
Limits von Online-Verzeichnissen Web-Auftritte von Zeitungen werden durch regionale Online-Verzeichnisse für 
Unternehmen interessant: Sie können ohne viel Aufwand eine Möglichkeit nutzen, ihre 
Werbung gezielt in der Region zu verbreiten – theoretisch. Dazu müssen sie jedoch 
zuverlässig gefunden werden. Standard-Lösungen können dies in der Regel nicht 
gewährleisten. Sollen die Verzeichnisse für individuelle Werbe-Kampagnen der registrierten 
Unternehmen genutzt werden, stossen die meisten Systemen an ihre Grenzen.

Suche Jeder Internet-Nutzer ist beim Thema Suche sensibilisiert und erwartet eher eine 
unbefriedigende, zeitfressende Aufgabe. Umso mehr achtet er auf die Qualität der Suche 
und ihrer Ergebnisse. Aus dem Blickwinkel eines Kunden, der die Dienste von Online-
Verzeichnissen ordert und für sein Unternehmen nutzen möchte, ist dieser Punkt von 
zentraler Bedeutung für seine Kaufentscheidung. 

Deshalb ist für den Erfolg eines solchen Online-Verzeichnisses eine optimierte Such-Lösung 
eine Grundvoraussetzung. Das haben entsprechende Anbieter bei Zeitungen und Verlagen 
inzwischen gemerkt: Attraktive Werbemöglichkeiten innerhalb eines Firmenverzeichnisses 
sind für die Kunden nur dann plausibel, wenn sie zuverlässig bei einer Suchabfrage von den 
Nutzern gefunden werden. 

Optimierte Such-Lösung kippdata hat sich im Bereich Suche durch Lucene/Solr-Lösungen einen Namen gemacht. 
Grundlage für eine qualitativ hochwertige Suche ist die präzise Auswahl der zu 
erschließenden Informationen durch eine individuelle Konfiguration. Die Reihenfolge der 
Treffer in den Ergebnislisten und die Gruppierung in Kategorien folgt den individuellen 
Bedürfnissen des Kunden und kann kontrolliert und angepasst werden. Charakteristisch für 
eine solche Lösung ist auch, dass verschiedene Datenquellen leicht eingebunden werden 
können. 

Eigenes, tiefgehendes Know-how über Lucene und Solr und umfangreiche Erfahrung mit der 
Open Source Technologie, sowie die enge Verbindung der kippdata zur Apache Software 
Foundation (ASF), bei der die Projekte Lucene und Solr angesiedelt sind, sind unsere 
Garanten für die erfolgreiche Realisierung auch von komplexeren Anforderungen. Von 
unserer reichhaltigen Projekt-Erfahrung im Bereich Lucene und Solr  profitieren unsere 
Kunden. 

Das Modul CRIA Online CRIA Online bietet

  benutzerfreundliche, performante Volltextsuche

  Einbindung von Online-Anzeigen, Grafiken, Fotos und Texten

  selbständiges Verwalten der Inhalte durch die Onlinekunden 

  Einbindung von Videos und Diashows 

- und damit beste Voraussetzungen, um dem Werbekunden einen umfangreichen Baukasten 
für erfolgreiche Werbe-Aktionen auf der Online-Plattform zur Verfügung zu stellen.

Technische Voraussetzungen Um die Standard-Version von CRIA Online erfolgreich installieren zu können, benötigen Sie 
folgende Komponenten: 

  eine Datenbank (empfohlen MySQL) 

  einen Webcontainer (empfohlen Tomcat)

  einen Server (empfohlen Linux) 

Die technische Infrastruktur können wir auf Wunsch gerne einrichten und pflegen.

CRIA Online für
Zeitungen und Verlage 



Konfiguration, Administration CRIA Online wird mit Hilfe von Textdateien konfiguriert Die Einstiegseite kann via Web-
Interface leicht per Drag and Drop individuell angepasst werden. Die Administration von 
CRIA Online ist leicht über eine webbasierte Oberfläche zu handhaben. Das Modul ist mit 
einer XML-Schnittstelle ausgestattet.

Leistungen Die Standard-Version von CRIA Online beinhaltet:

  einmalige Datenaufbereitung durch kippdata 

  telefonischen Support bei der Erst-Installation.

Gerne beraten wir Sie auch hinsichtlich individueller Anpassungen bei Konfiguration oder 
konsolidieren ihre Datenbestände. Setzen Sie auf Lucene und Solr bei der Suche, 
unterstützen wir Sie gerne bei der fortwährenden Anpassung und Weiterentwicklung ihrer 
Lösung. 

Fazit Verbesserte Suche erhöht die Zufriedenheit bei den Kunden, die auf die Qualität der Suche 
angewiesen sind und direkt davon profitieren. Sie eröffnet eine Palette von Möglichkeiten 
für die Online-Werbung von Unternehmen bei regionalen Firmenverzeichnissen.

Ausblick Online-Präsenz von Zeitungen und Verlagen wird immer wichtiger, auch weil sie von den 
Nutzern immer stärker frequentiert werden. Deshalb müssen Zeitungen und Verlage 
potentiellen Werbekunden für den Online-Bereich qualitativ verbesserte, attraktivere 
Angebote zur Verfügung stellen können - damit sie ihre Werbekundenbasis halten und 
ausbauen können. Eine flexible, erweiterbare Such-Lösung ist dafür ein wichtiger Baustein.

Mit CRIA Online eröffnen sich eine Vielzahl von Möglichkeiten für die Werbeabteilung der 
Zeitungen und Verlage, für die Kunden von Firmenverzeichnissen und für die Nutzer solcher 
Portale. Mit der Standard-Version gelingt es leicht, einzusteigen. Die Ausbaumöglichkeiten 
sind vielversprechend.
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