht ins Dunkel bringen. 

Was ist ein Content
Management System? 



Die verschiedenen  
Anwendungsbereiche 

Für die Auswahl des richtigen CMS ist zunächst entscheidend, welche Anwendungsbereiche abge-

deckt werden sollen. Eine gängige Unterscheidung ist die zwischen Web Content Management, Blog 

Publishing / News und Social Publishing / Communities. 

Web Content Management 

Web Content Management zielt darauf ab, multimediale Inhalte zu erstellen und zu ver-

walten. Letztlich geht es dabei um Websites unterschiedlichster Ausprägung. Gerade bei 

großen Projekten mit zahlreichen Projektbeteiligten sind komplexe Freigabemethoden zu 

berücksichtigen – sowie die Möglichkeit, Inhalte mehrsprachig zu publizieren.  

Social Publishing / Communities 

Der Funktionsumfang zum Aufbau einer Online-Community geht über die des einfachen 

Blogs hinaus. Statt auf einer eher passiven Leserschaft liegt das Hauptaugenmerk auf 

User-generated Content. Dies lässt sich durch modulare Gestaltung und Erweiterung um 

„Web-2.0-Funktionen“ realisieren. 

Blog Publishing / News 

Bei dieser Form liegt der Fokus auf dem Blogging, also der möglichst schnellen und un-

komplizierten Bereitstellung von Inhalten. Die Interaktionsmöglichkeit mit Leserinnen und 

Lesern sowie die zeitgesteuerte Veröffentlichung von Beiträgen sind dafür relevant. 



Über Open Source und Enter-
prise Management Systeme 
Einige der wichtigsten CMS sind Open Source verfügbar. Da keine Lizenzgebühren anfallen, sind sie 

kostenlos. Die Systeme und der Programmcode sind frei zugänglich, was individuelle Veränderun-

gen, Verbesserungen und Erweiterungen ermöglicht. Open Source CMS bringen auch den Vorteil 

großer Communities mit sich, die bei Bedarf insbesondere (Sicherheits-)Updates liefern und An-

wenderinnen und Anwendern so einen Teil der Entwicklungsarbeit ersparen. Nahezu alle großen 

CMS sind beliebig durch (teilweise kostenpflichtige) Module und Komponenten erweiterbar, wo-

durch der Funktionsumfang einfach und schnell vergrößert werden kann. 

Es gibt jedoch auch proprietäre Lösungen, die meist mit dem Erwerb einer kostenpflichtigen Lizenz 

verbunden sind. Der Quellcode ist dann Benutzerinnen und Benutzern nicht zugänglich, also nicht 

„Open Source“. Sogenannte Enterprise Management Systeme, primär für den Einsatz durch Unter-

nehmen gedacht, gibt es in beiden Formen. Da der Anteil der Open Source CMS bei mehr als 80% 

liegt, werden wir uns im Folgenden auf diese konzentrieren.



Die beliebtesten CMS im 
Überblick 

Wix arbeitet mit einem Website-Baukasten und einem Freemium-Modell. Das bedeutet, dass über 

die reine Website hinausgehende Leistungen kostenpflichtig erworben werden können. Positiv ist 

die einfache Anwendung, Flexibilität und die große Auswahl an Template-Designs, allerdings mit 

dem Nachteil, dass diese im Nachhinein nicht mehr gewechselt werden können. Für Websites mit 

vielen Unterseiten ist Wix weniger geeignet. Zudem zeigt sich die Ladegeschwindigkeit oftmals we-

nig überzeugend. 

Wix

Erscheinungsjahr 2006

Marktanteil weltweit 2,4%



Joomla ist als benutzerfreundliches CMS sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene geeig-

net und verfügt über zahlreiche Erweiterungen. Das CMS zeichnet sich durch ein objektorientiertes 

Software-Design auf Basis eines eigenständigen MVC-Frameworks aus und bringt so die Möglich-

keit mit sich, dass Nutzer eigene Erweiterungen schreiben können. Aufgrund der hohen Individua-

lisierbarkeit eignet sich Joomla für Vorhaben nahezu jeder Größenordnung. Besonders mittelgroße 

Projekte profitieren von den vielfältigen Funktionen, wenn sie nicht zu sehr auf Funktionen des 

Enterprise Content Management angewiesen sind.

Die untergliederten Erweiterungen können sowohl im Backend als auch im Frontend verwendet 

werden, was teilweise zu Irritationen führt. Auch das Management der Rechte kann sich vor allem 

bei größeren Projekten als problematisch darstellen, was sich allerdings durch teils kostenpflichti-

ge Erweiterungen beheben lässt. Da das System erst mit vielen, teils ungesicherten Erweiterungen 

wirklich nutzbar wird, bietet es eine relativ große Angriffsfläche für Hacker. 

Joomla!

Erscheinungsjahr 2005 (vorher Mambo)

Marktanteil weltweit 3,4%

Technik (Sprache und Datenbank) PHP, MySQL



WordPress ist das weltweit meistgenutzte Open Source CMS. Ursprünglich als Blog-System konzi-

piert, steht dem Ausbau als funktionsfähiges CMS durch diverse, meist kostenlose Erweiterungen 

nichts mehr im Wege. So ist es sogar möglich, dass auch kleinste Unternehmen durch Erweiterungen 

einen Webshop (mit z.B. WooCommerce) integrieren können. Die Möglichkeiten des Webshops sind 

allerdings mit „großen Lösungen“ nicht vergleichbar. Zahlreiche Plugins und Widgets schaffen gene-

rell eine hohe Individualisierbarkeit, führen aber zugleich dazu, dass das System unübersichtlich und 

komplex geworden ist. Mit der Einführung des „Gutenberg“ Editors 2019 ist WordPress aber deutlich 

benutzerfreundlicher geworden, denn Content kann mithilfe von „Blocks“ hinzugefügt werden. 

WordPress eignet sich vor allem für kleine, einfach strukturierte Websites, wie etwa für Blogs. Zwar 

sind auch größere Enterprise-Projekte  realisierbar, allerdings nimmt dann die Benutzerfreundlich-

keit ab und der Administrationsaufwand steigt. Das Backend ist nur begrenzt konfigurierbar. Bei 

hohem Traffic stellt WordPress vergleichsweise hohe Anforderungen an den Server. Aufgrund der 

großen Verbreitung ist WordPress beliebtes Ziel für Hackerangriffe, weshalb häufig Sicherheitsup-

dates fällig werden.

WordPress

Erscheinungsjahr 2003

Marktanteil weltweit 64,4%

Technik (Sprache und Datenbank) PHP, MySQL



Contao ist eine Art „Best-of“ verschiedener CMS. Das benutzerfreundliche System punktet mit gro-

ßem Funktionsumfang, einem intuitiv nutzbaren, mehrsprachigen Backend und einer übersichtli-

chen Verwaltungsebene. Die Grundkonfiguration kann durch 1.400 Erweiterungen ergänzt werden. 

Design und Layout lassen sich mithilfe vorgefertigter individueller Module erstellen. Contao ist für 

seine hohen Sicherheitsstandards bekannt. Mehrstufige Workflows sind allerdings nur mit Erweite-

rungen realisierbar. Auch die Implementierung von Templates für Designs erfordert einige Erfahrung. 

Contao

Erscheinungsjahr 2006 (als TYPOlight)

Marktanteil weltweit 0,2%

Technik (Sprache und Datenbank) PHP, MySQL



Drupal besticht durch eine extrem schlanke Grundinstallation. Das Baukastensystem kann durch 

mehr als 46.000 Erweiterungsmodule flexibel angepasst werden. Der Fokus liegt vor allem auf So-

cial Publishing- und Community-Projekten, die durch ein differenziertes Rollen- und Rechtesystem 

aufgebaut werden können. Aber auch komplexe Multi-Domain-Strukturen sind möglich. Dies erfor-

dert wiederum hohe Fachkenntnisse. Reichen die Grundfunktionen nicht aus, können Module ma-

nuell ergänzt werden. Die Aktualisierung von Erweiterungen wird allerdings durch eine mangelnde 

Abwärtskompatibilität erschwert. Drupals Stärken liegen vor allem im User-generated Content. Auf-

grund seiner Flexibilität, Skalierbarkeit, Barrierefreiheit und modernsten Webtechnologien eignet es 

sich für unterschiedlichste Individualanforderungen.

Drupal

Erscheinungsjahr 2001

Marktanteil weltweit 2,4%

Technik (Sprache und Datenbank) PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/SQLite/
Oracle/MSSQL



TYPO3 zählt neben WordPress zu den bekanntesten Open Source CMS im deutschsprachigen Raum. 

Die häufig als Enterprise Management System eingesetzte Variante gilt als Paradelösung für gro-

ße Unternehmensportale. Dies zeigt sich auch an etwa 500.000 Installationen in Universitäten, 

Regierungen und Unternehmen. TYPO3 punktet durch ein riesiges Funktionsspektrum sowie eine 

umfangreich integrierte Rechteverwaltung und erlaubt es, klassische Business-Anwendungen wie 

CRM- und ERP-Systeme anzubinden. 

Grundsätzlich ist durch den großen Funktionsumfang jedes Web-Projekt denkbar. Aufgrund des gu-

ten Rufs werden auch kleinere Websites mit TYPO3 realisiert, aber auch für komplexe Projekte ist 

TYPO3 bestens geeignet – um es allerdings professionell einsetzen zu können, sind ausgeprägte 

Fachkenntnisse erforderlich. 

TYPO3

Erscheinungsjahr 1998

Marktanteil weltweit 0,3% (Stand 2019)

Technik (Sprache und Datenbank) PHP, MySQL/MariaDB/PostgreSQL/Oracle



Warum wir auf TYPO3 setzen: 

 Die Stärken liegen aufgrund des hohen Funktionsumfangs und der guten Performance bei sehr 

großen, komplexen Websites mit viel Content, mehreren Redakteuren und mehrsprachigen In-

halten.

 TYPO3 ist für seine hohe Sicherheit bekannt. 

 Eine ausgefeilte Rechte- und Zugriffsverwaltung ist vorhanden. 

 Es bietet gute Anpassungsmöglichkeiten des Backends und Übersichtlichkeit über viele Inhalte 

und Seiten durch den Seitenbaum.

 Seit der TYPO3-Version 4.5 besteht ein sogenannter „Long Term Support“ (LTS). Das bedeutet, 

dass alle Versionen seither für mindestens drei Jahre vom Entwicklerteam mit Sicherheitsup-

dates versorgt werden, selbst wenn bereits eine neuere Version existiert. Noch länger währende 

Sicherheitsupdates erlaubt die kostenpflichtige Erweiterung ELTS.

 Mit TYPO3 können unterschiedliche Websites mit nur einer Installation verwaltet werden. 

 Es ist stabiler als andere CMS, da es auf Komplexität und Skalierbarkeit ausgerichtet ist. 

 Sobald TYPO3 fertig implementiert ist, kann es von Laien im Backend relativ einfach bedient wer-

den.  

 WaWi-/ ERP-Schnittstellen sind vorhanden. Aufgrund der hohen Verbreitung im Mittelstand sind 

daher Anbindungen an ERP-Systeme wie beispielsweise SAP möglich.

 TYPO3 besticht durch sehr gute Ladezeiten (siehe Grafik).

CMS Ladezeiten 2019: https://discuss.httparchive.org/t/cms-performance/1468



Unser Leistungsspektrum

In einer zunehmend digitalen Welt begleiten wir Unternehmen mit ausgeprägter Expertise und weit-

reichenden Maßnahmen. Auf Basis des Content Management Systems TYPO3 entwickeln wir kun-

denindividuelle Websites für viele Zielgruppen: von der Microsite für Bewerber bis zur internatio-

nalen Unternehmens-Präsenz. Komplexe Schnittstellen, interaktive Elemente, Konfiguratoren und 

Produktfinder? Damit kennen wir uns bestens aus.

Wir bieten:

 Über zehn Jahre Erfahrung mit TYPO3

 Spezialisierte Programmierer 

 Know-how rund um komplexe Schnittstellen wie CRM und ERP 

 Erfolgreiche Entwicklung hunderter TYPO3-Websites in jeder Größenordnung, vom Handwerks-

betrieb bis zum Global Player 
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