
Hochkomplexes Multi-Domain System 
astrals gießt das Fundament für die Internetauftritte der DEUTSCHE WOHNWERTE. Wir realisieren 
ein Multi-Domain-System, das sämtlichen Webseiten und Online Aktivitäten des Unternehmens  
eine skalierbare Plattform bietet. Neben Websites und Microsites gibt es eine Schnittstelle zu  
ImmoScout24 sowie ein Intranet mit Shop, Schwarzem Brett und Wiki.

    
Das System soll für eine Vielzahl von Editoren einfach 
und ohne technisches Grundwissen zu bedienen sein. 
Das Verwaltungsbackend für die Websites, Projekte 
und Immobilien muss maximal intuitiv und verständlich 
angelegt werden. Die Komplexität des Designs und der 
spezifischen Erscheinungen auf mobilen Endgeräten 
stellten eine zusätzliche Challenge dar. Der hohe Qualitäts-
anspruch soll sich in der digitalen Außenpräsenz wider-
spiegeln und bei jedem Nutzerkontakt Professionalität, 
Zuverlässigkeit und Wertigkeit vermitteln.

CASE STUDY

Challenge
Die verschiedenen Web-Präsenzen der DEUTSCHE 
WOHNWERTE sollten zentralisiert werden, um ein 
höchstmögliches Maß an Flexibilität und Skalierbarkeit 
zu erreichen. Dazu müssen die Unternehmensseite, 
Projektseiten, die umfangreichen Bauprojekte sowie 
Landingpages und Microsites für Marketingaktionen auf 
eine gemeinsame Plattform migrieren. Zudem sollten die 
Immobilien-Angebote über die Website verwaltbar und 
abbildbar sein, inklusive Schnittstelle zu ImmoScout24.de, 
um den Arbeitsaufwand zu reduzieren.

Danke an astrals für die tolle Zusammenarbeit - Ihr könnt sehr stolz darauf sein, was ihr als 
Team zusammen erarbeitet und umgesetzt habt: Die neue Plattform bündelt unsere Aktivi-
täten als Quartiersentwickler und erfüllt unsere komplexen Anforderungen. Das ist  für uns 
als Unternehmen ein echter Meilenstein. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich auf unseren 
neuen Seiten surfen kann. Wir sind schon gespannt, was uns im kommenden Jahr an neuen 
Ideen und Highlights von Eurer Seite erwartet.

“
Thomas Dorant
Geschäftsführer
DEUTSCHE WOHNWERTE GmbH & Co. KG



Die DEUTSCHE WOHNWERTE hat es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige wohnwirtschaftliche und 
gemischt genutzte Immobilienquartiere ganzheitlich zu entwickeln, zu realisieren und zu vermarkten.  
Mit Leidenschaft, Können und Engagement entstehen bei diesen komplexen Projekten bleibende Werte  
zum Wohnen, Arbeiten und Leben. Die DEUTSCHE WOHNWERTE gehört zur Zech Group  – einer international 
tätigen, familiengeführten Unternehmensgruppe, deren Fokus auf dem Bau- und Immobiliensektor, dem 
Umweltbereich sowie dem Feld der Spezialtechnologien liegt. 
www.deutsche-wohnwerte.de

Realisierung
Für die DEUTSCHE WOHNWERTE 
haben wir ein hochkomplexes Multi- 
Domain-System als schlüssiges  
Gesamtkonzept entwickelt und 
aufgesetzt. 

Dabei wurden die hohen Anforderun-
gen an Design und Backend-Usability 
vollumfänglich berücksichtigt. Die von 
uns entwickelte Datenarchitektur ist 
an aktuelle Anforderungen flexibel 
anpassbar und skalierbar auf  
weitere Portale.

Klar strukturiert und intuitiv aufgebaut - die neuen Webseiten 
sind klasse. Ich bin SEHR begeistert von Euren Ideen, Eurer 
Kompetenz und unserer zuverlässigen, vertrauensvollen 
Zusammenarbeit. Einen richtig tollen Job macht Ihr da.

“
Nina Englert
Manager Marketing 
DEUTSCHE WOHNWERTE GmbH & Co. KG

Lösung
Wir erstellen ein Multi-Domain-System auf TYPO3-Basis. Im ersten Step wird 
die Projekt-Seite “Heimatufer” realisiert. Danach setzen wir die Corporate Seite 
mit ihren umfangreichen Anforderungen ans Design um und entwickeln eine 
kundenspezifische Immobilien-Datenbank.  
Das System ermöglicht die Pflege beliebig vieler Websites mit eigenständigen 
Designs sowie angepasste Microsites für Marketingaktivitäten. Zentrale Daten 
wie Projekte, Immobilien oder News stehen allen Websites zur Verfügung. 

Um die redaktionelle Arbeit für die Editoren-Teams so einfach und effizient wie 
möglich zu gestalten, hatten wir bei der Entwicklung der Backend-Usability 
stets die größtmögliche intuitive Bedienbarkeit im Fokus. Das Ergebnis lässt 
sich sehen: ein umfangreiches System zum Verwalten von Websites, Projekten 
und Immobilien, das für zahlreiche Redakteure einfach zu bedienen ist und 
keinerlei technische Grundkenntnisse voraussetzt.

Spezifische gestalterische und technische Anforderungen ergeben sich aufgrund 
der Komplexität der Quartiers-Entwicklung an Projekt, Bauabschnitt, Gebäude 
und Immobilien-Verwaltung. Die von uns erstellte Schnittstelle für die Präsen-
tation von Projekten und Objekten sowie für den Export und die Verwaltung der 
Immobilien auf ImmobilienScout 24 ist skalierbar für weitere Portale. Die dazu 
von uns entwickelte Architektur bildet die hochkomplexen Relationen ab und 
vermeidet Redundanzen. 
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