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DAS WEB
IST NICHT GENUG
Dynamisches Web – massenhaft Inhalte, viele Redakteure, unzählige Anforderungen – ein System. Ein gut gewähltes Content Management System (CMS) ist das
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CMS ist nicht leicht. Grundsätzlich sollte
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Weiterentwicklung soll
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für Organisationen und Unternehmen. Kongewährleistet sein
taktieren Sie uns – wir beraten Sie gerne. Q



10/2012

WERBUNG

extradienst S 153

24.10.12

