
MERKBLATT 

CMS (Content-Management-Systeme)

Dieses Merkblatt hilft Ihnen bei der Wahl eines passenden (Open-Source)
Content-Management-Systems (CMS) für Ihren Internetauftritt.
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Die fünf beliebtesten CMS

 ► 1. TYPO3

Website: www.typo3.org 

Entwicklung seit: 1998

Gründer:  Kasper Skårhøj (Dänemark)

TYPO3 ist wohl eines der leistungsstärks-
ten und komplexesten Systeme von allen  
hier aufgeführten Open-Source-Content-Ma-
nagement-Systemen. Aufgrund der riesigen 
Community mit weit über 100.000 Mitglie-
dern, die sich aktiv bei der Weiterentwick-
lung des Systems beteiligen, wird das CMS 
in mehr als 50 Sprachen und mit über 5000 
Erweiterungen angeboten. TYPO3 wird bei 
größeren Unternehmen sehr geschätzt, da 
das System modular aufgebaut ist und des-
halb an andere Systeme, wie beispielsweise 
ERP- und CRM-Lösungen angebunden wer-
den kann. Auch die angebotene LTS-Ver-
sion (Long Time Support) ist sehr beliebt, da 
bei ihr Sicherheitsupdates sowie die Funkti-
onalität aller Erweiterungen mit dem System 
gewährleistet bleiben. Um das System aller-
dings in seinem vollen Umfang nutzen zu 
können, sollte man einige Kenntnisse in PHP 
und HTML mitbringen. Außerdem ist es sinn-
voll, sich ein wenig in die TYPO-eigens mit-
gebrachte Programmiersprache Typoscript 
einzuarbeiten. Somit ist TYPO3 nicht für Ein-
steiger geeignet und sollte gewählt werden, 
wenn größere Websiteprojekte anvisiert sind.

Vorteile

+ Vielzahl an angebotenen Plug-Ins und 

Content-Management-Systeme

Ein Content-Management-System (kurz: 
CMS) erleichtert den Aufbau eigener Websei-
ten. Es ist die technische Basis der meisten 
Internet- und Intranet-Projekte. Auf deutsch 
übersetzt, bedeutet es Inhaltsverwaltungs-
system. Genauer gesagt, handelt es sich 
dabei um eine Software, bei der Inhalte 
erstellt, bearbeitet oder organisiert wer-
den können. Diese Inhalte können einfacher 
Text oder verschiedene Medienformate sein 
(bspw. Bilder, Videos, PDF-Dateien). 
Ein CMS ist in ein Frontend und ein Backend 
eingeteilt. Das Frontend ist das, was man 
als „normale“ Website kennt, also das Sicht-
bare, wenn ein Internetnetnutzer eine Webad-
resse aufruft. Im Backend werden dann die 
Inhalte gepflegt. Dieses lässt sich mithilfe 
eines Benutzernamens und Passworts ganz 
einfach aufrufen. Je nach CMS-Anbieter ist 
die Bedienung des Backends unterschiedlich 
schwierig.
Ein enormer Vorteil von CMS zeigt sich bei 
der Möglichkeit einer gemeinschaftlichen Nut-
zung und Pflege der Inhalte. So werden an 
alle „Inhaltspfleger“ bestimmte Rollen verteilt. 
Eine Rolle ist der Administrator, der in der 
Regel alle vorhandenen Zugriffsrechte besitzt. 
Eine andere ist bspw. ein Autor. Diesem wer-
den ausschließlich Rechte eingeräumt, ein-
zelne Beiträge einzustellen und auf mögliche 
Kommentare wiederum zu antworten.
Bei der folgenden Vorstellung handelt es sich 
um Open-Source-Software (OSS). Bei OSS 
ist der Quellcode des CMS frei verfügbar 
und somit für jeden zugänglich und weiter-
entwickelbar. Bei den mitwirkenden Entwick-
lern und Unterstützern spricht man von einer 
Community.
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Nachteile

- multilinguale Seiten sind relativ schwer über 
ein Plug-In zu verwalten

- die Multidomainfähigkeit ist nicht intuitiv, wie 
man es eigentlich von Wordpress kennt

 ► 3. Contao

Website: www.contao.org

Entwicklung seit: 2005

Gründer: Leo Feyer (Deutschland)

Contao zählt als Allrounder unter den CMS. 
Vorher bekannt unter dem Namen TYPO-
light, ist Contao ein gelungener Mix aus allen 
anderen beliebten Content-Management-
Systemen. Die Bedienung ist sehr einfach 
und auch für Laien leicht zu verstehen. Die 
Auswahl an Funktionen und Erweiterungen 
ist groß – ebenfalls wie die Community. Das 
Backend lässt sich nach Belieben anpas-
sen und ermöglicht so ein angenehmes Ver-
walten der Inhalte. Das System gilt als sehr 
schnell und kann selbst bei größeren Seiten-
aufrufszahlen problemlos alle Datenbankab-
fragen meistern. Somit ist Contao für kleine 
bis mittlere Projekte bedenkenlos einsetzbar.

Vorteile

+ umfangreiches Angebot an Funktionen und 
Erweiterungen

+ einfache Gestaltung des Backends

+ große deutsche Community vorhanden

Nachteile

- relativ wenige kostenlose Shop-Vorlage 
verfügbar

- bei hoher Anzahl an Inhalten und Seiten, 
wird die Pflege durch fehlende automatische 
Workflow-Funktionen schwer

Funktionserweiterungen

+ hohe Gewährleistung der Weiterentwicklung 
und des Supportes des Systems

+ Multidomain-Unterstützung, um mehrere Sei-
ten über eine Installation verwalten zu können

Nachteile

- hohe Server- und Webspace-Anforderungen

- zeitintensive und relativ schwierige Installa-
tion sowie Konfiguration (Fachwissen benötigt)

 ► 2. WordPress

Website: www.wpde.org

Entwicklung seit: 2003

Gründer: Matthew Mullenweg (USA)

Wordpress ist das am häufigsten weltweit 
genutzte CMS. Aufgrund der sehr einfachen 
und schnellen Installation und der Vielzahl an 
kostenfrei bereitgestellten Gestaltungsvorla-
gen, ist Wordpress gut für Einsteiger geeignet. 
Ursprünglich wurde das CMS zur Erstellung 
von Internetblogs entwickelt. Mittlerweile wer-
den aber durch die einfache Handhabung auch 
größere Projekte mit Wordpress umgesetzt. 
Die Community ist mit über 50.000 Mitgliedern 
sehr stark und die Anzahl an verfügbaren Plug-
Ins steigt ständig. Starke Vorteile sind auch 
die Vorschaufunktion, mit welcher Änderun-
gen sofort betrachtet werden können, ohne sie 
gleich zu veröffentlichen sowie die Aktualisie-
rungsfunktion mit einem Knopfdruck. Hier kön-
nen alle Updates für das System bzw. die Plug-
Ins mit nur einem Klick aktualisiert werden. Die 
Kompatibilität wird dabei immer vorher geprüft 
und angezeigt. Somit ist Wordpress sinnvoll für 
Einsteiger mit kleineren Website-Projekten.

Vorteile

+ zahlreiche kostenlose Plug-Ins

+ Vielzahl an Gestaltungsvorlagen

+ hohe Flexibilität durch Möglichkeit des Hinzu-
fügens von Funktionsmodulen 
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 ► 4. Drupal

Website: www.drupal.de

Entwicklung seit: 2000

Gründer: Dries Buytaert (Belgien)

Drupal ist vor allem im Bereich der Blogs, 
sozialen Netzwerke, Foren etc. sehr beliebt. 
Die Grundversion bietet wichtige Funktio-
nen, um für das „Social Web“ ausgestattet zu 
sein. So ist bspw. die Möglichkeit des einfa-
chen Teilens von Inhalten und die Kommu-
nikation mehrerer Mitglieder untereinander 
bei Drupal ein bedeutender Schwerpunkt. 
Anders als bei Wordpress ist die Multido-
main-Verwaltung sehr einfach zu handha-
ben. Genauso wie der Aufbau einer komple-
xen Seitenstruktur. Demzufolge ist allerdings 
die Konfiguration etwas erschwert und zeitin-
tensiver als bei anderen CMS. Ähnlich wie 
bei Contao lässt sich das Backend individuell 
an den Nutzer anpassen. Drupal ist eher für 
Fortgeschrittene IT-Anwender geeignet, die 
aber Erfolge mit aufwendigeren Websites fei-
ern können, bei welchen andere CMS schei-
tern würden.

Vorteile

+ sehr ausgeprägte Community

+ Multidomain-Management und Einrichtung 
komplexer Seitenstrukturen einfach möglich

+ schnelle Installation

Nachteile

- bei den Erweiterungen können häufig Versi-
onskonflikte auftreten

- Konfiguration nichts für Anfänger

 ► 5. Joomla

Website: www.joomla.de

Entwicklung seit: 2005

Gründer: Open Source Matters, Inc (USA)

Durch die schnelle und einfache Installation 
sowie die intuitive Bedienbarkeit des Verwal-
tungsbereiches/Backend sollten CMS-Ein-
steiger sich sehr schnell bei Joomla wohl-
fühlen. Dies wird auch von einer seit vielen 
Jahren stark wachsenden Community und 
Fangemeinschaft bestätigt. Während Joomla 
vor wenigen Jahren einen Durchhänger in 
der Entwicklung hatte und einige Sicherheits-
lücken vorwies, ist mit der aktuellen Version 
3.0 wieder alles aufgeholt, was ein Open-
Source-CMS können sollte. Die große Aus-
wahl an vorgefertigten dynamischen Designs 
und die leichte Installation und Einrichtung 
macht Joomla für Einstieger mit Projekten 
von kleiner bis mittlerer Größe gut geeignet.

Vorteile

+ große Auswahl an Erweiterungen und vor-
gefertigten Designs

+ einfach Installation und Einrichtung

+ Backend sehr intuitiv zu bedienen

Nachteile

- Erweiterungen oft kostenpflichtig

- Updates müssen manuell ausgeführt wer-
den

Hinweis:

Dieses Merkblatt stellt ausschließlich kos-
tenfreie Open-Source-Systeme vor. In der 
Vielfalt an Online-Shop-Systemen findet sich 
zusätzlich eine große Auswahl an kosten-
pflichtigen Lösungen. Gerne können Sie sich 
bei einem unserer Ansprechpartner persön-
lich über  diese Möglichkeit informieren. 
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