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Zum 100. Geburtstag relauncht Nionex den Webauftritt des 
Landmaschinenherstellers CLAAS  

 

100 Jahre – und modern wie nie  
 

 

Der traditionsreiche Landmaschinenhersteller CLAAS hat im Jahr 2013 seinen 100. 

Geburtstag gefeiert und außerdem seinen Internetauftritt von Grund auf erneuert. 

Bei der technischen Umsetzung vertraute der Landmaschinenhersteller wie schon bei 

vorangegangenen Projekten auf die Digitalexperten von Nionex. Die Bertelsmann-

Tochter stellte in einem straffen Zeitplan in enger Zusammenarbeit mit dem CLAAS 

Corporate Marketing die Webpräsenz von CLAAS auf eine technisch völlig neue 

Grundlage und passte das Content-Management-System CoreMedia 7 Blueprint, 

einschließlich der Einbindung des Übersetzungsmanagement-Tools Ontram, 

fristgerecht ganz an die Bedürfnisse von CLAAS an. 

Die CLAAS KGaA mbH mit Hauptsitz im nordrhein-westfälischen Harsewinkel ist einer 

der weltweit führenden Landmaschinenhersteller. Mit über 9.000 Mitarbeitern 

erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,4 Milliarden 

Euro (2012). Neben sechs deutschen Niederlassungen betreibt CLAAS weitere 

Standorte in Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien, Ungarn Polen, Russland, den 

USA, Argentinien und Indien. Als stark wachsendes Unternehmen unterhält der 

Landmaschinenhersteller neben seinem zentralen Internetportal claas.com mehr als 

150 verschiedene Länderseiten in den jeweiligen Sprachen und mit länderspezifischen 

Produktwelten. 
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Zeit war reif für Modernisierung 

„Der bisherige Internetauftritt stammte im Wesentlichen noch aus dem Jahr 2005“, 

erinnert sich Katrin Tofall, die für den Relaunch zuständige technische 

Projektmanagerin bei CLAAS. „Das sah man der Website trotz zwischenzeitlicher 

kleinerer Facelifts auch an. Es war Zeit, sie sowohl grafisch wie auch technisch zu 

modernisieren. Außerdem waren die alten Seiten nicht für eine Darstellung auf 

mobilen Endgeräten optimiert und sowohl die Content-Erstellung als auch die 

Verwaltung der Seiten sollten einfacher werden.“ Um dies zu gewährleisten, war nicht 

zuletzt eine effizientere Verwaltung der über 150 Länderseiten durch eine stärkere 

Einbindung des bereits genutzten Übersetzungsmanagements Ontram über eine 

Schnittstelle in das Content-Management-System (CMS) notwendig.   

Wie schon bei der Implementierung des bis dahin verwendeten CMS CoreMedia 6, 

wandte sich CLAAS zur technischen Unterstützung des Projekts an Nionex. Der Full 

Service-Dienstleister für digitale Kommunikation und eCommerce bietet seinen 

Kunden aus einer Hand ein ganzheitliches Lösungsangebot im Web und entwickelt 

umfassende digitale Kommunikationsplattformen, die das jeweilige Geschäftsmodell 

optimal abbilden und unterstützen. „Da Nionex unsere Prozesse bereits kennt, war es 

naheliegend, Nionex auch bei diesem Projekt mit ins Boot zu holen“, so Tofall  

 

Gemeinsame Suche nach der passenden Lösung 

„Wichtig bei einem solchen Projekt ist, dass schon im Vorfeld die individuelle Situation 

des Kunden eingehend analysiert wird“, erklärt Oliver Schmuch, der für das Projekt 

verantwortliche Projektmanager bei Nionex. „Wie ist das CMS in andere Systeme 

integriert, welche Schnittstellen sind vorhanden und werden genutzt, welche 

Applikationen sind angebunden? Aufgrund der entsprechenden Informationen und der 

Bedarfsanalyse haben wir dann verschiedene Migrationswege vorgeschlagen.“  
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Das CLAAS Corporate Marketing hatte bereits frühzeitig mit der Konzeption des neuen 

Auftritts begonnen. Anhand der dabei formulierten Anforderungen wurde gemeinsam 

mit den Digitalexperten von Nionex eine Bedarfs- und Risikobetrachtung durchgeführt 

und drei Szenarien einander gegenübergestellt: den Weiterbetrieb des bereits 

installierten CoreMedia 6 mit einigen Erweiterungen, eine Migration auf CoreMedia 7 

unter Beibehaltung der alten Datenstruktur und einen Umstieg auf CoreMedia 7 

Blueprint. 

CLAAS entschied sich im Dezember 2012 für die dritte Variante, da das Unternehmen 

neben dem technischen auch einen inhaltlichen Relaunch plante und Nionex das neue 

Redaktionssystem „Studio“ am schnellsten zur Verfügung stellen konnte. Daher ergriff 

der Landmaschinenhersteller die Gelegenheit, einen Schritt weiter zu gehen: CLAAS 

verzichtete darauf, die Inhalte aus dem alten CMS im neuen System weiter zu 

verwenden und zog es stattdessen vor, sämtliche deutschen Inhalte, die als Referenz 

für alle anderen Sprachvarianten dienen, neu zu erfassen. So war es möglich, mit 

sauberen Daten im neuen System zu starten. 

 

Entscheidung für zukunftssichere Variante 

„Der Relaunch bot die Chance, das Thema grundsätzlich zu diskutieren“, erklärt 

Schmuch. „Viele der Anforderungen von CLAAS wären auch bei einem Verbleib auf der 

älteren CMS-Version oder durch ein Upgrade auf eine neuere Version umsetzbar 

gewesen. Mit dem Umstieg auf CoreMedia 7 Blueprint samt Umstellung des 

Datenmodells stehen CLAAS nun zukunftsweisende Funktionen unter anderem zur 

Personalisierung und weiteren Optimierung der Pflegeprozesse zur Verfügung.“  
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„Die größte Herausforderung bei diesem Projekt war es, möglichst schnell ein 

Basissystem bereitzustellen, das es CLAAS ermöglichte, mit der Neuerfassung der 

Inhalte zu beginnen“, sagt Schmuch. Nionex implementierte deshalb vordringlich die 

Werkzeuge zur Pflege der Inhalte, passte die in CoreMedia angelegten 

Redaktionskonzepte den spezifischen Anforderungen von CLAAS an und integrierte das 

Übersetzungsmanagement-Tool Ontram. Weitere Arbeitspakete, wie etwa die 

Umsetzung des Fluid Designs zur automatisch angepassten Darstellung der Inhalte auf 

mobilen Endgeräten samt dazugehöriger Templates und die Personalisierungskonzepte 

zur Regionalisierung der über 150 länderspezifischen Seiten, ergänzte Nionex 

schrittweise in weiteren Releases. 
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Mehr Komfort und Effizienz 

„Die wichtigste Neuerung war für uns die Beschleunigung der Arbeit“, sagt Tofall. Viele 

Redaktionsprozesse lassen sich in der neuen Redaktionsumgebung CoreMedia Studio 

einfacher, komfortabler und vor allem effizienter als zuvor erledigen. Redakteure 

können nun dank der Preview-Funktion schon bei der Bearbeitung einer Seite 

beurteilen, wie sich ihre Änderungen auswirken: das Text-Bild-Verhältnis, die Abstände 

oder den Seitenkontext haben sie jetzt immer im Blick. Das ermöglicht eine bessere 

Textflusskontrolle und Text-Bild-Koordinierung – bei einfacherer Bedienung. „Wir 

können heute mit verschiedenen Bildausschnitten und -größen spielen und direkt 

sehen, wie sie auf der Seite wirken und müssen nicht mehr jeden Ausschnitt einzeln 

hochladen“, sagt Tofall. Darüber hinaus lassen sich in dem Bildbearbeitungswerkzeug 

verschiedene Ausschnitte für unterschiedliche Bildschirmgrößen definieren. „Mit dem 

neuen Redaktionssystem können wir Content sehr viel effizienter erstellen als vorher“, 

urteilt Tofall.  

Das gilt auch für die Produktion der unterschiedlichen Sprachversionen. Die 

Redakteure können nun direkt aus ihrer gewohnten CMS-Arbeitsumgebung heraus 

Übersetzungsaufträge anstoßen, die Ergebnisse mit den Landesgesellschaften 

abstimmen und die Texte im Web veröffentlichen. Nionex implementierte bei der 

Anbindung des Übersetzungsmanagements gemeinsam mit dem Ontram-Hersteller 

Andrä AG eine Reihe weiterer Funktionen, um die Arbeit zusätzlich zu vereinfachen: 

eine Statusverwaltung gibt jederzeit Aufschluss über den aktuellen Bearbeitungsstand 

von Übersetzungen, während eine Layout-Vorschau in Echtzeit dafür sorgt, dass auch 

die Übersetzer auf einen Blick erkennen, ob ein übersetzter Text die richtige Länge hat, 

um in eine sprachspezifische Layout-Vorlage zu passen. Ein Translation Memory 

System (TMS) spart zusätzlich Kosten, indem bereits übersetzte Texte 

wiederverwendet werden.  
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Nach getaner Arbeit fließen die Texte automatisch in das CMS zurück, von wo aus sie 

die Redakteure entweder einem Verantwortlichen zur abschließenden Freigabe 

vorlegen oder direkt auf einer der Websites veröffentlichen können.  

 

Eigene Seite für jedes Land 

Auch die Verwaltung der über 150 länderspezifischen Seiten ist im neuen CMS deutlich 

einfacher. Alle Seiten entsprechen vom Layout und der Technik her dem Master 

claas.com. Die Texte in der jeweiligen Landessprache lassen sich dank der Integration 

des Übersetzungsmanagement-Tools Ontram unkompliziert anpassen. Für jeden 

Landesauftritt sind in einer Datenbank die jeweils spezifischen Daten wie Download-

Materialien oder Kontaktinformationen hinterlegt und werden automatisch an den 

richtigen Stellen ausgespielt. Im alten CMS waren durch den hohen Aufwand bei der 

Regionalisierung nur Seiten für einzelne größere geographische Regionen umsetzbar. 

Für die optimierte Darstellung der verschiedenen Seiten auf mobilen Endgeräten 

passte Nionex die in CoreMedia 7 Blueprint enthaltenen Templates den 

Designvorstellungen von CLAAS entsprechend an. Im CoreMedia Studio können die 

Redakteure des Landmaschinenherstellers die Anordnung der einzelnen Inhalte für 

unterschiedliche Bildschirmgrößen unkompliziert festlegen. Die Ausspielung der 

Inhalte erfolgt dann automatisch und mobilfunkfreundlich, da nur die Daten 

übertragen werden, die zur Darstellung der Seite notwendig sind – beispielsweise 

werden bei Videos die Auflösung und die Datenrate angepasst, um das 

Datenaufkommen zu reduzieren. Die Darstellung verändert sich fließend über alle 

Bildschirmgrößen hinweg und sieht auf jedem Ausgabegerät ansprechend aus. 
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Absolut richtige Entscheidung 

„Nionex hat uns von der Auswahl des Migrationswegs über die Implementierung bis 

hin zur Anpassung der neuen Lösung großartig unterstützt“, erklärt Projektmanagerin 

Katrin Tofall. „Wir hatten von Anfang an großen Respekt vor dem Projekt und 

zwischenzeitlich haben wir auch nicht mehr daran geglaubt, dass wir den Termin 

halten können. Aber alle haben an einem Strang gezogen und ein tolles Ergebnis 

erreicht. Die Entscheidungen für eine erneute Zusammenarbeit mit Nionex und für 

Core Media 7 waren absolut richtig.“ Im 100. Jahr des Firmenbestehens ging der 

Internetauftritt des Unternehmens claas.com im August 2013 in neuem Glanz online. 

 


