Website-Relaunch
in
der
Lotteriebranche:
adesso
modernisiert Webauftritt für
LOTTO Thüringen
*
LOTTO
Thüringen
präsentiert
neues
Webportal
www.lotto-thueringen.de
* Portal-Relaunch mit Komplett-Betreuung von adesso
* Modernste Web-Technologien für Investitions- und
Zukunftssicherheit
Dortmund/Suhl – LOTTO Thüringen präsentiert sich seit heute
mit neuem, modernem Auftritt im Web. Auch dieses Portal hat
IT-Dienstleister adesso für die Thüringer Staatslotterie
konzipiert und umgesetzt. Nach der Entwicklung des Webauftritts im Jahr 2012 ist der Relaunch bereits der zweite
große Portaldesign-Auftrag für die Lottery-Solutions-Experten
von adesso für die Lotteriegesellschaft.

(Foto: LOTTO Thüringen)
Der neue, frische Webauftritt von LOTTO Thüringen trägt den
Veränderungen in der Branche Rechnung: verändertes
Spielverhalten, erweiterte Zielgruppen und neue Technologien
riefen die Modernisierung auf den Plan. Unter der neuen
Weboberfläche,
die
der
Lottokunde
unter
„www.lotto-thueringen.de“:https://www.lotto-thueringen.de

besuchen kann, schlummern über 20 Jahre Lotterie- und
Technologie-Expertise des IT-Dienstleisters adesso. Dieser hat
in einem anderthalbjährigen Entwicklungsprojekt das Portal von
Grund auf neu konzipiert und mit modernsten Technologien
realisiert. Vom Kreativkonzept, entwickelt in etlichen
Kundenworkshops,
über
die
technische
Umsetzung,
Implementierung und Qualitätssicherung bis hin zum
letztendlichen Go-Live-Betrieb – adesso übernahm die
ganzheitliche Betreuung in diesem Portalprojekt und wird
darüber hinaus auch zukünftig für die Wartung zuständig sein.
Entscheidend für eine kohärente Systemlandschaft: adesso
konnte
auch
die
Integration
in
das
vorhandene
Lotteriezentralsystem von LOTTO Thüringen gewährleisten.
h4.
www.lotto-thueringen.de:
Weiterentwicklungspotenzial

Portalarchitektur

mit

Die neuen technischen Features der Webentwicklung, Stichwort
Spring Web MVC-Framework, ermöglichen eine evolutionsfähige
Portalarchitektur, die sich zukünftig mit überschaubarem
Aufwand auch an neue Modalitäten anpassen und erweitern lässt.
Mit dem responsiven, benutzerfreundlichen Webdesign des neuen
Portals kann das Angebot auch auf allen mobilen Endgeräten
optimal genutzt werden. Marc Lorek, Leiter Line of Business
Lottery bei adesso, beschreibt die Aufgabe seines
Entwicklungsteams: „Beim aktuellen Relaunch-Projekt für LOTTO
Thüringen konnten wir die gesamte Bandbreite unseres
Spezialwissens zum Einsatz bringen. Das Ergebnis ist eine
moderne, benutzerfreundliche Website mit einem klaren
Kundenfokus. Mit unserem Know-how modernster Technologien
können wir zudem die Investitions- und Zukunftssicherheit der
Lösung sicherstellen.“
h4. Kenntnis der branchenspezifischen Geschäftsprozesse zahlt
sich aus
Das Go für den Live-Betrieb der neuen Website kam heute vom
Geschäftsführer der Thüringer Staatslotterie, Jochen

Staschewski. Er freut sich über das neue, frische
Erscheinungsbild seiner Lotterie im Internet: „Ab heute können
Lottospielerinnen und -spieler unser Glücksspielangebot völlig
neu erleben. Von der Online-Annahme der Spielscheine bis zur
Information über etwaige Spielgewinne, unsere Kunden haben nun
eine angenehme – auch barrierefrei gestaltete – Website, die
zudem ein Höchstmaß an Sicherheit für alle Abläufe bietet.
Dank der Zusammenarbeit mit den Experten von adesso, die die
Lotterieprozesse aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung bis ins
Detail verstehen und IT-technisch rundum unterstützen können.“
Als Partner der staatlichen Lotteriegesellschaften ist adesso
Mitglied bei den European Lotteries und der World Lottery
Association.

