Joomla!
The Flexible Platform
Empowering Website Creators

Was ist Joomla?
Joomla! ist ein preisgekröntes Content Management System (CMS)
das eingesetzt wird, um großartige Websites und leistungsfähige Online-Anwendungen zu erstellen.
Eine globale Community von freiwilligen Entwicklern programmiert
und verbessert Joomla! seit die erste Version im Jahr 2005 erschienen
ist. Dieser enorme Aufwand hat Joomla! einfach benutzbar, stabil und
sehr sicher gemacht.
Joomla! ist suchmaschinen- und mobilfreundlich, mehrsprachig, flexibel und erweiterbar. Es bietet unendliche Designmöglichkeiten und
marktführende Sicherheit. Für Joomla! gibt es Tausende von Erweiterungen von Drittanbietern und Templates, die eine weitere Anpassung
an spezielle Anforderungen erlauben.
Das beste von allem - Joomla! ist eine Open-Source-Lösung, die frei
für jeden verfügbar ist. Du kannst Joomla! bei downloads.joomla.org
herunterladen.

Ein flexibles System, einfach
zu erweitern und anzupassen
Joomla! hat Tausende an geprüften Erweiterungen von Drittanbietern und hochwertige Templates zur Verfügung, von denen viele kostenlos sind. Das Layout- und Override-System, sowie die
eingebauten erweiterbaren Funktionen machen es einfach, kundenspezifische Lösungen zu erstellen. Eine Fülle an kostenloser Dokumentation und Video-Trainings machen das Erlernen wie
Joomla! funktioniert zu einem Kinderspiel.

Kostenlose Open-Source-Software
Joomla! wird erstellt, gepflegt und unterstützt von einer einzigartigen freiwilligen Community,
die daran glaubt, dass es für jeden kostenfrei und jederzeit verfügbar sein sollte. Um Joomla!
herum existiert auch ein breites Ökosystem an Erweiterungs-Entwicklern, Designern und Webentwicklern.

Suchmaschinenoptimierung sofort
einsatzbereit
Lege Deine eigenen MetaDaten dank der integrierten MicroData-Unterstützung fest. Verwende
den Menü basierten Arbeitsablauf um Deine perfekte URL-Struktur zu erstellen. Extrem schlanker Seitenaufbau, schnelle Ladezeiten und fortschrittliche Caching-Funktionen sorgen dafür,
dass die Suchmaschinen zufrieden sind und Deine Besucher motiviert bleiben.

Sicherheitsbewusste Entwicklung
mit exzellenter Erfolgsbilanz
Mit einer robust entwickelten Codebasis verfügt Joomla! auch über eine integrierte
Zwei-Faktor-Authentifizierung und umfangreiche Zugriffskontroll-Stufen. Das engagierte Security
Strike Team von Joomla! ist stets bestrebt, der Zeit immer einen Schritt voraus zu sein und hat
den Ruf, Patches zu veröffentlichen, bevor Schwachstellen in der Öffentlichkeit allgemein bekannt sind.

Joomla! spricht Deine Sprache
Mehrsprachigkeit einfach gemacht. Mit über 70 verfügbaren Übersetzungspaketen für den Kern,
eine integrierte Unterstützung für mehrsprachiges Inhaltsmanagement und Sprachverknüpfungen, ist die Erstellung mehrsprachiger Websites mit Joomla ein einfacher und unkomplizierter
Prozess.

Wächst mit Deinen Bedürfnissen
Joomla´s stabiler Kern und Erweiterbarkeit hilft Deiner Website oder Webanwendung Schritt zu
halten, damit Dein Geschäft von der ersten Idee bis zu einem vollwertigen Unternehmen wachsen kann. Erweitere und ergänze neue Funktionen mit schnellen Reaktionszeiten ohne Kopfschmerzen.

Werde Teil der Community!
Joomla!, einzigartig im CMS Markt wird komplett von Freiwilligen betreut und entwickelt.
Wir sind immer auf der Suche nach Freiwilligen, die regelmäßig ein paar Stunden Zeit
investieren können. Wir brauchen laufend neue Entwickler, um unseren Code aktuell zu
halten, jedoch schreiben viele unserer Freiwilligen keine einzige Zeile Code.
Was auch immer deine Fähigkeiten sind, das Joomla! Projekt braucht dich! Zu den Fähigkeiten, die für so ein Projekt erforderlich sind, gehören Designer, Ux-Spezialisten, Datenbankexperten, Systemadministratoren, Marketingspezialisten, Helpdesk-Betreiber,
Rechtsberater, Spendensammler und viele mehr.
Um mehr über die Arbeiten der gesuchten Freiwilligen zu erfahren, schaue bei
volunteers.joomla.org/help-wanted vorbei.

Unterstütze uns!
Joomla! ist auf Einnahmen aus Werbung, Partnern und Sponsoren angewiesen, um den
weltweiten Betrieb des Projekts zu finanzieren. Eine Partnerschaft mit dem Joomla! Projekt kann eine globale Präsenz für deine Marke bieten und gleichzeitig die Entwicklung
eines für immer kostenlosen Open-Source-, Content-Management- und Web-Anwendungsframeworks sicher stellen.
Die finanzielle Unterstützung, die das Projekt erhält, wird neben den täglichen Ausgaben für Code-Sprints, lokale Veranstaltungen und Programme zur Anerkennung von
Freiwilligen auch in andere Initiativen, die für den Betrieb einer multinationalen gemeinnützigen Organisation notwendig sind, investiert.
Erfahre mehr, wie man Partner wird, auf der www.joomla.org/partners.
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