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<Bringen Sie Inhalte in Ihre Internet-Seiten!>

Internet ist lebendige Kommunikation.

So unverzichtbar es ist, das WWW als Kommunikations kanal zu nutzen, so un erläßlich ist es, 
diesen auch reelmäßig mit aktuellen Inhalten zu versorgen.

Wie aber läßt sich dieser Anspruch einfach und kosten günstig realisieren?

 <Content = Ertrag>

Auf diese einfache Formel brachte ZDNet die Diskussion um das Thema Internet. Und genau 
an diesem Punkt setzt IMaCS an.

Mit dem IMaCS Content Management System perfektionieren Sie die Kommunikation 
mit Ihren Kunden und den Besuchern Ihrer Website. Sie haben die Kontrolle -  Sie selbst ent-
scheiden über die Art und Aktualität Ihrer Inhalte im World Wide Web – wenn Sie möchten 
täglich.

<Individuelles Webdesign>

Die Trennung von Inhalt und Design macht es möglich: Bei der Gestaltung der Website gibt es 
keine Ein schrän kung. Das Webdesign ist entweder Teil des Entwick lungs prozesses oder Ihre 
bestehende CI wird in IMaCS über nommen. Dabei wird das Thema Usability einer genauen 
Prüfung unterzogen, denn letzlich entschei det der Nutzen eines Internetauftritts über dessen 
Erfolg.

<Ausführliche Konzeption ist die Grundlage>

Das IMaCS Content Management System wird Ihrem Bedarf exakt angepasst. Sie erhalten 
ein System, mit dem Sie sofort loslegen können. IMaCS ist modular und Ihrem individuellen 
Funktionsbedarf ideal angepasst.

<Einfach schnell und rationell>

Pflegen Sie die Inhalte, die Sie im Internet präsentieren möchten direkt und einfach von 
wo immer Sie möchten  – egal wo Sie sich befinden. Sie benötigen lediglich einen Inter-

netzugang.

✔ Content Management - leicht gemacht!

✔ Newsletter- mit Adressverwaltung und Vorschau!

✔ Flexibles Shopsystem mit Warenkorb und Bestellverwaltung!
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<Geschwindigkeit ist keine Hexerei>

Am Morgen die Besprechung - kurz darauf bereits die Umsetzung im Internet. Am Nachmit-
tag erstes Feedback und sofort die Reaktion Ihrer Kunden. Mit IMaCS sind Sie unabhängig, 
Sie können binnen Sekunden Änderungen realisieren.

<Customer Relationship Management>

Die regelmäßige Pflege der Kundenkontakte ist heute in den  Mittel punkt gerückt des Inter-
esses gerückt. Automatisieren Sie mit IMaCs diesen Bereich. Regelmäßige Newsletter, aktuel-
le Datenbestände, Mehrsprachigkeit, produkt be zogene Berechnungen, Formularausdrucke, 
die Liste der Services die Sie mit IMaCS anbieten können ließe sich beliebig verlängern. Das 
modulare System wächst mit Ihren Anforderungen und lässt sich individuell konfigurieren.

<Datenbankgestützte Inhalte>

Die Dynamik von IMaCS beruht auf der daten bank gestütz ten Verwaltung Ihres Angebots. 
Unabhängig vom Design weden Bereiche definiert, die redaktionell gepflegt und administ-
riert werden. Damit die Nutzer der Website immer den aktuellen Stand haben, werden die 
Seiten bei jedem Aufruf aus dem aktuellen Datenbestand neu erzeugt.

Eine Suchfunktion über sämtliche Bereiche ist integraler Bestandteil des Systems. Damit Ihr 
Interessent schnell und effektiv das Angebot findet, das ihn interessiert.

<Einfachste Bedienung>

Kurze Meldungen, die neuen Pro dukt bilder, aktuelle Preise, neue Formulare, Lieferzeiten etc. 
Mit IMaCS haben Sie alles im Griff. Der browser  gestützte Admini stra tionsbereich macht das 
Ver walten Ihrer Daten zu einem Kinderspiel.

Das voll konfigurierte System ist für Sie äußerst nutzerfreundlich aufgebaut. Sie finden sich 
sofort zurecht und können einfach anfangen – an jedem Ort weltweit und ohne jegliche 
Pro grammier kenntnisse!

<Support>

Natürlich lassen wir Sie nach der Auslieferung mit Ihrem System nicht alleine. Wir freuen uns 
wenn wir Ihnen helfen können!

<Kosten und Nutzen>

Die Philosophie von IMaCS ist es, Sie mit genau den Funk tio nen zu versorgen, die Sie auch 
brauchen. Durch die modulare Konzeption ist IMaCS genau auf Ihren Bedarf zugeschnitten. 
Sie zahlen keinen Cent für Funk tionen, die Sie nie brauchen. 

Sie müssen kein Funktionswirrwarr mühsam durchforsten um nach Stunden endlich den But-
ton zu finden, die Sie  brauchen.

<Halten Sie sich alle Optionen offen>

Sie haben ganz besondere Anforderungen? Bitte sehr, auf Anfrage können wir gerne klären 
ob Ihnen zu helfen ist. IMaCS ist ein offenes und skalierbares System.


