Titel [ DNWorker

Neue Softwarelösung
für Domainer
Domains registrieren, projektieren, parken, monetari sieren oder
verkaufen – mit dem DNWorker können Domainer diese
Aufgaben ab sofort zentral steuern.
Die Features zur Domainverwaltung, -präsentation und zum Content-Parking sind speziell auf die
Bedürfnisse des Domain-Business
ausgerichtet. Anders als viele derzeit verfügbare Einzel-Tools vereint
der DNWorker als multifunktionale

Software verschiedene Lösungen, die
Domainer bei ihrer täglichen Arbeit
brauchen. Zusätzlich bietet das Tool
eine einfache und intuitive Nutzerführung. Highlights wie das individualisierbare Content-Parking und
das Registrar- bzw. Parking-Anbieter
übergreifende Domainmanagement
runden das Produkt ab.

scheiden. Bei der „hosted version“
nutzt der User einen Server und die
Software zum monatlichen Mietpreis.
Als dritte Möglichkeit ist die „OnlineVersion“ der Software im vollen Umfang online direkt auf www.dnworker.
com verwendbar.

Genau am Leistungsbedarf der
Zielgruppe ausgerichtet, integriert
der DNWorker eine Fälle von Funktionen. Mit einem automatischen Insert oder Import können Kunden ihre
Webadressen zum Start zügig in den
DNWorker einfügen. Die Domains

werden automatisch erkannt, einem
Keyword zugeordnet und zusätzlich
auf die voreingestellte Monetarisierungsart geroutet (z.B. Einstellen auf
Namedrive und Sedo, automatische
Generierung einer Minicontentseite).
Andere Parkingunternehmen können
einfach per Frame/ HTTP definiert
und genutzt werden. Zudem besteht
die Möglichkeit, Webadressen volumen- oder zeitbasiert zu vermieten
oder auf Affiliates weiter zu leiten.
Durch ein Multi-Domain-CMS
ermöglicht der DNWorker seinen
Nutzern eigene Inhalte, Templates
und Listings (z.B. einen Anzeigenmarkt oder eine Businessdirectory) zu erstellen.Zusätzlich kann die
Software automatisch Content aus
Feeds generieren. Sie bietet außerdem Domain-Besuchern die Möglichkeit, eigene Beiträge zu erstellen.
Kunden können weiterhin mit dem
DNWorker einzelne Domains oder
Domain-Gruppen auf verschiedenen
vordefinierten Flüchen (auf Domain-,

Unter www.dnworker.com können Interessierte die Basisversion des
DNWorker mit bis zu zehn Domains
einen Monat lang kostenlos testen. Die
Vollversion der Software gibt es in drei
Variationen. Bei der ersten Variante
installiert der Nutzer die dedizierte
Software auf seinem eigenen Server.
Er kann eine Lizenz erwerben oder
sich für das Software-Leasing ent-
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Einige Funktionen im Überblick:
Domain-Management

aImport / Export von Domains
aAPI zu Sedo (NameDrive folgt)
aMassen-Update-Funktionen
aRouting auf verschiedene Parkinganbieter

ShowCase
Keyword- oder Portfoliobasis) mit
Werbung (z.B. Affiliates, Google Adsense) bestücken.
Auch große Domain-Portfolios
lassen sich mit dem DNWorker einfach verwalten. Die Software hilft dabei, den Domainbestand nach vom
User gewählten thematischen Kriterien zu ordnen. Zur Präsentation des
eigenen Portfolios können Nutzer per
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CMS eine eigene Domainer-Webseite
erstellen und pflegen. Die Softwarelösung DNWorker ist das erste Produkt der DevKey Domainmanager
Solutions UG. DevKey ist ein Joint
Venture von DevUnity und der KeySystems GmbH.
www.dn-worker.de

aPräsentation des Domain-Portfolios
aCMS zur Darstellung weiterer Inhalte und
Informationen
aAngebotsanfrage-Funktion

Content-Parking

aAutomatischer Content über Feeds
aEigene Inhalte via Multi-Domain-CMS
aUser-Generated-Content Funktionen
aAdServer-Integration
aStatistiken für jede einzelne Domain durch
Integration der Google-Analytics API
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