Pressemitteilung – team digital GmbH
TYPO3 Wartungsvertrag – immer aktuell und sicher sein,
jetzt 3 Gratismonate sichern
Viele Betreiber von Internetseiten vertrauen auf das Content-Management-System
(CMS) TYPO3. Zu Recht, denn TYPO3 bietet viele Vorteile. Mit mehreren
hunderttausend Installationen weltweit gehört TYPO3 zu den führenden ContentManagement-Systemen weltweit. Entsprechend viele Erweiterungen, sogenannte
Extensions, Entwickler und Informationen gibt es dazu auf dem Markt.
TYPO3 bietet viel, wenn es aktuell gehalten wird
TYPO3 überzeugt zum einen durch einen sehr umfangreichen Funktionsumfang und
zum anderen durch die umfangreiche Erweiterbarkeit. Durch die sogenannten LTSVersionen (Long Term Support) wird die Weiterentwicklung und der Support des
Systems für mindestens 3 Jahre garantiert. Dies beschert Unternehmen ein hohes
Maß an Investitionssicherheit. TYPO3 ist individuell skalierbar, erweiterbar und leicht
bedienbar. Allerdings werden regelmäßige Updates des Systems, die kostenlos
angeboten werden, zu selten von den Betreibern einer Internetseite eingespielt.
Fehlende Kenntnisse, keine Ressourcen und die Unkenntnis über existierende
Risiken spielen dabei eine Rolle. Internetseitenbetreiber gehen damit ein hohes
Risiko ein und gefährden Sichtbarkeit, Umsatz und Erfolg der Seite. Genau dafür
haben die TYPO3-Spzialisten von der team digital GmbH passende
Wartungsverträge entwickelt.
Systemwartung und Updates – hier sind Spezialisten gefragt
Die Agentur aus Lauterbach/Hessen arbeitet seit vielen Jahren mit diversen CMSSystemen und hat sich auf die Umsetzung und Wartung von TYPO3 fokussiert. Unter
dem Motto „Lehnen Sie sich zurück, wir machen das!“ zeigt das Agentur-Team wie
einfach es ist, als Seitenbetreiber sicher zu sein. Denn Sicherheit spielt im Netz eine
immer wichtigere Rolle. „Ein System wie TYPO3 hat viele Schnittstellen, dadurch
entstehen Sicherheitslücken. Durch unsere Wartungsverträge können unsere
Kunden sicher sein, dass alle sicherheitsrelevanten Updates innerhalb einer
festgeschriebenen Zeit installiert werden. Dabei testen wir die Kompatibilität mit
vorhandenen Extensions und installieren das Update und alle notwendigen Patches.
So haben unsere Kunden die maximale Sicherheit, schnell und umfassend
abgesichert zu sein. Das können die wenigsten EDV-Abteilungen Inhouse leisten:“
erläutert Markus Schubath, Projektleiter Online bei team digital. Die Vorteile eines
Wartungsvertrags liegen klar auf der Hand:

•
•
•
•

Höchstmögliche Sicherheit durch permanente Updates
Sicherstellung der Funktionalität
Verwendung aktueller Leistungsmöglichkeiten von TYPO3
Mehr Zeit für Ihre Kernaufgaben

Die Leistungen – so viel Sicherheit, Aktualität und Support für so wenig Geld
Im Rahmen des Wartungsvertrages kümmern sich die TYPO-Spezialisten unter
anderem um:
TYPO3-Wartung für die höchstmögliche Sicherheit:
•
•

TYPO3-Core Security-Update: Schließt eventuelle Sicherheitslücken im
TYPO3-Core
TYPO3-Extension Security-Update: Schließt eventuelle Sicherheitslücken in
den eingesetzten TYPO3-Extension

Dabei liegen die Preise, selbst für komplexe, große Installationen bei unter 100€ pro
Monat und beginnen schon deutlich darunter wenn es sich um kleine Seiten handelt.
Zusätzlich bieten die Experten von team digital ein umfassendes Leistungsspektrum
rund um TYPO3:
TYPO3-Support der Redaktion für stets aktuelle Inhalte:
•

Unterstützung bei der Entwicklung und Pflege neuer Inhalte

TYPO3-Support der IT und Administratoren für perfekte Funktionalität:
•
•
•
•
•

Behebung von Betriebsstörungen
Sicherstellung der Browserkompatibilität
Pflege von TYPO3 Websites und Datenbanken
Unterstützung bei der Implementierung von neuen Funktionalitäten und
TYPO3-Erweiterungen
Unterstützung bei Systemwiederherstellung

TYPO3-Beratung und Schulung für reibungslosen Betrieb:
•
•

TYPO3-Beratung
TYPO3-Schulung für Redakteure und Administratoren

Flexibel anpassbar und – nur für kurze Zeit – drei Monate kostenlos
Die TYPO3-Spezialisten von team digital bieten allen Neukunden drei Gratismonate
im ersten Vertragsjahr, so wird die Entscheidung für einen Wartungsvertrag, für mehr
Sicherheit und Online-Erfolg noch einfacher. Seit fast 20 Jahren hat sich team digital
genau darauf spezialisiert: Erfolgreiche Marketing-Konzepte für Unternehmen jeder
Größe. Dabei ist die Kombination von Druck- und Online-Medien sowie die
Integration bestehender Lösungen und Netzwerke die Domäne der kreativen
Vogelsberger. Die Agentur betreut vom Handwerksbetrieb bis zum internationalen
Konzern alle Kundensegmente und ist mit mehr als 1.000 Hostingkunden einer der
größten Online-Spezialisten in der Region Osthessen. Neben den
Dienstleistungsbereichen Print und Online bietet das Unternehmen auch ein

umfangreiches Angebot als PR- und Mediaagentur und ist ein bundesweit tätiger
Druck-Dienstleister. Weitere Informationen zum team digital erhalten Sie unter
www.team-digital.de.
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