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Ihr Unternehmen im Internet 

Für viele Unternehmen und Organisationen ist es inzwischen 

selbstverständlich, im Internet präsent zu sein, oft auf vielfältige 

Weise, z.B. inklusive Engagement in sozialen Netzwerken. Bei 

all diesen verschiedenen Möglichkeiten bleibt aber ein zentra-

ler Dreh- und Angelpunkt, an dem alle Aktivitäten immer wie-

der zusammenlaufen: die eigene Webseite als der digitale Hei-

mathafen.  Das gilt umso mehr, als immer mehr Nutzer auch 

mit mobilen Geräten wie Tablet PCs und Smartphones auf In-

formationen im Internet zugreifen.  

Für alle, die im Netz nach Informationen suchen, ist die Web-

seite einer Organisation nach wie vor der zentrale Anlaufpunkt. 

Hier gilt es, Vertrauen aufzubauen – möglichst auf den ersten 

Blick. Neben einer ansprechenden Gestaltung sind die Inhalte, 

mit denen Sie sich präsentieren das A und O. Es gilt, Ihr Unter-

nehmen, Ihre Leistungen und Kompetenzen umfassend und 

gut strukturiert vorzustellen. Dabei ist es sinnvoll, dem Besu-

cher unterschiedliche Zugriffsmöglichkeiten  auf die Informatio-

nen anzubieten, die ihm sowohl das inhaltliche Stöbern als 

auch den gezielten Zugang  via Suchfunktion oder Schlagwor-

ten erlauben. Und: das Angebot sollte auch den  Zugriff mit 

mobilen Geräten unterstützen.  

Nutzen Sie die Chance von Ihren potentiellen Kunden gefun-

den zu werden und Ihnen eine digitale Anlaufstelle zu bieten! 

SIGMA::Consult im Überblick 

 Vollständige, CMS-basierte Web-Umgebung 

 Unterstützung von Übersetzungen & Mehrspra-
chigkeit 

 Detaillierte Darstellung Ihres Leistungsangebots   

 Aktuelle Nachrichten, besondere Hinweise, emp-
fohlene Informationen 

 Ansprechende und reichhaltige Bebilderung der 
Inhalte 

 Einfaches Bearbeiten und Pflegen von Texten  

 Komfortables Einbinden von Einzelbildern und Bil-
dergalerien 

 Keine Bildvor- oder -nachbearbeitung notwendig 

 Bildausschnitt einfach wähl- und veränderbar 

 Besondere Formulare, z.B. für Angebotsanfragen 
über spezialisierte Web-Formulare möglich 

 Versionsverwaltung & Redaktionsprozesse 

 Datenübertragung grundsätzlich SSL-verschlüsselt 
und abgesichert möglich 

 Verschiedene Layout-Vorlagen zur Auswahl, nach 
denen die Inhalte auf der Seite platziert werden 

 Unterstützung bei der Informationsstrukturierung 

 Wenig Schulungsaufwand, kurze Einarbeitungszeit 

Sie für Ihre Kunden: 

 Stellen Sie sich und Ihr Team vor 

 Präsentieren Sie Ihr Portfolio, Ihre Kompetenzen, Ihr    

Know-how 

 Informieren Sie über neue Leistungen und Produkte,      

besondere Angebote 

 Lassen Sie Ihre Referenzen für Sie sprechen 

 Bieten Sie schnelle Kontaktwege über die mobile App     

und Web-Formulare 

 Kurzum: Beginnen Sie bereits im Web, eine Bindung       

aufzubauen und Vertrauen zu schaffen ! 

Mobile Website 

 Separate mobile Webseite mit eigenem Inhalt 

 Spezielle Funktionen für Smartphones zur direkten 
Kontaktaufnahme 



Kontakt 

4commerce technologies AG 

Rütersbarg 46 

22529 Hamburg 

 

fon: +49 (40) 56 19 47 - 0 

mail: info@4commerce.de 

http: www.4commerce.de 

SIGMA::Consult - Funktionen & Möglichkeiten 

Web-Umgebung für kleine Unternehmen. SIGMA::Consult ist ein auf 

Drupal basierendes Web Content Management System speziell für 

kleine  und mittlere Unternehmen sowie beratende Berufe.  Mit dem 

CMS-System können Firmen sich im  Internet präsentieren und ihren 

Internetauftritt selbständig verwalten. Besondere technische Kenntnis-

se sind nicht notwendig. Texte und Bilder lassen sich leicht einstellen 

und bearbeiten.  

Vorstellung von Unternehmen und Leistungen. SIGMA::Consult ist 

besonders darauf ausgerichtet, Inhalte gut strukturiert und anspre-

chend nach außen zu präsentieren und intern zu verwalten. Menüein-

träge lassen sich leicht hinzufügen, entfernen oder verändern.  Neue 

Inhalte werden in die vorhandene Struktur eingehängt und können 

zusätzlich mit Schlagworten versehen werden, über die sie ebenfalls 

auffindbar sind. So geht nichts verloren. 

Texte einstellen und verändern. Die Erfassung und Pflege von Texten 

ist einfach und komfortabel. Der Benutzer wird durch übersichtliche 

Eingabeformulare geführt, die er mit Text und Verweisen befüllen kann. 

Ein schlanker Texteditor mit allen notwendigen Funktionen hilft dabei, 

Text zu formatieren, interne und externe Links zu setzen, Listen zu ge-

stalten und Bilder zu platzieren. Das CMS verfügt über eine vollständige 

Versionsverwaltung, die auch ältere Textstände verfügbar hält, so dass 

diese ggf. mit einem Klick wiederhergestellt werden können.   

Bilder einfügen und bearbeiten. Das System macht es einfach, die 

Webseite aktuell zu halten, vor allem auch bei der Einbindung von Bild-

material. Das Schöne: Bilddateien müssen nicht vorab an Systemvorga-

ben  angepasst werden .  Vielmehr gleicht SIGMA :: Consult alle Bilder 

automatisch an voreingestellte Maße an, so dass sie immer einheitlich 

angezeigt werden. Sie brauchen nur hochgeladen zu werden, so wie 

von Dateianhängen in E-Mails bekannt. Als  besonderes Highlight lässt 

sich der Bildausschnitt  nach dem Hochladen noch bearbeiten und nach 

Wunsch festlegen. Das System erstellt eine Bildvorschau, in der der ge-

wünschte Ausschnitt mit Hilfe der Maus ausgewählt  und in der Größe 

verändert werden kann.  

Übersetzungen & Mehrsprachigkeit. Das CMS ermöglicht das Erstellen 

und Verwalten von Inhalten einer Site in verschiedenen Sprachen .  Es 

begleitet Übersetzungsprozesse,  indem der Ausgangstext und seine 

fremdsprachigen Entsprechungen als zusammengehörige Dokumente 

verwaltet und als Übersetzungen voneinander kenntlich gemacht wer-

den.  So können Übersetzungen auch direkt im System erstellt werden. 

Auch die Benutzerschnittstelle für die Texteingabe  schaltet auf die je-

weilige (Fremd-)Sprache um.  

Die 4commerce technologies AG ist spezialisiert auf Online 
Systeme und Services unter Einsatz verschiedener eigener und 
OpenSource-Technologien für Web Content Management, 
Dokumentenaustausch, Kollaboration, E-Commerce und Social 
Commerce. 

4commerce technologies – Online Business 

SIGMA::Consult 

Mobile Darstellung. SIGMA::Consult ist für die Darstellung auf mo-

bilen Geräten wie Smartphones und Tablet PCs optimiert. Speziell 

für mobile Geräte können eigene Inhalte geschaffen und gepflegt 

werden, die der besonderen Nutzungssituation und kleinen Bild-

schirmgröße Rechnung tragen. Inhalte können gezielt aufbereitet 

werden und  z.B. angeteasert werden und für ausführliche Informa-

tionen auf die eigentliche Webseite  verweisen. Speziell für Smart-

phones haben wir außerdem besondere Funktionen integriert wie 

das direkte Anwählen einer Telefonnummer oder die Routenpla-

nung.  

Redaktions- & Freigabeprozesse. Oft werden die Inhalte für eine 

Webseite von mehreren Mitarbeitern bearbeitet und geprüft und 

durchlaufen mehrstufige Freigabeprozesse, bevor sie online gehen. 

SIGMA ::Consult unterstützt diese Form von Teamarbeit durch ein 

integriertes Redaktionssystem, mit dem sich die Abläufe steuern 

lassen. Texte können mit unterschiedliche Bearbeitungsstufen (z.B. 

Entwurf , Finalisierung, Online-Schaltung) gekennzeichnet und  mit 

Hinweisen für die Kollegen versehen werden. Die Statusänderung 

kann auch zeitgesteuert erfolgen, so dass Texte z.B. zu einem be-

stimmten Termin online gestellt werden können. 

Mit Netz & doppeltem Boden. Signalisieren Sie Vertrauenswürdig-

keit, indem Sie auf SSL-Verschlüsselung Ihrer Webseite setzen. Da-

mit wissen Ihre Kunden und Interessenten: der Besuch Ihrer Web-

seite ist sicher und alle Daten, z.B. aus Kontaktformularen, sind jeder-

zeit vor unerwünschtem Mitlesen durch Dritte geschützt.  Ergänzt 

wird unser  Sicherheitskonzept durch ein hochspezialisiertes Web-

Hosting in einer geschützten Serverumgebung und regelmäßige 

Software- und Sicherheitsupdates. 


