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USE CASE:

SEVEN ONE MEDIA

ANCUD IT-BERATUNG GMBH
Ancud IT versteht sich als Systemintegrator, Berater
und Softwareentwickler für agile Businesslösungen und netzzentrierte
Geschäftsprozesse.
Bei der Integration von Lösungen legen wir besonderen Wert auf die Verbesserung
von bereits bestehenden IT-Strukturen innerhalb Ihres Unternehmens. Sie erhalten
von uns maßgeschneiderte Lösungen, die I h r e n individuellen Ansprüchen gerecht
werden. Flexibles und kooperatives Arbeiten ist für uns an dieser Stelle besonders wichtig.
UNSERE LEISTUNGSSCHWERPUNKTE
• Enterprise OpenSource
• Portal-Technologien
• Portal-Infrastruktur
• Data Science / Big Data

• Industrie 4.0 / IoT
• Machine Learning
• Digital Collaboration

Zudem verfügen wir über ein breitgefächertes Partnernetzwerk im Open Source
Bereich, das Ihnen hilft, ein Stück weit unabhängiger von teuren, proprietären
Software-Anbietern zu werden.
Ancud IT wurde 2002 von Geschäftsführer Konstantin Böhm gegründet und
beschäftigt heute an den Standorten in Nürnberg und Berlin mehr als 60 Mitarbeiter.

SEVEN ONE MEDIA

MODERNISIERUNG DES INTERNETAUFTRITTS MITTELS LIFERAY DXP
ANFORDERUNGEN

LÖSUNG & UMSETZUNG

Der Kunde Seven One Media war nicht mehr zufrieden mit dem eigenen
Internetauftritt und engagierte uns, diesen zu modernisieren. Seven One Media
nutzte bereits im Vorfeld Liferay, wollte aber den Bereitstellungsdienstleister
wechseln und ist so auf uns aufmerksam geworden. In Zuge der Zusammenarbeit war es unsere Aufgabe, den Internetauftritt neu zu programmieren,
aufzubauen und somit zu modernisieren, damit dieser letztendlich auch ein
neues Design bekommen kann.

Durch die Bereitstellung des neuen Grundgerüsts mittels Liferay
DXP lieferten wir die Grundlage für den Neuaufbau des Internetauftritts. Die
vielseitige fungiert als agiler Baukasten, der schnell und zuverlässig an
die individuellen Anforderungen des Kunden angepasst werden kann. Wir stellen dem Kunden das Grundgerüst zur Verfügung und bieten ihm die einfache
stellungen entspricht. Wenn ein neues Design oder ein neues Format gefordert
ist, legen wir die Struktur dazu an und liefern die Vorlagen dazu.

HERAUSFORDERUNGEN
Eine der großen Herausforderungen des Projekts war es, das ursprüngliche
System des vorherigen Dienstleisters zu übernehmen und dieses neu zu op timieren, um dann ein neues Design-Konzept umzusetzen, welches auf den
Grundlagen der ursprünglichen Versionen aufbaut. Eine weitere Herausforderung war es, die Plattform immer weiter auszubauen. Komfortfunktionen und
Marketingmaßnahmen mussten unterstützt und Kampagnen neu aufgesetzt
werden, ohne das aktuelle System dabei zu beeinträchtigen.

das Projekt besprochen und aktuelle Prioritäten gesetzt. Wir betreuen die Plattform laufend und sorgen dafür, dass die Plattform reibungsfrei läuft und aufgen wir Seven One Media mit regelmäßigen Updates der Liferay Software – so
die ihm die Arbeit erleichtern.

BENEFITS
Durch unsere langjährige Erfahrung mit Liferay haben wir mehr Erfahrung als
viele andere Bereitsteller und bieten ein umfangreiches Knowhow, um den

und Ladezeiten, kürzeren Auslieferungszeiten und Feedbackschleifen, sowie die

sind, was bedeutet, dass neue Designs, Strukturen oder Formate schnell und
kostensparend integriert werden können. Zusätzlich liefern wir mit unserem
Rundumservice auch Tätigkeiten im Analytics-Bereich wie beispielsweise die
Auswertung von Nutzerzahlen und Videoviews aus einer Hand. Unser Rundumservice kümmert sich um die Probleme von Seven One Media und durch die
Neuintegration unseres Portals basierend auf Liferay DXP wird dem Kunden
die Arbeit erleichtert – so werden nicht zuletzt auch Kosten gespart.
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