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Eine Webseite setzt sich aus mehreren Bestandteilen wie Texten, Bildern und oft auch 
aus Animationen und Videos zusammen. Die Einzelseiten des Webauftritts stehen hier-
bei in direktem Sinnzusammenhang und werden durch ein Navigationssystem für den 
Betrachter steuerbar. Doch ohne ein ansprechendes Design und ohne informative Inhalte 
bleibt die Webseite für den Betrachter unattraktiv. Zudem spielt die Funktionalität und 
Übersichtlichkeit der Webseite sowie die Schnelligkeit der Informationsbeschaffung für 
die Benutzung eine große Rolle, Webdesign ist also viel mehr als nur ein gefälliges Äuße-
res. Wenn jedoch der Inhalt, die Funktionalität sowie das Design perfekt harmonieren, 
entsteht eine Webseite, die einen bleibenden Eindruck beim Betrachter hinterlässt und 
die man bei Bedarf gerne nochmals nutzt. Doch wie erstellt man eine Webseite im Detail 
und welche Besonderheiten sind hierbei zu berücksichtigen?
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1. Analyse und Konzeption
Bei der Erstellung eines Webseitenauftritts gibt es viele Überlegungen, die im Vorfeld getroffen wer-
den müssen. Deshalb ist die Konzeption eine der wichtigsten Phasen innerhalb des Gestaltungspro-
zesses. Hier werden die Weichen für die spätere Funktionsweise und das Aussehen der Webseite 
gestellt. Änderungen sind in dieser ersten Phase auf dem Papier noch sehr leicht und ohne großen 
Zeitaufwand möglich. Wenn man diese Phase jedoch nicht ausreichend berücksichtigt und sofort 
mit dem Design der Webseite, also der Anordnung der Texte und Bilder sowie der Farbwahl beginnt, 
kann dies zu einem späteren Zeitpunkt große Korrekturen nach sich ziehen.

Als erstes muss man sich überlegen, für wen der Webauftritt konzipiert werden soll. Möchte man 
eher Patienten ansprechen und ihnen einen Überblick über Behandlungsarten und Alternativen 
geben, oder möchte man zum Beispiel auf Labordienstleistungen für medizinische Spezialisten 
hinweisen? Die Zielgruppen unterscheiden sich erheblich in ihren Erwartungen sowie dem jewei-
ligen Wissensstand zu einem Thema. Gerade im medizinischen Bereich gibt es von Patientenseite 
auch Ängste und Bedenken, denen man bereits auf der Website entsprechend begegnen sollte. Zu 
detaillierte Behandlungsabläufe oder zu realistische Beschreibungen und Abbildungen könnten bei 
Patienten eher negative Reaktionen hervorrufen.

Wenn man seine Zielgruppe kennt, kann man im nächsten Schritt definieren, welche Informatio-
nen für sie wichtig sind und was sie von einem Webauftritt erwartet. Dabei hilft es, häufig gestellte 
Fragen in die Inhaltsgestaltung mit einzubeziehen, um den Besuchern der Webseite Informationen 
und Antworten zu geben, die sie wirklich benötigen und um Befürchtungen schon im Vorfeld zu 
zerstreuen. Wenn man die Informationen aus bestehenden Prozessen des Praxisalltags ableitet, sind 
sie besonders realistisch und hilfreich. Sie sollten darüber hinaus stets so aufbereitet sein, dass sie 
den Besucher dabei unterstützen, eine Entscheidung zu treffen. 

Eine Webseite wird umso erfolgreicher, je stärker sie auf das Informationsbedürfnis der zukünftigen 
Besucher optimiert wird. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, dass die Inhalte in der richtigen 
Reihenfolge, nämlich aus Sicht des Benutzers, präsentiert werden. Die wichtigsten Informationen 
sollten auch als Erstes zur Verfügung gestellt werden, je nach Priorität sollten die weiteren Themen 
in absteigender Reihenfolge angeboten werden.

Oft wird der Fehler gemacht, dass zu viele Themenbereiche angeschnitten werden und damit die 
Webseite thematisch überladen wird. Lieber sollte man sich auf einige wenige Schwerpunkte kon-
zentrieren. Diese sollten allerdings so aktuell wie möglich und umfassend wie nötig aufbereitet wer-
den. Zur Auswahl der Schwerpunkte gibt es verschiedene Möglichkeiten: so könnte man sich zum 
Beispiel auf Kernkompetenzen beschränken oder auch auf Bereiche, die besonders von den Kunden 
geschätzt werden. Die Gewichtung könnte aber genauso auf Themenbereiche gelegt werden, die 
stärker ausgebaut werden sollen oder auch auf neue Dienstleistungen, die das Leistungsportfolio 
ergänzen.

Um zu Beginn der Konzeptionsphase seine Ziele und Wünsche besser formulieren zu können, kann 
es auch hilfreich sein, Konkurrenzseiten nach unterschiedlichen Aspekten zu analysieren. Wie treten 
die Mitbewerber auf, was sind deren Schwerpunkte und welche Dienstleistungen werden ange-
boten? Wie wird die Zielgruppe angesprochen und wie werden die Inhalte aufbereitet? Zum einen 
kann man hierbei analysieren, was einem besonders gefällt, auf der anderen Seite aber auch, welche 
Fehler man auf keinen Fall machen möchte. Außerdem hilft die Konkurrenzanalyse dabei, im direk-
ten Vergleich mit den Mitbewerbern eigene Stärken oder Alleinstellungsmerkmale besser erkennen 
und für den Webseitenauftritt prägnanter herausarbeiten zu können.
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2. Organisation der Inhalte
Die Kontaktaufnahme mithilfe einer Webseite ist rein virtueller Natur und die qualitative Bindung 
ist deshalb im Vergleich viel schwächer als bei einem direkten, persönlichen Kontakt. Eine Website 
bietet nur Optik und manchmal auch Akustik, es fehlt jedoch die ganzheitliche Ansprache aller Sinne 
des realen Kontakts. Deshalb ist die Erwartungshaltung der Benutzer im Netz größer und die Geduld 
auch geringer als im realen Leben. Der Besucher einer Website wartet nur ungern auf gewünschte 
Informationen. Er möchte sie sofort und mit einem Klick erhalten. Wenn Inhalte nur schwer aufzufin-
den sind oder nicht die gewünschte Tiefe besitzen, verlässt der Anwender die Seite und recherchiert 
anderswo weiter. Wettbewerber liegen meist auch nur ein paar Klicks entfernt!

Eine gut durchdachte Navigationsstruktur ordnet die Informationen so an, dass die wichtigsten und 
am häufigsten nachgefragten mit so wenigen Klicks wie möglich erreichbar sind. Die Inhalte sollten 
möglichst intuitiv und selbsterklärend gestaltet werden und die verwendete Wortwahl und Informa-
tionstiefe sollte exakt auf die Zielgruppe angepasst sein. Medizinische Fachbegriffe sind bei Patien-
ten möglicherweise eher verwirrend und sollten vermieden werden, bei medizinischem Fachperso-
nal könnte im umgekehrten Fall ein Fehlen dieser Begriffe eher als Mangel an Kompetenz gedeutet 
werden.

Es ist nahezu unmöglich, zu einem Sachverhalt sämtliche für den Benutzer interessanten Inhalte 
auf der eigenen Webseite zur Verfügung zu stellen. Hierbei ist es sinnvoll, Verlinkungen zu anderen 
Seiten anzubieten, die nicht in direkter Konkurrenz zum eigenen Angebot stehen. Dadurch bietet 
man dem Nutzer der Website einen Mehrwert, den er schätzen wird. Andererseits muss man sich 
dabei bewusst sein, dass der Benutzer mit dem Link die Webseite verlassen und nicht mehr zurück-
kommen könnte. 

Es ist wichtig, bei den Webseitenfunktionalitäten auf eine Ausgewogenheit von Geben und Nehmen 
zu achten. Am folgenden Beispiel lässt sich dieses Prinzip veranschaulichen: Um die Kundenbindung 
über die Webseite zu intensivieren, bietet das Dentallabor XY einen Newsletter mit Neuigkeiten zu 
seinem Leistungsspektrum an. Der Interessent kann mit der Preisgabe seiner Kontaktdaten diesen 
Newsletter abonnieren und bekommt dann regelmäßig Informationen für seine tägliche Arbeit. Das 
Labor erhält im Gegenzug die Kontaktdaten eines potentiellen Kunden. 

Integriert man eine solche Funktion auf seiner Website, muss man die Frage stellen, wie viele Infor-
mationen der Interessent bei der Registrierung für den Newsletter bereit sein würde preiszugeben. 
Genügen Name und E-Mailadresse, dann stehen die Chancen gut, dass er sich anmeldet. Fordert 
man jedoch außerdem die Firmenanschrift, Telefonnummern oder die Jobposition, kann das Ver-
hältnis von Geben und Nehmen sehr schnell ins Ungleichgewicht geraten. Man riskiert, dass der 
Interessent sich nicht anmeldet. Datenschutz und Datensicherheit sind sehr heikle und wichtige 
Themen. Durch eine ungeschickte Formulierung oder ein zu forsches Auftreten kann der potentielle 
Kunde schnell verunsichert und abgeschreckt werden.

Ein Webseitenauftritt besteht aus verschiedenen Typen von Seiten, so gibt es zum Beispiel die 
Startseite (Homepage), Rubrikübersichtsseiten, Textseiten und Formularseiten. Für jeden Typus muss 
ein eigenes Design erstellt werden, jedoch ist es für den Gesamtauftritt unerlässlich, dass diese stilis-
tisch exakt aufeinander abgestimmt sind.

Eine Homepage erfüllt hierbei die Funktion, dem Betrachter mit einem Blick die Thematik und das 
Informations- oder Produktangebot des Gesamtwebauftritts zu vermitteln. Der Betrachter entschei-
det innerhalb von wenigen Augenblicken, ob dieser Webauftritt für ihn interessant sein könnte und 
er hier die gewünschten Informationen findet oder ob er die Seite wieder verlässt. Mithilfe von aus-
sagekräftigen Abbildungen oder Illustrationen, kurz gefassten Texten und passenden Überschriften 
kann die Grundaussage der Webseite schlüssig aufbereitet werden.
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Bei Rubrikübersichtsseiten handelt es sich um Strukturseiten, die den Nutzer zu tiefer liegenden 
Inhaltsebenen führen. Diese Seiten dienen zum schnellen Überblick der Inhalte und werden nur kurz 
überflogen, da der Benutzer noch nicht am endgültigen Ziel seiner Suche angelangt ist. Durch die 
Verwendung einer übersichtlichen Navigation, mithilfe passender Rubrikbezeichnungen und kurzer 
Anreißer-Texte mit kleinen Vorschaubildern kann der Benutzer schnell zu seinem gewünschten Ziel 
geleitet werden.

Auf einer Textseite befinden sich die vom Benutzer gewünschten Informationen; er ist somit am 
Ziel seiner Suche angekommen und nimmt sich mehr Zeit zum Lesen. Es ist hilfreich, von dieser 
Seite aus auf verwandte Themen oder darauf aufbauende Texte zu verlinken. Zudem sollte es dem 
Benutzer ermöglicht werden, von jeder Textseite aus jederzeit wieder auf übergeordnete Rubriksei-
ten oder die Startseite zurück zu gelangen.

3. Navigationssystem
Eine Webseite wird durch ein Navigationssystem für den Betrachter erst nutz- und erfahrbar. Deshalb 
muss man bei der Erstellung einer Website darauf ein sehr großes Augenmerk legen. Im Hinblick 
auf eine schnelle und erfolgreiche Suche nach Informationen sollte das Navigationssystem die drei 
folgenden Fragen zu jeder Zeit beantworten:

 1) Wo auf der Webseite befinde ich mich gerade?
 2) Wie kam ich hierher?
 3) Wohin kann ich gehen?

Der Benutzer betrachtet eine Webseite meist nur kurz und oberflächlich, er geht hierbei den Weg 
des geringsten Widerstands. Wenn die Informationssuche zeitlich zu aufwändig oder zu kompli-
ziert ist, verlässt der Anwender die Seite und sucht auf Konkurrenzseiten nach den gewünschten 
Informationen. Deshalb ist es entscheidend, die Navigation gemäß der Erwartungen des Kunden zu 
gestalten. Die Navigationspunkte sollten dem Betrachter in der Reihenfolge zur Verfügung gestellt 
werden, in der er höchstwahrscheinlich die Inhalte lesen würde. Die Bezeichnung der Navigations-
punkte sollte möglichst exakt sein und zum dazugehörenden Inhalt passen. Weiterhin sollten diese 
Begriffe kurz und prägnant sein und für die jeweilige Zielgruppe eindeutig verständlich sein. Eine 
Verwendung von zu allgemeinen Begriffen wie „Informationen“ oder „Sonstiges“ liefern dem Benut-
zer keine konkreten Hinweise auf die Inhalte. 

Bei der Begriffswahl sollte man auf einen einheitlichen Bezeichnungsstil achten und darauf verzich-
ten, verschiedene Sprachen zu vermischen (Denglisch!) oder Fachbegriffe und umgangssprachli-
che Formulierungen gleichzeitig zu verwenden. Es ist auch ratsam, allgemein verständliche und 
gebräuchliche Bezeichnungen wie zum Beispiel „Kontakt“, „Presse“ und „Hilfe“ zu verwenden, da 
der Benutzer sich mithilfe dieser Begriffe die dazugehörigen Informationen vorstellen kann. Eine zu 
kreative und abweichende Neubezeichnung dieser Navigationsbegriffe kann beim Benutzer unter 
Umständen zu Problemen bei der Identifizierung der Inhalte führen. Die Navigation sollte zudem 
leicht zu bedienen und selbsterklärend in ihrer Funktionsweise sein. Hierfür ist es wichtig, dass die 
Navigation sofort als solche zu erkennen ist und sich deutlich vom Inhalt unterscheidet. Gerade bei 
umfangreichen Navigationen dient es der Übersichtlichkeit, die Hauptnavigation von der Servicena-
vigation räumlich zu trennen. In der sogenannten Servicenavigation werden organisatorische Inhalte 
wie „Hilfe“, „AGBs“ „Datenschutz“ oder „Sitemap“ zusammengefasst.
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Bei der Webseitenstruktur kann man zwischen drei Formen unterscheiden:

 1) lineare Struktur
 2) Netzstruktur
 3) hierarchische Struktur

Die lineare Struktur ist gut für nacheinander abfolgende Abläufe geeignet, wie dies zum Beispiel 
bei einem Bestellvorgang der Fall ist. Hierbei muss der Benutzer chronologisch eine Abfrage nach 
der anderen bearbeiten. Da der Benutzer nur vor- oder rückwärts navigieren kann, ist diese Struktur-
form für allgemeine Inhaltsseiten viel zu unflexibel.
(Abbildung 1)

Unter einer Netzstruktur versteht man eine komplexe Verzahnung der einzelnen Webseitenberei-
che untereinander. Die einzelnen Seiten sind sternförmig untereinander verbunden, wodurch eine 
exakte Struktur nur schwer erkennbar ist. Aufgrund der Komplexität und Unübersichtlichkeit der 
Datenstruktur ist diese Organisationsform für allgemeine Webinhalte nur schlecht geeignet.
(Abbildung 2)
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Abb. 1: lineare Struktur Abb. 2: Netzstruktur

Abb. 3a: hierarchische Struktur (breit und flach) Abb. 3a: hierarchische Struktur (schmal und tief)
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Die hierarchische Struktur wird am häufigsten im Internet zur Datenorganisation verwendet. 
Durch die logisch verzweigte Baumstruktur gelingt es dem Benutzer, sich schnell und intuitiv auf 
der Webseite zurecht zu finden. Es gibt allerdings verschiedene Formen der hierarchischen Struktur. 
So kann die hierarchische Struktur entweder schmal und tief verlaufen oder auch breit und flach. Bei 
der schmalen und tiefen Version stehen zu Beginn weniger Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. 
Man muss allerdings öfter klicken, um zu tiefer gelegenen Inhaltsseiten zu gelangen. Bei der breiten 
und flachen Struktur werden dem Benutzer zu Beginn mehr Auswahlmöglichkeiten auf einen Blick 
zur Verfügung gestellt, dann gelangt er mit wenigen Klicks zu den gewünschten Inhalten. Man sollte 
deshalb auf ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den beiden Strukturarten achten. 
(Abbildung 3a und 3b)

Die Rubrikanzahl der Navigation sollte mit einem Blick leicht erfassbar sein. Eine Anzahl von ca. 
sieben Rubrikpunkten hat sich als praktikabel erwiesen, da man diese noch überfliegen kann und 
dadurch schnell zu seiner gewünschten Information gelangt. Längere Rubriklisten kann man unter 
anderem dadurch vermeiden, dass man diese in kleinere logische Gruppen aufteilt. 

Anhand der Drei-Klick-Regel optimiert man eine Website, so dass man innerhalb von drei Klicks 
von der Startseite zur jeweils gesuchten Informationsseite gelangt. Dies ist allerdings bei sehr weit 
verzweigten Seiten nicht immer möglich. Bei umfangreichen Webseiten ist es daher sinnvoll, die 
Navigation durch eine Suchfunktion zu erweitern. Zudem kann man die gesamte Webseitenstruktur 
mithilfe einer Sitemap visuell darstellen, es werden hierbei sämtliche Navigationspunkte aller Struk-
turebenen in ihrer hierarchischen Verbindung zueinander abgebildet. Für komplexe Sachverhalte 
oder wiederkehrende Fragen hat sich auch die Verwendung eines FAQ-Bereichs bewährt.

Als unterstützendes Navigationssystem kann man bei umfangreichen Seiten auch eine sogenannte 
Breadcrumb-Navigation verwenden. Hierbei handelt es sich um einen Klickpfad, bei dem die Navi-
gationspunkte hierarchisch aufeinander folgend in einer Zeile dargestellt werden. Der Betrachter 
erkennt so mit einem Blick, wo auf der Webseite er sich befindet und wie er dorthin gelangt ist. 
Dadurch, dass jeder Begriff des Klickpfads navigierbar ist, kann er schnell zu übergeordneten Rubri-
ken zurück wechseln. Die Namensgebung verweist auf das Märchen Hänsel und Gretel der Gebrüder 
Grimm, in dem die Kinder Brotkrumen auf den Boden streuen, um ihren Rückweg zu markieren. 

Besonders wichtig ist die einfache Kontaktmöglichkeit. Dafür muss die Kontaktseite von jeder Stelle 
der Navigation aus direkt erreicht werden können. Das gilt auch für andere wichtige Informationen 
wie zum Beispiel die Liefer- und Zahlungsbedingungen sowie die Datenschutzinfos. Zum Beispiel 
könnte ein Shopbetreiber die Kontaktaufnahme vereinfachen, indem er die Telefonnummer auf 
jeder Webseite im oberen Bereich anzeigt. Allerdings sollte man immer verschiedene Kontaktmög-
lichkeiten anbieten, so dass der Kunde nach Präferenz und Möglichkeiten auswählen kann.

4. Design
Unter Design versteht man den Entwurf, die Formgebung und Gestaltung eines Objekts. Design ist 
jedoch kein Selbstzweck, sondern erfüllt eine klare Aufgabe: es soll sich am Betrachter und an sei-
nen Bedürfnissen orientieren und diese Zielvorgaben visuell umsetzen. Im Gegensatz zur Bildenden 
Kunst ist Design an Funktionalitäten gebunden. So vereinfacht zum Beispiel ein gut gestaltetes Navi-
gationssystem die Orientierung, oder mithilfe von Infografiken werden schwierige Sachverhalte ver-
ständlich und einfach dargestellt. Neben der formalen Funktion erfüllt Design aber auch gleichzeitig 
eine ästhetische Funktion: durch eine formvollendete Gestaltung wird ein Objekt visuell aufgewertet 
und der Betrachter wird dadurch emotional angesprochen. 
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Das Design eines Webauftritts sollte sich am Corporate Design des Unternehmens orientieren, um     
ein medienübergreifendes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Für die Festlegung der Designrich-
tung ist es sinnvoll, auf Ergebnisse und Analysen der Konzeptphase zurückzugreifen. Dabei sollte 
man sich überlegen, welche Wünsche und Ziele die anzusprechende Zielgruppe verfolgt. Mithilfe 
von Eigenschaftswörtern kann man den Gesamteindruck sowie die angestrebte Wirksamkeit einer 
Webseite beschreiben. So könnte ein Webauftritt seriös, qualitativ hochwertig, freundlich, emotional 
oder auch technisch wirken. Die gewünschte Zielgruppe sollte durch das verwendete Design mög-
lichst positiv angesprochen werden. Über das Design sollte diese Kernaussage und die Zielsetzung 
der Webseite zum Ausdruck kommen und verstärkt werden.

Mithilfe der folgenden Gestaltungsprinzipien kann man die gewünschte  
Ästhetik des Webauftritts erzeugen:

1) Kontrast
Durch einen wirkungsvollen Einsatz von Kontrasten lässt sich Spannung innerhalb des Webseiten-
auftritts erzeugen. Mithilfe von Form-, Farb- und Größenkontrasten kann man die Inhalte strukturie-
ren und Akzente setzen. So haben zum Beispiel dunkle Farben mehr Gewicht als helle Farben oder 
große Bilder wirken in ihrer Bedeutung stärker und wichtiger als kleine Abbildungen. 

2) Wiederholung
Durch eine Wiederholung der Designelemente entsteht eine visuelle Stabilität. So ist es sinnvoll, die 
verwendeten Schriftgrößen, Farbschemata sowie Grafik- und Illustrationsstile einheitlich auf allen 
Seiten des Webauftritts zu übernehmen. 

3) Ausrichtung
Ähnliches gilt für die Ausrichtung der Webinhalte zueinander: es sollte darauf geachtet werden, dass 
die oberen, unteren und seitlichen Abstände der Webseitenelemente zueinander auf allen Seiten 
exakt eingehalten werden. Durch diese durchgängige Positionierung wirkt der Webseitenauftritt 
übersichtlich und der optische Zusammenhalt der Webseite wird verstärkt.

4) räumliche Anordnung
Durch die Lage der Elemente zueinander kann man sowohl Zusammenhänge als auch Unterschiede 
zwischen diesen verdeutlichen. So werden Elemente, die sich in Nähe zueinander befinden auch 
als zusammengehörig interpretiert. Zudem kann man durch geschickten Einsatz von Leerräumen 
zwischen den Elementen die Relevanz der Inhalte betonen. Je isolierter ein Element von den ihn 
umgebenden Objekten platziert wurde, desto größer wird dessen Aufmerksamkeit beim Betrachter. 

5. Text und Inhalt
Durch die Hintergrundbeleuchtung des Displays sowie den starren Leseabstand ist das Lesen am 
Monitor im Vergleich zum Lesen von Printmedien anstrengender. Zudem verschlechtern Reflexi-
onen und Monitorspiegelungen die Lesbarkeit, wodurch der Leser für einen gleichen Text länger 
braucht und mehr Fehler macht als dies bei einem gedruckten Text der Fall wäre. Viele Menschen 
vermissen beim Lesen am Bildschirm auch das haptische Erlebnis eines Buches oder einer Zeitung. 
Diese Faktoren führen dazu, dass sehr lange Texte eher ungern am Monitor gelesen werden.

Am Bildschirm nehmen sich die Leser in der Regel sehr wenig Zeit für einen Artikel und „scannen“ 
den Inhalt lediglich. Dabei wird der Inhalt nur flüchtig erfasst und er stellt sich dabei die Fragen, ob 
der Artikel aktuell, glaubwürdig sowie für ihn relevant ist. Nur ein Bruchteil der Artikel wird bis zum 
Ende gelesen und innerhalb von Sekunden wird entschieden, ob man weiterlesen oder lieber zu 
einem anderen Artikel wechseln möchte.
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Deshalb ist es essentiell, die Webseiteninhalte auf die genannten Bedürfnisse hin zu optimieren, um 
dem Leser eine schnelle und fundierte Recherche sowie Informationsaufnahme zu ermöglichen. 
So sollten die Texte aus kurzen und einfachen Sätzen bestehen und thematisch in überschaubare 
Abschnitte aufgeteilt werden. Die Formulierungen sowie die verwendeten Begrifflichkeiten sollten 
exakt auf die jeweilige Zielgruppe abgestimmt werden. Zudem sollte der Leser zu Beginn eines Arti-
kels einen Kurzüberblick über die Thematik erhalten. So kann er schnell erkennen, ob im weiteren 
Text relevante Informationen für ihn behandelt werden:

 1) Überschrift und Unterüberschrift
 2) Anreißer-Text mit kurzer Zusammenfassung des Inhalts
 3) Inhalt mit Detailinformationen

Durch Kapitelüberschriften, grafische Hervorhebungen und Links kann man den Text zusätzlich 
strukturieren. Der Lesefluss wird durch die Verwendung von Bildern und Grafiken aufgelockert. Bilder 
sagen bekanntlich mehr als tausend Worte, deshalb eignen sich Bildinhalte gut als Themeneinstieg 
sowie als Unterteilung des Textes in Sinnabschnitte.

Falls man trotz Berücksichtigung der genannten Methoden einen sehr umfangreichen Text auf einer 
Webseite anbieten möchte, könnte man diesen als Service zusätzlich in einer alternativen Datenform 
anbieten. So könnte der Text zum Beispiel als Download-PDF zur Verfügung gestellt, damit ihn der 
Benutzer bei Bedarf auch ausdrucken kann.

6. Programmierung und Publikation
Das technische Gerüst, das hinter einer Webseite steckt, ist in vielen Fällen ein Content Management 
System (CMS). Der Vorteil eines CMS liegt darin, dass die Webseite leichter zu pflegen und zu verwal-
ten ist und somit Inhalte selbstständig vom Kunden aktualisiert werden können. 

Im Gegensatz zu Printmedien besitzt eine Webseite den entscheidenden Vorteil, dass Inhalte jeder-
zeit ohne großen Aufwand angepasst werden können. Hierfür ist es sinnvoll, schon in der Konzepti-
onsphase ein zukünftiges Wachstum der Webseite mit einzuplanen. So kann man zum Beispiel ein 
Navigationskonzept erstellen, dass später ohne umfangreiche Designanpassungen um neue Naviga-
tionspunkte erweitert werden kann.

Es gibt eine Vielzahl von technischen Möglichkeiten, die man auf seiner Webseite einsetzen kann: 
Flashanimationen, Quicktime- und WMV-Filme, PDFs und vieles mehr. Man sollte allerdings nur so 
viel Technik wie nötig einsetzen und auch nur, wenn durch diese Unterstützung ein echter Mehrwert 
entsteht. Die zur Ansicht der Daten benötigten Plug-ins und Programme stehen dem Betrachter 
möglicherweise nicht zur Verfügung und er kann deshalb auf diese Inhalte nicht zugreifen. Gerade 
in Firmennetzwerken werden aus Sicherheitsgründen sehr oft Plug-Ins und Hilfsprogramme nicht 
zugelassen. Deshalb ist es ratsam, diese Inhalte auch in alternativer Form auf der Webseite zu hin-
terlegen.

Heutzutage gibt es verschiedenste Möglichkeiten, eine Webseite zu konsumieren. So kann man 
diese zum Beispiel am Fernseher per WebTV, am PC, auf einem Tablet-Rechner oder auch auf einem 
kleinen Handydisplay betrachten.
Hierbei stellt sich die Anforderung, dass die Webseite auf möglichst allen Größen und Formaten gut 
navigierbar und erfassbar sein sollte. Zudem wird eine Webseite unter verschiedenen Browsern (z.B. 
Firefox, Chrome, Internet Explorer) unterschiedlich interpretiert und dargestellt. Dies muss man bei 
der Programmierung des Webauftritts berücksichtigen, damit dieser in allen Browsern möglichst 
gleich dargestellt wird.

Profi-Tipp
Im Gegensatz zu Printme-
dien besitzt eine Webseite 

den entscheidenden Vorteil, 
dass Inhalte jederzeit ohne 

großen Aufwand angepasst 
werden können. Hierfür 
ist es sinnvoll, schon in 

der Konzeptionsphase ein 
zukünftiges Wachstum der 
Webseite mit einzuplanen.

Fazit:
Eine erfolgreiche Webseite 
hängt somit von verschie-

denen Faktoren ab. Hat man 
die entsprechenden Hürden 

genommen und ist der 
Webauftritt im Internet gela-

den, ist die Arbeit jedoch 
nicht abgeschlossen. Es ist 

wichtig, die Inhalte in regel-
mäßigen Abständen auf ihre 
Aktualität hin zu überprüfen 

sowie Neuigkeiten und 
aktuelle Angebote mit 

einzubinden. Durch regel-
mäßige Updates bleibt die 
Webseite für den Benutzer 

informativ und attraktiv und 
er wird sie auch in Zukunft 

gerne wieder besuchen und 
weiterempfehlen.
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