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Wir sind TYPO3-Experten. Unser Wissen geht über einfache 

Implementierungen hinaus. Zu unseren Mitarbeitern gehören Entwickler, 

die beim Aufbau und der Pflege wesentlicher Teile des TYPO3-Cores und 

in der Entwicklung von Extensions des CMS mitarbeiten. Dank dieser 

Erfahrung können wir mit TYPO3 maßgeschneiderte Lösungen erstellen 

wie kaum ein Anderer... Wir mögen Kunden, die uns herausfordern, und wir 

lieben es, unsere Expertise bei der Lösung schwieriger, neuer Probleme 

einzusetzen, die wir nicht lösen können… noch nicht!

Unser Fokus liegt darauf, unser Fachwissen für die von uns genutzten 

Technologien immer weiter zu vertiefen. Wir sind der größte und aktivste 

Community Contributor für die TYPO3 Content Management Plattform.1 

Unsere Entwickler und Experten liefern seit Jahren Performance, 

Zuverlässigkeit und handfeste Ergebnisse für jedes unserer Projekte.

Wir sagen „Nein”. Wir nehmen liebend gerne Herausforderungen an und 

stellen uns Problemen, für die wir bisher noch keine Lösung gefunden 

haben. Wir werden aber niemals den Erfolg Ihres Projekts auf Spiel setzen, 

indem wir Ihnen Dinge versprechen, die wir nicht halten können. Ihre 

Investition in unser TYPO3-Fachwissen zahlt sich aus – in Lösungen, die 

Ihnen maximalen Business-Value, Stabilität und ROI bieten.

1  –  https://forger.typo3.com/management/leaderboard/company/year





Kompetenz durch aktive Beteiligung
Unsere Kompetenz haben wir uns durch die aktive Beteiligung an der 

Entwicklung des TYPO3 CMS erarbeitet. Unsere Erfahrung basiert nicht 

nur darauf, dass wir Projekte mit TYPO3 realisieren – wir arbeiten selbst 

stetig an der Weiterentwicklung des CMS mit. Klar, die Investition in die 

Open Source Community kostet Zeit und Geld, die sich andere Agenturen 

sparen. Wir sind jedoch zutiefst davon überzeugt, dass sich die Investition 

lohnt: Wer sich nicht beteiligt, verpasst langfristig wahrscheinlich wichtige 

tiefere Einblicke in neue Technologien und benötigt weit mehr Zeit, um 

schwierige Probleme zu lösen. An der Entwicklung von Open Source 

Software beteiligt zu sein ist eine unglaublich wertvolle Möglichkeit, 

Wissen und Erfahrung aufzubauen. Selbst am TYPO3-Core mitzuarbeiten 

ist die effektivste Ausbildung, die es gibt.

b13 ist der aktivste Community-Contributor für den TYPO3-

Core – und das jedes Jahr seit 2015.1

Zu unserem Team gehören mehrere TYPO3 Core-Entwickler – 

inklusive dem TYPO3 Project Lead.

Viele unserer Mitarbeiter verfügen über eine oder mehrere 

TYPO3-Zertifizierungen.

1 – https://forger.typo3.com/management/leaderboard/company/year



Wir sagen auch „Nein“
Wir sind Experten, in dem was wir tun und erzielen mit unserer Kompetenz 

die besten Ergebnisse für Sie. Gleichzeitig wissen wir, dass man nie 

auslernt. Nur so bleiben wir auf dem Laufenden und können uns zurecht 

Experten nennen. Fehlende Erfahrung oder Selbstüberschätzung 

haben schon so manches Projekt zu Fall gebracht. Entscheidende 

Herausforderungen erst spät zu erkennen, kann zu kostspieligen Fehlern 

im Projektverlauf führen. Wenn wir nicht glauben, dass wir Ihnen die 

bestmögliche Lösung für Ihre Anforderungen bieten können, stellen wir 

Ihnen gerne eine andere Agentur vor, von der wir denken, dass sie es besser 

kann.

Wir übernehmen keine Kunden oder Projekte, die nicht gut zu 

uns passen.

Wir versprechen nur das, was wir auch halten können und 

treffen klare Absprachen.

Wir gehen keine unnötigen Risiken mit neuen Technologien 

ein, sondern wählen die, von denen wir wissen, dass sie die 

Anforderungen am besten erfüllen.



TYPO3 + b13: Geringe TCO, Hoher ROI
Bei b13 ist es immer unser Ziel, die beste Lösung zu finden – nicht die 

teuerste. Für uns hat oberste Priorität, konkrete Ergebnisse zu liefern 

und Webseiten, die Ihren Return On Investment (ROI) maximieren. Ohne 

gute Planung und professionelle Umsetzung können große, komplexe und 

maßgeschneiderte Lösungen schnell teuer werden – sehr teuer. Eine der 

wichtigsten Entscheidungen, die Sie zu treffen haben, ist die Wahl des 

Partners für die technische Umsetzung. Mit dem richtigen Know-How 

wird auch eine hochgradig individualisierte TYPO3-Lösung dauerhaft 

Spitzenergebnisse erzielen. Die Gesamtbetriebskosten sinken, Ihr ROI steigt 

– Jahr für Jahr.

Effiziente Projekte basieren auf guten Entscheidungen.

Maximieren Sie Ihren Return On Investment durch die 

dauerhafte Senkung Ihres Total Cost of Ownership.

TYPO3 ist eine optimale, langfristig wartungsfreundliche  

Open-Source-Softwareplattform.



Als Team unschlagbar
Jeder und jede Einzelne bei b13 bringt neben TYPO3-Wissen weitere 

wertvolle Eigenschaften mit, wie z.B. Auslandserfahrungen, 

ehrenamtliches Engagement, branchenspezifisches Wissen und vieles 

mehr. Und als Ganzes ist das Team viel mehr als die Summe der einzelnen 

Personen. Wir arbeiten eng zusammen und stellen unsere spezifischen 

Fähigkeiten dem Team zur Verfügung. Wir investieren in jeden Einzelnen, 

damit er vorankommt und sich weiterentwickeln kann. Bei uns geht es um 

mehr als nur Erfahrung und Spitzenleistung in TYPO3-Projekten. Unsere 

größte Stärke ist der Zusammenhalt unseres Teams, das für den Kunden 

gemeinsam an einem Strang zieht.

Unsere Teams bringen Ihre Kompetenzen für Ihren Erfolg ein.

Durch unseren familiären Ansatz sind wir besser vorbereitet 

und widerstandsfähiger bei unerwarteten Ereignissen.

Wir haben vielleicht jetzt noch keine Lösung für Ihre nächste 

Herausforderung, aber wir werden eine finden.







Wachstum – mit Performance, 
Zuverlässigkeit und Wartbarkeit
Mit einem von b13 entwickelten TYPO3-System werden nicht nur Ihre 

heutigen Erwartungen, sondern auch zukünftige Anforderungen erfüllt. 

Wir erstellen Anwendungen, die schnell, sicher, wartungsfreundlich 

und skalierbar bleiben – egal, wie stark Ihr Unternehmen wächst. Wir 

arbeiten daran, dass jede einzelne Codezeile den Nutzen einer Anwendung 

verbessert. TYPO3-Kompetenz bedeutet nicht nur zu wissen, wie man 

ein bestimmtes Feature einbaut. Wir verstehen auch die komplexen 

Zusammenhänge und Auswirkungen, die bereits kleine Änderungen auf 

große und wachsende Systeme haben können. Bei b13 strukturieren und 

dokumentieren wir Ihr Projekt so, dass wir die Stärken von TYPO3 voll 

ausspielen können.

Schnelle und performante Systeme sind das Resultat 

professionell und nachhaltig entwickelter TYPO3-Projekte.

Experten, auf die man sich verlassen kann, entwickeln Online-

Systeme, auf die man sich verlassen kann.

Wir liefern zukunftsfähige Webseiten und Anwendungen mit 

dem CMS unserer Wahl: TYPO3.
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