
FULL SERVICE

22 Mitarbeiter* teilen sich die Aufgaben rund 
um interaktives Marketing.  
*Agenturangestellte von DOM existieren seit der Steinzeit 
des Internets. Ihre perfekte Gruppenbildung macht sie im 
evolutionären Sinne zu erfolgreichen Teamplayern.  
 



ZEIGEN, WAS MAN HAT

Die Big Idea hinter allen Aktionen ist einfach:  
Dialog, Aufmerksamkeit und Involvement zur 
rechten Zeit.  
 



KLUGSCHEISSER

Seit 1995 kommt unser Hosting* nicht vom 
Besserwisser-Image weg. Was können wir dafür, 
dass wir das Internet mit erfunden haben? 

* Wir können unsere Admins nur mit einer rund-um-die-Uhr-
Bereitschaft davon abhalten, bereits heute schon die 
Möglichkeiten von morgen auszutüfteln.  
 



TREFFSICHER

Strategie ist die Kunst, zur rechten Zeit die 
richtigen Dinge zu tun und darüber zu 
kommunizieren. Wir kennen noch die 
ursprüngliche Bedeutung der Kommunikation: 
[lat.] communicare = teilen, gemeinsam machen. 



PIXELGENAU

In unserer Grafikabteilung* werden keine Erbsen 
gezählt, sondern Pixel arrangiert. 
* Der emotionale Eindruck überdauert den inhaltlichen, 
deswegen denken unsere Gestalter mit dem Bauch.



„ICH SPIEL DANN JETZT“*

In der Programmierung gilt das Netzer-Prinzip*: 
Einfach machen!
* Pokalfinale 73, Günter Netzer schafft sich selbst ein Denkmal 
mit dem Kopf durch die Wand. Spinner mit langen Haaren und 
viel Talent zaubern bei uns Algorithmen. 



NÄHER DRAN

Social Media heißt übersetzt „Gesellige Medien“. 
Wissen wir* längst. 
* Konzept, Text, webf0rce sitzen bei uns auf einem Haufen, denn 
auch im echten Leben sind sie äußerst kontaktfreudig



FLECHTWERK

Unsere Projektleiter* entwirren nicht nur lose 
Fäden, sondern bringen auch noch Strickmuster 
in die Projekte.
* Bei unseren Projektleitern stimmt die Chemie. Charme ist das 
Geheimnis für das Einhalten von Terminen und Budgets…



REFERENZEN  



BEFEHLSHABER

TCP/IP aus unserer Schaltzentrale in die ganze 
Welt:
Bismarckstr.60 
D-50672 Köln

Fon 0221-951680 
Fax 0221-951688 
E-Mail info@dom.de



Für die Planung und Durchführung von QR-Code-Kampagnen soll über ein zugriffsgeschütztes Interface 
Telekom-Mitarbeitern die Steuerung und Auswertung mit einem schlüssigen Tool ermöglicht werden.

Bei der Umsetzung haben wir spezielle Anforderungen des Auftraggebers berücksichtigt. Zugriff auf 
das Tool haben ausschließlich Telekom-Mitarbeiter mit internen E-Mail-Adressen. Sie können bis zu 40 
Codes gleichzeitig erzeugen und sie in Kampagnengruppen verwalten. Jedem QR-Code können mehrere 
Linkziele (Print, Web, Mobile) zugewiesen werden. Die Ziel-Url kann nach Ablauf der Kampagne neu 
verlinkt werden. Eine Zeitsteuerung hilft bei der Verwaltung des Kampagnenzeitraums. 

Der QR-Code Manager wurde in Drupal produziert. Alle gewünschten Funktionen können über das 
Frontend einfach bedient werden. Die Auswertung aller QR-Codes erfolgt über ein integriertes Statistik-
Tool. Die Serverkapazitäten sind skalierbar, so dass sie auch einem größeren Ansturm gewachsen sind.

TELEKOM
QR-CODE MANAGER

QR-Code Manager Telekom Kampagnen Software



Zur Verkaufsförderung der Telekom Produkte rund um Content Delivery Network Solutions haben wir eine 
Microsite konzipiert, gestaltet und umgesetzt mit dem Schwerpunkt zur Kontaktaufnahme zum Sales-
Team. 

Die besondere Herausforderung bestand darin, die Vorteile des Lösungsportfolios für den Kunden erlebbar 
zu gestalten. Die CDN-Lösungen werden dementsprechend für die Distribution der Inhalte bereits genutzt.
Die Performance der integrierten Videos mit unterschiedlichen Streaming-Formaten verdeutlicht die Vor-
teile der CDN-Lösungen der Telekom ganz besonders. 

Die Seite wurde in zwei Sprachversionen erstellt und wird automatisch über eine HTTP Rules Engine je 
nach Standort des Aufrufens ausgeliefert und ist somit ein weiterer Demo-Case der Content Delivery 
Solutions.

Das Frontend bzw. die Microsite ist für alle gängigen Devices optimiert mit Ausnahme von einzelnen 
Streaming Formaten, die nicht für alle Endgeräte zur Verfügung stehen. 

TELEKOM ICSS
CDN MICROSITE

Das erlebbare Produktportfolio eines Content Delivery Networks 



Die Deutsche Telekom bzw. genauer die Telekom Deutschland Multibrand GmbH beauftragte DOM mit 
der Duplizierung der bestehenden Turkcell Europe-Website, da diese auf einen anderen Server umziehen 
sollte. Anlass dafür war die neue Konstellation, bei der die 100%-ige Tochter der Deutschen Telekom 
fortan die Leistungen für die Turkcell Europe-Kunden erbringen wird. Turkcell Europe kooperiert weiterhin 
in Form einer Marketingpartnerschaft mit der Telekom Multibrand GmbH und für die Kunden ändert sich 
nichts.

So wurde der Code „imitiert“, damit schließlich die identische Website von dem neuen Server aus verfügbar 
war. Die Übernahme durch Telekom Multibrand GmbH brachte einige inhaltliche und strukturelle 
Änderungen mit sich – vor allem im Bereich Impressum, Datenschutz, Haftungsauschluss, AGBs und 
Rechtshinweise, wo der Standard an den der Telekom angepasst werden musste.

DOM stand der Telekom in dieser Hinsicht auch auf Facebook zur Seite und half, die formalen Angaben an 
die Telekom-Richtlinien anzupassen.

Da die Seite sowohl auf Deutsch als auch auf Türkisch zur Verfügung steht, haben wir eng mit einer 
türkischen Redaktion bzw. Übersetzung zusammen gearbeitet, die die neuen Texte übersetzte.

TURKCELL
WEBSITE

Duplikat und Anpassung der Homepage



In Zusammenarbeit mit den Redakteuren von domradio.de entwickelten wir ein Konzept für ein stabiles, 
optimiertes Redaktionssystem auf Basis der Anforderungen an den Workflow für die Veröffentlichung und 
Verwaltung von allen Medien des Online-Portals. Die Beseitigung bestehender Probleme wie schlechte 
Performance und Erreichbarkeit der Web-Inhalte und das Zusammenfassen von getrennten Teil-
programmen hatte oberste Priorität. Weitere Zielvorgaben waren:

• Customized CMS zur einfachen Handhabung
• webbasierte Datenbankverwaltung
• Distribution und Tracking der Video-, Audio- und News-Inhalte
• Integration von Schnittstellen zu externen Diensten

Das Redaktionssystem sowie der Webserver von domradio.de wurden mit drupal umgesetzt, da es 
sowohl eine individuelle Rechte-und Rollenverteilung ermöglicht als auch volle Flexibilität für kommende 
Umstrukturierungen und Optimierungen bietet und alle Anforderungen an das Backend erfüllt. 

Eine Schulung und weiterführender Support vervollständigen die Umsetzung. 

DOMRADIO.DE
BACKEND PERFORMANCE & VERWALTUNG

Redaktionssystem für domradio.de



Um das katholische Nachrichtenportal domradio.de auch auf mobilen Devices nutzerfreundlich 
darzustellen, wurde das aktuelle Design responsive umgesetzt. Dazu wurden zahlreiche Seiten neu 
konzipiert  und neue Navigationsprinzipien definiert. Etliche Nachrichtenartikel und Medientypen wie der 
Radio-Live-Stream, die Web-TV-Übertragungen oder Videos und Audios wurden so responsive optimiert 
und die Usability auf mobilen Devices optimiert.

Das gesamte Projekt wurde in einem iterativen Prozess realisiert: Dabei geht man in der Projektplanung 
flexibel und spontan vor. Außerdem finden in allen Projektphasen stets Testings statt und die Seite wird 
so Stück für Stück umgebaut. 

DOMRADIO.DE
RESPONSIVE

Responsive Design 



Die webbasierte Projektmanagementsoftware Redmine ist eine Open-Source-Anwendung, die zur 
Benutzer- und Projektverwaltung genutzt werden kann. Via Tickets können Aufgaben verteilt, Arbeits-
prozesse verfolgt und in Wikis dokumentiert werden. 

Wir nutzen dieses plattform- und datenbankunabhängige Verwaltungstool sowohl intern, richten es aber 
auch für unsere Kunden ein. In Zusammenarbeit mit Redmine-Experten entstehen regelmäßig neue 
Plugins, die im Sinne der General Public Licenses (GNU) der Redmine-Entwicklergemeinde zur freien 
Verfügung stehen. Die GNU ist eine Lizenz mit hohen Freiheitsrechten, dank der man Software kostenlos 
nutzen, studieren, ändern und kopieren darf. So wird Redmine täglich von zahlreichen unabhängigen 
Entwicklern erweitert, optimiert und ausgebaut. 

Für das Erzbistum Köln wurden von und mit DOM beispielsweise drei Plugins entwickelt bzw. optimiert: 
Das „Touple Plugin“ wurde von uns sowohl konzipiert als auch entwickelt. Das „Group Owners Plugin“ 
und „Custom Workflow Plugin“ wurden in unserem Auftrag von den jeweiligen Entwicklern Ramiz Raja 
Chaudhry bzw. Anton Argirov nach unseren Vorgaben weiterentwickelt. 

REDMINE-ENTWICKLER
REDMINE

Das Verwaltungstool Redmine 



Von der Stabsabteilung Kommunikation des Erzbistums Köln erhielten wir den Auftrag, eine 
Online-Bibliothek-App für iOS- und Android-Tablets zu entwickeln. In dieser Bibliothek sind alle 
Veröffentlichungen des Erzbistums Köln auf einen Blick in digitaler Form zum direkten Download 
zugänglich. Dabei stehen den Nutzern in den Kategorien Bibliothek, Arbeitshilfen & Mediendienste 
sowie Leben! Informationsbroschüren und ganze Buchbände zur Verfügung. Die Texte können auf dem 
Tablet und seit Dezember 2014 auch auf dem Smartphone gelesen und auf Facebook, Twitter und Google+ geteilt 
werden.

Mit dem ersten Update wurde die App um die Möglichkeit erweitert, die „Kirchenzeitung“, „theo.“ 
und „FILMDIENST“ zu abonnieren.

In einem zweiten Update wurde die App um die Kategorien SommerZeit & AdventsZeit sowie Pfarrbriefe 
ergänzt. Außerdem wurde sie grafisch komplett überarbeitet und an das neue iOS 7-Design angepasst.

Funktionen und Nutzen:
• Bibliothek mit allen Dokumenten des Erzbistums Köln
• Download zum kostenlosen Lesen
• Teilen der Medien auf den sozialen Netzwerken
• Newsstand-Funktionen: Abonnement von Periodika über den AppStore oder GooglePlay

Android iOS

ERZBISTUM KÖLN
ONLINE-BIBLIOTHEK

Dokumentenzentrale-App



Für die Telekom Image Kampagne mit Adel Tawil „Unsere Lieder werden EINS“ wurden wir beauftragt ein 
Apps für iOS und Android zu entwickeln. In einem straffen Zeitrahmen von 2,5 Wochen realisierten wir 
native Apps basierend auf Webtechnologie, die plattformübergreifend von beiden Betriebssystemen 
unterstützt wird. 

Nutzer der Apps können an der Aktion zur Kampagne teilnehmen, indem sie mit Hilfe einer Songsuche, die 
auf die APIs von Spotify und Gracenote zugreift, die Playlist ihres Lebens zusammenstellen und einreichen. 
Dabei können sie sich entweder via Facebook oder Twitter einloggen oder mit Angabe einer E-Mail-
Adresse teilnehmen. 

Ein weiteres natives Elemente können die Nutzer Pushnachrichten abonnieren, um über den Verlauf der 
Kampagne im Aktionszeitraum informiert zu werden. 

Die Nutzung wird außerdem mit einem nativen Eventtracking analysiert.

DEUTSCHE TELEKOM
APP UNSERE LIEDER WERDEN EINS

App Entwicklung für die Kampagne „Unsere Lieder werden EINS“



Die Telekom Street Gigs-Seite wurde von DOM im neuen CD realisiert. Neben den rein grafischen 
Anpassungen wurde die Seite parallel auch im responsive Design umgebaut. 

Telekom Street Gigs zeigt sich seither auch auf mobilen Devices nutzerfreundlich und übersichtlich. 
Dazu mussten die auf der ehemaligen Homepage existierenden Layer durch eine mobil optimierte 
Lösung ersetzt werden. So schieben sich jetzt Inhaltscontainer über den Kacheln auf und beherbergen 
News, Bildergalerien und Videos. Neben dieser Anpassung wurde natürlich das gesamte Layout touch-
optimiert und einzelne Elemente wie z.B. die Navigation für die responsive Ansicht verändert. 

Das gesamte Projekt responisve Design wurde in einem iterativen Prozess realisiert: Dabei werden 
einzelne Elemente Stück für Stück verändert und regelmäßig getestet, bis schließlich die gesamte Seite 
umgebaut ist. 

TELEKOM
STREET GIGS

Responsive Design & neues CD



Spotify und Telekom Street Gigs schreiben einen Band Contest aus, bei dem vier junge Bands um einen 
exklusven Auftritt bei RTL „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ kämpfen. Das Besondere an dem Wettbewerb 
ist neben dem hohen Niveau der Bands, der Votingmechanismus. Die Besucher der Website entscheiden 
durch ihre Interaktion über den Gewinner. 

So beeinflussen die User die Punktevergabe: 
• Durch den View eines Videos von insgesamt vier Video-Challenges
• Durch das Streaming einer speziell für den Contest angelegten Spotify Playlist 
• Durch das Empfehlen der Bandseite via Facebook

Als Benefit für die Fans werden Tickets für den Street Gig am Set von GZSZ verlost. Der Band Contest ist 
das erste Projekt mit responsive Design, das unter der URL: www.telekom-streetgigs.de/bandcontest 
umgesetzt wurde.  

Für den Band Contest erstellte DOM das 3-Phasen-Konzept, Layout, Trailer, Werbemittel, Texte sowie die 
technische Realisierung in Drupal. 

TELEKOM
TELEKOM STREET GIGS BAND CONTEST 

User Interaktion als Voting-Mechanismus



Seit dem 50. Gig-Jubiläum der Telekom Street Gigs können die Fans nicht nur live sowohl beim Konzert 
als auch via Livestream dabei sein, sondern die Künstler auch vor, während und nach dem Konzert via 
„Google+ Hangout“ begleiten. So wurden die Konzerte sowohl bei Clueso, als auch bei Deichkind nicht nur 
in einer Videokonferenz mit mehreren Teilnehmern übertragen, sondern die Künstler standen ihren Fans 
selbst Rede und Antwort im Live-Interview und gewährten ihnen sogar exklusive Einblicke hinter die 
Kulissen. 

DOM hat zu den Events die Werbemittel gestaltet: In ActionSkript 3 wurden die YouTube-Hangout-Banner, 
die sich zwischen den Content auf der YouTube-Startseite schieben, erstellt. Die Banner wurden in drei 
unterschiedlichen Varianten vor, während und nach dem Konzert geschaltet – stets mit Videoausschnitt 
des aktuellen Livestreams. Vorab wurden die Teaser-Videos via „TrueView“ als skippable Preroll-Format 
gestreut. Außerdem konnten die User während des Clueso-Events von Display-Seiten via +Post-Ads (mit 
einem Miniatur-Ausschnitt des Livestreams) direkt in der Ad in den Hangout on Air einsteigen. 

Die gesamte Aktion erhielt durchweg positive Resonanz und kann als großer Erfolg verbucht werden. 
Zudem war der Clueso-Gig das erste Konzert in Deutschland, das im Livestream via Hangout auf der 
YouTube-Startseite gezeigt wurde!  

TELEKOM
STREET GIGS

Werbemittel zum „Google+ Hangout“ 



Im Rahmen der „Club & Lounge“-Sondermodelle-Kampagne von Volkswagen (Agentur: Grabarz & Partner) haben 
wir zusammen mit Spotify den Web-Service „Say it with a Playlist“ erstellt. 

Dabei hat der User die Möglichkeit, eine Nachricht zu verfassen, die ihm zu jedem Wort einen Song liefert und so 
eine individuelle Playlist generiert. 

Darüber hinaus gab es eine Blacklist, um Schimpfwörter und rassistische Ausdrücke aus der Suche auszuklammern, 
und eine Whitelist, um besondere Songs für besondere Wörter zu finden. Außerdem wurden Wörter übersetzt, 
damit auch englisch-sprachige Songs gefunden werden konnten. 

Bei jeder Wort-Anfrage an unseren Dienst wurden mehrere 3rd-Party-Webdienste nacheinander abgefragt. Jedes 
Ergebnis haben wir lokal gespeichert, um die Abfragezeiten zu verkürzen, sodass dadurch unsere eigene Wort-
Song-Datenbank entstand.

Das Frontend bzw. die Microsite war für alle gängigen Devices optimiert und bot, neben einer Song-Preview für 
jedes Lied, Share-Möglichkeiten der selbst erstellten musikalischen Nachricht - inklusive der Option, diese Nachricht 
als Playlist in den eigenen Spotify-Account zu importieren.

SPOTIFY / VOLKSWAGEN
SAY IT WITH A PLAYLIST

Aus Nachrichten Spotify-Playlists generieren



Der internationale Klavierwettbewerb International Telekom Beethoven Competition Bonn findet seit 
2005 in einem Rhythmus von zwei Jahren statt. Seither hat sich eine Vielzahl Bilder, Videos, Audios und 
Pressemitteilungen angesammelt. Dieses Material galt es, gut auffindbar und übersichtlich zu 
präsentieren.

Neben einem neuen Design hat die Seite ein komplett neues CMS erhalten, sodass auch neue Inhalte 
von den Organisatoren des Kontests eigenständig eingepflegt werden können.  Außerdem ist die Seite 
responsive, also für mobile Devices, optimiert. 

Die Page http://www.telekom-beethoven-competition.de/de ist sowohl auf Deutsch als auch auf 
Englisch ausgerollt worden.  

INTERNATIONAL TELEKOM 
BEETHOVEN COMPETITION BONN

Relaunch von International Telekom Beethoven Competition Bonn



Fon +49 (0)221951680  |  Fax +49 (0)221951688
E-Mail: info@dom.de

Auf Anfrage stellen wir Ihnen gern weitere Use Cases zusammen.




