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Ihr Webauftritt



Website gestalten 
ohne Kenntnisse im 
Programmieren.

Und logisch Schritt für Schritt geführt werden.

Stellen Sie sich vor, Sie hätten eine übersichtliche 
Arbeitsfläche mit Erklärungen und könnten Änderungen 
und Ergänzungen ganz einfach selbst vornehmen. 
Neue Seiten legen Sie selber an und alte löschen Sie.

Hand aufs Herz, wer wünscht sich nicht eine
Geschäftsapplikation, die leicht bedienbar ist.
Wer aber hat diese Applikation schon gefunden? 



Einfache 
Bedienbarkeit 
ist Programm.

Mit einer Softwarelösung, die dabei auch noch modern, 
modular, kostengünstig und weit verbreitet ist.

Wordpress ist mit einem leicht konfigurierbaren Editor 
ausgestattet. Die Dateifunktionen werden in 
Struktur verzeichnissen angezeigt, welche den 
Seitenaufbau übersichtlich darstellen. Sie benötigen für 
die Bearbeitung keine Programmierkenntnisse.

Eine Wordpress – Einführung, sowie Tipps und Tricks 
erhalten Sie durch WMC. Regelmässig stattfindende 
Kurse machen den Einstieg oder eine Vertiefung einfach.



Flexibilität heisst 
jederzeit Anpassung 
an neue Bedürfnisse. 

Und dazu brauchen Sie keine externen Spezialisten.

Stellen Sie sich vor, Sie beginnen mit einem Teil und 
erweitern das System nach Bedarf. Zum Beispiel 
realisieren Sie zuerst den Webauftritt, dann das 
Intranet und die Einbindung des BrokerWeb.

Egal, wo Sie anfangen, mit der konsistenten Planung 
von WMC bleibt Ihnen keine Möglichkeit versperrt. 
Alle ca. 3500 verschiedenen Module lassen sich jederzeit 
spielerisch zusammensetzen.



,

Denn all-in-one 
ist hier Realität. 

Die je nach Anforderungen mitwächst, 
flexibel ausbaubar ist und auch bleibt.

Ihre Website schafft die OneNet-Vision von WMC

die Basis, unterschiedliche Programme und Systeme 
miteinander zu verknüpfen.

Websites von WMC sind Internet, Extranet und Intranet 

zugleich. So können auch Ihre bestehenden Programme 
wie Dokumenten-, Geschäftsverwaltung und ERP 
eingebunden werden. Dadurch ergibt sich ein Schutz 
für bereits getätigte Investitionen, denn eine ausgeklügelte 
Zugangskontrolle zeigt jedem User nur den für ihn 
bestimmten Inhalt und wenn gewünscht sogar mit gleicher 
Sicherheit wie beim E-Banking.



Und die Software entwickelt sich wie von selbst 

weiter, die Systemumgebung spielt gar keine Rolle.

Wordpress ist ein auf Open-Source basierendes 
Content-Management-System (CMS) und gehört zu 

den verbreiteten CMS, mit dem man auch grössere 

Websites problemlos verwalten kann. Aber auch 
einfachere, kleinere Webauftritte sind leicht realisierbar.

Wordpress überzeugt besonders durch die 

technischen Voraussetzungen für Webserver durch den 
Einsatz von weit verbreiteten Standardtechnologien wie 

PHP und MySQL. Diese machen Wordpress zu einem 
der beliebtesten CMS überhaupt.

Unabhängigkeit 
geniessen durch 
Open Source 
Komponenten. 



Und dann herausfinden, dass Wordpress genau 

das ist, was Sie schon immer gesucht haben.

Die wichtigsten Argumente in Kürze:
• Leicht konfigurierbarer Editor
• Übersichtliche Strukturverzeichnisse
• Unbegrenzte Verlaufdokumentation, jeder frühere

Zustand eines Inhalts kann wiederhergestellt werden
• Es können unbegrenzt viele Websites gehostet werden
• Kostengünstig und effizient
• Ständige Weiterentwicklung garantiert
• Fachwissen weit verbreitet (Internet, Fachliteratur)
• Lizenzfrei Open-Source-Software

Noch viel mehr 
erfahren Sie, wenn 
Sie sich mit uns in 
Verbindung setzen.  
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