
GRANULARES RECHTE-ROLLEN-KONZEPT
Landesregierungen, Städte sowie Universitäten haben eine 
komplexe Organisationsstruktur. Ministerien, Ämter, Abteilungen, 
Dezernate und Fakultäten bilden häufi g unabhängige Einheiten. 
One-size-fi ts-all-Lösungen kommen für diese Organisationen nicht
infrage. Das feingranulare Rechte-Rollen-Konzept von imperia 
CMS kann diese Organisationen abbilden. Mandanten lassen sich 
nach  Belieben abschotten und öffnen. Eine Best Practice sind hier 
Medien- und Content-Pools: Obwohl die Einheiten ansonsten 
strikt getrennt sind, ist es eine häufi ge Anforderung, dass Medien 
und bestimmte Inhaltstypen (z.B. Nachrichten) miteinander geteilt 
werden. Für diesen Zweck öffnet man die Mandantentrennung an 
diesen Stellen und erlaubt allen Einheiten den Zugriff.

BÜRGERSERVICE
Städte und Kommunen begleiten alle wichtigen Stationen im 
Leben ihrer Bürger. Damit der Kontakt mit den Behörden 
reibungslos verläuft, gibt es in imperia CMS das Bürgerservice-
Modul. Mit diesem Modul lassen sich alle wichtigen
Informationen verknüpfen und übersichtlich präsentieren. 
Bürger verstehen direkt, welche Optionen ihnen zur Verfügung 
stehen und erkennen, welche Schritte dafür erforderlich sind.

Einfach 
bürgerlich



INFORMIERT NACHHALTIG
Als Vertreter einer Universität, Stadt, Behörde oder eines Vereins ist es Ihnen ein wichtges Anliegen, Ihre  
Studierenden, Bürger oder Mitglieder über aktuelle Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. In der Regel 
tun Sie das via Nachrichten-Artikel, Newsletter oder RSS-Feed. 
Doch für einige essentielle Informationen reichen diese Kanäle nicht aus, da die Informationen in einer 
Flut weniger relevanter Mitteilungen untergehen. Für diesen Zweck haben wir das Top-5-Modul entwickelt.  
Mit diesem Modul informieren Sie über die fünf wichtigsten Themen, die derzeit relevant sind.

DSGVO-KONFORM
imperia CMS setzt die DSGVO um und macht Ihnen die Erstellung 
von Verarbeitungsverzeichnissen denkbar einfach. Durch die  
datensparsame Konzeption von imperia CMS werden die sensiblen 
Daten auf ein absolutes Minimum reduziert. 
Außerdem: Durch die Trennung von redaktionellem System 
und öffentlichen Inhalten hat imperia CMS eine zusätzliche  
Sicherheitsschicht, die nur wenige Content Management  
Systeme bieten. Das Redaktionssystem können Sie sicher hinter  
der Firewall in Ihrem internen Netzwerk hosten. Hier genießt 
Ihr Content denselben Schutz wie Ihr CRM oder Ihr internes  
Dokumentenmanagement.
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