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imperia im Einsatz bei der SPD 
Niedersachsen
Die SPD-Niedersachsen ist einer von 16 Landesverbänden der SPD Deutschland mit vier Bezirken, etwa 
1.550 Gliederungen und rund 95.000 Mitgliedern. Der Bereich Neue Medien wird während des Wahl-
kampfes zentral in der Niedersachsen-Kampa betreut

"Die stetig wachsende Zahl an neuen, professionellen Internetauftritten ist für uns, neben der 
positiven Resonanz aus dem Kreise der Anwender, das beste Zeichen, dass wir mit dieser Lösung eine 
richtige Entscheidung getroffen haben."

Christoph Matterne, verantwortlich für den Bereich Neue 
Medien im SPD-Landesverband,
über den Einsatz von imperia CMS

Die Aufgabenstellung
Nach dem Startschuss für das Projekt "Professi-
oneller Internetauftritt der SPD in Niedersach-
sen" im Jahre 2001 erfolgte vor der Bundes-
tagswahl 2005 ein kompletter Relaunch mit 
dem Update auf die aktuelle imperia-Version. 
Nach den vier Jahren Erfahrung mit dem CMS 
imperia ergaben sich besonders in der Auto-
matisierung des ASP-Betriebs der fast 400 
eigenständigen Internetauftritte neue Anfor-
derungen an die Web-Verwaltung. So sollte 
vor allem der Aufwand bei der Erstellung und 
Pflege der einzelnen Auftritte reduziert 
werden.



Lösung mit imperia
Vor 4 Jahren fiel die Wahl der SPD nach ausführlicher Evaluierung auf das CMS imperia, da es durch seine 
Offenheit im Backend und die intuitive Bedienung überzeugen konnte. Nachdem imperia in dieser Zeit 
gezeigt hat, dass es der Verwaltung von 400 Auftritten und rund 1.000 Redakteuren problemlos gewach-
sen ist, lag der Fokus beim Relaunch nun neben der Implementierung eines neuen Layouts besonders in 
der Optimierung der Systemverwaltung und Erweiterung der redaktionellen Tools. Hier spielte nun die 
mit der Version 6 eingeführte Workflow-Engine ihre ganze Stärke aus: Der hannoversche imperia-Partner 
Cybay New Media entwickelte auf Basis der imperia-API maßgeschneiderte Workflow-PlugIns, mit denen 
alle administrativen Tätigkeiten nun zentral in das imperia-Frontend integriert wurden. Dazu gehören 
unter anderem:

● der Rubriken- und Rollenassistent. Mit ihm hat Cybay New Media die gesamte Verwaltung der   
 Rubriken (Anlegen, Verschieben, …) nun auch für Gelegenheitsredakteure zugänglich gemacht. So  
 erstellt der Rubriken-Assistent beispielsweise in Sekundenschnelle die gesamte Struktur eines neuen  
 Ortsvereins inkl. Rollen

● das Server-Management. Während der Rubriken-Assistent alle imperia-internen Aufgaben abdeckt,  
 werden mit diesem Spezialworkflow die serverseitigen Einstellungen über einen Konfigurationspro- 
 zess abgedeckt. So werden beispielsweise Domains und Verzeichnisse angelegt, E-Mail-Konten einge- 
 richtet und der Web-Server neu gestartet.

Die Verbesserungen beziehen sich allerdings nicht nur auf die administrativen Tätigkeiten - auch die 
redaktionelle Seite wurde optimiert und erweitert. So hilft nun der so genannte "Content-Pool", der mit 
redaktionellen Vorschlägen von über 50.000 imperia-Dokumenten bestückt ist, bei der Auswahl spannen-
der Inhalte, die umfangreiche Website-Konfiguration lässt den Redakteuren die Wahl zwischen verschie-
denen Layout-Versionen, Farbschemata und Template-Versionen und das neu entwickelte interne 
Link-Tool erleichtert die Verknüpfung der publizierten Inhalte.

Fakten im Überblick
● www.spd-niedersachsen.de

● imperia-Lizenz 

● 380 Zielsysteme

● über 50.000 Seiten pro Auftritt

● Weitere Software: InternetX Domain   
 Control Panel

● ca. 1.000 Redakteure

● Hardware und Produktions-/Zielsystem:   
 DELL Dual-Xeon, Debian

● Projektdauer: von Juni bis August 2005

● Cybay New Media

www.imperia.net

"Die Stabilität, die imperia in diesem Projekt bei der Vielzahl von Auftritten, Administratoren und
Redakteuren bewiesen hat, ist für uns die Bestätigung der richtigen Wahl imperias als technisches 
Back-End im anspruchsvollen ASP-Bereich."

Philipp Wanning, Cybay New Media GmbH,
über den Einsatz von imperia CMS
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Kontakt
pirobase imperia gmbh 

Von-der-Wettern-Straße 27  |  51149 Köln  |  Deutschland

Tel.: +49 2203/935 30-2100  |  Fax: +49 2203/935 30-2101

info@imperia.net  |  www.imperia.net 

Wer wir sind und was wir tun 
Wir sind ein führender Anbieter von Enterprise Content Management (ECM)- und Product Information 
Management (PIM)-Lösungen. Neben einem umfangreichen Beratungsteam von ECM- und PIM-Experten 
gehören die beiden Produktmarken imperia und pirobase zu unserem Kernangebot. Rund 120 motivierte 
Mitarbeiter an unserem Standort in Köln bieten unseren Kunden eine Rundum-Betreuung: von Beratung 
und Anforderungsanalyse über Konzeption und Projektmanagement bis hin zu Installation und Umset-
zung der Projekte. Zu unseren Kunden zählen Konzerne, mittelständische Unternehmen sowie zahlreiche 
öffentliche Institutionen.

Langjährige, zufriedene Kunden


