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Wer als Unternehmen oder Organisation heute international tätig ist, benötigt ein 
mehrsprachiges Schaufenster, das schnell und unkompliziert mit neuen Inhalten gefüllt 
werden kann. Zu diesem Zweck steht das Content Management System dante cms ab sofort 
in den neuen Sprachvarianten Russisch, Polnisch und Chinesisch zur Verfügung.  
 

Eine mehrsprachige Website erhöht die Präsenz eines Unternehmens auf den globalen Märkten. 

Damit das Internet als weltweites Marketinginstrument und als Infrastruktur für globale 

Geschäftsprozesse genutzt werden kann, müssen die Inhalte technisch und inhaltlich auf die 

speziellen Anforderungen dieser Märkte zugeschnitten sein. Ein multilinguales Content 

Management System, in dem sämtliche Inhalte zentral verwaltet werden, kann hier wertvolle Hilfe 

leisten.  

 



Das dante cms sorgt dafür, dass die Webinhalte eines Unternehmens der internationalen 

Zielgruppen in allen relevanten Sprachen zur Verfügung stehen. Die aktuelle Produktversion dante 

cms 4.6 bringt bereits die Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch mit. Sie wurde jetzt für den 

osteuropäischen und asiatischen Raum erweitert. Da die Sprachbibliotheken im dante cms 

erweiterbar sind, können nach Kundenwunsch auch weitere Ländersprachen und Zeichensätze 

unterstützt werden.  

 

Das dante cms wird vom Saarbrücker Softwareproduzenten a3 systems GmbH hergestellt. Die 

Entwicklung des dante cms wird seit 1999 kontinuierlich vorangetrieben. In den letzten Jahren 

wurden dante-Produkte mehrfach beim Innovationspreis der Initiative Mittelstand ausgezeichnet. 

Die aktuelle Version 4.6 steht unter dem Motto „go social!“ und unterstützt mit vielen neuen 

Features das Online-Marketing in sozialen Netzwerken. 

 

Mehr Informationen zum dante cms stehen im Internet unter www.dante-cms.de bereit. 
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Über die a3 systems GmbH (www.a3systems.com) 
a3 systems ist eine Lösungsanbieterin für anspruchsvolle Geschäftsanwendungen und Integrationsprojekte. a3 systems 
entwirft, entwickelt und testet Softwarelösungen auf Basis anerkannter Industriestandards und „Best Practice“-Ansätze. 
Projektspezifisch zusammengestellte Expertenteams begleiten die Projekte durch alle Projektphasen – von der Analyse und 
Spezifikation über Design, Implementierung und Integration bis hin zu Einführung, Software-Wartung und Betrieb. Mit der 
Produktfamilie dante bietet a3 systems Standardprodukte für die Bereiche Content Management, Newslettermarketing und 
Helpdesk. 
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