MarkStein
Software

Systeme mit mehr Wert
Hochqualitativer Inhalt und attraktive Produkte:

success story Stiftung Warentest Cross-Media
test
Seit 1966 vergleicht die Zeitschrift test
für den Verbraucher unabhängig und objektiv Produkte des täglichen Lebens,
analysiert Trends und gibt Tipps.

Die Stiftung Warentest
■ kauft alle Testprodukte anonym

im Handel

Finanztest

■ erhebt alle Daten verdeckt
■ testet unabhängig und objektiv

Finanztest erscheint seit 1991 und hat
sich dabei auf Themen wie Versicherungen, Geldanlage, Steuern und Recht spezialisiert.

■ publiziert komplett anzeigenfrei
■ erhält nur rund 15 Prozent ihres

Etats als öffentlichen Zuschuss.

www.test.de
Auf der Internetseite test.de sind alle seit
dem Jahr 2000 in test und Finanztest erschienenen Beiträge abrufbar. Sämtliche
Inhalte sind interaktiv aufbereitet.

In der tango media Produktdatenbank (1) werden alle Tests erfasst – auch der des neuen iPhone.
Per XML-Transformation entsteht daraus die Veröffentlichung der Testergebnisse im Heft (2) und im Internet (3).

Publizistik der
Stiftung Warentest
Neben den zwei Zeitschriften gibt die
Stiftung eine ganze Reihe von weiteren
Publikationen heraus. In kompakter und
aktualisierter Form werden die Untersuchungen eines Jahres im test- und
Finanztest-Jahrbuch veröffentlicht.
Sonderhefte beleuchten jeweils ein
großes, komplexes Thema.
Darüber hinaus gibt die Stiftung Bücher
heraus. Sie widmen sich noch tiefer
gehend einem Thema, sind redaktionell
umfassender angelegt und bieten meistens einen großen Serviceteil mit Adressen oder Literaturtipps. Die thematische
Breite des inzwischen rund 60 Titel
umfassenden Programms reicht von
Gesundheit („Medikamente bei Krebs“)
über Kochbücher („Familie in Form“,
„Clever kochen, besser essen“), Geld
und Versicherungen („Vererben und
erben“, „Haus und Wohnung energiesparend sanieren“) bis hin zu ComputerRatgebern („Die besten Gratisprogramme“).
Die Inhalte der medizinischen Handbücher „Medikamente“ (Topseller –
bisher über 265 000 verkaufte Exemplare) und „Selbstmedikation“ sind
auch in der Online-Datenbank
www.medikamente-im-test.de zu
finden und interaktiv zu nutzen.

Die Vorteile für die Redaktionen und vor allem für die Leser beschreibt Hubertus Primus,
Chefredakteur von test, in seinem Editorial in
der Ausgabe 6/ 2010:
„Liebe Leserin, lieber Leser, anzusehen ist es
diesem Heft nicht, aber es markiert eine
technische Revolution. Wie auch die Juniausgabe von Finanztest und einige test- und
Finanztest-Spezial wurde es erstmals in einer
medienneutralen Datenbank produziert.
Was heißt das? Bisher haben wir mit einem
elektronischen Redaktionssystem gearbeitet,
das auf unsere Zeitschriften zugeschnitten
war. Die geschriebenen und layouteten Artikel mit Tests, Tabellen und Bildern wurden
auf zwei Wegen verarbeitet. Einmal gingen
die Informationen als PDF-Druckdaten an unsere Druckerei. Außerdem wurden sie im Datenformat XML an das Websystem übergeben
und in test.de veröffentlicht – als kostenlose
Informationen und als kostenpflichtige Artikel zum Herunterladen. Jetzt produzieren wir alle Inhalte in der Datenbank tango media, also neben den
Zeitschriften auch die Bücher, Videos
zu unserer Testarbeit, aber auch derzeit acht Produktfinder wie zum Beispiel für Fernseher, Digitalkameras
und Investmentfonds auf test.de.
Von dieser universellen Datenbank

können über offene Schnittstellen Inhalte in
alle Medien veröffentlicht werden. Gleichzeitig können zum Beispiel PDF-Dateien mit interaktiven Elementen wie einer Suchmöglichkeit oder einem eingebetteten Video,
sogenannte Rich-PDF, produziert werden.“
Bei der Stiftung Warentest wird das Konzept
der granularen Inhalte und des datenbankgestützten Publizierens konsequent angewandt
und umgesetzt – basierend auf der speziell
für die Stiftung entwickelten, in tango media
integrierten Produktdatenbank für die Veröffentlichung von kontinuierlichen Testergebnissen. Die Berliner Stiftung hat sich für
Mark Stein Software und tango media entschieden, weil das technologische Konzept
überzeugte: Ein konsistentes, einheitliches
und zukunftssicheres Datenmodell für alle relevanten Veröffentlichungskanäle, für Redaktion und Produktion aller Print- und aller Online-Produkte.

»

Wir können schnellere,
detailliertere und umfassendere
Testergebnisse und Informationen
liefern.« Hubertus Primus, Chefredakteur test

„Was bedeutet das für unsere Arbeit? Wir
können aus den vorhandenen Informationen
einfacher als bisher neue Inhalte zusammenstellen, zum Beispiel eine aktuelle Meldung
mit Checklisten aus den Büchern kombinieren. Oder alle bei uns vorhandenen Informationen zu einem Thema bündeln und daraus
ein Sonderheft, ein Buch oder ein PDF kreieren. Nicht zuletzt sind wir mit unseren offenen Schnittstellen im wahrsten Sinne des
Wortes offen für neue Entwicklungen wie
Apps, E-Books oder neue Ausgabegeräte wie
das iPad.“

Produktfinder
Produktfinder sind besonders umfangreiche interaktive Tabellen. Sie enthalten die
Ergebnisse kontinuierlich durchgeführter
Untersuchungen.
Medikamenten-Datenbank
Über 9 000 Medikamente für 185 Anwendungsgebiete sind hier bewertet. Dazu
kommen fortlaufend aktualisierte Preise
und Preisvergleiche.
Bücher

Für die Stiftung Warentest steht die sachliche, kritische, zeitnahe und verständliche
Information all ihrer Leser klar im Zentrum
ihres Handelns. Deswegen kann und darf die
Technologie auch nicht zum Selbstzweck
werden. Es geht immer darum, optimale Prozesse zur Erfüllung des Stiftungszwecks zu
etablieren.
„Was haben (...) Abonnenten und Leser von
test davon? Die Qualität der Informationen
in test wird sich weiter verbessern. Wir können schnellere, detailliertere und umfassendere Testergebnisse und Informationen liefern.“

Die Stiftung Warentest hat ein umfangreiches Buchprogramm zu Themen wie Gesundheit und Ernährung, Haus und Garten
sowie Finanzen und Recht.
Sonderhefte
In zahlreichen Sonderheften werden einzelne Themen vertieft und Tests zu bestimmten Produktbereichen in kompakter
Form geliefert.
Digitale Publikationen im PDF-Format
Zusätzlich zu den gedruckten Publikationen sind einzelne Hefte und Bücher auch
in digitaler Form erhältlich. Eine Ausweitung des Angebotes ist geplant.

