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	 Wir	 schreiben	 das	 Jahr	 21	
nach	der	Geburt	des	ersten	Web
browsers.	Mosaic	hiess	die	Appli
kation,	 sie	 ermöglichte	 1993	 die	
erstmalige	Darstellung	von	Inhal
ten	 im	 Internet.	 Der	 Startschuss	
für	 die	 kommerzielle	 Nutzung	
des	 Netzes	 war	 gefallen,	 die	 Di
gitale	Revolution	nahm	ihren	An
fang.	Für	Firmen	öffnete	sich	nun	
eine	komplett	neue	Sphäre	für	die	
Kundenansprache.	Doch	die	ers
ten	Websites	kamen	aus	heutiger	
Sicht	noch	sehr	unbedarft,	kom
pliziert	 und	 grafisch	 bescheiden	
daher.

Wie	sieht	2014	der	gelungene		
Firmenauftritt	aus?	Wo	liegen	die	
Schwerpunkte	 und	 Pri	oritäten	
heute?	Und	welche	weiteren	Ent
wicklungen	 stehen	 an?	 MK	 hat	
vier	 Experten	 nach	 ihrer	 aktu
ellen	 Einschätzung	 gefragt	 und	
die	 wichtigsten	 Punkte	 einer	 er
folgreichen	 Webpräsenz	 gesam
melt.	

Zielgruppe im Zentrum
Thomas	Elmiger,	Leiter	Beratung	
Internet	 und	 OnlineMarketing	
bei	Stämpfli	Publikationen,	hält	
fest:	«Ein	Webauftritt	muss	zum	
Unternehmen	passen	und	dessen	
Corporate	 Identity	unterstützen.	
Bei	 der	 Gestaltung	 sollten	 die	
Bedürfnisse	der	Zielgruppen	im	
Zentrum	stehen:	Was	sollen	die
se	 auf	der	Website	 tun	können?	
Was	 braucht	 es,	 damit	 sie	 dies	
gerne	 machen?»	 Der	 Effizienz	
zuliebe	 sollte	 man	 keine	 neuen	
Bedienungskonzepte	 erfinden,	
sondern	 Standards	 themenge
recht	interpretieren.	«Die	Inhalte	
können	gar	nie	genug	Aufmerk
samkeit	 erhalten.	 Geschichten	
erzählen,	 möglichst	 attraktiv,	
mit	Videos,	Fotos	und	fesselnden	
Texten,	 kann	 sich	 lohnen,	 bei
spielsweise	 in	 der	 Produktkom
munikation	 oder	 im	 HR»,	 ist	 er	
überzeugt.	

Jörg	 Wenzel,	 CEO	 von	 W4,	
sagt:	«Der	OnlineAuftritt	 ist	die	
virtuelle	Visitenkarte	eines	Unter
nehmens	 und	 sollte	 demzufolge	
gut	durchdacht	und	professi	onell	
gestaltet	 sein.	 Dabei	 sollte	 die	
Website	 benutzerfreundlich	 sein	
und	den	Usern	schnell	und	ein
fach	die	gewünschten	 Informati
onen	bereitstellen.	Vor	allem	aber	
sollten	 inhaltliche	 als	 auch	 ge
stalterische	Aspekte	genauso	wie	
technische	 und	 organisatorische	
Aspekte	beachtet	werden.»

Aktuelle	 und	 spannende	 In
halte	 sowie	 suchmaschinenopti
mierte	Texte	seien	heute	ein	Muss,	
um	 in	 den	 Suchmaschinen	 auf	
den	ersten	Positionen	zu	 landen.	
Mit	 dem	 Trend	 zu	 Tablets	 und	
Smartphones	 sollte	 sichergestellt	
werden,	 dass	 der	 Internetauftritt	
ebenfalls	 für	 verschiede	 Endge
räte	 optimiert	 ist.	 Und	 Wenzel	
empfiehlt:	 «Soziale	 Netzwerke,		
EMailKampagnen	und	Blogs	hel
fen,	 die	 Inhalte	 der	 Website	 auf	
verschiedenen	 Kanälen	 zu	 ver
breiten,	neue	Leads	zu	generieren,	
die	Interessenten	laufend	über	ak
tuelle	 Informationen	 und	 Ange
bote	zu	informieren,	den	Kunden
dialog	zu	fördern	und	die	Marken
bekanntheit	zu	erhöhen.»

Dialog anstossen
Andreas	 Jorgella,	 Berater	 und	
Partner	 bei	 The	 House	 Agency,	
sagt:	 «Die	 konsequente	 Fokus
sierung	 auf	 den	 Kundennutzen	
und	 den	 Kundenmehrwert	 steht	
an	 oberster	 Stelle,	 auch	 was	 die	
Hierarchie	 und	 Gewichtung	 von	

Strukturen	und	Contents	betrifft.»	
Zudem	 gelte	 es	 sicherzustellen,	
dass	 der	 Zugang	 jederzeit	 und	
überall	 funktioniere,	 ob	 bei	 Mo
bile,	 Tablet	 oder	 Desktop,	 auch	
die	 Vernetzung	 mit	 weiteren	 di
gitalen	Präsenzen	müsse	optimal	
ineinandergreifen.	Nur	so	könne	
ein	Dialog	angestossen	werden.	

«Ein	gelungener	OnlineAuf
tritt	ist	heute	mobileoptimiert,	be
nutzerfreundlich,	informativ	und	
transportiert	 die	 Werte	 der	 Fir

ma	optimal»,	sagt	Ronald	Wach
ter,	 Senior	 Consultant	 und	 GL
Mitglied	bei	Chili	Solutions.	«Mit	
einer	 zielgruppengerechten	 An
sprache,	 einer	 guten	 grafischen	
und	 inhaltlichen	 Benutzerfüh
rung	 und	 bequemen	 Dialogmög
lichkeiten	 sollte	 man	 sich	 von	
Mitbewerbern	abheben.»

ausbaufähiges CMS 
Auf	die	Frage,	welche	Bedeutung	
heute	 ContentManagement	
Systeme	 haben	 und	 worauf	 es	
bei	 diesen	 «Inhaltsverwaltungs
systemen»	 zu	 achten	 gelte,	 sagt	
Jorgella:	 «Ein	 CMS	 soll	 schon	
im	Vorfeld	alle	bekannte	Hürden	
abbauen,	 entsprechend	 wich

tig	 sind	 Benutzerfreundlichkeit,	
UpdateFunktionalität,	die	Integ
ration	von	Sprachversionen	und	
Templates,	 ebenso	 SEOFunkti
onalitäten».	 Für	 Jörg	 Wenzel	
hängt	 die	 Auswahl	 des	 geeig
neten	CMS	stark	vom	Zweck	des	
Internetauftritts,	seiner	Nutzung,	
Grösse	und	Pflege	ab:	«Diese	As
pekte	gilt	es	aber	in	jedem	Fall	zu	
beachten:	 Benutzerfreundlich
keit,	 Personalisierung,	 Integrati
onsfähigkeit	 mit	 anderen	 Syste
men,	 Ausbaufähigkeit	 des	 CMS,	
Suchmaschinenfreundlichkeit	
und	Sicherheitsmanagement.»

«Firmen	sollten	in	der	Regel	
ein	CMS	nicht	selber	evaluieren,	
sondern	 dies	 eine	 Agentur	 ma
chen	lassen,	mit	der	man	partner
schaftlich	und	langfristig	zusam
menarbeiten	 will»,	 sagt	 Thomas	

Elmiger.	 «Ob	 ein	 Projekt	 gelingt	
und	 eine	 tolle	 Website	 entsteht,	
liegt	nicht	am	CMS	–	da	hat	jedes	
seine	Stärken	und	Schwächen.»

Ein	 CMS	 müsse	 benutzer
freundlich,	 flexibel	 und	 leicht	
ausbaubar	 sein,	 findet	 Ronald	
Wachter:	«Nur	wenn	es	program
mier	 und	 schnittstellenfreund
lich	 ist,	 lassen	 sich	 auch	 kom
plexe	Sites	unkompliziert	und	ef
fizient	 realisieren.	 Es	 sollte	 mo
dulartig	aufgebaut	sein:	Zu	guten	
CMS	 gehören	 auch	 das	 Verwal
ten	 von	 Blogs,	 NewsSystemen,	
RSSFeeds,	 Wikis,	 Foren,	 User	
Generated	Content,	SEO,	mehre
re	Sprachen,	ECommerce,	Daten
erfassung	und	die	Integration	der	
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Neben	dem	Thema	«Mobile»	
gilt	 es	 gemäss	 Andreas	 Jorgella	
diese	Themen	im	Auge	zu	behal
ten:	 «Storytelling	bleibt	wichtig.	
FlatDesigns	für	MobileBetriebs
systeme.	Generell	gilt	es	weg	von	
Bildelementen	 zu	 gehen,	 hin	 zu	
VectorFonts	und	Icons.	Load	on	
Scroll	ist	ein	weiterer	Trend,	der	
Inhalt	wird	nur	im	sichtbaren	Be
reich	geladen.»	

Eyecatcher schaffen
Und	 für	 Jörg	 Wenzel	 ist	 klar:	
«Gute	 Inhalte	 im	 OnlineAuf
tritt	 allein	 reichen	 nicht	 mehr	
aus.	 Unternehmen	 müssen	 sich	
künftig	mehr	Gedanken	machen,	
wie	sie	gute	 Inhalte	visuell	und	
multimedial	 aufbereiten	 kön
nen,	 um	 dem	 Nutzer	 zum	 Bei
spiel	 mit	 integrierten	 Videos	
ein	 möglichst	 angenehmes	 und	
einmaliges	Nutzererlebnis	zu	ga
rantieren.	Um	die	Aufmerksam
keit	der	Kunden	auf	die	eigenen	
Produkte	 und	 Dienstleistungen	
zu	lenken,	gilt	es	Eyecatcher	zu	
schaffen,	 die	 sich	 von	 der	 Kon
kurrenz	 abheben.	 Hier	 spielen	
vor	allem	qualitativ	hochwertige	
3DVisualisierungen	eine	immer	
wichtigere	Rolle.»	n

im	 Einsatz	 stehenden	 Business
Tools.»

SEO und SEa kombinieren
Und	 welche	 Aspekte	 rücken	 be
züglich	SEO	 für	eine	Website	 in	
den	 Vordergrund?	 Thomas	 El
miger	 sagt	 dazu:	 «Guter,	 einzig
artiger	Inhalt	ist	heute	das	Wich
tigste.	 Google	 selbst	 empfiehlt,	
Websites	 zu	 machen,	 die	 für	
Menschen	 gut	 sind.	 Wer	 dieses	
Prinzip	konsequent	verfolgt	und	
übliche	Fehler	vermeidet,	kann	es	
in	der	Schweiz	schon	weit	brin
gen.»	 Oft	 brauche	 es	 dazu	 aber	
eher	ein	Kommunikations	als	ein	
SEOKonzept.	

Ronald	 Wachter	 sagt:	 «Die	
klassischen	Kriterien	gelten	nach	
wie	 vor:	 relevante	 und	 einzigar
tige	 Inhalte,	 schnelle	 Technik,	
fehlerfreie	Codes,	bewusster	Key
wordEinsatz,	 gezielte	 MetaIn
formationen,	Linkpopularität	und	
SocialMediaVerlinkungen.	 Mit	
der	 wachsenden	 Mobilität	 der	
Nutzer	steigen	aber	auch	die	An
forderungen	 an	 mobilegerechte	
Websites.»

«Content	 is	king»,	sagt	And
reas	 Jorgella,	 «es	 genügt	 jedoch	
nicht,	 wahllos	 Content	 bereitzu

stellen.	 Heute	 braucht	 es	 mehr	
denn	 je	 eine	 ContentStruktur,	
welche	 sich	 den	 Bedürfnissen	
des	Nutzers	unterordnet	und	die	
eine	 Brücke	 zu	 Marke,	 Produkt	
und	deren	Wirken	schlägt.	Das	ist	
in	erster	Linie	zu	Beginn	mal	ein	
nicht	 zu	 unterschätzender	 Auf
wand	und	Kostenfaktor,	den	heu
te	noch	viele	Unternehmen	unter
schätzen.»

«Neben	 den	 technischen	
SEOAspekten	 sind	 qualitative,	
einmalige	 und	 aktuelle	 Inhalte	
sowie	eine	hohe	Benutzerfreund
lichkeit	der	Website	von	zentraler	
Bedeutung»,	erklärt	Jörg	Wenzel.	
«Die	 gesuchten	 Informationen	
sollten	schnell	gefunden	werden	
und	 sich	 mit	 den	 angebotenen	
Inhalten	 decken.	 Keywordopti
mierte	 und	 zielgruppengerechte	
Texte	sowie	eine	gut	durchdachte	
ContentStrategie	 sind	 hier	 sehr	
wichtig.»	

Webprojekte sind nie fertig
Der	 Wandel	 schreitet	 im	 Web	
schnell	voran.	Firmen,	die	online	
den	 anhaltenden	 Erfolg	 suchen,	
müssen	 bei	 Pflege	 und	 Update	
der	 Website	 auch	 künftige	 Ent
wicklungen	 im	 Auge	 behalten.	
Mit	 dem	 Blick	 nach	 vorne	 sagt	
Thomas	Elmiger:	«Bei	Workshops	
mit	Firmen	und	Verbänden	stellen	
wir	 immer	 wieder	 fest,	 dass	 So
cial	Media	als	Thema	noch	nicht	
richtig	 angekommen	 sind.	 Hier	
sind	Grundsatzentscheide	gefragt	
–	 es	müssen	nicht	 zwingend	ein	
umfangreiches	Konzept	und	eine	
neue	 Stelle	 im	 Marketing	 sein.»	
Zudem	empfiehlt	er:	«Beobachten	
und	Potenziale	analysieren	sollten	
WebsiteBetreiber	bei	den	Themen	
Webapplikationen,	3DVisualisie
rung,	 OnlineVideo,	 Authorship,	
aber	auch	OnlineSicherheit	sowie	
CrossChannelKommunikation	
und	Personalisierung.»	

Anzeige

«Ein Webauftritt muss zum Unter-
nehmen passen und dessen Corpo-
rate Identity unterstützen.»
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Die re:publica in Berlin ist eine der grössten und wich-
tigsten Konferenzen rund um das Leben im digitalen Zeit-
alter. Im Jahr 2007 ursprünglich als Bloggertreffen ge-
gründet, hat sich die Konferenz stetig weiterentwickelt. 
Sie spricht mit ihrem breiten Themenspektrum nicht nur 
Internetspezialisten an, sondern alle am digitalen Leben 
und dessen Facetten interessierten Personen.
Vor-, Mit- und Querdenker des Netzes boten den über 
6000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom 6. bis 8. Mai 
2014 auf rund 17 Bühnen über 250 Stunden Programm. 
Das diesjährige Motto «Into the wild» befasste sich mit 

der «ungezähmten Netzkultur», dem Kampf gegen die 
Überwachung und auch mit Ansätzen, wie die Gesell-
schaft und das Internet in naher Zukunft verstanden und 
verbessert werden können.
Zahlreiche Schweizerinnen und Schweizer reisten im 
2014 erneut nach Berlin. Bettina Werren, Leiterin Ins-
zenierung im Raum Schweizer Radio und Fernsehen,  
hat einige Eindrücke und Empfehlungen gesammelt. 

Mehr dazu gibt es auf unserem Online-journal  
MK-Fokus unter www.mk-fokus.ch/?p=2039
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