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Ergebnisse zu Anforderungen 
 
  
Modul Unimog Magazin: 

• Anzeige aktuelle Ausgabe und Archiv von Ausgaben seit 2016 (2/Jahr) 
• Ausgaben sollen mit Metadaten angereichert werden, die im Frontend angezeigt werden  

Verwendung von Kategorien und Titeln von Artikeln 
• Artikel, die es als Seiten in der MBS World gibt, sollen verlinkt werden 
• Magazine gibt es in zwei Sprachen (DEU/ENG) 

   
Modul Downloads: 

• Dateitypen: Bilder, 3-D-Daten, PDFs (irgendwann vielleicht Videos?)  
• Interessenspezifische Anzeige der Downloads 
• Dateiformat und -größe sollen Nutzern angezeigt werden 
• Content soll regelmäßig aktualisiert werden können, einige „Evergreens“ bleiben 

wahrscheinlich länger 
  
Modul Gutschein-Aktion 

• Gutschein-Aktions-Codes sollen interessenbasiert ausgespielt werden (via Kategorien) 
• Code ist für alle gleich 

 
Modul Ticket-Gewinnspiel: 

• Prozess: Ixtacy erhält Excel-Liste mit Ticket-Codes unterschiedlicher Anzahl von MBS, Nutzer 
bekommen Gewinnspiel-Aufruf angezeigt, Nutzer nimmt teil, Nutzer erhält Feedback im 
Frontend, Aktion wird beendet (entweder weil genug Teilnehmer oder weil Zeitraum 
abgelaufen), Gewinner erhalten per E-Mail Ticket-Code aus Excel-Datei 

• Verschiedene Gewinnspiel-Modus denkbar (erste hundert Teilnehmer, Zufall)  generische 
Umsetzung möglich? 

• Gewinnspiele sollen interessenbasiert angezeigt werden 
• Es kann mehrere Gewinnspiele gleichzeitig geben 
• Ist ein Gewinnspiel beendet (weil Nutzer bereits teilgenommen hat), muss für eine noch zu 

definierende Zeit eine entsprechende Info angezeigt werden 
  
Offene Frage: Darf man über Direktlinks an Download-Dateien kommen, wenn man nicht eingeloggt 
ist?  Kunde wäre lieber, wenn nicht. Wir sollen einen Vorschlag machen, wenn das sinnvoll möglich 
ist. Ansonsten könnte man diese Anforderung auch zurückstellen, bis die neue Infrastruktur 
(data@cloud) umgesetzt wird. 
 
  
  



Detail-Notizen (Davide): 

Allgemeines 
Möglicherweise neue Seiten und nicht nur ein neues Modul 
 
 
Könnte Auswirkung auf die Navigation auf der Seite haben 
 
 
Bei Unimog kommt der Service (TecCheck ua) noch dazu 
 
Es gibt beim neuen Unmog „Bedienprofile“, die man sich auf das Fahrzeug spielen kann. Es gibt 
Arbeitsschritte, die man dann auf das Fahrzeug spielen kann (vielleicht ende 2023) 
 
 
Unimog Magazin 
Warum soll es diese Funktion geben? 
➡ Nur ein Teil war bisher online immer, sonst war es eine PDF 
Als Anreiz zur Registrierung bekommt mane eine PDF . Man muss Leads generieren. 
Bisher wurde es ganz klassisch per E-Mail geschickt und es sollte auch in Zukunft so sein, weil es 
für  Kunden komfortabel sind. 
Zielgruppen sind ältere. 
Man muss sich dafür registrieren 
 
 
 
Was sollen die Personen damit machen? 
➡ Fahrzeuge kennenlernen, mehr Content in die MBS 
Kudenbindung „Es gibt ja auch noch einen Unimog“ 
In die MBS World gehen 
Leads 
 
 
 
Wie viele Magazine gibt es? 
➡  2/Jahr 
 
 
 
Wie weit geht das Archiv zurück? 
➡  ab Euro 6 (2016), 2 Ausgabe + 1 Sonderausgabe 
 
 
 
Wie sind die Pläne hierzu für die Zukunft? 
➡  Möglicherweise eine Art Online Magazin in einem anderen Format 
 
 
 
Welches Format wird zur Verfügung gestellt? 
➡  PDF per E-Mail (soll sterben) + Browser-Ansicht 



 
 
 
Was machen Leute mit diesen Magazinen? 
➡  s.oben 
 
 
Wieso haben die Magazine einen Mehrwert für die Nutzer:innen? 
➡  s. Oben 
 
 
Was benötigt man um sich das Magazin herunterladen zu können? 
➡ Man muss Unimog abonniert haben 
 
 
 
Wann erscheinen neue Magazine? 
➡  Mai/Juni 
Oktober/November 
Es gibt kein festes Datum, die Magazine kommen irgendwann 
 
 
 
Welchen Nutzen bringt das Magazin für den Vertriebskanal? 
➡ Anmeldungen im mbsworld 
Leads generieren und Autos verkaufen. „Was machen die anderen“ 
„Rentner“ und „Sammler“. Ein extra Service um Marke Unimog zu stärken 
Automatisch wurde Content generiert für Seite 
 
 
Wie personalisiert sollen die dargestellten Angebote sein? 
➡ nur für Menschen, die Unimog als Interessengruppe angelegt haben, wird das Element 
angezeigt 
Auch bei den Interessen, die mit Unimog Überschneidungen haben: 
Kommunal,Agrar,Lohnunternehmer Dienstleister, Feuerwehr, Forst, Energie, Offroad, 2-Wege 
 
 
Was passiert mit den Inhalten, die eine Person nicht interessieren? 
➡  Man könnte das auch zufällig für andere ausspielen, erstmal ignorieren 
 
 
 
Archive verhalten 
➡ Startseite, Titelstory, Themen taggen 
 
 
 
Allgemein/Designvorschläge 
➡ Man sieht die Inhalte eines Archivs, ich klicke mich durch die ganzen Archive mit 
Kurzbeschreibung und dann lade ich runter 
Kurze Inhaltsbeschreibung mit Themen 



 
Hauptstory gibt es noch in der WorldMBS als Artikel mit Bilder/Videos 
Absprung zum Artikel möglich? 
 
Man kann die Ausgabe schnell durchwischen 
 
Pflege der Metadaten 
➡ Laut Alex besser nicht in Typo3 
 
 
 
Berechtigung 
➡ Man darf ein Magazin der PDF nur öffnen, wenn ich registriert bin 
Ohne Loginsperre aber mit schwerer URL 
Oder man muss immer eingeloggt sein, damit man die Dokumente lesen kann. Das ist aber 
schwierig, wenn die Daten auf der CDN gehostet werden. 
Mit der Cloud kann es gelöst werden, aber nicht prinzipiell 
 
 
 
 
 
Downloads 
Warum soll es diese Funktion geben? 
➡ Weil es ganz viele Anfragen gibt, die sich ein Bild in die Garage hängen, 3D drucken oder als 
Wallpaper, die schöne Motive von den Fzg, haben wollen. 
Eine Funktion, wo man nach der Registrierung Dateien bekommt 
 
 
 
Wallpaper 
➡ Download im Browser 
Format und Größe sollte sichtbar sein 
 
 
 
Was soll alles angeboten werden? 
➡ 
Unimog-Kalender, Beauty-Motive, im September im Shop kaufen. Jeden Monat dann die neueste 
Auszug 
3D Modelle 
Bastelanleitung des Fzgs/Laterne, Malvorlagen 
Wallpaper 
Teams-Hintergrund 
Videos könnten theoretisch auch da sein 
 
 
 
Was soll heute angeboten werden, was erst morgen? 
➡ 
Soll erweitert werden 



 
 
 
Was sollen die Leute mit den einzelnen Inhalten machen? 
➡  Herunterladen 
 
 
 
 
Wieso gibt es die einzelnen Inhalte? 
➡ 
Leute fragen es an 
 
 
 
Welche Medieninhalte/Medienformate verbergen sich dahinter? 
➡  unterschiedliche Arten von Downloads 
 
 
 
Wer bereitet die hinterlegten Dateien auf? 
➡ Die Baureihenverantwortliche überlegen sich Sachen 
Bei Unimog werden alle Händler D und Social media wird es geben. Von Socoail Media gibt es 
Absprünge in das MBS 
 
 
 
Wie personalisiert sollen die dargestellten Angebote sein? 
➡ 
 
Voll personalisiert, wer keinen Zetros hat, bekommt nichts von den anderen zu sehen 
 
Was passiert mit den Inhalten, die eine Person nicht interessieren? 
➡  s. Oben, man muss die andere Interessengruppe abonnieren. Sonst wird man es nie sehen 
 
 
 
Ablageort 
➡  im Nachgang 
 
 
Wer hat Zugriff 
➡  im Nachgang 
 
 
Wer hat gepflegt 
➡ im Nachgang 
 
 
Wie oft wird Content geändert? Was passiert mit dem alten Content? 
➡ Evergreens und aktuelles austauschen, es gibt immer wieder neue und die alten fliegen raus 



2-3 Motive per Wallpaper 
Kalender immer aktuell 
3D Modelle wird eher weniger sein 
Manuelle Entscheidung deshalb kann die Zahl variieren 
 
 
Sprachspezifische Downloads 
➡ Was bekommen nicht-deutsch/englische? Wenn man im Markt wachsen möchte, dann muss 
langfristig der gesamte Bereich International mit unterschiedlichen Sprachen kommen. 
In der Sprache, in der man sich bewegt, kann man nur in der die Inhalte herunterladen 
Immer Sprachspezifischer Content 
 
 
Ticket-Gutscheinaktion 
Warum soll es diese Funktion geben? 
➡  Ticket oder Rabattcode 
Beim Unimog identifizieren sich damit und man sollte darüber auch einen Code generieren und 
kopieren und dann im Shop einkaufen 
Der Code ist dann für alle gleich 
 
Ticketing 
Man bekommt heutzutage einen Code und kann den dann einlösen und dann erst bezahlen 
 
(Irgendwann kann man dann mit dem Ticket scannen und man kann die Leute tracken) 
 
Möglicherweise nur die ersten 100 oder 10 bekommen das Ticket 
 
Es kann mehrere Aktionen gleichzeitig geben 
 
Wenn es keine Tickets mehr gibt, soll das Modul entfernen 
 
 
 
Vorstellung 
➡ Man hat eine Excel, da sind die Codes drin 
Dann wählt man einen Automatismus und dann geht die E-Mail raus 
 
 
 
 
Was sollen Nutzer:innen damit machen? 
➡  s. Oben 
 
 
 
Wozu soll ich Tickets bekommen? 
➡  Veranstaltungen oder Shop-Codes 
 
 
 
Wie ist der Ablauf für die Tickets? 



➡  Auf Teilnahmebedingungen hinweisen und mit Button bestätigen 
 
 
 
Kann ich für jede angebotenen Veranstaltung ein Ticket haben oder gibt es Reglementierung? 
➡  nur für meine Interessen 
Verlosung hat festes Endtermin oder Kampagnenziel mit 10 Interessenten 
Man kann auch auf alle Veranstaltungen, man darf Leute nicht ausschließen 
 
 
 
 
Wie personalisiert sollen die dargestellten Angebote sein? 
➡  Veranstaltungen sind dann auch mit Interesse 
 
 
 
Was passiert mit den Inhalten, die eine Person nicht interessieren? 
➡  die sieht man nicht 
 
 
 
Veranstaltung mit Aktion kombinieren 
➡  Nein, wenn dann auf der Content-Seite 
 
 
 
 
(Kalender) Endlesscorlling raus machen 
Öffnungszeiten sind die „Uhrzeiten“ 
 


