
Nach beinahe anderthalb Jahren ist es 
nun soweit: Das neue Content Manage-

ment System (CMS) des GFZ heißt typo3. 
Das neue Layout steht, die Editoren sind 

geschult. Bis Ende Juni werden sie alle 
Inhalte aus dem alten System übertragen 
haben. In der Zwischenzeit schreitet auch 

die Entwicklung des neuen Intranets 
voran, das mit dem Portal Liferay ver-

wirklicht wird. Hier ist ein erster Einblick 
unserer Eckpfeiler für interne und externe 

Kommunikation. 

Die Startseite: Das neue Layout wirkt 
aufgeräumt und ruhig. Ziel war es, jeder 
Zielgruppe einen attraktiven und intuiti-
ven Einstieg zu den Inhalten des GFZ zu 
gewährleisten. Insgesamt erlaubt typo3 
eine weitaus schnellere Bearbeitung der 
Inhalte als es bislang möglich war.

Die neue Struktur: Bei der Konzeption 
des neuen Webauftritts hatten verschie-
dene Ziele Priorität. Besucher sollen 
jederzeit wissen, wo sie sich befinden 
und warum. Innerhalb des gewählten Be-
reichs soll der Besucher intuitiv navigie-
ren können und an den Ausgangspunkt 
zurückgelangen. Auf jeder Seite sollen 
zusätzliche, angelehnte Informationen 
angeboten werden, um auf die persön-

lichen Interessen der Besucher einzu-
gehen. Unter anderem hat sich dadurch 
das horizontale Menü geändert. Alle 
Seiten sind nun mehr thematisch als hi-
erarchisch angeordnet. Hinzugekommen 
ist ein rechter Kasten. Hier gibt es die 
verschiedensten Möglichkeiten, um Be-
sucher der GFZ-Webseite weiterführende 
Information anzubieten.

Das neue Intranet: Warum ein anderes 
System? Die Entscheidung, die Außen-
darstellung und das Intranet technisch 
von einander abzukoppeln war zunächst 
eine Frage der Sicherheit. Schnell wurde 
erkannt, welche zusätzlichen Möglich-
keiten ein von Grund auf neues Konzept 
bietet. Das Intranet befindet sich noch 
im Entwicklungsstadium, aber so viel 
können wir verraten: Freuen Sie sich auf 
eine verbesserte Suche, auf Inhalte, die 
thematisch sortiert sind und auf eine 
neue Kommunikationskultur unterei-
nander. Im neuen Intranet können Sie 
Arbeitsgruppen erstellen, Dokumente 
austauschen und bearbeiten und über 
Themen Ihrer Wahl diskutieren. Mit Hilfe 
von favorisierten Seiten und Inhalten be-
stimmen Sie selbst, wie Ihr persönliches 
Intranet Ihren Arbeitsalltag erleichtert.

Liebe Mitarbeiterinnen, 
liebe Mitarbeiter,

vieles neu macht der Mai: das neue Sekundärio-
nenmassenspektrometer SIMS ist geliefert wor-
den und wird aufgebaut, auch die Arbeiten innen 
und außen am Neubau vom HELGES-Labor (Helm-
holtz Laboratory for the Geochemistry of the Earth 
Surface) schreiten zügig voran. Wir alle haben der-
zeit mit dem Umzug auf unser neues Content Ma-
nagement System (CMS) zu tun und dieser Umzug 
wird uns auch noch im Mai und Juni beschäftigen. 
Unser altes CMS ist ein wenig in die Jahre gekom-
men und genügt unseren Ansprüchen nicht mehr. 
Wenn eine große Forschungseinrichtung wie das 
GFZ einen solchen Umzug durchführt, ist das stets 
ein beträchtlicher Aufwand, der verdeutlicht, wel-
che zentrale Rolle in der Wissenschaft, in der Ad-
ministration und im gesamten Kommunikations-
gefüge die Informationstechnologie spielt. Ohne 
IT ist der Wissenschaftsbetrieb, die Wirtschafts-
aktivität, letztlich das gesamte moderne Leben 
nicht mehr vorstellbar. Vor diesem Hintergrund 
wird der Stellenwert eines Daten- und Rechen-
zentrums in einer großen Forschungseinrich-
tung deutlich. Wir danken allen, die sich an 
diesem großen Arbeitspaket, diesem GFZ-
Gemeinschaftsprojekt, beteiligt haben, sehr 
herzlich. 

Glückauf!

Prof. Dr. Dr.h.c. Reinhard Hüttl

Dr. Stefan Schwartze
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