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Ein erster Ideen-Workshop identifiziert und bewertet ein ganzes Bün-
del von Anforderungen. Im Detail wird geklärt, ob das favorisierte Sys-
tem ST4 von der SCHEMA GmbH den Wünschen und Notwendigkei-
ten gerecht wird. Am Ende des Tages ist klar: Das System passt genau. 
Und die Berater von doctima finden dank ihrer langjährigen Erfahrung 
auch bei kniffligen Fragestellungen eine effiziente und praktikable Lö-
sung.

Nach Beschaffung und Installation folgte dann nahtlos der zweite 
Schritt. Ein mehrtägiger Modellierungs-Workshop mit doctima legt 
fest, wie sich die Bestandsinhalte im neuen CMS abbilden lassen und 
welche Metadaten sinnvoll sind, um die angestrebten Filtermöglich-
keiten und weitgehende Automatisierung zu ermöglichen. Ergebnis 
des Workshops waren konkrete Beispielinhalte, die als Basis für die 
weitere Entwicklung geeignet waren.

Anschließend besuchte Elke Ertelt zwei aufeinander aufbauende Schu-
lungen des System-Herstellers. Hier konnte sie konkrete Fragen für 
den effizienten Umstieg auf das cms-basierte Arbeiten klären. Parallel 
wurden nun bei Alfred Jäger erste Dokumente migriert. Die erarbei-
teten Datenmodelle konnten so in Realsituationen getestet werden, 
während doctima Page-Layouts für die unterschiedlichen Zielmedien 
entwickelte. Ergaben sich bei den ersten Umsetzungen neue Anforde-
rungen, so wurden diese mit doctima diskutiert und in einem agilen 
Entwicklungsprozess als Datenmodell realisiert. Zu guter Letzt galt es 

noch einen Übersetzungs-Workflow mit Anbindung an das Transla- 
tion-Memory-System across zu realisieren. Binnen kurzer Zeit waren 
alle Anforderungen an ein reibungsloses Arbeiten umgesetzt.

Der Nutzen
Mittlerweile sind die meisten Meilensteine geschafft. Nach nur drei 
Monaten ist das System bereits produktiv einsetzbar, auch wenn für 
die eine oder andere Spindel noch einiges zu tun bleibt. Durch die 
Wiederverwendungs-Mechanismen von ST4 entfällt Mehrfachauf-
wand beim Erstellen und Übersetzen der Dokumentation. Und durch 
ein ausgefeiltes Metadaten- und Filterkonzept ist die Basis gelegt für 
Automatisierung und Wiederverwendung. 

Elke Ertelt ist zufrieden: „Ich bin echt überrascht wie reibungslos alles 
über die Bühne gegangen ist. Das ist das Ergebnis einer ganzen Reihe 
von guten Entscheidungen, die wir im Lauf des Projekts getroffen ha-
ben. ST4 ist als System hervorragend konfigurierbar. Die neuen Grup-
pierungsknotentypen haben uns da wirklich weiter geholfen. Und die 
Entscheidung, Inhalte Schritt-für-Schritt zu migrieren, hat sich wirklich 
bestätigt.“ Und Edgar Hellfritsch, Projektverantwortlicher bei doctima 
ergänzt: „Wirklich geholfen hat aber auch die gute Datenqualität, die 
bei Alfred Jäger schon vor Projektbeginn vorgelegen hat. Ich freue 
mich schon darauf, wenn wir mit ContentConnect jetzt eine native 
Anbindung an die Contao-Website des Marketing umsetzen.“


