Joomla! 4
Eine neue Welt an
Möglichkeiten

Erstelle eine tolle
Website, die zusammen
mit deinem Vorhaben
wächst
In der heutigen Zeit repräsentiert eine
Website dein Unternehmen. Sie ist die
Eingangstür zur Aussenwelt. So können
Kunden eintreten und verstehen, was du
ihnen anbieten möchtest. Um mit der
modernen Welt Schritt zu halten und um
auf dem neuesten Stand der Technik zu
bleiben, muss sich deine Website stetig
anpassen.
Joomla ist ein vielseitiges und
leistungsfähiges Content-ManagementSystem mit integrierten Funktionalitäten,
mit dem man Websites erstellen kann. Sie
kann sich anpassen und verändern, wenn
dein Unternehmen wächst.

Was ist Joomla?
Joomla ist ein preisgekröntes Open-Source-CMS, das von
einer starken Community von Freiwilligen besteht, die
danach streben, robuste, sichere und einfach zu bedienende
Software zu produzieren. Sie kann kostenlos heruntergeladen
und genutzt werden. Ihre Funktionalitäten entsprechen der
neuesten Web-Technologie.
Joomla ermöglicht Website-Erstellern umfangreiche Webseiten
zu erstellen. Die Pflege der Inhalte ist einfach und nahtlos.

Weshalb Joomla?
Joomla kann für den Bau vieler Arten von Websites
verwendet werden. Community-basierte Websites,
E-Commerce oder E-Learning-Websites, Joomla kann sich
an jede Struktur oder den Zweck der Website, die du im
Sinn hast, anpassen.
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Viele weitere Funktionen
sind möglich
Eigene Felder
Verwende benutzerdefinierte Felder, um deiner Seite zusätzliche
Informationen, auf strukturierte Art und Weise, hinzuzufügen.

Arbeitsablauf

Anpassung an die digitale Welt
Joomla macht es dir einfach, deine Website zu verwalten.
Möchtest du die grenzenlosen Möglichkeiten des Internets
in der Hand haben? Joomla bietet eine Vielzahl an
Möglichkeiten.
Möchtest du eine Webseite erstellen, die grösser und
leistungsfähiger ist, als der Durchschnitt? Joomla bietet dir
viele Möglichkeiten in allen Situationen.
Joomla’s Core bietet viele leistungsstarke Funktionen zum
Erstellen einer Website, welche die allermeisten
Bedürfnisse abdeckt.
Hast du spezielle Anforderungen? Keine Sorge, im
offiziellen Joomla Extensions Verzeichnis findest du
Tausende von Erweiterungen.

Mit der Workflow-Funktion von Joomla können Inhalte bearbeitet
und genehmigt werden, bevor sie veröffentlicht werden.
Eine Funktion, die sich als sehr praktisch für umfangreiche Inhalte
mit mehreren Redakteuren erweisen kann. Die Inhalte können
verschiedene Freigabestufen durchlaufen, bevor sie live gehen.
Diese Funktion benachrichtigt Teams per E-Mail, wenn sie ihren
Teil im Workflow erledigen sollen.

Benutzerregistrierung
Sollen sich Benutzer auf deiner Website registrieren können?
Joomla hat eingebaute Funktionen, mit denen man
Benutzerdaten und Abosysteme verwalten kann.
Innerhalb von Joomla können Benutzer angezeigt, verwaltet
und falls erforderlich, bei Bedarf entfernt werden.
So ist es mit den DSGVO Vorgaben kompatibel.

Verbinde dich mit externen Systemen
Die Web-Services-Plattform von Joomla ist flexibel und
einfach zu verwalten, aber dennoch extrem leistungsfähig,
um die stetig wachsende Datenmenge deines
Unternehmens zu integrieren.

Extras
Das CMS «Out of the Box» ist extrem leistungsfähig und
flexibel. Suchst du nach weiteren Funktionen, dann schau
dir die mehreren tausend Erweiterungen in unserem
Extensions Verzeichnis an:
• Bildergalerien
• E-Commerce
• Komplexe Formulare
• Social Media Integration
• SEO-Tools
• Newsletter
• Gästebücher
• Buchungssysteme
• Slideshows
• Tausende von verschiedenen Designs (Templates)
• Und vieles mehr

Sicherheit zählt
Joomla hat sich als eines der sichersten CMS auf dem
Markt erwiesen und seine Sicherheitsstandards sind
extrem hoch.
Starke Passwörter und eingebauter Zwei-Faktor
Authentifizierung sowie WebAuthn stellen sicher, dass nur
du auf deine Website Zugriff hast.

Suchmaschinen-Optimierung
Neben vielen anderen SEO-Funktionen ist es mit dem
integrierten Umleitungswerkzeug von Joomla möglich,
Besucher auf eine neue Seite weiterzuleiten, wenn
die bisherige Seite verschoben oder gelöscht wurde.
Dadurch werden Fehlermeldungen vermieden, die zur
Herabstufung in der Suchrangliste führen könnte.

Geschwindigkeit zählt
Die Leistung von Joomla ist erstklassig und es kann
mit seiner eingebauten Caching-Technologie erweitert und
mit Gzip-Kompression betrieben werden, was es zu einem
der am schnellsten ladenden CMS macht.

Mobile freundlich
Joomla ist 100% mobil freundlich auf dem Frontend
(was der Besucher sieht) und im Backend (was der
Administrator sieht). Deine Website sieht auf allen Geräten
gut aus: Desktops, Tablets und Mobilgeräte.

Beispiele und
Kundenerfahrungen
Joomla kann kostenlos verwendet,
heruntergeladen und aktualisiert
werden.

Bist du bereit für eine neue Welt
an Möglichkeiten?

Möchtest du wissen, welche Unternehmen
ihre Website mit Joomla betreiben? Schaue beim
Showcase Verzeichnis vorbei showcase.joomla.org an
“Joomla ist vielseitig und flexibel. Alles was meine Website
braucht, bietet Joomla.““
“Unsere Händler haben einen eigenen geschützten
Bereich auf unserer Joomla-Website.”
“Wir können mit unserer Website viel mehr tun, seit wir auf
Joomla umgestiegen sind.“

Joomla jetzt testen!

“Da mein Geschäft wächst, ist es trotzdem einfach
geblieben, meine Website laufend zu erweitern!“

Website: joomla.org
Download: downloads.joomla.org
Twitter: twitter.com/joomla
Facebook: facebook.com/joomla
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