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Einleitung 

 

Das Dilemma inhomogener Contentstrukturen 

Content ist das große Thema für jede Internet-Präsenz. Auch wenn Gestaltung und Layout den 

Informationsprozess unterstützen, so sind es die Inhalte ( Content ), die den Mehrwert für den Betrachter 

ausmachen. Contentinhalte bestehen aus Media-Elementen wie z.B. Texte, Bilder und Slices (Bildschnitte), 

Imagemaps (Mit Links unterlegte interaktive Bildelemente), Videos, Dokumente, etc. 

Die Generierung des Contents ist eine strategische und umfassende Aufgabe für ein Unternehmen: 

Layout, Schriftform, Stil, Sprachduktus, Gestaltungselemente, etc. müssen dem CI entsprechen, um dem 

Betrachter einen Wiedererkennungsfaktor zu liefern. Die Informationen müssen unabhängig von ihrer 

Verwendung (Print, am POS, im Online-Shop, in Online-Marktplätzen, etc.) einheitlich und inhaltlich korrekt sein. 

Gleichzeitig brauchen die verschiedenen Darstellungskanäle zusätzlichem kanalspezifische Informationen – z.B. 

Claims, Suchmaschinen-optimierte Texte für die Online-Verwendung, etc. 

Es ist offensichtlich, dass Content-Generierung ein intensiver Prozess ist, dessen Reichweite gerade bei neuen 

Setups von contenttragenden IT-Systemen gerne unterschätzt wird und dessen zukünftige Erweiterung nicht 

weitreichend genug eingeplant wird. Vor allem aber birgt der Generierungsprozess für das Unternehmen einen 

enormen Faktor an Resourcen, die mit dieser Aufgabe gebunden sind: Dies sind Personalressourcen sowohl in 

der Contenterstellung als auch in der Planung und Steuerung, Zeitressourcen (abhängig von den geplanten Time-

to-market-Szenarios) und natürlich Geld, wenn Content-Elemente von externen Ressourcen wie Agenturen, 

Fotografen, Übersetzern, etc. erworben werden. 

Content (aus E-Commerce-Sicht) gibt es auf verschiedenen Ebenen: 

1. Der Gestalterische Content (Templates) zur Darstellung im Frontend 

2. Der redaktionelle Content (Seiteninhalte zum Angebot) 

3. Struktureller Content (Menue-Strukturen, Kategorisierung, Attributisierung) 

4. Produkt-Beschreibung Produktinszenierung (Produktdatenblatt) 

5. Logistische Produktdaten 

6. Preisbildung 

7. Bestandsdaten 

8. Aktions-Merkmale (Marketing-Kennzeichen am Produkt) 

9. Rechtlicher Content (rechtlich vorgeschriebene Inhalte, z.B. Impressum, AGB, Erklärung zum 

Datenschutz, etc.) 

10. Media 

Zur Unterstützung des Content-Prozesses werden IT-Systeme eingesetzt, die zumeist die 

Informationsbestandteile verwalten, die in den Prozessbereich fallen, den sie jeweils verwalten: 

PIM (Product Information Management): Produktbeschreibung, Strukturdaten, Marketing-Kennzeichen, etc. 

CMS (Content Management System): Redaktioneller Content, Rechtlicher Content 

MVS (Media Verwaltungs-System): Bilder, Media 

ERP / LVS / WaWi: Gelistete Produktdaten: Logistik 
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Dienstleister wie z.B. Agenturen haben sich spezialisiert, diese Teilsysteme zu bedienen. Oft erfolgt dies durch 

einen Daten-Export aus einer Datenquelle und Datenimport in das nächste System. Das bedeutet, zwischen den 

Teilsystem besteht oft ein Medienbruch, ein Gap, der geschlossen werden muss.  

  

Manuelle Prozesse überbrücken den Technik-Gap 

Die Export- und Importvorgänge können (und werden in vielen Systemarchitekturen) durch Cron-Job gesteuerte 

Schnittstellen automatisiert. Genauso häufig erfolgt der Datenaustausch aber auch durch manuelle Exporte und 

Importe mit unsicheren Zeitfenstern, wann diese durchgeführt werden. 

Je nach Zeitaufwand, der hier zur Synchronisation zwischen zwei Systemen aufgebracht werden muss, sind die 

Daten für diesen Zeitraum asynchron – das kann entsprechende Seiteneffekte nach sich ziehen, die zu 

geschäftsrelevanten Auswirkungen führen. Ein Beispiel: Nichtsynchronisierte Bestandsdaten können dazu 

führen, dass ein Absatzkanal (z.B. Online-Shop) noch Bestand führt, der im Lager nicht mehr vorhanden ist. Dies 

führt dazu, dass Positionen in Aufträgen oder ganze Aufträge storniert werden müssen – zusammen mit 

Prozessen der Rückabwicklung und Gutschriftenerstellung gegenüber dem Kunden. Dies ist verbunden mit 

weiteren Kosten. 

In der IT ist daher die möglichst real-time nahe Synchronisation ein vorrangiges Ziel in der Definition der 

Systemarchitektur. Für weitere Informationen über mögliche IT-Systemarchitekturen sei an dieser Stelle auf das 

COMMERCE4-Whitepaper WP01 E-Commerce Architekturen verwiesen, das unter www.commerce4.de bezogen 

werden kann. 

 

Aufwand in Ressourcen, Zeit und natürlich Geld 

Aber die aktuelle Entwicklungssituation der Systeme kommt mit Massnahmen zur einheitlichen Synnchronisation 

von Datenströmen (z.B. durch den Einsatz eines Enterprise Service Bus/ Middlewaresystems zur 

Datensteuerung) nur halb ans Ziel: 

Online-Shops und Online-Kanäle benötigen neben den Daten zu den Produkten und Angeboten das 

Contentgerüst, also redaktionelle Inhalte, rechtliche Dokumente und Templateinformationen, die beschreiben, 

wie diese an den Betrachter auszuspielen sind.  

Hier setzen die Herausforderungen für die Entwicklung der Frontendsysteme ein: 

Das Marketing eines Unternehmens bestimmt aufgrund der Kundenbedürfnisse die Anforderungen an Gestaltung 

und Inhalte. Im Allgemeinen ist es dann aber darauf angewiesen, dass Entwickler diese Anforderungen in die 

Systeme Programmieren und umsetzen. Dies ist z.B. das Templating, d.h. das Erstellen der Templates, die dann 

aus der Datenbank heraus mit den dynamischen Produktdaten gefüllt werden. Erfahrungsgemäß schwierig ist 

der Austausch zwischen Marketeer und Programmierer: Beide sehen die Welt aus völlig unterschiedlichen 

Perspektiven: Das Marketing versucht denn Kunden zu verstehen und guckt von oben aus einer Adlerperspektive 

auf den Vorgang – und ist wenig interessiert daran, wie es technisch umzusetzen ist – und ob es überhaupt 

machbar ist. Entwickler dagegen sehen von unten heraus aus der Schicht der Prozesse, Schnittstellen, 

Datenbanken, Templates und Frontend-Technologien aufwärts – und erklären auch da gerade gerne etwas für 

unmöglich, weil sie das Bedürfnis des Marketings nicht ganz nachvollziehen können. 

Das ist bekannter Projekt-Alltag.  
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Unternehmen mit dem geeigneten Umsatzvolumen setzen dazu eigene Entwickler ein oder nutzen 

Agenturdienstleistungen, die genau diese Entwicklungslücke schließen sollen. Es ist aber deutlich, dass hier 

große Aufwände entstehen, die den Wert des Contents ausmachen. Nicht wenige Unternehmen sind sich des 

Gewichtes des Contents zu Projektbeginn nicht bewußt – und beziehen die anfallenden Tätigkeiten nicht im 

ausreichenden Maße in die Ressourcenplanung für den Betrieb ihrer E-Commerce-Plattform ein. 

Diese Konstellation kennzeichnet in typischerweise den Effekt auf den Betrieb von E-Commerce-Plattformen: 

Wenn das Unternehmen die Nutzung der Plattform aufnimmt, ist es entweder mit dem Content-Thema auf sich 

allein gestellt und zumeist überfordert. Da gerade der GoLive von umfangreichen Marketingmaßnahmen begleitet 

wird, sind entsprechend große Aufwände in der Content-Generierung zu verzeichnen. Um das Pensum zu 

bewältigen, werden provisorische Lösungen adhoc geschaffen, die danach bestehen bleiben und auch denn 

späteren Betrieb beeinflussen und belasten. Insbesondere neue Wünsche des Marketings, die dann an die 

Entwicklung herangetragen werden, verkomplizieren für die Entwickler den ganzen Vorgang – während das 

Marketing nicht nachvollziehen kann, warum die an sich einfachen Wünsche so komplizierte Folgen haben 

können. 

Die Verlagerung dieses Prozesses auf umsetzende Agenturen hilft ein gutes Stück, da diese in der Verwaltung 

der Frontend-Systeme weitaus erfahrender sein sollten. Allerdings ist hier auch immer wieder zu beobachten, 

dass Agenturen hohe Erfahrungswerte im Setup besitzen, aber da viele Unternehmen das Frontend anschließend 

selbst pflegen, Agenturen weniger kontinuierlich an der eigentlichen Betriebstätigkeit beteiligt sind und somit 

gerade für den Workflow nicht die passenden Strukturen aufweisen. Das führt letztendlich dazu, dass sich die 

oben dargestellte Konfliktsituation zwischen Marketing und Entwicklung schließlich in das Verhältnis Marketing 

und Agentur verlagert – mit dem ähnlichen Effekt, dass auch hier Unverständnis entsteht, warum einfache 

Maßnahmen (aus der Sicht des Marketings) entsprechende Aufwände (aus der Sicht der umsetzenden 

Entwickler) produzieren, die sich dann in entsprechenden Rechnungen niederschlagen. 

 

CMS – ein Weg heraus aus der Falle? 

Nicht nur Agenturen sondern gleichfalls Unternehmen und andere Dienstleister sind dieser Situation bereits in 

vergangenen Jahren in der Contentsteuerung gegenüber Online-Portalen und Websites begegnet – und dort 

haben sich längst Systeme etabliert, die dynamische Contentverwaltung ermöglichen: Content Management 

Systeme (CMS). 

Und es ist nicht verwunderlich, dass die Verantwortlichen für Marketing hier von der Steuerung der E-Commerce 

Plattform im Grunde gleiche Funktionalitäten fordern. Strukturbedingt sind die in die Shopsysteme integrierten 

Mechanismen zur Contentsteuerung schwerfällig und aufwändig zu warten: Standardisierte Shoplösungen, die 

für kleines Geld angeboten werden, bieten relativ fixe Strukturen, die nur mit entsprechender 

Entwicklungsleistung beeinflusst werden können. Die E-Commerce-Shoplösungen mittlerer Kategorie bieten 

zumeist CMS-Ansätze, die aber das Bedürfnis des Marketings nicht befriedigen können, da sie den Content stets 

nur rund um die Shop-Struktur herum bereitstellen, also können z.B. Kategorieseiten gepflegt werden, 

Informations-Container können seitens der Entwickler geschaffen werden, die dann inhaltlich gepflegt werden 

können – aber eine wirkliche Flexibilität, in der auch Shopinhalte (Produkte, Kategorien) wahlweise in den CMS-

Output integriert werden können, ist nicht gegeben und nur unter entsprechenden Aufwänden in der Entwicklung 

möglich. 

Die High-End E-Shoplösungen bieten modulare CMS-Komponenten. Jedoch ist das Investitionsvolumen dieser 

Lösungen für viele Unternehmen ein Hemmschuh, diese auch wirtschaftlich einsetzen zu können. 
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Für weitere Information zum Einsatz diverser Kategorien der E-Commerce-Systeme sei auf das das COMMERCE4-

Whitepaper WP02 Kategorisierung E-Commerce-Systeme verwiesen, das unter www.commerce4.de bezogen 

werden kann. 

Also – das scheint eine logische Folgerung zu sein – sollte ein CMS statt des E-Shops zur Frontendsteuerung 

eingesetzt werden. Dieser Ansatz ist vielerorts schon durchgeführt worden. Alle etablierten CMS-Systeme bieten 

modulare Extensionen, die Shop-Funktionalitäten wie Warenkörbe und Checkouts bereitstellen. Aber auch an 

dieser Front ist ein sprichwörtlicher Bock mit grünem Daumen der Gärtner: Die Datenmodelle zur 

Produktdatenverwaltung sind in den Extension zum Teil sehr individuell und improvisiert. Das hat umfangreiche 

Maßnahmen bei den Daten-Importen und –Exporten zur Folge – mit dem ganzen Rattenschwanz an 

Herausforderungen an Synchronisierung der Datenströme, die oben bereits dargestellt worden sind. 

Dienstleistersysteme wie Produktsuchen, Recommendation-Engines und insbesondere Zahlungssysteme/ 

Payment Service Provider stellen wenig standardisierte Unterstützung für diese Systemkonzeption, so dass hier 

hohe Schnittstellenaufwände seitens der Entwicklung zu verzeichnen sind.  

Der maßgeblichste, beeinflussende Faktor aber ist die Performanz: Shopsysteme sind optimiert darauf, mit hohem 

Wirkungsgrad dynamische Produktinhalte auszuspielen. CMS-Systeme sind für das Ausspielen der Content-

Elemente optimiert und spezialisiert. Den jeweiligen Part des einen in den anderen zu verlagern, schafft im 

jeweiligen System Probleme in der Zugriffsperformanz, die durch manuelle Performanzoptimierungen – wiederum 

Entwickleraufgaben, die bezahlt werden will – behoben werden müssen. 

Warum kann nicht jedes System – E-Shop und CMS – jeweils das tun, was sie am Besten können? 

Auch auf diesen Gedanken ist man in der E-Commerce-Branche schon gekommen. CMS-Systeme sind unter 

Shop-Systeme „untergebaut“ worden – aber nicht in der Datentiefe integriert worden (denn das hätte die 

Funktion und Performanz beider Systeme behindert). Mit diesem Konstrukt haben z.B. integrierte Suchen große 

Probleme, da sie die CMS-Inhalte nur schwer indizieren und auswerten können. Das bedeutet, auch hier lauern 

wiederum Aufwände in Schnittstellen-Entwicklung, die den Anschein erwecken, als würde rund um die 

Problematik der Aufwand nur jeweils von einem Problemcluster in den anderen verschoben. 

Gibt es keine einfache, sinnvolle und dabei auch wirtschaftlich günstige Lösung?  
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Ein Lösungsvorschlag, E-Commerce und CMS zu verbinden 

 

Wir von der COMMERCE4 haben eine solche Lösung entworfen, indem wir uns die CMS-Leistungssituation 

zwischen CMS-Systemen und E-Shop-Systemen genau angesehen haben, ihre Herausforderungen analysiert 

und damit die Anforderung an die Lösung beschrieben haben – mit einem verblüffenden Ergebnis. 

 

Die Herausforderung der Teilsysteme 

Im Basis-Aufbau sind CMS und E-Shop nicht unähnlich. 

Sie verwalten ihre Datenstrukturen in den eigenen Datenbanken, nutzen Templatekonstrukte, um diese mit 

Dateninhalten auszufüllen, rendern die Templates und spielen diese im Frontend aus. Damit liegen beim Einsatz 

beider Systeme Redundanzen vor, die sich – da sie unterschiedlich im Umgang mit den zugrundeliegenden 

Datenmodellen umgehen – aber gegenseitig ausschließen. Hier muss im Zusammenspiel ein System die Kappe 

aufhaben, d.h. die funktionale Führung übernehmen. 

 

Die Synchronisation zwischen den redundanten Systemmodulen 

CMS-Systeme weisen dabei zumeist eine weitaus höhere Dynamik in der Templateverwaltung auf als es die 

meisten Shop-Systeme anbieten: Neben vielen Extensionen zur Inhaltsverwaltung können an vielen funktionalen 

Stellen Templateeigenschaften und Gestaltung frei definiert werden – ohne Kenntnisse in Programmierung oder 

Entwicklung. 

Der Zugriff auf die Dateninhalte des Shops aus dem CMS heraus macht aber keinen Sinn, da (wie oben schon 

dargestellt) die Basisfunktionen eines Shops sonst im CMS nachentwickelt werden muss. Um hier performant 

agieren zu können und die Weiterentwicklung der Shopfunktionen (Responsive Funktionalität für mobile Devices 

und damit zusammenhängenden neuen Prozessen wie Mobile Payment, etc.) muss der Shop eigentlich das 

ausspielende System sein, damit alle Standardintegrationen an die Shopsysteme (Suchen, Recommendation 

Engines, Payment Solution Schnittstellen, Monitoring- und Trackingsysteme, ESB/ Middlewarelösungen, etc.) 

uneingeschränkt genutzt werden können.  

 

Anforderungen an ein Lösungskonzept 

Die Nutzung von Standardisierten Softwarelösungen hat eine Reihe wichtiger Vorteile, die alle auf die 

Reduzierung von Entwicklungsaufwänden hinauslaufen: 

- In die Standardsysteme sind umfangreiche Erfahrungen aus vielen Projekten eingeflossen, deren 

Betriebsprozesse ganz praktikabel Funktion und Handling bestimmen. Hier können Lernkurven in der 

Erstellung neuer Software vermieden werden. 

 

- Herausforderungen und Schwächen im Umgang mit den Systemen sind bekannt, können angegangen 

oder vermieden werden. 
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- Es gibt eine große Entwicklungs-Community, die die Systeme weiter entwickelt. Extensionen und 

Module sind umfangreich vorhanden – „Das Rad muss nicht neu erfunden werden“. 

 

- Gerade Themen wie Systemverhalten unter Last sind bekannt und es gibt erprobte Lösungen zur 

Performanzoptimierung. 

 

- Die entwickelnden Unternehmen führen die Weiterentwicklung der Systeme weiter und passen diese 

neuen Anforderungen wie Responsive Umsetzung oder auch Prozessanforderungen an. 

 

- Dienstleister und Anbieter von Subsystemen (z.B. ESB, Payment Services, Suchen, Recommendation 

Engines, etc.) bieten Schnittstellen für die Standard-Software an. Die Dienstleister tragen für die 

Funktion Gewährleistung – sofern diese auf eben den Standardsystemen eingesetzt werden. 

Daraus ergeben sich die Anforderungen an eine Systemlösung der Kombination von CMS und E-Shop: 

1.1.1.1. Systemstärken nutzenSystemstärken nutzenSystemstärken nutzenSystemstärken nutzen 

Für seinen jeweiligen Bereich hat jedes Teilsystem seine Stärken. 

Beim CMS liegen diese in der Entwicklungsunabhängigeren Dynamik der Contentgestaltung und –

verwaltung. 

Beim E-Shop liegen diese in der Abbildung der Produktpräsentation (Produktdaten) und der 

notwendigen Prozesse zur Auftragsgenerierung (Bestellprozess) sowie der Unterstützung der 

Abverkaufsprozesse (Rabattierung, Gutscheine, Merchandising, etc.) 

 

Jedes System sollte nach seiner Stärke genutzt werden – ohne die Funktion des anderen 

einzuschränken. 

    

2.2.2.2. Standardisierung erhaltenStandardisierung erhaltenStandardisierung erhaltenStandardisierung erhalten    

Die Systemlösung muss den Systemkern beider Systeme erhalten, um einerseits die Updatefähigkeit bei 

neuen Systemversionen zu erhalten, andererseits um die Standardintegration anderer Dienstleister und 

Systeme nicht zu beeinflussen. Dies ist besonders wichtig bzgl. der Anbindung der 

datenprozessführenden Systeme wie ESB oder PIM sowie den Such-Integrationen. 

    

3.3.3.3. Hohe SynchronisationHohe SynchronisationHohe SynchronisationHohe Synchronisation    

Der Verbund beider Systeme muss eng zusammengeführt werden, damit Änderungen in der jeweiligen 

Umgebung auch nach Freigabe im anderen System aktuell sind. Seiteneffekte sind zu vermeiden. 

    

4.4.4.4. MandantenfähigkeitMandantenfähigkeitMandantenfähigkeitMandantenfähigkeit    

Mit dem reinen Einsatz von einem CMS in einem E-Shop ist die Arbeit nicht getan. Gerade für Betreiber 

von mehreren E-Commerce-Portalen, bei mehreren Marken-Shops oder internationalen Rollouts, ist jede 

Reduzierung des Contentaufwands ein wichtiger wirtschaftlicher Faktor. 

Hier ist die Forderung #2 wichtig, damit standardisierte Ex- und Importe von Übersetzungen genutzt 

werden können. Insgesamt muss ein CMS aber auch in der Lage sein, die Inhalte mehrerer Online-Shop-

Frontends abzubilden, damit die jeweilige Abteilung nicht zwischen  einzelnen CMS-Instanzen wechseln 

muss – darüber hinaus unterstützen CMS-System einen Content-Share, so dass Inhalte in einem 

Content-Element gepflegt und von dort verteilt werden können.    
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Das COMMERCE4 – Content Exchange Module ( C4-CEM ) 

 

Die COMMERCE4 hat aufgrund wiederholter Projektanforderungen eine Modullösung geschaffen, die versucht, 

den von uns gestellten Anforderungen gerecht zu werden. 

COMMERCECOMMERCECOMMERCECOMMERCE4444    ––––    Content Exchange Module ( C4Content Exchange Module ( C4Content Exchange Module ( C4Content Exchange Module ( C4----CEM )CEM )CEM )CEM )    

 

Die Lösung beinhaltet die Entscheidung, die beiden Systeme über ein Schnittstellenkonstrukt zu verbinden. 

Dieses besteht jeweils aus einer Extension für Typo3 und einem OXID-Modul, die innerhalb der standardisierten 

Modulverwaltung des jeweiligen Systems zu installieren sind. Diese Extension/ dieses Modul kommuniziert über 

eine dazwischengeschaltete REST-Schnittstelle mit seinem Systemgegenüber. 

OXID und Typo3 sind abgesehen von diesen Modulen nicht verändert – die Updatefähigkeit ist erhalten, andere 

Systemintegrationen sind nicht betroffen. 

 

Funktionsschema des COMMERCE4 – Content Exchange Module ( C4-CEM ) 

Im ersten Schritt wird OXID wie in jedem Setup instantiiert. In OXID werden die Shop-Templates angelegt und 

verwaltet. OXID ist das System, dass den Content über sein Template-Rendering als Frontend ausspielt. Typo3 

generiert selbst keine Templates, eine Erstellung von Typo3-Templates wie in der klassischen Portal-Entwicklung 

fällt nicht zusätzlich an. 
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Nach der Installation von C4-CEM erfolgt die Arbeit am Shop-Content ausschließlich im Typo3. 

Hierzu werden die Strukturdaten des Shop-Contents über die C4-CEM REST-Schnittstelle an Typo3 übertragen. 

Die Typo3-C4-CEM-Extension generiert daraus den Strukturbaum des OXID-Shops in Typo3. 

Innerhalb von Typo3 können nun beliebige Content-Aktionen ausgeführt werden, wie sie klassisch von der Arbeit 

mit dem CMS-System gewohnt sind: Inhalte können erstellt, verschoben, geshared werden. Neue Elemente 

(Seiten/ Unterstrukturen) können erstellt werden. Für Übersetzungen ist die standardisierte Typo3-Struktur 

erhalten, d.h. über den Standard-Export können die Shop-Content-Inhalte z.B. an Übersetzungsbüros geliefert 

werden und ebenso standardisiert wieder importiert. 

Die Typo3-C4-CEM Extension stellt darüber hinaus eigene Content-Elemente in Typo3 zur Verfügung, die 

eingebunden werden können: Diese enthalten die Zugriffe über die C4-CEM-REST auf Artikeldaten und 

Kategorien aus der OXID-DB. Dies ermöglicht das Einbinden von Artikeln bzw. auch die Verknüpfung mit 

Kategorien aus dem Shop in redaktionellem Content. 

Nach Abschluss der Content-Verwaltung in Typo3 wird der bearbeitete Content wieder über die C4-CEM-REST an 

OXID zurück gespielt und dort datenbankseitig abgelegt. Durch dieses Verfahren sind alle Inhalte auch für die in 

OXID integrierten Suchen und Module verfügbar – und OXID ist nicht abhängig davon, dass Typo3 als System 

auch verfügbar ist – denn in einer direkten Verfügbarkeit des CMS-Systems wäre ein Nadelöhr für die 

Performanz, bzw. ein weiterer Single Point of Failure, an dem die Verfügbarkeit des Shops hängen würde. Das ist 

kritisch und musste vermieden werden. 

 

Erfüllung der Anforderungen 

Wir müssen uns selbst die Frage stellen, in welchem Umfang wir die von uns aufgestellten Anforderungen mit 

unserer Lösung erfüllt haben: 

1. Die eingesetzten Systeme setzen jeweils ihre Stärken ein, 

Typo3 übernimmt die OXID-Steuerung des Contents, OXID bleibt dem Frontend gegenüber das 

ausspielende System. 

 

2. Die Standardisierung der beiden Systeme Typo3 und OXID sind erhalten geblieben, 

Standardintegrationen anderer Dienstleister und Systeme sind nicht betroffen. Hier besonders wichtig: 

Contentlösungen aus ESB/ PIM Integrationen steuern in OXID Strukturdaten, z.B. Kategorien ein. Durch 

den Import aus OXID in Typo3 bleibt dies vollständig erhalten. 

 

3. Die Synchronisierung ist als praktikabel aber optimierbar zu bewerten. In der vorliegenen Version 1.1 

des C4-CEM sind die Import-Vorgänge wechselseitig noch recht aufwändig. In der Weiterentwicklung 

ist hier eine Optimierung gegenüber entsprechenden Deltas zu schaffen, um den Prozessfluss hier zu 

beschleunigen. 

 

4. Mandantenfähigkeit 

Im C4-CEM wird für jeden integrierten Subshop ein eigener Strukturbaum verwaltet, damit ist die 

Mandantenabbildung in einem Enterprise-Konstrukt gegeben. 
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KONTAKT ZUM COMMERCE4 – Content Exchange Module ( C4-CEM ) 

 

Haben wir mit dem C4-CEM Ihr Interesse geweckt? Dann kontaktieren Sie uns! 

Gerne helfen wir mit weiteren Informationen, um Ihr Projektvorhaben zu unterstützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


