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Wachstum auf
sicherem Fundament
Das Thema „Ausbau“ hat uns im Jahr 2016 sehr beschäftigt – und damit meine
ich nicht unbedingt unser zusätzliches neues Bürogebäude, welches gerade in
Espelkamp entsteht. Wir haben sehr viel getan, um in nahezu allen Bereichen
unser Angebot zu vergrößern oder zu erweitern; sei es das Thema „Exchange
Hosting“ (S. 7), die praktische Agentur-Toolbox max (S. 8) oder unser Schulungs
programm (S. 10).
Mit unserem neuen Geschäftsbereich „Individuelle Agenturservices“ (S. 14)
gehen wir noch einen Schritt weiter in Richtung Full Service. Agenturen sollen
sich nicht mit lästigen wiederkehrenden Aufgaben abmühen. Wir identifizieren
mit dem wertvollen Feedback von unseren Kunden zeitraubende Aktivitäten
und formen daraus einen neuen Service, denn wir möchten Hand in Hand mit
unseren Kunden arbeiten und nicht an ihrem Interesse „vorbeientwickeln".
Welche Vorteile es bringt, wenn Agenturen aufeinander bauen, berichtet
Patrick Lobacher im Interview zum Joint Venture +Pluswerk (S. 12). Die fünf
kooperieren
den Agenturen können durch ihre Zusammenarbeit besonders
große und anspruchsvolle Kunden optimal bedienen.
Mit der Marit AG – übrigens Mitglied bei +Pluswerk – stellen wir in der Rubrik
„Mitt-Macher“ außerdem einen Kunden vor, der schon seit seiner Gründung
auf uns baut (S. 22). Für dieses Vertrauen unserer langjährigen Agenturkunden
möchte ich mich ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen allen schöne
Feiertage und einen guten Rutsch!
Viel Spaß beim Lesen wünscht
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Das ist neu bei Mittwald

Termine bei Mittwald
Events
04.02.2017
06.03.2017
07.03.2017
16.03.2017
20.03.2017
23.03.2017

JoomlaCamp 2017
CAMPIXX:Week
Internet World
eCommerceCamp
CeBIT
Digital Commerce Day

Essen
Berlin
München
Jena
Hannover
Hamburg

7 Tage
2 Tage
3 Tage
5 Tage
2 Tage

27.04.2017
05.05.2017
14.05.2017
15.05.2017
29.05.2017
15.06.2017

code.talks
CSSconf EU
eTail Germany
beyond tellerrand
webinale
WordCamp Europe

Berlin
Berlin
Berlin
Düsseldorf
Berlin
Paris

2 Tage
2 Tage
3 Tage
5 Tage
3 Tage

Performance Dashboard
Was kann ich tun, um meine Performance zu verbessern? Diese Frage stellt sich eigentlich jeder, der eine Website oder einen Onlineshop betreibt, irgendwann einmal.
Mit unserem neuen Dashboard im Kundencenter erhalten Sie schnell einen Überblick
darüber, was in Ihren Accounts getan werden kann, um Ihre Performance zu steigern.
Mit einem Klick können Sie Performance Plus oder FPM aktivieren oder eine detaillierte Performance-Analyse beantragen.
Jetzt Performance checken unter www.mittwald.de/login

TYPO3-Schulungen
16.02.2017
09.02.2017
10.05.2017
15.05.2017

Neue Server-Tarife
Egal, ob virtuell oder dediziert: Alle
Server haben beim Arbeitsspeicher
deutlich zugelegt und bieten zu
sammen mit leistungsstarken SSDs und
unserem hauseigenen Beschleu
niger
Perfor
mance Plus schnelle Lade
zeiten
und optimale Erreichbarkeit. Übrigens
können Sie bis zum 31.12.2016
die Agentur-Toolbox max in unseren neuen Managed-
vServer-Tarifen
kostenlos nutzen. Die innovative Werkzeug-Sammlung für Webworker bietet
zahlreiche Möglichkeiten, Ihnen die
tägliche Arbeit im Agentur-Alltag zu erleichtern. Mehr unter www.mittwald.de

Fluid Styled Content
TYPO3 4.5 Update
Einführungsschulung
Intensivschulung

Shopware-Schulungen
online
online
Espelkamp
Espelkamp

3 Tage

Magento-Schulungen
Unterstützung der AgenturCamps
Sie möchten sich in lockerer Atmosphäre mit Inhabern, Führungskräften und
Spezialisten aus Agenturen austauschen? Dann sollten Sie eins der kommenden
AgenturCamps besuchen. Das besondere an Barcamps ist die Idee, dass jeder Teil
nehmer das Event mitgestalten und sich und seine Ideen einbringen kann. So ergibt
sich eine große Auswahl an Themen und es ist für jeden was dabei. Mittwald ist begeistert von der Idee des AgenturCamps und unterstützt die Events als Team-Partner.
Natürlich sind wir auch live mit vor Ort und freuen uns schon auf viele interessante
Sessions und Gespräche.
Termine finden Sie unter: www.dasagenturcamp.de

24.04.2017
26.04.2017
29.05.2017
25.09.2017

Intensivschulung
Frontend-Schulung
Entwicklerschulung
Intensivschulung

13.01.2017
27.01.2017
28.01.2017
03.02.2017

Import-/Export-Modul
Theme-Grundlagen
Plugin-Grundlagen
Neues Plugin-System 5.2

online
online
online
online

WordPress-Schulungen
Espelkamp
Espelkamp
Espelkamp
Espelkamp

2 Tage
2 Tage
2 Tage
2 Tage

13.01.2017
20.01.2017
19.06.2017
06.11.2017

Responsive Webdesign
Theme-Entwicklung
Fortgeschritten
Fortgeschritten

online
online
Espelkamp
Espelkamp

3 Tage
3 Tage

Einführungsschulungen
16.01.2017
06.02.2017
08.05.2017
12.06.2017

HTML-&-CSS-Schulung
PHP-Schulung
HTML-&-CSS-Schulung
PHP-Schulung

Espelkamp
Espelkamp
Espelkamp
Espelkamp

Weitere Termine, Themen und Präsenzschulungen auf www.mittwald.de/schulungen
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Service, Tools und Schulungen:

Wir bauen aus!
Wir wachsen für Sie über uns hinaus, denn wir möchten Ihnen fortlaufend innovative Lösungen und
Produkte bieten, die Sie und Ihre Agentur weiterbringen. Wie stellen wir das an? Wir erweitern unser
Portfolio und bestehende Produkte und revolutionieren zusätzlich unser Schulungsprogramm. Und das
ist natürlich nur mit vielen kompetenten Mitarbeitern möglich.
Inzwischen sind wir 140 „Mittwälder“ und das heißt auch, dass wir uns physisch am Standort
in Espelkamp vergrößern, um in unserem zusätzlichen neuen Gebäude Platz für weitere 130
Mitarbeiter zu haben. Sie sehen: Die Zeichen stehen auf Wachstum – und das in allen Bereichen!

Neu im Portfolio: Hosted Exchange
Schon seit Jahren verfolgt Mittwald den Auftrag, den Arbeits
alltag von Kunden so angenehm und effektiv wie möglich zu
gestalten. Mit „Hosted Exchange“ machen wir einen großen
Schritt und gehen auf den vielfachen Kundenwunsch ein, bei
Mittwald Microsoft Exchange nutzen zu können.
Vereinfachte Kommunikation, unabhängig von Zeit und Ort –
das macht Microsoft Exchange zum wichtigen Begleiter für viele
Agenturen und Freelancer. Überall dort, wo Teams zusammenarbeiten, Termine koordiniert, Nachrichten geteilt oder Ressourcen
(wie Räume, Fahrzeuge oder Elektrogeräte) verwaltet werden
müssen, nimmt Exchange Arbeit ab und sorgt so ganz einfach
für mehr Übersicht.

rund um Agenturen, Freelancer und Kunden sowie Website-
Daten sind so perfekt gesichert.
Wie gewohnt können unsere Kunden auch bei Hosted Exchange
auf unseren kompetenten und erfahrenen Support zählen. Gibt
es Unklarheiten bei den ersten Schritten oder dem Realisieren
eigener Strukturen, stehen wir gerne zur Unterstützung bereit.
Und wir entwickeln stetig weiter: Aktuell setzen wir uns mit
Agenturen und Freelancern zusammen und erarbeiten eine mögliche Erweiterung zur Nutzung von Hosted Exchange als Reseller.
So wäre es möglich, dass Sie Ihre Produktpalette mit einem praktischen Service für Unternehmen erweitern und sich dabei den
zusätzlichen Aufwand bei der Pflege von Exchange sparen.

Exchange – mit der Extraportion Komfort

Bereit für Exchange bei Mittwald?

Mittwald bietet Ihnen nicht nur Microsoft Exchange als Software an, sondern rund um das Hosting einige Extras, die Sie
als Agentur und Freelancer schätzen werden. Damit Sie möglichst wenig Zeit investieren müssen, haben wir die Exchange-
Verwaltung direkt in das Mittwald Kundencenter integriert.
Hier, wo Sie Kunden, Hosting-Pakete, Domains und mehr
verwalten, entdecken Sie bei Ihrer Buchung auch die Exchange-
Konfiguration. So können Sie bequem neue N
 utzer anlegen oder
bei Bedarf auf einen leistungsstärkeren Tarif wechseln.
Um Ihnen hohe Sicherheitsstandards bieten zu können, stehen
auch unsere Exchange-Server in Deutschland. Sensible Daten

Hosted Exchange ist direkt über das Mittwald Kunden
center buchbar. Wie gewohnt bieten wir Ihnen dabei eine
30-Tage-Geld-zurück-Garantie. Flexibel sind auch die Laufzeiten.
Mit nur einem Monat sind sie komplett frei, Hosted Exchange
abzubestellen oder nach Bedarf wieder hinzuzubuchen. Wir
wünschen viel Erfolg mit Exchange!
Alles, was Sie zu Hosted Exchange wissen müssen:
www.mittwald.de/hosting/exchange-hosting

www.mittwald.de

Titelthema Wir bauen aus!

Auf Touren gebracht: Agentur-Toolbox max

Hosting-Zusatzleistungen

Sie kennen das: Je mehr geschraubt wird, desto mehr hoch
wertiges Werkzeug wünschen Sie sich in Ihrem Werkzeugkoffer.
Auch wir haben uns auf die Fahne geschrieben, kontinuierlich
neue Tools zu erschaffen, um unseren Kunden die tägliche Arbeit
zu erleichtern. Denn wir wissen: Nur mit gutem Werkzeug macht
die Arbeit auch wirklich Spaß! Kürzlich haben wir aus diesem
Grund unsere neue Agentur-Toolbox max neu befüllt: mit noch
mehr Komfort, Funktionalität und vielen Vorteilen!

Wir möchten, dass Sie flexibel bleiben und Ihr Hosting individuell
gestalten können. Darum bieten wir Ihnen für Ihren virtuellen
oder dedizierten Managed Server viele optionale Addons.

Die Highlights unserer Agentur-Toolbox max
Einer der größten Vorteile ist natürlich die vereinfachte Verwaltung von Kundenprojekten auf Ihrem Managed vServer oder
Managed Server – und das alles in nur einer Administrations
oberfläche. Wir wissen aus Kundengesprächen, wie viel Zeit
Agenturen mit rein organisatorischen oder verwaltungs
technischen Aufgaben verbringen, wo es doch eigentlich um
etwas anderes gehen sollte: ihre Kunden und die damit verbundene kreative Arbeit.
Und damit Sie sich auch voll und ganz in diese kreative Arbeit
stürzen können und sich nicht weiter mit Grundeinstellungen,
Extensions und Themes beschäftigen müssen, haben wir unsere
neuen Premium-Vorlagen für verschiedene Systeme wie z. B.
TYPO3, Shopware oder Joomla! entwickelt. Mit den modernen
Responsive-Vorlagen sparen Sie bei Neuprojekten viel Zeit. Ganz
besonders stolz sind wir auf unseren TYPO3 OnePager.
Alle CMS- und E-Commerce-Vorlagen auf einen Blick finden Sie
unter http://vorlage.mittwald.de
Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Aus diesem Grund beinhaltet unsere Agentur-Toolbox max zweimal im Monat einen
kompletten Backup-Service. Sollten Sie aus Versehen Daten
löschen oder aber durch das Einsetzen eines neuen Plugins
8

verloren haben, stellt Ihnen unser Kundenservice kostenfrei ein
Backup bereit. Sie können also nach Herzenslust neue Plugins
und Entwicklungen ausprobieren – ganz ohne Risiko.
Mittwald hat außerdem viele Partner, die nun ebenfalls Teil der
Agentur-Toolbox geworden sind. Ihnen stehen zahlreiche Vorteilcodes für Produkte unserer Partnerunternehmen zur Verfügung.
Profitieren Sie von unseren Partnerschaften mit Anbietern wie
z. B. CleverReach oder Searchmetrics und sparen Sie bares Geld.
Unsere beliebtesten Werkzeuge – wie der Vorlagenmanager
mit Kopierfunktion, der Designmanager für ein individuelles
Kundencenter und der Versionsmanager Plus – sind natürlich
auch weiterhin Teil der Agentur-Toolbox max.

So viele clevere Tools, die unseren Entwicklern
alltägliche Aufgaben abnehmen, haben wir so
noch bei keinem anderen Hoster gesehen.
Mittlerweile ist die Agentur-Toolbox aus unserem
Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken.«
Philipp Randt und Philipp Steffek
Geschäftsführer überblick, Agentur für digitale Vertriebskommunikation, www.mit-ueberblick.de
Kostenlos kennenlernen!
In regelmäßigen Abständen findet unser Webinar zum Thema
„Mittwald Kundencenter + Agentur-Toolbox“ statt. Hier zeigen
wir Ihnen, welches Werkzeug wozu dient und was die Highlights der Agentur-Toolbox sind. Alle Termine finden Sie auf
www.mittwald.de/webinare

Mehr Verschlüsselung!
Mit unseren SSL-Starter-Paketen können Sie Ihre Umgebung
noch sicherer machen und dabei auch noch Kosten sparen.
Buchen Sie optional ein SSL-Starter-Paket mit fünf oder zehn
Zertifikaten zum vergünstigten Bundle-Preis – direkt im Vertrags
manager Ihres Kundencenters. Wussten Sie, dass ab dem
Managed vServer XL 10.0 bereits ein SSL-Zertifikat enthalten ist?
Mehr Speicher!
150 GB Speicherplatz Ihres Managed vServers 10.0 reichen nicht
mehr aus? Dann buchen Sie einfach Speicherplatz hinzu! Für
monatlich 4,99 Euro stehen Ihnen weitere 20 GB zur Verfügung.
Mehr Daten!
Ein weiteres neues Addon ist unser Datenbankpaket. 20 zusätz
liche Datenbanken erhalten Sie ebenfalls für monatlich 4,99 Euro
zu all unseren Managed vServern.
Mehr Sicherheit!
Die tägliche vollständige Sicherung Ihrer Serverdaten ist bereits in
allen Servertarifen enthalten. In den Webhosting-Tarifen werden
die Daten sieben Tage, in den vServer-Tarifen sogar 14 Tage vorgehalten. Um die Sicherheit Ihrer Daten zusätzlich zu erhöhen,
können Sie die Verfügbarkeit der erstellten Datensicherungen erweitern. Das verlängerte Backup für bis zu vier Wochen erhalten
Sie für unsere Managed vServer für 9,99 Euro im Monat.

Mehr Service geht nicht? Lernen Sie unsere Individuellen Agenturservices auf Seite 14 kennen!
www.mittwald.de
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Erweitert: Unser OnlineSchulungsprogramm

Mehr Platz für kreative
Hosting-Lösungen

Schon seit unserer Gründung im Jahr 2003 gibt es bei Mittwald
Schulungen. Diese fanden viele Jahre nur direkt vor Ort in
unseren Schulungsräumen in Espelkamp, Berlin, Köln oder
München statt. Seit Anfang des Jahres bieten wir zusätzlich viele
Themen als fünfstündige Online-Schulungen an. So können Sie
sich bequem an Ihrem Arbeitsplatz weiterbilden. Und dieses Angebot wird ständig durch aktuelle Themen erweitert. Es lohnt
sich also, regelmäßig auf unserer Webseite vorbeizuschauen,
denn das Team um Geschäftsbereichsleiterin Marianne Tegeler
ist ständig auf der Suche nach neuen Themen.

Natürlich sind unsere vielen Projekte und Service-Erweiterungen
mit viel Arbeit verbunden. Und dafür brauchen wir Manpower!
Mit unserem bisherigen Bürogebäude, in dem über 140 Mit
arbeiter untergebracht sind, stoßen wir langsam an die Grenzen
der Raumkapazität. Aus diesem Grund haben wir Anfang des
Jahres angefangen, ein zusätzliches Gebäude an unserem
Unternehmensstandort in Espelkamp zu errichten.
„Es ist ein Glücksfall, dass wir dort, wo unsere Wurzeln liegen,
expandieren können“, freut sich unser Geschäftsführer Robert
Meyer. Nachdem Anfang Februar 2016 der erste Spatenstich für
die Erweiterung des Bürogebäudes erfolgt war, wurde Anfang
September bereits das Richtfest gefeiert.
„Mittwald wächst schneller als erwartet und die 130 neuen
Arbeitsplätze im neuen Bürogebäude werden schnell Verwendung finden“, erklärt Personalreferentin Sonja Brinkmann.

Die neuen Shopware-Online-Schulungen
Erst kürzlich haben wir den Online-Schulungsbereich um das
E-Commerce-System Shopware erweitert und sind damit in
Deutschland zurzeit der einzige Anbieter. Wir möchten Anfänger
wie auch Fortgeschrittene erreichen und bieten daher viele verschiedene Themen an:

Freiraum für agile Ideen

•• Produktexporte und das neue Import- / Export-Modul
•• Theme-Grundlagen
•• Plugin-Grundlagen
•• Das neue 5.2-Plugin-System
•• Anbindung von Drittsystemen an Shopware

Die Bürofläche ist als „Open-Office-Büro“ konzipiert und wird
in seiner Ausführung besonders unseren agilen Arbeitsweisen
gerecht. Es ist für uns extrem wichtig, dass wir unserer Projektmanagement-Methode Scrum auch den entsprechenden Raum
bieten, um uns optimal weiterzuentwickeln.
Die Bildung von flexiblen Teams und die notwendige Umgebung
für dieses Vorhaben waren bei der Planung unseres neuen Büro
komplexes maßgeblich. Schon im zweiten Quartal des nächsten
Jahres werden wir mit einem Teil unserer Abteilungen in das
neue Gebäude umziehen.

(REST API benutzen und eigene Resources anbieten)
•• Implementierung und Überschreiben von jQuery-Plugins
•• Einführung zu Backend-Plugins
Aktuelle Termine finden Sie auf www.mittwald.de/schulungen

Bewährtes Schulungsprogramm weiterhin vor Ort
Natürlich bieten wir auch weiterhin unsere TYPO3-, Magento-,
Shopware-, WordPress-, PHP- und HTML-Kurse als Präsenzschulungen an. Es gibt viele Kunden, denen der Austausch mit
anderen Teilnehmern vor Ort wichtig ist, darum möchten wir
Agenturen auch weiterhin die Möglichkeit geben, sich gegenseitig kennenzulernen.

Professionelle Projektbegleitung
Neben den regelmäßig stattfindenden Schulungen ist es
bei Mittwald auch möglich, ganz individuelle Termine und
Schulungsinhalte zu vereinbaren. So können wir Ihnen ein perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Seminar bieten. Das
Praktische daran: Sie können den Unterricht selbstverständlich
projekt
begleitend durchführen und haben so einen Profi im
Haus, der bei Problemen und Fragen perfekt unterstützen kann.
10

Ihre Ansprechpartnerin: Marianne Tegeler
Marianne Tegeler hat als Geschäftsbereichsleiterin für
Schulungen die wichtige Aufgabe übernommen, diesen
Bereich zu modernisieren und neu zu gestalten.
Sie ist schon über zehn Jahre bei Mittwald und war zuvor im Kundenservice tätig. Deshalb weiß sie genau,
welchen Herausforderungen Mittwald Kunden bei ihrer
täglichen Arbeit begegnen. Feedback und Anregungen
nimmt sie gerne per E-Mail an schulung@mittwald.de
oder per Telefon unter 05772 293 110 entgegen.
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

www.mittwald.de

Erfolgsrezept Joint Venture
So kooperieren Agenturen erfolgreich
Wenn es um die deutsche Agenturszene geht, könnte der geneigte Leser im Netz
manchmal den Eindruck haben, dass sich die verschiedenen Player in diesem
Umfeld nicht viel gönnen und ein großer Konkurrenzdruck herrscht.
Dass es auch anders geht, zeigt die +Pluswerk AG, ein Zusammenschluss aus fünf
verschiedenen Agenturen, die durch ihre Kooperation gerade anspruchsvollen Kunden
viel bieten können. Der Vorstandsvorsitzende Patrick Lobacher erklärt im Interview, was
+Pluswerk ausmacht und welche Schwerpunkte er und seine Kollegen verfolgen.

Vorstand:
Patrick Lobacher

Hallo Herr Lobacher, stellen Sie sich
doch einmal kurz vor.
Ich bin Patrick Lobacher und seit 2014
Vorstandsvorsitzender der +Pluswerk AG.
Zuvor habe ich über eine lange Zeit eine
TYPO3-Agentur mit 40 Mitarbeitern in
München aufgebaut und geleitet. Ich
habe Informatik studiert und war danach
Freelancer und Berater im Bereich „Web".
Zu TYPO3 bin ich vor ziemlich genau 15
Jahren gekommen. Es war allerdings nicht
gerade Liebe auf den ersten Blick, sodass
ich mich schnell nach anderen Systemen
umschaute bzw. sogar dabei war, selbst
ein System zu schreiben. Aber letztlich
hat mich TYPO3 dann doch vollends überzeugt und lässt mich bis heute nicht mehr
los. So besteht mein Arbeitsalltag heute
immer noch größtenteils aus Tätigkeiten
rund um TYPO3. Ich habe zwischenzeitlich
acht Fachbücher, unzählige Fach
artikel
12

und Video-Trainings zu Themen rund um
das CMS geschrieben, auf
genommen
und veröffentlicht. Zusätzlich versuche ich
durch meine Tätigkeit in den offiziellen
Gremien der TYPO3 Association – wie
Certification Team, Marketing Team und
Education Committee –, die Qualität von
TYPO3 weiter zu steigern.
Sie erwähnten Ihre Rolle als Vorstand
der +Pluswerk AG. Was steckt hinter
dem Unternehmen und woher kam
die Idee dazu?
+Pluswerk vereinigt das einzigartige
Konzept der Agilität und Flexibilität von
inhabergeführten Agenturen gepaart mit
der Sicherheit und der Kapazität einer
Großagentur. Wir verfügen über mehr als
130 Mitarbeiter an zehn Standorten in
Deutschland, Polen, Rumänien und Südafrika sowie über 20 Jahre Erfahrung im
Bereich der Digitalwirtschaft.

Die Idee dazu wurde 2010 geboren und
seit 2012 als GmbH sowie seit 2015 als
AG weitergetragen. Mittlerweile sind
fünf Agenturen aus den Bereichen CMS
(vor allem TYPO3, Drupal, WordPress)
und E-Commerce (Magento, Shopware,
OXID) sowie allen weiteren Bereichen des
Full-Service-Ansatzes (wie Consulting,
SEO, Operations, Hosting) daran beteiligt.
Im Einzelnen sind das:
•• anders und sehr GmbH
•• creativestyle GmbH
•• Marit AG
•• raphael GmbH
•• team in medias GmbH
Wir sind stolz darauf, diesen Schritt
ohne externen Investor geschafft zu
haben. Nur durch den Zusammenschluss
war es möglich, gerade für große und
anspruchsvolle Kunden adäquate um
fassende Leistungen zur Verfügung zu
stellen und diese auf hohem Niveau mit
der angemessenen Manpower zu halten.
Was war die Herausforderung bei der
Gründung von +Pluswerk?
Die Hauptherausforderung bei der
Gründung des +Pluswerk war, eine
Organisations
form zu finden, welche
die beteiligten Agenturen bestmöglich
unter
stützt und trotzdem sowohl die
strategischen Ziele verfolgt wie auch die
Autonomität der Partner ermöglicht.
Daher wurde zunächst ein Marketing-
Netzwerk gegründet, welches zum Ziel
eine starke Marke hat, die jeder der Partner

nutzen kann. Schnell entstand aber auch
der Wunsch nach Synergieeffekten und
der operativen Zusammen
arbeit sowie
einer möglichen Prozessangleichung.
Daher wurde kurze Zeit nach der Gründung als loses Marketing-Netzwerk eine
Firmierung als GmbH und 2015 schließlich als Aktiengesellschaft vorangetrieben.
Anfänglich war die Zusammenarbeit mit
Partneragenturen natürlich geprägt von
unterschiedlichen operativen Vorgehensweisen und vor allem auch durch unterschiedliche Strategien und Kulturen.
Welche Funktion haben Sie in der AG?
Eine meiner Hauptaufgaben ist es, die
verschiedenen Strategien unserer fünf
autonomen Agenturen aneinander anzugleichen, damit einerseits der Change-
Prozess zu einer großen Agentur gelingen
kann und wir andererseits die Potenziale
auch bestmöglich nutzen können. So
bin ich einerseits für die Zusammenführung und Entwicklung der Standorte zuständig und nach außen für die
strategische Weiterentwicklung sowie für
den Aufbau der Business Units. Unsere
neueste Initiative in diesem Bereich ist
die Gründung einer Consulting Unit,
die als Unter
nehmensberatung für die

Commitment zur Unternehmens
vision.
Wir haben im +Pluswerk mittlerweile drei
Jahre Erfahrung in der Einführung und
Begleitung von OKR in zahlreichen Unternehmen – sowohl bei kleinen Firmen als
auch bei großen Konzernen. Dabei haben
wir das Framework entsprechend unseren
Erfahrungen weiterentwickelt und um die
bisher fehlenden Aspekte wie die Rolle
Eins der aktuellsten +Pluswerk- des „OKR-Masters“ oder einer speziellen
Retrospektive ergänzt.
Projekte ist OKR (Objectives & Key

Die Business Unit „pluswerk:okr“ überResults). Was ist das, wer braucht es
nimmt dabei sämtliche Aspekte einer Einund wie können Sie dabei helfen?
führung: Audit und Analyse der aktuellen
OKR wurde in den 1970er-Jahren bei
Situation, Konzeption einer Einführung,
Intel durch Andy Grove erfunden und
Durchführung bzw. Unterstützung der
von Google zu dem gemacht, was es
Events zur Einführung im operativen
heute ist: der Standard für PersonalBetrieb und das Coaching des Prozesses
führung und Zielmanagement in einem
sowie die Prozess-Beratung. Da es sich
agilen, komplexen und schnelllebigen
hierbei letztlich um einen kulturellen
Umfeld. OKR teilt die klassischen Ziele
Change-Prozess handelt, übernehmen wir
in „Objectives“ und „Key Results“ auf.
auch die Begleitung sofern gewünscht.
Objectives geben ein Ziel in ähnlichem
Wege wie eine Vision vor; abstrakt,
Insgesamt sind wir positiv überrascht, wie
polarisierend und hoch motivierend. Sie
groß die Nachfrage nach OKR und unserer
holen den Mitarbeiter auf der emotionalen
Begleitung ist. Daher werden wir diesen
Ebene ab und sichern sein Commitment
Bereich in Kürze auch entsprechend auszum Ziel. Key Results haben die Aufgabe,
bauen. Mehr unter www.okr-beratung.de
das Objective messbar zu machen und
zu zeigen, wie es erreicht werden kann.
Vielen Dank für das Interview, Herr
OKR steigert so also die Motivation, erLobacher!
höht die Zielerreichung und verstärkt das
digitale Transformation fungiert. Da der
Bedarf in diesem Umfeld stark wächst,
wollen wir hier unseren Kunden eine
professionelle Beratung bieten. Darüber
hinaus bin ich auch als Berater und Coach
in den Bereichen „Agile / Lean", „OKR",
„Design Thinking", „Lean Start-up“ und
Co. tätig.

www.mittwald.de

Individuelle
Agenturservices
Warum Service bei uns über sich hinauswächst

von Service- oder Wartungsverträgen zu erfüllen. Dies stellt
Agenturen vor eine Herausforderung, die nicht immer auf den
bereits erwähnten Mangel von freien Ressourcen zurückzuführen ist. Ein Beispiel: In der Vergangenheit übernommene Kunden
oder Projekte, die von einem ehemaligen Mitarbeiter umgesetzt wurden, beinhalten häufig Erweiterungen oder Plugins, zu
denen in der Agentur kein ausreichendes Wissen verfügbar ist.
Genau hier setzen die neuen individuellen Serviceleistungen von
Mittwald an: Zukünftig können Agenturen in solchen Spezial
fällen die anfallenden Aufgaben an unsere Experten abgeben.

Seit unserer Gründung im Jahr 2003 verfolgen wir bei Mittwald ein
gemeinsames Ziel: Agenturen und Freelancer, die auf uns vertrauen,
unterstützen wir aktiv dabei, sich bestmöglich für die Zukunft aufstellen
zu können. Unsere serviceorientierte Philosophie geht dabei so weit, dass
wir dafür einen neuen Geschäftsbereich gegründet haben:
die Individuellen Agenturservices.
Den Rücken freihalten
Wir möchten, dass eine Agentur wachsen und sich in die gewünschte Richtung entwickeln kann, ohne dass sich Geschäfts
führung, Projektleiter und Entwickler tagtäglich über die gleichen
wiederkehrenden Aufgaben Gedanken machen müssen. Deshalb
beginnt unser Service oft dort, wo er bei anderen Hosting-
Anbietern bereits endet.
Dank unserer praxisorientierten Schulungen und Webinare
werden Mitarbeiter in Agenturen schnell mit dem notwendigen
Fachwissen ausgestattet, ohne dass deren Einarbeitung über
einen langen Zeitraum interne Ressourcen bindet. Kurz gesagt,
kümmern wir uns darum, dass im Agentur-Alltag mehr Zeit für
das Wesentliche zur Verfügung steht: für die eigenen Kunden
und deren Projekte!

Ein Ohr für Feedback
Die Erfahrungen und das Wissen aus der langjährigen
Zusammenarbeit mit unseren Agenturkunden nutzen wir bereits
seit unseren Anfangstagen, um unsere Produkte und Service
leistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und sie regelmäßig
kritisch zu hinterfragen. Im Rahmen dieses partnerschaftlichen
Austausches sind in den letzten Jahren Leistungen wie der
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Ein neues Team für noch mehr Service
Bereits zu Beginn der Evaluierungen zu unserem neuen Service
war uns schnell klar, dass wir derart umfangreiche Leistungen
nicht in unseren bestehenden Kundenservice-Teams abdecken
können. Dies würde zwangsläufig dazu führen, dass Reaktionsund Durchlaufzeiten von Telefonaten und Tickets steigen, was
natürlich keine zufriedenstellende Lösung darstellt. Daher haben
wir uns Anfang 2016 dazu entschlossen, ein eigenständiges
Service-Team aufzubauen, welches sich ausschließlich um individuelle Serviceleistungen kümmern kann.

Umzugsservice, die automatischen Sicherheitspatches oder zuletzt die vergünstigten Domain-Preise für Agenturen entstanden.
Der aktive Dialog mit Agenturen und Freelancern hat uns in den
letzten Jahren zudem immer wieder darin bestätigt, dass speziell
unsere Serviceleistungen rund um TYPO3, WordPress, Magento
und Co. einen unserer zentralen Mehrwerte darstellen.
Zugenommen haben ehrlicherweise jedoch auch Rückmeldungen
von Agenturkunden, die sich einen Service wünschen, der noch
weiter geht und der ihnen dabei hilft, Ressourcen für kreative
Projekte freizuhalten. In unseren Gesprächen mit sowohl langjährigen Kunden als auch interessierten Agenturen auf verschiedenen Veranstaltungen wurde dieser Wunsch deutlich bestätigt.

Losgelöst vom schnelllebigen Kundenservice-Alltag verfügt
dieses Team über ausreichend Zeit, damit auch komplexe Service
anfragen umgesetzt und beantwortet werden können. Um
diesem hohen Serviceanspruch gerecht zu werden, wurde den
erfahrensten Entwicklern und CMS-Experten diese anspruchs
volle Aufgabe anvertraut. Bereits im Rahmen einer umfangreichen Pilotphase konnten die Kolleginnen und Kollegen ihr
Wissen erfolgreich unter Beweis stellen. Das neu zusammen
gestellte Service-Team ist also optimal für alle möglichen Themen
aus dem Alltag von Agenturen vorbereitet.

Befreiung von wiederkehrenden Aufgaben

Bei der Einarbeitung konnten wir natürlich auch auf das bereits
vorhandene Wissen im Unternehmen zurückgreifen. Schließlich
vereint unser inzwischen 30-köpfiges Kundenservice-Team Unmengen an Erfahrungen und Know-how zu zahlreichen CMS,
E-Commerce-Lösungen und Entwickler-Frameworks.
Das Wissen, welches wir zukünftig aus der Lösung komplexer
Herausforderungen ziehen, fließt auch wieder zurück in unsere
Kundenservice-Teams und hilft dabei, die Kompetenz unserer
Teams weiter zu stärken. So können wir zukünftig z. B. schneller
weiterhelfen, wenn ein TYPO3-Projekt nach einem Update
wegen einer inkompatiblen Erweiterung nicht aufrufbar ist.

Klassische Tätigkeiten, die in diese Kategorie fallen, sind
Aktualisierungen von CMS oder E-Commerce-Systemen, das Einspielen von Sicherheitspatches oder das Entfernen von Schadcode
aus bereits kompromittierten Kundenprojekten. In vielen Fällen
stellt Mittwald bereits automatisierte Services zur Verfügung, die
einen Teil dieser Aufgaben per Knopfdruck erledigen. Doch dies
ist nicht in allen Fällen möglich. Trotzdem müssen Tätigkeiten
dieser Art erledigt werden, um Bestandskunden einen optimalen Schutz zu bieten oder zugesicherte Leistungen im Rahmen

Vorhandenes Wissen sinnvoll nutzen

Exklusiv für Agenturen
An dieser Stelle möchten wir vorab auf eine wichtige Information
hinweisen: Alle in diesem Artikel vorgestellten Serviceleistungen
sowie alle zukünftig folgenden Services dieser Art können ausschließlich von Agenturen beauftragt werden. Angebote und
Buchungen werden nur nach vorheriger Überprüfung durch uns
versendet bzw. angenommen.
Auf www.mittwald.de/agenturservices präsentieren wir zukünftig alle verfügbaren Services ausführlich und stellen zudem eine
direkte Buchungsmöglichkeit bereit. Unter der E-Mail-Adresse
agenturservices@mittwald.de beantworten wir gerne Angebots
anfragen. Auf den folgenden Seiten erklärt Geschäfts
bereichsleiter Nils Reineke, was die Individuellen Agenturservices
bereits heute leisten und was für die Zukunft geplant ist.
www.mittwald.de

Fall ermitteln wir funktionsgleiche und
mit TYPO3 7.6 kompatible Extensions und
implementieren diese. Bei den Extension-
Updates verfolgen wir das Ziel, ohne die
Erweiterung „compatibility6“ auszu
kommen. In bestimmten Fällen kann
diese Extension eine Lösung sein. Im Hinblick auf die Performance und Zukunftssicherheit einer Webseite sollte sie aber
nach Möglichkeit vermieden werden.
Nach Abschluss der Update-Arbeiten erstellen wir eine ausführliche Dokumen
tation der durchgeführten Update-Schritte
und testen die aktualisierte Webseite ausführlich. Abschließend teilen wir unseren
Kunden die Zugangsdaten mit und geben
diesen die Möglichkeit, intensiv zu testen,
bevor wir die Daten in den Live-Account
übertragen.
Wie sieht es bei Sicherheits
updates
aus? Unterstützt ihr hier auch?
Auch unser Service, Sicherheitsupdates
für CMS und E-Commerce-Anwendungen
manuell einzuspielen, ist auf Wunsch vieler Agenturkunden entstanden. Sehr präsent ist uns noch der Vorfall im Dezember
2015, bei dem plötzlich Tausende
Shop-Betreiber vor der Herausforderung
standen, einen Sicherheitspatch in ihren
Magento-Shop einzuspielen und zudem
noch Anpassungen an dessen Templates
vornehmen zu müssen.
Aufgrund der hohen Komplexität der

notwendigen Anpassungen konnte diese
Sicherheitslücke nicht über unsere automatischen Sicherheitspatches geschlossen
werden. Und auch unser Kundenservice
wäre nicht in der Lage gewesen, diese Fülle
an Anfragen so kurz vor Weihnachten
durchzuführen. In dieser Situation hätten
unsere Individuellen Agenturservices sehr
vielen Kunden weitergeholfen.
Zukünftig sind wir für solche Fälle jedoch
optimal aufgestellt und können unseren
Kunden auch bei komplexen Sicherheitslücken einen schnellen und zuverlässigen
Service anbieten.
Wie schnell könnt ihr bei aktuellen
Themen reagieren?
Da kann ich ein konkretes Beispiel
nennen: Ein kürzlich bekannt gewor
denes Sicherheitsproblem in TYPO3
sorgte bei unseren Agenturkunden für
Unsicherheit. Durch das Ausnutzen einer
Sicherheits
lücke war es möglich, eine
Attacke auf eine Webseite durchzuführen. Von offizieller Seite wurde schnell ein
Lösungsansatz geliefert: ein Update auf
eine neue TYPO3-Version sowie die Notwendigkeit, manuell eine neue Option in
den Konfigurationsdateien zu aktivieren.
Die Aktivierung dieser Option barg jedoch
die Gefahr, dass bei Google indizierte
URLs nicht mehr korrekt funktionieren.
Google hätte diese URLs also aus dem
eigenen Index entfernt. Innerhalb eines

Tages haben wir daher mit vereinten
Kräften einen Workflow etabliert, anhand dessen wir prüfen konnten, welche
Schritte notwendig waren, um das
jeweilige TYPO3-Projekt sicher zu machen
– und zwar ohne dass es zu der eben beschriebenen negativen Einschränkung
bei Google kommt. Darauf, dass wir in
kürzester Zeit vielen Agenturen aus dieser
schwierigen Situation helfen konnten,
sind wir schon sehr stolz.
Wie entscheidet ihr, welche Dienste
den Weg in die Individuellen Agentur
services finden?
Bei der Auswahl und Entwicklung von
zukünftigen Serviceleistungen steht für
uns die Herausforderung im Vordergrund, den Alltag von Agenturen und
Free
lancern um möglichst viele zeit
raubende Tätigkeiten zu erleichtern.
Dabei stets die richtigen Services im Fokus
zu haben, gelingt natürlich am besten
im Dialog. Wir freuen uns daher sehr
über Anregungen zu neuen Services und
evaluieren diese gemeinsam anhand konkreter Kundenprojekte. Im Rahmen dieses
partnerschaftlichen Austausches können
weitere Service-Mehrwerte entstehen, die
einen wesentlichen Baustein für eine erfolgreiche Zukunft darstellen.
Vielen Dank für das Interview, Nils!

Interview mit Geschäftsbereichsleiter Nils Reineke
Nils Reineke berichtet über den neu gegründeten Servicebereich „Individuelle Agenturservices“,
die bereits heute buchbaren Leistungen und Ideen für die Zukunft.
Hallo Nils! Welches Feature diente als
Startschuss für eure neuen Services?
Die Aktualisierung älterer TYPO3-Projekte
auf die aktuelle Version 7.6 LTS war die
Initialzündung für unsere Individuellen
Agenturservices. Besonders nach der Ankündigung, dass die bereits ver
längerte
Unterstützung für TYPO3 4.5 Anfang
2017 offiziell endet, sind sehr viele
Agenturen mit der Bitte um ein Update
auf uns zugekommen. Da wir in den
letzten Jahren sehr viele Erfahrungen zu
diesem Thema sammeln konnten, war es
für uns naheliegend, mit diesem Service
zu starten.
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Wie geht ihr dabei vor?
Um ein solch komplexes Update zu reali
sieren, erstellen wir zunächst eine Kopie
der zu aktualisierenden Seite. So haben
wir die Möglichkeit, die Aktualisierung
durchzuführen, ohne dabei die Produktiv
umgebung zu beeinflussen. Unsere
Umstellungsarbeiten beginnen mit der
Konvertierung der Datenbank in UTF-8.
Die UTF-8-Struktur ist eine Grundvoraussetzung für die folgenden S chritte.
Es folgt ein stufenweises Update von
TYPO3 4.x auf 4.5, dann weiter auf 6.2
und abschließend auf die Version 7.6 LTS.
Bei jedem Zwischenschritt werden die

jeweils notwendigen Anpassungen von
uns durchgeführt. Anschließend folgt
das Aktualisieren der Extensions. Im einfachsten Fall gibt es im TYPO3 Extension
Repository ein Update für die installierten
Extensions – eventuell mit einem mitgelieferten Update-Skript, welches wir
standardmäßig durchführen, um eine
Kompatibilität zu 7.6 herzustellen. Ist
dies nicht der Fall, haben wir für zahlreiche Extensions eigene Anpassungen
geschrieben oder führen auch manuelle
Anpassungen durch.
Oftmals werden Erweiterungen auch
nicht mehr weiterentwickelt. In diesem

Ihr Ansprechpartner: Nils Reineke
Der neu gegründete Servicebereich wird von Nils Reineke
geleitet, der Mittwald bereits seit dem Jahr 2009 aktiv
unterstützt. Sicher kennen viele Kunden Nils Reineke
noch aus seiner Zeit als Kundenservice-Leiter. Die langjährigen Erfahrungen aus dieser Zeit haben dabei geholfen, den neuen Servicebereich so schnell aufbauen zu
können und dabei die richtigen Kenntnisse zu vermitteln.
In seiner neuen Funktion freut er sich darauf, gemeinsam
mit seinem Team möglichst vielen Agenturen zu einem
entspannteren Arbeitsalltag verhelfen zu können.
Für Fragen, Anregungen und Feedback steht Nils Reineke
daher gerne unter der Telefonnummer 05772 293 456
persönlich zur Verfügung.

www.mittwald.de

Medientipps

Gut zu wissen

Google ganz greifbar

Thema: Arbeitsgestaltung
Inspiration für die Organisationsentwicklung
Der Mobilfunkanbieter sipgate inspiriert zahlreiche Unternehmen zu neuen Arbeitsweisen. In seinem Buch erklärt das Unternehmen, was es aus sechs Jahren leaner
und agiler Organisationsentwicklung gelernt hat. Wer einen Eindruck vom Betrieb
bekommen möchte, findet auf der Webseite unter www.sipgate.de/unternehmen
Impressionen. Daneben lässt sich eine Art Bedienungsanleitung zum Arbeiten bei
sipgate auf https://medium.com entdecken, in der die Arbeitskultur klar kommuniziert wird. Die 24 Ideen aus dem Buch dürften für jede Agentur Tipps für effektiveres
und schöneres Arbeiten bereithalten.

Mit ihrem 2015 erschienenen Buch
„Macht was ihr liebt! – 661/2 An
stiftungen das zu tun, was im Leben
wirklich zählt“ geben Anja Förster und
Peter Kreuz Impressionen zum Thema
„Arbeits
gestaltung". Was früher als
notwendiges Übel dargestellt wurde,
soll, so die Autoren, begeistern. Mit
über 60 Anregungen machen die
Autoren Mut, bisherige Denkmuster zu
hinterfragen und einmal umzudenken.

Das Magazin für die mobile Generation
Namensänderung bei MeinLeben.digital: Das junge Online-Magazin läuft seit Ende September unter
dem Namen „Mobility Mag“. Mit der Änderung will das Team um Tobias Gillen die Ausrichtung auf
die Themen „Mobiles Arbeiten", „Digitale Nomaden“ und „Das Leben als Freelancer“ unterstreichen.
Tobias Gillen leitet neben dem Mobility Mag außerdem das bekannte Online-Magazin „BASIC thinking“,
das jährlich mehrere Millionen Besucher erreicht.
Mittwald begleitet das Mobility Mag als Exklusivsponsor.
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Mit seiner letzten Präsentation zeigt
Google klar: Immer mehr Unternehmen
investieren in greifbare Produkte, um in
das direkte Lebensumfeld ihrer Kunden
zu kommen. Mit dem Namen „Home“
setzt Google auf einen Assistenten, der
mit Lautsprecher und Mikrofon Sprachbefehle von Nutzern entgegennimmt.
So können diese z. B. etwas auf die
Einkaufsliste packen, nach dem Wetter
fragen oder aber ihre Musik steuern –
und das gleich aus mehreren Räumen.
Da immer weniger User Suchmaschinen benutzen, sondern z. B. über Apps
oder aber Sprachassistenten Informationen abrufen, steht Googles größte
Einnahme
quelle
auf
bröckelndem
Fundament. Es ist daher durchaus annehmbar, dass das Unternehmen auch
in Zukunft viel Energie in greifbare Produkte stecken wird und so weiterhin
Kontrolle über mögliche Werbeplatzierungen hat.

Die wertvollsten Marken der Welt
Interbrand hat eine Liste mit den wertvollsten Marken der Welt erstellt. Angeführt
wird sie von Apple, Google und Coca-Cola. Unter den ersten 20 finden sich bekannte
Vertreter wie Amazon (Platz 8), Disney (Platz 13), Facebook (Platz 15) oder aber auch
Nike (Platz 18).
Prozentual haben besonders Amazon und Facebook stark zugelegt. Während sich
das beinah allgegenwärtige soziale Netzwerk mit einem Plus von 48 % auf die
Schulter klopfen darf, bringt es Amazon auf ein Plus von 33 %. Dagegen verloren
haben Unternehmen wie IBM (-19 %), aber auch Coca-Cola (-7 %). Diese starken
Änderungen könnten im nächsten Jahr für eine spannende neue Aufstellung sorgen.

Newsletter im Facebook Messenger versenden
Facebook hat den Messenger für kommerzielle Zwecke geöffnet und Chatbots
integriert. Diese ermöglichen u. a. den Versand von Newslettern direkt im Messenger.
Durch die persönlichere Ansprache werden sehr viel höhere Öffnungsraten als bei
einem E-Mail-Newsletter erreicht.
Außerdem sollen die Bots im Nachrichtenfenster mit Nutzern interagieren und ihnen
z. B. die Nachrichten des Tages aufbereiten, Informationen zum Wetter mitteilen oder
auch Lieferstatus-Meldungen übergeben – alles voll automatisiert.

www.mittwald.de

Mask: Die Extension für
Inhaltselemente in TYPO3 7

Es gab bisher diverse Möglichkeiten, in TYPO3Inhaltselemente zu erstellen. Doch alle bisherigen
Verfahren hatten einen entscheidenden Nachteil:
Sie verwendeten nicht ausschließlich TYPO3Core-Funktionalitäten. Das ändert sich jetzt mit
der TYPO3-Extension „Mask“, die Ihnen unser
Fachdozent Oliver Thiele in diesem Artikel vorstellt.

Content-Elemente ohne Mask
Eine der ersten Extensions, um TYPO3-Inhaltselemente zu
er
stellen, war TemplaVoila!. Hier konnten neben den Seiten-
Templates auch Flexible Content Elements (FCE) erstellt werden,
die neue Inhaltselemente wie z. B. ein Accordion oder eine
Teaser-
Box ausgeben konnten. Später wurde die Erwei
terung
„Dynamic Content Elements“ als Ersatz für die FCEs erstellt,
damit User die inzwischen nicht mehr weiterentwickelte
Extension „TemplaVoila!“ deinstallieren und trotzdem eigene
Inhaltselemente erstellen konnten. Es gab noch viele weitere
Ansätze – doch keiner verwendete ausschließlich TYPO3-CoreFunktionalitäten.
So wurden z. B. Daten wie Überschrift und Text nicht in die schon
vorhandenen Datenbankfelder der tt_content-Tabelle einge
tragen, sondern wanderten in ein XML-Konstrukt, welches dann
in dem Feld pi_flexform gespeichert wurde.
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Mask ist updatesicher

Redakteure werden Mask lieben

Oft ist zu hören, dass Redakteure das TYPO3-Backend un
übersichtlich finden. Bei Mask-Elementen werden nur die
Eingabeformulare gezeigt, die für das entsprechende Element
nötig sind. So gibt es keine Verwirrung mehr, was beispielsweise
„Layout 1“ bis „Layout 3“ in der Ausgabe ändert – falls es überhaupt etwas im Frontend bewirkt.
Ein weiteres Highlight ist, dass die Fluid-Templates, die im Front
end verwendet werden, auch mit keinen oder nur geringfügigen
Änderungen für das Backend genutzt werden können. Reine
Dank der Extension „mask_export“, die von der Core- Frontend-ViewHelper hingegen müssen entfernt werden, da
Entwicklerin Nicole Cordes erstellt wurde, kann alles, was durch
diese im TYPO3-Backend Fehler verursachen würden.
die Mask-Extension generiert wurde, auch als normale Extension
exportiert werden. Nach dem Export als neue TYPO3-Extension
Ausführlichere Dokumentationen finden Sie in der offiziellen
können die Extensions „mask“ und „mask_export“ gelöscht
TYPO3-Dokumentation und auf www.typo3experten.com/
werden. Alternativ könnte auch in einem Entwicklungsaccount
programmierung/mask. Über Feedback freuen sich die Ent
mit der Mask-Extension gearbeitet werden und in der Produktiv
wickler auf TYPO3 Forge.
umgebung wird dann nur die exportierte Extension verwendet.
Selbst wenn irgendwann die Mask-Extension nicht mehr weiterFür diejenigen, die mit einem bestehenden TemplaVoila!-Projekt
entwickelt werden sollte, so bleibt zumindest die Möglichkeit,
zu Mask wechseln möchten, ist ein TemplaVoila!-Converter
die exportierte Version mit grundlegenden Kenntnissen in der
vorhanden (http://tvconverter.webprofil.at). Damit steht einem
Extensionprogrammierung zu pflegen.
Update auf TYPO3 7.6 nichts mehr im Wege.

Anleitung zum Erstellen eines Inhaltselements
Felder zu definieren. Bevor die Elemente gespeichert werden
können, müssen noch die Ordner für die Fluid-Templates
durch einen Klick auf einen Button erstellt werden. Mit
einem Klick auf das Zahnrad können die Pfade vorher auch
noch angepasst werden.

Mask nutzt Core-Funktionalitäten
Die Extension „Mask“, die von Gernot Ploiner entwickelt wurde,
kann nun genutzt werden, um neue Inhaltselemente mit einem
komfortablen Wizard zu erstellen. Wenn möglich, können und
sollten die vorhandenen Datenbankfelder der Tabelle tt_content
weiterverwendet werden. Dies hat zu einem den Vorteil, dass
jederzeit zwischen den Standard-Content-Elementen zu einem
Mask-Element gewechselt werden kann, ohne dass die Daten
erneut eingegeben werden müssen. Zum anderen wird die
Daten
banktabelle nicht unnötig aufgebläht. Wenn dann zusätzliche Felder benötigt werden, wird tt_content und das Table
Configuration Array (TCA) in TYPO3 erweitert.
Es ist sogar möglich, wiederholbare Elemente zu erstellen. So
kann mit Mask innerhalb kürzester Zeit eine Linkliste mit Titel,
Beschreibung, Vorschaubild und URL gebaut werden. Auch
das Einbinden von anderen Content-Elementen in beispielsweise einem Accordion wäre möglich. In diesem Fall würde die
Mask-Extension weitere Datenbanktabellen erstellen und diese
per Inline Relational Record Editing (IRRE) einbinden – also alles
absolut standardkonform!

4. Nach dem Erstellen und Speichern des Inhaltselements
finden Sie die Fluid-Templates in dem vorher angelegten
Zielordner. Diese werden nur beim ersten Mal generiert und
bei späteren Änderungen nicht mehr überschrieben. Die
Templates können daher gefahrlos auf die eigenen Bedürfnisse angepasst werden.

1. Zuerst muss die Extension über Erweiterungen › Erweiterungen hinzufügen installiert werden.
2. Im Root-Template muss unter Info/Bearbeiten › Vollständigen Template-Datensatz bearbeiten im Tab Enthält › Statische
Templates einschließen (aus Erweiterungen) das TypoScript
der Mask-Extension hinzugefügt werden. Das Template von
Fluid Styled Content muss über dem Mask-Template stehen.

5. Für eine Vorschau im Seitenmodul des TYPO3-Backends
muss das Template im Backend-Ordner erstellt oder in diesen
kopiert werden (Standardverzeichnis: fileadmin/templates/
backend/). Achtung: Reine Frontend-ViewHelper und die
Ausgabe von Content-Elementen funktionieren nicht!
6. Für ein Vorschaubild im New Content Element Wizard
kann eine PNG-Grafik verwendet werden. Wurde beispielsweise eine Datei tabs.html erzeugt, dann muss die PNG-
Datei im Preview-Ordner ce_tabs.png heißen.

3. Im Backend kann jetzt das Backend-Modul „Mask“ verwendet werden, um die für das Inhaltselement benötigten
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Mitt-Macher: Marit AG
In unserer Rubrik „Mitt-Macher“
geben Mittwald Kunden einen
Einblick in ihre Arbeit und
die Erfahrung mit unserem
Unternehmen als HostingDienstleister.
In dieser „login“-Ausgabe
berichtet Stefan Bauer von
seiner Agentur Marit AG, die
Mittwald Kunde der ersten
Stunde ist.

Guten Tag Herr Bauer, stellen Sie uns
Ihre Agentur einmal vor.
Seit 1996 erstellen wir unter der
Beachtung kundenspezifischer Anforderungen und Wünsche Corporate Websites
mit dem Content Management System
TYPO3, Shop-Systeme mit Magento und
responsive Websites auf beiden Plattformen. Bei bestehenden TYPO3-Webseiten übernehmen wir den laufenden
Betrieb und stehen bei Problemen oder
Speziallösungen zur Seite. Und auch
für Online-Marketing wie SEO oder
E-Mail-Marketing sind wir die richtige
Agentur. Seit 2015 setzen wir zudem
vermehrt auf agile Methoden wie Scrum,
um unsere Kunden stärker in die Projekte
einzubinden und effizienter zu arbeiten.
Was hat Sie dazu gebracht, eine Internetagentur in München zu gründen?
Meine berufliche Laufbahn habe ich in
einer Werbeagentur gestartet, zu einer
Zeit, als es kaum Internetagenturen gab.
Es gab einen Bedarf an einer Kombination
aus Marketing- und Technikkompetenz.

Diesen Bedarf versuchen wir seit nunmehr 20 Jahren zu decken,
was sich ja auch in unserem Namen „Marit“ (MARketing und IT)
widerspiegelt. Und als gebürtiger Münchener lag die Gründung
einer Firma in München nahe. München bietet alles, was eine
Stadt lebens- und liebenswert macht: Tradition und Moderne,
unzählige Kulturangebote, tolle Freizeitmöglichkeiten und
grandiose Natur in unmittelbarer Nähe. Und durch die optimale
Verkehrsanbindung können wir unproblematisch deutschlandweit Kunden betreuen.

Mit Mittwald haben wir einen zuverlässigen
Hosting-Partner gefunden, durch den wir
uns auf unsere Kernkompetenz bei der
Beratung und Umsetzung von digitalen
Lösungen konzentrieren können.

Wie lange sind Sie bereits Kunde bei Mittwald und was
hat Sie bei Mittwald begeistert?
Soweit ich mich erinnere, sind wir Kunde der ersten Stunde,
zumindest aber schon sehr lange. Mich begeistert als Inhaber
einer auf TYPO3 spezialisierten Agentur nach wie vor natürlich
das starke Engagement von Mittwald in der TYPO3-Community.
Darüber hinaus ist die Verwaltung unserer Kunden bei Mittwald
denkbar einfach: Wir haben lediglich ein Konto, über das wir das
Hosting verschiedener Kunden managen.
Wie konnte Ihnen Mittwald in den letzten Jahren beim
tagtäglichen Wachstum helfen?
Mit Mittwald haben wir einen zuverlässigen Hosting-Partner gefunden, durch den wir uns auf unsere Kernkompetenz bei der
Beratung und Umsetzung von digitalen Lösungen konzentrieren
können und sicher sein können, dass die Websites unserer Kunden ohne Probleme erreichbar sind. Und sollte doch einmal
etwas nicht funktionieren, können wir uns darauf verlassen,
dass sich der Mittwald Kundenservice um eine schnellstmögliche
Lösung kümmert.

Bedienoberfläche bieten, dank dazugehöriger Apps von überall
erreichbar sind und eine hohe Akzeptanz im Team haben.
Wie wichtig sind für Sie Besuche von Camps und Meetups?
TYPO3camps und Meetups sind für mich seit Jahren eine wichtige
Institution. Im Rahmen dieser Veranstaltungen treffe ich immer
wieder viele bekannte und neue Gesichter, tausche Wissen aus,
sammele Inspirationen oder habe einfach nur eine schöne Zeit.
TYPO3 lebt von der Community und gerade bei den Camps
erlebt man das besonders intensiv. Sowohl Camps als auch
Agency Meetups bieten die Möglichkeit zu erfahren, was andere
Agenturen bewegt und wohin die Reise geht. Ich freue mich
immer wieder auf diese Treffen mit Gleichgesinnten.
Die Marit AG hat ein Joint Venture mit der +Pluswerk AG.
Was hat Sie dazu motiviert und welche Vorteile bringt die
Kooperation?
Die +Pluswerk AG ist ein Zusammenschluss von Gleich
gesinnten, die sich in der Community kennengelernt haben.
Diese Zusammenarbeit hilft uns, im Management Erfahrungen
auszutauschen, um besser zu werden, Synergien zu leben und
gemeinsam stärker am Markt zu agieren. Die jüngsten Erfolge
beim TYPO3 Award – drei Nominierungen, ein Gewinn – zeigen
dies sehr gut.
Vielen Dank für das Interview, Herr Bauer!

Vorstand:
Stefan Bauer

Welches CMS verwenden Sie für Kundenprojekte und
warum?
Seit 2002 verwenden wir überwiegend das Enterprise CMS
TYPO3. Die Gründe hierfür liegen auf der Hand: lizenzfrei, da
Open Source, leicht bedienbar, zukunftssicher und leicht skalierbar. TYPO3 läuft und läuft und läuft.
Welche Tools verwenden Sie besonders häufig im Alltag?
Wir arbeiten hauptsächlich mit Slack, Trello und Gmail, weil diese
Tools genauso wie das Mittwald Kundencenter eine einfache
www.mittwald.de

Mittwald wünscht
frohe Weihnachten!
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