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medienserver

Unsere Leistungen
• Slideshow-Funktion, um Audio-Dateien als 

Video darzustellen
• Concat-Funktion, um aus Playlisten eine 

Video-Datei zu erstellen
• Integration der Medienserver-Architektur 

in das bestehende Drupal-Backend

Für die Verwaltung der umfangreichen Medien von domradio.de 
haben wir die Medienserver-Architektur rundum erneuert und in das 
bestehende Drupal-Backend integriert. Die Medien werden nun 
unter derselben Domain auf einem Server verwaltet und sind dadurch 
sicherer und performanter geworden. Gleichzeitig wurde der Workflow 
für die Redakteure vereinfacht. Die Medien werden mit deutlich 
kürzeren Konvertierungszeiten durch die Verwendung von Cloud-

Diensten automatisch ins Redaktions-Backend importiert. Die Bearbeitung 
erfolgt per Drag & Drop mit den gewohnten Schnitt- und Livestreaming-
Programmen. Im Zuge der Medienserver-Optimierung wurden der Audio- 
und der Videoplayer erweitert. Jetzt können aus Playlisten Video-Dateien 
erstellt werden und mithilfe einer Slideshow können Audio-Dateien als 
Video dargestellt werden. Die neue Medienserver-Architektur kann an 
beliebige CM-Systeme angebunden werden.
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Unsere Leistungen
• Integration der Schnitstelle zu Podigee
• Automatische Kodierung ins Podigee-CMS
• Automatische Publizierung bei Podigee
• Vereinfachung des Podcast Abos für Hörerinnen                     

und Hörer

domradio.de bietet seinen Hörerinnen und Hörern ausgesuchte Radiobeiträge auch im 
Podcast-Format an. Über die domradio.de Website können Podcasts mit nur einem Klick 
abonniert oder direkt in Google Podcasts abgespielt werden. Auch auf anderen Plattformen, 
wie zum Beispiel Spotify oder Apple Podcasts, sind die domradio.de Podcasts nun verfügbar. 
Für die Verwaltung und Distribution der Beiträge nutzt domradio.de das CMS Podigee. 
Um die Arbeitsschritte der Redakteure zu minimieren, haben wir Drupal mit Podigee über 
eine Schnittstelle verbunden, sodass die Podcasts und Audio-Beiträge, inklusive Bildern und 
weiteren Informationen, in das Podigee-CMS übertragen und dort automatisch kodiert und 
publiziert werden.
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Unsere Leistungen

Der kirchliche Radiosender domradio.de kann nun auch in der 
kostenlosen Radio-App für iOS und Android gehört werden. Wir haben 
nicht nur den Audiostream in den Radioplayer integriert, sondern via          
Inlineframe auch andere Bereiche der Website in die App distribuiert. 
Dazu zählen die Programmübersicht mit Teasern zu den Podcasts,
Playlisten, Eventankündigungen, die neusten Nachrichtenbeiträge,  

ausgewählte Audiobeiträge sowie die Verlinkung zu Kontakt, Impressum 
und den Social-Media-Kanälen von domradio.de. Wer möchte, kann 
außerdem einen Musikwunsch an die Redaktion senden. Alle App-
Inhalte verweisen auf die mobile Version der Website domradio.de 
und vermitteln den Radiohörern einen Eindruck vom umfangreichen 
Angebot von domradio.de.

• Integration des Audiostreams in die                                                    
Radioplayer-App

• Konzeption für weitere Inhalte
• Distribution der ausgewählten Website-Inhalte via                                  

Inlineframe in die Radioplayer-App

radioplayer
domradio.de

www.dom.de
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domradio
Google AMPS
Domradio.de

Unsere leistungen
• Verbesserung der User-Experience über die 

mobile Suche
• Integration des AMP-Standards 
• Verschlankung des HTML-Codes und Limitierung 

des CSS für die AMP-Seiten

Damit domradio.de im Nachrichtensektor wettbewerbsfähig mit großen Medienhäusern 
bleibt, haben wir Google AMP ins Redaktionsbackend implementiert. Die Artikel werden 
nun direkt nach dem Einpflegen durch die Redakteure automatisch für die mobile Abfrage 
formatiert. 
Der AMP-HTML-Code reduziert die Seiteninformationen auf das Wesentliche, sodass die 
Ladezeiten von Artikeln, die über die mobile Google-Suche gefunden werden, verkürzt 
werden. www.dom.de
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Newsletter

Unsere leistungen
• Design und Konzeption
• Umsetzung Templates
• Schnittstellen-Programmierung zu CleverReach

Im Auftrag von domradio.de haben wir ein Newslettertool für die Redaktion angefertigt, das 
auf den umfangreichen Content und die komplexen Funktionen des CMS-Backends zugreift.
Die Inhalte können im Backend dynamisch oder redaktionell zusammengestellt werden. 
Für besondere Anlässe können Sondernewsletter erstellt und versendet werden. Der Prozess 
zur Auslieferung an den E-Maildienst CleverReach ist automatisert, der Newsletter-Versand 
ist über die Schnittstelle ausgelagert. Abonnenten können nun zwischen drei verschiedenen 
Formaten wählen: die Tagesnachrichten, der Wochenrückblick und die Programmvorschau.
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Erzbistum Köln
bereitstellung von redmine

Unsere Leistungen
• Kundenspezifische Individualisierung von Redmine
• Programmierung eines eigenen Tools
• Einrichtung des Systems

Für das Erzbistum Köln haben wir das Projektmanagement-Tool Redmine zur Benutzer- 
und Projektverwaltung eingerichtet und individualisiert. Ziel war es, den Workflow und die 
Kommunikation zwischen den elf Radio-Werkstätten des Erzbistums und seiner Zentrale 
mithilfe des Systems zu optimieren. So stehen den künftigen Nutzern Diskussionsforen, Wikis 
und ein Ticketsystem zur Aufgabenorganisation und -verteilung zur Verfügung. Außerdem 
ist es möglich, über Redmine auf Software-Updates der verwendeten Trakcast-Software 
aufmerksam zu machen und entsprechende Update-Files über das Tool zur Verfügung zu 
stellen.
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Intranet
Telefonseelsorge

Unsere Leistungen
• Online-Befragung über die Bedarfe                       

der künftigen Anwender*innen
• Konzeption auf Basis der Auswertung
• Design des Portals
• Erarbeitung eines umfassenden Rollen-                                    

und Rechtekonzepts 
• Programmierung in Drupal 7
• Hosting
• Support
• Anleitung und Unterstützung in der Testphase

Die TelefonSeelsorge Deutschland hat 105 Seelsorge-Stellen mit über 8.000 meist 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen. Für eine einheitliche und kollaborativ nutzbare Software 
haben wir in enger Zusammenarbeit mit den Anwender*innen eine neue Intranetlösung 
erarbeitet. Die innere und äußere Organisation der TelefonSeelsorge dient als Strukturbasis 
für das Intranet. Den Intranetmitglieder*innen stehen vielfältige Instrumente zur Kommunikation 
und Mitgliederverwaltung zur Verfügung sowie eine kollaborative Dokumentenorganisation. 
Die Umsetzung erfolgte nach den Vorgaben des kirchlichen Datenschutzes der evangelischen 
und katholischen Kirche. Das Intranet ist voll responsiv und weitgehend barrierearm.
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Vor-ortberatung
telefonseelsorge

Die TelefonSeelsorge begleitet Menschen kommunikativ 
in schwierigen Lebenssituationen. Das Angebot kann auf 
unterschiedlichen Wegen wahrgenommen werden: Telefonisch, 
per Mail und Chat oder in einer Vor-Ortberatung. 
Im Zuge der Neugestaltung der digitalen Arbeitsprozesse der 

TelefonSeelsorge haben wir auch die vierte Säule, die Vor-Ortberatung, 
umgesetzt. Den Berater*innen steht nun ein digitaler Workspace mit 
umfangreichen Funktionen zur Verfügung. Dort können die Termine 
verwaltet und die geführten Gespräche dokumentiert werden. Die 
Planung und Umsetzung des Projekts erfolgten mit agilen Methoden.

Unsere Leistungen
• Design und Konzeption der                                                       

Vor-Ortberatung 
• Programmierung
• Integration der Vor-Ortberatung in                                                    

das bestehende Intranet
• Ergänzung um die Terminvergabe und die                                     

Möglichkeit die Gespräche zu dokumentieren
• Anleitung und Unterstützung in der Testphase
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onlineberatung
Telefonseelsorge

Die TelefonSeelsorge bietet Ratsuchenden nicht nur Gespräche mit 
ausgebildeten Seelsorger*innen per Telefon an, sondern hilft auch 
per Chat oder Mail. Für diesen Online-Service legen sich Menschen, 
die Rat suchen, ein Nutzerkonto an und treten anonym in Kontakt mit 
ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen der TelefonSeelsorge. Im Zuge der 
Neugestaltung der digitalen Arbeitsumgebung der TelefonSeelsorge  
haben wir auch die öffentliche Website für Ratsuchende optisch, 
inhaltlich und technisch erneuert.

Die neue Website vereint jetzt die beiden Beratungsarten, Chat 
und Mail, unter der URL https://online.telefonseelsorge.de.
Die Seiten sind responsiv und barrierearm produziert, sodass die 
Beratungen auch mit dem Smartphone genutzt werden können. Das 
Intranet für die TelefonSeelsorge und alle angeschlossenen Tools 
werden in Drupal 7 umgesetzt. DOM ist zuständig für Konzept, 
Design, Produktion, Hosting und Support des Projekts.
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• Implementierung der Beratungs-Tools in das bestehende 
Intranet inklusive Terminverwaltung für Chat-Termine

• Registrierung und Nutzerverwaltung im bestehenden Intranet
• Unterstützung in der Testphase
• Produktion der Beratungs-Tools Chat und Mail für 

Ratsuchende inklusive Benachrichtigungsservice über freie 
Chattermine und eingegangene Mails

www.dom.de

• Design und Gestaltung der Onlineberatungsseiten 
mit Startseite, Registrierungs- und Login-                                                                   
Formularen, Nutzerverwaltung und den Beratungs-Tools

• Konzeption der Seiten und angeschlossenen Beratungs-
Tools aus Sicht der Ratsuchenden und der Berater*innen

• Produktion der Website

Unsere Leistungen
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Statistik
Telefonseelsorge

Unsere Leistungen
• Gestaltung und Umsetzung der Dokumentationen
• Bereitstellung der Datenbankstruktur
• Implementierung der Zugriffskontrollen
• Erstellung der Libre-Calc-Tabellen
• Gestaltung der Auswertungen
• Support

Im Rahmen der Erneuerung sämtlicher digitaler Arbeitsabläufe der TelefonSeelsorge, hat 
DOM die Bestandteile und Prozesse für die notwendige Statistik umgesetzt und released. 
Jede Beratung, telefonisch, per Chat oder per Mail, wird von den Berater*innen in 
einem digitalen Formular dokumentiert, die von den einzelnen Stellen zum Teil individuell 
personalisiert werden können. Die Formulare unterliegen strengen Zugriffsprotokollen 
und sind mit Rechten versehen, die an definierte Rollen vergeben werden können. 
Sämtliche Dokumentationen fließen in eine Datenbank, aus der tägliche, monatliche und 
jährliche Statistiken errechnet werden. Die Parameter für die Abfragen werden in Libre-
Calc-Tabellen ausgegeben und visualisiert. Diese Statistik-Downloads stehen für die 
Stellenleitung jeder Seelsorge-Stelle und für jede Beratungsform zur Verfügung. Nutzer 
mit erweiterten Rechten können diese Auswertungen auch auf regionaler Ebene oder 
Bundesebene durchführen, zum Beispiel für den jährlichen Bericht der TelefonSeelsorge. 
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Dienstplan
Telefonseelsorge

Unsere Leistungen
• Erfassung der Bedarfe aus allen Dienststellen
• Konzept einer gemeinsamen Basis aus 

den Bedarfen unter Berücksichtigung der         
bestehenden Rollen und Rechten

• Gestaltung und Produktion eines responsiven 
Dienstplans mit individuell konfigurierbaren 
Schichtrastern inkl. Benachrichtigungssystem 
über unbesetzte Schichten

• Ergänzung einer barrierearmen Version

Die TelefonSeelsorge organisiert mehr als tausend Haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen in 105 Dienststellen deutschlandweit. Damit die Erreichbarkeit 
für Anrufer*innen 24/7 gewährleistet werden kann, ist ein kollaborativ nutzbarer 
Dienstplan notwendig. Im Rahmen der Neugestaltung des digitalen Workspace der 
TelefonSeelsorge haben wir nun auch einen Dienstplan umgesetzt.
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Telefonseelsorge
support

Unsere Leistungen
• Unterstützung und Hilfestellung bei der täglichen 

Anwendung
• Bugfixing
• Wartung und Updates der Software und der 

Datenbanken
• Ergänzung der FAQs
• Konzipierung und Produktion von Optimierungen 

und Erweiterungen

Mit der Fertigstellung des digitalen Workspaces für die Mitarbeiter*innen der 
TelefonSeelsorge ist unsere Zusammenarbeit nicht beendet. Gemeinsam verbessern 
wir das Produkt durch den Erfahrungsaustausch mit den Anwender*innen im Rahmen 
des technischen Supports.Wir gewinnen durch den Kontakt zu den Nutzer*innen der 
von uns produzierten Software wertvolle Einblicke und können zu einer optimierten 
User Experience beitragen.

??
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telekom street gigs
E-ticketing

• Keine illegale Vervielfältigung der Tickets
• Der Veranstalter behält den Überblick, wie viele 

Gäste sich am Veranstaltungsort befinden
• Aufwand- und Kostenreduktion beim Einlass  
• Reibungsloser und schneller Eintritt ohne          

Warteschlangen

Unsere Leistungen

Zur Vereinfachung des Ticketings für die Event-Reihe der Telekom Street 
Gigs haben wir ein Tool erstellt, das sowohl den Versand vereinfacht 
als auch den reibungslosen Einlass der Veranstaltung unterstützt. Die 
QR-Code-basierten Tickets können mithilfe eines Online-Formulars an 
die Empfänger gesendet werden. Anzahl der Tickets, Anschreiben und 
die Auswahl, ob die Tickets mit oder ohne OptIn ausgeliefert werden 

sollen, sind individualisierbar. Der Veranstalter hat jederzeit elektronisch 
auslesbare Informationen über die Anzahl der versendeten Tickets, die 
zu erwartenden Personen und die nicht bestätigten Rückläufer. Am 
Einlasstag sind alle Gäste in einer digitalen Teilnehmerliste verzeichnet. 
Sobald ein Gast sein Ticket scannen lässt, wird dieser als anwesend 
markiert.


