noscon.it©modico: content manager
Was ist modico ?
modico managt Ihre Website
noscon.it©modico ist DER moderne online Content Manager zur professionellen
Verwaltung Ihrer Webinhalte. Um das einmal festgelegte Layout müssen Sie sich nicht mehr
kümmern.
Sie benötigen keine Programmier-Kenntisse.
Wer mit einem modernen Textverarbeitungssystem umgehen kann, kann
©
noscon.it modico sofort nutzen.
©
noscon.it modico benötigt keinerlei Installation von Software auf Ihrem PC.
Pflegen Sie Ihre Webinhalte von jedem Internet-PC aus. Weltweit !

noscon.it©modico bedeutet Ihren Vorteil.
Einfache Inhaltsbearbeitung von Anfang an, schon in der Basis-Version.
noscon.it©modico Funktionen:
•
•

Sie surfen ganz bequem zu der Webseite, die Sie bearbeiten möchten.
Navigationsstruktur und Inhalte können unabhängig voneinander bearbeitet und
geordnet werden.
Kein umständliches Suchen in aufwändigen Verwaltungs-Seiten.
WYSIWYG weckt Kreativität.

•

Der „modico-editor“ funktioniert so einfach wie ein modernes
Textverarbeitungssystem.
• integrierte Datei-Upload-Funktion für Bilder und Dokumente, optional mit
automatischer JPEG-Bildgrößenanpassung.
• Verlinkung auf interne und/oder externe Seiten per Klick
• Tabellen einfügen und bearbeiten
• Farbauswahl für Text- und Hintergrund
• Auswahl von Schrift-Typ und –Größe
• Schriftformate: fett, kursiv, unterstrichen, hoch- und tiefgestellt
• Ausrichtung: links-/rechtsbündig, zentriert, Blocksatz
• Aufzählungen (Punkte/Zahlen)
• Einrücken (links/rechts)
• Inhalte ausschneiden, kopieren, einfügen
• Formatierte Texte aus Webseiten oder Textverarbeitung einfach per copy&paste
einfügbar
• HTML-Modus per Klick einschaltbar

©
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einfache Verwendung moderner Informations-/ Gestaltungselemente bedeutet
hohe Aufmerksamkeit für News und Termine
•
•
•
•

Aktions-/Infoboxen und –Listen werden einfach per Klick aktiviert.
Funktionsreicher Veranstaltungskalender
News-Listen (Bekanntmachungen) und/oder Nachrichtenticker in Kategorien
verwaltbar, nach Bedarf zuschaltbar.
Einträge können ( zunächst ) verborgen werden.
Inhalte einzeln abrufen oder für später vorbereiten

•
•
•
•

Bei Bedarf wird automatisch eine Baustellenseite ( „in Bearbeitung“ ) geschaltet.
noscon.it©modico verwaltet Meta-Angaben für Suchmaschinen für jede einzelne
Webseite, direkt und ohne Frames:
©
Mit noscon.it modico werden Sie gefunden!
Die automatische modico-SiteMap zeigt übersichtlich den Verzeichnisbaum.
Die automatische modico-Suchfunktion sorgt mit einfacher ( innerhalb eines
Menüzweiges ) oder komplexer ( über die ganze Site ) Suche für das schnelle Auffinden
bestimter Inhalte

Weitere optionale Zusatz-Funktionen in noscon.it©modico:
•

•
•
•
•
•
•

Menüebenen können gleichzeitig Teil der Website und eine eigenständige Website
sein. Sie profitieren von themenbezogenen Zusatz-Domains:
©
• ein noscon.it modico
• mehrere Domains
• mehrere unterschiedliche Webauftritte
Für Produkt-/Dienstleistungsbeschreibungen können Zuständigkeiten dargestellt
werden (Ihr Kunde findet schnell den richtigen Ansprechpartner.)
• Erzeugen Sie Listen (Kataloge) mit Ansprechpartnern für Produkte/Dienste
Bei Aufruf einer Seite kann automatisch ein zusätzliches Fenster (Pop-Up) geöffnet
werden, um für Zusatzinformationen erhöhte Aufmerksamkeit zu gewährleisten.
Seiteninhalte können als Newsletter per eMail versandt werden
©
Die Erinnerungsfunktion in noscon.it modico sorgt dafür, dass die termingerechte
Nachbearbeitung einer Seite nicht vergessen wird. So bleibt Ihre Website immer aktuell
und lebendig.
Administration über SSL, d.h. Datenaustausch über einen Secure Layer
Intranet-Funktionen sind bereits vorhanden und optional zuschaltbar.

Selbstverständlich entwickeln wir für Sie auch gerne Ihre spezielle Zusatz-Funktion für
©
Ihr individuelles noscon.it modico.

©
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Administrations-Funktionen von noscon.it©modico
•
•
•
•
•

Personen werden als Benutzer mit individuellen Rechten angelegt
Unterschiedliche Personen können gleichzeitig verschiedene Webinhalte pflegen
Personen können Gruppen ( z.B. Abteilungen oder Menüebenen ) zugeordnet werden
Vorgefertigte Layout-Teile können jederzeit zu neuen Vorlagen zusamengestellt werden.
Automatische Benachrichtigung des „Chefredakteurs“ per Mail bei definierten
Änderungsvorgängen der „Redakteure“.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser !

noscon.it©modico bringt Ihnen entscheidende Vorteile:
•

Das Grundlayout entsprechend Ihrer CI ( Corporate Identity ) wird zusammen mit Ihnen
und ggf. Ihrem Grafik-/Design-Dienstleister festgelegt.

•

Sie pflegen nur noch Inhalte, ganz einfach. Um das
Layout müssen Sie sich nicht mehr kümmern.

•

ALLE Bedienungsfunktionen stehen in Ihrem
Browserfenster zur Verfügung.

•

Bedienungselemente sind an bekannte grafische
Benutzeroberflächen angelehnt.

•

noscon.it©modico spricht Deutsch.

•

Die Hilfetexte sind allgemein verständlich.

•

noscon.it©modico läuft auf noscon.it-Servern im
noscon.it©Serverpark.

©

Für noscon.it modico brauchen Sie nur:
•
•

einen PC mit Internetzugang
Microsoft Internet Explorer ab Version 5.5

Mehr nicht !

©
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•

kein Medienbruch

•

keine Schulungskosten

•

kein Installationsrisiko

•

keine Backup-Sorgen

•

kein Computerenglisch

•

keine offenen Fragen

•

individueller Service

Was kostet noscon.it©modico ?
Sie müssen noscon.it©modico nicht kaufen !
noscon.it©modico wird zusammen mit Ihrer Domain auf den noscon.it Webservern
betrieben. Mit der monatlichen Gebühr ist sowohl der Betrieb Ihres Webservers als auch die
©
Nutzung von noscon.it modico abgegolten. Persönlicher Support via eMail ist während
der gesamten Vertragslaufzeit in der Nutzungsgebühr enthalten – aber Sie werden das nicht
brauchen.
©

Die Einrichtung und Anpassung von noscon.it modico an Ihre individuellen
Layoutwünsche rechnen wir nach Aufwand ab. Je nach Komplexität und Vielfalt benötigen
wir dafür ab ca. drei Arbeitstage.

Einsparungen durch noscon.it©modico - „return of investment“
©

Ihre Einsparungen durch noscon.it modico bewegen sich im Rahmen der Kosten, die
Sie bisher für Erweiterung und Pflege Ihres Internetauftritts hatten. Sie sind vielleicht mit
Ihren neuen Inhalten zu Ihrem Provider gegangen, der diese dann gestaltet und
©
veröffentlicht hat. Mit noscon.it modico bekommen Sie dessen Rechnung nicht mehr.
©
Sie erstellen alle Inhalte direkt online mit noscon.it modico in Ihrem gewohnten Browser
©
– keine Aufbereitungs- und Integrationskosten, einfach noscon.it modico.
Ihre Einsparungen hängen natürlich auch von der Häufigkeit der Aktualisierungen ab. Je
häufiger Sie aktualisieren um so höher sind Ihre Einsparungen.
©
Mit noscon.it modico werden Sie Aktualisierungen einfach und direkt durchführen, ohne
langwierige und teure Dienstwege gehen und zahlen zu müssen.
©

Mit noscon.it modico ist es ganz einfach, Ihr Internetangebot auszuweiten:
• komplette Produktdarstellung
• mit allen Informationen
• Produktinformationen zum Herunterladen.
Reduzieren Sie den Aufwand für telefonischen Support und Versand von Prospektmaterial
deutlich.

noscon.it©modico - auch für Ihr Intranet:
Intranet-Funktionen sind bereits vorgesehen und optional zuschaltbar.
Die gemeinsame Nutzung einer Informations- und Transaktionsplattform in Produktion und
Vertrieb wird administrative Aufwendungen bei allen Beteiligten reduzieren.
©

Wir laden Sie ein zu noscon.it modico.
Kommen Sie zu uns.
Vereinbaren Sie heute einen Vorführungstermin !!

noscon it
Services & Consulting
Markt 37
53111 Bonn
Geschäftsführung
Marion Batorowicz
Tel. +49 (0)228 2499640
Fax +49 (0)228 2499641
eMail info@noscon.it
http://www.noscon.it

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie
im Internet unter http://www.noscon.it/files/agb.htm
©
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Konto Nr. 1937064085
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