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ionas3 ist anders. Anders als jedes andere Content Management System, das Sie kennen. Intuitiv und auf einfachste 

Art und Weise zu bedienen. Mit echtem WYSIWYG. Mit Drag'n'Drop auf Inhalts- und Navigationselementen. Und noch 

dazu ist ionas3 eine flexible Plattform, mit der sich Ihre Vorstellungen für Ihre Websites oder Ihre internen Portale 

perfekt realisieren lassen! Im folgenden möchten wir Ihnen die wichtigsten Vorteile von ionas3 gegenüber anderen 

Content Management Systemen näher bringen: 

 

• Intuitivere Bedienung 

ionas3 bietet, im Gegensatz zu anderen Content Management Systemen, echtes WYSIWYG ("what you see is what you 

get"). Ändern Sie Ihre Inhalte direkt in der Seite – einfach reinklicken und Texte layoutecht verändern. Auch das Verschieben 

von Dokumenten in den Navigationsleisten oder von Inhaltselementen auf der Seite ist so einfach wie nie: Ziehen Sie das 

Dokument/Element mit Drag'n'Drop einfach an die gewünschte Stelle. Viele weitere Funktionen stehen Ihnen über umfang-

reiche Kontextmenüs zur Verfügung: das Hinzufügen von Bildern und Verweisen oder das Einbinden von Funktionsbaustei-

nen wird damit z.B. zum Kinderspiel. Aus der intuitiven Handhabung ergeben sich für unsere Kunden viele positive Effekte: 

 

 Kürzere Einarbeitungszeiten 

Erfahrungsgemäß genügen für eine Einführung in ionas3 bereits drei bis vier Stunden. Ihre Mitarbeiter sind also schon 

nach der vierten Stunde in der Lage, mit dem System die gängigsten redaktionellen Tätigkeiten selbstständig durchzu-

führen. Die einfachen Grundprinzipien der Bedienung lassen sich außerdem von den geschulten Mitarbeitern auch prob-

lemlos hausintern weitervermitteln. Und wenn Sie tatsächlich mal nicht direkt weiter wissen, finden Sie detaillierte In-

formationen zur Bedienung in unserer Online-Dokumentation oder Sie kontaktieren einfach unsere Support-Hotline. 

 

 Keine Berührungsängste mehr 

Mitarbeiter, die nur gelegentlich bzw. vertretungsweise mit ionas3 in Kontakt kommen - aber auch ungeübte PC-

Benutzer - finden sich schnell im System zurecht und können in kürzester Zeit professionell mit ionas3 arbeiten ohne 

abgeschreckt zu werden. 

 

 Spart Zeit und Geld 

Die redaktionelle Arbeit mit ionas3 geht wirklich sehr schnell von der Hand. Sie sparen also damit wertvolle Arbeitszeit 

Ihrer Mitarbeiter und reduzieren dadurch natürlich auch Ihre internen Kosten. 
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• Projekt und CMS aus einer Hand 

Mit der Chamaeleon AG und ionas3 erhalten Sie Projektumsetzung und zugehöriges Content Management System aus einer 

Hand. Die Vorteile, die sich daraus - gerade im Vergleich zur Verwendung von Open Source Content Management Systemen 

- ergeben ,werden hier kurz vorgestellt: 

 

 Projektgerichtete Inhouse-Produktentwicklung 

ionas3 wird konsequent seitens der Chamaeleon AG auf Basis von Projektanforderungen und -erfahrungen weiterentwi-

ckelt. Die Zuständigkeiten hierfür sind explizit geregelt, wohingegen im Freeware-Bereich weder eine hinsichtlich Ter-

minen und Funktionen verbindliche Roadmap existiert, noch ein verbindlicher Entwicklungspartner vorliegt. 

 

 Homogene Software-Architektur 

Software-Architektur ist "aus einem Guss", da nicht diverse, nur lose über Newsgroups verbundene Entwickler daran 

gearbeitet haben, sondern ein erfahrenes, abgestimmtes und auf Basis definierter Vorgaben und Methoden operieren-

des Projektteam. 

 

 Kürzere Projektlaufzeiten und höhere Software-Qualität 

Auf Grund tiefgreifender System-Kenntnisse unserer Projektteams sind die Projektlaufzeiten vergleichsweise kürzer und 

ist die Qualität der im Projektverlauf erstellten Software (z.B. im Hinblick auf Stabilität und Performance) höher, als z.B. 

bei der Verwendung von Open Source Conten Management Systemen. 

 

 Verlässlicher Partner für Support und Wartung 

Für ionas3 und den auf ionas3 basierenden Projekten steht ihnen mit der Chamaeleon AG ein definitiv verfügbarer Sup-

port- und Wartungspartner zu fest kalkulierbaren Konditionen dauerhaft zur Verfügung. 
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• Verwendung von State-of-the-Art Technologien 

ionas3 ist nicht nur mächtig einfach, sondern auch einfach mächtig. Vor dem Hintergrund unserer umfangreichen Erfahrun-

gen aus über zehn Jahren im Umfeld von Content Management Projekten haben wir ionas3 von Grund auf in Java-/JEE-

Webtechnologie entwickelt. ionas3 ist damit bewusst an der Spitze der technologischen Entwicklung angesiedelt und setzt 

konsequent auf zukunftssichere Software-Standards. 

 

 Einfachere Integration in bestehende Infrastrukturen 

ionas3 läßt sich damit nahezu überall schnell und unkompliziert in eine vorhandene Infrastruktur hinein integriert und in 

Betrieb nehmen. 

 

 Beliebige Skalierbarkeit 

Caching-, Loadbalancing- und Failover-Strategien sind in nahezu beliebigen Konstellationen umsetzbar. Insbesondere, 

wenn es um den Betrieb eines hochfrequentierten Web-Auftritts oder eines Intranets in großen Unternehmen geht, sind 

dies wertvolle Features, welche entscheidende Performance-Vorteile bringen und eine Skalierbarkeit nach oben beliebig 

weit ermöglichen. 

 

 Look-and-Feel gängiger Desktop-Anwendungen 

Die extrem komfortable Bedienoberfläche vermittelt dank modernster JavaScript-/AJAX-Techniken das Gefühl, direkt 

auf einer Desktop-Anwendung zu arbeiten. Interaktiv, schnell und flexibel ... und alles in Ihrem Browser! 
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• Integration beliebiger Systeme und Ressourcen 

Ein Content Management System steht selten alleine auf einer grünen Wiese. Häufig ist ein CMS nur ein Teil einer Welt, in 

der eine Vielzahl von Systemen mit einer noch größeren Vielzahl an Informationen um die Aufmerksamkeit der Anwender 

konkurrieren. Hier kann ionas3 Erstaunliches vollbringen. 

 

 Schnittstellen für jede Gelegenheit 

Ein tief in Ihre bestehende IT-Infrastruktur integriertes ionas3 kann Schnittstellen aller Art bedienen. Strukturierte Infor-

mationen aus Drittsystemen (z.B. Veranstaltungen, Schulungen, Störungsmeldungen oder Rückfragen), Dokumente aus 

einem Filesystem, Inhalte von anderen Webseiten oder die zahlreichen ionas-eigenen Module: mit ionas3 können Sie all 

diese Vielfalt unter ein gemeinsames Dach bringen und mit einem einzigen Klick recherchierbar und zugreifbar machen. 

 

 Anbindung an beliebige Benutzer- und Rollenverwaltungen 

Und damit wir diese Vielfalt auch individuell aufbereiten können, docken wir uns bei Bedarf an Ihre bereits existierende 

Benutzer- und Rollenverwaltung an, beispielsweise aus Ihrem Active Directory. 

 

• Modularer Aufbau und starke Add-Ons 

Sie können ionas3 als reines CMS oder wahlweise mit vielen optimal dazu passenden Zusatzmodulen einsetzen. Ob es die 

Verwaltung großer Mengen von Medien, der Umgang mit großen oder komplizierten Tabellen, das Indizieren, Durchsuchen 

und Auffinden von Inhalten an vollkommen unterschiedlichen Orten oder die Verwaltung und Buchung Ihrer Ressourcen be-

trifft: wir verfügen über die Erfahrung und das Knowhow, Ihnen in diesen und anderen Anwendungsfällen nachhaltig helfen 

zu können. 

 
 
 
 
 
 
 

ionas 3 kennenlernen 

Wenn Sie das Chamaeleon ECMS ionas 3 kennenlernen möchten, sprechen Sie uns einfach an. Unsere Kundenberater verein-

baren gerne einen Termin mit Ihnen und beraten Sie in Fragen der Konzeption, Erstellung und Organisation des ionas 3 Betriebs. 

 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gerne ein Testsystem zur Verfügung, in dem Sie das »ionas Feeling« selbst erleben können. 

So wird die Arbeit mit Ihrem Content Management System zu einer neuen, inspirierenden Erfahrung! 


