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Webbasiertes Redaktionssystem Ekumo: Kontextsensitive 
Hilfedokumente unterstützen Autoren 
 
Redaktionsleitfaden direkt online bei der Texterstellung verfügbar 
 
Berlin. Die Ekumo GmbH hat ihr gleichnamiges webbasiertes 
Redaktionssystem um einen kontextsensitiven Redaktionsleitfaden 
erweitert. Autoren erhalten direkt in der Redaktionsumgebung Hinweise 
und Anleitungen zu den Inhaltsbausteinen des Informationsmodells. Dazu 
wählt der Autor bei der Erfassung eines Dokuments in einer Übersicht 
bspw. einen Warnhinweis aus, den er einfügen möchte. In der gleichen 
Übersicht erhält er dazu auch die konkrete Beschreibung, wie dieser 
Baustein strukturell und sprachlich aufzubauen ist. 
 
Wenn es um den korrekten Aufbau und die Formulierungen von Technischen 

Dokumentationen geht, müssen zahlreiche Vorgaben berücksichtigt werden: 

„Welche Gefahrenstufe muss ein Sicherheitshinweis haben?“ oder „Wie muss 

eine Tabelle oder ein Hyperlink aufgebaut sein?“ – das sind typische Fragen, die 

sich Redakteure in ihrer täglichen Arbeit stellen. Antworten liefert in der Regel der 

Redaktionsleitfaden. Anwender des Redaktionssystems Ekumo haben nun den 

Vorteil, dass sie die Anweisungen direkt am Bildschirm nachlesen können. Statt 

mühsam im möglicherweise veralteten gedruckten Redaktionsleitfaden zu 

blättern, klicken sie einfach auf die zu erstellende Informationseinheit und 

erhalten die notwendigen Informationen. Da diese Hilfedokumente in Ekumo 

genauso behandelt werden wie die übrigen Texteinheiten, können sie auch 

jederzeit von den berechtigten Mitarbeitern neu erstellt und gepflegt werden. 

Außerdem ist es möglich, eine Publikationsstruktur aus den Hilfedokumenten 

aufzubauen und als PDF zu publizieren. Genau wie andere Dokumente werden 

die Dokumente des Redaktionsleitfadens im System verwaltet und 

kontextsensitiv in die Oberfläche des Redaktionssystems eingebunden. 

 
Über die Ekumo GmbH 
Die Ekumo GmbH hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung des gleichnamigen 
Redaktionssystems für die Technische Dokumentation spezialisiert. Das Unternehmen 
mit Sitz in Berlin wurde Ende 2009 als Spin-Off der Digiden GmbH gegründet. Davor hat 
ein ausgewiesenes Team gemeinsam mit Experten aus der Praxis und Wissenschaft 
bereits mehr als sieben Jahre in die Produktentwicklung investiert. Ekumo ist das 
komplett onlinebasierte Redaktionssystem und beinhaltet alle Funktionen, die für das 



Erstellen, Bearbeiten, Organisieren, Prüfen und Veröffentlichen Technischer Dokumente 
und komplexer Produktinformationen notwendig sind. Von der integrierten 
Autorenumgebung bis zur mehrsprachigen Publikation bildet Ekumo sämtliche Workflows 
ab. Insbesondere Unternehmen mit mehreren verteilten Standorten und Zulieferern 
profitieren von dem Collaboration-Ansatz. Sie alle können auf den aktuellen Stand von 
Informationen ohne Zeitverzögerung zugreifen.  
Weitere Informationen unter www.ekumo.de bzw. per E-Mail: info@ekumo.de. 
 
 
Ihre Redaktionskontakte: 
 
Ekumo GmbH 
Theresa Rickmann 
In der Backfabrik/ Saarbrücker Str. 37b 
D-10405 Berlin 
Telefon: +49 30 4467494-00 (Zentrale) -35 (Durchwahl)  
Fax: +49 30 4467494-79 
theresa.rickmann@ekumo.de
www.ekumo.de  

good news! GmbH 
Nicole Körber  
Kolberger Str. 36 
D-23617 Stockelsdorf 
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Fax: +49 451 88199-29 
ekumo@goodnews.de
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