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Skalierbarer internationaler Erfolg
Sind Sie auf der Suche nach technischen Lösungen, die das Wachstum Ihres 

Unternehmens auf internationaler Ebene unterstützen?  

b13 verfügt über die Möglichkeiten und nötige Erfahrung, um langfristige 

Partnerschaften aufzubauen, die auf gegenseitigem Vertrauen basieren.

Internationales Wachstum stellt neue und manchmal unerwartete 

Herausforderungen an Ihre bestehende Geschäfts- und Technologie-

Infrastruktur.

Wählen Sie einen erfahrenen Partner, der mit Kultur- und Sprachbarrieren 

umgehen kann, und bauen Sie schnelle und effektive digitale Vertriebs-

kanäle auf, um Ihre Reichweite auf der ganzen Welt zu erweitern.





Bleiben Sie in Verbindung
Sehr schnelle und zuverlässige Websites schaffen großartige Online-

Erlebnisse für Ihre Kunden, die zu hervorragenden Konversionsraten für Ihr 

Unternehmen weltweit führen.

Mit Ihrem Erfolg steigen auch Ihre Besucherzahlen stark an – und damit 

die Anforderungen an Ihre technische Infrastruktur. Ist diese für die 

wachsenden Anforderungen gewappnet? 

Bei b13 verwenden wir bewährte, zuverlässige Systeme und Software. Wir 

testen Ihre Infrastruktur vor dem Launch, um sicherzustellen, dass diese 

die steigenden Anfragen bewältigen kann, und verteilen die Traffic-Last 

global, um maximale Reichweite und Leistung zu erreichen.

Steigerung der Conversions und Besucherbindung

Schnelle Webseiten weltweit, egal wo Ihre Kunden sind

Ein erfahrener Partner für zuverlässige Lösungen



Skalierung auf beliebige Größen – 
überall und jederzeit
TYPO3 CMS, die Open-Source-Technologieplattform unserer Wahl, bietet 

Skalierbarkeit auf Enterprise-Niveau. Multisites und mehrsprachige 

Installationen sind Kerneigenschaften des Systems. Dadurch laufen all Ihre 

Websites rasend schnell, selbst wenn hunderte von Seiten in ebenso vielen 

Sprachen in nur einer TYPO3-Instanz liegen.

Allerdings kann die Verwaltung von Inhalten auf einer wachsenden 

Anzahl von Online-Angeboten eine große Herausforderung darstellen. 

Wie gewährleisten Sie trotz einer steigenden Anzahl von Projekten, 

Mitarbeitern und Redakteuren die Qualität der Inhalte in Dutzenden von 

Sprachen?

Viele unserer Kunden entscheiden sich für b13, weil wir echte Skalierbarkeit 

für ihr Content- und Asset-Management bereitstellen können. Wir sind in 

der Lage, fortschrittliche und maßgeschneiderte Bearbeitungs-Workflows 

zu konfigurieren und die Voraussetzungen für ein ungehindertes Online-

Wachstum zu schaffen.

Bereitstellung von Inhalten in beliebigen Sprachen

Ein Hub für alle Ihre digitalen Inhalte

Professionell geplante Systeme, die mit sich ändernden 

Anforderungen mitwachsen



Hohe Nachfrage und hohe Leistung 
im Einklang
Blitzschnelles Laden von Seiten weltweit dank branchenführender 

Kombinationen aus einer dezentral verteilten CDN-Infrastruktur und 

Software, die auf unserem Wissen und unserer Erfahrung basieren.

Um als Unternehmen einen globalen Markt bedienen zu können, müssen 

Sie viele Herausforderungen meistern. Als Beispiel: Caching von Webseiten 

wurde entwickelt, um die Bereitstellung von Inhalten für Ihre Benutzer zu 

beschleunigen. Die Konfiguration ist allerdings häufig komplex und kann 

bei Konfigurationsfehlern dazu führen, dass Ihre Kunden alte, nicht mehr 

aktuelle, oder gar nicht für sie bestimmte Inhalte zu sehen bekommen.

Wir kombinieren unsere jahrelange Erfahrung und Know-how aus 

internationalen Projekten und Kunden mit automatisierten Tests. Damit 

stellen wir sicher, dass Ihre Website auch bei Spitzenlast weiterhin schnell 

die Informationen bereitstellt, die Ihre Kunden benötigen.

Bringen Sie Ihre Websites in die Nähe der Nutzer, um die 

Transferzeiten zu verkürzen

Optimierte Bereitstellung für nahezu sofortige Seitenaufrufe

Profitieren Sie von langjähriger internationaler 

Projekterfahrung



Maximale Conversions bei 
minimalen Kosten
Wir bauen und warten effektive globale Vertriebskanäle. Diese nutzen 

Funktionalitäten über all Ihre digitalen Kanäle hinweg, minimieren damit 

verlorene Geschäftschancen und maximieren gleichzeitig Ihren Ertrag.

Ihre Websites müssen sich bezahlt machen. Langsam ladende, schlecht 

gestaltete Websites können Ihren Umsätzen schaden und dem Dialog mit 

Ihrem Kunden im Weg stehen. Wenn Ihre Online-Angebote für Ihre Teams 

schwer zu handhaben oder zu verwalten sind, kann ihre Effektivität als 

Vertriebskanal beeinträchtigt werden.

Wir optimieren Ihre Websites mit einer speziell für die Conversion 

konzipierten UX. Dabei wählen wir kosteneffiziente Wege, um Inhalte 

schnell an jedem Ort bereitzustellen. Durch eine einzige, von Grund auf 

optimal konzipierte, multisite- und mehrsprachige CMS-Installation sparen 

Sie bei der Wartung und Verwaltung großer Mengen an Inhalten erheblich 

Zeit.

Optimierung der Vertriebskanäle für lokale Märkte

Reduzieren Sie den Zeitaufwand für die Verwaltung und 

Administration Ihrer Website.

Maximieren Sie Ergebnisse mit bewährten Lösungen.



Übersetzung zwischen Sprachen 
und Kulturen
Bei b13 verfügen wir über 20 Jahre Erfahrung in der Durchführung 

erfolgreicher internationaler Projekte. Jetzt möchten wir Ihnen 

helfen, erfolgreich zu sein. Von der technischen bis zur kulturellen 

Ebene helfen wir Ihnen, die Herausforderungen zu meistern, denen 

sich globale Unternehmen stellen müssen. Von der Vermeidung 

kultureller Missverständnisse über die Arbeit mit langsamen 

Netzwerkgeschwindigkeiten, der Suche nach der richtigen Mischung 

aus Übersetzung, Lokalisierung und lokalem Wissen bis hin zu zeitzonen 

bezogenen Planungsproblemen und mehr.

Sie haben Ihr Online-Angebot für ein Land und in einer Sprache gestartet. 

Jetzt ist es an der Zeit zu expandieren und zu wachsen. Viele Unternehmen 

in dieser Situation müssen feststellen, dass Ihr Content-Management-

System nicht ausreichend über professionelle Workflows für die 

Übersetzung und Freigabe von Inhalten verfügt.

Wir verwenden TYPO3, ein Open-Source-CMS, das von großen 

internationalen Konzernen eingesetzt wird. Es verfügt über 

Übersetzungsabläufe auf Enterprise-Niveau und bietet enorme 

Skalierbarkeit. Mit unserer Erfahrung aus internationalen Projekten helfen 

wir Ihnen, bisherige Grenzen zu überwinden.

Veröffentlichung und Verwaltung von Inhalten in jeglicher 

Sprache

Erstellen und übermitteln Sie die richtigen Inhalte an die 

richtige Zielgruppe

Software auf Enterprise Niveau mit persönlicher Note



Vertrauenswürdiger und 
übersichtlicher Datenschutz
Steigern Sie das Vertrauen in Ihre Marke, verbessern Sie die Conversions 

und machen Sie Datenschutz über Grenzen und Kontinente hinweg 

unkompliziert. Mit b13 ist Legal Compliance kein Hindernis für Ihre Online-

Verkaufsaktivitäten.

Eine Website, die mit Datenschutzhinweisen überladen ist, um alle 

gesetzlichen Anforderungen verschiedener Länder abzudecken, kann dazu 

führen, dass sich Besucher unsicher fühlen. Auch die Feinheiten der lokalen 

Richtlinien können für Ihre Mitarbeiter schwer zu bewältigen sein.

b13 kann Ihnen mit Fachwissen und Erfahrung im Umgang mit der 

technischen Implementierung unterschiedlichen regulatorischen 

Anforderungen für all Ihre Web-Inhalte und digitalen Kanäle helfen – alles 

integriert in eine übersichtliche, vertrauenswürdige Benutzeroberfläche. 

Wir beschleunigen die Einhaltung Ihrer Datenschutzbestimmungen durch 

Audit- und Überwachungstools in Kombination mit der integrierten 

Unterstützung von TYPO3 für DSGVO, Datenschutz und Sicherheit.

Erfüllung unterschiedlichster Kundenerwartungen

Einfache Einhaltung komplexer gesetzlicher Anforderungen 

Mit automatisierten Complience-Audits bleiben Sie am Ball
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