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Customer Profile
MMO Cosmos bietet Spielern von 
MMOGs die Gelegenheit, sich  
ausserhalb des Spiels zu organisie-
ren. Ganzheitliche Information  
über Entwicklungsmöglichkeiten  
in einem Spiel und Community-
Funktionalitäten sind Erfolgsfaktoren 
der Plattform. 

Herausforderung
Spieler eines MMOG wollen einer-
seits ihre fiktiven Spielcharaktere 
planen und sich dazu einen Über-
blick über die Vielzahl an Entwick-
lungsmöglichkeiten verschaffen. 
Andererseits müssen sie sich mit 
ihren Mitspielern koordinieren, um 
einen wertvollen Beitrag in der 
Gruppe leisten zu können.

Lösung
www.mmo-cosmos.com bietet auf 
der Basis von SharePoint 2007 ver-
schiedene Funktionalitäten, welche 
einerseits die Informationsdarstel-
lung und Informationssuche und 
anderseits die Interaktion innerhalb 
der Game-Community und deren 
Entwicklung ermöglichen.

Nutzen
• Transparenz über Entwicklungs-

möglichkeiten in einem MMOG 
dank umfassender Information 

• Einfache Verwaltung und Planung 
des Profils für einen Spieler aus-
serhalb des Spiels

• Rationalisierung der Koordination 
von Gilden etwa bei InGame- 
Veranstaltungen

• SharePoint als flexible Plattform 
für die Einbindung verschiedens-
ter Funktionalitäten

• Neue Communities können dank 
SharePoint schnell mit bestehen-
den Funktionalitäten aufgebaut 
werden

Über den Globus verstreute Spiel- 
gemeinschaft
Vor einigen Jahren erkannten findige 
Computerspiel-Hersteller die Möglichkeit, 
ihre Produkte über das Internet nutzbar zu 
machen. Diese technische Innovation gibt 
Computerspielen eine ganz neue Qualität: 
Bisher war es nur möglich, sein Können 
mit einer künstlichen, vom Computer 
gesteuerten Intelligenz zu messen, falls 
kein Mitspieler vor Ort war. Inzwischen 
kann man alle möglichen Spiele online 
nutzen. MMOGs sind in erster Linie auf 
kooperatives Spielen ausgelegt. Nur mit 
Hilfe anderer Mitspieler lässt sich beispiels-
weise eine besonders schwere Aufgabe 
lösen. Aus diesem Grund schliessen sich 
viele Spieler in Gemeinschaften zusam-
men, die abhängig vom Spiel entweder 
Gilden, Clans, Organisationen oder ähnlich 
genannt werden. Alle erstellen in einer 
virtuellen Welt ihren fiktiven Spielcharak-
ter, der sich durch Interaktion (Gespräch, 
Handel oder Kampf) mit den Charakteren 
anderer Mitspieler oder durch computer-
generierte Aufgaben weiterentwickelt. 

Neben der Entwicklung des Charakters 
durch Erhöhung von Attributen oder einen 
Levelanstieg ist die Ausstattung mit Ge-
genständen wie Rüstungen, Waffen oder 
Zauber ein wesentliches Merkmal  
der MMOGs.

„Mit www.mmo-cosmos.com können wir 
Spielern von World of Warcraft und Guild 
Wars – und in Zukunft auch von weiteren 
Spielen – eine Plattform bieten, die sowohl 
die Informationsbedürfnisse als auch die 
Interaktions- und Koordinationsbedürfnisse 
befriedigt.“ 
Carsten Rüsing, Geschäftsführer, mmo-cosmos.com

Massiv Multiplayer Online Games (MMOGs) sind Online-Spiele für eine sehr grosse 
Anzahl von Spielern. Für Spieler sind sie in zweierlei Hinsicht anspruchsvoll: Einer-
seits entwickelt jeder Einzelne seinen virtuellen, fiktiven Spielcharakter laufend 
weiter. Andererseits ist es ein soziales Spiel, bei dem man miteinander in einer 
Gilde kämpft. Die Spieler können einen Teil der Aufgaben nur lösen, indem sie sich 
beispielsweise zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel treffen. Die Plattform 
mmo-cosmos.com bietet den Spielern verschiedener MMOGs die Möglichkeit, 
sich auch ausserhalb der eigentlichen Spiele auszutauschen: So können sie die 
Entwicklung ihrer Charaktere planen, indem sie über die Plattform an eine Vielzahl 
wichtiger Informationen zu Entwicklungsmöglichkeiten gelangen. Ausserdem kön-
nen sie Spielzüge mit Mitspielern koordinieren. Ziel ist, die Community zu fördern 
und ihr Instrumente zur Hand zu geben, um Aufgaben in einem Spiel effizienter 
und effektiver zu erfüllen. Microsoft® SharePoint® Server 2007 als Informations- 
und Kommunikationsplattform eignet sich hervorragend dafür. Jeder Spieler hat 
Zugang zu Standard-Community-Services, wie zum Beispiel Blogs, Foren, Media-
Files, Spielanleitungen und zu spielspezifischen, webbasierten Applikationen, wie 
etwa einer Terminverwaltung für die Organisation von InGame-Veranstaltungen.
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Die Herausforderungen eines MMOGs 
lassen sich folgendermassen zusammen-
fassen: Ein Spieler will seinen fiktiven 
Spielcharakter planen und sich dazu einen 
Überblick über die Vielzahl an Entwick-
lungsmöglichkeiten verschaffen. Die Mit-

spieler sind über die ganze Welt verteilt. 
Mit ihnen muss er sich koordinieren, damit 
Aufgaben gemeinsam bewältigt werden 
können. Bereits existierende Plattformen 
konzentrieren sich auf bestimmte Infor-
mationen und Funktionalitäten. Auf  
mmo-cosmos.com sollen die Spieler 
ganzheitlich unterstützt werden. In der 
Launchphase Q1 und Q2 2007 werden die 
zwei MMOGs World of Warcraft und Guild 
Wars mit weltweit insgesamt 8,5 Millionen 
registrierten Spielern angesprochen.

Werdegang im Online-Rollenspiel 
planen und vorantreiben
mmo-cosmos.com ist eine Game-Com-
munity-Plattform auf der Basis von Office 
SharePoint Server 2007, die den Nutzern 
ermöglicht, Informationen über MMOGs 
bereitzustellen und abzurufen. Zudem 
werden verschiedene Funktionalitäten 
angeboten, welche einerseits die Informa-
tionsdarstellung und Informationssuche  
und anderseits die Interaktion innerhalb 
der Game-Community und deren Ent- 
wicklung ermöglichen. Pro Spiel gibt es 
eine Game-Site. 

Auf der Plattform verwaltet jeder Einzelne 
sein Profil mit den dazugehörigen Charak-
tereigenschaften. Er plant die Entwicklung 
seines Charakters, indem er die nächsten 
Schritte definiert. Zu diesem Zweck findet 
der Spieler auf der Game-Site Informati-
onen über die Entwicklungsmöglichkeiten 
und eine umfassende Datenbank der ver-
fügbaren Gegenstände eines spezifischen 
Spiels. Die InGame-Daten werden über 
definierte Schnittstellen in den Share-
Point Server 2007 importiert und stehen 
dann über Suchfunktionen allen Nutzern 
zur Verfügung. Ebenso stehen die Daten 
den Nutzern über RSS zur Einbindung in 
private Community-Sites zur Verfügung. 
Neben der reinen Recherche und dem 
Vergleich von Gegenständen, kann der 
Nutzer sein virtuelles Profil mit diesen 
Gegenständen versehen. Dies ermöglicht 
dem Nutzer seinen InGame-Werdegang 
und seine InGame-Aktivitäten zu planen 
und zielgerichtet zu organisieren. 

Zudem werden für die Gruppierungen 
– Gilden genannt – Funktionen bereitge-
stellt, welche die Organisation von ge-
meinsamen Spielerlebnissen ermöglichen 
und vereinfachen. SharePoint Server 2007 
bietet den Gilden sowohl Standard-Com-
munity-Services, wie zum Beispiel Blogs, 
Foren, Media-Files, Spielanleitungen als 
auch gamespezifische, webbasierte Appli-
kationen. Ein Beispiel ist eine webbasierte 
Terminverwaltung zur Koordination von 
InGame-Veranstaltungen, an der mehrere 
Spieler sich versammeln müssen, um eine 
Aufgabe zu lösen.

„Durch die sehr genaue Profilierung von 
Spielern lassen sich Business Intelligence 
Funktionen nutzen, um individuelle Ange-
bote beispielsweise in Form von Merchandi-
sing-Artikeln machen zu können.“
Carsten Rüsing, Geschäftsführer, mmo-cosmos.com
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Einfache und schnelle Information 
und Koordination
Durch das breite Angebot an Informati-
onen rund um das Spiel und die verfüg-
baren Gegenstände erhalten die einzel-
nen Spieler effizientere und effektivere 
Spielmöglichkeiten. Die Gilde als Gesamtes 
erzielt durch die dort erhältlichen um-
fangreichen Informationen und durch 
die Möglichkeit, die Mitspieler gezielt 
zu organisieren einen höheren Erfolg 
im eigentlichen Spiel selbst. Die Spieler 
können sich auch ausserhalb des Spiels 
treffen und sich austauschen. Dies stärkt 
natürlich die Identifikation mit der Gruppe. 
Der Verantwortliche einer Gilde hat mit der 
Plattform eine ein-
fache Umgebung, 
um seine Gruppe 
zu organisieren, 
zu motivieren und 
zu koordinieren. 
Er kann Termine 
setzen, die er seinen 
Mitgliedern auf 
verschiedenste Arten per E-Mail, per SMS 
oder als Outlook-Einladung zuschickt.

Bei digitalen Produkten, wie etwa bei  
mmo-cosmos.com, ist die Erreichung 
einer kritischen Masse an Nutzern sehr 
wichtig, um von positiven Netzwerkeffek-
ten zu profitieren. Aus diesem Grund ist 
die Akzeptanz bei den Nutzern essentiell. 
Ohne Akzeptanz partizipieren die Spieler 
nicht an der Game-Community. Wächst 
diese wiederum nicht, wird die notwendige 
Vollständigkeit an Informationen nicht er-
reicht. Carsten Rüsing ist überzeugt, dass er 
mit SharePoint Server 2007 eine Plattform 
hat, die diese Akzeptanz bei den Nutzern 
schnell erreicht. Insbesondere auch weil 
sie mehrsprachig ist. Mit dem SharePoint-
Framework können zudem schnell neue 

Game-Commu-
nities für neue 
MMOGs zuge-
schaltet werden. 
Die für ein Spiel 
realisierten 
Funktionalitäten 
können für alle 
Game-Sites zur 

Verfügung gestellt werden. mmo-cosmos.
com erwartet, dass bis Ende 2009 rund 
800’000 registrierte Nutzer an das Portal 
gebunden werden können. Es wird davon 
ausgegangen dass ungefähr 10% davon 
monatlich zahlende Nutzer sind.

„Mit SharePoint Server 2007 haben wir eine 
flexible Plattform, die mit uns wachsen kann. 
Als technologisches Framework können wir 
schnell neue Communities für ein Rollenspiel 
aufschalten und unterstützen.“
Carsten Rüsing, Geschäftsführer, mmo-cosmos.com


