
NürnbergMesse GmbH
Relaunch der Websysteme und Enterprise Content Management
NürnbergMesse verwaltet insgesamt 30 umfangreiche Websites über ein einziges System
Mit der Einführung des Noxum Publishing Studios gelang der NürnbergMesse der Einstieg in ein zentrales Enterprise Content 

Management System für Ihre Website-Pflege. Daten aus den verschiedenen Websystemen der NürnbergMesse können nun ein-

fach zusammengeführt, online gepflegt und medienneutral gespeichert werden. Die NürnbergMesse verwaltet jetzt ihre insgesamt 

über 30 umfangreichen Websites über ein einziges System.

Projektziele
ein schlüssiges System zur flexiblen und aktuellen Datenverwaltung

ein neues Konzept und Redesign der bestehenden Onlinedienste

Inhouse-Verlagerung der Publikationsprozesse

die Integration externer Inhalte in das eigene Websystem

Lösungen
die ausschließliche Verwaltung aller Inhalte mit nur einem System, dem 

Noxum Publishing Studio

Datenhaltung in „native” XML unter Trennung von Layout, Inhalt und 

Struktur

die Integration externer Datenbanken (wie dem Messeverwaltungssystem 

und Contentbroker News)

die Online- und Inhouse-Pflege der Daten mit definierten Rollen und 

Benutzern

die automatisierte Generierung von Offline-Versionen für Stand Alone 

Systeme zur Besucherinformation

Ergebnis
ein vergrößerter, aktueller und besser strukturierter Informationsstamm

die durchgängige Konsistenz der Informationen im Corporate Design auf 

allen 30 Websites und im Besucherinformationssystem

die direkte Erstellung der redaktionellen Inhalte durch die Mitarbeiter 

selbst

die zielgruppenorientierte Information nach Rubriken

ein verringerter Arbeitsaufwand bei umfangreichen Online-Präsentationen 

für neue oder zyklisch wiederkehrende Fachmessen - externe Daten und 

mehrfach benötigte Informationseinheiten werden einfach hinzugefügt 
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„Nähe erfordert Vertrauen.

Vertrauen entsteht aus dem Erfolg und der Zufriedenheit der Kunden. Des-

halb ist es unser Ziel, das Vertrauen unserer Kunden immer wieder neu zu 

gewinnen. Garanten dafür sind Menschen, die für den Erfolg der Veranstal-

tungen arbeiten: ergebnisorientiert, dabei immer partnerschaftlich und fair.“

NürnbergMesse GmbH

Die NürnbergMesse ist mit ihrem neuen System 
hochzufrieden
„Das Noxum Publishing Studio verbindet zahlreiche Informationen aus un-

terschiedlichen Quellen auf einer Vielzahl von Websites und macht sie zu 

einem echten Infopool für Besucher, Aussteller und Journalisten. Die struk-

turierte Projektplanung, die Einhaltung des Zeitplans und die gute Zusam-

menarbeit mit der Noxum GmbH haben uns die Einführung des Systems 

sehr erleichtert.”

Petra Weinzierl, Leiterin der Abteilung Neue Medien der NürnbergMesse
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Der Relaunch eines Websystems

NürnbergMesse verwaltet über 30 Websites mit nur einem System

Seit langem ist die NürnbergMesse auch auf internationaler Ebene ein Begriff 

für hoch spezialisierte Messethemen. Denn die NürnbergMesse versteht sich 

als Spezialist für Spezialisten: Service, Zufriedenheit der Kunden und das da-

raus entstehende Vertrauen sind die Grundpfeiler ihres Erfolgs. „In einer Zeit, 

die durch fortschreitende Technisierung der Kommunikation gekennzeichnet 

ist, haben Messen als Orte der Begegnung einen hohen Stellenwert“, so Pe-

tra Weinzierl, Leiterin der Abteilung Neue Medien der NürnbergMesse. Ein 

Marketing, das diese Botschaft transportieren will, muss sich auf ein Informa-

tionssystem verlassen können, das diesen Ansprüchen voll genügt.

Das alte System und die innovative Lösung
Das vorher bestehende, individuell entwickelte Redaktionssystem hatte 

sich selbst überholt. Zu starr und unflexibel war es den gestiegenen Anfor-

derungen an Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit nicht mehr gewachsen. 

Inhalte für das Web mussten unter Mitwirkung einer Agentur eingegeben 

werden, zudem gab es kaum Möglichkeiten zur Erweiterung und Redesign. 

Gewünscht wurde eine klar strukturierte IT-Lösung welche die Erfassung 

von Inhalten aus angebundenen Datenbanken ermöglicht und so das infor-

mationstechnische Arbeiten erleichtern sollte. Sämtliche Online-Dienste der 

NürnbergMesse sollten einem Redesign und einer Neukonzeption unterzo-

gen werden.

Die Lösung lag in der Einführung des Noxum Publishing Studios der Noxum 

GmbH, Softwareunternehmen und IT-Dienstleister aus Würzburg. Über-

zeugt haben das XML-basierte System mit Trennung von Layout und Con-

tent, seine logische Präsentation und nicht zuletzt das ausgewogene Preis-

Leistungs-Verhältnis, das Noxum anbot.

Die Durchführung
Als erstes Teilprojekt wurde in nur vier Monaten der Relaunch der Nürnberg-

Messe Website als Hauptdienst sowie deren Anbindung an externe Daten-

banken realisiert, daraufhin die nicht weniger umfangreichen Websites der 

29 Fachmessen. Dank gut strukturierter Projektplanung und enger, konstruk-

tiver Zusammenarbeit konnten Noxum und die Abteilung Neue Medien das 

Projekt innerhalb von 18 Monaten abschließen. „Für alle Teilprojekte wurden 

die Zeitziele trotz eines knapp bemessenen Zeitplans erreicht “, so Weinzierl. 

Der Übergang vom alten zum neuen Sytem geschah dank funktionierender 

Übergangslösungen sukzessive und reibungslos, ganz ohne Baustellen-

schilder auf den Websites. Im Gegenteil: Der Internetauftritt der Nürnberg-

Messe erhielt ein einheitliches, ansprechendes Gesicht und beinhaltet eine 

Vielzahl von Diensten.

Eine lohnenswerte Investition
Heute pflegen verschiedene Redaktionsteams aus den Abteilungen Neue 

Medien, Personal und Kommunikation täglich Inhalte in das Noxum Publi-

shing Studio ein. Die Arbeit ist durch die erhöhte Flexibilität des Systems mit 

einer leistungsfähigen Oberfläche effektiver, die Ergebnisse sind aktueller.

Eine große Arbeitserleichterung stellt die mögliche Mehrfachnutzung von In-

halten dar. Beabsichtigen die Redakteure, dem Informationssuchenden Con-

tent mehrfach zur Verfügung zu stellen, verwalten sie ihn über eine zentrale 

Mastersite. So kann zum Beispiel eine Anfahrtsskizze auf verschiedenen 

Websites mehrfach genutzt werden. Zentrale Änderungen wirken sich im 

ganzen System aus. Die NürnbergMesse kann sich also sicher sein, dass 

Aussteller, Besucher wie Journalisten stets aktuelle, gut strukturierte und 

zielgruppengerecht aufbereitete Informationen vorfinden, ohne erst mühsam 

unterschiedliche Rubriken durchforsten zu müssen. 

Umfangreiche Onlinepräsentationen für neue oder zyklisch wiederkehren-

de Fachmessen entstehen mit erheblich geringerem Aufwand, da externe 

Daten, zum Beispiel Messedaten aus dem Messeverwaltungssystem, und 

mehrfach zu verwendende Informationseinheiten einfach hinzugefügt und 

automatisch aktualisiert werden können. „Wir konnten“, bestätigte Weinzierl, 

„bereits eine Kostenverringerung für die einzelnen Fachmessen erzielen“.

Blick in die Zukunft
Nach der gelungenen Einrichtung eines interaktiven Onlineportals für das 

CCN Congress Center Nürnberg plant die NürnbergMesse Schritte zur Wei-

terentwicklung des Systems. Der Relaunch der Pressedatenbank ist anvisiert 

und das bereits bei einer Fachmesse implementierte Produktneuheitencen-

ter soll zukünftig Vorbild für andere Fachmessen Websites werden. Mit dem 

Noxum Publishing Studio ist die NürnbergMesse gerüstet, Ihre Kundenorien-

tierung ständig zu optimieren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.


