Einführung  
eZ  Publish  Pla2orm  5.4

Die  aktuellste  Version  der  GeneraOon  5.x,  eZ  Publish  Pla2orm  5.4,  wurde  insbesondere  mit  dem  
Schwerpunkt  auf  Qualität  und  Zuverlässigkeit  entwickelt,  und  sorgt  gleichzeiOg  weiterhin  für    
opOmale  Leistung.  Bis  heute  ist  die  eZ  Publish  Pla2orm  5.4  unsere  best  unterstützte  und  
stabilste  Version.  Diese  Version  wird  langfrisOg  mit  einem  erweiterten  Support  bis  Ende  2019  
unterstützt.  
Wenn  Sie  eZ  Publish  noch  nicht  kennen,  eZ  Publish  Pla2orm  ist  eine  kommerzielle  Open-‐
Source  Enterprise  SoBwarelösung.  Das  Herzstück  der  PlaHorm  bilden  das  Content-‐
Management-‐System  und  das  Content-‐Repository.  Es  ist  die  Grundlage  für  Sie,  um  eﬃziente  
Content-‐orienOerte  Anwendungen  zu  erstellen  und  auszuführen.    

“Where  Content  Means  Business”

Content  Management

Digital  MarkeOng

e-‐Commerce

Das  Herzstück  der  PlaHorm,  das  
Content  Managementsystem  (CMS)  
bietet  einzigarOge  FunkOonen  zum  
Erstellen,  Bereitstellen  und  
OpOmieren  von  Content.

Die  Pla^form  zur  Ausführung  
von  eﬃzientem  digitalen  
MarkeOng  durch  
Personalisierung,  Echtzeit-‐  
Analyse  und  MarkeOng  
AutomaOon.  

Die  Plat2orm  ermöglicht  den  
Aubau  und  die  IntegraOon  von  
leistungsfähigen  e-‐Business-‐  
und  e-‐Commerce  Lösungen.

Neu  in  5.4
Neues Symfony-basiertes Image- und Dateimanagement
Das  I/O-‐System  und  auch  das  Image-‐alias  System  wurden  auf  die  neue  
Architektur  porOert.  Der  Ausbau  einer  der  wichOgsten  Kernabhängigkeiten  
zum  Legacy-‐System.  

Vorteile
• Möglichkeit  zur  Verwaltung  Ihrer  Bilder  und  Dateien  auf  Cloud-‐
basiertem  Speicher  wie  AWS  
• NaOve  Clustering-‐Fähigkeit,  ohne  die  Abhängigkeit  vom  Legacy-‐
Stack  
• Verbesserte  Leistung  mit  der  Möglichkeit  zur  Bereitstellung  von  
Bildern  und  Medien  auf  Hochleistungs-‐Web-‐Servern

Verbesserter Symfony basierter Cache
Das  kontext-‐bewusste  H^p  Cache-‐System,  erstmals  eingeführt  mit  Version  
5.2,  wurde  deutlich  verbessert.  Wir  haben  leistungsstarke  Cache-‐
Management-‐FunkOonen  wie  zum  Beispiel  „NaOve  out  of  the  Box“  
Varnish-‐Support  und  bessere  Symfony-‐  sowie  eZ  Publish-‐IntegraOon  
eingeführt.    

Vorteile

• Vereinfachte  Bereitstellung  von  Hochleistungs-‐KonﬁguraOonen  
• Bessere  Unterstützung  für  MulO-‐Channel  und  MulO-‐LocaOon  
Content-‐Cache  	
  
• Vereinfachte  AdministraOon  und  Wartung  	
  
• Standardisierte  Vorgehensweise

Premium	
  Content	
  Access	
  Wall
Das  Demobundle  beinhaltet  eine  neue  Premium  Content-‐Wall.  Für  
Anwendungsfälle  wie  zum  Beispiel  Paid-‐Content,  liefert  diese  FunkOon  
vollen  Content  an  Abonnenten  und  nur  einen  Teaser  an  nicht-‐Abonnenten.  
Eine  hervorragende  Verfahrensweise,  welche  „out  of  the  box“  zur  
Verfügung  steht.  

Vorteile
Weiteres

• Vereinfacht  die  Bereitstellung  von  komplexen  BerechOgung-‐
basiertem  Zugriﬀ  auf  Ihren  Content	
  
• Ermöglicht  die  Förderung  von  Abonnement-‐basiertem  
bezahlten  Zugang  zum  Content

Viele  weitere  Verbesserungen  wie  zum  Beispiel  dynamische  Einstellungen  für  das  Website-‐
Zugriﬀ  Management,  verbesserte  API-‐Leistung,  neue  Feldtypen  und  Twig-‐Helper,  URL  
Decorators,  IntegraOon  der  Breadcrumb-‐NavigaOon  und  Menü-‐Symfony-‐Bundles.  Weitere  
InformaOonen  ﬁnden  Sie  in  den  5.4  Release  Notes.  

Fakten
5.4

•  Version:  eZ  Publish  Pla2orm  5.4  
•  Support:  November  2017,  verlängerbar  bis  November  2019  
•  Letzte  Version  der  5.x  GeneraOon  
•  Einfacher  Upgrade-‐Pfad  von  5.3  bis  5.4  
•  Einfacher  Upgrade-‐Pfad  von  5.4  auf  die  nächste  eZ  Pla2orm  
•  Release  Note:
      h^ps://doc.ez.no/display/EZP/5.4+Release+Notes  

OpOonal:  Customer  Experience  Services
Personalisierung mit eZ Recommendation
Der  eZ  Empfehlungsdienst  ermöglicht  eine  einzigarOge  
und  dynamische  Erfahrung  bei  jedem  Besuch  eines  
Nutzers  Ihrer  Webseite.  Es  verwandelt  jeden  Besuch  oder  
jedes  Shopping-‐Erlebnis  in  einen  maßgeschneiderten  und  
zielgerichteten  Moment.  Dem  Benutzer  werden  
entsprechend  seinem  individuellen  Verbrauch,  Interesse  
und  Verhalten  zielgerichtet  Nachrichten,  Bilder,  Videos,  
Produkte  und  Veranstaltungen  in  Echtzeit  empfohlen.

eZ Marketing Automation
eZ  MarkeOng  AutomaOon  macht  es  Ihnen  leicht,  alle  
Arten  von  MarkeOngaufgaben  zu  automaOsieren.  
Erledigen  Sie  mehr  Aufgaben  in  weniger  Zeit.  Pﬂegen  Sie  
Ihre  potenziellen  Kunden,  idenOﬁzieren  Sie  qualiﬁzierte  
Leads  und  steigern  Sie  somit  Ihren  Umsatz.

Die Echtzeit-Analyse mit eZ Live Viewer
Der  eZ  Live  Viewer  erlaubt  Ihnen  die  Leistung  Ihrer  Webseite  
in  Echtzeit  zu  verfolgen.  Durch  Alerts  und  empfohlene  
Änderungen  auf  der  Webseite  bietet  sich  Ihnen  die  
Möglichkeit  die  Leistung  Ihres  Contents  zu  opOmieren.  Den  
Nutzern  wird  ein  visueller  Überblick  zur  Verfügung  gestellt,  
der  das  Verhalten  der  Zielgruppen  abbildet  und  einfach  
auszuwerten  ist.  Kein  technisches  Wissen  erforderlich!

Ressourcen
•  Weitere  InformaOonen  zu  eZ  Produkte:  h^p://ez.no/de/Produkte
•  DokumentaOon:  h^p://doc.ez.no
•  Release  Notes:  h^ps://doc.ez.no/x/f4GMAQ
•  Demo  anfordern:  h^p://ez.no/5.4
•  Open  Source  Community-‐Projekt:  h^p://share.ez.no

Über  eZ  Systems
eZ  Systems  ist  ein  weltweit-‐bekannter  Anbieter  für  eine  kommerzielle  Open  Source  
SoBware.  Unser  führender  und  innovaOver  Ansatz  führt  Ihre  Enterprise  PlaHorm  weit  über  
das  Content  Management  (CMS)  hinaus,  hin  zu  einer  vollständigen  digitalen  Erfahrung  mit  
der  Fähigkeit  zur  systemaOschen  OpOmierung.  Die  eZ  Publish  Pla2orm  setzt  neue  
Maßstäbe  für  digitales  Lifecycle  Management  und  umfasst  zudem  Empfehlungssysteme  
und  intelligente  Web-‐Analyse-‐FunkOonalitäten.  Ein  Marktplatz  mit  zerOﬁzierten  
Erweiterungen  rundet  das  Angebot  ab.  Weltweit  proﬁOeren  bereits  tausende  Firmen  von  
eZ´s  opOmierten  intelligenten  MulOkanal-‐KommunikaOonslösungen.  Unsere  Kundenbasis  
umfasst  weltweite  Unternehmen  aus  allen  Branchen  wie  zum  Beispiel  Medien  und  Verlage,  
Finanzdienstleistungen,  TelekommunikaOon,  Einzelhandel,  Regierungen  sowie  öﬀentlicher  
Sektor,  verarbeitende  Industrie,  LogisOk  und  Bildungseinrichtungen.  
• eZ  Systems  wurde  1999  in  Norwegen  gegründet  
• Niederlassungen  in  New  York,  Lissabon,  Paris,  Lyon,  Köln,  Skien,  Oslo,  Ka^owitz,  Tokio  
• Über  14  Jahre  Erfahrung  und  Engagement  im  Bereich  der  kommerziellen  Open  Source  
Lösungen  
• 80  Mitarbeiter  
• Unterstützt  mehr  als  15.000  Kunden  in  120  Ländern  
• Ökosystem  mit  mehr  als  350  Partnern  und  einer  Community  von  mehr  als  44.000  
Mitgliedern  
• Mehr  als  5  Millionen  Downloads  plus  250.000  InstallaOonen

KontakOeren  Sie  uns:
h^p://ez.no/de  
@eZSystemsDE  
info.de@ez.no

