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Modul Headless CMS
Lassen Sie Ihr Unternehmen
dank einfacherer Verbindungen
wachsen
Tauschen Sie Content auf einfachere Art aus, bauen Sie
neue Beziehungen auf und steigern Sie die Effizienz.
Die Internetnutzer von heute suchen Informationen wie
beispielsweise Dokumente, Produktinformationen und
Handbücher. Sie interagieren mit Webseiten und laden
ihren eigenen Content hoch. Mit dem Headless Content
Management Modul können Sie den Zugang zu Ihrem
Content öffnen, neue Möglichkeiten für Ihr Unternehmen
schaffen und Ihren Kunden bessere Erlebnisse bieten.

Generieren Sie rundum mehr Wert
Bieten Sie personalisierte, inhaltsorientierte Erlebnisse für
Kunden auf deren bevorzugten Kanälen und Geräten,
und bauen Sie engere, höherwertige Beziehungen auf.
Dies erfordert eine Lösung, die eine effizientere und
umfassendere Nutzung von Content möglich macht,
indem sie einen einfachen Austausch von Informationen
bietet und den Zugriff auf die eigenen Datenbanken und
auf den eigenen Content für Apps und E-CommerceWebseiten von Drittanbietern ermöglicht.
Das Modul bietet ein Höchstmaß an Flexibilität für die
Art und Weise, wie Webseiten, Geräte, mobile Apps
und andere Onlinedienste in censhare gespeicherte
Informationen und Content nutzen und austauschen
können.

Volle Flexibilität
Das Modul fungiert als Brücke zwischen der censharePlattform und den Entwicklern – Content wird wie
gewohnt in der Plattform gehalten und verwaltet,
kann aber auch von externen Anwendungen über die
Programmierschnittstelle (Application Programming
Interface, API) abgerufen werden.
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Dies eröffnet viele Einsatzmöglichkeiten, darunter
E-Commerce-Webseiten von Drittanbietern,
mobile Apps, Internet of Things (IoT)-Geräte und
-Anwendungen sowie Web-Content-ManagementSysteme für öffentliche oder private Webseiten. Mit
diesen Funktionen können Sie den Nutzen Ihres Content
erhöhen.
Sie können zudem Ihre eigene Benutzeroberfläche
erstellen, um die Produktion von Content individueller
zu gestalten, beispielsweise durch die Bereitstellung
vereinfachter Benutzeroberflächen für bestimmte
Aufgaben.
Reduzieren Sie die Kosten, indem Sie die Komplexität
separater Systeme und Schnittstellen vermeiden.
JavaScript Object Notation (JSON) ermöglicht es
Entwicklern, mit den von ihnen bevorzugten Tools auf
die in censhare gespeicherten Daten zuzugreifen.

Vernetztes Marketing
Die censhare Omnichannel-Content-Plattform
vereinfacht die Verwaltung von digitalen Assets,
von Content sowie von Produktinformationen für
Marketingkampagnen über alle Kanäle hinweg.
Die semantische Datenbanktechnologie bewältigt
eine enorme Menge und Vielfalt von Content. Sie
reagiert sofort, und die Suchergebnisse können
intuitiv gefiltert werden, um schnell das gewünschte
Asset oder die gewünschte Information zu finden.
Sämtlicher Content wird von den Kernprodukten
der Plattform verwaltet und verarbeitet: Product
Information Management (PIM), Digital Asset
Management (DAM) und Content Management.
Optionale Module, wie beispielsweise das Modul
zur Steuerung von Marketingprojekten, bieten ein
Höchstmaß an Flexibilität und ermöglichen es
Ihnen, die Funktionen zu nutzen, die Sie für die
jeweilige Aufgabe benötigen, sei es die Verwaltung
einer komplexen Printproduktion oder die
Bewältigung mehrerer Varianten von Content.

Nutzen Sie Ihren gesamten Content
für alle Zwecke
Dieses Modul ermöglicht es Ihnen:
• Microsites, Singlesites und Multisites zu erstellen
• censhare mit einem angepassten Client zu nutzen
• auf einfache Weise Server-zu-Server-Kommunikation
einzusetzen
• die Entwicklung eigener, deutlich vereinfachter
Benutzeroberflächen mit dem optionalen Headless
CMS Client Starter Kit zu beschleunigen
• Ihren Kunden und Partnern einen intuitiven Media
Room zum Hochladen, Herunterladen und Bearbeiten
von Content zur Verfügung zu stellen (im Lieferumfang
des HCMS Client Starter Kit enthalten)
• Ihren Teams eine bequeme Möglichkeit zu bieten, in
censhare gespeicherten Content mit einem externen
Dienst oder einer externer Anwendung zu nutzen (mit
HCMS Content Picker)

Erfolgsgeschichte

Marketing, ganz nach
dem Geschmack eines
Lebensmittelhändlers
Eine führende niederländische Einzelhandelskette
benötigte eine hochflexible, zukunftssichere
Lösung, um ihre komplexen und wachsenden
Marketinganforderungen zu erfüllen.
Das Unternehmen wählte censhare HCMS, um
den über 250 Ladenbesitzern die Möglichkeit
zu geben, um maßgeschneiderte Angebote für
ihre Kunden zu erstellen. Dies hat zu erheblichen
Effizienzsteigerungen geführt, da die Filialen
nun die gesamte Regalkommunikation vor Ort
entwerfen und drucken können.

Headless CMS Content Picker

Features und Funktionen
Headless CMS
Veröffentlichen und verwenden Sie Content auf jedem
beliebigen Gerät oder über jeden beliebigen Kanal
oder rufen Sie Content von jedem beliebigen Gerät
oder Kanal ab.
• Frontend-Entwickler können ihre bevorzugten
Frameworks und Tools mit censhare verwenden
• Keine Kenntnisse über die internen Datenstrukturen
von censhare erforderlich
• Einfache und flexible Skalierung der bereitgestellten
Infrastruktur
• Erstellen Sie eine System-zu-System-Verbindung mit
dem Content-Management- und ProduktionssystemServer ohne zusätzliche Satelliten-Infrastruktur

Headless CMS Client Starter Kit
Standardisierte Bausteine zur Erstellung individueller
Erweiterungen für censhare.
• React-Framework, das die APIs des Moduls Headless
CMS zur Anbindung an censhare nutzt
• Media Room – eine leichtgewichtige Webanwendung, die es externen Nutzern ermöglicht, in
censhare gespeicherte Assets zu finden und mit ihnen
zu arbeiten, ohne direkten Zugriff auf das censhareSystem zu benötigen

Ermöglicht die Verwendung von Mediendateien
wie Bildern und Videos in Webanwendungen von
Drittanbietern.
• Benutzeroberfläche auf Basis von HCMS; diese wird
als Plug-in oder Erweiterung in das Frontend einer
Webanwendung eines Drittanbieters eingebettet
• Suche nach und Nutzung von Assets, die in
censhare gespeichert sind – ohne direkten Zugriff
auf das censhare-System
• Unterstützt Volltextsuche mit Vorschaubildern,
intuitives Sortieren und Filtern und zeigt weitere
Informationen an, z.B. Metadaten
• Die Sichtbarkeit von Content ist auf Assets
beschränkt, die dem jeweiligen Plug-in zur
Verfügung gestellt wurden
• Der Benutzer kann eine oder mehrere Dateien für
den Import in die Drittanwendung auswählen
• Die externe Anwendung kann den Content von
censhare herunterladen oder eine URL verwenden,
die auf das Asset in censhare verweist
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