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Integrierte Medienproduktion: 

taz.die tageszeitung schließt Um-
stellung auf das zentrale Redaktions-
system InterRed erfolgreich ab

Die überregionale „tageszeitung“ unterstützt 
mit der Einführung des Multi- Channel-
Publishing-Systems InterRed das Zusam-
menwachsen der klassischen Zeitungspro-
duktion mit den Erfordernissen der digitalen 
Content-Produktion und -Distribution. Die 
Umstellung auf ein einheitliches Redakti-
onssystem wurde im Spätsommer 2015 
erfolgreich abgeschlossen.

Print, Online, Mobile mit 
InterRed
Sowohl „taz.die tageszeitung“, die Web-
site taz.de als auch Formate für mobile 
Endgeräte werden mit InterRed produziert, 
ebenso wie die Wochenendausgabe „taz.am 

wochenende“ und die ebenfalls im taz-Verlag 
erscheinende deutschsprachige Ausgabe der 
französischen Monatszeitung „Le Monde 
diplomatique“. Hauptproduktionsstandort ist 
Berlin. Zudem verfügt die taz über Lokal-
redaktionen in Hamburg und Bremen. Die 
derzeitige Aufl age (inklusive E-Paper) der taz 
liegt bei 53.000 verkauften Exemplaren. Im 
Verlag und den Redaktionen arbeiten rund 
250 Angestellte.

Integrierte Blattplanung, 
intelligente Synchronisation 
und Multi-Channel-
Publishing

Für Print, E-Paper und Website, vom 
Planungs- und Erstellungs- über den Be-

arbeitungs- und 

Layout-Pro-
zess bis hin zur fertigen 

Publikation dient InterRed nun als 
Produktionsgrundlage. Die in InterRed 
integrierte Blattplanung reduziert durch 

Planungsvorlagen (Templates) den Aufwand 
in der Printproduktion. Die Templates werden 
für verschiedene Erscheinungstage wieder-
verwendet und als inhaltliche Schablonen für 
das jeweilige Seitenlayout genutzt. Die Arbeit 
der Redaktion wird so durch bereits platzierte 
Muster erleichtert.

InterRed unterstützt auch den direkten 
Abgleich von Inhalten zwischen den Me-
dienkanälen Print und Online sowie den 
unterschiedlichen Regionalausgaben. Eine 
intelligente Synchronisation spart den Re-
dakteuren in ihrer täglichen Arbeit viel Zeit.

Erfolgreiches Projektteam 
– erfolgreiches Projekt
Bei Einführung einer so weit in die verschie-
densten Bereiche eines Verlages reichenden 
Software sind die integrierten Funktionen 
zwar eine besonders wichtige Vorausset-

zung. Entscheidend für ein erfolgreiches 
Projekt sind jedoch immer auch die 

Menschen dahinter, was an dieser 
Stelle besonders deutlich wurde: 

durch die enge und sehr persön-
liche Zusammenarbeit zwischen 

den Projektteams konnten 
Herausforderungen direkt, 
kommunikativ und erfolgreich 
gemeistert werden.

Jan Scheper, einer der Projektleiter der taz, 
freut sich über die erfolgreiche Umstellung 
auf InterRed: „Wir sind nun in der Lage, 
unsere Inhalte medienneutral und zukunfts-
gerecht zu verwalten. Die enge Zusammen-
arbeit zwischen den Teams war bei diesem 
Projekt ein wichtiger Erfolgsfaktor.“

InterRed kombiniert zukunftssicher Web 
Content Management, Redaktionssystem 
und App Publishing – alles innerhalb eines 
Systems. Alle Medienkanäle – ganz gleich 
ob Print (Zeitschriften, Zeitungen, Kataloge, 
Marketingmaterialien etc.), Online (Websites, 
E-Paper, Social Media Plattformen, Intra- und 
Extranets etc.) oder Apps (Tablets, Smart-
phones etc.) – werden, dank intelligenter 
Features, im selben System erstellt, verwaltet 
und publiziert. Das Multi Channel Publishing 
mit InterRed bietet so die ideale Technologie, 
um auch kommenden Herausforderungen 
der Medienbranche erfolgreich zu begegnen.
Um die tägliche redaktionelle Arbeit noch 
effi zienter zu gestalten, bietet InterRed die 
intelligente Synchronisation der Inhalte.

Sowohl für unterschiedliche Medien als auch 
Varianten oder (Regional-) Ausgaben wird 
dadurch echtes Multi Channel Writing mit 
einer sehr hohen Zeitersparnis möglich. Ar-
tikel oder andere Texte wissen immer, woher 
sie stammen und erkennen auch asynchrone 
Änderungen in anderen Ausgabekanälen. 
Sie sind getrennt nutzbar, verlieren jedoch 
zu keinem Zeitpunkt den Bezug zueinander 
und können so immer gegeneinander abge-
glichen werden.

So kann die Redaktion publikationsspe-
zifi sche Inhaltsanpassungen vornehmen, 
ohne die Synchronisation zwischen dem 
restlichen Inhalt zu verlieren. Beispielsweise 
Rechtschreib- oder Inhaltskorrekturen lassen 
sich damit parallel sehr einfach und effi zient 
über die einzelnen Medienkanäle hinweg in 
dem identischen, medienneutralen Inhalt 
durchführen. 

Zielgerichtete Recherche 
und Koordination

Auch bei der Themenplanung unterstützt 
InterRed die Redaktion und hilft dadurch 
bei der zielgerichteten Recherche und 
Koordination. Zu wissen, was die Leser 
interessiert, welche neuen Themen sich 
gerade entwickeln, ob diese Themen durch 
eigene Inhalte bereits besetzt sind und wenn 
ja, in welchem Umfang und unter welchen 
Aspekten: all das sind Bereiche, die mit 
InterRed abgedeckt werden. 

Gleichzeitig lässt sich mit diesen dynami-
schen Updates zu den jeweils interessanten 
Ressorts herausfi nden, über welche Themen 
andere Anbieter berichten, welche Themen 
somit gerade im Kommen sind oder wer 
welche Themen schon besetzt.

Mit Blick auf die Hürden für den Erfolg von 
Paid Content zeigen Studien, dass neben 
qualitativ hochwertigen Inhalten insbeson-
dere fehlende Nutzerfreundlichkeit die größte 
Hürde darstellt. Diese muss sowohl vor als 

auch nach dem Kauf der Inhalte gegeben sein 
und betrifft dabei nicht nur Content-Usability, 
sondern auch eine schnelle, unkomplizierte 
und sichere Zahlungsmethode. Insbesondere 
bei der Zahlungsabwicklung zeigt sich, dass 
Paid Content meist aus Anbietersicht gedacht 
wird und in das jeweilige Modell nur selten 
die Nutzer einbezogen werden. InterRed geht 
dabei einen anderen Weg: Paid Content wird 
aus Nutzerperspektive gedacht. 

Wie dieses Konzept genau funktioniert, 
lesen Sie auf Seite 2.

Paid Content fü  r 
Apps: 
InterRed bietet neue 
Geschäftsmodelle 
für Tablet und 
Mobile

Innovative 
Features: 
Redaktionssystem 
mit intelligenter 
Synchronisation 
von Inhalten

InterRed realisiert neues 
Redaktionssystem fü  r BILD

InterRed realisiert ein weiteres Projekt für die 
Axel Springer AG: Ab sofort nutzt die Tages-
zeitung ‚BILD‘ die Technologie von InterRed 
auch im Bereich der Redaktion. Die hohe Fle-
xibilität, Benutzerfreundlichkeit und das Ge-
samtkonzept des Redaktionssystems waren 
unter anderem Kriterien für diese technolo-
gische Entscheidung. Die umfassende Multi 

Channel Strategie des Verlagshauses wird 
durch die neue Lösung optimal unterstützt.

Redaktionssystem InterRed 
für die auflagenstärkste Ta-
geszeitung Deutschlands

Nachdem bereits das konzernweite Intranet 
sowie Online-Portale wie COMPUTER BILD 
oder AUTO BILD mit der Technologie von 
InterRed arbeiten, produziert künftig auch die 
aufl agenstärkste Tageszeitung Deutschlands 
mit dem Redaktionssystem InterRed. Für 
BILD wurde dafür ein System entwickelt, das 
höchsten Ansprüchen gerecht werden muss. 
Mit mehr als 20 Redaktionsstandorten, 27 
verschiedenen Regionalausgaben und einer 
Reichweite von fast 12 Millionen Lesern war 
die Umsetzung des Projektes eine große 
Herausforderung. InterRed hat dies in enger 

Zusammenarbeit mit der BILD-Redaktion 
erfolgreich innerhalb kürzester Zeit gemeis-
tert. Nach rund einem Jahr wurde das neue 
Redaktionssystem für die BILD Zeitung in den 
Produktivbetrieb übernommen.

Die aufl agenstärkste Tageszeitung Deutschlands: BILD

InterRed Mitglied 
bei WAN-IFRA

Die InterRed GmbH ist Mitglied beim Weltver-
band der Zeitungen und Nachrichtenmedien 
WAN-IFRA. Ebenso wie InterRed versteht sich 
auch WAN-IFRA als unverzichtbarer Partner 
der Zeitungen und der gesamten Zeitungs-
branche. Ein großer Teil des Aufgabenbe-
reichs der WAN-IFRA, wie beispielsweise 
die Unterstützung bei der Bewältigung neuer 
Herausforderungen, sowie die erfolgreiche 
Weiterentwicklung von im Zeitungsgeschäft 
tätigen Unternehmen und somit deren Vorbe-
reitung auf die Zukunft, fi ndet sich auch in 
den Aufgaben und Zielen InterReds wieder. 
Die Förderung erfolgreicher Geschäftsaktivi-
täten und technologischer Entwicklungen für 
Zeitungen und Nachrichtenmedien ist eines 
der vorrangigen Ziele von WAN-IFRA.

Der Verband vertritt in mehr als 120 Ländern 
weltweit über 18.000 Publikationen, 15.000 
Online-Sites und über 3000 Unternehmen. 
Zudem sind 79 Verlegerverbände unter dem 
Dach von WAN-IFRA vereint. Durch diese 
breite, internationale Mitgliederbasis ist es 
WAN-IFRA möglich, die Zeitungsbranche 
nicht nur auf weltweiter Ebene, sondern 
auch gegenüber internationalen Gremien zu 
vertreten.
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können über zusätzliches Guthaben oder 
spezielle Rabatt-Aktionen per Push-Meldung 
direkt in die Mitteilungszentrale des Smart-
phones oder Tablets zurück ins Angebot 
geholt werden.

Kombination von 
Content-Erlösen und 
Werbeeinahmen in Apps

Im Gegensatz zum klassischen Abo-Modell, 
bei dem für eine bestimmte Anzahl von 
Ausgaben ein fester Betrag gezahlt wird, 
bietet das InterRed-Modell eine fl exible Lö-
sung, welche die Bindung zwischen einem 
Abo-Zeitraum und bestimmten Ausgaben 
aufl öst – denn wenn eine Ausgabe in der 
App nicht erworben wird, kann dafür wieder 
die nächste genutzt werden – und dies ganz 
oder in Teilen. 

Jeder Leser kann somit jeden Content nutzen 
und individuell erwerben und ist nicht mehr 
an einen festen Abo- oder Erscheinungsryth-
mus gebunden.

Diese Entbündelung eröffnet auch den Verla-
gen als Inhaltsanbieter eine hohe Flexibilität: 
zusätzliche Inhalte wie Specials, Sonderaus-
gaben oder ähnliches können nun, da nicht 
zwangsläufi g im Abo inkludiert, durch die 
Loslösung von festen Inhalten als zusätzli-
cher, kostenpfl ichtiger Content problemlos 
angeboten werden. 

Darüber hinaus lässt sich dieses Cont-
ent-Erlösmodell natürlich mit den wei-
teren Werbeerlösmodellen von InterRed 
AppPublishing kombinieren. Neben der 
Integration von Affi liate-Systemen und der 
Unterstützung gängiger AdServer ist somit 
z.B. die ausgabenübergreifende Ausspielung 
von Werbeanzeigen möglich. Diese ist so 
konfi guriert, dass eine Anzeige nach einer 
bestimmten Zeit und einer Anzahl von Touch 
Events angezeigt wird, unabhängig davon ob 
sich der Nutzer innerhalb einer beliebigen 
Ausgabe, im Live-Bereich oder im Kiosk der 
App befi ndet. 

Neben InterRed AppPublishing lassen sich 
im Zusammenspiel mit dem gesamten Multi 
Channel Publishing Konzept von InterRed 
alle Vorteile der Gesamtlösung nutzen: Ob 
das Redaktionssystem InterRed Print, das 
Web Content Management System InterRed 
Online oder InterRed AppPublishing: mit 
InterRed wird die medienübergreifende 
Mehrfachverwendung von Inhalten, ganz 
ohne Redundanzen, zu einer zukunftssiche-
ren technologischen Grundlage für Publisher.

Neue Mediengesellschaft Ulm: Publishing mit InterRed in Print und Digital

Die Neue Mediengesellschaft Ulm mbH setzt 
auf das Multi Channel Publishing mit Inter-
Red: Sowohl für zahlreiche Onlineauftritte 
als auch bei Printmagazinen kommt das 
Content Management und Redaktionssystem 
InterRed zum Einsatz. Mit dieser Entschei-
dung stellt der Verlag die Weichen für die 
Zukunftssicherheit seiner Publikationen, 
darunter Zeitschriften und deren Websites 
wie „com! professional - Das Fachmagazin 
für IT-Entscheider“, „INTERNET WORLD Busi-
ness“ oder „web & mobile developer“.

Umsetzung in Eigenregie 
und Einsatz für viele 
Objekte

Seit kurzem setzt das Computer-Magazin 
„com! professional - Das Fachmagazin für 
IT-Entscheider“ sowohl für die Printausgabe 
als auch die Website auf die technologische 

Grundlage InterRed. Damit bleibt die Neue 
Mediengesellschaft Ulm mbH der InterRed 
GmbH treu und setzt auch bei Publikationen 
wie „INTERNET WORLD Business“, „dotnet-
pro“ oder „Telecom Handel“ auf das bewähr-
te Multi Channel Publishing Konzept. 

Der rund 100 Mitarbeiter starke Verlag, der 
Teil der Verlagsgruppe Ebner Ulm ist, hat sich 
dabei für einen spannenden Weg entschie-
den: Die Umstellung auf das neue System 
erfolgte komplett in Eigenregie durch den 
InterRed Solution Partner digitalmobil GmbH 
& Co. KG. Die leichte Handhabung und die 
guten Anbindungsmöglichkeiten des Inter-
Red Systems ermöglichten den beteiligten 
Personen, die bisher noch keinen Kontakt mit 
InterRed hatten, eine erfolgreiche Implemen-
tierung und eine schnelle Umstellung auf das 
neue Multi Channel Publishing System. Au-
ßer dem Web Content Management System 
InterRed Online sowie dem Redaktionssys-

Innovatives Paid Content Modell fü  r Apps: 
InterRed bietet neue Geschäftsmodelle für Tablet und Mobile

Die InterRed GmbH stellt eine innovative 
Möglichkeit vor, um Inhalte in Apps zu 
monetarisieren. Das insbesondere für Ver-
lage spannende Modell basiert auf InterRed 
AppPublishing, der technologischen Grund-
lage zur Produktion und Publikation von mo-
bilen Smartphone- und Tablet-Ausgaben. Im 
Fokus steht dabei, eine der größten Hürden 
zu senken, die bei gängigen Bezahlmodellen 
besteht: den erfolgreichen Kaufabschluss.

Digitaler Wandel: Heraus-
forderung für Verlage 
Das Thema Paid Content wird seit vielen 
Jahren vor allem in der Verlagsbranche 
stark diskutiert und ist dabei aktueller denn 
je. Die generelle Zahlungsbereitschaft beim 
Nutzer für digitale Inhalte ist vorhanden, wo-
rauf zahlreiche Beispiele, nicht zuletzt auch 
aus anderen Branchen wie der Musik- und 
Filmindustrie, hindeuten. Dennoch existieren 
vor allem im redaktionellen Umfeld noch 
immer Herausforderungen. Und Fragen, die 
in Medienhäusern dabei gestellt werden, sind 
unter anderem: Wie können wir mit digitalen 
Inhalten Geld verdienen? Welche einfachen 
Möglichkeiten müssen wir Leserinnen und 
Lesern bieten, um das zu erreichen? Welche 
Hürden müssen überwunden werden, damit 
Nutzer von Apps bereit sind, für Content zu 
zahlen?

Um auf diese und einige andere Fragen die 
richtigen Antworten zu fi nden, bildete die 
InterRed GmbH einen aus mehreren Exper-
ten bestehenden zukunftsgerichteten Think 
Tank und verknüpfte diesen mit jahrelang 
gewonnenen Erkenntnissen aus praxisnahen 
Kunden-Workshops, in denen sich die Her-

ausforderungen der Publishingindustrie für 
den Bereich des digitalen Wandels heraus-
kristallisierten.

Das Ergebnis besteht aus einem sehr 
fl exiblen Modell, welches in InterRed 
AppPublishing integriert wurde. InterRed 
AppPublishing ermöglicht mit geringstem 
Aufwand die Erstellung ansprechend 
gestalteter, mediengerechter Tablet- und 
Smartphone-Publikationen von Zeitschrif-
ten, Zeitungen, Katalogen, Broschüren und 
sonstigen Print- oder Online-Objekten. Der 
Hauptaspekt dieses Modells liegt darin, eine 
der größten Hürden für den Erfolg von Paid 
Content zu nehmen: die Nutzerfreundlichkeit.

InterRed AppPublishing 
kombiniert Paid Content 
Modelle

Mit Blick auf die Hürden für den Erfolg von 
Paid Content zeigen Studien, dass neben 
qualitativ hochwertigen Inhalten insbeson-
dere fehlende Nutzerfreundlichkeit die größte 
Hürde darstellt. Diese muss sowohl vor als 
auch nach dem Kauf der Inhalte gegeben sein 
und betrifft dabei nicht nur Content-Usability, 
sondern auch eine schnelle, unkomplizierte 
und sichere Zahlungsmethode. Insbesondere 
bei der Zahlungsabwicklung zeigt sich, dass 
Paid Content meist aus Anbietersicht gedacht 
wird und in das jeweilige Modell nur selten 
die Nutzer einbezogen werden. InterRed geht 
dabei einen anderen Weg: Paid Content wird 
aus Nutzerperspektive gedacht. 

Sowohl der klassische Verkauf ganzer 
Ausgaben (Tages- oder Wochenzeitungen, 
Zeitschriften und Magazinen etc.) als auch 
diverse Paywall-Modelle sowie die moderne 
Entbündelung des Contents und damit der 
Vertrieb digitaler Einzelinhalte („Pay per Ar-
ticle“) sind bei vielen Verlagen im Gespräch. 
Doch Micropayment bedeutete bislang 
oftmals viele notwendige Schritte bis zum ge-
wünschten Inhalt, begrenzte Bezahlarten so-
wie die Einhaltung von Preisstaffeln bei Apps. 
InterRed AppPublishing hingegen vereint die 
Vorteile all dieser Modelle und überwindet die 
letztgenannten Herausforderungen.

Paid Content neu gedacht: 
innovatives Modell für 
Apps

Mit InterRed AppPublishing bestimmt der 
Verlag bzw. die Redaktion, welche Inhalte 
einer App-Publikation in welcher Höhe 
kostenpfl ichtig und welche frei verfügbar 

sind. Und zwar unabhängig von Platt-
form-spezifi schen Preisstaffelvorgaben. Die 
Tablet- und Smartphone-Nutzer erhalten 
ein individuell festlegbares Startguthaben 

pro Ausgabe, mit dem sie selbst gewählte 
Inhalte aufrufen können – mehr als eine reine 
Vorschau-Funktion und nicht beschränkt auf 
eine bestimmte Leseprobe. Ist das Guthaben 
verbraucht, kann es aufgeladen und somit 
erworben werden, wobei der Anbieter die 
Bezeichnung und den Umrechnungskurs 
dieser Credit-Währung frei defi nieren kann. 
Ähnliche Modelle sind zum Beispiel bei Spie-
le-Apps sehr erfolgreich. Anschließend kann 
das Guthaben, ähnlich einem Prepaid Modell, 
für den Erwerb einer gesamten Ausgabe oder 
von Einzelinhalten (auch mit Kleinstbeträgen), 
mit nur einem Fingerzeig innerhalb der App 
direkt im Content, genutzt werden. 

Der Vorteil dieses Instant Payment besteht 
darin, den App-Nutzern die Freiheit zu lassen, 
selbst zu entscheiden, was genau sie lesen 
möchten (z.B. ausgewählte Artikel, ganze 

Paid Content Inhalt mit konfi gurierbarem Blur-Effekt (bei Aktivität, sofort oder nach Zeitintervall)

Themenbereiche oder gesamte Ausgabe) 
und zugleich alle Hürden zu senken, die 
Leser beim Erwerb von Einzelinhalten bislang 
nehmen mussten: Der Artikelkauf wird mit 

nur einem Klick durchgeführt, der Preis vom 
Guthaben abgezogen, lästige Zahlungsinter-
aktionen vermieden. Dabei ist die Darstellung 
der kostenpfl ichtigen Inhalte individuell konfi -
gurierbar: ob von einem Artikel nur ein Teil zu 
sehen ist, dieser nach einem kurzen Moment 
unkenntlich gemacht oder vorab gar nichts 
dargestellt wird, entscheidet der Anbieter. Mit 
dem an dieser Stelle integrierten Blur-Effekt 
wurde dabei die charmanteste Art des Über-
gangs vom Preview in den Kauf der Inhalte 
gewählt. Der Erwerb von Inhalten fi ndet somit 
nicht am Content, sondern direkt im Content 
statt, mit nur einem Fingertipp.

Über eine intelligente Nutzung der Push-
Funktionalität erfolgt zudem eine Aktivie-
rung von Lesern bzw. eine Steigerung der 
Leserbindung. Bestimmte Zielgruppen, wie 
beispielsweise schon länger inaktive Nutzer, 

tem InterRed Print setzt der Verlag auch das 
Web-Reporting Tool InterRed LiveReporting 
sowie das Knowledge Management der Inter-
Red ContentAgents ein. 

Print- und Online-Publis-
hing, Web-Analyse und 
Knowledge Management 

Mit dem Relaunch der Websites sowie dem 
Printmagazin „com! professional - Das 
Fachmagazin für IT-Entscheider“ fand nicht 
nur eine Umstellung auf ein neues CMS und 
Redaktionssystem statt, sondern gleichzeitig 
auch ein „Wandel in den Köpfen“. Wurde 
zuvor immer medienbasiert für Print, Online 
und Mobile gearbeitet, so wird nun themen-
zentriert produziert. Bei der Erstellung der 
„INTERNET WORLD Business“ stehen somit 
z.B. das Thema und der Inhalt im Zentrum 

und weniger das Medium auf dem der Cont-
ent publiziert wird.
Die Umstellung auf eine neue technologische 
Grundlage wird häufi g auch für ein neues 
Design der Website genutzt – so zum Beispiel 
auch bei der „INTERNET WORLD Business“. 
Die Website „www.internetworld.de“ erstrahlt 
nun in einem neuen, modernen Layout sowie 
in einem responsiven Webdesign. So können 
Nutzer auch unterwegs mit dem Tablet und 
Smartphone unter optimierten Bedingungen 
auf die gewünschten Inhalte zugreifen. Inhalt-
lich assistieren die InterRed ContentAgents 
durch intelligentes Wissensmanagement: Sie 
zeigen den Lesern direkt am Artikel ähnliche 
Themen („Mehr zum Thema“). Im Backend 
unterstützt InterRed die Arbeit der Redaktion 
durch ein direkt im CMS integriertes Widget 
der ContentAgents.

Ebenfalls im Backend agiert InterRed 
LiveReporting, das Reporting Tool, wel-
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ches live und in Echtzeit Websiteanalysen 
ermöglicht. Zugriffsdaten wie PIs, Visits, 
die Verweildauer und Referer werden zum 
aktuellen Zeitpunkt angezeigt, ganz ohne 
Log-Protokolle und ohne aufwändige, ma-
nuelle Auswertungen. Doch auch für die weit 
über eine halbe Million Besucher der Website 
bietet das neue  System viele Vorteile: Durch 
intelligente Vernetzung der unterschiedlichen 
InterRed-Produkte lassen sich Webseiten 
bestmöglich an das Nutzerverhalten und 
die Nutzererwartungen anpassen.  Die 
Analyse von Klickraten kann beispielsweise 
zur Optimierung von Teaseranzeigen oder 
zur Anzeige von hochfrequentierten Inhalten 
genutzt werden. Bei der Website von „com! 
professional - Das Fachmagazin für IT-Ent-
scheider“ (www.com-professional.de) wird 
unter anderem eine Liste der meistgelesenen 
Artikel automatisiert angezeigt. Auch eine 
umfangreiche Suchmaschinenoptimierung 
(Search Engine Optimization) wird in die-
sem Zusammenspiel möglich. Durch die 
Kombination von neuesten Technologien 
wie unter anderem semantischen Analysen, 
selbstständiger Hotspoterkennung und 
automatisiert erstellten Landingpages bietet  

die Gesamtlösung von InterRed sowohl auf 
Seiten der Websitebesitzer, als auch seitens 
der Nutzer, Vorteile.

Marco Parrillo, Mitglied der 
Geschäftsleitung
Marco Parrillo, Gesamtleiter der Projekte 
bei der Neuen Mediengesellschaft Ulm, ist 
von den Vorteilen des InterRed-Angebotes 
überzeugt: „Die InterRed-Komplettlösung 
unterstützt uns auf vielfachen Wegen und 
ermöglicht es den Mitarbeitern, sich ganz 
auf ihre Arbeit, das Erstellen von hochwer-
tigen Inhalten, zu konzentrieren. Durch die 
potenzielle Erweiterbarkeit der Software für 
die Publikation in alle Medien bietet InterRed 
optimale Zukunftssicherheit.“ 

Ähnlich sieht dies auch der Geschäftsführer 
Dr. Günter Götz: „InterRed erlaubt es Inhalte 
effi zient auf den unterschiedlichsten Medien 
mit der von uns favorisierten Strategie auszu-
spielen. Print fi rst, Online fi rst oder aber Mo-
bile fi rst sind keine Fragen der Technologie-
beherrschung sondern, dank ‚Content fi rst‘, 
eine Frage der Verlags- und Objektstrategie.“ 

Heise Zeitschriften Ver-
lag startet TechStage 
mit Content Manage-
ment System InterRed
Der Heise Zeitschriften Verlag stellt ein neues 
Portal vor, bei dem das Content Management 
System InterRed an zentraler Stelle zum 
Einsatz kommt. Neben der bereits bewährten 
Anwendung für heise.de nutzt nun auch der 
neue Gadget-Blog TechStage das CMS für 

die Verwaltung der redaktionellen Inhalte und 
die Präsentation externer Datenbanken.

Persönlicher Informations-
stream und Community

In dem neuen, modern gestalteten Blog steht 
den Nutzern, dank dem Heise Zeitschriften 
Verlag, kompetentes Fachwissen von Ex-
perten zur Verfügung. Die Website www.
techstage.de richtet sich vor allem an Nutzer 
mit Interesse an den Bereichen Smartpho-
nes und Tablets. Die aktive Beteiligung der 
Redaktion ermöglicht in der integrierten 
Community einen regen Austausch unter 
allen Beteiligten.
  Durch das Zusammenstellen eines per-
sönlichen Informationsstreams erhält jeder 
Nutzer genau die Texte, Fotos und Videos, 
die er sich wünscht. So kann beispielsweise 
nach Meldungen von einzelnen Autoren oder 
zu ausgewählten Produkten gefi ltert werden. 
Ebenso existiert die Möglichkeit Beiträge be-
freundeter Nutzer zu abonnieren. Mit dem so-
genannten Weltentrenner können Leser sich 
alle News anzeigen lassen, die sich entweder 

nur auf Apple- oder nur auf Android-Themen 
beziehen. Jörg Wirtgen, Chefredakteur von 
TechStage, erklärt hierzu: „Dann müssen 
sich Apple-Fans nicht von Android-News 
ablenken lassen oder umgekehrt.“ Die Ent-
scheidung für InterRed begründet er mit den 

langjährigen Erfahrungen des Verlages mit 
dem InterRed CMS.

Umfangreiche Produktda-
tenbank vereinfacht Kauf-
entscheidung

Neben den topaktuellen News und dem 
Austausch innerhalb der Community bietet 
sich die Website auch als Hilfe bei Kaufent-
scheidungen an. In der Produktdatenbank 
lassen sich alle neueren Smartphones 
inklusive technischen Informationen und Tes-
tergebnissen fi nden. Dies bietet den Nutzern 
umfassende Vergleichsmöglichkeiten, die 
es laut Daniel Schräder, leitender Redakteur 
von TechStage, auf anderen Portalen in 
dieser Form nicht gibt. Für eine gezielte und 
genauere Informationssuche lassen sich die 
Inhalte, inklusive des Forums und der Pro-
duktdatenbank,  zudem über die Suchfunkti-
on der Website erforschen. Mit dem Content 
Management System InterRed ist TechStage 
technologisch optimal ausgestattet und kann 
dadurch auch seine Inhalte optimal dem 
Nutzer anbieten.

Print, Online, App: Bauwelt setzt auf 
Multi Channel Publishing mit InterRed

Der Bauverlag setzt auch weiterhin auf das 
Multi Channel Publishing mit InterRed: bereits 
technologische Grundlage für fast alle Print- 
und Online-Publikationen, wird das Content 
Management und Redaktionssystem Inter-
Red nun auch bei der Bauwelt verwendet. So 
werden ab sofort sowohl das Printmagazin, 
die Website als auch die iPhone- und iPad-
App mit InterRed produziert.

Optimierte 
Redaktionsprozesse
Der Bauverlag gilt als Europas führender 
Anbieter von Fachinformationen und Medien 
für die Architektur-, Bau- und Immobilien-
branche. Bereits seit vielen Jahren setzt der 
Verlag bei fast allen seiner Publikationen 
auf die Möglichkeiten des Multi Channel 
Publishing Systems InterRed. InterRed 
verbindet die Möglichkeiten eines (Web) 
Content Management Systems mit denen 
eines Redaktionssystems und bietet zugleich 
die technologische Grundlage für das App 
Publishing. Nun wurde das System auch 
für alle Ausgabekanäle der seit über 100 
Jahren traditionsreichen Bauwelt-Publikation 
eingeführt.
Während die Redaktion mit der Software 
standortübergreifend sowohl in Berlin als 
auch in Gütersloh arbeitet, wird zuerst die 
wöchentlich erscheinende Printausgabe 
erstellt. Dabei ist mit dem Redaktionssys-
tem InterRed Print sowohl die Erstellung 
der Inhalte als auch des Layouts möglich, 
wahlweise direkt im System oder auch per 
integriertem Plugin mit Adobe InDesign. Nach 
Fertigstellung können die Druckdaten nun 
mit Erreichen der zuvor defi nierten Workfl ow-
stufe automatisiert und ohne Mehraufwand 
an die Verlagsdruckerei gesendet werden. 
Im Anschluss erfolgt die Auswahl, welche 
Inhalte auch für andere Ausgabekanäle ver-
wendet werden sollen, wobei der Redaktion 
der gesamte Content im InterRed CMS zur 
Verfügung steht. Somit können die Inhalte, 
mit geringster Nacharbeit, für die Website 
und die unterschiedlichen mobilen Endge-
räte aufbereitet werden. Dabei erhalten nur 
Abonnenten Zugriff auf den geschlossenen 
Bereich der Website und somit alle Artikel in 
voller Länge. Gleichzeitig mit der Einführung 
von InterRed für die Bauwelt wurden, neben 
dem Import der bestehenden Altdaten in 
das neue System, sowohl das Printmagazin 
als auch die Website einem kompletten 
Relaunch unterzogen – beide Ausgabekanäle 
erhielten damit ein rundum neues Design. 

Auch die neue Bauwelt-App kann sich sehen 
lassen und überzeugte die iPhone- und 
iPad-Nutzer gleich zu Anfang ihrer Einfüh-
rung in einer völlig neuen Darstellung von 
Inhalten und Funktionen.

Universal-App für iPhone 
und iPad
Als Universal-App für iPhone und iPad lande-
te die Bauwelt-App bereits innerhalb weniger 
Tage auf Platz 1 der Kategorie „Beruf und 
Gewerbe“ des Zeitungskiosks im App Store 
und auch in den Top 24 aller Newsstand-Ma-
gazine. 
Die technologische Grundlage dazu bildet 
die Edition InterRed AppPublishing: durch 
Kombination aus Magazin und Live-Inhal-
ten sowie zusätzlichen Features wird ein 
zentraler Markenzugang geschaffen, der 
ein einzigartiges Alleinstellungsmerkmal 
gegenüber anderen Lösungen dieser Art 
darstellt. Bei der Bauwelt-App zeigt sich dies 
beispielsweise in den aktuellen News, dem 
Zugriff auf das Magazinarchiv, aber auch bei 
den Location-based Services. 
Letztere fi nden unter anderem im Feature der 
„Bauten-Map“ Anwendung, in welcher per 
Weltkarte oder über den eigenen Standort 
in der Publikation besprochene Architektur 
lokalisiert und kommentiert werden kann. 
Ein täglich aktualisierter Stellenmarkt sowie 

eine Übersicht aktueller Wettbewerbe und 
Termine sind weitere Highlights der Univer-
sal-App. Das Bauwelt-Magazin selbst ist in 
der App bereits einen Tag vor Erscheinen der 
Printversion als digitale Ausgabe verfügbar. 
Innovativ ist auch die Form der zeit- und 
nutzungsgesteuerten Werbung innerhalb der 
App, welche nicht an eine bestimmte Ausga-
be gebunden ist. 
Die Bauwelt-App bietet somit, wie alle mit 
InterRed AppPublishing produzierten mobilen 

Angebote, mehr als nur eine einfache digitale 
Entsprechung des Print-Produkts. Im Ge-

gensatz zu reinen E-Paper-/PDF-Lösungen 
werden die Vorteile der mit mobilen Endge-
räten vorhandenen Möglichkeiten wie brillant 
aufbereitete Inhalte, erweiterte Bildstrecken, 
interaktive Elemente etc. voll ausgenutzt.

Zukunftssicheres System 
für alle Kanäle
Der Bauverlag mit rund 135 Mitarbeitern und 
18 Zeitschriften beweist mit dem Einsatz 
von InterRed für die unterschiedlichen Me-
dienkanäle der Bauwelt einmal mehr, dass 
in Verlagen die verwendete Software als 
wichtige Grundlage redaktioneller Prozesse 
und erfolgreicher Geschäftsmodelle den An-
forderungen an zukunftssicheres Publishing 
gerecht werden muss.
Boris Schade-Bünsow, Chefredakteur der 
Bauwelt, möchte mit InterRed  den zukünf-
tigen Herausforderungen der Digitalisierung  
begegnen: „Es ist wichtig für uns, unsere 
Zielgruppen auf mehreren Kanälen anzuspre-
chen. Dazu gehören neben dem Heft heute 
auch digitale Medien, wie online und eine App. 
Wir haben uns bewusst dagegen entschie-
den, für diese Medien eine eigene Redaktion 
aufzubauen. Dies wäre auch gar nicht wirt-
schaftlich möglich. Deswegen ist es wichtig, 
dass alle Ausgabekanäle aus einem System 
von denselben Kolleginnen und Kollegen ge-
füllt werden. Dies ist mit InterRed möglich.“

FORTSETZUNG SEITE 2

Die Printausgabe des Bauwelt-Magazins auf Basis von InterRed

Die neue TechStage-Website: Die Grundlage bildet das InterRed-CMS

Die iPad-App der Bauwelt auf Basis von InterRed

InterRed @ Social Media

Vernetzen Sie sich mit InterRed auf diversen Plattformen. Erhalten Sie stets 
aktuelle News und diskutieren Sie mit Experten rund um das Unternehmen, 
Produktinnovationen sowie neue Trends und Entwicklungen der Branche. 
Wir freuen uns auf Sie!

facebook.com/InterRed.de

twitter.com/InterRed_CMS

xing.com/companies/InterRedgmbh

linkedin.com/company/interred-gmbh
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B.Z. und B.Z. am Sonntag wechseln 
in nur wenigen Monaten auf das 
Redaktionssystem InterRed

Die größte und traditionsreichste Tageszei-
tung Berlins, die B.Z., wird ab sofort mit dem 
Redaktionssystem InterRed produziert. Nach 
einer kompletten Umstellung auf das neue 
System in nur vier Monaten arbeiten die über 
100 Mitarbeiter der B.Z. und B.Z. am Sonn-

tag gemeinsam mit hunderten Kollegen von 
BILD und BILD am SONNTAG auf derselben 
technologischen Grundlage. Dabei waren be-
stimmte Anforderungen besonders relevant. 

Notwendig war ein Redaktionssystem, wel-
ches unterschiedliche Workfl ows unterstützt,
selbst unter sehr hoher Last schnell und 
zuverlässig arbeitet und alle notwendigen 
Funktionen des Multi Channel Publishings 
bietet.

InterRed bietet eine Lösung für all diese 
Anforderungen. Peter Huth, Chefredakteur 
der B.Z., ist von der Zusammenlegung der 
Redaktionen und der gemeinsamen Nutzung 
des Redaktionssystems überzeugt: „Damit 
schaffen wir die idealen Voraussetzungen, 
um auf allen Medienkanälen zukünftig noch 
schneller und näher bei unseren Lesern zu 
sein.“

Neue Workflows, schnelle 
Projektumsetzung und 
Online-Anbindung

Die Umsetzung des Projektes erfolgte mit 
ca. vier Monaten innerhalb kürzester Zeit. 
Neben der Einführung einer neuen Software 
entschied sich die B.Z. dazu, auch neue 
Workfl ows zu erarbeiten. So entstand eine 
Hybridform aus Layout vor Content und 
Content vor Layout – die Redaktion kann frei 
wählen, welchen Weg sie mit der Software 
tagtäglich gehen möchte.

Gleichzeitig wurde allen Redakteuren die 
Möglichkeit geschaffen, alle Inhalte inklusive 
multimedialer Anreicherung auch für Online 
zu erzeugen und direkt auf www.bz-berlin.de 
zu publizieren.

Peter Huth, Chefredakteur 
der B.Z.
Peter Huth freut sich über den gelungenen 
Start und die Einführung der neuen Publis-
hingsoftware: 
„Die B.Z. freut sich auf InterRed und ich 
möchte mich noch einmal bei allen für die 
tolle, termingerechte und professionelle 
Arbeit bedanken.“

Die Axel Springer SE setzt bereits seit 
vielen Jahren auf das Multi Channel Publishing 
mit InterRed, unter anderem auch durch das 
Web Content Management für COMPUTER 
BILD, AUTO BILD oder die Corporate Website, 
oder aber mit dem Enterprise Content Ma-
nagement für das konzernweite Intranet. Die 
Entscheidung, nun auch die B.Z. und B.Z. am 
Sonntag mit dem Multi Channel Publishing 
System InterRed auszustatten, unterstreicht die 
erfolgreiche, gemeinsame Zusammenarbeit.

Die grö  ßten IT- 
Portale auf Basis 
von InterRed

Die Onlineportale pc-welt.de, heise.
de, chip.de und computerbild.de bieten 
allesamt umfassende Informationen rund um 
den großen Bereich der IT.

Die größten IT-Portale. Die 
technologische Grundlage: 
InterRed

Jeweils unterschiedliche Zielgruppen 
und Bereiche ansprechend, vereint sie 
jedoch eines: Sie zählen laut IVW-Zahlen 
zu den meistbesuchten IT-Websites in 
Deutschland. Und nicht nur das: Für diese 

vier größten Anlaufstellen bildet das Web 
Content Management System InterRed 
Online die technologische Grundlage. Mit 
zusammen rund 180 Millionen Visits mo-
natlich ermöglicht InterRed für diese vier 
„Big Player“ äußerst fl exibles und zugleich 
hoch performantes Content Management.

Weitere IT-Portale, für die InterRed 
die technologische Grundlage bildet, 
sind unter anderem: internetworld.de, 
com-professional.de, onlinepc.ch, macwelt.
de, dotnetpro.de oder auch techstage.de.

Redaktionssystem InterRed to go – das iPad als 
Redaktionswerkzeug

InterRed für unterwegs: Das Content Ma-
nagement und Redaktionssystem ist auch 
über das iPad nutzbar. So können Nutzer 
direkt von unterwegs Inhalte mit ihrem iPad 
(oder Tablet) erstellen, bearbeiten und mehr-
fach in unterschiedlichsten Kanälen (Print, 
Online, Mobile etc.) ausgeben: Multi Channel 
Publishing für unterwegs. 

Multi Channel Publishing 
mit InterRed für unterwegs

Die Nutzung des Redaktionssystems 
InterRed wird in Zukunft auf dem Apple-Tablet 

möglich. Dies gilt nicht nur für das Erstellen 
und Verwalten der Inhalte, sondern natürlich 
auch für deren Publikation. InterRed bietet 
damit völlig neue Möglichkeiten. Möchte 
beispielsweise ein Journalist oder Redakteur 
nun direkt von unterwegs Informationen, wie 
eine topaktuelle News oder Sportmeldung, 
publizieren, so kann die Erstellung, Bearbei-
tung und Veröffentlichung über das iPad von 
überall aus geschehen. Spezielle Funktionen, 
wie individuelle Buttons und spezifi sche 
Eingabemasken, erleichtern hierbei die Be-
dienung. Die automatische Erkennung beim 
Login des Nutzers ermöglicht die Differen-
zierung zwischen „PC“ und „Touch Device“ 
und optimiert dadurch die Darstellung des 

Redaktionssystems anhand der  Bedürfnisse 
des Nutzers.

BILD am SONNTAG entscheidet sich 
fü  r das Redaktionssystem InterRed

Das Redaktionssystem InterRed bildet die 
technische Grundlage für die Sonntagszei-
tung BILD am SONNTAG. Neben dem Einsatz 
für Europas größte Tageszeitung, BILD, nutzt 
nun auch die BILD am SONNTAG-Redak-
tion das Multi-Channel-Publishing-System 
InterRed für die Produktion. 

BILD am SONNTAG: 
Über 10 Millionen Leser – 
regionalisierte Anzeigen – 
1 Redaktionssystem

Seit über 50 Jahren informiert BILD am 
SONNTAG seine Leser Woche für Woche über 
aktuelle Nachrichten und bietet exklusive 
Interviews aus Bereichen wie Politik, Wirt-

schaft, Sport oder Freizeit sowie zahlreiche 
professionelle Ratgeberthemen für alle Le-
bensbereiche. Mit einer Reichweite von über 
zehn Millionen Lesern ist BILD am SONNTAG 
Deutschlands größte Sonntagszeitung – die 
Möglichkeit der individuellen Anzeigenregi-
onalisierung fördert zusätzlich die Vermark-

tungsaktivitäten. 

Neben der Verwen-
dung von InterRed 
für COMPUTER 
BILD, AUTO BILD 
sowie der Corporate 
Website und der 
Umsetzung des 
k o n z e r n w e i t e n 
Intranets realisierte 
InterRed nun inner-
halb kürzester Zeit 
gemeinsam mit der 
Axel Springer AG ein 
weiteres erfolgrei-
ches Projekt.
 
Die Anforderungen 
waren hoch: Verfüg-
barkeit rund um die 
Uhr zur Erfüllung des 

redaktionellen Auftrags, Einführung parallel 
zur Produktion von BILD auf dem gleichen 
System, eine Zeitung mit äußerst freiem 
Layout, eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit 
und Performance bei gleichzeitiger Ausfallsi-
cherheit, selbst bei hoher Last. 
Die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwi-
schen Axel Springer und dem Software- und 
Systemhaus InterRed sorgte jedoch für eine 
zügige und hochqualitative Umsetzung des 
Projektes.

Die InterRed GmbH entwickelt und vertreibt 
Softwarelösungen auf Basis modernster 
Informationstechnologie. InterRed ist einer 
der technologisch führenden Anbieter in 
den Bereichen Content Management (CMS), 
Redaktionssystem, Multi Channel Publishing, 
Wissensmanagement, Personalisierung von 

Websites, Live Reporting (Website-Statistik) 
zur Nutzungsanalyse von Websites und bietet 
Print-, Web-, Tablet- und Mobile-Lösungen 
für Zeitschriften/Zeitungen, Corporate Pub-
lishing und Kataloge.
Die InterRed-Produktfamilie mit dem Con-
tent Management System InterRed, dem 
App Publishing System InterRed 
AppPublishing, der KM-Lösung InterRed 
ContentAgents, der Live Reporting Software 
InterRed LiveReporting und dem Printsystem 
InterRed Print bietet für jeden Anwendungs-
fall und für jede Branche einen deutlichen 
Mehrwert.

Weitere Informationen fi nden Sie unter 
www.InterRed.de

Ansprechpartner für Rückfragen und 
Interviews:

InterRed GmbH
Andreas Nentwig
Leiter Marketing
Eiserfelder Straße 316
57080 Siegen

T +49 271 30377-0
F +49 271 30377-77
E info@interred.de

Im Pressebereich unter InterRed.de/Presse  
fi nden Sie alle Pressemitteilungen inkl. Bild-
material zum Download.

B.Z.: Seit 135 Jahren für Berlin – nun mit dem Redaktionssystem 
InterRed.

Future 
Publishing 
Solutions

InterRed-Nutzung auf dem iPad

Axel Springer AG ein 

BILD am SONNTAG: Woche für Woche über 10 Millionen Leser 

O heise online

Multi Channel 
Publishing
Das Multi Channel Publishing mit 
InterRed bietet die ideale technologi-
sche Grundlage, um vor dem Hinter-
grund der zunehmenden Medienkonver-
genz professionell gewappnet zu sein. 

InterRed: Future Publishing Solutions.

InterRed Print
InterRed Online
InterRed AppPublishing
InterRed Enterprise
InterRed ContentAgents
InterRed LiveReporting
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